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Prof. H. W. Sontag: 
Vorwort zu „Skandal Krebs" 

Wir leben in einer Welt voller Wahnwitz: Wahnwitz die sich immer höher 
schraubende Rüstungsspirale angesichts der Friedenssehnsucht der 
Menschheit; Wahnwitz die Nahrungshaidung und -Vernichtung gegenüber 
millionenfachem Hungertod; Wahnwitz die Verpestung unserer Um-
welt . . . 

Gemeinplätze? Sicherlich. Und dennoch passen sie genau hierher, in das 
Vorwort eines Beitrags zur verfahrenen Situation internationaler Krebsfor-
schung. Stehen sie doch als Beispiele dafür, daß entsetzliche Mißstände klar 
erkannt und mißbilligt und trotzdem nicht in vernünftiger Zeit abgestellt 
werden können. In dieser Einsicht leben wir mit dem Irrsinn sozusagen du 
auf du. Wir haben uns an ihn gewöhnt, er ist alltäglich geworden. Gewöh-
nung stumpft ab, macht blind. Der überwiegende Teil der Bevölkerung 
bringt diesen Skandalen lediglich Resignation entgegen. Da nimmt es kaum 
wunder, daß andere, nur besser getarnte Mißstände gar nicht erst erkannt 
und angeprangert werden. 

Einer dieser getarnten Ungeheuerlichkeiten ist der Journalist W. O. Len-
berg nachgegangen: Der Krebsforschung des 20. Jahrhunderts. 

Aber Mißstände in unserer Krebsforschung? Sicherlich, nichts ist vollkom-
men, man hört von schulmedizinischen Außenseitern - ganz natürlichen 
Randgruppenerscheinungen, liest vielleicht auch massive Kritik wie Bach-
manns „Krebsmafia"; Kritik ist eben die Schattenseite des Erfolgs und da-
mit ein normales Phänomen. Aber wirkliche, skandalöse Mißstände in ei-
ner von uns mit Riesen-Etats unterhaltenen Forschung? 

W. O. Lenberg deckt auf, daß der u. a. von R. Koch, v. Czerny und F. Sau-
erbruch vermutete Krebserreger seit zwei Jahrzehnten von einem deut-
schen Arzt und Zellforscher entdeckt und derweil längst von anderen Klini-
kern voll bestätigt ist: Jedermann trägt diesen Erreger in geringer, größerer 
oder sehr großer Anzahl in seinem Blut. Es handelt sich um eine Gruppe 
nahe verwandter Protozoen, die innerhalb der Blutzellen schmarotzen und 
sich vermehren. Ihre Größe ist so winzig, daß insbesondere die gefährlichen 
Verbreitungsformen an oder unterhalb der Wellenlänge des weißen Lichts 
liegen. Vermittels neuer Techniken der Lebendblutbeobachtung und Vi-
deomikroskopie (die eine wesentlich erhöhte Auflösung der Bildschärfe be-
sitzt) ist der Nachweis dieser Parasiten in jedem Tumor führbar, wird mit 
völliger Sicherheit in jeder einzelnen Krebszelle geführt. Der Lebenszyklus 
dieser Blutschmarotzer ist in allen Phasen lebend dargestellt, sie sind iso-
liert und gezüchtet: Man kann mit ihnen experimentell Krebs erzeugen! 
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Auch wer der neuen Krebslehre nicht in allen Einzelheiten folgen und erst 
breitflächige Versuche abwarten möchte, kommt doch um die eindeutige 
Erkenntnis nicht herum, daß seit 20 Jahren eine Blutinfektion, an der wir 
alle leiden, wissenschaftlich gesichert nachgewiesen ist - und dennoch von 
der Schulmedizin ignoriert wird. 

Diese Ignoranz muß um so unverständlicher sein, als doch die Todesursa-
che Nr. 1 in den Industrienationen Herz- und Gefäßleiden sind. Hier steht 
die Schulmedizin vor einer Unzahl ungelöster Rätsel. Sollte man nicht mei-
nen, sie jubelte auf bei der Entdeckung einer verbreiteten, bislang unbe-
kannten Blutinfektion mit pathogenen1 Erregern? Aber weit gefehlt! Man 
ignorierte die sensationelle Entdeckung nicht nur, sondern bekämpfte den 
Entdecker mit widerwärtigen Mitteln. 

Was steckt hinter diesem merkwürdigen Verhalten? Wir sind ja gewohnt, 
mit institutionellem Irrsinn zu leben, wie eingangs schon erwähnt. Aber zu 
akzeptieren, daß die Krebsseuche vielleicht seit zehn oder fünfzehn Jahren 
besiegt sein könnte und dies ausgerechnet von der schulmedizinischen 
Krebsforschung verhindert sein soll, fällt schwer. Das kann, das darf doch 
nicht wahr sein!? Eben. 

Lenberg skizziert in weitem Wurf das Vor- und Umfeld der Krebsforschung 
und führt den Leser zurück in das vorige Jahrhundert, als sich zunächst 
noch zwei Theorien der Krebsentstehung gleichberechtigt gegenüberstan-
den - zeigt den Initialpunkt auf, an welchem sich die Medizin für die Theo-
rie der „multiplen, unbelebten" anstatt der „einheitlichen, belebten 
Krebsursache" entschied. Beide Thesen waren seinerzeit Hypothesen, also 
unbewiesene Annahmen. Die der Schulmedizin ist das, insbesondere an der 
Basis, ihrem Fundament, auch heute noch. 

Lenberg fordert die Schulmedizin auf, sich den Beweisführungen Dr. Al-
fons Webers - dem 1968 die Entdeckung der Krebsprotozoen gelang - zu 
stellen. Das fällt ihr vermutlich deshalb so schwer, weil sie wohl längst 
weiß, daß das unbewiesene Dogma der „bösartigen Krebszelle" seit zwan-
zig Jahren widerlegt ist. 

Nach Dr. Webers Erkenntnissen besitzt die wuchernde Krebszelle nicht zur 
„Bösartigkeit mutierte" DNS-Stränge, sondern sie ist infiziert mit einer 
Vielzahl kleiner Parasiten, welche die Zelle zu unkontrolliertem Wachstum 
veranlassen. Die Medizin bekämpft kranke Zellen statt der krankmachen-
den Erreger. Statt der Ursache das Symptom zu bekämpfen, hieße, so Len-
berg, einem Syphilitiker immer nur die Geschwüre fortzuschneiden, statt 
die Spirochäten zu beseitigen, bei Grippe den Rachenraum zu zerstrahlen, 
zerschneiden und zu vergiften, anstatt den Viren den Garaus zu machen. 
Exakt so verhalte sich die heutige Schulmedizin - sagt Lenberg - die bei 

1 krankmachenden 
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Krebs hingebungsvoll kranke Zellen bekämpfe, den krankmachenden Er-
reger jedoch schone. 
Würde heute publik, daß die Krebsforschung die Entdeckung der Krebser-
reger seit zwanzig Jahren verheimlichte, zöge dies eine Lawine von Kata-
strophen für die Schulmedizin nach sich: Da wäre ein unvorstellbarer Ver-
trauensverlust in den ganzen Stand der Ärzte zu erwarten; ein Versiegen 
der Spendenfreudigkeit und staatlicher Zuschüsse; Image- und Postenver-
lust der heutigen Koryphäen durch Eingeständnis der Blamage, Milliarden-
Etats unnötig verbraten zu haben; der Zusammenbruch eines ganzen vom 
und durch den Krebs lebenden Filzes; das Eingeständnis einer ungeheuer-
lichen Blutschuld; eine Walze von Strafanzeigen sowie eine Flut astronomi-
scher Regreßforderungen. 

Die Krebsmedizin hat keine Kontrollinstanz über sich. Sie ist Richter in ei-
gener Sache. Sie hat den Übergang von der „multiplen, unbelebten" zur 
„einheitlichen, belebten Krebsursache" seit einigen Jahren klammheimlich 
eingeleitet. Aber dieser Prozeß kann nicht erdbebenartig zugelassen wer-
den, sondern nur langsam, Zug um Zug. Nach Lenberg ist es am Patienten 
von heut und morgen, diesen Wechsel in Forschung und Therapie so schnell 
wie möglich zu erzwingen. 

Dieser Forderung schließe ich mich - selbst Krebskranker - vorbehaltlos 
an. 

Helmut W. Sontag 

Berlin, im August 1987 
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Krebs-Skandal, Krebs-Komplott 

Wohl fast jeder hat in seinem Bekanntenkreis oder gar in seiner Familie ei-
nen Krebsfall zu beklagen. Aber auch jene Glücklichen, die mit ihren Lie-
ben bislang von dieser Seuche verschont bleiben konnten, kennen doch 
zahlreiche Fälle tödlicher Krebskrankheit aus Kreisen der Prominenz, über 
die die Presse seit einigen Jahren regelmäßig zu berichten weiß. Derzeit 
letzter dieser tragischen Fälle ist der beliebte Showmaster Hans Rosenthal, 
der - Februar 1987 - unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit zu Grabe 
geleitet wurde. 

Man trägt den Groll gegen diese heimtückische Krankheit in dem Glauben, 
daß all das Leid - so entsetzlich es auch sein mag - nun mal unumgäng-
liches, natürliches Ereignis sei, wie vielleicht Gewitter oder Hagelschlag. 
Und man erträgt diese Pest in stummem Fatalismus, weil man glaubt, daß 
die Menschheit mit allen Kräften daran arbeite, die Seuche auszurotten. 
Was trotzdem an Leid geschehe, geschähe unausweichlich. 

Wer sich in dieser Situation hinstellen und behaupten wollte, die Krebs-
krankheit sei seit zwei Jahrzehnten als Blutkrankheit - Infektion der roten 
Blutkörperchen mit einzelligen, winzigkleinen Parasiten - erkannt und 
weitgehend erforscht, doch die Schulmedizin bekämpfe, verleumde oder 
ignoriere diese Entdeckungen, hätte einen schweren Stand. Würde es doch 
bedeuten, daß wahrscheinlich Krebs längst ausgerottet, zumindest aber 
wohl doch eingedämmt und kontrollierbar - wie z. B. Malaria - wäre. Drei-
ßig, fünfzig, vielleicht siebzig Mio. Menschen unnötig verstümmelt, ver-
brannt, vergiftet und gestorben? 

Ausgerechnet die Schulmedizin, der wir doch in den Industrienationen jetzt 
eine Lebenserwartung von über siebzig Jahren zu verdanken haben, sollte sich 
weigern, diese Volkskrankheit auszurotten? Das wäre schon grotesk genug, 
wenn die Ärzte nur ihre Patienten erkranken ließen, sich selbst aber dagegen 
schützten; doch Ärzte sind gegen die Krankheit auch nicht gefeit, wie der Tod 
Mildred Scheels spektakulär demonstrierte. Der nüchterne Mensch auf der 
Straße kann gar nicht anders, er muß die Behauptung, Krebs sei eine Proto-
zoeninfektion und seit den sechziger Jahren erforscht, als geschmackloses 
Hirngespinst abtun. Wie sollte er derlei „Irrsinn" glauben können? 

Andererseits - die Schulmedizin und ihre Leistungen auf anderen Gebieten 
in allen Ehren - kommt man um eine gewisse Verwunderung nicht umhin, 
daß hundert Jahre Krebsforschung die Sterblichkeitsziffern dieser Seuche 
nicht zu reduzieren vermochten. Liegt es vielleicht daran, daß wir ganz ein-
fach zu wenig gegen die Menschheitsgeißel Krebs tun? 

Eine knappe halbe Milliarde Mark lassen wir uns alljährlich die Vorsorge 
kosten. Gute hundert Mio. erhält p. a. das Deutsche Krebsförschungszen-
trum (DKFZ) Heidelberg. Riesensummen verschlingen die Tumorkliniken 
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- jetzt in Berlin kostete das neue Tumorzentrum eine halbe Milliarde Mark. 
Vergleichbare Kliniken stehen in den anderen deutschen Großstädten. Fast 
jede Universität führt - mehr oder weniger aufwendig - Krebsforschungs-
programme durch. Dazu kämen dann noch verdeckte Kosten: als Beispiel 
sei der ,,Mäusebunker" in Berlin genannt, die Versuchstierhaltung der FU. 
Der Neubau kostete fast 220 Mio. Mark. Ein Großteil der hier gehaltenen 
Tiere wird in der Krebsforschung „verbraucht". Es gibt keine konkreten 
Zahlen, wie teuer uns die Krebsforschung jährlich kommt. Das liegt insbe-
sondere an den verschwimmenden Grenzen, wie etwa am „Mäusebunker" 
ersichtlich. Und auch in den Tumorkliniken und -Zentren sind kostenmäßig 
keine klaren Konturen zwischen Forschung und Therapie möglich, denn sie 
überlappen einander häufig. 

Nun soll dies hier kein Versuch einer Kostenbilanz der deutschen Krebsfor-
schung sein - es geht vorerst lediglich um Übersichten zur Frage, ob wir 
vielleicht zu wenig gegen die Krankheit aufwendeten. Wie man überschlä-
gig schätzen darf, liegt der Gesamtaufwand für die Krebsforschung irgend-
wo im Milliardenbereich jährlich. Das ist eigentlich ein schönes Stück Geld. 
Dürfte man nicht meinen, daß man damit der Lösung des Krebsrätsels Jahr 
für Jahr um ein Stückchen näher kommen sollte? Hat man erst einmal den 
Anfang eines Knäuels, müßte man ihn doch Zug um Zug entwirren kön-
nen!? 

Scheinbar entwirrt man emsig. Das jedenfalls muß glauben, wer die hoff-
nungsvollen Zeitungsberichte verfolgt. Wer indes gleichzeitig die steigen-
den Todesraten der Seuche vor Augen hat, muß sich vorkommen, als lebe 
er auf zwei verschiedenen Planeten. Wie man leider weiß, leben wir auf je-
nem der steigenden Todesziffern. Deshalb unterhalten wir unser DKFZ 
Heidelberg. Aber was entwirrt man dort? Offenbar wenig oder nichts, die 
Seuche triumphiert. Schläft man in Heidelberg? 

Gearbeitet wird in Heidelberg fleißig. Die dort beschäftigten 350 Wissen-
schaftler veröffentlichten z. B. in 1983 nicht weniger als 322 Zeitschriften-
artikel, 135 Buchbeiträge, 25 Bücher und 44 Hochschulpublikationen. 
Ganz hübsch, will einem scheinen: Jahr für Jahr kommen in der BRD/Ber-
lin etwa 1000 Veröffentlichungen zum Thema Krebs heraus, weltweit um 
die 10 000 - in nur zehn Jahren ergäbe dies nach Adam Riese schon ein Ar-
chiv von 100 000 Schriften über Krebs! Wow, was für eine Krankheit, 
möchte man da sagen - in nur 3650 Tagen hunderttausend Publikationen! 
Und man ist zwangsläufig beeindruckt. Denn selbst, wenn 99% dieser 
Schriften nichts als Reportagen über des Kaisers neue Kleider darstellten -
mit Milliarden und Abermilliarden subventioniert - so bliebe doch ein Pro-
zent, immerhin noch tausend Aufsätze, die Wahres über Krebs kündeten? 
Nun, sollte es dieses eine Prozent geben, ist es nicht dasjenige, nach dem 
die Schulmedizin sich richtet. Das muß man leider so sagen, denn die Fak-
ten lassen gar keine andere Aussage zu. Die Erfolge scheinen mehr in der 
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Publizistik denn in der Krebsforschung zu liegen - und im Eintreiben immer 
höherer Etats und Zuschüsse. Jetzt hat Prof. Dr. Dr. Harald zur Hausen 
(Chef des DKFZ Heidelberg) die Einstellung zusätzlicher rund sechzig Mit-
arbeiter und die Errichtung eines Neubaus gefordert - womit man sicher 
sein darf, daß die Produktion von Publikationen durch das DKFZ weiter 
ansteigen wird. 

Das mag polemisch klingen und ist letztlich doch nichts weiter als das Ver-
folgen von Leistungskurven. Sicherlich, Krebs ist ein Rätsel. Aber ein Rät-
sel, auf das sich so manche Existenz begründet. Da man seinen Beruf lieben 
sollte, darf man fragen, ob Krebs als Grundlage eines spezialisierten Be-
rufsstandes nicht längst zum geliebten Rätsel, zum „geliebten Feind" ge-
worden ist? Zweifellos ist das Rätsel Krebs längst versteinert. 

Versteinerter Irrtum 

Die Versteinerung eines Irrtums ist nur zu häufig beabsichtigt: etwa wenn 
wirtschaftliche Zwänge sich stärker auswirken als lebensnotwendige, 
mensch- und umwelterhaltende Forderungen. So wurde noch über Jahr-
zehnte DDT gestreut, obwohl dieses längst als tödliches Gift bekannt war. 
Braunkohlenkraftwerke dürfen weiter die Umwelt verpesten, der Euro-Ka-
talysator wird noch lange auf sich warten lassen usw., usf. Das Hemd ist nä-
her als der Rock. 

Angesichts der Erfolglosigkeit der Krebsforschung darf man fragen: Ist 
auch hier ein Irrtum dabei, aus wirtschaftlichen Erfordernissen heraus zu 
versteinern? Ein Irrtum - so tödlich wie DDT, Kohlenmonoxid, Schwefel-
dioxyd? 

Diese Frage scheint zunächst einmal sinnlos. Wie könnte Krebs ein wirt-
schaftliches Erfordernis darstellen? Nun, vom und durch den Krebs lebt ei-
ne sehr starke Interessenschicht. Da gibt es die Krebsforschungszentren, 
Spezialkliniken, Hersteller aufwendiger Geräte und Maschinen, Lehrstühle 
an den Universitäten, die Ärzteschaft, die Apotheken, die Pharmaindu-
strie. Natürlich wollen alle, daß man nicht krebskrank wird. Aber Jobs und 
Etats verlieren will auch niemand und noch weniger, sich gar entsetzlicher 
Irrtümer überführen lassen. Man nimmt die Dinge pragmatisch und „macht 
das Beste daraus". 

Wo dem Menschen Gefahr droht, bildet er mit seiner Fähigkeit zur Spezia-
lisierung Schutzorganisationen. Doch die Geschichte der Menschheit ist 
voll von Beispielen, wo ausgerechnet diese zum Schutz gebildeten Körper-
schaften sich so hoch spezialisierten, daß ihre Funktionäre außerhalb der-
selben keine vergleichbare Existenz fanden. Ein sehr wesentlicher Faktor 
dabei ist auch, daß ausgerechnet die Fähigkeit zu schützen auch die Potenz 
der Macht bedeutet. So bildete sich einst die Mafia, um die Bevölkerung Si-
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ziliens vor ausbeuterischen Fremden zu schützen. Die Fremden gingen, die 
Mafia als Machtpotential sah keinen Anlaß, sich aufzulösen. Schließlich 
gab es nach den ausbeuterischen Fremden die ausbeuterischen Einheimi-
schen, danach die Geschäftswelt und so fort. Das Monstrum lebt eben wei-
ter, ob es noch benötigt wird oder nicht. Schutz etabliert sich und gewinnt 
durch Gewöhnung im Denken der Menschen Selbstverständlichkeit. 

Um einmal provozierend zu fragen: Dürfte überhaupt ein Jurist hoffen, daß 
von heut auf morgen alle Rechtsbrüche und -Streitigkeiten unterblieben? 
Was würde aus den Heerscharen der Polizei, des Justizvollzugs und der Ju-
risten werden? Dürften diese denn hoffen, daß das Unrecht aus der Welt 
getilgt werden könnte? Das ist beileibe nicht das einzige Beispiel. Dürften 
die Versicherungen hoffen, daß von heut auf morgen Schadensfälle ausblie-
ben? Dürfte die Zahnersatz-Industrie einschließlich der Zahnärzte hoffen, 
daß man ein sicheres Mittel gegen Karies und Parodontose fände? Die Spe-
zialisten sind zum Schutz der Mitmenschen da und als solche nützliche Ele-
mente des Volkes, die Rechtsanwälte, Versicherungsvertreter, Zahnärzte, 
Militärs und Gewerkschaften. Aber sie haben in ihrer Berufsethik ver-
drängt, daß sie eigentlich gar nicht hoffen dürfen, daß jener Mißstand, den 
zu bekämpfen ihr Job, plötzlich entfiele. 

Und die Krebsforschung macht da gewiß keine Ausnahme. Wer heute On-
kologie studiert, kann nicht ernsthaft hoffen, daß er angesichts ärztlichen 
Überangebotes (auf dem Arbeitsmarkt) als aufgabenloser Onkologe einmal 
in einem Archiv, in einem Taxi sitzt oder als Aushilfskellner arbeitet. Man 
braucht diese Fachleute. Indem man sie braucht, macht man sie zu Speziali-
sten. Als Spezialisten haben sie sich für ihren Lebensweg festgelegt. Je hö-
her jemand die Karriereleiter z. B. der Onkologie emporgestiegen ist, de-
sto schwieriger wird er in anderen medizinischen Disziplinen gleichwertigen 
Ersatz finden. Ihm bleibt eigentlich nur, den eingeschlagenen Weg weiter-
zugehen und im übrigen zu hoffen, daß es bald gelinge, Tumoren klinisch 
aufzulösen. Aber kann er motiviert sein, dahingehend zu forschen, daß Tu-
moren gar nicht erst entstehen? 

Wenn man davon ausgeht, daß die Schulmedizin getreu dem Eid des Hip-
pokrates konsequent heilen und helfen will - zweifellos ist das der Fall -
bliebe doch die Frage, ob die zu diesem Zweck eingeschlagenen Wege die 
für den Krebskranken vorteilhaftesten und zur Problemlösung geeignetsten 
sind. Eben daran aber bestehen berechtigte Zweifel, ja, mehr als das! 

1955 starben in der Bundesrepublik etwa 95 000 Menschen an Krebs. Bei in 
etwa gleichbleibender Bevölkerungsstruktur aber starben schon 1975 über 
150 000 Patienten an dieser Pest. Derzeit hat sich die Mortalitätsrate2 etwa 
bei 160 000 eingependelt. In den USA ist die Krebssterblichkeit in etwa 
proportional gleich: jährlich 400 000 Opfer. Weltweit sind es (Quelle 

2 Sterblichkeitsziffer 
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WHO) etwa 5 000 000 Krebstote. Eine schreckliche Bilanz - und es 
scheint, als sei diese Krankheit unerforschlich - oder doch unbezwingbar. 
Das mutet sonderbar an: Unsere Teleskope sehen bis an den Rand des Uni-
versums, unsere Mikroskope sehen ebenso auch ins Reich des Kleinsten, 
sehen selbst die Atome! Ganze zehn Jahre benötigte die Wissenschaft vom 
Auftrag bis zur Ausführung, um die ersten Menschen auf den Mond und zu-
rück zu schaffen. Unsere Computer errechnen jeden Quark bis zur letzten 
Potenz - aber eine Krankheit soll nicht zu packen sein? Wo liegt das Dilem-
ma der Krebsforschung begründet? Diese Frage hört sich simpel an, bedeu-
tet jedoch im Kern, daß man statt der Krankheit Krebs erst einmal die Mo-
tive und Funktionsweisen der Krebsforschung selbst ergründen sollte: Ist 
das System so krank wie seine Patienten? 

Die Krebsforschung hängt seit einem Jahrhundert dem unbewiesenen Dog-
ma der „multiplen, unbelebten Krebsursache" an, erhob es - immer noch 
unbewiesen - zur Lehre und verteidigt es mit Zähnen und Klauen. Das wä-
re ihr gutes Recht, wenn der Erfolg das dogmatische Axiom3 von der „Er-
krankung der Zelle aus sich selbst heraus" oder durch verschiedenste, un-
belebte Ursachen sich über den Heilungserfolg bestätigen würde. Zwar ha-
ben Axiome3 in der Wissenschaft ihren Platz als unbewiesene Bausteine ei-
ner Lehre, aber doch nur dann, wenn sie sich in der Praxis bewähren. Genau 
das ist in der Krebsmedizin nicht der Fall. 
Die Krebsforschung verweist auf den Umstand, daß Krebs nun mal keine 
Infektionskrankheit sei. Wäre dies der Fall, dann wäre natürlich alles viel 
einfacher: Man brauchte nur den Erreger zu suchen, zu finden, zu isolieren 
und zu erforschen, dann gäbe es auch bald Heilung gegen diese Pest. Da es 
sich aber - sozusagen - um eine „Konstruktionsschwäche" mancher Zellen 
handele, sei die Prophylaxe nicht möglich. Wie sollte man auch im 40-Bil-
lionen-Zellen-Staat-,,Mensch" Zellen aussieben, die auf karzinogene Be-
rührung hin aus „Zelle Jekill" die „Zelle Hyde" werden lassen? Nichts 
schütze uns davor, so unsere Onkologie, daß die Kontakte zu Teer oder As-
best oder Formaldehyd oder Alkohol aus einer braven Zelle ein bösartiges 
Monster werden lassen. 

Wie gesagt: so sieht die Onkologie die Situation. Und es bleibt das Phäno-
men der sonderlichen Erfolglosigkeit der Krebsforschung inmitten einer 
Welt des Fortschritts: Wie ein Fels in der Brandung ablaufender Flut ragt 
die Krebsmedizin immer höher aus den sonstigen Mortalitätsraten empor. 
Und es drängt sich die Frage auf, was es denn sei, das die Schulmedizin an-
gesichts ihrer statistischen Erfolglosigkeit so sicher macht, daß die geltende 
Krebslehre keinem Irrtum aufgesessen sein könne? Denn man müßte doch 
wohl völlig sicher sein - angesichts von weltweit 12 000 täglichen Krebsto-
ten - ehe man alternative Ideen unterdrückte? 

3 griech. „Forderung" = Grundlage einer Naturwissenschaft, die nicht bewiesen werden 
kann und das auch nicht braucht, da die Annahme derselben sich in der Praxis bewährt. 
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Das wieder wird die Schulmedizin mit Entrüstung von sich weisen: jede 
Theorie und Therapie werde sorgfältigst geprüft. Vorausgesetzt, sie sei 
„wissenschaftlich abgesichert". Niemand werde also unterdrückt. Dabei 
vergißt man freilich zu erwähnen, daß darüber, was als „wissenschaftlich 
abgesichert" zu gelten habe, von der Schulmedizin entschieden wird. Die 
Schulmedizin arbeite traditionell nach konventionellen Methoden. Für un-
konventionelle Projekte der Krebsbekämpfung sei das BMFT (Ministerium 
für Forschung und Technologie) zuständig. 

Der „pluralistische" Fächer 

Und in der Tat hat das BMFT eine Arbeitsgruppe „Unkonventionelle Me-
thoden der Krebsbekämpfung" eingerichtet. Diese Arbeitsgruppe besteht 
aus Medizinern von der Immunologie, Physiologie, Pathologie und biome-
dizinischer Statistik, medizinischer Soziologie und Rechtsmedizin bis hin 
zur Biochemie und Vertretern von „bisher nicht allgemein anerkannten 
Methoden". Selbst letztere aber sind den Glaubensbekenntnissen der 
Schulmedizin loyal. Denn wäre dem nicht so, dann wären diese Vertreter ja 
als „unwissenschaftlich" disqualifiziert. Diese Arbeitsgruppe, das Alibi für 
„breitgestreute Forschungswilligkeit", vergibt nun nicht etwa Gelder oder 
unterstützt Außenseiter. Man erteilt Empfehlungen an geldgebende Stel-
len. Und das geschah seit 1981 ungefähr einmal jährlich. Bis 1984 waren 
ganze drei Projekte gefördert worden. 

Das BMFT glaubt: „Durch dieses Verfahren ist sichergestellt, daß Chancen 
für die Krebsbekämpfung, die sich aus der Nutzung von Außenseitermetho-
den ergeben könnten, nicht ungenutzt bleiben." Und aus der Sicht des 
BMFT ist die Krebsforschung auch in der Tat „pluralistisch" gefächert: 
Krebsforschung in der BRD betreiben die voneinander unabhängigen Ein-
richtungen der Max-Planck-Gesellschaft, Universitäten so gut wie hoch-
schulfreie Institute und Kliniken, dann die weitgehend bundesabhängigen 
Großforschungseinrichtungen und last but not least die Pharmaindustrie. In 
der Tat eine breite Fächerung, soweit es die Vielfalt der Institutionen und 
Abhängigkeiten anbelangt. Ideologisch dagegen sieht man nicht die Spur 
einer breiten Fächerung: Sie alle sind mehr oder weniger straff schulmedizi-
nisch ausgerichtet. 

In etwa ähnlich ist die Grundhaltung bei der Deutschen Krebshilfe und der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft hinsichtlich der Vergabe von Unter-
stützungen abweichender Forschungsprojekte. Das schildert Prof. Otto 
Neunhoeffer - seit Jahrzehnten mit der Erforschung der biochemischen 
Vorgänge der krebskranken Zelle beschäftigt - mit nachfolgenden Worten: 

,,. . . Es ist erstaunlich, wie wenig die biochemischen Zusammenhänge 
bei der Krebserkennung und der Krebsbekämpfung von der Schulmedi-
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zin berücksichtigt werden. Dazu muß erwähnt werden, daß die zweifel-
los einwandfreien Erfolgsbeweise der . . . (biochemischen) Krebsteste 
und der dazugehörigen therapeutischen Methoden von frei praktizieren-
den Ärzten, Apothekern und Chemikern erbracht wurden. Sie wurden 
in jedem Fall sorgfältig und kritisch ausgewertet. Es kam aber nicht zu 
der als unabdingbar angesehenen klinischen Überprüfung. Wie etwas 
Derartiges möglich sein kann, sei am folgenden Beispiel erläutert. 
Ich stellte bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft einen Antrag auf 
Mittel zur Ausarbeitung der von mir aufgefundenen Methode des Krebs-
nachweises durch Bestimmung der Hydroxylaminverbindungen. Ich er-
hielt zur Antwort, daß mir eine Unterstützung nur dann genehmigt wer-
den könnte, wenn klinischerseits von zwei Stellen einwandfreie Erfolge 
bestätigt würden. Darauf habe ich geantwortet, daß ich den Antrag nicht 
gestellt hätte, wenn die Bestätigung schon erbracht wäre. Seither ruht 
der Schriftverkehr zwischen mir und der Deutschen Forschungsgemein-
schaft . . . Für die Aufnahme einer klinischen Überprüfung wird in den 
meisten Fällen eine Publikation verlangt, die sich auch wieder auf eine 
klinische Überprüfung beruft. Ich habe einige Zeit versucht, diesen Teu-
felskreis zu durchbrechen. Die Ausarbeitung hat auf diese Weise etwas 
länger gedauert, ist aber dennoch erfolgreich durchgeführt worden. 
Wie wenig die Absicht, biochemische Zusammenhänge des Krebsgesche-
hens zu berücksichtigen, vorhanden ist, geht aus dem folgenden hervor. 
Anläßlich eines Vortrages forderte ein führendes Mitglied des Heidel-
berger Krebszentrums für die weitere Entwicklung der Krebsforschung 
in der BRD eine vermehrte, interdisziplinäre Zusammenarbeit. Er zeig-
te die von ihm vorgesehenen Disziplinen . . . unter der beträchtlichen 
Zahl dieser fehlte die Biochemie. 

Eine unerwartete Hilfe kam aus den USA: Ein großes Krebsklinikum 
dort hat sich an mich gewendet, um weitere Unterlagen für mein Vorge-
hen bei Krebs zu erhalten. An sich ist in den USA das Dogma klinischer 
Prüfungen ebenso unüberwindbar wie bei uns . . . " 

Warum will man ganz offensichtlich nicht, daß auch biochemische Vorgän-
ge der Krebskrankheit überprüft werden? Selbst wenn die jeweils herr-
schenden Krebspäpste die Thesen Andersdenkender für falsch und nur die 
eigenen für richtig halten, sollten neue Ansätze doch ein Recht auf Prüfung 
haben, solange die amtierende Krebslehre weder in Theorie noch Praxis ei-
nen Beweis für ihre Richtigkeit erbringen und damit ihren Alleinvertre-
tungsanspruch zu rechtfertigen vermag. 
Biochemische Vorgänge bei der Krebskrankheit könnten ein Indiz für ein 
ganzheitliches Geschehen sein. Doch die Schulmedizin hat Krebs als ein lo-
kales Ereignis eingestuft und würgt jeden Ansatz auch nur leisen Abwei-
chens von dieser Richtung konsequent ab. Zudem hat die Schulmedizin in 
der Krebsforschung ein gespanntes Verhältnis zur Biochemie, seit Nobel-
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preisträger Linus Pauling durch breitangelegte Versuche bewies, daß höhe-
re Dosen Vitamin C die Kollagenschicht zu stärken vermochten, mit der 
der Körper eine Tumorgeschwulst vom Organismus abzukapseln versucht. 
Pauling, der diese Versuche zusammen mit dem schottischen Forscher Dr. 
Ewan Cameron durchführte, zeigte auf, daß unheilbar an Krebs erkrankte 
Patienten, denen täglich 10 Gramm (und mehr) Vitamin C verabfolgt wur-
de, eine bis zu siebenmal (!) höhere Restlebenserwartung haben als ver-
gleichbare Kranke ohne Vitamin-C-Behandlung. 

Wer nun meint, die Medizin hätte sich über Schützenhilfe aus einer angren-
zenden Disziplin gefreut, hat weit gefehlt! Pauling wurde massivst angegrif-
fen und hatte schwerste Schelte einzustecken. Mehr oder weniger heimlich 
hat dann doch so mancher Mediziner Vitamin C in Prophylaxe und Thera-
pie verwendet und so vermutlich viel Gutes bewirkt. Aber ein Dank der 
Medizin an den Biochemiker steht wirklich noch in weiter Ferne . . . 
Nun macht man es sich gewiß zu leicht, wollte man blindlings und pauschal 
auf die Schulmedizin eindreschen. Sie ist die an den Hochschulen gelehrte 
Heilkunde, ohne sie wären Wissens- und Ausbildungsstand unserer Medizi-
ner gar nicht - auch nicht annähernd - denkbar. Insofern erfüllt sie eine 
wichtige, gar nicht mehr wegzudenkende Funktion. Andererseits ist sie von 
bemerkenswerter Inflexibilität. Lehrende setzen sich zu freudig mit der 
Lehre gleich: Die persönliche Meinung der jeweiligen Koryphäen wird nur 
zu leicht zum Dogma. Darüber an späterer Stelle mehr. 

Weiter zu bemängeln ist aus der Sicht des Patienten, daß die Schulmedizin 
keiner übergeordneten Kontrollinstanz unterliegt. Selbst die Justiz ist man-
gels Sachkenntnis im Grunde lediglich Erfüllungsgehilfe der Schulmedizin. 
Sterben in einer Krebsklinik tausend Patienten, so ist das kein Skandal, 
denn sie starben unter „wissenschaftlichen Bedingungen und Behandlun-
gen". Stirbt in der Klinik eines Außenseiters auch nur ein Patient, so steht 
der Außenseiter schon mit einem Bein hinter Gittern. Was soll der Richter 
schon glauben? Er ist auf die Expertisen der Sachverständigen angewiesen. 
Und diese sind praktisch regelmäßig Schulmediziner. (In den letzten Jahren 
haben vereinzelte Gerichte auch Außenseiter als Gutachter gehört, z. B. 
Hackethal.) Bei großen Entscheidungen aber ist die Schulmedizin absoluter 
Richter in eigener Sache. Beispielsweise bei Entscheidungen über die Fra-
ge, wessen Forschungsvorhaben finanzielle Unterstützung verdienten. Man 
müßte schon naiv sein, wollte es einen überraschen, daß die Schulmedizin 
eisern darüber wacht, daß nur ihre Anhänger gefördert und ihre Gegner 
weiter ausgehungert werden - ganz klar. 

Hier liegt die Schwachstelle der Krebsforschung: Solange der sich bisher als 
untauglich erwiesene Weg der Krebsmedizin alle Gelder verschlingt und 
man jede Arbeit, die auch ohne Gelder aus den eigentlich dafür vorgesehe-
nen Kassen zustande kam, rigoros unterdrückt, kann ja keine Änderung 
der Todesstatistiken erwartet werden! Man bekämpft Andersdenkende und 
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hat doch selbst keinen blassen Schimmer, was Krebs eigentlich ist! Dazu 
wieder das Bundesministerium für Forschung und Technologie: 

„Die vorliegenden Kenntnisse über Risikofaktoren dürfen nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß die eigentliche Ursache der Krebserkrankung und 
ihre Entwicklungsgeschichte noch weitgehend im dunkeln liegen. Bis 
heute ist noch unklar, aus welchem wissenschaftlichen Ansatz heraus 
bahnbrechende Erkenntnisse kommen werden . . . " 

Und ähnlich klingt ein Zitat des Fachblattes 

Ärztliche Praxis 5-77: „Professor Charly Heidelberger vom Krebszen-
trum Los Angeles sagte, so einfach wie die Aufgaben der Atombombe 
oder wie ein neuer Impfstoff sei das Krebsproblem nicht zu lösen. Denn 
Krebsforschung sei Grundlagenforschung. Heidelberger, der sich beson-
ders durch das Auffinden kanzerogener Stoffe hervorgetan hat, fügte, 
wenn auch durchaus nicht resignierend, hinzu: .Bisher haben wir in der 
Onkologie (in der unbelebten, multiplen Krebsursache) allenfalls die 
Oberfläche der Erkenntnisse angekratzt!'" 

Weshalb sollte er auch resignieren? Anlaß zur Resignation hat die Onkolo-
gie erst, wenn die Krebskrankheit besiegt ist und alle Krebsforschung ein 
Ende hat. Doch da man allenfalls die Oberfläche der Erkenntnisse ange-
kratzt hat . . . 

Die Schulmedizin muß sich vom Patienten die Frage gefallen lassen, wes-
halb, wenn sie doch selbst nicht weiß, was Krebs ist, sie jeden Außenseiter 
bekämpft? 
Wobei diese Kampfmaßnahmen sich von der finanziellen Austrocknung bis 
zur persönlichen, juristischen und/oder psychiatrischen Attacke erstrecken. 
Könnten nicht gerade von Außenseitern die vom BMFT erhofften bahnbre-
chenden Ansätze kommen? Fast möchte man fragen, von wem sonst sie 
wohl kommen sollten? Chirurgie und Radiologie in der Krebstherapie sind 
an ihren Grenzen angelangt. Einzig die Chemotherapie mit ihren immer ag-
gressiver und schädlicher werdenden Zytostatika und die Genforschung ta-
sten sich weiter in das Dunkel. Trotz jetzt 95 Jahre währender Chromoso-
menforschung an Tumorgeweben konnte bis heute kein Beweis für die Mu-
tationstheorie vorgelegt werden. Trotz intensivster Kanzerogenforschung 
sind bis heute in keiner Krebszelle krebserregende Stoffe nachgewiesen wor-
den. 
Die gesamte Krebsforschung schulmedizinischer Richtung arbeitet mit Hy-
pothesen, also blanken Annahmen, weil sie in der Grundlagenforschung 
bislang noch nicht fündig geworden ist. Und fast will scheinen, als habe man 
die Absicht, so schnell auch nichts finden zu wollen. Der Patient hat ein 
Recht zu der Frage, warum, wenn bisherige Wege sich als Sackgassen er-
wiesen haben, man nicht neue zu beschreiten bereit ist. Der Irrtum ist ze-
mentiert, die behauptete „Pluralität" in der Krebsforschung ein trauriger 
Witz. 
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Spezialisierung der Spezialisten 

Die Schienenstränge der Krebsforschung sind jetzt gut eingefahren, Gleis-
körper und Züge sind so stabil angelegt, daß sie noch ein Jahrhundert hal-
ten . . . Die Krebsmedizin hat jedenfalls ihre „bösartige Zelle" und es 
scheint, als wolle sie sich diese auch noch möglichst lange erhalten. Die Fra-
ge stellt sich, ob die Onkologie nicht um einiges überfordert wäre, wollte 
man von ihr verlangen, sich selbst ihre Basis zu vernichten. Dazu steht die 
Glaubwürdigkeit der ganzen Ärzteschaft auf dem Spiel, die Investitionen 
der Industrie. Was sollen die Regierungsstellen und Funktionäre der Spen-
denorganisationen über das Verplempern der Milliarden sagen? Schadens-
ersatzprozesse von ungekannten Ausmaßen rollen auf die Medizin zu, stell-
te sich heraus, daß Millionen Menschen gar nicht hätten zu sterben brau-
chen . . . 

Nun sollte man meinen, bei einer so schrecklichen Seuche wie Krebs lägen 
die Prioritäten ganz anders. Haben wir doch in der Bundesrepublik derzeit 
gut 700 000 Krebskranke, von denen innerhalb des kommenden Jahres et-
wa 160 000 gestorben sein werden. Kann es angesichts solchen Leids über-
haupt Überlegungen geben - möchte man als Laie fragen. Aber das Pro-
blem ist vielschichtiger. 

Ein Vorteil, ebenso aber auch sicher ein Nachteil ist die in der heutigen 
Wissenschaft allgemein übliche Spezialisierung der Spezialisten. Wer hat 
überhaupt noch einen Gesamtüberblick? Da befaßt sich eine Gruppe mit 
„prospektiver Untersuchung zur Validität des Volm-Testes als prätherapeuti-
schen Test für Chemotherapie des Ovarialkarzinoms"; eine andere mit der 
,,Erstellung einer Studie zur Beurteilung eines modifizierten bzw. radikalen 
Operationsverfahrens für nicht-seminomatöse Hodentumoren im Stadium 
I"; eine andere mit „ Polychemotherapie mit ACO gegen Polychemothera-
pie mit alternierendem Wechsel nicht kreuzreagierender Zytostatika beim 
kleinzelligen Bronchialkarzinom" und wieder eine andere mit „ Vergleichen 
der High Intensity Afterloading-Technik zur klassischen Radiumtherapie 
beim Zervixkarzinom", usw. usf. 

Es gibt in der Krebsforschung nichts, das nicht gründlichst erforscht wird, 
möchte man meinen. Und so, wie diese Forschungsreihen bei uns betrieben 
werden, laufen sie auch in den USA, in der Sowjetunion, in Japan, England. 
Wo immer Universitäten medizinische Fakultäten unterhalten, forscht man 
verbissen an dieser Pest des Jahrhunderts, dieser sich vermeintlich verändern-
den, „mutierten" Zelle. Und warum sollte man auch nicht forschen, man be-
kommt es ja gut bezahlt. Nachstehend 7 willkürlich gewählte Beispiele aus 
der Zwischenbilanz des BMFT 84 über ca. 200 Projekte. 

Man ersieht aus der Aufzählung unter,,Thema", daß auch vor spezialisierte-
sten Problemen nicht zurückgeschreckt wird-solange die Kasse unter „För-

20 



dersumme" nur stimmt. Fast möchte man fragen, ob unsere Krebsspeziali-
sten nicht immer mehr über immer weniger wissen - bis sie schließlich alles 
über Nichts wissen? 

Dabei ist das leider mehr als eine Fragestellung in Form eines lustigen 
Wortspiels. Es ist tatsächlich so, wie der beliebte ,,Quick"-Autor Dr. med. 
Peter Schleicher in einem seiner Artikel ausdrückte: Drei Blinde sollen 
durch bloßes Abtasten eines Teils eines Elefanten dessen Aussehen be-
schreiben. Einer betastete ein Bein und beschrieb den Elefanten als säulen-
artig und stämmig, einer befühlte den Bauch und war überzeugt, der Ele-
fant sei eine riesige Fleischwand - und der dritte Blinde schließlich befühlte 
den Schwanz und erkannte folglich den Elefanten als länglich, geschmeidig 
und lang behaart. So sollte man sich auch die Krebsforschung vorstellen, 
die sich in schier unendlich viele Spezialgebiete aufgesplittert hat - und 
wenn man nur mehr Geld bekäme, würde man all diese Sachgebiete noch in 
Untergebiete aufteilen. Das bietet noch für ein weiteres Jahrhundert Mate-
rial für die Forschung . . . 
So liegt leider der Sachverhalt. Da die Schulmedizin sich festgelegt hat, 
Krebs als internes Geschehnis kranker Zellen zu betrachten - das ist schon 
das einzige Übel - kann sich der etatabhängige Mediziner gar nicht anders 
verhalten, als er es jetzt tut. Wenn z. B. an einer Hochschule beschlossen 
wird, die Fettsäure-Vorgänge der Zellmembran unter Azidose und Alkalo-
se zu erforschen, dann könnte man, so man wollte, dazu Versuchsreihen 
mit einer Mio. Einzelexperimenten machen, an Zig- oder Hunderttausen-
den von Meerschweinchen, Kaninchen, Ratten. Wenn solche Reihe abge-
schlossen ist, wird man mancherlei entdeckt haben, darüber fünf Bücher 
und dreißig Artikel verfassen, zehn Dissertationen machen und vielleicht 
einen neuen Lehrstuhl besetzen. Man wüßte wieder viel mehr über zellin-
terne Vorgänge, also auch über Vorgänge in der kranken Zelle. Aber was 
wüßte man tatsächlich Neues über Krebs? 

Standesrecht vor Krankenrecht 

Sehen wir uns einmal um, wie zutreffend die vom BMFT abgegebene Be-
hauptung, es sei sichergestellt, daß die Chancen der Krebsbekämpfung 
durch Außenseitermethoden nicht ungenutzt blieben, in der Praxis ist. 
1985/86 war neben Hackethal in der Presse hauptsächlich von drei Krebs-
ärzten die Rede: Dr. Nieper, Dr. Keller und Dr. Kisseler. Alle drei thera-
pieren mit dem biologischen Mittel „Carnivora", dem Extrakt einer 
fleischfressenden Pflanze gleichen Namens. Carnivora scheint sich vor al-
lem als Medikament für die nachoperative Behandlung - ohnehin Stiefkind 
der „großen Drei": Stahl, Strahl, Cytostatika - empfohlen zu haben. 
Dr. Nieper behandelt an der Paracelsus-Klinik „Silbersee" bei Hannover. 
Die Paracelsus-Klinik ist Glied einer deutschen Hospitalkette, die allein in 
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Thema Zuwendungsempfänger/ 
Förderkennzeichen 

Fördersumme Laufzeit 

Entwicklung von Methoden zur 
Verbesserung der Urincytologie 

Uni Hannover/01 ZOO 70 855.885 1 . 7 . 8 0 -
31.3.84 

Validierung der Verfahren für den 
Zellbildanalysator ZAS 880 zur auto-
matischen Auswertung zytologischer 
Präparate für die Früherkennung des 
Zervixkarzinoms (Verfahrensvali-
dierung, ZAS 880) 

Uni Stuttgart/01Z0082 1.111.261 1 . 1 . 8 3 -
31.12. 84 

Entwicklung eines Zellbildanaly-
sators zur automatischen Auswer-
tung zytologischer Präparate für die 
Früherkennung des Zervixkarzinoms 

AEG-Telefunken 
Kommunikations-
technik AG/01 Z0081 

5.858.271 1 . 1 0 . 7 9 -
31.12.82 

Früherkennungssystem zur Erken-
nung von gynäkologischen Präkan-
zerosen 

Leitz Wetzlar GmbH, E./ 
01Z0099 

4.896.133 1 . 1 0 . 7 9 -
31.12.84 

Entwicklung einer Vorrichtung und 
eines Verfahrens für die Abtrennung 
und Wiedergewinnung von Urothel-
zellen aus Urin zwecks Verbesserung 
der Früherkennung von Blasen-
karzinomen 

Rhodia AG Freiburg/ 
01Z0101 

206.418 1.3. 8 2 -
30.9. 83 

Automatisierung der extrazervikalen 
Zytologie zur Turmorfrüherkennung 
auf der Basis des Fazytan-Funktions-
systems und des ZAS 880 Zellbild-
analysators (universelles Prescree-
ning-System) 

Uni Stuttgart/01ZO131 660.000 1 . 3 . 8 2 -
31.3.84 

Krebsfrüherkennung — biochemische, immunologische und gerätetechnische Vorhaben 

Thema Zuwendungsempfänger/ 
Förderkennzeichen 

Fördersumme Laufzeit 

Wertigkeit des Elektrophorese-
Mobüitäts-Hemmtests (EMT) in der 
Frühdiagnose von Malignomen in 
einem verbesserten Nachweissystem: 
Aufklärung der dem EMT zugrunde-
liegenden immunologischen 
Mechanismen 

Uni Mainz/01VH019 593.651 1 . 6 . 7 9 -
30.4.83 

Seite 32 der Broschüre des BMFT „KREBSFORSCHUNG - Zwischenbilanz der Forschungs-
förderung" zeigt repräsentativ 7 aus ca. 200 geförderten Projekten. 
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den USA 20 Krankenhäuser führt, davon auch eines in Kalifornien, Rea-
gans Heimat. Natürlich funktioniert in solch einer Hospitalkette die zwi-
schenbetriebliche Kommunikation: Wenn etwa Yul Brunner dort in den 
USA eine Paracelsus-Klinik konsultiert und die amerikanischen Ärzte ihn 
an Dr. Nieper verwiesen, dann kann man daraus eigentlich nicht ableiten, 
Dr. Nieper mache standesrechtlich verpönte Werbung für sich und das Me-
dikament. Diese Werbung für seinen Arzt machte vielmehr Yul Brunner, 
dem es - bereits todkrank - nach der Carnivora-Therapie noch einmal für 
einige Jahre erheblich besser ging. Darüber in der deutschen Presse unter 
anderem in 

Bild, 14. 7. 85: „Deutscher Krebsarzt zu Reagan - mit Carnivora? Ein 
enger Mitarbeiter Niepers: Wahrscheinlich hat Brunner dem Präsiden-
ten von dem Erfolg mit Carnivora vorgeschwärmt.' Bedingung des Wei-
ßen Hauses: Nieper müßte nach Washington kommen. Nieper ist seit 
Jahren ein Begriff im Weißen Haus. Er hat auch die Mutter des ehemali-
gen Präsidenten Carter behandelt. Es bestand der Verdacht, daß sie 
Krebs hatte. Die Geschwulst war gutartig. ,Carnivora' (Saft einer 
fleischfressenden Pflanze) wurde von dem deutschen Arzt Dr. Helmut 
Keller (44) entdeckt, der an der US-Universität Boston Krebsforschung 
betrieb." 

Man möchte meinen, daß die Schulmedizin sich freute und stolz darauf sei, 
daß ein deutscher Arzt für kompetent gehalten wurde, den mächtigsten 
Mann der westlichen Welt zu behandeln - und vor allem natürlich, daß da 
vielleicht mit diesem Mittel „Carnivora" endlich etwas gefunden sein 
könnte, das diese Krankheit zumindest aufhalten, bremsen könnte? Aber 
so einfach ist das eben nicht. Nieper, der (über die obige Bild-Meldung hin-
aus) bereits den knochenkrebskranken Sohn Kennedys behandelt hatte, ist 
im Weißen Haus in der Tat kein Unbekannter. Und die Presse berichtet 
nun mal über Prominenz und deren Ärzte. Auch die Schulmedizin hätte an 
den Presseberichten wohl kaum Anstoß nehmen können, würde Nieper 
nach schulmedizinischen Gesichtspunkten therapieren. 

„Nach schulmedizinischen Gesichtspunkten", d. h., mit Stahl, Strahl und 
Zytostatika die Geschwulst „spezifisch" angehen. Und „spezifisch" wie-
der heißt, daß man nur den Tumor selbst, also speziell angreift. Wer dage-
gen Krebs als ein „ganzheitliches Geschehen" begreift, wie z. B. Dr. Nie-
per, der verstößt gegen die von der Schulmedizin festgelegten Regeln. Und 
so freut sich die Schulmedizin denn nicht, daß da jemand Erfolge hat, die 
man zum Wohle der Patienten vielleicht nachahmen könnte, sondern geht 
zum Angriff über. Nicht etwa gegen Krebs, sondern gegen den Außensei-
ter, der den Menschen als ein Ganzes behandelt und Krebs nicht als lokales 
Ereignis, sondern als ganzheitliches Geschehen begreift. Nachstehend wie-
der die schon zitierte 
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Bild, 25. 7. 85: Krebsarzt Dr. Nieper muß vor das Berufsgericht, weil 
Zeitungen über seine Behandlung an Filmstar Yul Brunner berichteten. 
Er soll unerlaubt Werbung gemacht haben. Höchststrafe: DM 30 000,-. 
Kommentar: Der Arzt und das Berufsgericht. Dr. Nieper, ein angesehe-
ner Internist, muß vor das Berufsgericht. Die Ärztekammer: Dr. Nieper 
hat gegen das Werbeverbot für Ärzte verstoßen. Yul Brunner . . . dar-
über war in der Presse berichtet worden. Ja, warum denn nicht? 
. . . Standesdenken kann ja wohl nicht Meßlatte für den Wissensstand 
des Bürgers sein." 

Ärzte - wie auch Juristen - dürfen nicht werben. An sich keine schlechte 
Sache. Verschämte Mitteilungen wie „Aus dem Urlaub zurück, Dr. So und 
so!" sind schon die Grenze dessen, was Mediziner sich an Werbung erlau-
ben dürfen. So ist es denn schwer, Grenzen zwischen der Werbung von 
Ärzten (strenggesehen eher Public Relations) und dem Informationsrecht 
der Presse zu unterscheiden. Wenn z. B. einem Ingenieur eine neue Ver-
besserung des Viertakters gelingt, ist das kein Geheimnis, sondern die Öf-
fentlichkeit kann und darf das erfahren. Wenn einem Koch ein neues Re-
zept einfällt, ein Astronom einen Kometen entdeckt, ein Meeresbiologe ein 
unbekanntes Tiefseegeschöpf nachweist, stets darf das die Presse erfahren. 
Nur die Schulmedizin steckt sich hier, wo andere mit einer Dreimeilenzone 
zufrieden sind, eine Hundertmeilenzone ab. Natürlich, auch aus der Medi-
zin gelangen Verlautbarungen an die Öffentlichkeit. Aber welche das sein 
dürfen, bestimmt die Schulmedizin. Und wenn sie nicht will, daß ganzheit-
liche Therapien in der Öffentlichkeit als erfolgreich, womöglich gar erfolg-
reicher als die schulmedizinisch verordneten „spezifischen" dargestellt 
werden, dann schlägt sie eben zurück. 

Das erfuhr auch der Arzt H. Keller aus Nordhalben/Franken, der das im 
Zusammenhang mit Dr. Nieper erwähnte „Carnivora" entdeckte: Er be-
obachtete '72 in Boston, wie eine im Blumentopf gezogene Venusfliegen-
falle4 Insekten fing und verdaute. Zur Verdauung benötigte die Pflanze 
proteolytische5 Fermente, mit denen sie die Eiweißmoleküle ihres Opfers 
aufzuspalten vermochte. Und Dr. Keller kam die Idee, ob diese Fermente 
vielleicht für den menschlichen Organismus verträglich, für Krebszellen 
aber zerstörend wirken könnten? Das war zunächst natürlich nur eine 
höchst spekulative Fragestellung, vielleicht mit der Chance 1:1000. Aber 
Keller fragte nicht nur, er stellte erste Experimente an, pflanzte z. B. 
menschliche Tumoren in syrische Hamster, behandelte sie mit einem Ex-
trakt der „Venusfliegenfalle" und sah, daß das Mittel wirkte. Zehn Jahre 
später vermochte er, dem Bundesgesundheitsamt eine Dokumentation 
über die Nachbehandlung von 210 Krebspatienten vorzulegen. Alle diese 
Patienten waren „ausbehandelt", d. h. sie hatten die Martern von Stahl, 

4 fleischfressende Pflanze 
5 eiweißspaltend 
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Strahl und Zytostatika schon durchlitten und waren zum Sterben nach Hau-
se geschickt worden. Das nachgewiesene Ergebnis fiel so günstig aus, daß 
„Carnivora" vorläufig zugelassen wurde. Die Presse kam ihrer Informa-
tionspflicht nach, informierte die Öffentlichkeit. Und als Folge wollten fast 
alle Patienten mit dem Mittel aus der Natur statt den hochgiftigen Zytosta-
tika aus dem Chemielabor behandelt werden, für die Pharmaindustrie eine 
verhängnisvolle Entwicklung! Das Bundesgesundheitsamt „sah sich Januar 
86 veranlaßt", das neue Medikament zu verbieten. Gespritzt werden darf 
es überhaupt nicht mehr, als Saft ist es nur noch in Fällen erlaubt, „wenn 
alle dem derzeitigen Stand der Wissenschaft entsprechenden Therapien er-
folglos geblieben sind". 

Doch dieser Dr. Keller erwies sich als harter Brocken, er therapierte wei-
ter: 

Bild, 17. 01.86 

Dieses Verbot kam für Eingeweihte kaum überraschend. Wenn das biolo-
gisch-ganzheitliche Mittel Carnivora Erfolg haben würde, dann war es nicht 
so sehr die Frage ob, sondern allenfalls noch, wann der Bannstrahl kommen 
würde. Nun, er kam und stürzte viele Krebskranke in neue Hoffnungslosig-
keit. Dr. Keller jedoch setzte Standesraison hinter Menschlichkeit und 
machte - sozusagen mit gestutzten Flügeln - weiter, stellte sich vor seine 
Patienten. Allein dafür gebührt ihm das Bundesverdienstkreuz Erster 
Klasse. 

Über das Vertriebsverbot für Carnivora äußerte sich am 6. 2. 86 Dr. P. 
Schmidsberger in der 

Bunte, 6. 2. 86: „Machtkampf auf dem Rücken der Krebskranken. Was 
ist der Unterschied zwischen Krebskranken und Versuchskaninchen? 
. . . Das Bundesgesundheitsamt vermutet, ,daß die berichteten Besse-
rungen im Zustand der Kranken spontan eingetreten seien, d. h., auch 
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ohne Behandlung mit Carnivora aufgetreten wären'. Seltsamerweise 
wird nie danach gefragt, ob es sich bei günstigen Entwicklungen in den 
Kliniken der ,Experten' um .spontane Besserungen' handelt. Dort ge-
hen sogar Behandlungen von Scheinkrebsen, die vielleicht nie bösartig 
geworden wären, als Therapieerfolge in die Statistik ein . . . Die Thera-
pie mit Zytostatika wird von Gerichten und Krebsexperten als experi-
mentell bezeichnet. Das heißt, es wird an Kranken herumprobiert. Ob-
wohl der Erfolg fraglich ist . . . 

. . . Hier geht es selbstverständlich seriös zu. Vor allem wird mit zweier-
lei Maß gemessen. Zum Leidwesen des Versuchskaninchens Patient." 

Dr. Schmidberger spricht es klar aus: Die Schulmedizin hat für ihre Krebs-
therapien - allesamt mit schweren Nebenwirkungen - ebensowenig eine 
„wissenschaftliche Grundlage" wie z. B. der biologisch-ganzheitlich arbei-
tende Dr. Keller. Aber sie versucht, über die Maßregelung des Arztes letzt-
lich den Patienten zur Einhaltung ganz bestimmter, eben von der Schulme-
dizin abgesegneter Medikamente zu zwingen. 

Wenn vielleicht auch Patienten für ihren Arzt das Bundesverdienstkreuz 
forderten, die Standesorganisation sieht das anders: Bild, 24. 10. 86: 



Ähnlich wie Nieper und Keller erging es Dr. Kisseler. Dieser, Chefarzt für 
Strahlenheilkunde am Böblinger Kreiskrankenhaus: Welchen Vergehens 
wird er von seinem Stande geziehen? Nun, er brachte es nicht fertig, seinen 
„ausbehandelten" Patienten zu sagen: „Nachdem Du verstümmelt, vergif-
tet und verbrannt worden bist, nachdem Du als Kassenpatient Deine fünf-
zigtausend oder als Privatpatient hundert- oder zweihunderttausend Mark 
bezahlt hast für die Torturen, jetzt geh' heim und stirb!" Nein, Dr. Kisseler 
gab die schulmedizinisch Aufgegebenen nicht auf, er behandelte sie weiter, 
wandte verpönte biologische Mittel wie „Carnivora" an, auch den Organ-
extrakt „Ney tumorin". 

Als er Erfolg hatte, kam, was kommen mußte: Im August erhielt er von sei-
ner Kassenärztlichen Vereinigung die Anweisung, aus prinzipiellen Erwä-
gungen heraus dreihundert Spezialpatienten nicht mehr zu behandeln. Ihm 
warf man vor, als Facharzt für Strahlenheilkunde nun mal kein Facharzt für 
innere Medizin zu sein. Das trifft natürlich zu. Aber es trifft ebenso zu, daß 

wahrscheinlich eben dieser Dr. 
Kisseler als Radiotherapeut in 
seinem Leben mehr Tumoren 
und Krebse zu sehen bekam, als 
irgendein Internist sonst aus der 
Nordwürttembergischen Kas-
senärztlichen Vereinigung. 
Wenn überhaupt jemand über 
Tumoren reden kann, dann Dr. 
Kisseler. Allerdings wirft man 
ihm auch nicht etwa Nichtkön-
nen vor. Es werde das „Ord-
nungsprinzip verletzt", so Prof. 
Häußler in einem Interview zur 
„Bild". In diesem Fall ging 
Standesrecht ganz eindeutig vor 

Patientenrecht. Sind „Ordnungsprinzipien" wirklich wichtiger als das Le-
ben der Patienten? Die Patienten wären für die Ärzte da - nicht etwa die 
Ärzte für die Kranken? 

Für Dr. Kisseler war der Patient wichtiger als Ordnungsprinzipien seiner 
Kassenärztlichen Vereinigung. Die Folge: Er verlor seine Stellung, erhielt 
Behandlungsverbot, bekam eine Anzeige wegen Körperverletzung und 
fahrlässiger Tötung und sollte Honorarrückzahlungen in Millionenhöhe lei-
sten, weil er wissenschaftlich verpönte Mittel wie Carnivora verwendete. 

Aufgrund der zahlreichen Presseberichte über die aufmüpfigen Ärzte, die 
da das Problem ganzheitlich mit biologischen Mitteln anpackten, weil sie 
sahen, daß dies mehr half als schulmedizinische Gift- und Strahlendosen, 
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gab es lebhafte Reaktionen in der Bevölkerung. Um dem zu begegnen, sah 
sich das BGA zu einer Presseerklärung veranlaßt. Bild, 17. 1. 86: 

„Schock und Kollaps durch Krebsmedizin: . . . Prof. Bernhard Schrie-
ders, Leiter des BGA-Instituts für Arzneimittel: ,Das Arzneimittel Car-
nivora wurde Krebspatienten gespritzt. Bei manchen Patienten besserte 
sich der Zustand. In den letzten Monaten beobachteten die Ärzte aller-
dings bei zwei Drittel der behandelten Patienten Nebenwirkungen. Sie 
litten unter Schüttelfrost, Kreislaufstörungen, Fieber, Kollaps und 
Schock. Es ist nicht sicher, ob die Patienten überempfindlich waren. We-
gen dieses Risikos darf das Medikament nur noch im Rahmen einer kli-
nischen Prüfung zur Verfügung gestellt werden . . . ' " 

So recht weiß man nicht, ob man sich nicht verschaukelt vorkommen soll: 
Die von der Schulmedizin zum Sterben heimgeschickten Patienten haben 
kein Anrecht mehr auf Hoffnung, denn sie müssen vor „Nebenwirkungen" 
wie Schüttelfrost usw. bewahrt bleiben. 

Tödliche „Hilfe" 

Wer den alljährlichen Ärztekalender kennt, weiß, daß unserer Ärzteschaft 
ein gewisses Quentchen Schwarzen Humors zu eigen ist. Das sei ihnen denn 
auch herzlichst gegönnt. Aber: Hat hier vielleicht ärztliche Logik vom Ka-
lender abgefärbt? Damit die Aufgegebenen vor Kreislaufstörungen, Fie-
ber, Kollaps und Schock bewahrt bleiben, sollen sie sich offenbar wieder 
zum Sterben niederlegen. Und es fällt leider schwer, sich vorzustellen, daß 
plötzlich das BGA (Bundesgesundheitsamt) sich ausgerechnet bei Krebsme-
dikamenten um Nebenwirkungen sorgt. Denn tatsächlich hat unsere Krebs-
medizin für ihre Patienten fast nur Mittel mit teilweise schrecklichen Ne-
benwirkungen zur Auswahl. Dagegen hätte „Carnivora" vergleichsweise 
die Harmlosigkeit eines Hustensaftes. 

So veröffentlichte die „Ärztliche Praxis" im Juni 1985 einen Artikel unter 
der Überschrift: „Krebs: Notfall neutropenisches Fieber". Die Worte, die 
dort mit stolzer Selbstverständlichkeit vorgetragen werden, muß man wohl 
schon zweimal lesen, um den Inhalt in seiner ganzen Ungeheuerlichkeit 
verstehen zu können: 

Ärztliche Praxis, Juni 85 

Krebs: Notfall neutropenisches Fieber 

HEPPENHEIM - In den letzten zehn Jahren sind eindrucksvolle Fort-
schritte auf den Gebieten der Immunologie und der Infektionskrankheiten 
erzielt worden. Dadurch ist es möglich geworden, Patienten mit reduzierter 
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körpereigener Abwehr zu retten, denen man früher nicht helfen konnte. 
Dabei mußten neue therapeutische Strategien entwickelt werden. Wegen 
der dramatischen Zunahme von Fällen immunologischer Abwehrschwäche 
und infektiöser Komplikationen wurde die Aufmerksamkeit von Ärzten 
und Wissenschaftlern in verstärktem Maße auf diese Probleme gelenkt. 

Gerade die Fortschritte bei der Chemotherapie des Krebses und der Organ-
transplantationen sowie die Verbesserung chirurgischer Techniken sind auf 
der anderen Seite mit Schädigungen des Immunsystems verbunden. Da-
durch wird alltäglichen, normalerweise harmlosen Keimen die Möglichkeit 
gegeben, in gefährlicher Anzahl in den menschlichen Organismus einzu-
dringen. 

Krebs: Todesursache sind oft Infektionen 

Heute sterben 30 bis 50 Prozent aller Krebspatienten nicht an ihrem Karzi-
nom, sondern vorzeitig an einer Infektion. Dabei hat gerade die Bekämp-
fung von Infektionen Krebskranker in den letzten Jahren sehr große Fort-
schritte gemacht. 

Krebskranke sind wegen der komplexen Wechselwirkungen zwischen ih-
rem Tumor und dessen Therapie besonders infektionsgefährdet. Patienten 
etwa mit malignen hämatologischen Erkrankungen haben oft eine Neutro-
penie, Lymphopenie und Störungen der Antikörperbildung. Auch Kranke 
mit soliden Tumoren können Störungen der normalen Abwehrmechanis-
men besitzen. 

Zu berücksichtigen ist, daß die meisten Antitumor-Mittel auch die Funktio-
nen des Knochenmarks und die Immunvorgänge unterdrücken sowie Ulze-
rationen im Magen-Darm-Trakt hervorrufen. Dadurch wird die Invasion 
von Darmbakterien erleichtert. 

„Heute sterben 30-50% aller Krebspatienten nicht an ihrer eigentlichen 
Krankheit, sondern an einer Infektion", heißt es da. Wie das? Lesen wir al-
so auch den vorangegangenen Absatz noch einmal: „Gerade die Fortschrit-
te bei der Chemotherapie des Krebses . . . sowie die Verbesserung chirur-
gischer Techniken sind auf der anderen Seite mit Schädigungen des Immun-
systems verbunden. Dadurch wird alltäglichen . . . Keimen die Möglichkeit 
gegeben, in gefährlicher Anzahl in den . . . Organismus einzudringen." 
Schließlich sagt der Autor: „Zu berücksichtigen ist, daß die meisten Anti-
tumor-Mittel auch die Funktionen des Knochenmarks und die Immunvor-
gänge unterdrücken sowie Ulzerationen im Magen-Darm-Trakt hervorru-
fen. Dadurch wird die Invasion von Darmbakterien erleichtert . . ." 

Und nun noch einmal: „Heute sterben 30 bis 50% aller Krebspatienten 
nicht an ihrem Karzinom, sondern vorzeitig an einer Infektion." Und wei-
ter: „Dabei hat gerade die Bekämpfung von Infektionen Krebskranker in 
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den letzten Jahren sehr große Fortschritte gemacht." Wie viele Patienten 
sind denn dann früher nicht an ihrem Krebs sondern an der Chemotherapie 
gestorben? Aber auch nach den „großen Fortschritten" reicht die Patien-
ten-Todesrate von einem Drittel bis zur Hälfte, die nicht von ihrer eigent-
lichen Krankheit, sondern durch Nebenwirkungen ihrer Medikamente um-
gebracht werden, um einem vor Grauen die Haare zu Berge stehen zu las-
sen. 

Liest man schließlich nochmals die Liste der Nebenwirkungen von „Carni-
vora", dann erscheinen einem Fieber und Schüttelfrost gegen die Neben-
wirkungen der „wissenschaftlich abgesicherten Therapien" tatsächlich wie 
jene eines Hustenmittels. Der „Carnivora"-Entdecker, Dr. Keller, über 
Nebenwirkungen seines Medikaments zu einem „Bild"-Reporter: 
„. . . Gerade Reaktionen wie Fieber und Schüttelfrost zeigen, daß das Mit-
tel anschlägt. Zu lebensgefährlichen Schocks ist es nicht gekommen . . . " 

Wollte das BGA Krebsmittel mit Nebenwirkungen verbieten, dann hätte es 
alle Hände voll zu tun. Es sollte nach der Logik ganz oben bei den tötenden 
Mitteln beginnen. Aber es geht ganz offensichtlich gar nicht um die Neben-
wirkungen des Medikaments auf den Patienten, sondern um die Nebenwir-
kungen auf dem Medikamentenmarkt. Wer wird schon teure, tödliche Mit-
tel kaufen, wenn er weitaus billigere, vor allem weitaus harmlosere ver-
schrieben bekäme? 

Wahrscheinlich wird der Leser ein wenig ratlos sein: Unterstellt er den hier 
vorgetragenen Gedankengang einmal als richtig, möchte er in dem dann ge-
wiß sonderbaren Verhalten der Schulmedizin irgendeinen Sinn sehen. Aber 
das alles erscheint so sinnlos. Weshalb sollte man giftige und teure, spezi-
fisch wirkende Medikamente gegen das Wohl der Patienten in den Markt 
pressen, relativ harmlose Mittel, die sogar bei einem Teil der Krebskranken 
anzuschlagen scheinen, mit Standes- und Strafrecht in die Versenkung 
zwingen? 

Der ratlose Laie findet in diesem Verhalten keinen Sinn. Sollte es in einem 
so straff und intelligent geführten Orden wie dem der Schulmedizin Aktio-
nen ohne Sinn geben? Das möchte man nicht annehmen. Dann bliebe je-
doch die Frage offen, weshalb man Ärzten wie Nieper, Keller und Kisseler 
mit allen nur irgendwie ansetzbaren Hebeln nachstellt? 

Der Leser verstehe bitte richtig: Hier wird nicht gerechtet und gerichtet in 
dem Sinne, daß darüber entschieden sei, die Abweichler Keller, Nieper und 
Kisseler hätten recht und die sie drangsalierende Schulmedizin unrecht -
oder umgekehrt. Hier ging es einzig darum darzulegen, daß und wie die 
Schulmedizin auf die Reinhaltung ihrer Lehre achtet. Man vergleicht sie am 
besten mit einer verinstitutionalisierten Religion, deren Glaubensbekennt-

31 



nis von Hohepriestern von den Kanzeln - oft genug ex cathedra6 - verkün-
det und vorgeschrieben wird. 

Für die Schulmedizin ist nicht verwerflich, daß den Patienten geholfen 
wird, und sie hat überhaupt nichts gegen die Krebskranken der genannten 
drei Ärzte. Aber für sie ist verwerflich, wenn der kleine Arzt vor Ort in der 
Praxis neue Theorien und Therapien entwickelt - und sie auch anwendet! 
Der eine Entdeckung machende Arzt hat sozusagen den Dienstweg einzu-
halten: Er darf seine Erkenntnisse - die bis dahin den Rang der Hypothese 
(Annahme) haben - in Fachblättern veröffentlichen. Und dann entscheidet 
die Schulmedizin, was davon in den Rang einer Theorie erhöht werden 
darf. Was davon wieder von der Schulmedizin übernommen wird, erhält 
den Rang einer Lehre. Was aber die Schulmedizin für falsch oder auch nur 
nicht opportun (nützlich) hält, bleibt also Hypothese. 

Um ein Beispiel zu nennen: Entdeckt ein Arzt, daß alle Menschen an einer 
Blutinfektion leiden und weist dies gesichert nach, hält den vorgeschriebe-
nen Weg der Fachveröffentlichung ein, doch der Schulmedizin ist diese 
Entdeckung einer allgemeinen Protozoämie7 nicht opportun - zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt nicht nützlich - dann befaßt sie sich damit auch nicht. 
Und die Entdeckung, egal wie sicher sie belegt ist, bleibt offiziell eine Hy-
pothese. Man nimmt sie nicht zur Kenntnis. Der praktische Arzt hat seine 
Spritzen zu geben und Medikamente zu verschreiben und hat das Forschen 
den dafür vorgesehenen Spezialisten zu überlassen. Denn diese in ihren In-
stitutionen stützen die reine Lehre und diese umgekehrt die Spezialisten. 
Dieser Fall der Volksseuc e Protozoämie ist keineswegs ein erfundenes 
Beispiel: Seit 20 Ja ren belegt der Entdecker seine T esen ieb- und stic -
fest, hat die Erreger gefilmt, isoliert und gezüchtet - weist sie in einem Ein-
minutenexperiment in jedermanns Blut nach; seine Forschungen dokumen-
tieren mechanische und toxische8 Schäden, die diese innerhalb der roten 
Blutzellen schmarotzenden Parasiten anrichten. Als gäbe es den Nachweis 
gar nicht, vermochte diese Entdeckung nicht, wenigstens ernsthaft geprüft 
zu werden . . . 

Schulmedizin - Reinheitsgebot einer Legende 

Was ist das eigentlich, die vielzitierte Schulmedizin? Nun, sie ist so etwas 
wie das Glaubensbekenntnis der Äskulapjünger. Sie umfaßt den gesamten 
Wissens- und Erfahrungsschatz von Jahrhunderten, Jahrtausenden. Im In-
teresse des Patienten, natürlich aber auch als Eigennutz, hat sich die Medi-
zin aus der Magie und Heilkunde zu einer empirisch begründeten Wissen-

6 Ohne abgesichertes Wissen 
7 Infektionskrankheit der Blutkörperchen 
8 giftige 

32 



schaft gemausert. In ihr gelten strenge Regeln, vergleichbar mit denen ei-
ner Ordensgemeinschaft. Wer dieser Gemeinschaft angehört, hat sich dem 
Reglement zu fügen. Das heißt, wer sich den autoritär-hierarchischen Ord-
nungen nicht anpaßt, ist bald ein Ausgestoßener, ein „Außenseiter". 
Weshalb so strenge Regeln? Sie haben durchaus ihren Sinn. Schon im Al-
tertum hatte der Schamane eine starke Persönlichkeit zu sein. Seine Kraft 
vertrieb die Dämonen und damit Krankheit und Schmerz. Und genauso ist 
es noch heute: Leib-, Kopf- oder Zahnweh können tagelang durch nichts zu 
vertreiben sein. Aber sitzt man dem Arzt gegenüber, ist der Schmerz wie 
weggeblasen. Die unfehlbare Person des Mediziners als beste Medizin, Pla-
cebo-Effekt sozusagen. 

In der Tat ist die Unfehlbarkeit des Arztes die Voraussetzung für seine eli-
täre Position als Beschützer vor Krankheit und Tod. Häufiger Wechsel aber 
in Theorie und Therapie würde lediglich den Glauben des Patienten an den 
Arzt erschüttern. Solange es sich um ein Hühneraugen- oder Abführmittel 
handeln mag, kann sich die Medizin auch mal einen Irrtum eingestehen. So-
bald man jedoch die Theorien und Therapien anzweifelt, die über Leben 
und Tod der Patienten entscheiden, hat man den neuralgischen Punkt ge-
troffen. 

71% der Bevölkerung halten den Stand der Ärzte für die angesehenste Be-
rufsgruppe. Und wirklich ist das hohe Ansehen der Ärzteschaft ihr Haupt-
kapital, das es für sie konsequent zu bewahren gilt: Der Patient kann zu ei-
nem Arzt nur dann Vertrauen haben, wenn er sicher ist, daß er richtig be-
handelt wird. Änderte der Arzt häufig Theorien und Therapien, dann wäre 
das nicht anders, als wenn ein Geistlicher vor seiner Gemeinde heute den 
Shintoismus, morgen den Buddhismus und gestern den Katholizismus als 
alleinseligmachende Religion verkündete. Man könnte ihm nicht trauen, 
sich ihm nicht „anvertrauen". Ein Arzt, der zwanzig Jahre lang seine 
Krebspatienten in die Grube therapierte, obwohl sie vielleicht heute noch 
leben könnten, ist erledigt, wenn dieser Sachverhalt unter den noch leben-
den bzw. seinen potentiellen Patienten von morgen publik würde. 
So ist denn eine gewisse Kontinuität in Lehre und Therapie für die Schul-
medizin unerläßlich. Erdbeben in der Medizin müssen in viele kleine Beben 
aufgelöst werden, so daß der jeweilige Schock keinen Keil zwischen Arzt 
und Patient zu schieben vermag. Das Verfahren ist in der Schulmedizin 
denn auch keineswegs neu: Der Pionier muß mitsamt seinen Kritikern weg-
sterben, die Übergänge werden fließend gehalten. 

Erinnern wir uns kurz an Dr. Jenner, Erfinder der Schutzimpfung, Sieger 
über die Pocken: Obwohl er der Medizin einen gigantischen Dienst er-
brachte, zeitlebens bekam er von seinem Stand weder Anerkennung noch 
Ehrungen. Er war Zielscheibe für Hohn und Spott seiner Standeskollegen -
ja, ihm drohte Ausschluß aus seiner Standesorganisation! Dabei mag das 
persönliche Schicksal des Forschers zwar anrühren, viel ärger aber ist, daß 
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Abb. 1 

Zeitgen. Karikatur: Dr. Jenner impft Landbevölkerung. 

er zwar den Beweis für die Wirksamkeit seiner Methode erbrachte - und 
doch noch viele Millionen Menschen über Jahre hinweg an den Pocken star-
ben, obwohl dies zu verhindern gewesen wäre! Sie starben als Opfer schul-
medizinischer Inflexibilität, sie starben unnötig. 

Und fast ebenso schrecklich die heutige Erkenntnis, daß mit Dr. Jenners 
Pioniertat das Verfahren der Schutzimpfung noch für fast ein Jahrhundert 
nicht aufgegriffen wurde. Trotz der Kenntnisse um immunisierendes Serum 
starben die Menschen zu Millionen dahin. Erst mußte Robert Koch die 
Bakteriologie begründen, Louis Pasteur sein weltbekanntes Institut für Mi-
krobiologie etablieren, ehe Emil v. Behring die Serum-Therapie einzufüh-
ren vermochte. Während des Jahrhunderts seit der Entdeckung Dr. Jenners 
beschränkte man sich mit dümmlichem Spott wie auf der zeitgenössischen 
Darstellung (Abb. 1). Und Gelbfieber, Pocken, Pest und TBC, Cholera, 
Kinderlähmung und Fleckfieber konnten weiter wüten. 



Oder erinnern wir uns an Dr. Semmelweis9, den Begründer der Asepsis. Er 
entdeckte, daß es die bislang von der Schulmedizin gelehrte Krankheit des 
sogenannten „Kindbettfiebers" gar nicht gab, daß die jungen Mütter an ei-
ner Blutvergiftung starben. Und dagegen würde die simple Methode des 
Händewaschens helfen! Semmelweiß forderte Handwaschungen seiner 
Kollegen, was ihm deren erbitterte Feindschaft zuzog. Obwohl nach Ein-
führung der Handwaschungen die bis dahin übliche Müttersterblichkeit von 
bis zu 30% auf unter 1,3% absank - die Wirksamkeit der Handwaschung, 
die Unsinnigkeit des „Kindbettfiebers" waren damit in der Praxis belegt -
wurde das „Kindbettfieber" an den Universitäten weiter gelehrt, vom 
Händewaschen aber sprach niemand. Und so starben an den anderen Klini-
ken noch jahrelang und in Millionenzahlen die Mütter dahin, obwohl es 
längst vermeidbar gewesen wäre! Als Semmelweis eine Koryphäe des 
„Kindbettfiebers", einen bekannten Professor, schlichtweg „Mörder" 
nannte, sperrte man ihn in eine Irrenanstalt, wo er alsbald verstarb. 

Nun ja, das war eben damals, so möchte man sagen. Wir heute sind selbst-
verständlich schlauer!? Wieso aber sollen wir auch nur einen Deut klüger 
sein als unsere Urgroßväter? Die Evolution macht innerhalb weniger Gene-
rationen keine Riesensprünge - und so steht zu fürchten, daß wir die Fehler 
der Vorväter fortsetzen . . . 

Vorväter: Eine Generation nach Semmelweis wußte man um die Bedeu-
tung der Asepsis. Und der damalige Papst der Schulmedizin, Prof. Vir-
chow, war ihr eifrigster Verfechter. Er drückte eine Hygienegesetzgebung 
durch, Berlin verdankt ihm seine Kanalisation, er gilt als der Erfinder des 
Lazarettzuges. Als Kämpfernatur befehdete er Bismarck und die Kirche, 
als Wissenschaftler gilt er als Vater der Zellular-Pathologie. Er postulierte 
die Zelle als Sitz des Lebens - aber auch als Sitz der Krankheit. Sein Welt-
bild war extrem positivistisch: Was er nicht unter seinem Mikroskop sah, 
war für ihn nicht existent, oder doch unwesentlich. (Damals war radikaler 
Positivismus modernste Geisteshaltung! Virchows Zeitgenosse, der Physi-
ker Ernst Mach, behauptete z. B., es gäbe keine Atome, weil er sie nicht zu 
sehen vermöge.) 

Sollte man nun Virchows Verhalten schelten? Nein, er verhielt sich völlig 
korrekt. In einer tatsächlichen Wissenschaft hat nur Platz, was sich bewei-
sen läßt. Und Krebs als ganzheitliches Geschehen, z. B. als Folge einer Pa-
rasiten-Infektion, war seinerzeit nicht beweisbar. Die Schulmedizin legte 
sich damals fest. Die Entwicklung führte zu den heutigen Begriffen vom 
Krebs als Folge „multipler, unbelebter Krebsursachen". 

9 (an der „Ersten Wiener Klinik", wegen ihrer hohen Müttersterblichkeit die „Totenklinik" 
genannt.) 
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Point of no Return 

Und damit drängte sich erneut die Frage auf, ob denn überhaupt andere als 
von der Schulmedizin beschrittene Wege denkbar wären? Die Antwort ist 
ein klares Ja! Noch vor hundert Jahren gab es zwei Theorien zur Kanzero-
genese, zur Krebsentstehung: Die Infektionstheorie, der u. a. Robert Koch 
anhing, besagte, daß Krebs eine Infektionskrankheit sei. Krebsbildungen 
würden durch winzige Erreger verursacht, die auf dem Blutweg in ein Or-
gangewebe gelangen und die Zellen zu Fehlverhalten bzw. zu Wucherun-
gen veranlassen. Obwohl viele Indizien für diese Annahme sprachen, fehlte 
doch der Hauptbeweis: der Nachweis des Krebserregers. 

Die Gegenrichtung scharte sich um Rudolf Virchow. Er gilt als Begründer 
der Zellularpathologie. In ihr wird die Zelle als Sitz des Lebens, aber auch 
der Krankheit angesehen. (Der Zellularpathologe schließt keineswegs aus, 
daß Zellen von Infektionen befallen werden können!) Zwar nannte Vir-
chow Krebs eine Krankheit ,,sui generis", ohne (äußere) Ursache; aber er 
hat sich dieses Urteil nicht leicht gemacht. Er selbst spielte zeitweilig mit 
folgendem Modell: ,,. . . Irgendein Virus (Gift) - es kann auch eine Mikro-
be sein - gelangt ins Bindegewebe, verursacht eine formative Entzündung 
und die Bildung von heterogenen Epithelmassen . . ." Und in seinem Auf-
satz „Zur Diagnose und Prognose des Carcinoms" formulierte er: 
,,. . . Bis jetzt sind die Ergebnisse auch der eifrigsten Forschung noch nicht 
in einer überzeugenden Demonstration vorgelegt worden. Indes ist die 
Möglichkeit eines solchen Vorkommens nicht einfach abzuweisen, ja, man 
kann zugestehen, daß mit dem Auffinden eines spezifischen Bazillus ein 
wichtiger Fortschritt in der Diagnose und Prognose gemacht werden würde. 
Der Versuch, alle Erscheinungen der Krebswucherung bis zur . . . Meta-
stase auf die Verbreitung der Krebszellen zurückzuführen, ist keineswegs 
durch anatomische und experimentelle Feststellungen soweit unterstützt, 
daß für einen anderen Modus der Erklärung kein Raum übrig bliebe . . . " 

Virchow lehnte die Theorie einer belebten Krebsursache ab, weil zu seiner 
Zeit keine überzeugende Darstellung onkogener (krebsverursachender) 
Mikroben gelungen war. Keineswegs hatte er seine Meinung vom „Krebs 
als Erkrankung der Zelle aus sich selbst heraus" zum Dogma erhoben. Vir-
chows Verdienste in der Krebsmedizin liegen vor allem in der Erforschung 
morphologischer (in Krebsgewebe und -zellen nachweisbarer) Veränderun-
gen, an denen der Pathologe Krebs erkennt. So groß die Verdienste der 
Zellularpathologie auch sind, sie vermochten nicht zu erklären, wie und aus 
welchem Grunde Krebsbildungen entstehen. Die Ätiologie10 stützt sich auf 
Hypothesen, nicht aber auf Fakten. 

10 Lehre von den (Krankheits-)Ursachen 
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Da der Nachweis von Krebserregern auch nach Virchows Tod ausblieb, 
setzte sich in den Köpfen der Krebsforscher allgemein die Auffassung 
durch, es existiere keine belebte Krebsursache. Die Krebskrankheit begin-
ne am Ort der Erstgeschwulst. Sie sei ein lokales Ereignis und als solches zu 
bekämpfen. 

Die Warnungen des hochangesehenen Krebsforschers und Chirurgen A. 
Czerny11 wurden in den Wind geschlagen: war er doch der Überzeugung, 
daß alle Krebsbildungen durch eine Gruppe biologisch sehr nahe verwand-
ter Mikroparasiten verursacht würden, folglich der Tumor nicht Ursache, 
sondern Auswirkung der Krankheit sei. „Die Tatsache, daß man (damals) 
noch keine Erreger entdeckt habe, berechtige nicht zur Behauptung, daß es 
keine gäbe." 

Aber die Medizin lebt nicht gern mit Unklarheiten. Das ist sogar verständ-
lich, denn der Chirurg kann sich nicht mit theorethischen Erwägungen auf-
halten - er soll handeln! Klare Orientierungspunkte mußten gesetzt wer-
den. Und man entschied sich - schon infolge der damaligen Unauffindbar-
keit mikrobiologischer Parasiten - für jenes Modell, das in der kranken Zel-
le als solcher den bösartigen Parasiten sieht. Dementsprechend formulierte 
Prof. W. Cramer: 

„Man hat die parasitäre Theorie des Krebses wiederholt zu Grabe getra-
ben, das letzte Mal in diesem Jahr (1927!) auf dem Pathologenkongreß in 
Danzig. Ich plädiere dafür, daß wir die alte Fehde zu Grabe tragen!" 
Man folgte ihm und hob die alten Lehren von Godelle (1886) und Adam-
kiewicz (1893) auf den Thron. Godelle hatte gelehrt, daß die Krebsge-
schwulst ein bösartiger, mehrzelliger und körperfremder Parasit sei. Dieser 
fresse die ihn umgebenden Organe nach und nach auf. Adamkiewicz baute 
diese Auffassung aus, lehrte, die Krebszelle sei ein körperfremder, bösarti-
ger Parasit, die Krebsgeschwulst eine Anhäufung derselben. 
Jahre vergingen, bis produktive Forscher unwiderlegbare Beweise dafür 
fanden, daß alle - wie man weiter annahm, bösartigen - Krebszellen körper-
eigene Zellen sind. Damit waren Teile der Lehren Godelles/Adamkiewicz' 
als Irrlehren überführt. Erhalten dagegen blieb weiter die Bösartigkeit 
krebskranker Zellen. Aus dieser Entwicklung erwuchs die Hypothese der 
bösartig gewordenen, körpereigenen Krebszelle und wurde zur offiziellen 
Lehre erhoben. Trotz vieler Lücken in der Beweisführung schien sie besser 
als gar keine. Und man baute sie in den Folge jähren aus. Sie wurde zum 
Dogma. Basierend auf der Annahme, die Krebszelle sei der eigentliche 
Feind, ging man ihr mit allen Mitteln der Forschung zu Leibe. Schon bald 
konzentrierte man sich auf die - wie man annahm - gestörten Vererbungs-
mechaniken der Zelle, die diese zu dem rasanten Wachstum veranlaßten. 
Man gelangte zwangsläufig zu vielerlei Erkenntnissen, die man nur zu gern 

11 Begründer des 1. Krebsforschungs-Instituts, der in den Lexika unterschlagen wird. 
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als Teilerfolge propagierte und feiern ließ. Und so wurde es in der Schulme-
dizin, speziell der Onkologie des 20. Jahrhunderts, geradezu unschicklich, 
noch weiter von Krebs als Infektionskrankheit zu sprechen. 

Man begann, Ärzte zu bekämpfen, die auch nur um Winzigkeiten von offi-
ziell abgesegneten Therapien abzuweichen wagten. Insbesondere Ärzte, 
die Krebs nicht als lokales, sondern als ganzheitliches Geschehen ansahen 
und zu behandeln versuchten, wurden mit Mitteln niedergeknüppelt, „fer-
tiggemacht", daß es einem die Schamröte ins Gesicht treiben müßte. Je er-
folgloser die Krebsmedizin im Verlaufe der Jahre wurde, desto sensibler 
reagierte sie auf jeden aufmüpfigen Abweichler. 

Biologische Mittel, die den Krebs als ein den ganzen Körper betreffendes 
Geschehen bekämpften, wurden geächtet wie direkte Botschaften des Sa-
tans. Man muß sich fragen, warum man mit derartiger Vehemenz gegen die 
weitgehend unschädlichen, jedoch nicht spezifisch, sondern ganzheitlich 
wirkenden Mittel einschritt? Natürlich standen wirtschaftliche Interessen 
der Pharmaindustrie auf dem Spiel, und auch der Arzt verdient mit teuren 
Therapien mehr als mit der Verordnung von ein paar Pfund Sauerkraut 
oder Mistel- oder Vitaminpräparaten. Ob aber die Rezeptfreudigkeit der 
Ärzte oder das natürliche Gewinnstreben der Pharmaleute alleinige Ursa-
che dieser Entwicklung waren, darf bezweifelt werden. Gewiß ist, daß eine 
Tolerierung ganzheitlicher Methoden der inzwischen geächteten Infek-
tionstheorie wieder ein theoretisches Sprungbrett verschafft hätte. (Denn 
die Infektion des Blutes mit Krebserregern wäre nun mal solch ganzheit-
liches Geschehen). Die Tür zur verdrängten Infektionstheorie hatte man 
endlich dicht, und sie hatte geschlossen zu bleiben. 

Weshalb man die alte Infektionstheorie überhaupt noch fürchtete, darüber 
mag man mutmaßen. Feststeht, man liebt sie nicht. Und als dann auch noch 
1968 der bayrische Krebsarzt und Zellforscher Dr. Alfons Weber eine 
Schrift „Über die Ursache der Krebskrankheit" veröffentlichte und darin 
behauptete, er habe die seit einem Jahrhundert gesuchten Krebserreger 
mittels neuer Beobachtungstechniken gefunden und weise sie mit Sicher-
heit in absolut jeder Krebszelle, jedem Tumorgewebe nach, konnte er sich 
gar keinen schlechteren Zeitpunkt dafür aussuchen. Niemand wollte diese 
Erreger sehen. 
Denn in diesen Jahren erwog man, Krebs als überregionales Problem auch 
auf nationaler Ebene breitflächig zu bekämpfen. In dieser Phase der Hoff-
nung auf neue Zuwendungen für die Forschung konnte man keine ideologi-
sche Unruhe gebrauchen. Um vom Staat große Etats zu erhalten, war es 
selbstverständliche Voraussetzung, möglichst große Sicherheit hinsichtlich 
der Bewältigung des angestrebten Ziels zur Schau zu stellen. Nichts wäre da 
ungelegener gekommen als Indizien dafür, daß man sich hinsichtlich der 
Krebsursache keineswegs sicher sein könne. So blieben die Arbeiten Dr. 
Webers ohne Resonanz. Zwar bot der Forscher Beweis für seine Behaup-
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tungen an. Und der Beweis in Form des Experiments gilt in den Naturwis-
senschaften als höchster Richter in allen Streitfragen. Aber nicht so in der 
Krebsforschung, wo man Webers beharrlich angebotene Beweise ebenso 
beharrlich ignoriert. Darf eine wissenschaftliche Disziplin, die den Beweis 
verweigert, sich überhaupt „Wissenschaft" nennen? 

„Point of no return" ist in der Fachsprache der Fliegerei jener Punkt, an 
welchem Umkehr sinnlos ist. Also etwa dann, wenn mitten über dem Oze-
an der Pilot feststellt, daß mehr als die Hälfte des Treibstoffs verbraucht ist. 
Rückkehr zum Heimatflughafen wäre damit sinnlos. Folglich wird der Pilot 
überlegen, wo und wie er mit seinen verbliebenen Reserven am besten not-
landen bzw. -wassern kann. 

In dieser Situation ist die Schulmedizin heute. Als Dr. Weber 1968 Beweis-
antritt für seine Krebserreger anbot, hätte man sich - allen finanziellen Ver-
lockungen zum Trotz - damit befassen müssen. Man hätte dann, basierend 
auf den Aussagen der Experimente, zustimmen oder ablehnen können. Nur 
eines durfte man nicht: Die Behauptung der Auffindung der so lange ge-
suchten Krebserreger ignorieren oder gar bekämpfen. In den ersten Jahren 
hätte man wohl auch noch umkehren können - so eben noch - aber inzwi-
schen ist es dafür längst zu spät; zu gigantisch die aufgelaufene Blutschuld 
seitdem, wenn man einmal unterstellt, daß aufgrund der entdeckten Erre-
ger längst ein wirksames Gegenmittel auf dem Markt sein könnte . . .Nein, 
heute darf man nicht einmal nur erwägen, daß Webers Protozoen Realität 
sein könnten. Es gibt keinen Weg zurück. 

Geliebtes Rätsel 

Man darf das wohl so formulieren: Die offiziell genehmigte Krebs-Ursa-
chenforschung ist die erfolgloseste Wissenschaft des Jahrtausends. Selbst 
die Astrologie ist erfolgreicher. Wohl noch nie in der Geschichte der 
Menschheit standen riesiger Aufwand und gigantischer Flop sich so krass 
gegenüber wie beim „Rätsel Krebs". Wie sieht sich die Krebsforschung 
selbst, und wie stellt sie sich gegenüber der Öffentlichkeit dar? 

Wie wir wissen, klingen die offiziellen Meldungen stets hoffnungsvoll: 
„Noch nicht, aber schon bald . . . " Bei den turnusmäßig stattfindenden 
Krebskongressen geht es dagegen viel ehrlicher zu. Dort (intern) scheut 
man sich nicht, das anhaltende Fiasko auch in Worte zu kleiden. So gab Dr. 
Christian Herfarth zum 18. deutschen Krebskongreß Febr./März 1986 fol-
gende abschließende Presseverlautbarung: 

„. . . Die Strategien zur Behandlung sind weitgehend erschöpft. Ein 
Durchbruch bei der Forschung ist noch nicht erreicht worden . . . Bei 
der Krebsforschung herrscht derzeit eine Phase der Stagnation, Skepsis 
und Zurückhaltung!" 
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Offene, treffende Worte. Leider aber sind sie für die Medien keine interes-
sante Meldung. Denn der Leser will das gar nicht wissen - weiß er es doch 
längst. Und so wurden aus Herfarths offenen Worten allenfalls winzige 
10-Zeilen-Meldungen. Umgekehrt proportional dazu die Öffentlichkeitsar-
beit der Krebsbosse, die zu gleicher Zeit zahlreiche Sondermeldungen -
Hoffnungsparolen allesamt - in der Boulevardpresse zu lancieren wußten. 
Kleine Presseschau: 

„Neue Revue, 14. 2. 86: Interleukin-2 Seit 30 Jahren zum erstenmal 
Kampfmittel gegen den Krebs! Deutsche Forscher schalten sich ein, ar-
beiten mit an der großen Entdeckung aus den USA. Erfolge bei fast der 
Hälfte aller aufgegebenen Patienten. 
Die Besserung setzte schon in den ersten vier Wochen ein." 
Bild, 18. 2. 86:,, Forschungsministerium testet sie schon. Gibt es bald die 
tägliche Pille gegen Krebs? Forscher in der Bundesrepublik, Amerika 
und Skandinavien haben entdeckt, daß . . . " 

Medikament & Meinung, Februar 86, gleich mit vier Beiträgen unter 
den Überschriften: ,,Prostata-Krebs verliert seinen Schrecken . . ."I 
,,Trotz Krebsbehandlung gesunde Kinder .. ."/„Hoffnungsschimmer 
bei der Krebsbekämpfung . . ."/,,Neue Zusatzbehandlung bei Brust-
krebs 

BZ, 4. 3. 86: Ärzte fordern: Krebsuntersuchung muß zur Pflicht werden! 
Wer nicht zur Vorsorge geht, sollte eine Geldstrafe erhalten . . . " Wäh-
rend dieser Beitrag die Titelseite einnimmt, ebenfalls in der BZ, am 
10. 3. 86 die Meldung in der Größe eines Streichholzheftchens:,,Krebs-
forscher in der Sackgasse ..." 

Bunte, 24. 4. 86: ,,Die Droge gegen Krebs. Warum US-Wissenschaftler 
auf ein neues Mittel große Hoffnung setzen . . . " 
BZ, 30. 4. 86: ,,Eibenrinde liefert Pulver, das Widerstand der Krebszel-
len bricht. Französische Wissenschaftler entwickelten . . . " 
Bunte, 30. 4. 86: ,,Hirntumor: Krebsfresser Ein österreichischer Profes-
sor entdeckte Bakterien als wirkungsvolle Krebswaffe . . . " 
Neue Revue 2. 5. 86: „Neues Serum zerstört Krebszellen. Der Gießener 
Professor Rothauge entwickelte einen Impfstoff . . . " 

Man darf ohne Übertreibung sagen: Je hoffnungsloser die Stimmung in der 
Krebsmedizin, desto euphorischer die Öffentlichkeitsarbeit. Gesundheits-
ministerin Prof. Süssmuth schwang sich zur Formulierung auf, Vorsorge 
müsse wie Gurtpflicht behandelt werden. Darauf, Spätherbst 86, ging er-
neut ein Kongreß der Hoffnungslosigkeit zu Ende - und wieder lief die Sen-
sationsmeldung durch die Presse, daß die Krebsforschung unmittelbar vor 
entscheidenden Erfolgen stehe. Nur ließ sich die sonst stets optimistische 
Ministerin Süssmuth nicht mehr so recht einlullen und forderte, man möge 
sich doch mehr alternativen Richtungen, zum Beispiel Heilmethoden der 
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Naturheilkunde zuwenden. Angesichts der anhaltenden Erfolglosigkeit und 
vergeudeter Riesen-Etats eine längst überfällige Forderung. Wer freilich 
glaubte, von der Ratlosigkeit der Krebsforscher würde irgend etwas in der 
Öffentlichkeitsarbeit seinen Niederschlag finden, irrte. Wieder ein kleiner 
Pressespiegel: 

BZ, 24. 6. 86: London. „Passiv-Raucher leben doch nicht gefährlich! 
Das sagen britische Krebsforscher . . . " 
Neue Revue 24/86: „Krebsgeschwülste ausgehungert'. Wenn Krebs-
Tochtergeschwülste in der Leber nicht entfernt werden können . . . " 
Bild, 6. 9. 86: „Rizinus vernichtet Krebszellen . . . das sonst absolut 
tödliche Gift ,Rizin' vernichtet Krebszellen . . . " 
Bild, 13. 9. 86: „Neue Killerzellen gegen Krebs - erste Erfolge . . ." 
BZ, 11. 10. 86: „Milwaukee. Kann Foto-Chemikalie Krebskranken hel-
fen? Die Kodak-Chemikalie M-540 zerstört ausschließlich Krebszel-
len . . . " 

Bild, 14. 10. 86: „Schneckensaft gegen Krebs . . . " 
BZ, 17. 10. 86: „US-Forscher haben in menschlichen Körperzellen ein 
Gen . . . entdeckt, von dem sie annehmen, daß es die Entstehung von 
Krebszellen verhindert . . . " 

Bild, 4. 11. 86: „Brustkrebs bei Vorsorge 95% heilbar . . ." 
BZ, 30. 10. 86: „Auch Passiv-Rauchen setzt der Lunge gefährlich zu. 
Das stellten zwei Berliner in einer Studie über Krebs fest . . . " 

Soweit einmal quer-Beet ein Überblick über Krebsmeldungen der Boule-
vard- Presse. Man macht es sich zu leicht, wenn man über die Redakteure 
die Nase rümpft. Denn die rühren sich die Meldungen nicht in der Kantine 
aus dem Kaffeesatz, sondern erhalten sie von den Informationsstellen des 
Krebsestablishments auf den Ticker gelegt. Unter anderem 1986 auch fol-
gende Behauptungen: Schwarzer Tee helfe gegen Krebs, Selen verspreche 
große Hoffnung; wer vegetarisch lebe, lebe länger; Hai-Knorpel gut gegen 
Krebs; gleiche segensreiche Wirkung zeigen Platin und Sojabohnen, Jog-
gen; Lachen; Lieben und überhaupt Glücklichsein sei ein guter Krebs-
schutz. Dagegen lebten Unglückliche gefährlich, auch frisch Geschiedene 
(die doch nun eigentlich wieder glücklich sein sollten . . .) Genug dieser 
Parade des Nichtwissens; Spiegel einer „Wissenschaft" des 20. Jahrhun-
derts. Traurig. 

Ministerin Süssmuth hat nun mehr Hinwendung zu alternativen Richtungen 
gefordert. Wird sich deshalb etwas ändern? Wer sollte da freiwillig einer 
Beschneidung seiner Etats zugunsten etwa der Naturheilkunde zustimmen? 
Freiwillig gewißlich niemand. Seit hundert Jahren forscht man konzentriert 
mit zellularpathologischen Leitsätzen, die bis heute Gültigkeit besitzen, am 
Rätsel Krebs. Aus anfänglich wenigen Forschern mit ihren Mikroskopen 
entwickelte sich eine gigantische, vom und durch den Krebs lebende, mit 
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Wirtschaft und Politik verfilzte Institution. Niemand ist innerhalb dieses Fil-
zes noch unabhängig und ketzerische Außenseiter werden mit aller Härte be-
kämpft, ,, fertiggemacht". 
Wie sollen in dieser verfahrenen Situation tatsächlich echte „alternative" 
Forscher zum Zuge kommen können? Die Schulmedizin hat keine Kon-
trollinstanz über sich und sie wird nie gegen sich entscheiden. Es gibt ledig-
lich die Möglichkeit, die Wurzeln des Skandals freizulegen, die Situation 
damit für die Öffentlichkeit transparent zu machen und dergestalt Einfluß 
auf die Verteilung der Etats zu nehmen. Denn über die Etats allein ent-
scheidet sich, welcher Zweig der Forschung blüht - und welcher verdorren 
muß. Die Problematik liegt darin, daß Laien - in der BRD der Forschungs-
minister, die Gesundheitsministerin und der Chef der Deutschen Krebshilfe 
- die vom Volk aufgebrachten Riesensummen ohne sonderliche Sachkennt-
nis verteilen. So wundert es niemanden, wenn sie sich von medizinischen 
Koryphäen - Schulmediziner allesamt - beraten lassen. Das führt dann zu 
der grotesken Situation, daß diese Laien am Ende strammer schulmedizi-
nisch orientiert sind als zahlreiche, zumindest im Herzen zweifelnde Fach-
leute. Hier steckte schon ein Fehler, eine Ursache der verfahrenen Gesamt-
lage. 

Ein anderer Fehler ist, daß nicht die Lösung des Krebsproblems belohnt 
wird, sondern im Gegenteil dessen Nichtlösung. Die Lösung dagegen wür-
de bestraft werden. Wie das? Nun, gelänge es, mit einem Universalmittel 
Krebs auszurotten, wäre dies doch eine Katastrophe für die Krebschemie, 
Krebsforschungsinstitute und auch für die Spezialkliniken. Sie wären - über 
Nacht - überflüssig. 
Jeder Arzt schwört, den Kranken zu helfen. Das tut er dann auch konse-
quent. Aber er hat nicht geschworen, die Kranken abzuschaffen, indem er 
Krankheiten ausrottet. (Etwa 23 aller schweren Krankheiten sind noch heu-
te nicht heilbar, so u. a. Gefäßleiden, Rheuma, Krebs.) Mit der Ausmer-
zung von Krankheiten entzöge er sich seine Existenzgrundlage. Insofern 
hat man in der Krebsforschung jedoch wenig Sorgen; der Marsch der Onko-
logie ins nächste Jahrtausend - Hand in Hand mit dem Rätsel Krebs -
scheint hinlänglich gesichert. Denn der Bronn der Etats sprudelt schier un-
erschöpflich. 
Eine baldige Lösung des Krebsrätsels würde mit Existenzentzug bestraft. 
Die Nichtlösung aber dankt mit gesicherten Positionen für weitere Jahr-
zehnte. Wen wundert es unter diesen Umständen, daß die großen Steuer-
männer wenig Neigung zeigen, in der Krebsszene eine Änderung zu veran-
lassen? 

Die Goldmacher 

Unzweifelhaft herrscht in der Onkologie eine Art Goldmacher-Mentalität. 
Das wird natürlich lebhaft bestritten werden. Aber dennoch ist es Tatsache, 
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daß sich die Situation der Goldmacher an Europas Fürstenhöfen etwa des 
17. Jahrhunderts mit der der Krebsforschung des 20. sehr gut vergleichen
läßt. 
Die Goldmacherei damals wie die Krebsforschung unserer Tage waren rei-
ne Experimentierstadien. Sie sind nie darüber hinausgekommen. Denn we-
der waren die Voraussetzungen - Axiome und Hypothesen allesamt - be-
weisbar, noch konnten Erfolge vorgewiesen werden. Jedenfalls keine Erfol-
ge in der Zielsetzung. Erfolge in der Kapitalbeschaffung dagegen sehr wohl 
- damals wie heute. Dazu war und ist erforderlich, daß man jeweils den Er-
folg als in greifbarer Nähe befindlich darstellen muß - ganz klar - sonst gä-
be es kein Geld für weitere Versuche. 

Wie sehr der Fluß der Etats bestimmt, was in der Wissenschaft als Wahrheit 
gilt, zeigt nachfolgender Ablauf: 
1971 war jeder 6. Todesfall in den USA auf Krebs zurückzuführen - da be-
schloß US-Präsident Richard Nixon, das Problem Krebs durch einen finan-
ziellen Großangriff zu lösen; sogar ein Termin wurde gesetzt: 1976, zum 
200sten Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit, spätestens, wollte 
man der Menschheit den Sieg über die Seuche zum Geschenk machen. Auf die 
hoffnungsvollen Prognosen der Krebsforscher, unmittelbar vor dem Durch-
bruch zu stehen, wurden innerhalb weniger Jahre 7 Milliarden Dollar vom 
Kongreß bewilligt und machten das NCI (Nationales Krebsforschungs-Insti-
tut) zum größten und einflußreichsten aller US-Gesundheitsinstitute. (Da 
konnte natürlich nicht ausbleiben, daß nunmehr auch das DKFZ [Deutsches 
Krebsforschungsinstitut] Heidelberg ganz hübsch aufstockte: auf derzeit gut 
1000 direkte Mitarbeiter bei einem Jahresetat von rund 100 Mio. DM.) 
Doch trotz (oder wegen?) des Milliarden-Aufwands nahm die Krebssterb-
lichkeit rapide zu: 1978 war in den USA schon jeder 5. Tote an Krebs ge-
storben und die Tendenz war steigend. 

Als Ende der siebziger Jahre der US-Kongreß angesichts ausbleibender Er-
folge drastische Etatkürzungen vornahm, war eigentlich schon klar, daß die 
umgeleiteten Gelder nunmehr anderen Richtungen - der Gen- und Viren-
forschung - zu Aufwind verhelfen würden. In den USA wie bei uns. 
(Sei hier ganz kurz auf Viren - seit ihrer Entdeckung vieldiskutiert - einge-
gangen. Man hält sie heute für z. T. „krebsverursachende tote Gebilde". 
„Tote Gebilde" deshalb, weil sie keinen eigenen Stoffwechsel besitzen und 
sich angeblich auch nicht selbst vermehren können; vielmehr führe die 
Wirtszelle diese Lebensvorgänge für die Viren aus. Mit derlei rätselhaften 
Eigenschaften behaftet, gelten kanzerogene Viren heute als ideale Zwi-
schenstufe zwischen belebter und unbelebter Krebsursache. 
Insofern erfüllt die Virustheorie alle Voraussetzungen für einen Kompro-
miß: Zwar sind Viren danach Erreger von Infektionskrankheiten, aber sie 
belassen der für die Onkologie heiligen Vorstellung der „ bösartigen Krebs-
zelle" weiterhin Spielraum.) 
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In der Folge hatte dann auch die deutsche Krebsforschung einige Schelte 
hinzunehmen angesichts mehr oder weniger erfolglos verbratener Etats. 
Und nun bekamen die Virustheorieanhänger langsam Oberwasser. 1981 
verkündete Dr. Robert Gallo vom Bethesda-Institut/USA, daß man in vie-
len Personen „schlafende Krebserreger" - Viren - nachgewiesen habe. 
Und sozusagen simultan erfolgten auch am DKFZ Heidelberg die machtpo-
litischen Umschichtungen. Der erst 1980 berufene Vorsitzende, Prof. Hans 
Neurath, trat nach „internen Auseinandersetzungen" zurück. Heute sind 
maßgebliche Positionen des DKFZ mit Virustheorie-Anhängern besetzt. 
Nachstehend drei Pressemeldungen von 1969 und 1985. Man kann daraus 
sehen, daß die Anhänger der Virustheorie schon in den sechziger Jahren ei-
ne gewisse Grundlagenbasis besaßen, aber infolge mangelnder Unterstüt-
zung nicht vorankamen. Dann erfolgte Ende der siebziger Jahre die Um-
schichtung der Etats in den USA, darauf folgten bald die Ergebnisse Ro-
bert Gallos, und 1985 glaubte es endlich auch die konservative Schulmedi-
zin und die Deutsche Krebshilfe, daß 20% aller Krebse auf Virusinfektio-
nen zurückführbar seien: 

Tagesspiegel, 19. 4. 69: „Krebsbildung durch Viren. Vom 75. Kongreß 
der deutschen Internisten in Wiesbaden. . . . im Falle der Virusinfektion 
zerstören sie die Wirtszelle; im Falle der Krebsentstehung verändern die 
krebserzeugenden Viren den Stoffwechsel in Richtung auf bösartiges 
Wachstum. . . . Erst in letzter Zeit wurden einige Mittel im Labor ge-
funden, die therapeutische Erfolge versprechen. Die Bewährung im 
Großverbrauch beim Menschen steht jedoch noch aus . . . " 

Dr. med. Werner Pfeiffer 
BZ, 4. 10. 85: „Jeder 5. Krebs durch Viren. Jede fünfte Krebserkran-
kung bei Frauen und jede zehnte bei Männern wird durch Viren verur-
sacht. Bei Leberkrebs-Patienten haben sogar vier von fünf zuvor eine In-
fektion mit dem Hepatitis-B-Virus gehabt. Dies erklärte die Deutsche 
Krebshilfe auf einer Tagung in Bonn.12

Während die Meldung des „Tagesspiegels" aus 1969 stammt, in welcher 
von Viren als Krebserreger gesprochen wird, nunmehr eine Äußerung der 
Deutschen Krebshilfe: 

BZ, 12. 10. 85: „Berlin wird Zentrum der Krebsforschung. Was muß 
passieren, daß eine gesunde Zelle sich in eine Krebszelle verwandelt? 
Das wollen Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für molekulare Ge-
netik während der nächsten fünf Jahre in Berlin herausfinden. Die für 
das großangelegte Forschungsprogramm erforderlichen Mittel in Höhe 
von über zwei Millionen Mark sind jetzt von der Dr.-Mildred-Scheel-
Stiftung für Krebsforschung bewilligt worden. 

12 Am 20. 4. 87 erklärte der DKFZ-Chef Prof. Dr. Dr. H. zur Hausen, „. . . 15% aller 
Krebsursachen viral . . ." 
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Nach Angaben der Deutschen Krebshilfe haben (1985) jüngste For-
schungen gezeigt, daß zahlreiche Krebsarten durch Viren hervorgerufen 
werden." 

Zu dieser Erkenntnis waren die Internisten schon 1969 gekommen. Ob die 
DKH so recht a jour ist? (Darauf gehen wir noch gesonderter ein.) 
Ohne größere Etats in den USA für das Bethesda-Krebsinstitut und Dr. 
Robert Gallo - so darf man folgern - wäre man heute noch weit von dem 
Eingeständnis der Beteiligung von Viren beim Krebsgeschehen entfernt. 
Hinter den Kulissen toben erbitterte Intrigen und Kämpfe um Million Dol-
lar oder Mark, um Vorstandssessel und Ehrungen. Und Prof. Dr. Dr. Ha-
rald zur Hausen wäre heute nicht (als Anhänger der Virustheorie) Direktor 
des DKFZ Heidelberg, wäre nicht vor einigen Jahren dem US-Kongreß der 
Kragen geplatzt. Erst danach wagte man sich in Deutschland auch an Ver-
änderungen. Auch hierzu ein Presse-Zitat: 

Nürnberger Nachr., 22. 4. 82: ,,Vernichtendes Urteil. Forschungsarbeit 
an der Heidelberger Einrichtung rechtfertigt hohe Förderung nicht. 
Bonn - Ein vernichtendes Urteil über die Organisation und Qualität der 
wissenschaftlichen Arbeit am DKFZ Heidelberg hat eine internationale 
Expertenkommission gefällt. Obwohl die Einrichtung mit über tausend 
Mitarbeitern zu den größten der Welt zählt, hat sie sich in keiner Weise 
ausgezeichnet . . . " 

Jetzt - eine halbe Dekade nach diesen Vorgängen - darf man schon erst-
mals ganz schüchtern anfragen, welche Fortschritte der Schar der Krebslei-
denden aus der Umschichtung der Machtverhältnisse denn erwachsen sei-
en? Denn nunmehr ist bereits fast jeder 4. Todesfall - in den USA wie bei 
uns - auf Krebs zurückzuführen. Aber außer Hinweisen darauf, bei diesem 
oder jenem Krebs sei man kurz vor einem Durchbruch, wird man keine auf-
regenderen Aufschlüsse erhalten. Man hat den Eindruck, eine Generation 
der Goldmacher habe eine andere abgelöst . . . 

Wo liegt der Fehler? Muß man nicht schließen, daß die Infektionstherapie 
ebenso versagt wie die der „multiplen, unbelebten Krebsursache"? 
Nein. Denn die alte Infektionstherapie bezieht sich eigentlich weniger auf 
Viren als auf Protozoen. Das sind einzellige Urtierchen. Während man den 
Viren in der heutigen Deutung lediglich die Fähigkeit beiordnet, das Erb-
material der Zellen zu verändern - womit man wieder bei der , .bösartigen 
Monsterzelle", der parasitären Krebszelle, angelangt wäre - besagt die In-
fektionstheorie, basierend auf Protozoen, daß nicht die krebskranke Zelle 
das eigentliche Raubtier sei, sondern jene Erreger, die diese befallen ha-
ben. 

Solange man sich in der Goldmacherzunft unter den Onkologen nur an das 
liebgewonnene Bild der „bösartigen Zelle" klammern darf, ist ihnen der-
weil alles recht, sogar die bis vor kurzem noch erbittert bekämpften Virus-
theorie-Anhänger. Fast gewinnt man den Eindruck, daß die großen Strate-
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gen der Zunft sich darüber klar sind, was ja auch einleuchtet: Ist Krebs das 
letzte Stadium einer Protozoeninfektion, wäre er ja gar keine sonderlich ge-
heimnisvolle Krankheit. Jedenfalls nicht geheimnisvoller als alle schon lan-
ge bekannten Protozoeninfektionen, wie z. B. Syphilis oder Malaria! Was 
aber passiert mit den heute gefeierten Koryphäen, stellte sich heraus, daß 
all die Riesenetats mehr oder weniger sinnlos vergeudet sind? Millionen 
qualvoll gestorbener Menschen gar nicht hätten zu sterben brauchen? So 
kann denn nicht wahr sein, was nicht wahr sein darf. Und deshalb bleibt 
man konsequent dabei, nur die Krebszelle, nicht aber die möglicherweise 
existenten Verursacher derselben dürfen bekämpft werden. 

Das wieder würde heißen, man bekämpft nur das Symptom, nicht aber die 
Ursache. Etwa so, als schnitte man einem Syphilitiker immer nur die Ge-
schwüre fort - und wenn er diese Torturen fünf Jahre überlebe, dürfe er 
sich als „geheilt" bezeichnen, auch wenn er im sechsten Jahr daran stürbe. 
Bekämpft man nur das Symptom - doch nicht die Ursache - der Krankheit, 
wird man bis in alle Ewigkeit das „Rätsel Krebs" nicht lösen, die Krankheit 
nicht ausrotten. 

Mit Wertung aller vorliegenden Faktoren darf man einerseits zweifeln, ob 
eine endgültige Lösung des Krebsrätsels den Chefstrategen gelegen käme. 
Andererseits haben hundert Jahre Kampf gegen die vermeintlich bösartige 
Krebszelle nicht die Spur eines Erfolges gebracht. So wenig die Goldma-
cher Gold machten, konnten die Krebsheiler Krebs wirklich heilen. 

Dabei ist es überhaupt nicht verkehrt, daß experimentiert wurde und wird -
im Gegenteil! Die Goldmacherei führte zu den Grundlagen unserer heuti-
gen Chemie und warf durchaus praktischen Nutzen ab. Und auch die soge-
nannte Krebsforschung hat bereits Unmengen wichtiger Erkenntnisse über 
Art und Beschaffenheit der Zelle und ihrer Funktionen erbracht. Aber die 
schulmedizinische Krebsforschung ist - ohne gesicherte Grundlagen und 
ohne Erfolge - von A-Z experimentell. Sie hat deshalb kein Recht, sich als 
„allein im Besitz der Wahrheit befindlich" hinzustellen, denn es gibt in der 
Onkologie noch keine bestätigten Wahrheiten. Und damit steht es ihr nicht 
an, Gegner ihres Dogmas, Abweichler von ihren einträglichen - im übrigen 
erfolglosen - Theorien und Therapien mit widerwärtigen Methoden „fer-
tigzumachen"! 

Schuld an diesem Dilemma tragen freilich auch jene, die da das große Geld 
verteilen. Sie geben es demjenigen, der am lautesten seine bevorstehenden 
Erfolge anpreist. Ohne die vorgetragene Gewißheit, Gold machen zu kön-
nen, hätte kein Landesherr damals auch nur einen Dukaten rausgetan. Also 
mußte der Goldmacher seine Methode als einzig richtig und die der Mitbe-
werber um die fetten Pfründe als verwerflich und falsch hinstellen. Und da 
hat sich in den dreihundert Jahren wenig geändert. Weder in der Gold-
mach- noch der Krebsheilkunst, wie man die „Wissenschaft" vom Krebs 
besser nennen sollte. 
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Wahre Krankheit, kranke Wahrheit 

Unsere Sprache erlaubt, daß wahre Worte über wahre Fakten, geschickt ar-
rangiert, plötzlich falsche Wahrheiten hervorbringen: als Beispiel sei hier 
der bekannte Politwitz nacherzählt: Reagan und Gorbatschow machen ein 
Wettrennen, Reagan gewinnt. Meldet die Washington Post: ,,Mr. Reagan 
siegte, Mr. Gorbatschow wurde letzter!" Die Prawda formulierte ein wenig 
um - und obwohl alle Einzelheiten stimmten, verdrehte sich nunmehr doch 
der Inhalt: ,,Der Generalsekretär der KPDSU, Genosse Gorbatschow, be-
legte einen ehrenvollen zweiten Platz, während der Imperialist Ronald 
Reagan lediglich vorletzter wurde . . . " 

Was dieser Witz mit Krebs zu tun hat? Nun, er ist insofern sehr treffend, als 
er die rhetorische Manipulierbarkeit von Fakten aufzeigt. Und darauf hat 
leider die Prawda nicht das Monopol. Beliebter Tummelplatz für Verbalar-
tisten ist die Krebsstatistik. Um hier nicht mißverstanden zu werden: Nicht 
die Wissenschaftler, die die Statistik herstellen, manipulieren sie. Im Ge-
genteil, z. B. Dr. Frentzel-Beyme und seine Mitarbeiter lieferten mit der 
Erstellung von nunmehr schon zwei „Krebsatlanten" ganz hervorragende 
Arbeiten mit hohem Nutzwert. Auch hat Frentzel-Beyme Mut bewiesen, 
als er in einem Prozeß gegen Dow Chemical in Sachen Dioxin nicht eben 
opportunistische Aussagen machte. 

Gemeint sind vielmehr die Goldmacher, die sich mit Teilstatistiken Schein-
wahrheiten aufbauen. Dabei ist es in der Regel wie mit dem Polit-Wettren-
nen: Alle Fakten stimmen, dennoch ist die Gesamtaussage so angelegt, daß 
man falsche Schlüsse ziehen muß. Ein Beispiel: Die Krebsforschung be-
hauptet, daß Krebskranke um 1900 nur eine 5%ige Chance gehabt hätten, 
die nächsten fünf Jahre zu überleben. Heute nähere sich diese Heilungsrate 
bereits den 50%! Das klingt zunächst einmal und trotz des Eingeständnisses 
fatalen Versagens bei mehr als 50% immerhin schon hoffnungsvoll. Aber: 

Der Countdown bei Krebs des einzelnen Patienten beginnt nun einmal mit 
dem Tag der Diagnose. Je eher man aber die Diagnose Krebs zu stellen ver-
mag, desto länger ist zwangsläufig die Frist bis zum Exitus. Vor einem Jahr-
hundert wurde in den meisten Fällen überhaupt erst dann Krebs diagnosti-
ziert, wenn der Patient bereits auf den Tod darniederlag. Das heißt: Die 
Krankheit war in den meisten Fällen schon so weit fortgeschritten, daß die 
Überlebensrate von 5% logische Folge dessen sein mußte. Hier sei Prof. 
Bazala aus der ARS Medici Nr. 3/1975 zitiert: 

,,. . . Die Zeit ist längst vorbei, als aufgrund des ,klinischen Blickes' und 
der .klinischen Erfahrung' nur sichtbare und gut palpable Tumoren oder 
Geschwüre als Krebs gedeutet wurden. Alle übrigen Krebsfälle blieben 
unerkannt und figurierten in der Todesstatistik unter anderen Namen, 
insbesondere als ,Alterserscheinung' oder natürlicher Tod'. Aus der 
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Geschichte der Krebskrankheit sind sogar Fälle bekannt, die zei-
gen . . .«' 

Heute dagegen lockt - fast möchte ich sagen „nötigt" - man die Patienten 
in die Früherkennungspraxen; mit Computer-Tomographie und Kernspin-
Resonanz spürt man Tumoren immer früher auf. 

Jetzt geht man davon aus, daß ein Krebskranker vom Frühstadium des Tu-
mors bis zum Exitus eine durchschnittliche Lebensspanne von sieben bis 
zehn Jahren habe. Einigermaßen zwangsläufig muß sich mit immer früherer 
Erkennung der Tumoren die Zahl jener erhöhen, die die als „Heilung" be-
zeichneten fünf Jahre nach der Erstdiagnose überleben. Es ist unwissen-
schaftlich und ganz einfach falsch, die 5%ige Überlebensrate von 1900 im 
Vergleich zur 45%igen von 1986 als Erfolg der Krebsmedizin hinzustellen. 
Tatsächlich sagt die eben zitierte Statistik lediglich aus, daß die Leute sich 
heute eher untersuchen lassen und zudem die Diagnostik gegenüber der 
von vor hundert Jahren erheblich leistungsfähiger geworden ist. 

Wer Statistiken zu lesen versteht, kommt beim Studium der Zahlen um den 
Eindruck nicht herum, daß ausgerechnet eine hohe Versorgung der Bevöl-
kerung mit Ärzten gleichbedeutend mit höherer Krebssterblichkeit sei. 
Man erkennt auch hieran, wie zweifelhaft oder auch zweischneidig Deutun-
gen aus konkreten Zahlen sein können. 

Zum Beispiel hat Kattowitz/Polen eine überproportionale Ärzteversor-
gung. Aber auch die Krebssterblichkeit liegt 30% über Durchschnitt. Wer 
jetzt schon folgern wollte, wäre voreilig - man muß eben alle Faktoren be-
rücksichtigen. Und dazu gehört, daß der Schadstoffgehalt der Luft in Kat-
towitz besonders hoch ist. Man folgert also richtiger: Nicht die Ärzte sind 
die primäre Ursache hoher Krebssterblichkeit, sondern die Luftverschmut-
zung: daraus resultiert eine allgemeine, höhere Anfälligkeit für insbesonde-
re Lungen-, Herz- und Kreislaufkrankheiten und Krebs. Und aus all dem 
schließlich ergibt sich die überproportionale Ärzteversorgung der Bevölke-
rung. Ähnlich liegen die Verhältnisse auch bei uns, hier ist Mannheim ein 
Spitzenreiter der Luftverschmutzung wie auch Krebssterblichkeit, bei er-
freulich hoher Ärztedichte. Wer dann jedoch Krebsstatistiken weiterver-
folgt und eben noch beruhigt war, daß die Ärzte nicht die Todesursache der 
Krebskranken sein dürften, findet nun die Nachricht, daß lediglich 2% aller 
Krebsfälle auf Luftverschmutzung zurückführbar seien. Sollten die Ärzte 
doch . . .? 

Therapie der Gegenwart, 7/85-30: „Tumortherapie geglückt - Patient 
tot. Häufige Komplikation bei Tumorpatienten ist eine Infektion durch -
oft nur sekundär pathogene - Bakterien, Pilze oder Viren. Diese Infek-
tionen gewinnen - parallel zu den deutlichen Fortschritten der Tumor-
therapie - zunehmend an Bedeutung, da sie oft den Erfolg einer Antitu-
mor-Therapie ,unterlaufen' und zum Tode des Patienten führen. Neben-
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der frühzeitigen Behandlung spielt deshalb die Infektionsprävention ei-
ne wichtige Rolle . . . " 

Und das angesehene ärztliche Wochenmagazin 
Selecta, 10. 6. 85: „Tumortherapie macht anfällig für Bakterien, Viren, 
Pilze. Vielerlei Infektionen bedrohen Krebskranke. Nach aggressiver 
Behandlung eines malignen Leidens durch Chemotherapeutika und/ 
oder Bestrahlung ist damit zu rechnen, daß die Immunität des Patienten 
geschwächt ist. Man versucht daher, die Abwehr vorher zu stärken. Die 
bisherigen Ergebnisse befriedigen allerdings nur bedingt . . . ,Ihr Kind 
ist nicht an seinem bösartigen Leiden gestorben, sondern an einer Infek-
tion!' erklärt der Arzt der trauernden Mutter. ,Und wo ist der Unter-
schied?' gibt diese zurück . . . " 

Ja, wo ist der Unterschied - wenn man davon absehen will, daß das Kind 
nun vielleicht unnötig ein Jahr früher gestorben ist? Leider scheint es doch 
einen Unterschied zu geben, jedenfalls dann, wenn die Krebsstatistik, die 
Krebstodesfälle durch Luftverschmutzung nur mit 2% ansetzt, recht hätte. 
Denn dann müßte die Übertherapierung durch Zytostatika und Bestrah-
lung eigentlich die fehlenden Prozente auffüllen. Dabei sollte man nicht 
vergessen, die leider auch relevante Übertherapierung durch die Krebschir-
urgie zu berücksichtigen. Hier treffe die Schelte gar nicht die Künstler mit 
dem Skalpell: sie leisten vortreffliche Arbeit. Zu bemängeln ist dagegen die 
Theorie, nach der sie schneiden! Diesbezüglich nachstehend der Auszug 
aus einem Sonderdruck, Autor ist Prof. Otto Neunhoeffer, Homburg/Saar: 

„Übergang vom ruhenden zum aggressiven Krebs. Der ruhende Krebs 
ist viel häufiger als der aggressive . . . 

Der dänische Pathologe Johann Andersen berichtete . . . im März 1983 
in München über seine Untersuchungen bezüglich Brustkrebs. Er hatte 
bei mehr als 80 nicht an Krebs verstorbenen Frauen bei jeder vierten 
Brustkrebs gefunden, der keine Krankheitserscheinungen hervorrief. 
Der ,ruhende' Brustkrebs ist also 500 bis 1000 mal häufiger als der ag-
gressive'. Es wäre bedauerlich, wenn alle Frauen, bei denen ein Patholo-
ge nach dem Tode Krebs nachweisen kann, aufgrund eines Super-Früh-
testes für Krebs zu Lebzeiten unter das Messer kämen . . . " 

Soweit Auszüge aus Fachpublikationen. Sie machen den Nebel um die 
Krebsstatistiken etwas transparenter, erklären, weshalb da Erfolgszahlen 
genannt werden können, ohne daß es Erfolge gibt. Zum Beispiel: Je mehr 
Patientinnen die Brüste abgeschnitten werden, obwohl sie gar keinen Krebs 
hatten, desto „schöner" die Heilungsrate. (Was sich genauso auch für jede 
unnötige Gebärmutter-, Prostata- oder Darmoperation usw. mit Polypen-
oder Tumorentfernung sagen ließe.) Und je aggressiver die Therapie, desto 
höher die Todesraten, ganz einleuchtend. So kann denn eine Krebsmedizin 
immer mehr „Heilungen" produzieren bei gleichzeitigem Anstieg der To-
desraten. 

49 



Deshalb: Vorsicht bei Deutungen der Statistik durch die Schulmedizin! 
Man führt stolz an, daß, bedingt durch Früherkennung, heute 80% aller 
Darmkrebse „heilbar" wären, d. h. in die Kategorie der Fünfjahresüberle-
bensrate fallen. Freilich gibt es andere Statistiken, die das Herausschneiden 
von Darmpolypen zu 75% als unnötig bezeichnen. Insbesondere das früh-
zeitige Aufspüren von Polypen im Darm aber ist es nun mal, das zu so groß-
artigen „Heilungsraten" führte . . . Nicht nur also, daß die Statistik ge-
türkt ist - so mancher Patient, der nie ein Krebskranker war, schönt nun die 
Heilungsrate um den Preis eines künstlichen Darmausgangs . . . 
Aber - so wenden Onkologen in Diskussionen nur zu gern ein - erstmals 
überhaupt sei ein Rückgang der jährlichen Krebstoten bei uns in Deutsch-
land zu verzeichnen! Das ist richtig. Nur muß das nicht automatisch ein 
Verdienst der Krebsmedizin sein! Tatsache ist, daß seit einiger Zeit die 
Zahl der Krebspatienten zurückgeht, die sich mit aggressiven Zytostatika 
behandeln lassen. Hierbei ist zu beachten, daß etwa 30-50% aller mit Zell-
giften behandelten Patienten nicht an Krebs, sondern - wie schon ange-
schnitten - an den sogenannten „Nebenwirkungen" der Therapie sterben! 
Damit bedeutet der Verzicht auf die aggressive Therapie zugunsten weiter-
gehender Wucherung rechnerisch durchaus etliche Prozent; so daß trotz 
fortschreitender Zunahme der Seuche ein Rückgang der Mortalitätsrate 
von 2% völlig einleuchtend wäre. 

Irgendwie fühlt man sich auf dem Gebiet der Krebsstatistiken (Frentzel-
Beymes Krebsatlas ausdrücklich ausgenommen!) bei ihrem Mißbrauch zu 
Teilwahrheiten wie auf Schmierseife: man schliddert auf der Suche nach fe-
sten Bezugspunkten herum, dreht sich im Kreise. Zwar sind die „Erfolge" 
aus den Teilstatistiken kaum noch fortzudenken, aber allzu offensichtlich 
verbleibt eine Stagnation der Todesfälle. 

Diese fortschreitende Zunahme der Krankheit erklären die Krebsstatistiker 
damit, daß die Leute jetzt eben - dank der Schulmedizin - gegenüber jenen 
Zeitgenossen von 1900 eine verdoppelte Lebenserwartung von heute gut 70 
Lebensjahren hätten. Da nun die Anfälligkeit für Krebs mit dem Alter zu-
nähme, sei auch eine Zunahme der Erkrankungen logisch. Aber auch das 
trägt nur bedingt. 

Im übrigen beweist diese Behauptung sehr deutlich den schlampigen Um-
gang der Krebsforscher mit der Statistik. Die statistische Lebenserwartung 
von heute 72 und Ende vorigen Jahrhunderts nur 36 Jahren heißt schließlich 
nicht, daß damals alle Menschen 36 und heute 72 Jahre alt werden bzw. 
wurden. Das ist das Durchschnittsalter. Dieses ist von vielen Faktoren ab-
hängig, z. B. der Kindersterblichkeit. Und eben die Kindersterblichkeit 
war vor einem Jahrhundert katastrophal hoch: 24% der Kinder starben im 
1. Lebensjahr - nur 60% aller Kinder erreichten überhaupt das 10. Lebens-
jahr. Und vor allem unter den Jugendlichen wüteten Diphterie, Kinderläh-
mung und andere Seuchen, die TBC hielt grausige Ernte. Wer all diese 
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Klippen überstand, müßte damals älter geworden sein, als es ihm heute 
noch möglich wäre. Die Menschen, die damals Kindheit und Jugend über-
lebten, wurden mindestens so alt wie die Alten heutzutage! Zurück zum 
Heute: 
In den letzten 30 Jahren ist die statistische Lebenserwartung der Bevölke-
rung der Industrienationen in etwa gleich geblieben - dennoch hat sich die 
krebsbedingte Sterblichkeitsrate fast verdoppelt! 
Gründe dieser Verdoppelung dürften u. a. in den drastisch verschlechter-
ten Umweltbedingungen zu suchen sein. Statt daß aber die Schulmedizin 
froh wäre, in der Wirtschaft einen Sündenbock für eigenes Versagen zu fin-
den, mildert sie hier ab: Umwelteinflüsse haben nach ihrer Statistik ledig-
lich einen Anteil von 2-5% der erfaßten Krebsfälle. Wissenschaft und Wirt-
schaft lieben sich eben. Weniger gnädig geht der Krebsstatistiker mit der 
Tabakwarenindustrie um, der immerhin schon eine Eindrittel-Schuldzuwei-
sung als Krebsauslöser nachgesagt wird. (Was z. B. englische Krebsfor-
schungs-Institutionen nicht hinderte, ihr Geld in der profitablen Tabakwa-
renindustrie anzulegen!) Bei allen berechtigten Vorbehalten gegenüber 
dem Laster des Rauchens: Auch vor hundert Jahren wurde schon fleißig ge-
qualmt und gepafft. Nikotin und Teer dürften durchaus ein wesentlicher 
Krebsauslöser sein. Aber der Übeltäter, dem man das rapide Ansteigen der 
Erkrankungen heute ankreiden möchte, kann er schon deshalb nicht sein, 
weil damals auch geraucht wurde. 

Das Dilemma der Krebsstatistik mag hauptsächlich zwei Ursachen haben. 
Zum einen werden statistisch sicher lediglich Krebstodesfälle erfaßt, nicht 
aber Krebserkrankungen, die unter Schweigepflicht und Datenschutz fal-
len. Und zum anderen fehlen sämtliche Aussagen darüber, ob und inwie-
weit Krebs vielleicht doch eine Infektionskrankheit sein könne. Letzteres 
mag scheinbar keinen Einfluß auf Statistiken haben, aber unterstelle man 
doch einmal, der Tumor enthalte in seinen eingekapselten Krebszellen 
Krebserreger. Und nun kommt der Chirurg und öffnet die abschirmende 
Hülle, die der Körper wohl mit gutem Grund gebildet haben mag. Der Tu-
mor wird aufgestanzt mit einer Biopsie-Nadel oder aufgeschnitten mit dem 
Skalpell. Enthielte der Tumor abgekapselte Milliarden von vermehrungsfä-
higen Erregern, dann hätten diese nun freie Bahn durch den Körper. Meta-
stasen also hauptsächlich erst nach der Biopsie durch Biopsie, könnte man 
dann sagen. Die Statistik, die diesen Faktor aber gar nicht berücksichtigte, 
obwohl er wesentlicher Grund für die Zunahme der tödlichen Ausgänge 
wäre, müßte zwangsläufig auf Ersatzursachen ausgelegt werden. 
Man tut sich bei der Krebsstatistik, deren einzig sichere Zahlen die Todes-
raten sind, deshalb so schwer, weil es „hinten und vorne" mangelt. 
Prof. A. Bazala, der auf den bereits erwähnten Dr. Alfons Weber verweist 
(jenen, welcher im strategisch ungünstigen Zeitpunkt vor der massiven fi-
nanziellen Unterstützung der orthodoxen Krebsforschung seine Entdek-
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kung der Krebserreger propagierte!): . . Nach den Arbeiten von Alfons 
Weber, der in pathogenen Protozoen (krankmachenden Urtierchen) die 
Ursache der Krebskrankheit fand, ist . . . damit zu rechnen, daß die Ver-
mehrung dieser Protozoen die Zahl der Krebsfälle vermehren wird!" 
Es ist gewiß eine Binsenweisheit, sei aber trotzdem ausgesprochen: Wenn 
man Krebs als Infektionskrankheit bei statistischen Berechnungen nicht als 
Faktor berücksichtigt, kann er auch in den Resultaten nicht erscheinen. Bei 
Statistiken kann als Produkt am Ende nur rauskommen, was man vorher an 
Fug oder Unfug hineingesteckt hat. 
Die Krebsmedizin ist gezwungen, Scheinerfolge aus der Statistik herauszu-
deuten, echte Erfolge kann sie nicht vorweisen - weiß sie doch bis heute 
nicht einmal, was Krebs überhaupt ursächlich ist. 
Eigentlich sollte die Statistik ein Spiegel mengenmäßiger Sachverhalte wis-
senschaftlicher Wahrheit sein. Was aber in der Schulmedizin die Wahrheit 
ist, bestimmt nicht die Wahrheit, sondern die Schulmedizin. 

Früherkennung = Zuspäterkennung? 
Seit 1970 läuft in der Bundesrepublik das Projekt „Früherkennung". Der 
dieser Kampagne zugrunde liegende Gedanke an sich war durchaus beste-
chend: Je eher man einen Tumor entdeckt und herausschneidet bzw. auf-
löst, desto größere Überlebenschancen sollte der Patient dadurch gewin-
nen. Und um einen Tumor möglichst früh zu entfernen, sollte man ihn auch 
möglichst früh aufspüren. Deshalb also die Aktion „Früherkennung", die 
vom Bund derzeit mit rund 400 Mio. DM jährlich gefördert wird. Über die 
Kosten je durch „Früherkennung" zusätzlich verhindertem Todesfall bzw. 
je gewonnenem Lebensjahr gibt der Auszug (Abb. 2) der Broschüre des 

A b b . 2 Tabelle 10: Kosten pro zusätzlich verhinderten vorzeitigen Todes/all bzw. gewonnenes Lebensjahr 
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Bundesministeriums für Forschung und Technik (BMFT) Auskunft: Wohl-
verstanden: Hier handelt es sich nicht um Kosten der Heilung, sondern um 
die der Früherkennung, statistisch umgelegt auf jeden Früherkennungsfall. 
Nun ist es ja beruhigend zu wissen, daß unser aller Wohlergehen dem Staat 
eine Menge Geld wert ist. Doch stellt sich die Frage, ob dieser ganze Auf-
wand nicht erheblich gezielter eingesetzt werden könnte. 
Das klingt herzlos gegenüber jenen Patienten, die durch die Früherken-
nungsaktionen tatsächlich einige Lebensjahre hinzugewonnen haben könn-
ten. Dagegenhalten muß man leider die große Dunkelziffer jener Patien-
ten, die mit einem vom Körper noch gut abgekapselten Tumor der „Früh-
erkennung" ins Netz gingen, durch Bestrahlen, Druckanwendung, Auf-
schneiden bzw. -stanzen danach tatsächlich Metastasen bekamen, wie auch 
die Zahl jener, die mit ihrem Tumor noch viele Jahre ein erträgliches Leben 
hätten führen können, aber wahrscheinlich unnötig verstümmelt wurden. 
Es ist wie ein Schlachtfeld in tiefstem Nebel; es wird erbittert gekämpft, 
aber genaue Fronten, Sieges- und Verlustziffern sind nicht festzulegen. 

Gewiß war am Ende nur, daß die Todesraten der Seuche durch Früherken-
nung nicht reduziert werden konnten, vielmehr trotz aller Anstrengungen 
von 1970 bis 1985 unverändert anstiegen. Dazu schrieb Prof. Dr. Dr. Klaus 
Goerttler vom DKFZ Heidelberg in Ärztliche Praxis 

Nr. 21/84: „. . . Es war überfällig, nüchtern zu prüfen, welche Krebslo-
kalisationen mit Aussicht auf Erfolg und mit einer akzeptablen Kosten-
Nutzenrelation in das Gesamtprogramm aufgenommen werden können. 
Das Ergebnis dieser Prüfung . . . liegt vor, eine Zusammenfassung wur-
de vom Bundesminister für Forschung und Technik unter dem Titel 
,Krebsfrüherkennung' herausgegeben." Er führt weiter aus: „Seit 1970 
wird in der Bundesrepublik ein Programm für die Früherkennung von 
Krebskrankheiten mit einem Kostenaufwand von derzeit 395 Mio. DM 
pro Jahr durchgeführt. Gesundheitspolitiker, Regierung und Kassen 
sind daran interessiert, Geldmittel nur bei erwartetem hohem Nutzeffekt 
einzusetzen. Jetzt ist klar, daß das Programm die zum Teil sehr hochge-
schraubten Erwartungen nicht erfüllt hat . . . Nur 28% aller berechtig-
ten Frauen und 16% aller berechtigten Männer haben sich im Kalender-
jahr einer Krebsfrüherkennungsuntersuchung unterzogen. Was haben 
wir falsch gemacht? . . . Man erkennt zum Teil schwerwiegende Fehler, 
die gemacht wurden: Tatsächlich begünstigt das derzeitige Programm ei-
ne zahlenmäßig wenig bedeutsame Krebsform (Portiokarzinom), was in 
der Allgemeinstatistik untergeht. Natürlich ist die Frage zu stellen, ob 
die nachweisbare Abnahme dieser Krebsform mit der Früherkennungs-
untersuchung zusammenhängt. 

Eine andere Krebsform (Prostatakarzinom) kann zwar erkannt werden, 
aber zumeist erst in einem vorgerückten Stadium. Der dann noch erziel-
bare Behandlungserfolg ist problematisch. Jene Krebsformen aber, die 
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wir als ,big killers' bezeichnen müssen, werden entweder überhaupt 
nicht (Lungen-, Magenkrebs) oder in wenig adäquater Weise (Brust-
krebs) oder nur über den Nachweis von okkultem Blut (Dickdarmkrebs) 
im derzeitigen Programm berücksichtigt . . . Es ist ein öffentliches Är-
gernis, daß die wichtigsten Krebsformen bei Männern wie bei Frauen 
entweder überhaupt nicht oder nicht ausreichend . . . Berücksichtigung 
finden . . . Wir liefern mit der derzeitigen Art der Durchführung . . . je-
nen Kritikern unfreiwillig starke Argumente für ihre Behauptungen, das 
gesamte Früherkennungsprogramm sei eine Farce. 
Wir müssen uns ernsthaft mit der Frage beschäftigen, ob die Krebsfrüh-
erkennungsuntersuchungen als ungezieltes Massenscreening weiterbe-
trieben bzw. beibehalten werden sollen . . . " 

Nun, jenen Kritikern, die das gesamte Früherkennungsprojekt für eine 
Farce halten, wird es so bald leider an Munition nicht mangeln, schrieb 
doch eben Prof. Dr. Dr. Goerttler in der von ihm erwähnten Broschüre 
„Früherkennung" des BMFT: 

,,. . . Bei aller Zurückhaltung bietet die vorgelegte Studie bevölke-
rungs- und gesundheitspolitischen Sprengstoff. Sie zwingt Ärzteschaft 
und Standesverbände zum Umdenken und zur Überprüfung, wo eisern 
verteidigte Besitzstände im Gesamtinteresse aufzugeben sind . . . 
. . . Kernstück derzeitiger Krebsfrüherkennungsuntersuchungen bei 
Männern ist die manuelle Untersuchung der Vorsteherdrüse. Die Sensi-
tivität dieser Methode ist nicht sehr hoch. Schwerer wiegt, daß eine Ver-
besserung der Lebenserwartung, ein Gewinn an Lebensjahren - wenn 
überhaupt - nur geringfügig ins Gewicht fällt, sollte der Krebs frühzeitig 
erkannt und behandelt werden. Ein Kritiker dieser Untersuchung(s-
Methode) sagte, leider gar nicht weit entfernt von der Wirklichkeit, daß 
durch die Früherkennung lediglich jene Lebensjahre eines Mannes ver-
längert werde(n), in der dieser als Träger dieser Krebsform zugleich als 
,Krebspatient' gekennzeichnet sei, mit allen unerfreulichen Implikatio-
nen . . . 

. . . Wir sollten ernsthaft fragen, ob uns die Bevölkerung bei Weiterfüh-
rung des derzeitigen Programmes nicht schon bald dadurch eine Antwort 
geben wird, daß die abnehmende Frequenz der Inanspruchnahme an-
hält . . . Wir machen uns unglaubwürdig, wenn wir nach den vorliegen-
den Daten so tun, als sei nichts geschehen . . . " 

Nun kamen diese Worte nicht von irgendjemand, sondern ausgerechnet 
vom Direktor jenes Instituts, das im Gefolge von Dr. Mildred Scheel für ei-
ne breitangelegte Früherkennung geworben hat. Millionen Männer haben 
sich alljährlich - wenn man so will: entwürdigend - im Hintern herumfum-
meln lassen, der Staat - wir alle - haben das teuer bezahlt und das einzig si-
chere Resultat ist, daß jene Patienten, bei denen auf diese Weise Karzino-
me diagnostiziert, darauf dann behandelt, mehr oder weniger impotent 
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wurden und/oder Bettnässer oder doch zumindest einige Zeit länger mit 
der schrecklichen Gewißheit „Krebs!" zu leben haben, ohne daß sie an 
Lebenserwartung dazugewonnen hätten. 
Und man sollte durchaus auch über jene für den Laien sicherlich merk-
würdige Äußerung nachdenken: der Forderung nämlich, „umzudenken 
und zu überprüfen, welche eisern verteidigten Besitzstände im Gesamt-
interesse aufzugeben sind". Was sind das für eisern verteidigte Besitz-
stände zu Lasten des Gesamtinteresses? Kann es überhaupt eine andere 
Richtung für die Ärzteschaft geben als die des Gesamtinteresses? 
Wenn das Heer der Krebspatienten von heut' und morgen nicht vollends 
zum willenlosen Schlachtvieh einer umsatzorientierten Industrie werden 
soll, dann darf man dankbar sein für jede Art „starker Argumente", 
auch wenn sie den Kritikern „unfreiwillig" geliefert werden. Denn daß 
begründete Argumente vorliegen, ist doch entscheidend, nicht aber die 
Frage, ob diese nun „unfreiwillig" geliefert werden oder nicht. Ähnlich 
wie Prof. Goerttler äußerte sich aber auch Prof. Dr. Dr. E. Krokowski 
in Ärztliche Praxis Nr. 24/84: 

„Früherkennungsprogramm ist fehlgeschlagen! Ist das Ziel der Krebs-
früherkennung und -behandlung, die Heilquote zu verbessern und damit 
das Leben zu verlängern, wirklich immer durch die Frühdiagnostik und 
-therapie zu erreichen? Bringt die Verlängerung der Überlebenszeit 
wirklich immer einen Gewinn an Lebenszeit, oder vermittelt die Vorver-
legung von Diagnostik und Therapie nur eine längere Kenntnis von der 
Existenz der Krankheit? 
. . . Bei einer Reihe von Krebsarten wird durch die Krebs-Frühbehand-
lung die Überlebensrate nicht angehoben, so daß bei diesen entspre-
chende Früherkennungsmaßnahmen sinnlos sind (Lunge, Pankreas, 
Leukämie, Galle, maligne Lymphome, Speiseröhre, Prostata, Corpus 
uteri). 
. . . Übertherapie vermeiden, Überdiagnostik zu teuer. Fakultative 
Vorstadien von Krebserkrankungen in die Früherkennungsuntersu-
chung einzubeziehen, ist derzeit nicht gerechtfertigt. Nur ein Bruchteil 
der Vorstufen entartet zu Karzinomen. Somit müßte die Behandlung 
derartiger Vorstadien zur ,Übertherapie' führen, deren Ausmaß heute 
kaum abzusehen ist. Außerdem müßte eine gesicherte Antwort auf die 
Frage gegeben werden können, inwieweit eine erfolgreiche Behandlung 
derartiger Vorstadien . . . nur die lokale Krebsansatzstelle beseitigt, der 
Betroffene aber früher oder später an einem Krebs anderer Lokalisation 
erkrankt (inverse Assoziation, Peller-Gesetz.) . . . 
. . . Früherkennungsunterlagen für die Lokalisation Haut, Vulva, Vagi-
na, Hoden und Penis weisen nur eine geringe Effizienz auf. Früherken-
nungsuntersuchungen für die Lokalisation Ovarien, Harnblase, Nieren 
und Corpus uteri sind derzeit nicht geeignet. Demgegenüber scheint eine 
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Krebs-Früherkennungsuntersuchung von Mundhöhle, Rachen und 
Kehlkopf denkbar." 

Soweit auch Prof. Dr. Dr. Krokowski, basierend auf der Studie des BMFT 
zur Effizienz des Früherkennungsprojektes. Im wesentlichen bemängelte 
diese Studie übrigens, daß insbesondere die ,,big killers", wie die Amerika-
ner die häufigsten Krebsarten nennen, entweder überhaupt nicht (Magen-
und Lungenkrebs) oder unzulänglich (Brustkrebs) berücksichtigt sind. 

Dagegen bezog die damalige Vorsitzende der Deutschen Krebshilfe, Dr. 
Mildred Scheel, klar Front. „Big Killer" sei ein schreckliches Modewort, 
auch ein seltener Krebs könne tödlich sein. Dem Patienten sei gleichgültig, 
ob sein Krebs statistisch häufiger oder seltener ist. Sollte das Programm 
(der Früherkennung) weiter reduziert werden, wäre dies ein Skandal, ge-
gen den sie schärfstens vorgehen würde. 

Langfinger 

Man sieht, wie leicht völlig sinnvolle Standpunkte zueinander auf Kolli-
sionskurs gehen können, wenn sich nicht beide Seiten knallhart an die Fak-
ten halten. Einerseits hat selbstverständlich der Patient mit einem seltenen 
Karzinom soviel Anspruch auf Hilfe wie ein anderer mit einem häufiger 
auftretenden Krebs. Andererseits aber blieben hier zwei Fragen: 1., bei 
welchen Krebsarten hat Vorsorge überhaupt einen Sinn? Auch der Patient 
mit dem seltenen Krebs hat Anspruch auf Hilfe - doch setzte das voraus, 
daß ihm durch Behandlung tatsächlich im Sinne lebenswürdiger Lebensver-
längerung geholfen werden kann. Die zweite Frage ist provozierender: 
Welchen Sinn macht es, daß sich Millionen Männer vor dem Gummifinger 
einer sinnlosen oder sogar schädlichen Prozedur zu unterziehen haben, 
wenn am Ende doch nur jenen Patienten mit Wucherungen im Rachenraum 
durch Früherkennung wertvolle Lebensjahre geschenkt werden können? 

Das alles sei nicht als Angriff auf Frau Dr. Scheel verstanden - die, selbst 
Opfer dieser Seuche, sich gegen Vorwürfe nicht mehr verteidigen kann. Es 
muß nur gesagt sein, weil die alten Verfechter der Früherkennung mit den 
alten Argumenten wieder auf dem Vormarsch sind. Ob diese das Wohl der 
Patienten im Auge haben, mag manchem zweifelhaft erscheinen. Man darf 
vermuten, daß hier vor allem umsatzorientierte Kräfte um ihren Markt 
kämpfen. 

Professor Ekkehard Grundmann von der Deutschen Krebsgesellschaft zum 
18. Krebskongreß 1986 in München:

„Wer die kostenlosen Krebsvorsorge-Untersuchungen nicht in An-
spruch nimmt, muß zur Kasse gebeten werden!" 
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Und weiter berichtet die BZ am 4. 3. 86: 
„Nur knapp 30% der Frauen und zehn Prozent der Männer gehen zur 
Vorsorge. Prof. Grundmann: .Dabei liegt Deutschland mit der kassen-
ärztlichen Versorgung zur Krebsbehandlung weltweit an der Spitze. Ein 
Drittel aller Krebse kann durch Untersuchungen verhindert, ein zweites 
Drittel durch Früherkennung geheilt werden.' 

Das Rauchen macht Prof. Grundmann für 30% aller Krebserkrankun-
gen verantwortlich. Daher fordert er, den Tabak wie Drogen zu behan-
deln." 

Vielleicht hat hier die BZ etwas falsch wiedergegeben, aber dann hätte 
Prof. Grundmann eigentlich eine Korrektur oder Gegendarstellung veran-
lassen sollen. Zunächst einmal muß er sich sagen lassen, daß Vorsorge-Un-
tersuchungen nicht gratis sind, sie kosten den Steuerzahler bislang viele 
Milliarden D-Mark. Er muß sich weiter fragen lassen, wie man ein Drittel 
aller Krebse durch die Untersuchung verhindern könne. Das sollte er erläu-
tern; kann er das nicht belegen, muß er sich den Vorwurf wissentlicher Täu-
schung gefallen lassen. Und wesentlich größere Sorgfalt hat er auch der Äu-
ßerung nicht angedeihen lassen, daß ein weiteres Drittel „geheilt" werden 
könne. Schlimm, mit welchen Methoden die Herden der Patienten be-
schwindelt und in die Praxen genötigt werden. Aber für die Ärzteschaft wä-
re es in der Tat ein Bingo!, wie die BZ mit unfreiwilliger Komik kommen-
tierte. 

Nachdem sich allein die Überschrift auf fast der gesamten Titelseite breit-
macht, liest sich in der Ausgabe vom gleichen Tage das Eingeständnis von 
Prof. Chr. Herfarth lediglich im Format eines Streichholzheftchens: Ratlo-
sigkeit in der Krebsmedizin! Herfarths Presseerklärung betraf übrigens 
eben jenen Krebskongreß, auf welchem im März 86 die Krebspflichtvorsor-
ge gefordert wurde. Aus beiden Meldungen dokumentiert sich, daß man 
einerseits keine Ahnung hat, was Krebs ist, noch, wie man ihn tatsächlich 
heilen könnte; andererseits aber die unverantwortliche Forderung, daß je-
dermann verpflichtet sein sollte, mit Bestrahlung, Biopsienadel usw. an sich 
herumexperimentieren zu lassen. 
Wäre Vorsorge durch Früherkennung - nach dem bisher Vorgetragenen -
also sinnlos, ja, geradezu schädlich? Wenn man damit die bisher praktizier-
te Form der Früherkennung meint, im überwiegenden Teil der Fälle: ja. 
Das Problem liegt eben darin, daß man bis heute nicht weiß, was die Krebs-
krankheit überhaupt ist. Wie will man sie da früh erkennen? Man erkennt 
Tumore. Und wie die Praxis zeigt, ist das Erkennen von Tumoren leider 
meist eine Zuspäterkennung. 
Die Tatsache der „Zuspäterkennung" belegt sich aus den minimalen The-
rapieerfolgen. Daraus wieder resultieren sinkende Teilnehmerzahlen. Es 
hängt eben alles zusammen. Um ein Beispiel zu geben: Unsere Universitä-
ten bilden doppelt so viele Jungärzte aus, als überhaupt gebraucht werden. 
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Bild. 4 . 03 . 86 

Das könnte man so erklären, daß man möglichst vielen Abiturienten die Mög-
lichkeiten einer medizinischen Ausbildung bieten möchte. Nun ist freilich sol-
che Ausbildung ohne den Hintergrund einer späteren Existenz ein Blödsinn. 
Bildet man trotzdem Heerscharen unbenötigter Mediziner aus, dann könnte 
man dieses Phänomen auch damit erklären, daß hohe Studentenziffern ent-
sprechende Etats und mehr Lehrstühle erforderten als nur halb so viele.-
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Die Ärzteflut wird an den Hochschulen produziert. Mit der Folge, daß die 
Situation auf dem Arbeitsmarkt der Ärzte immer enger wird. So kann man 

eigentlich die Standesverbän-
de nicht schelten, daß sie sin-
nieren, wie man die Patien-
ten in die Praxen bekäme. 
Zum Beispiel zum Zwecke 
der Früherkennung. Wenn 
also Prof. Grundmann 1986 
forderte, notfalls müsse jener 
Patient, der nicht zur Krebs-
vorsorge ginge, Strafe zah-
len, dann mag ihn vielleicht 
die Sorge um das Wohl der 

Bürger getrieben haben, aber so ganz sicher ist man sich eben doch nicht. 
Und wohl auch der Gesetzgeber nicht, denn dieses umsatzfördernde Ansin-
nen ist zum Glück bislang kein Gesetz geworden. Und auch das Echo in der 
Bevölkerung war darauf höchst zurückhaltend. In der Tat war diese Idee so 
grotesk, als wollten z. B. die Bäcker darauf verweisen, daß Kohlehydrate 
lebenswichtig seien und jeder, der keinen Kuchen kaufe, solle Strafe zah-
len . . . 

Aber so schnell wird ein gigantischer Markt wie der der Vorsorge natürlich 
nicht aufgegeben. Im März 1987 forderte der Ärzteverband Hartmann-
bund, daß jedes Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung alle zwei 
Jahre „auf Herz und Nieren" untersucht werden sollte, um Gesundheitsri-
siken vorzubeugen. „Dieser Gesundheits-Check-Up soll alle notwendigen 
Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der Krebsvorsorge (!) umfassen und 
dann von den Krankenkassen finanziert werden. Die Kassen würden da-
durch nicht zusätzlich belastet. Sie stellen für die jährliche Krebsvorsor-
geuntersuchung pro Patient 35 Mark zur Verfügung. Dieser Betrag würde 
auch für den Gesundheitstest ausreichen. Die Krebsvorsorgeuntersuchung 
für sich allein würde viele abschrecken und sei seit zehn Jahren rückläufig." 
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Und im Juli 1987 kam der nächste Anlauf vom „Bund der Hartmänner", 
indem man jetzt die erstrebte Zwangsuntersuchung unter dem Mäntelchen 
der AIDS-Furcht tarnte, siehe die beiden Presseausschnitte. 

Irgendwie muß es doch gelingen, dieses herrliche Patientenpotential zu ak-
tivieren - dem Gummifinger notfalls per Gesetz Einlaß zu erzwingen? 
Welch Umsatz, wieviel zusätzliche Arbeitsplätze . . . 
Prof. A. Dittrich von der Deutschen Krebsgesellschaft: „. . . Von Krebs-
krankheit ohne Tumor zu sprechen ist Unsinn!" Daraus folgt, daß man sich 
weigert, Krebs als Krebs zu erkennen, ehe nicht Tumore entstanden sind. 
Man stelle sich vor, man würde sich weigern, bei Syphilitikern auf Syphilis 
zu diagnostizieren, ehe nicht syphilitische Geschwüre bzw. Geschwülste 
ausgebrochen wären. Das wäre dann ja gewiß keine Frühdiagnose mehr: 
von „Früherkennung" sprechen zu wollen ein makabrer Witz. Hätte Prof. 
Dittrich nun recht, sollte man meinen, daß die seit 1970 (!) praktizierte 
Früherkennungs-Kampagne auch Erfolge vorzuweisen hätte - wozu sonst 
praktizierte man sie? Und entsprechend positiv sieht denn auch die Selbst-
darstellung aus: 

Als Krebskrankheiten „mit besonders guten Überlebenschancen" veröf-
fentlichte 

Goldene Medizin, März 87, Nr. 3: „Das ist die Bilanz der Hoffnung. 
Neue Erkenntnisse beweisen es: Immer mehr Krebskranke können bei 
Früherkennung darauf hoffen, von ihrem Leiden befreit zu werden: 
Hautkrebs = 93%, Magenkrebs = 90%; Hodenkrebs = 88%; Darm-
krebs = 84%; Prostatakrebs = 83%; Gebärmutterhalskrebs = 77%; 
Blasenkrebs = 75%; Hodgkin'sche Krankheit = 73%; Brustkrebs = 
70%. 
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. . . Wichtige Voraussetzung ist die aktive Vorsorge jedes einzelnen . . . 
rechtzeitig einen Arzt aufsuchen." 

Nun wäre das alles wunderschön - fast zu schön, um noch wahr zu sein -
wüßte man inzwischen nicht, daß die hier erwähnte „Überlebenschance" 
lediglich eine Fünfjahresfrist bedeutet. Je eher man seinen Tumor ent-
deckt, desto größer ist die Chance, noch fünf Jahre zu leben. Das ist etwa so 
logisch wie „wer länger duscht, wird später trocken!" Christian Bachmann 
in seinem Buch „Die Krebsmafia" nennt das verbale Manipulieren mit 
Überlebenschancen seitens der Krebsexperten „einen plumpen Roßtäu-
schertrick". Der Trick besteht u. a. in der Formulierung, die Kranken wür-
den dank Vorsorge von ihrem Leiden „befreit". Denn eben das ist mit der 
lediglich auf fünf Jahre angelegten „Heilung" der Krebsmedizin in den 
weitaus meisten Fällen nicht erreichbar. 
Wenn in „Goldene Medizin" z. B. Prostatakrebs mit 83% als heilbar be-
zeichnet wird - Früherkennung vorausgesetzt -, hingegen Prof. Goerttler 
bei Prostatakrebs die durch Früherkennung hinzugewonnene Überlebens-
zeit als praktisch bedeutungslos wertet, zeigt sich auf, daß da irgendwer ge-
mogelt haben muß. In diesem Falle dürfte das die Mayo-Klinik gewesen 
sein, auf die sich der Artikel in „Goldene Medizin" beruft. Natürlich, je 
eher man eine Prostatawucherung entdeckt, desto wahrscheinlicher wird, 
daß der Patient noch 5 Jahre lebt. Deswegen braucht er nicht einen einzigen 
Tag länger zu überleben. 
Richtig dagegen ist, daß die Netze der Früherkennung der Medizin dazu 
verhelfen, an dem Patienten längere Zeit (als bei Spätdiagnose) herumzu-
experimentieren. Geht der Patient nur zum Sterben ins Hospital, ist nur 
noch wenig Umsatz mit ihm zu machen. Kann man dagegen an ihm noch 
vier oder sieben Jahre herumschneiden, -strahlen und -therapieren, bringt 
das noch zehn-, dreißig- oder siebzigtausend Mark in die Kassen. 

Wer heilt, hat Recht -

- so lautet ein Sprüchlein aus dem Zitatenschatz der Medizin. Und das ist ja 
auch einleuchtend. Welchen Patienten interessierte groß die Theorie, die 
hinter seiner Krankheit steht? Ihn interessiert hauptsächlich, daß ihm ge-
holfen werde, daß man ihn - wenn möglich - heilt. Die schönste Theorie 
lockt den Patienten nicht, solange sie nicht Erfolge bringt. Umgekehrt da-
gegen ist jener Arzt, der von der Theorie etwas abweicht, dafür aber größe-
re Kurzzeit-Erfolge vorweist, ungleich attraktiver. Jedenfalls für den Pa-
tienten; für die Schulmedizin - als Wahrerin der Theorie - dagegen über-
haupt nicht. Für sie ist dieser Arzt eine Bedrohung. 
Man stelle sich vor, ein christlicher Priester verkündete von seiner Kanzel, 
es gäbe zwei Götter im Himmel, statt des herkömmlichen einzigen. Stelle 
man sich weiter vor, er hätte großen Zulauf. Was bliebe seiner Kirche für 
eine Wahl? Sie müßte diesen Abweichler bekämpfen. Sie wird ihn bekämp-
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fen. Das hätte sie freilich gar nicht nötig, wenn sie selbst Erfolge, größere 
Erfolge als der Ketzer aufwiese. 

In genau dieser Situation ist die Schulmedizin, die selbst keine Erfolge in 
der Krebsbekämpfung vorweisen kann. Je erfolgloser sie selbst ist, desto 
mehr hat sie darauf zu achten, daß Abtrünnige - wenn man sie doch nicht 
verbrennen darf - mit allen sonstigen Mitteln verfolgt, ihre Methoden un-
terdrückt und verteufelt. 

Wenn in unserem Kirchenbeispiel die Dogmatiker behaupten, es gäbe le-
diglich einen einzigen Gott, der Abtrünnige aber postuliert, es gäbe deren 
zwei, dann darf man dazu sagen, daß sich beide Auffassungen nicht bewei-
sen lassen. Zurück zur Medizin: hier besteht dieser Beweismangel nicht. 
Gerade die Abtrünnigen haben überdurchschnittliche Erfolge. Was umso 
bemerkenswerter ist, als sie hauptsächlich von „ausbehandelten", also zum 
Sterben heimgeschickten Kranken frequentiert werden. 

Der Erfolg dieser Außenseiter mag einerseits darauf beruhen, daß ihre Pa-
tienten an sie glauben, an die Therapien der Schulmedizin dagegen nicht. 
Vieles spricht dafür, daß die Seele einen „direkten Draht" zum Immunsy-
stem des Körpers besitzt und der Glaube zur Hoffnung wird, diese aber ein 
Teil der Basis körpereigener Abwehr ist. Je charismatischer der Arzt, desto 
größer der Hoffnungsschub beim Patienten. Bis hierhin hat die Schulmedi-
zin gegen Heilungen durch Glauben auch gar nichts einzuwenden. Koppelt 
der Arzt aber seine persönliche Ausstrahlung mit Medikamenten, die von 
der Lehre nicht oder noch nicht akzeptiert sind, dann beginnt der Konflikt. 

Der Erfolg der Außenseiter wird sich auch darin begründen, daß sie als 
Praktiker vor Ort Antennen haben, die den Theoretikern an den Hoch-
schulen fehlen. Ganz zweifellos gibt es an den Universitätskliniken hervor-
ragende Praktiker; doch ist die „Dienstleistung Heilen" hier fabrikmäßiger 
angelegt. Assistenz- und Stationsärzte können aus hierarchischen und zeitli-
chen Gründen wenig Forschung betreiben. Und der Basisbezug der Chef-
ärzte ist viel zu oft auf die Wochenvisite reduziert. Selbstverständlich wird 
an Universitätskliniken geforscht: häufig genug wird der Patient einer 
„Kontrollgruppe" zugeteilt. Und somit entscheidet vielleicht der Zufall der 
Zuordnung in diese oder jene Gruppe darüber, ob er leben oder sterben 
wird. Solche empirischen Versuchsreihen sind unverzichtbar, denn unsere 
gesamte Krebsmedizin befindet sich noch im „experimentellen Stadium". 
Und niemand könnte sie besser durchführen als die großen Kliniken, denn 
erst in der großen Zahl ergeben sich sichere, repräsentative Aussagen. Prä-
destiniert sind Universitätskliniken also vor allem für Forschungsreihen, die 
einen hohen Patienten- und Personalaufwand, teure Labors und Geräte er-
fordern. Doch damit sind längst nicht alle Möglichkeiten der praktischen 
Forschung ausgeschöpft, die ja einmal im individuellen Bereich liegen mö-
gen, so daß sie in weiten Kontrollgruppen untergingen, sie liegen aber auch 
darin, daß der praktische Arzt oder der Chef einer Privatklinik eine Idee 
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sofort umsetzen kann, ohne erst die Herrgötter des Hauses auf dem Dienst-
weg darum zu ersuchen. 
Und dabei ist nicht auszuschließen, daß solch unerwünschter Rivale auf 
dem Gebiet der Krebsforschung in seiner kleinen Klinik oder Praxis Mittel 
und Methoden entwickelt, die - über den Placebo-Effekt hinausgehend -
eine günstige Auswirkung auf das Befinden der Patienten haben könnten. 
Doch eben das gilt es, auf jeden Fall zu vermeiden. Denn heilt der Abtrün-
nige, wo die Lehre versagte, ließe sich daraus vielleicht ableiten, daß die 
heute gelehrte Onkologie eine Irrlehre sei. Und entsprechend wurden die 
bereits erwähnten Ärzte wie Nieper, Keller, Kisseler nicht etwa ob ihrer 
Erfolge gelobt, sondern standes- und/oder zivilrechtlich angegriffen. 
Auch, wenn sich später erweist, daß die neuen Gedanken gar nicht so ver-
kehrt waren, werden den Ketzern diese zu Lebzeiten nicht verziehen. 

Issels 

Dr. Josef Issels gehört zu den „Ganzheitlichen", denjenigen also, für die 
Krebs eine Erkrankung des (mehr oder weniger) gesamten Organismus ist. 
Um ihn selbst zu Wort kommen zu lassen, Auszüge aus einem Referat, von 
Issels vorgetragen auf der Medizinischen Woche Baden-Baden am 4. Nov. 
83, „Die Biologische Krebsmedizin": 

„. . . Wie andere ganzheitlich handelnde Kollegen fand auch ich bei der 
Anwendung der uns allen geläufigen Therapiekomponenten, die für den 
Wiederaufbau der beim chronisch Kranken darniederliegenden Ab-
wehrlage geeignet sind, daß sich auch beim Krebskranken - ,gleichsam 
von selbst' - Besserungen zeigten, die nach dem Lehrbuch . . . nicht 
sein können, weil sie nicht sein dürfen. 
Denn sie werden durch eine ,unspezifische' Therapie bewirkt. Unspezi-
fisch . . . nur in dem Sinne, als sie nicht spezifisch gegen den Tumor ge-
richtet sind. 
Spezifisch freilich sind sie auf die Regeneration all der Organe und Or-
gansysteme gerichtet, die für eine ,normale', also eine ,gesunde' Reak-
tions- und Abwehrlage des Menschen kompetent sind. 
Kann mit unspezifischer Therapie das Krebsproblem gelöst werden? 
Solche unkonventionelle Frage kann nur von einem unkonventionellen' 

- also ganzheitlich denkenden und handelnden Arzt gestellt werden, der 
- wie ich - von der Chirurgie über die Behandlung chronischer Krank-
heiten eher zwangsläufig als gewollt zur internen Krebsbehandlung kam. 
Darum muß es gerade ihm unerträglich sein, daß die Krebsforschung 
und Krebstherapie nach wie vor - trotz aller verbalen Retuschen jünge-
rer Zeit - auf der konventionellen, zellular-pathologisch begründeten lo-
kalistischen Hypothese beruhen. 
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Der Krebstumor die Ursache der Krebskrankheit - hat nicht zur Lösung 
des Krebsproblems geführt . . . dem Beharren hierauf entspricht die seit 
über einer Generation Ärzte und Öffentlichkeit beunruhigende Stagna-
tion der Weltheilungsrate. Dies wohlgemerkt trotz der kaum noch zu 
steigernden Perfektion der drei konventionellen Tumorwaffen. Bei der 
weit überwiegenden Mehrheit aller Krebskranken . . . ist die kurative 
Anwendung der .klassisch' genannten Tumorwaffen nicht möglich! Das 
Repräsentantenhaus in Washington hat auf diesen Umstand bekanntlich 
mit einer rigorosen Kürzung der Forschungsmittel für die konventionelle 
Onkologie reagiert. Und im Deutschen Bundestag wurde - unwiderspro-
chen - festgestellt, daß der vortragende Abgeordnete auf seine - ich zi-
tiere: 

,. . . Anfragen bei dem durch Bundesmittel geförderten Deutschen 
Krebsforschungsinstitut keinerlei Unterlagen bekommen habe, aus denen 
die Effizienz der konventionellen Krebstherapie auch nur mit einem Mini-
mum an Überzeugungskraft hervorginge.' 
und ich zitiere weiter: 

,Das bedeutet schlicht nicht mehr und nicht weniger, daß ein Weiterge-
hen auf konventionellen Wegen keinerlei Chance auf Erfolg hat!' 
Ende des Zitats. Nicht Blickverengung auf das Lokalsymptom des Kreb-
ses - den Tumor sondern umfassende Erweiterung auf das ganzheit-
lich zu begreifende Krebsgeschehen soll und muß uns der Lösung des 
Krebsproblems näherbringen! 

Eine weltweite, ungeheuer kostspielige Forschung untersucht alles, was 
spezifisch mit dem Krebstumor zu tun hat . . . So wissen wir ständig 
mehr über die Krebszelle . . . Das aber, was wir nicht wissen und so 
auch nicht erfahren werden . . .: Warum entsteht bei einem Menschen 
ein Malignom und bei einem anderen nicht? 

Dies zu erforschen muß vom konventionellen Denkansatz hinwegfüh-
ren . . . und zum ganzheitlichen Prinzip hinlenken! 
. . . Somit muß neben die symptomatische tumorspezifische Lokalthera-
pie eine kausale, tumorunspezifische ganzheitliche Basis-Therapie tre-
ten. Nochmals, um jedes Mißverständnis auszuschließen: diese Therapie 
ist als additive (zusätzliche), nicht als alternative Krebsbehandlung anzu-
sehen und zu fordern. Ihre grundsätzliche Aufgabe besteht darin, die 
Voraussetzung zur Tumorbildung zu beseitigen. Das blockierte Abwehr-
oder Repair-System muß in seiner Gesamtheit normalisiert werden, so 
daß es fähig wird, Krebszellen zu erkennen und abzubauen. Hierzu ist 
keine andere als die Immuntherapie geeignet . . . " 

Soweit das gekürzt wiedergegebene Referat Dr. Issels. Eigentlich klingt das 
alles recht vernünftig: Der Körper ist eine ebenso komplizierte wie lei-
stungsfähige Abwehrmaschinerie in einer Welt voller Gefahren. Dieser Or-
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ganismus ist fähig, Krebs abzuwehren. Sind die Abwehrsysteme des Kör-
pers aber erschöpft, so kann er erkranken, auch auf den Krebs. Also will Is-
sels die Abwehr des Körpers stärken, um dem Organismus wieder ein na-
türliches Gesunden zu ermöglichen. 

Was wäre an diesem einfachen Gedanken - unabhängig davon, ob falsch 
oder richtig - so ketzerisch, daß man Issels mit allen Mitteln zu bekämpfen 
müssen glaubte? Nun, zum einen die Tatsache, daß er eine Theorie verkün-
det, die ihren Ursprung nicht an den Hochschulen hatte. Dazu kommt, daß 
die ganzheitliche Betrachtung des Krebsgeschehens durch Issels jener der 
örtlichen der Schulmedizin konträr zuwiderläuft. Zudem versucht Issels, 
wenn auch nur verbal, an den Fundamenten der Onkologie - die ja wirt-
schaftlicher Natur sind - zu rütteln, indem er die Voraussetzungen zur Tu-
morbildung beseitigen will. Prof. A. Dittrich von der Deutschen Krebsge-
sellschaft: „Ein Grund, ihn (Issels) abzulehnen, liegt darin, daß seine Ideen 
Verwirrung stiften . . . " 

Weshalb sich die Schulmedizin heute wieder so schwer tut mit Tumorim-
muntherapeutika, ist nur zu mutmaßen. Es mag daran liegen, daß Issels sei-
ne additive Therapie - angesichts der Schädlichkeit wie der geringen Effi-
zienz synthetischer Mittel - biologisch ansetzt, und dies nun mal der gülti-
gen Generallinie vorerst zuwiderläuft. Fest steht, daß man schon mehr als 
hundert Jahre lang versuchte, durch die Aktivierung des Immunsystems 
Wucherungen einzudämmen. (1851 Latour und 1866 Busch.) Weiter war 
man insbesondere in den 20er und 30er Jahren und später verstärkt noch-
mals in den 60er und 70er Jahren bemüht, die körpereigene Resistenz ge-
gen Tumore durch Bakterieninfektionen zu stimulieren. 

Doch hat in den Jahren die Einsicht, daß Krebsentstehung und Leistungs-
abfall des Immunsystems zueinander ein kausales13 Verhältnis haben, im-
mer mehr zugenommen. Es gibt heute kaum eine Krebstherapie, die die 
körpereigene Abwehr nicht als wesentlichen Faktor berücksichtigte. Also 
Streit um des Kaisers Bart? Issels sagt, der Körper bekommt Wucherungen, 
weil die Abwehr gestört ist. Die Schulmedizin sagt, die Abwehr sei schließ-
lich gestört, weil der Körper Wucherungen habe. Was ist Ursache, was Wir-
kung? 

Issels ging dazu über, bei seinen Patienten gezielt die Abwehrmechanismen 
des Körpers so weit wie möglich wieder aufzubauen. Und er hatte damit 
zahlreiche, deutliche Erfolge. Selbst bei sogenannten „Inkurablen". Weil 
nun der Patient daraus schließen könnte (wer heilt, hat recht), daß die 
Schulmedizin irre, konnte das die Schulmedizin so nicht hinnehmen. Daß 
hier beiden Seiten ein grundlegender Denkfehler unterlaufen sein könnte, 
wird gar nicht erst erwogen. Jeder der Kontrahenten betrachtet den Streit 
unter kausalen Gesichtspunkten. Issels sieht in der Immunschwäche die Ur-

13 ursächliches 
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sache des Symptoms Krebs, die Schulmedizin hält umgekehrt Krebs für die 
Ursache der Immunschwäche. Tertium non datur - etwas Drittes gibt es 
nicht. Weshalb eigentlich? Nichts deutet darauf hin, daß nicht Immun-
schwäche und Wucherung - so sehr sie einander gegenseitig bedingen mö-
gen - beides Wirkungen eines Dritten, einer bislang verborgenen Krebsur-
sache sein könnten? 
Das ist in der Tat ein Schwachpunkt bei Issels, der einfach von Immun-
schwäche spricht und vermutlich die Kausalleiter nicht weiter in die Tiefe 
hinabzusteigen gewillt ist. Dagegen ist die Schulmedizin weiter, indem sie 
wenigstens die Hypothese der Genmutation durch Viren, Kanzerogene und 
Strahlung anbietet. Weil aber umgekehrt die Schulmedizin mit ihrer Theo-
rie keine praktischen Erfolge hat, Issels mit seiner Therapie dagegen sehr 
wohl, ist vorerst objektiv - bei Zugrundelegung der hier genannten Fakto-
ren - kein Urteil zu fällen. Die Schulmedizin hat recht, daß die Immun-
schwäche einer Ursache bedürfe, Issels hat recht durch seine therapeuti-
schen Erfolge. Die Frage nach einer tieferliegenden gemeinsamen Ursache 
bleibt so ungeklärt. 

Hackethal 

Bei einer Würdigung markanter Erhebungen über den onkologischen Bo-
dennebel hinweg darf natürlich das „enfant terrible" der Chirurgie in der 
Bundesrepublik nicht fehlen: Prof. Julius Hackethal. Dieser machte sich 
durch seine unverblümte Sprache bei seinen Patienten beliebt wie bei sei-
nen Kollegen unbeliebt. Unbeliebt bei letzteren aber auch, weil er seit vie-
len Jahren sagt, daß viel zu viel operiert und verstümmelt werde. Und er 
sagt, daß die Vorsorgeaktionen mit Bestrahlen, Anstechen usw. überhaupt 
erst aus einem „Haustierkrebs" den „Raubtierkrebs" werden lassen. Bei 
derart ketzerischen Aussagen ist der Konflikt natürlich unausweichlich. 
Wenn der Abtrünnige auch noch richtige Erfolge in der Therapie vorzuwei-
sen hat, wird er zur Gefahr, man muß ihn bekämpfen. Und tut das denn 
auch konsequent, so daß innerhalb der letzten zwanzig Jahre fast durchweg 
irgendwelche Prozesse und standesrechtliche Verfahren gegen ihn liefen. 
Man hat freilich mitunter den Eindruck, daß diese Mischung von Götz von 
Berlichingen und Michael Kohlhaas den einen oder anderen Konflikt mit 
seinem Stand bewußt provoziert hat. Die einen sagen nun, er tue dies, um 
sich zu profilieren, unerlaubte Werbung zu betreiben: andere verweisen 
darauf, daß Hackethal zweifellos vorhandene Mißstände in unserer Medi-
zin durch seine Kampfmethoden bloßstelle. Schauen wir uns das näher an: 
Hackethal kommt aus der Chirurgie - man darf ihm also zunächst einmal 
glauben, daß er sich mit guten Gründen darüber Gedanken gemacht hat, ob 
nicht vielleicht viel zu viel geschnitten wird. Dazu zwei Studien der US-Re-
gierung aus 1978 und '79, zitiert von Chr. Bachmann in „Die Krebsmafia": 
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„Eine gründliche Studie, die im Auftrage des amerikanischen Kongres-
ses durchgeführt wurde, kam zu dem Schluß, daß im Jahre 1974 in den 
Vereinigten Staaten 2,4 Millionen überflüssige Operationen durchge-
führt wurden, die 4 Milliarden Dollar kosteten, und bei denen 11 900 Pa-
tienten unnötigerweise sterben mußten. Da diese Untersuchung bei der 
amerikanischen Ärztegesellschaft auf große Opposition stieß, ließ der 
Kongreß zwei Jahre später eine neue, noch gründlichere Studie über das 
Jahr 1977 durchführen. Ihr Ergebnis: 2 Millionen überflüssige Operatio-
nen, 4 Milliarden Dollar Verlust, 10 000 Tote." 

Bachmann führt weiter aus, daß der Prozentsatz der überflüssigen Opera-
tionen nach amerikanischen Schätzungen 11 bis 30 Prozent betrage und zi-
tiert den führenden Schweizer Mediziner Dr. Gerhard Kocher: ,,. . . Die 
Verdoppelung der Mediziner in den nächsten Jahren wird die Neigung zu 
mehr Operationen und anderen Behandlungen weiter verstärken - schon 
nur zu Äus- und Weiterbildungszwecken. Es wäre dringend nötig, diese bei 
uns weitgehend unbekannte Literatur aufzuarbeiten und die Verhältnisse 
bei uns zu untersuchen. Aber wer wagt dies?" 

Wer wagt dies? Einer gegen alle: Julius Hackethal! Nun hat er freilich nicht 
Gewicht und Macht eines Gesundheitsministeriums. Diesen Mangel ver-
sucht er mit Originalität seiner Sprache und Methoden auszugleichen. Mit 
seinen vergleichsweise bescheidenen Mitteln gelang es ihm in erstaunlichem 
Umfange, Mißstände aufzuspüren und anzuprangern und dergestalt zumin-
dest zur Diskussion zu stellen. Ein Dank des Bundesministeriums für Ge-
sundheit - dessen Aufgabe es eigentlich wäre, Leben und Gesundheit der 
Bürger gegenüber umsatzorientierten Interessenverbänden zu schützen, 
steht bislang freilich noch aus. 

Das verwundert denn auch niemand, denn der eminent wichtige Bereich 
Volksgesundheit ist zum Teilressort zwischen Familie, Jugend und Frauen 
degeneriert und hat von Bedeutung und Effizienz her einen kaum zu unter-
bietenden Wirkungsgrad. Das deutsche Gesundheitsministerium, jetzt un-
ter der Verwaltung einer Lehrerin, ist längst Erfüllungsgehilfe des Medizin-
und Gesundheitsmarktes geworden. Anfragen des Autors nach eventuell 
verbliebenen Kontrollfunktionen des Gesundheitsministeriums ergaben, 
daß man sich auf das Urteil der Fachleute schon verlassen müsse . . . 

Um so mehr*sollte man sachkundige Kritiker begrüßen, auch wenn man-
chem Hackethals derbe Diktion ein Stilbruch zu sein scheint. So berichtet 
er in seinem Buch „Keine Angst vor Krebs!" den beeideten Fall eines Chir-
urgen, der offenbar fast jedem Manne über sechzig, der ihm unters Messer 
kam, prophylaktisch die Prostata herausschnitt. Eunuchen-Fließbandpro-
duktion. Nun ist das nicht etwa der einzige Fall, den Hackethal erwähnt, er 
ist hier nur aufgeführt, um die Stoßrichtung seiner Angriffe aufzuzeigen. 
Wie berechtigt sie sind, zeigen Presseberichte: 
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„Bild" 6. 3. 87: „Deutschlands dümmster Arzt. Gertrud S., eine 
schlanke, sportliche Hausfrau, bekam heftige Bauchschmerzen. Im 
Kulmbacher Krankenhaus ließ sie sich untersuchen. Der Gynäkologe 
(65) tastete ihren Bauch ab, offenbarte mit bedenklichem Gesicht: ,Sie 
haben ein Myom. Wir müssen sofort die Gebärmutter operativ entfer-
nen. Es ist der einzige Ausweg!' (Ein Myom ist eine gutartige Ge-
schwulst.) Der Arzt drängte: ,Es wird höchste Zeit. Wir machen es 
schon am Freitag!' Morgens um neun Uhr begann die Operation. Gebär-
mutter raus. Der erste Schock, als ein anderer Arzt fragte: ,Wußten Sie 
überhaupt, daß Sie schwanger waren?' Nach dreißig Tagen Kranken-
haus . . . lag in der Post auch noch eine Rechnung - über 12 500,- Mark. 
Gertrud S. und ihr Mann verklagten das Krankenhaus auf Herausgabe 
der Krankenpapiere, erhielten die Bestätigung: Der Tumor war ein Ba-
by .. . Der Arzt hatte sich bei seiner Diagnose lediglich auf eine Tastun-
tersuchung gestützt. Er übersah die Schwangerschaft, weil er weder ei-
nen Schwangerschaftstest noch eine Ultraschall-Untersuchung vor-
nahm." 

Dieser Fall zeigt auf, mit welcher Bedenkenlosigkeit Krebspatienten produ-
ziert werden. Der Fall wäre nie aufgedeckt worden, hätte nicht ein ärzt-
licher Kollege geplaudert. (In der Regel ist Corpsgeist stärker als Skrupel.) 
Und auch nur dem Umstand, daß das Ehepaar klagte, ist schließlich zu dan-
ken, daß die Vertuschung aufgedeckt wurde. Derlei Skandale sind möglich, 
weil die Patienten keinen Schutz durch Gesetze haben. Es dürfte rechtlich 
gar nicht möglich sein, daß ein einfaches Tasten ausreicht, um eine Frau für 
den Rest ihres Lebens unfruchtbar zu machen, ein Ungeborenes zu töten. 
Es ist eine Ungeheuerlichkeit und insbesondere ein Versagen von gesetzge-
benden Kontrollinstanzen. Wie viele Fälle bleiben unentdeckt? Um ein an-
deres Beispiel zu geben, Uterus-Operationen erfreuen sich bei männlichen 
Medizinern einer gewissen Beliebtheit: 

Medikament & Meinung Feb. 1986 „Uterus-Operation: Männer schneller 
mit dem Skalpell? Männliche Frauenärzte nehmen doppelt so häufig Total-
operationen der Gebärmutter (Hysterektomie) vor als Gynäkologinnen. 
Zu diesem Ergebnis kamen Schweizer Wissenschaftler aufgrund von Befra-
gungen von 26 Frauenärzten im Kanton Tessin. (NJ Eng.Med. 5. Dez. 
85/S. 1482) Die Ärzte hatten 1983 im Durchschnitt 34 Frauen ihres urweib-
lichen Organs erleichtert, die Ärztinnen nur 18." 

Onkologische Grundsätze 

Wie viele Frauen mögen verstümmelt worden sein unter dem Vorwand 
Krebs, nur um die Betten notleidender Krankenhäuser zu füllen? Wie viele 
Frauen sind jetzt um den Preis der Unfruchtbarkeit Bestandteil „erfolgrei-
cher" Krebsheilungsstatistiken? Es wäre Sache des Gesundheitsministeri-
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ums, solche Fragen zu untersuchen. In der Medical Tribüne Nr. 36 aus 1980 
wurde über das Fortbildungsforum der deutschen Bundesärztekammer be-
richtet. Der schon mehrfach zitierte Chr. Bachmann schreibt darüber in 
„Die Krebsmafia": 

„. . . Der Standardeingriff beim Brustkrebs ist die Radikaloperation. 
Sie wurde im letzten Jahrhundert vom Berliner Chirurgen Josef Rotter 
eingeführt. Man entfernt dabei nicht nur die Brustdüse, sondern auch 
das darunter liegende Muskelgewebe bis auf die Rippen sowie die 
Lymphknoten . . . und räumt insbesondere die Achselhöhlen aus. Erst 
seit 15 Jahren (Anm.: u. a. Hackethal!) wird diese Methode in Frage ge-
stellt. Heute gilt als sicher, daß man mit sehr viel kleineren Eingriffen 
denselben Effekt erzielen kann wie mit der Radikaloperation. Ange-
sichts dieser Tatsache bringen immer mehr Ärzte Verständnis für die 
Wünsche ihrer Patientinnen auf, die ihre Brust gerne möglichst erhalten 
möchten. Sie (Anm.: diese Ärzte) wurden . . . von dem Freiburger 
Prof. Max Schwaiger kräftig gerüffelt: ,Mit Abscheu' müsse man jene 
Operationen zurückweisen, bei denen nur der Knoten aus der Brust ent-
fernt würde. Bei der Behandlung des Mammakarzinoms mag es noch 
so klein sein', - gehe es ,in erster Linie um die Befolgung onkologischer 
Grundsätze', denen gegenüber alle psychologischen und kosmetischen 
Argumente zurücktreten müßten." 

So nachzulesen in der „Medical Tribüne" über ein Fortbildungsforum der 
Bundesärztekammer erst 1980. Egal wie klein der Knoten auch sein moch-
te, es ging Prof. Schwaiger um die „Befolgung onkologischer Grundsätze", 
und man darf nur hoffen, daß man diesem Mann kein Skalpell mehr in die 
Hand gibt. Freilich ist radikales Gemetzel nicht eine typisch deutsche Ei-
genheit, die zitierten onkologischen Grundsätze galten auch im Ausland. In 
den USA war man dazu übergegangen, 11- bis 13jährigen Mädchen die 
Brüste zu entfernen, wenn sich diese nur ungleichmäßig entwickelten, wie 
das American Medical Assistants Journal Nr. 244 aus 1980 mitteilte. Und 
aus England berichtete erst kürzlich 

Bild, 24. 10. 86: „Beide Brüste amputiert - aber Frau hatte gar keinen 
Krebs! Mit einem Knoten in der rechten Brust kam das Zimmermädchen 
Manuela Vaughan ins Londoner St. Mary's Hospital. ,Krebs!' sagten die 
Ärzte. Vier Wochen später wurden der Patientin beide Brüste ampu-
tiert. Später stellte sich heraus, daß der Knoten gutartig war . . . Die 
Wunde entzündete sich immer wieder, 12mal mußte die Frau operiert 
werden. Im Zeugenstand sagte sie: ,Mein Freund verließ mich. Ich kann 
vor Schmerzen nicht mehr arbeiten!' Krebsspezialist Professor Frisch-
bier, Uni-Klinik Hamburg, beruhigt die deutschen Frauen: Bei verdäch-
tigen Knoten werden nur kleinste Gewebeproben herausgeschnitten und 
mikroskopisch untersucht. Nach drei Tagen steht die sichere Diagnose 
fest. Bei starkem Krebsverdacht wird unmittelbar vor der Operation 
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noch einmal Gewebe untersucht, um jeden Irrtum auszuschließen! Prof. 
Hackethal warnt: ,Die Brustamputation sollte die allerletzte Möglichkeit 
sein. Bei uns wird zu viel geschnitten!' " 

Hält man den Tenor des Fortbildungsforums der deutschen Bundesärzte-
kammer aus 1980 und jetzt die Äußerung Prof. Frischbiers aus 1986 gegen-
über, sieht man, daß sich derweil der Trend weiter von der Radikalopera-
tion fortbewegt. Die „onkologischen Grundsätze" des Prof. Schwaiger sind 
flexibler geworden. Hundert Jahre lang hat man den Frauen - häufig genug 
schon aus geringsten Verdachtsmomenten - Brüste und Gebärmutter fort-
geschnitten, verstümmelte viele oder gar die meisten völlig unnötig. Und 
nun endlich hat ein Umdenken eingesetzt. Die Pioniere dieses Umdenkens, 
zu denen ganz eindeutig Hackethal gehört, sind jedoch bis heute weiter ge-
ächtet, nicht etwa geachtet. Man übernimmt klammheimlich seine Metho-
den, versieht sie mit anderen Fachausdrücken und fühlt sich gegenüber dem 
wegen seiner Pioniertaten Verfemten auch weiterhin nicht verpflichtet, 
vom Sockel bornierter Überheblichkeit herabzusteigen. Die Lehre überholt 
den Lehrer, läßt ihn ganz einfach liegen. Das führte zu folgender kurioser 
Groteske: 

Am 11. Februar 86 sendete der NDR-3 ein TV-Interview Peter Gatters mit 
Hackethal. 

Hackethal: „. . . ich habe hoffentlich deutlich gemacht, wie entsetzlich 
der Stand der jetzigen Krebsstrategie (Anm.: die der Schulmedizin) ist! 
Ich hoffe ja sehr von dieser Sendung, daß endlich mal die Verantwort-
lichen aufgerüttelt werden und was tun, daß sie endlich den Krebsstrate-
gen verbieten, daß sie weiter in dieser Weise Krebspatienten verstüm-
meln und umbringen!" 

Gatter: „Aber Sie haben hier doch noch einen Operationsraum . . . " 
Hackethal: „Richtig! Aber wir brauchen ihn für Krebskranke fast nicht 
mehr . . . Ich habe ja innerhalb von zwei Jahren 326 Brustoperationen -
es gibt keine Klinik in Deutschland, die in dieser Zeit - 22 Monate - 326 
Brustkrebs - davon waren 7 Amputationen - 319 hab' ich die Brust ge-
rettet, wohlbemerkt!" 
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Gatter: „Mit anderen Worten, Sie sind ja mithin genauso ein ärztlicher 
Verbrecher wie die anderen, denen Sie es vorwerfen!" 

Während 1980 Prof. Schwaiger noch lehrte, schon beim kleinsten Knoten 
müsse radikal geschnitten werden, amputierte Prof. Hackethal 1984/85 le-
diglich 7 von insgesamt 326 Fällen - eine Amputations-Quote von etwa 2% 
gegenüber 100% bei den theoretischen Forderungen Schwaigers. Diese 2% 
reichten Gatter, Hackethal einen medizinischen Verbrecher zu nennen. 
Vielleicht war das nicht einer der ganz großen Tage Gatters, aber dieses 
Beispiel zeigt, wie schnell eine Revolution ihre Väter frißt. Die Medizin 
übernimmt zwar Pionierleistungen, wenn es sich nicht umgehen läßt, doch 
mit den (wegen dieser Taten geächteten) Pionieren setzt man sich nicht an 
einen Tisch. Mag die Nachwelt denen doch Kränze flechten. Aber am 3. 
April 87 konnte man nun den Tageszeitungen entnehmen, daß jetzt die 
Brust bei Brustkrebs in den meisten Fällen erhalten bleiben kann. (Welch tri-
umphale Erkenntnis der Schulmedizin!) Nicht nur, daß die meisten Ampu-
tationen überflüssig wären, statistisch zeige sich auf, daß auch die Überle-
benschancen der Nichtoperierten größer seien! 

Nun wissen wir also, daß Hackethal seit 20 Jahren die Wahrheit sagte -
doch wer rehabilitiert ihn? Um richtig verstanden zu werden, diese Zeilen 
sind eigentlich überhaupt kein Plädoyer für Issels und gegen Dittrich; für 
Hackethal und gegen Schwaiger. Eine entsprechende Würdigung dieser 
Mediziner sei anderen Chronisten, anderen Dokumentationen überlassen. 
Hier wird nicht gesagt, dieser oder jener habe Anspruch, der „Messias der 
Medizin" genannt zu werden. Hier wird gesagt, daß Issels seit langem eine 
begleitende Therapie zur Stärkung des Immunsystems forderte, desglei-
chen Hackethal seit langem darauf verweist, es würde viel zu viel geschnit-
ten. Beide wurden zu Verfemten ihres Standes. 

Dabei hat es Hackethal seinen Gegnern leicht gemacht, indem er neben sei-
ner befehdeten Krebstheorie z. B. Sterbehilfe praktiziert. (Hackethal argu-
mentiert, daß demjenigen, dem nicht vergönnt sei, lebenswürdig zu leben, 
wenigstens ermöglicht sein sollte, würdig zu sterben - sofern dies der 
Wunsch des Patienten sei. Muß ein Patient, dem die Qualen unerträglich 
geworden sind und der keinen Ausweg als die Selbsttötung sieht, sich elend 
an einem Strick erhängen wie ein Schwerverbrecher?) 

Wohl dem, der darüber keine Entscheidung zu fällen hat! Hackethal hat 
das Kreuz auf sich genommen und Stellung bezogen, man wird es ihm nicht 
danken. 

Ärzte haben Leben zu erhalten, das ist im Prinzip richtig, und so sieht es 
auch das Gesetz. Wenn fraglich wird, ob dieses Gesetz ausreicht, sollte sich 
vielleicht unsere Gesundheitsministerin mit dieser Frage befassen und die 
gewählten Volksvertreter über eine entsprechende Gesetzesänderung ab-
stimmen lassen? 
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Gewiß haben Hackethal wie Issels sich Verdienste um die Volksgesundheit 
erworben - schon allein deshalb, weil sie wagten, an einem erstarrten Sy-
stem zu rütteln. Doch darüber hinaus: Beider Thesen haben klammheim-
lich Eingang in die Krebstherapie gewonnen, dennoch sind die Pioniere 
weiter so etwas wie Aussätzige. 

Das wird hier noch nicht einmal kommentiert, es wird nur festgestellt. Die-
se Mediziner prägten die derzeitige Gesamtsituation der Krebsforschung 
und -therapie mit, sie gehören zwangsläufig in eine Übersichtsskizze. Ku-
rios am gestörten Verhältnis zwischen Issels, Hackethal einerseits und der 
Schulmedizin andererseits ist, daß beide im Grunde Anhänger der dogmati-
schen Lehre der „multiplen, unbelebten Krebsursache" sind: also bis auf 
kleine Abweichungen Gefolgsleute der verordneten Lehre. Wenn diese Ab-
weichler schon Ketzer sind, um wieviel widerwärtiger und abstoßender muß 
den Päpsten der Hochschulen ein Dr. Weber sein, der das Dogma der „mul-
tiplen, unbelebten Krebsursache" nicht nur bezweifelt, sondern sogar be-
hauptet, es widerlegen zu können? Und nicht genug damit, buddelt doch 
Weber die längst begraben geglaubte Theorie Czernys wieder aus, jene der 
nicht opportunen „einheitlichen, belebten Krebsursache". Und darüber 
hinaus, wäre dies auch nur eine experimentelle Hypothese wie die der 
Schulmedizin - nein, er beweist jede seiner Thesen mit Film- und Videoauf-
nahmen! Es existiert eine hieb- und stichfest belegte Lehre, deren größter 
Fehler es ist, daß sie nicht an einer Hochschule entstand, sondern frevelhaf-
terweise im Labor eines Kreisstadtarztes. Und deren zweiter Fehler es war, 
daß sie zeitlich ausgerechnet da aufkam, als das geplante Riesenunterneh-
men der Vorsorge schon auf den Schreibtischen der Ministerien lag. Sollten 
- konnten all die Koryphäen, die sich mit den besten Absichten für alle Be-
teiligten für das Früherkennungsprogramm stark gemacht hatten, jetzt ei-
nen Rückzieher machen und sagen: „Moment mal, da hat eben ein Land-
arzt eine Entdeckung gemacht (1968), er hat Erreger gefunden, die die 
Krebskrankheit möglicherweise verursachen? Wir hätten uns dann zwar 
geirrt und fast ein Jahrhundert Unfug gelehrt, aber wartet erst mal ab!"? 

Das ging nicht. Das konnte aufgrund der unterschiedlichen Weichenstellun-
gen schon gar nicht mehr eingeräumt werden. Und als dann 1970 das Vor-
sorgeprogramm unter dem Wirbel der Werbetrommeln anlief, da gab es 
überhaupt keine Umkehr mehr. Der D-Zug muß fortan dahinrasen, bis er 
an eine Weiche kommt - oder an einen Prellbock. Und so muß nun die 
Schulmedizin offiziell an der Hypothese der bösartigen Zelle - dem Kern-
stück der „multiplen, unbelebten Krebsursache" - festhalten und allenfalls 
klammheimlich versuchen, unter Verwendung anderer Fachausdrücke für 
ein und denselben Sachverhalt sich leistungsfähigeren Modellen anzunä-
hern. Und exakt das geschieht seit einiger Zeit, wie noch vorgetragen wer-
den soll. Ehe wir uns die „einheitliche belebte Krebsursache" nach von 
Czerny und den derzeitigen Forschungsstand nach Weber ansehen, gehört 
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in den Versuch einer Gesamtschau das Erwähnen anderer, nicht uninteres-
santer Krebsentstehungstheorien. 

Krebs durch Seelenleid? 

Wer kämpfen will, braucht dafür ein Bild seines Feindes. Für einen Teil der 
Krebskämpfer ist ein Feind sichtbar, z. B. „Viren", „Kanzerogene". Für 
andere ist er unsichtbar, z. B. Depressionen, Erdstrahlen. Sie alle haben ei-
nes gemeinsam, sie werden als Auslöser bzw. Verursacher der „bösartigen 
Zelle" angesehen. Beginnen wir mit der Theorie „Krebs durch Seelen-
leid". Die Vermutung, Krebs werde durch Depressionen, Überanstren-
gung und Herzeleid verursacht, rankt sich durch die Jahrhunderte. Am 
phantasievollsten formulierte das Dr. Wilhelm Reich, ein deutscher Kom-
munist und Mediziner, der vor den Nazis nach den USA emigrierte. Er hat-
te während der McCarty-Ära wohl ohnehin einen schweren Stand, schuf 
sich durch allzu phantasievolle Deutungen jedoch auch fast zwangsläufig 
zusätzliche Feinde. Seine Schriften „mußten vernichtet" werden. Und weil 
er sich nicht mundtot machen lassen wollte, steckte man ihn ins Gefängnis, 
wo er starb. Er konzipierte im übrigen UFO- und Regenfallen und hatte 
wohl mitunter nicht das rechte Verhältnis zur Realität. Immerhin, seine 
Hypothesen hinsichtlich psychosomatischer Zusammenhänge bei der 
Krebsentstehung mag wohl Dr. Peter Schleicher aufgegriffen haben, als er 
in Quick eine Artikelserie zum Thema veröffentlichte: 

Quick, Juli 85: „Drei Stufen zum Krebs. Niemand wird mit Krebs gebo-
ren. Aber bei vielen Menschen werden schon in der Kindheit die Vor-
aussetzungen dafür geschaffen. Angst ist eine davon. Angst vor Versa-
gen, Leben und Sexualität. Das ist die erste Stufe. Ängste führen zu see-
lischen und körperlichen Verspannungen. Sie bringen das Abwehrsy-
stem des Körpers aus dem Gleichgewicht. Das ist die zweite Stufe. Der 
Organismus wird krank - für Millionen bedeutet das Krebs. Das ist die 
letzte Stufe . . . Krebspatienten sind oft verzweifelt . . . Verzweiflung 
ist Teil ihres Lebens . . . Der entscheidende Schlüssel scheint in der Im-
munologie zu liegen, in einer zunehmenden Abwehrschwäche, die es 
bösartigen Zellen ermöglicht, unkontrolliert und ungehemmt zu wu-
chern . . . 

Der Weg in die Sackgasse. Alle heute üblichen Krebstherapien haben 
ausschließlich die Bekämpfung des Tumors zum Ziel. Das ist der größte 
Irrtum der Schulmedizin . . . Durch Radikalmethoden wird dem Körper 
mehr geschadet als genützt . . . ein Wort zur herkömmlichen Krebsbe-
kämpfung: Wir müssen unumwunden zugeben, daß sie gescheitert ist. 
Die Krebsfrüherkennung, die Vorsorgeuntersuchungen, sie haben nicht 
zu einer Abnahme der Krebsleiden geführt. Je größer angelegt die Feld-
züge, je intensiver der Einsatz technischer, chemischer und sogar nukle-
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arer Mittel, um so mehr Krebstote hat es gegeben. Ja, es ist sogar so, daß 
die Krebssterblichkeit um so höher liegt, je höher die Arztdichte ist . . . 

Worauf es jetzt ankommt, ist die unvoreingenommene Untersu-
chung . . . der Hintergründe für Krebs. Die geltende Theorie der Krebs-
entstehung in der Zelle geht davon aus, daß der Krebs dann beginnt, 
wenn die erste Zelle entartet . . . Wäre das wirklich das ganze Problem, 
dann müßte man tatsächlich alles daransetzen, um durch noch intensive-
re Vorsorge möglichst schon die allererste entartete Zelle aufzuspüren, 
um sie zu eliminieren . . . Aber diese Überlegung ist rein theoretisch. 
Und sie ist sogar theoretisch falsch. Denn sie übergeht die Frage, warum 
Zellen überhaupt zu entarten beginnen . . . Das Geheimnis liegt in der 
Person, im Leben des Kranken. 

Die prägende Gestaltungskraft seines individuellen Wesens . . . 

Die neuesten Untersuchungen haben ergeben, daß so gut wie alle Krebs-
kranken ein total geschwächtes Abwehrsystem haben . . . Warum diese 
fatale Abwehrschwäche? . . . warum wird die Immunologie zerstört bei 
dem einen, dem anderen nicht, und wie kommt es dadurch zu 
Krebs? . . . Die derzeit geltenden Therapieformen wie Chemotherapie, 
Bestrahlung oder Radikaloperationen machen die ohnehin schwachen 
Abwehrkräfte eines Krebspatienten fast völlig zunichte. Der bereits ab-
wehrgeschwächte Körper erhält zusätzlich einen schweren Schlag, von 
dem er sich allzu oft nicht mehr erholt . . . " 

Bemerkenswerte Sätze für einen Mediziner. Dem Tenor des hier Zitierten 
könnte man zustimmen. Doch sind einige Punkte leider falsch. Es stimmt 
nicht, daß niemand mit seinem Krebs geboren wird. Er brauchte nur mal ei-
ne Kükenbrüterei aufzusuchen und sich die frisch geschlüpften Küken an-
zusehen, die bereits erbsengroße Sarkome im Genick haben. Wie kommen 
Kleinkinder zu Karzinomen, Leukämien und Anämien - Verzweiflung und 
Lebensüberdruß als Teil ihres Lebens? So recht er in der generellen Linie 
auch haben mag, sowohl hinsichtlich der Rolle der Schulmedizin in der 
Krebsforschung als auch der Bedeutung des Immunsystems beim Krebsge-
schehen, doch Krebsursachen müssen zwangsläufig woanders gesucht wer-
den. 

Erdstrahlen - Krebs? 

Die Anhänger des Freiherrn von Pohl sehen diese Ursache in sog. „Erd-
strahlen". Strahlen als Krebsursache, das leuchtet eigentlich ein. Wer hätte 
nicht davon gehört, daß Röntgenärzte und -assistenten überdurchschnitt-
lich an Krebs erkranken? Wer hätte nicht die vielen Krebstoten von Naga-
saki und Hiroshima in Erinnerung? Gab es nicht erst jetzt Hochrechnungen 
für 30 000 bis 150 000 zu erwartende Krebstote durch die Tschernobyl-Ka-
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tastrophe? Strahlung und Krebs, da scheint es mit hoher Gewißheit Zusam-
menhänge zu geben! 

1932 gab Gustav von Pohl ein Buch heraus unter dem Titel „Erdstrahlen als 
Krankheits- und Krebserreger" und prägte den Terminus „Erdstrahlen". 
Moderner nennt man jene bestrahlten Bereiche heute „Reizzonen" und 
das, was diese auf Lebewesen negativ bewirken, „Geopathie". Freiherr 
von Pohl erarbeitete 1929 unter polizeilicher Aufsicht in Vilsbiburg (Bay-
ern) ein komplettes Protokoll, das nachwies, das exakt jeweils dort, wo er 
Reizzonen feststellte, Todesfälle durch Krebs auftraten. Und zwar nur in 
den Reizzonen. Der Fortschritt für alle-Verlag legte v. Pohls Buch neu auf. 
Dazu der Verlag (Ausschnitte): 

,,. . . nie wissenschaftlich widerlegt: Krebs entsteht nur in schwerbe-
strahlten Betten. Den Beweis trat von Pohl 1929 in Vilsbiburg an: In Un-
kenntnis der amtlich registrierten Krebstodesfälle des vorangegangenen 
Jahrzehnts ermittelte er buchstäblich haargenau die krebsgefährlichen 
Geländestreifen. Wie der amtlich beglaubigte Vergleich mit den Ster-
beurkunden und den örtlichen Verhältnissen ergab, lag nicht ein einziger 
Krebstodesfall auch nur um Bettenbreite neben den festgestellten 
Krebsstreifen. Eine amtlich beglaubigte Bestandsaufnahme nach Jahr 
und Tag ergab, daß neuere Krebstodesfälle wiederum ausschließlich auf 
den vormarkierten ,'Todesstreifen' zu beklagen waren. - Sanitätsrat Dr. 
Hager untersuchte zwei Jahre später in Stettin anhand amtlicher Unter-
lagen 5348 Krebstodesfälle der Jahre 1910 bis 1931 - und fand 5348 wei-
tere Beweisfälle für die Erkenntnis: Krebs entsteht nur in schwer be-
strahlten Betten. 

Eine Abhandlung von Pohls, daß der Krebs ausschließlich durch Strah-
len entsteht, wurde schon im Juli 1930 vom .Deutschen Zentralkomitee 
zur Erforschung und Bekämpfung der Krebskrankheit' veröffentlicht 
und damit wissenschaftlich anerkannt . . ."14

Wie schon angeführt, Krebs durch Strahlung wird gar nicht mehr diskutiert. 
Deshalb ist die Ableitung „Krebs durch Erdstrahlung" zumindest nicht ab-
wegig. Man könnte also der Theorie eine gewisse Wahrscheinlichkeitsquote 
zubilligen. Wenn vielleicht auch nicht als Krebsursache, so doch als Auslö-
ser. Aber leider weisen die Unterlagen v. Pohl/Dr. Hager eine viel zu hohe 
Trefferquote aus. 100% sind schon deshalb nicht tragbar, weil auch in Vils-
biburg oder Stettin die Bewohner fort- bzw. zuziehen. 

Billigen wir Krebs von der ersten Tumorzelle bis zum Exitus eine Dauer 
von zehn Jahren zu, muß man doch den erheblichen Prozentsatz der Umzü-
ge berücksichtigen, dazu jenen, bei dem Bewohner Bett- und Arbeitsplätze 
wechseln bzw. umstellen. Was geschieht mit jenen Leuten, die sich unbe-

14 Die bloße Publikation in einem Fachblatt ist längst noch keine wissenschaftliche Anerken-
nung! 
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wußt Krebs auf einem bestrahlten Arbeits- oder Schlafplatz holten (nach 
dieser Theorie wäre ja beides möglich), diesen jedoch nach - sagen wir -
fünf Jahren wechselten? Sterben diese nun oder werden sie wieder gesund? 
Wenn sie trotzdem stürben, wäre es schon ein böser Zufall, daß sie wieder 
auf einem bestrahlten Platz zu liegen gekommen wären. Sehr viel wahr-
scheinlicher ist doch, daß sie nun auf einem unbestrahlten Platz an Krebs ab-
lebten; das aber müßte in der Statistik ausgeworfen sein! Würden sie dage-
gen wieder gesund, sobald nur der Schlafplatz gewechselt, brauchte man 
nur alle paar Jahre umzuziehen, um keinen Krebs zu bekommen. 

Überhaupt müßten Leute, die ständig unterwegs sind, eigentlich generell 
keinen Krebs bekommen, so Zirkusvolk, Zigeuner, Seeleute. Doch werden 
diese Gruppen von der Seuche ebenso betroffen wie die restliche Bevölke-
rung. Gegen die Korrektheit der Erdstrahlenstatistiken spricht, daß Haut-
krebs (Schwerpunkt Seeleute) hauptsächlich durch Sonnenstrahlung ausge-
löst wird, also definitiv Schlafplatz-unabhängig ist. Da der Tod durch Haut-
krebs einen zwar kleinen, doch sicheren Bestandteil der Gesamtmortalität 
ausmacht, hätte er statistisch bei weit über 5000 Krebstoten in der Hafen-
stadt Stettin etliche Dutzend Abweichungen von der Schlafplatzregel be-
deuten müssen. Hier hätte also endlich einmal die Ausnahme die Regel be-
stätigen können, doch sie tat es nicht. Statistiken haben ihre Tücken. 

Freilich läßt sich aus der Statistik auch ein Argument für die Erdstrahlen-
theorie ableiten: Nach neuesten Erhebungen ziehen die Bundesbürger 
durchschnittlich einmal in zehn Jahren um. Das ist eine deutliche Steige-
rung gegenüber den Umzugszahlen der Jahre 1920-31. Zwangsläufig wäre 
bei jenem Bürger, der häufiger umzieht, die Chance auch viel größer, ein-
mal zehn Jahre auf einem bestrahlten Schlafplatz zu liegen als bei jenem, 
der sein Leben nicht oder nur wenig umzieht. Häufigerer Umzug müßte al-
so auch eine Häufung der Krebsfälle bedeuten. In der Tat hat die Krebs-
krankheit etwa proportional zur steigenden Umzugsfrequenz zugenommen. 

Damit ist freilich nur gesagt, daß zwei getrennte Phänomene parallel zuein-
ander laufen. Ob sie eine gemeinsame Ursache haben, ist damit nicht ge-' 
klärt. Würde Krebs durch Erdstrahlung verursacht, dann sollten vor allem 
Bewohner im Parterrebereich an Krebs erkranken, dagegen die Mieter im 
20. Stockwerk eines Hochhauses nicht mehr. Magnetfelder, Betonwände,
Stahlträger usw. hätten die Bündelung der Erdstrahlen schon in den ersten 
Stockwerken zerstreut bzw. abgeschirmt. Wenn also Dr. Hager in 5348 Fäl-
len 5348 bestrahlte Betten gefunden hat, kann da etwas nicht stimmen, 
denn daß unter 5000 Fällen kein einziger Umzug, kein einziger Hautkrebs 
(den man sich in der Sonnenstrahlung, dagegen nicht im bestrahlten Bett 
zuzieht) aufgetreten sein soll, das ist mit Gewißheit auszuschließen. Auch 
fällt auf, daß in Stettin sich alle Krebskranken ihr Leiden im Bett „geholt" 
haben sollen, dagegen niemand auf seinem Arbeitsplatz. 
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Unbestritten soll sein, daß Strahlung Krebs auszulösen vermag. Welche 
Rolle dabei die Erdstrahlung spielt, müßte endlich einmal auf breiter Basis 
festgestellt werden. Es ist ein Skandal, daß ein Volk, das jährlich Milliarden 
im Kampf gegen die Seuche Krebs aufwendet, hierüber keine gesicherten, 
wissenschaftlichen Aufklärungen erhält. Ein erster Ansatz in diese Rich-
tung mag sein, daß Forschungsminister Riesenhuber jetzt Münchner For-
schern ein Projekt mit 400 000,- DM finanziert. Diese Forscher gehen da-
von aus, daß „biologische Organismen auf physikalische Strahlungsfelder 
reagieren" können. Man wird also einige Daten über Erdstrahlenreaktio-
nen (Rutengänger) erhalten. Ein bescheidener Anfang, aber immerhin . . . 

Die Wissenschaft tut sich nun einmal schwer, gesicherte Positionen zu ver-
lassen und Neuland zu erarbeiten. So weist denn die Richtung des For-
schungsziels auch nicht auf Krebs, sondern zunächst einmal auf das Ruten-
gängerphänomen allgemein. Allerdings würde die Bestätigung der Auswir-
kungen nachgewiesener Erdstrahlung auf biologische Organismen ein we-
sentlicher Mosaikstein für weitergehende Forschungen sein. 

Kanzerogene als Krebsursachen? 

Es gibt eine Vielzahl von Krebsentstehungstheorien, von denen wir zwei 
vorgestellt hatten und von denen man die eine „Krebs durch Depressio-
nen" und die andere „Krebs durch Erdstrahlung" bezeichnen könnte. We-
der die Depressionen noch die Erdstrahlen können in Abrede gestellt wer-
den, obwohl wesentliche Faktoren dagegensprechen, daß sie die Krebs Ursa-
che sind. Das schließt freilich nicht aus, daß sie Krebsauslöser sein könnten. 
Als bekannteste Auslöser - also von höherem Stellenwert als radiologische 
wie psychische Auslöser - gelten die Kanzerogene. Die Suche nach Kanze-
rogenen begann im 19. Jahrhundert, als dem britischen Chirurgen P. Pott 
auffiel, daß Hodenkrebs besonders bei Schornsteinfegern auftrat - und 
zwar mit bemerkenswerter Häufigkeit dann, wenn diese bereits als Jungen 
tagtäglich, angeseilt an einen Strick, in die Kamine hinabgelassen worden 
waren. So identifizierte man Ruß als das erste Kanzerogen. Inzwischen 
kennt man Tausende von Stoffen, deren Kontakt oder Verzehr Krebs be-
günstigen oder auslösen können. Z. Harsanyi und R. Hutton beschreiben 
das Phänomen der Kanzerogene, aus schulmedizinischer Sicht, recht an-
schaulich in ihrem Bertelsmann-Buch Die Marker: 

„Niemand weiß genau, wie sich Krebs im Körper entwickelt, wie eine 
Zelle oder Zellgruppe beginnt, sich anomal zu verhalten, zu wuchern, 
außer Kontrolle zu geraten. Aber schwerwiegende Beweise lassen inzwi-
schen vermuten, daß Krebs das Ergebnis zweier voneinander unabhängi-
ger Umstände ist - einer Zelle, die zu einer Veränderung bereit ist, und 
eines äußeren Elements, das dies in Gang setzt. Die Veränderungen ha-
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ben ihren Anfang wahrscheinlich auf der untersten Ebene der Zelle, in 
den Genen. Der Auslöser, das sogenannte Karzinogen, kann eine che-
mische Substanz, ein Virus oder Strahlung sein. 

Experimente haben bewiesen, daß die Teere der Zigarette, Benzol, 
Venylchlorid, Asbest, ultraviolettes Licht, Röntgenstrahlen und be-
stimmte Viren nicht die Zelle als Ganzes angreifen: sie schädigen viel-
mehr ihre Gene. Sie können die Gene zu Mutationen veranlassen - da-
zu, ihren Code zu ändern, unbrauchbare Proteine zu produzieren oder 
ihre Wirksamkeit einzubüßen. Wahrscheinlich sind es diese Verände-
rungen der Fähigkeit der Zelle, sich selbst zu steuern, die sie dahin brin-
gen, außer Kontrolle zu geraten. Und an dieser Stelle setzt der Krebs 
ein. 

Karzinogene sind überall. Sie schwimmen in Flüssen und Wassertanks, 
werden ausgespien in die Luft, in Nahrungsmittel gespritzt und auf das 
Papier gesprüht, in das man sie einwickelt. Sie sind kurz gesagt ein inte-
graler Bestandteil unserer Industriegesellschaft und so allgegenwärtig, 
daß sie etwa 80% aller Krebserkrankungen bedingen; die restlichen 20% 
werden durch natürliche Strahlung, Viren und konstitutionelle Anoma-
lien ausgelöst. 

Das heißt allerdings nicht, daß die Gene nicht beteiligt wären. Selbst in 
der gefährlichsten Umgebung erkrankt nicht jeder an Krebs. Letztlich ist 
Krebs das Ergebnis davon, daß ein bestimmter Umweltauslöser ein be-
stimmtes Gen (oder die Gene) angreift. Damit die Krankheit ausbre-
chen kann, muß beides vorhanden sein." 

Etwa 700 Stoffe stehen heute auf der „heißen Liste" der Kanzerogene, tau-
sende anderer sind verdächtig, solche zu sein. Der Mensch in einem Meer 
der Gifte. Allerdings: „Niemand weiß genau, wie sich Krebs entwickelt, ei-
ne Zelle beginnt, sich anomal zu verhalten!" sagen Harsanyi/Hutton. Und 
das bedeutet, daß man keineswegs sicher sagen kann, Kanzerogene verur-
sachten Wucherungen. Gewiß ist ihre Krebs begünstigende oder auch aus-
lösende Rolle. Ob sie aber die Ursache sind, ist auch vielen Schulmedizi-
nern fraglich. Einig sind sie sich nur darin, daß es die Gene der Zelle wären, 
die schließlich, verändert durch äußere Einwirkungen, die fatale Eigen-
schaft der Wucherung bewirken. Kanzerogene Stoffe vermögen sogar in 
Embryonen bereits Tumore auszulösen, wie Versuche mit Äthyl-Nitroso-
Harnstoffinjektionen bei trächtigen Kaninchen zeigen. 5 mg dieser Sub-
stanz je kg Muttertier, injiziert nach dreiwöchiger Trächtigkeit, ergibt mit 
hoher Sicherheit Hirntumoren bei den Jungtieren. Ein „schöner" Beweis 
für die Richtigkeit der Theorie chemischer Krebserzeugung. Ob indes kan-
zerogene Chemikalien Krebsursache oder Auslöser sind, ist damit nicht be-
wiesen und entschieden. 
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Den Chemikern nahe verwandt - von der wissenschaftlichen Disziplin her, 
und doch ideologisch ziemlich weit entfernt - sind die Biochemiker. Als ei-
ner ihrer markantesten Vertreter gilt Prof. Dr. Otto Neunhoeffer. Was die 
Biochemiker von den Kanzerogen-Anhängern trennt, ist, daß diese sich 
nicht auf die Gene festgelegt haben, sondern die Zellwucherung als ein 
Reiz-Reaktionsgeschehen betrachten. Lassen wir Prof. Neunhoeffer in 
Auszügen selbst zu Wort kommen: 

,,Es ist bekannt, daß der Bildung einer Krebsgeschwulst eine präcanze-
röse (Vorkrebs-)Phase vorausgeht. In dieser besteht also schon eine 
Krebskrankheit. Wenn man das Krebsproblem biochemisch klären will, 
so muß man zwischen der Krebskrankheit und der Krebsgeschwulst un-
terscheiden. Die Krebskrankheit ist ein Syndrom, ein Krankheitsbild, 
das sich auf Grund mehrerer biochemischer Fehlreaktionen ergibt. Als 
Konsequenz kann sich eine Geschwulst bilden, die ihrerseits eine äu-
ßerst aktive Quelle zur Erzeugung der primären Fehlreaktionen ist, so 
daß dann der gesamte Vorgang durch Rückkopplung rasch fortschrei-
tet . . . 

Die Krebskrankheit kann bis zu einer Geschwulstgröße von 2 mm spon-
tan überwunden werden. Ab 5 mm ist das in der Regel nicht mehr mög-
lich . . . 

Ich habe mich bemüht, auf Grund der biochemischen Zusammenhänge 
zu einer Klärung zu kommen; machte die Annahme, daß in der Vor-
krebsphase sich im Organismus Substanzen bilden, die Fehlreaktionen 
(die die Krebskrankheit bedingen) auslösen. Denn keine organisch-che-
mische Umsetzung erfolgt ganz einheitlich. In Nebenreaktionen entste-
hen immer Nebenprodukte. Einige davon können als Krebsnoxen (Sub-
stanzen, die Fehlreaktionen auslösen15) wirken . . . " 

Es folgen in dem Referat Neunhoeffers hier Passagen, die profundes Fach-
wissen der Chemie voraussetzen; sie sind nicht ohne Entstellungen in Allge-
meinsprache zu übertragen. Der Interessent wird auf Neunhoeffers Buch 
„Die Biochemie der entarteten Zelle und die Konsequenzen für Krebsteste 
und Krebstherapie", Verlag für Medizin, Dr. Ewald Fischer, Heidelberg, 
verwiesen. Weiter Prof. Neunhoeffer: 

,,. . . Zusammenfassend kann man sagen: Die Gefahr der Zellentartung 
besteht für jeden und jederzeit aufgrund der Bildung endogener Krebs-
noxen. Substanzen aus der Umwelt verstärken nachweislich die Bildung 
der körpereigenen Krebsnoxen. Wenn es trotzdem nicht immer zur 
Krebsbildung kommt, dann ist das einer einwandfrei funktionierenden 

15 körpereigene „Kanzerogene" 
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Abwehr zu verdanken. Diese kann mit unschädlichen Mitteln so akti-
viert werden, daß ein unbeschwertes Leben auch bei spezifischer Anfäl-
ligkeit einwandfrei möglich ist. 

Nun noch einiges über die Möglichkeiten, Krebs im weit fortgeschritte-
nen Stadium zu bekämpfen . . . Es gibt an sich drei Möglichkeiten, auch 
dann noch Erfolge mit Krebs-abwehrsubstanzen endogener Bildungs-
weise zu erzielen. 

Die erste ist die Steigerung der zellularen Immunabwehr mit Substanzen 
aus der Thymusdrüse. Hierzu ist das Zusammenwirken von vermutlich 
drei Substanzen, eines spezifischen Steroides; eines signalgebenden Fak-
tors und eines Transportproteins notwendig. Das Steroid wird erst im 
Bedarfsfall gebildet. Es kann daher nicht in Mengen gewonnen werden. 
(Aus der Thymusdrüse.) Man müßte es synthetisch herstellen. In der 
BRD ist ein Erfolg auf diesem Gebiet wegen der Vorschriften des Bun-
desgesundheitsamtes kaum zu erwarten. Diese verlangen für die Zulas-
sung von krebswirksamen Medikamenten den Nachweis der Wirksam-
keit im Sinne der Einschmelzung von Geschwülsten. Und zwar bei einer 
einheitlichen Substanz. Jede einzelne der drei hier genannten Thymus-
komponenten hat für sich allein keine ausreichende Wirksamkeit. 

Derjenige, der bislang an dieser Stelle die größten Fortschritte erzielt 
hat, hat die Konsequenz gezogen und die Bundesrepublik verlassen . . . 

Die zweite Möglichkeit stammt aus Österreich. Sie geht von der Konzep-
tion aus, daß der Fötus im Frühstadium der Schwangerschaft vom Gly-
kosestoffwechsel auf Atmungsstoffwechsei umgestellt werden muß. Auf 
Grund dieser Überlegung wurde gefunden, daß bei Frühschwangeren ei-
ne Substanz vorkommt, die diese Umstellung bewirkt. Sie wird durch 
den Harn ausgeschieden. Eine generelle Unterdrückung der Glycolyse 
müßte bösartige Geschwülste zum Einschmelzen bringen. Die wenigen 
Fälle einwandfrei nachgewiesener Spontanheilungen beim Vorliegen 
von Krebsgeschwülsten ergaben sich in einem hohen Prozentsatz im Zu-
sammenhang mit Schwangerschaften . . . In Zusammenarbeit mit den 
ursprünglichen Entdeckern habe ich mich um die Ausarbeitung eines 
Anreicherungsverfahrens bemüht. Der eigentlich wirksame Faktor ist 
nach meinen Untersuchungen eine Substanzgruppe, die gezielt die Gly-
colyse an einer Stelle blockiert, an der die oxydative Glucoseverwertung 
nicht beeinträchtigt wird. Auf diese Weise wird die wesentlichste Ener-
giequelle der Geschwulst inaktiviert, so daß es zu ihrem Untergang kom-
men muß. Da hierbei jedoch nur die Geschwülste, nicht aber die Krebs-
krankheit beeinflußt werden, ist eine Neubildung innerhalb eines kurzen 
Zeitraumes nicht verwunderlich. In Kombination mit der zuvor be-
schriebenen Therapie dürften sich aber Dauererfolge ergeben . . . 
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Ich habe mich um die mikrobiologische Darstellung dieser Substanz-
gruppe bemüht. Dies ist inzwischen im Versuchsmaßstab geglückt. Und 
zwar im Zusammenhang mit mikrobiologischen Prozessen, die seit lan-
gem bei der Nahrungsmittelherstellung verwendet werden. Es ist zu hof-
fen, daß die Bereitstellung entsprechender Konzentrate in absehbarer 
Zeit möglich wird. 

In diesem Zusammenhang muß aber darauf hingewiesen werden, daß 
der Gesetzgeber diesen Weg für längere Zeit blockieren würde. Für die 
Zulassung als Medikament zur Krebsbehandlung ist die Vorlage eines 
Berichtes beim Bundesgesundheitsamt notwendig. Dieser muß beispiels-
weise den Nachweis von Tierversuchen mit etwa 600 Tieren enthalten. 
Weiter sind toxikologische Untersuchungen mit einem so großen finan-
ziellen Aufwand nachzuweisen, daß der Gesamtaufwand für diesen Be-
richt mindestens 350 000,- DM beträgt. Der Zeitaufwand hierfür und 
das weitere Genehmigungsverfahren beträgt ca. sechs Jahre. Wenn man 
die Zahl der jährlichen Krebstoten mit gut 160 000 pro Jahr annimmt, 
dann hätten allein in der Bundesrepublik von der Entdeckung eines 
wirksamen Krebsmittels und der Ausarbeitung seiner technologischen 
Darstellung bis zu seiner amtlichen Zulassung noch etwa eine Million 
Menschen an Krebs zu sterben. Das sind die Folgen eines pseudowissen-
schaftlichen Bürokratismus. Läge hier nicht ein übergesetzlicher Not-
stand vor? 

Die dritte Möglichkeit endogener Krebsabwehr geht von der Tatsache 
aus, daß Geschwülste nicht von Nervengewebe durchzogen sind und da-
her vom .ordnenden Prinzip' des Organismus nicht registriert werden. 
Wenn es gelänge, die Innervationssperre, die die Geschwülste aufgebaut 
haben, zu durchbrechen, ist zu erwarten, daß der Organismus sie abbau-
en würde. Bei der Untersuchung von bösartigen Hirntumoren habe 
ich . . . eine Substanz gefunden, die für das Nervenwachstum notwendig 
ist. Diese bislang nicht dargestellte Substanz habe ich inzwischen synthe-
tisiert. Testversuche waren erfolgversprechend. Weiter scheint es mög-
lich zu sein, die Innervationssperre auch mit physikalischen Methoden 
zu durchbrechen. 

Es gibt also nicht nur körpereigene Krebsnoxen, sondern auch körperei-
gene Krebsabwehrsubstanzen. Diese sind meiner Ansicht nach eine re-
ale Chance erfolgreicher Krebsbekämpfung ohne schädliche Nebenwir-
kungen!" 

Soweit der um viele Fachtermini gekürzte Prof. Dr. Otto Neunhoeffer, eine 
anerkannte Kapazität auf dem Gebiet der Organischen Chemie, von 1952 
bis 1960 Direktor des Organisch-chemischen Instituts der Humboldt-Uni-
versität Berlin, danach tätig an der Universität Homburg/Saar, in Bioche-
mie der entarteten Zelle. 
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Die Gegenüberstellung der unterschiedlichen Theorien mag den Eindruck 
erwecken, die Krebsforscher der unterschiedlichen Richtungen kämen von 
verschiedenen Planeten. Übereinstimmend sind sie nur in der Bewertung 
der Rolle des Immunsystems. Im übrigen scheint jede dieser Theorien Teil-
wahrheiten eines übergeordneten Prinzips darzustellen. Daß seelische Wi-
derstandskraft die Voraussetzung der körperlichen ist, ist bewiesen. Daß 
Krebs ein ganzheitliches Geschehen ist (auch wenn die Schulmedizin dies 
weiterhin bestreiten mag), ist belegt. Daß chemische Gifte (Kanzerogene) 
Krebs auszulösen vermögen, ist beweisbar, und daß all dieses seinen Nie-
derschlag in biochemischen Wirkungen und Wechselwirkungen hat, ist 
ebenfalls längst bewiesen: 

Erhebliche Aufregung entstand, als im Juli 1985 eine Gruppe von acht briti-
schen Ärzten des Hammersmith-Hospitals in London im British Medical 
Journal berichtete, daß bei Krebskranken offensichtlich die aus Fettsäuren, 
fettähnlichen Substanzen und Eiweißkörpern bestehenden Zellmembranen 
verändert seien. Und zwar enthielten sie mehr ungesättigte Fettsäuren. 
Während bei Gesunden das Verhältnis von gesättigter Stearinsäure zu un-
gesättigter Ölsäure 1,5 betrage, liege dieser Wert bei Krebskranken im 
Durchschnitt bei 0,69. Der Quotient sinke bei Gesunden nie unter 1,0, 
während er bei Kranken diesen Wert nie übersteige. Diese Testreihe wurde 
mit 60 Krebskranken, 41 Patienten mit sonstigen akuten und/oder chroni-
schen Leiden und 40 Gesunden durchgeführt. Eindeutiger Beweis dafür, 
daß man den biochemischen Vorgängen bei der Krebskrankheit lange Zeit 
viel zu geringe Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Wenn daran etwas ver-
wundert, dann die Frage, wie es angehen kann, daß solche Blutanalysen 
erst 1985 und auch nur an einem einzigen Hospital durchgeführt worden 
sind? Nun, das konnte passieren, weil die Krebsforschung partiell blind ist: 
Man starrt wie hypnotisiert durch ein Pappröhrchen auf die „Genmutatio-
nen der bösartigen Zelle" und hat über diesem Wunschidol die Wirklich-
keit völlig aus dem Blickwinkel verloren. 

Viren als Krebsursache? 

Wer gehofft hatte, daß mit zunehmendem Einfluß der Krebsvirologen ein 
positiver Wandel in der Krebsforschung eintreten würde, sah sich nach eini-
gen Jahren getäuscht. Erfolge traten nicht ein: die Krebsvirologie ist also 
auch nicht die Krebsentstehungstheorie, sondern eine unter vielen, von de-
nen jede vielleicht ein kleines Stückchen der verborgenen Wirklichkeit zu 
beschreiben vermag. 

Unter dem Begriff „Virus" verstand man in den vergangenen Jahrhunder-
ten ganz einfach ein Gift, das virulent, also giftig auf bestimmte Organis-
men wirkte und im übrigen bemerkenswerte Eigenschaften aufwies: man 
konnte es durch Keramikfilter nicht aus Flüssigkeiten herausfiltern, folglich 
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war es flüssig oder außerordentlich klein; es war durch Hitze zu zerstören 
oder unwirksam zu machen; es vermehrte sich in Nährlösungen nicht (wie 
es z. B. Bakterien, Pilze und Bazillen täten), es vermehrte sich dagegen, so-
bald man es mit Kulturen jenes Gewebes zusammenbrachte, welches es 
krankzumachen pflegte. Man gewann darauf Erkenntnisse durch Experi-
mente mit relativ großen Viren, wie z. B. dem Tabakmosaikvirus, welcher 
sich in trockenem und reinem Zustand kristallisieren ließ. Kristalle sind 
nach allem, was wir wissen, als tot anzusehen. 
Sobald man die Kristalle aber auflöste, gewann das Virus all seine virulen-
ten - giftigen - Eigenschaften zurück. Waren Viren eine Vorstufe zum ein-
zelligen Leben? Das war aus logischen Gründen nicht möglich: benötigten 
Viren doch funktionierende Zellen, um sich zu vermehren. Folglich können 
sie nicht zuerst dagewesen sein. Derweil begriff man auch, daß die Viren 
sich offenbar nicht selbst zu vermehren vermochten. Ganz offensichtlich 
wurden sie vermehrt. Wo in der Wissenschaft Wissen fehlt, setzt automa-
tisch die Spekulation ein. Und es gab viel zu spekulieren, denn die Viren 
sind so unvorstellbar klein, daß z. B. in einem Tropfen Viruslösung 100 Bil-
lionen Virusteilchen sein können, ohne daß das Lichtmikroskop etwas an-
deres als glasklares Wasser zeigt. 

Virologie, wie wir sie heute verstehen, entwickelte sich erst mit der Technik 
des 20. Jahrhunderts, hier insbesondere mittels Elektronenmikroskop und 
-fotografié, darauf aufbauend verbesserten Impf- und Zellkultur-Verfahren 
sowie parallelen Fortschritten in Mikrobiophysik, Mikrobiochemie und Im-
munologie. Heute kennen wir z. B. allein über hundert Viren, die für die 
Erkrankung der Atemwege verantwortlich sind; fast alle Kinderkrank-
heiten sind auf Viren zurückzuführen, etwa Mumps, Röteln, Masern, 
Windpocken.16 

Man neigte ursprünglich dazu, Viren als quasi-lebend anzusehen. Je mehr 
man aber über sie lernte, desto deutlicher wurde, daß sie tote Partikel sind: 
sie besitzen einfach keinerlei Lebensvorgänge, nach denen wir den Begriff 
„Leben" definieren: So verfügen sie über keinen Stoffwechsel. Daraus 
folgt, daß sie keine eigene Energie besitzen. Deshalb können sie sich nicht 
aktiv bewegen, nicht fressen, sich nicht vermehren. Sie bestehen aus be-
stimmten Nukleinsäuren (RNS bzw. DNS) in einer Anordnung, die jener 
der ebenfalls aus Nukleinsäuren bestehenden Erb-Codes der Zellen gleicht. 
Deshalb, so sagt die Virologie heute, sei zu folgern, daß ein Virus in die 
Gastzelle eindränge, sodann in ihr sozusagen die Befehlsgewalt übernähme 
und sie zwänge, viele Reduplikationen nach dem Muster des eingedrunge-
nen Virus anzufertigen. Dies solange, bis die Wirtszelle erschöpft sei und 
sterbe. 

16 Dr. Jochen Aumiller, Herder Verlag: „Terror der Viren" 
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Inzwischen haben sich die Virologen viele Preise und Ehrungen gegenseitig 
verliehen. Aber leider führt nichts daran vorbei, daß viele Fragen offenblie-
ben. Wenn sich ein Virus nicht selbst bewegen kann, wie kann er dann 
durch die relativ robuste Zellwand eindringen? Das geschähe durch die 
Energie der Gastzelle, sagen die Virologen. Man mag dabei die Verschmel-
zung der Chromosomen eines Spermas mit dem Ovum, dem weiblichen Ei, 
vor Augen gehabt haben. Allerdings ist es noch nie so recht gelungen, Vi-
ren innerhalb der Wirtszellen darzustellen. Nie ist das Eindringen eines Vi-
rus in eine Zelle beobachtet worden und nie die Vermehrung der Viren in 
ihren Wirtszellen. Wir wissen über Viren schon schier unendlich viel, und 
am Ende wissen wir doch kaum mehr als nichts - soweit es deren Vermeh-
rung anbelangt. Unterstellen wir aber, auch wenn wir viele grundlegende 
Fragen der Virologie noch nicht geklärt haben, daß es Viren über die Um-
wandlung von RNS in DNS möglich sei, in den Zellkern - ein kleines Boll-
werk für sich - einzudringen und sich alsbald vermehren zu lassen. Nur da-
durch entsteht dann ja noch längst kein Krebs: vielmehr angeblich tausende 
neuer Viren. Die Virologie sagt, daß die Viren sich in speziellen Zellen ver-
mehren ließen, in völlig anderen dagegen zwar auch zur Produktion anre-
gen, wieder durch Veränderung des Erbgutes, aber nunmehr nicht zur Vi-
renproduktion, sondern zu der einer Wucherung. Wohlgemerkt, das sagt 
die Virologie, bewiesen hat sie es nicht! 

Th. M. Maugh und Jean L. Marx treffen ins Schwarze, wenn sie sagen: 
,,Die Krebsvirologen sind zu Ergebnissen gelangt, die völlig abweichen von 
dem, was sie ursprünglich erwartet hatten. Sie hatten sich das Ziel gesetzt, 
ein humanes Tumorvirus zu isolieren, und auch haben sie statt dessen eine 
neue Disziplin geschaffen, die man . . . als virale Genetik bezeichnen 
könnte!" 

1947 gelang es Prof. Kiichiro Hasumi, erstmals ein vermutetes menschliches 
Krebsvirus zu rein-isolieren, sowohl aus dem Krebstumor als auch aus dem 
Urin des Patienten. Bis 1980 hatte er die Zahl dieser Krebsviren auf 80 er-
höht. Prof. Hasumi zur Krebsentstehung: 

„Verbinden sich die Gene eines menschlichen Krebsvirus mit denen ei-
ner normalen Zelle, so wird ein von den Genen des Krebsvirus beein-
flußtes neues Set von Genen gebildet. Dies sind nun Krebsgene, die die 
ehemals normale Zelle beherrschen, indem sie deren ursprüngliche 
Funktion und Morphologie vollständig verändern. Die Zelle beginnt, 
sich willkürlich zu vermehren. In diesem Stadium sind die Viren in den 
Krebszellen nicht zu sehen, nur die Krebsgene sind sichtbar. 

Für die Gleichung 
,Menschenkrebs-Virus-Gene + Normal-Gene = Krebs-Gene' ist jedoch 
die Präsenz von ,freien Radikalen' notwendig. Eine Radikalpolimerisa-
tion findet aber nur statt, wenn sowohl Virus-Gene als auch die Gene 
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der normalen Zelle freie Radikale enthalten. Dann wird die Zelle kanze-
rös. 

Aufgrund dieser Forschungsergebnisse kann man sagen: Kanzerogene 
erzeugen nicht von sich aus Krebs, sondern rufen die Bildung von freien 
Radikalen, sowohl in der Zell-DNS als auch in der Virus-DNS, hervor. 
Die gegenwärtigen schulmedizinischen Behandlungsmethoden . . . kön-
nen Krebs nicht heilen, da sie weder virusstatisch (vermehrungshem-
mend) noch viruzid sind. Vielmehr erzeugen sie teilweise erneut und 
verstärkt Radikale!" 

Nach Prof. Hasumi gibt es zwei Möglichkeiten, Krebs zu heilen: Frühdia-
gnose durch Isolierung des Virus des Patienten und Entwicklung von Impf-
stoffen speziell daraus. Ferner durch Produktion von Antikörpern, basie-
rend auf den Forschungsergebnissen Hasumis. 

Über Jahre tobte unter den Krebsvirologen ein erbitterter Streit über die 
Frage, ob RNA-Tumorviren und ihre DNA-Artgenossen allein oder über-
haupt krebserzeugend seien, oder ob nicht die Virusnukleinsäure zum fe-
sten Erbbestand tierischer und menschlicher Zellen zähle. Danach brauchte 
das zerstörerische Wucherungsprogramm 

,,. . . nicht mehr erst von einem Virus ins (Erb-)Archiv geschmuggelt 
werden, sondern durch irgendwelche Einflüsse nur noch aktiviert zu 
werden. Im menschlichen Erbgut gäbe es dann nicht nur die embryona-
len Erbeigenschaften, die entarten können, sondern auch die Baupläne 
für bösartige RNA-Viren, die wie eine Zeitbombe auf die Auslösung 
warten. 

Diese Annahme brachte natürlich die Schlüsselstellung der Reversen 
Transkriptase (DNA makes RNA makes protein, Nobelpreisträger F. H. 
C. Crick) stark ins Wanken. Doch die Erbtheorie ist genausowenig be-
legt wie die Ansteckungstheorie. Beide Anschauungen haben ihre An-
hänger, die die . . . gewaltigen Forschungsmittel dafür ausgeben, die je-
weils gegnerische Auffassung zu widerlegen!" (Aus: „Terror der Viren", 
Dr. J. Aumiller, Dipl.-Biol. T. U. Keil, Herder-Vlg. 1974) 

Erst einige Jahre nach Erscheinen obiger Zeilen erfolgte der Durchbruch 
Prof. Robert Gallos vom Bethesda-Institut/USA. 1978 fand er das sog. Ret-
ro-Virus, das für Unterleibskrebs und einige Bluterkrankungen verantwort-
lich gemacht wird. Er erklärte, daß die meisten Menschen „schlafende" 
Krebserreger im Körper hätten, die, wenn sie nach Jahren oder Jahrzehn-
ten „geweckt" würden, Krebs verursachten. Nun mag man sich fragen, wie 
tote Partikel schlafen oder auch erweckt werden könnten. Das Bild des kri-
stallin harmlosen, befeuchtet jedoch aktiven Tabakmosaikvirus mag ein 
wenig Modell gestanden haben. Natürlich weiß man, daß sie weder schlafen 
noch geweckt werden können. Im übrigen weiß man leider unendlich viel 
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drumherum, aber nur wenig über den Kern des Problems. Und so gilt vor-
erst für die Krebsvirologie weiter die nachstehende Aussage: 

Bild, 4. 10. 85: „Krebs durch Viren übertragen. Bestimmte Krebsarten 
können durch Ansteckung übertragen werden. Jede fünfte Frau und je-
der zehnte Mann mit Krebs bekamen die Krankheit nach einer Infektion 
mit krebserregenden Viren. Diese winzigen Erreger sind als Krebsauslö-
ser viel gefährlicher, als man bisher glaubte . . . Bei Leberkrebs ist es 
am schlimmsten: 80% der Erkrankten hatten sich vorher mit Hepatitis-
B-Viren angesteckt. Sie bekamen zuerst eine Leberentzündung, die 
chronisch wurde - später entwickelte sich Krebs. Prof. Dr. Dr. Hof-
schneider vom Max-Planck-Institut: ,Nur wenige, die sich anstecken, er-
kranken tatsächlich an Krebs - erst nach 5-20 Jahren!' Hepatitis-B-Vi-
ren sind - wie Aids-Erreger - nur durch Blut übertragbar. Die meisten 
stecken sich beim Geschlechtsverkehr an - wenn sich winzige Hautein-
risse bilden. 

Gebärmutterhalskrebs und Peniskrebs können durch Papillom-Viren 
entstehen. Diese weit verbreiteten Erreger werden ebenfalls durch Sex 
übertragen. Wer viele Warzen bekommt, sollte zum Arzt gehen. Durch 
rechtzeitige Behandlung läßt sich der Krebsausbruch vermeiden. Wich-
tig: Mit Krebs kann man sich nicht wie mit Grippe anstecken! Die Über-
tragung ist nicht durch Luft, Wasser oder Nahrung möglich." 

Soweit ein Statement, in etwa das derzeitige Glaubensbekenntnis der Vi-
rustheorie-Anhänger. Seitdem hat man die Prozentsätze angehoben, man 
führt jetzt etwa 20% (und mehr) aller Krebsentstehungen auf Viren in den 
Industrienationen, etwa 30% in den Entwicklungsländern auf Viren zu-
rück. 

Die Problematik der Virenforschung generell ist die Kleinheit der Zielob-
jekte. Sie liegen meist unterhalb der Sichtbarkeitsgrenze des weißen Lichts. 
Das herkömmliche Lichtmikroskop kann sie nicht mehr bildlich auflösen, 
wenn die Wellenlänge des Lichts größer ist als das zu beobachtende Objekt. 
Deshalb benutzt man für diese unsichtbaren Körperchen einzig das Elek-
tronenmikroskop. Damit ist praktisch jede Vergrößerung möglich, so daß 
sogar Atome sichtbar gemacht werden können. Dieses sensationelle Ergeb-
nis erreicht man dadurch, daß man nicht mehr mit langwelligem weißen 
Licht arbeitet, sondern nunmehr die Objekte mit extrem kurzwelliger Elek-
tronenstrahlung abtastet. 

Wer fotografiert, weiß, daß man ein Objektiv um so ruhiger halten muß, je 
mehr man optisch vergrößert. Aufnahmen durch Tele gelingen fast nur 
noch, wenn man vom ruhigen Stativ aus knipst. Wenn nun schon eine Ver-
größerung um das Zehnfache viel Ruhe voraussetzt, leuchtet ein, daß eine 
50 OOOfache Vergrößerung nur noch bei relativ absoluter Ruhe möglich ist. 
Deshalb leitet man den Elektronenstrahl nicht mehr durch Luft - die Luft-
moleküle würden das Bild verwackeln - sondern durch ein Vakuum. Und 
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man kann auch kein natürlich belassenes Objekt betrachten, es würde 
ebenfalls hoffnungslos zur Unschärfe verwackeln. Deshalb wird es „gehär-
tet", fixiert. Was immer man nach der Härtung im E-Mikroskop betrach-
tet, es ist mit Sicherheit tot. 

Der Krebsvirologe sieht seine Viren, die er für den Tumor verantwortlich 
macht, nicht in Aktion. Zu sehen vermag er sie nur in toten Momentauf-
nahmen. Er arbeitet mit seiner Logik, schließt aus An- oder Abwesenheit 
von DNS und/oder RNS bzw. aus Entstehen oder Nichtentstehen von Tu-
moren auf den Rest. Das führte zu scharfsinnigen Konstruktionen - doch ist 
klar, daß die zu überbrückenden Lücken auch ein weites Feld für Um- oder 
Irrwege sein könnten. 

Wie auch immer, vom schulmedizinischen Dogma, Krebs entstehe am Ort 
der Geschwulst und sei ein örtliches, aber kein ganzheitliches Geschehen, 
ist nicht mehr viel übriggeblieben. Im Moment hat man sich darauf geei-
nigt, sich stillschweigend zu tolerieren, denn die Krebsvirologen greifen ja 
die Mutationstheorie, nach der sich das Erbmaterial der „bösartigen" Zelle 
krankhaft verändert habe, nicht an, sondern unterstützen sie. 
Was im übrigen auch heutzutage Krebs zu sein hat, bestimmt ein durch kei-
nerlei Beweis belegtes Dogma: 

„Krebs entsteht in einem bis dahin gesunden Körper . . . beginnt als lo-
kale Proliferation und endet als ubiquitär disseminierte Krankheit!" (K. 
H. Bauer, C. G. Schmidt) 

Auf gut deutsch: ,,. . . entsteht als örtliche Wucherung und verbreitet sich 
im gesamten Körper!" Indem die Viren sich ideologisch als Steigbügelhal-
ter der Mutationstheorie eignen, können beide recht gut miteinander leben. 
Abschließend zum „Kapitel Viren" sei gestattet auszuführen, daß die be-
hauptete Genverschmelzung von Viren mit hochorganisierten Zellen zu 
Krebszellen nichts als eine Verlegenheitsaussage darstellt - niemals ist sie 
im Experiment bewiesen worden. Und solange ist sie folglich eine Hypothe-
se, zudem eine solche von gerade extremer Unwahrscheinlichkeit. So äu-
ßerte sich schon am 7. 9. 1966 der US-Mediziner Prof. Henry G. Hadley 
vom Forschungs-Institut Nichols Ave. in Washington: 

,,. . . Neuerdings will man die Viren als chemisch identisch mit den Erb-
faktoren der Zelle auffassen und das Resultat der Vereinigung soll die 
CA-Zelle sein. Das ist ebenso sinnlos wie die Vermischung einer Maus 
mit einem Pilz oder eines Kaninchens mit einem Radieschen . . . " 
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Krebs durch kranke Gene? 

Die Verfechter der Mutationstheorie versuchen unverdrossen seit 95 (!) 
Jahren, dafür den Nachweis zu führen, daß die Krebszelle ein Mutant sei. 
Kürzlich gelang denn auch in einer US-Universität17 der Nachweis beein-
trächtigter Gene innerhalb von Krebszellen. Aber gleichzeitig mußten sie 
feststellen, daß exakt die gleichen Schäden auch in gesunden, also nicht 
krebsbefallenen Zellen nachweisbar waren. 

In Tierversuchen hat sich bestätigt, daß aus Krebszellen wieder normale 
Zellen werden konnten. Wie aber will man diese Mutation wieder umkeh-
ren? Es mag schon schwer sein, aus der sinnvollen Anordnung der DNS-
Stränge einige Codes herauszuschießen. Sie aber korrigierend wieder hin-
einzupraktizieren, ist wohl unwahrscheinlicher als hundert Lotto-Sechser 
hintereinander. Eine Zelle, die man angeblich genetisch zum „Wucherer" 
programmiert hat, läßt sich so leicht nicht mehr umprogrammieren. 

Es ist wohl ohnehin an der Zeit, sich einmal mit dem Unfug der „Onkoge-
ne" auseinanderzusetzen. Ein Onkogen wäre ein krebsauslösendes Gen. 
Es würde - vorausgesetzt, es gäbe dergleichen - das plötzliche Wachstum 
der Zelle in Gang setzen. Aber wer so denkt, hat im Biologie-Unterricht 
seiner Schulzeit nicht aufgepaßt. Die Fähigkeit der Zelle, sich zu teilen, ist 
nicht abnorm oder krankhaft, sie ist die wichtigste Eigenschaft für alle sich 
aus Zellen bildenden Lebensformen. Die Fähigkeit zur Teilung muß man 
nicht mit „onkogenen Erbanlagen" in die Zelle hineingeheimnissen, die 
Muttergewebszelle besitzt sie seit Urzeiten. Das rasche Wachstum eines 
Kindes, aber auch das Reparaturwachstum - also das Verheilen und Ver-
narben einer Wunde - zeigen, daß die enorme Fähigkeit zur raschen Re-
duplikation der Zelle nicht lebensbedrohend, sondern lebenserhaltend ist. 

Nicht alle Körperzellen besitzen die Fähigkeit zur Zellteilung, sondern le-
diglich die „potentiell unsterblichen" Mutiergewebszellen. Nur sie haben 
die Fähigkeit, sich durch Verdopplung zu vermehren oder - organspezifisch 
- sog. „Endzellen" herzustellen. Endzellen haben Spezialaufgaben, es sind 
z. B. rote Blutkörperchen, mobile kleine Freßzellen, Spermien18 usw., sie
werden für einen speziellen Zweck hergestellt und können sich nicht durch 
Teilung vermehren. Diese Zellen wuchern auch nicht. Nur vermehrungsfä-
hige Zellen, die Muttergewebszellen, haben die Fähigkeit, kontrolliert - bei 
ausbleibender Kontrolle aber auch unkontrolliert - zu wachsen. Das natür-
liche Zellwachstum läßt sich durch gezielte Dosen chemischer Substanzen 
stark beeinflussen. Alles das sind natürliche Anlagen der Muttergewebszel-
le. Es ist ganz einfach ein Blödsinn, zusätzlich ein krebsauslösendes Gen in 

17 Bethesda-Inst., Yale University, New Haven/Connecticut 
18 Eine Spermazelle wird erst nach Verschmelzung mit dem weibl. Ei zu einer neuen Mutter-

zelle 
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die Zelle hineinzudichten und dann mit Aufwendung vieler Millionen zu er-
forschen. 

Wenn sich ein Laie eine Krebszelle vorstellt, denkt er zumeist gleich an ein 
schauriges Monster. Er wäre vermutlich enttäuscht, sähe er eine Krebszel-
le, z. B. aus der Leber, und daneben eine nichtkrebsige Leberzelle. Sie 
gleichen einander noch wesentlich. Es gibt selbstverständlich pathologische 
(krankhafte) Veränderungen und Unterschiede. So enthalten Krebszellen 
in der Regel Vakuolen, das sind von der Zelle gebildete Verdauungshüllen, 
mit denen sie Fremdkörper umschließt. Diese Vakuolen sind ein Kampf-
mittel der Zelle, gesunde Zellen haben dieses Merkmal nicht! Aber im 
Grunde ist eine Krebszelle aus dem Mutterzellgewebe der Leber auch dann 
noch eine Leberzelle, wenn sie sich im Bindegewebe des (z. B.) Darms an-
zusiedeln vermochte. Ja, sie wird sogar weiterhin Galleflüssigkeit produzie-
ren . . . 

Der Beweis, daß die Krebszelle ein infolge Gendefekts zum Monster mu-
tiertes, parasitäres Ungeheuer ist, läßt sich nicht erbringen. Daß sich diese 
Hypothese in der Krebsforschung derartiger Beliebtheit erfreut, liegt wohl 
darin, daß sie das Hauptbollwerk gegen die Lehre der einheitlichen, beleb-
ten Krebsursache darstellt. Und für die Genforschung ist sie die einzige 
Chance, mit erheblichen Mitteln und vollster Billigung der Öffentlichkeit 
Mutationen und vielleicht auch Manipulationen menschlicher Erbsubstanz 
im Labor zu erforschen bzw. durchzuführen. 

Papst der Krebs-Virologen in den USA ist seit den schon angeschnittenen 
Etat-Umschichtungen Ende der 70er Jahre Prof. Robert Gallo. Die Zeit-
schrift „Blick" hatte mit ihm ein Interview und führte aus: 

„Also doch: Viren lösen Krebs aus! Er (Prof. Gallo) bewies, was ein 
Teil des medizinischen Establishments nicht wahrhaben wollte - daß Vi-
ren beim Menschen Krebs auslösen . . . 

Seit Jahren ist bekannt, daß Viren - sogenannte Retroviren - bei Tieren 
Krebs verursachen . . . Meist handelt es sich um Blutkrebs (Leukämie). 
Aber genau das, was etwa beim Testen von Medikamenten als selbstver-
ständlich gilt . . . wurde im Falle der Krebsviren bezweifelt . . . 

,Es ist immer wieder erstaunlich, welch extremer Dogmatismus in der 
Wissenschaft herrscht und die Sicht auf die wahren Verhältnisse ver-
stellt', wundert sich Gallo im Gespräch mit Blick. 

Gallo ist überzeugt . . . ,Wir werden garantiert weitere Krebsviren auf-
spüren. Die Tür zu den wahren Ursachen der Krebsentstehung ist end-
lich aufgestoßen.' 

Gallo erläutert: ,. . . Gefährlich wird es dann, wenn ein direkter Aus-
tausch von Zellen stattfindet. Also bei Insektenstichen, Blutübertragun-
gen, aber auch beim Sexualverkehr!' 
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Gallo beschäftigt vor allem das Transfusions-Risiko: ,Da müssen in den 
Spitälern in Zukunft Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Denn der 
Virus ist ja viel weiter verbreitet, als bisher angenommen wurde . . . " 

Krebs durch AIDS? 

Man kann heute keine Tageszeitung aufschlagen, ohne daß einem nicht ir-
gendwelche AIDS-Schlagzeilen entgegenspringen, tagtäglich. AIDS ist das 
Gespenst unserer Tage, ist der Alptraum des Jahrzehnts. Versucht man, 
Krebs und AIDS proportional zueinander zu sehen, zeigt sich, daß die Öf-
fentlichkeit auf AIDS viel leichter zu sensibilisieren ist als vergleichsweise 
auf Krebs: An Krebs erkrankt sind derzeit in der Bundesrepublik rund 
700 000 Personen, an AIDS etwa 1000-an Krebs sterben werden innerhalb 
eines Jahres ca. 160 000, an AIDS etwa 300 Erkrankte. Man kann daraus 
ableiten, daß die Bevölkerung vom Thema Krebs ermüdet, übersättigt ist: 
AIDS dagegen scheint eine Seuche zu sein, gegen die man sich wehren 
muß. Und daraus resultiert das große Interesse der Öffentlichkeit an jeder 
Neuigkeit über die erworbene Immunschwäche. 

Vorweg ganz kurz in Stichworten: Januar 1980 wurde die Krankheit erst-
mals diagnostiziert. Von Somalia oder Uganda - so nimmt man an - begann 
ihre Wanderung um die Welt. 1982 verzeichnete man die ersten AIDS-Fälle 
in Frankfurt/M. Eine Krankheit, übertragbar von Blut zu Blut, von Blut 
über Zwischenwirte (Insekten) zu Blut, von Sperma und Speichel zu Blut. 
AIDS heißt „erworbenes Immunschwächen-Syndrom". Ein Syndrom ist 
stets ein Zusammenlauf mehrerer Krankheitsanzeichen. Nebenstehender 
Abdruck von Fortschritte der Therapie 1145/S. 67: Der Verfasser, Dr. 
med. H. Ruppin, nennt gleich ein halbes Dutzend Protozoen-Arten, also 
Urtierchen, als Mitbeteiligte am AIDS-Geschehen. Doch der Hauptübeltä-
ter soll ein „Virus" sein. Dieser wurde in den USA und Frankreich fast 
gleichzeitig entdeckt. Das Institut Pasteur nannte den Virus LAV für 
„Lymphknoteninfektion assoziierter Virus", wogegen die Amerikaner auf 
die Bezeichnung HTLV-III verfielen. Das heißt „Humanes T-Zell Lym-
photropes Virus Typ III". 

Verschiedenes an diesem Virus ist noch nicht so sicher, das begann bei der 
Frage, wem die Ehre des Primats der Entdeckung gebühre, die Franzosen 
wie Amerikaner jeweils gleichermaßen für sich selbst beanspruchten. Im 
übrigen ist ein Virus immer dann gut, wenn wir etwas noch nicht so genau 
wissen. All das, was wir nicht wissen, das sind dann eben die Eigenschaften 
des Virus, und damit weiß man um sie. 

Tatsächlich gesichert weiß man leider wenig, außer um die Realität, die 
Wirklichkeit eines schrecklichen Syndroms. Der Körper reagiert auf die 
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Eindringlinge mit der Produktion von Antikörpern, das sind speziell gegen 
die Eindringlinge gerichtete Abwehrstoffe. 

Die ersten AIDS-Anzeichen sind eher harmlos, etwa Müdigkeit, Nacht-
schweiß, Durchfall, Gewichtsverlust. Die Krankheit wird durch die Exi-
stenz der Antikörperchen nachgewiesen. Man vermutet, daß zwischen In-
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fektion und eventuellem Ausbruch der Krankheit zwei bis fünf Jahre ver-
streichen. Bricht die Krankheit aus, dann äußert sie sich genauso wie bei In-
fektionen mit CA-Protozoen: Anschwellen der Lymphknoten, Nachlassen 
der Immunfähigkeit. (Inwieweit hier eine Vergiftung des Blutserums und 
Zerstörung der Blutzellen vorliegt, konnte im Rahmen dieser Dokumenta-
tion nicht ermittelt werden.) Wenn der Patient es erlebt, ist das Endstadium 
Krebs, zumeist das Karposi-Sarkom. Das heißt, sofern der Patient nicht 
zwischenzeitlich an einer anderen Infektionskrankheit gestorben ist. Also 
doch Krebs durch AIDS? 

Vielleicht lautete die Frage umgekehrt richtiger: AIDS-Syndrom der 
Krebskrankheit? Obwohl die Krebspäpste nicht eben besonders flexibel ge-
nannt werden können, sind sie selbst schon dieser Frage nachgegangen, so 
auch Prof. Robert C. Gallo vom Krebsinstitut Bethesda/USA. Ärztliche 
Praxis Nr. 12, 11. Febr. 1986: 

„Erzeugen Leukämieviren auch AIDS? Prof. Rob. C. Gallo: Das HTL-
Virus ist ähnlich kontagiös wie Hepatitisviren und kann Jahrzehnte per-
sistieren. . . . ausgedehnte epidemiologische Studien bestärken die An-
nahme einer kausalen Beziehung zwischen Virusinfektion und Tumor-
entstehung. T-Zell-Malignome treten gehäuft in Regionen auf, in denen 
auch . . . AIDS . . . gehäuft auftritt . . . " 

Also, ganz genau weiß man das alles noch nicht. Und selbst die Diagnostik 
steckt derzeit noch in den Kinderschuhen: Längst nicht jeder, der AIDS-
Antikörperchen besitzt, hat auch AIDS-Infekt, umgekehrt hat ein AIDS-
Infizierter nicht notwendig und zwingend Antikörperchen. 

Auf Nummer Sicher geht dagegen das Bundesministerium für Gesundheit 
und Umweltschutz in Österreich. Das Ministerium gab eine Broschüre 
zwecks AIDS-Information für Ärzte und medizinisches Personal heraus, 
wie die Ärzte Zeitung Nr. 44 vom 9. März 1987 berichtet: 

„Jeder Patient ist als HIV(AIDS)-infektiös anzusehen! Wir müssen da-
von ausgehen, daß jeder Patient mit dem AIDS-Virus infiziert sein 
könnte . . . " 

Und noch pessimistischer gibt sich Prof. Robert C. Gallo, zitiert in der Zeit-
schrift „ J A " Nr. 26 vom 16. Juni 1987: 

„Wird AIDS die Erde zur Wüste machen? . . . Die weltweite AIDS-
Epidemie wird immer schlimmer: ,In einigen Ländern droht der Völker-
mord', sagt Prof. R. Gallo, der Mitentdecker des AIDS-Virus, ,die Aus-
rottung ganzer Nationen . . . Es ist wie im Krieg, vor allem junge Men-
schen sind die Opfer . . . Die Krankheit ist überall, kein Land, keine 
Rasse und kein Geschlecht ist gegen AIDS immun. Schon jetzt sind 
weltweit mindestens 10 Millionen Menschen mit dem AIDS-Virus infi-
ziert. Ein zweiter, ebenso gefährlicher Erreger ist jetzt in Afrika ent-
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deckt worden. Wir müssen leider mit weiteren AIDS-Viren rech-
nen . . . " 

Und ,,JA" in derselben Ausgabe zitiert auch Gallos Rivalen und Mitent-
decker der AIDS-Viren, Dr. Montagnier: 

,,. . . Das AIDS-Virus ist der bei weitem bösartigste Erreger, mit dem 
es die Menschheit jemals zu tun hatte!" 

So einig waren sich die Professoren Gallo vom amerikanischen Bethesda-
Krebs-Institut und Luc Montagnier vom französischen Pasteur-Institut für 
Mikrobiologie bislang nicht in allen Punkten. Stritt man sich doch insbeson-
dere um das Primat, das wohl Nobelpreis-verdächtig sein dürfte - und nicht 
zuletzt um die wirtschaftliche Auswertung der gegenseitigen Patente. Eine 
unwürdige Angelegenheit, doch jetzt hat man sie auf allerhöchster Ebene 
beigelegt, sei hier Deutsches Ärzteblatt Nr. 16/87, Seite 1017 zitiert 

,,SIDA - AIDS. Ende eines Wettstreits . . . Am 31. März haben Präsi-
dent . . . Reagan und der Premierminister . . . Jacques Chirac in Wash-
ington einen Vertrag unterzeichnet, der zwar nicht alle Fragen um die 
Erstentdeckung des AIDS-Virus und die Patentierung des Antikörper-
tests zwischen Franzosen . . . und Amerikanern . . . klärt, wohl aber die 
damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Probleme auf gütlichem 
Wege regelt . . . er präzisiert die Verteilung der aus den wissenschaft-
lichen Entdeckungen resultierenden Handelsgewinne. Vor allem geht es 
dabei um die Gewinne aus der Vermarktung des Antikörpertests . . ." 

An dieser Stelle mag dem einen oder anderen Leser das unter „Goldma-
cher" Gesagte wieder einfallen; je lauter man seine Stimme erhob, desto si-
cherer war ein fetter Etat . . . 

Jetzt - Juli 87 - hat Prof. Gallo festgestellt, daß Stechmücken sich mit AIDS 
infizieren können. 

„Krebs durch Mückenstich!" 

Der Schluß, daß diese infizierten Plagegeister durch den Mückenstich 
AIDS - und damit auch das Kaposi-Sarkom - auf den Menschen zu übertra-
gen vermögen, ist mehr als zwingend, wird jedoch nicht konkret ausgespro-
chen. Weshalb diese vornehme Zurückhaltung? Sie ist doch sonst nicht Art 
der um jeden Erfolg verlegenen Krebs-Koryphäen? 

Nun, als Dr. Weber 1968 erstmals vortrug, daß die Krebskrankheit via 
Stechmücke auf den Menschen übertragbar sei, nannte man ihn schlicht ei-
nen Verrückten. Noch im Mai 1984, als der BILD-Reporter Günter Löbe-
ring die DKFZ-Größe Prof. Dr. Schmähl zur Behauptung Webers: „Krebs 
durch Insektenstiche" befragte, antwortete der Experte: „Bis jetzt wurde 
an der Mückenstichtheorie nichts Stichhaltiges bewiesen!" Lustig, solche 
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Wortspielchen, mit denen man 
Webers Arbeit zu schmä(h)lern 
können glaubte. 

Nur holen einen derlei Sünden 
dann doch manchmal ein, so die 
„geschmälerte" Mückenstich-
theorie Webers - jetzt ist man 
endlich selbst auf den Trichter ge-
kommen - doch wie dies zugeben, 
ohne sich bis auf die Knochen zu 
blamieren? Also verkleidet man 
die Meldung. Zwar hat uns bis-
lang die Gesundheit unserer 
Stechmücken nicht sonderlich am 
Herzen gelegen, doch nun muß 
sie herhalten: „Mücken infizieren 
sich an AIDS, tragen die Krank-
heit aber wahrscheinlich nicht 
weiter!" So hat man einen Fuß in 
der Tür - irgendwann kann man 

darauf verweisen, daß man es ja schon längst gewußt und auch publiziert 
habe. 

Das ist doch schlichtweg Leuteverdummung! Nein, Herr Prof. Gallo, Herr 
Prof. Schmähl, die Meldung heißt konkretisiert: Krebs und AIDS durch 
Mückenstich! Und eben dies (für virengroße Verbreitungsformen von Pro-
tozoen) ist durch Webers Publikationen im Prinzip seit 20 Jahren bekannt! 

Gesichert gilt, daß im Blut der AIDS-Infizierten „Viren" bzw. Protozoen, 
die dort nicht hingehören, ihr unheilvolles Treiben praktisch ungestört ver-
richten. Alles, was sich daraus für die derzeitige Praxis ableiten läßt, ist, der 
Infektions-Prophylaxe des Blutes allergrößte Aufmerksamkeit und Wach-
samkeit zu widmen. Doch hier ist von der Schulmedizin in unvorstellbarer 
Weise geschludert worden: Schon seit 1970 weist Dr. Alfons Weber uner-
müdlich darauf hin, daß unser aller Blut mit Protozoen infiziert ist, er 
warnte leidenschaftlich vor Transfusionen mit infiziertem Blut (s. Seite 
142-143). Wer nun meint, es sei selbstverständlich, daß die Schulmedizin 
solchen Hinweisen nachginge, der irrte jedenfalls. Blut wurde weiter unbe-
denklich - Jahr für Jahr - mitsamt seinen speziellen Infekten in den näch-
sten Körper gepumpt. Die so produzierten Krankheits- und Sterbefälle ge-
hen sehr wahrscheinlich in die Millionen. Aber eine kleine Randgruppe, 
nämlich die der Bluter, wagte jetzt den Schritt zum Staatsanwalt, denn von 
6000 Blutern sind bereits 2000 durch ein Blutpräparat (zur Förderung der 
Blutgerinnung) mit AIDS infiziert. Ein längst vermeidbarer Kunstfehler, 
meint der Berliner Rechtsanwalt Setsevits. BZ, 28. 4. 87: 
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„AIDS. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen Dr. Manfred Stein-
bach vom Bundesgesundheitsamt. Die Staatsanwaltschaft Bonn ermit-
telt gegen Dr. M. Steinbach, Chef der Abtlg. Gesundheit im BGA. 
. . . Nach Ansicht des Anwalts hätte Steinbach dafür sorgen müssen . . . 
nur noch solche Blutzusätze zu verwenden, die vorher untersucht wur-
den. 

BGA-Sprecher Henning bestätigt das Ausmaß der Infektionen. Vertei-
digt aber . . . ,Wir waren weltweit die erste Behörde, die 1985 eine ver-
bindliche Untersuchung für Blutpräparate anordnete.' (Anm.: 15 Jahre 
nach Weber!) 

Das Gesundheitsministerium: Das Schicksal der AIDS-infizierten Bluter 
darf nicht dazu führen, ungerechtfertigt Vorwürfe zu erheben!" 

Natürlich deckt das „Gesundheitsministerium" das BGA, denn es hat sich 
längst mitschuldig gemacht an einem Skandal, dessen Ausmaße noch gar 
nicht überschaubar sind. 

Völlig gesichert ist, daß Dr. Weber seit 1968 in praktisch jedermanns Blut 
einzellige Parasiten nachweist, filmt und videomikroskopiert, ohne daß es 
seine Kollegen auch nur der Mühe wert befänden, sich das einmal mit den 
Methoden Webers anzusehen. So trifft Dr. Steinbach der Vorwurf der Un-
terlassung eigentlich nicht allein, vielmehr haben sich dieser weite Teile der 
Führungshierarchie der bundesdeutschen Ärzteschaft mitsamt ihrem willi-
gen Erfüllungshilfen, dem „Gesundheitsministerium", schon lange schul-
dig gemacht. Dr. Steinbach tat nichts, was nicht längst und in viel weiterem 
Rahmen gang und gäbe war und weiterhin ist. 

Protozoen - der heimliche Feind! 

Die wenigsten sind sich dessen bewußt, daß wir in einer Umwelt voller ein-
zelliger Kleinstlebewesen, deren tierische Vertreter Protozoen - Urtierchen 
- genannt werden, leben. Vielleicht erinnert sich noch dieser oder jener an 
den „Heuaufguß" aus der Schulzeit: Etwas Heu in warmes Wasser gelegt 
und stehen gelassen. Und dann begann in dieser Brühe der skurrilste Zoo 
zu leben, den sich wahrscheinlich selbst Science-Fiction-Autoren nicht aus-
zudenken vermögen: Nach wenigen Tagen wimmelt es in dem Tropfen un-
ter dem Mikroskop nur so voller Leben. Die phantastischsten Gestalten 
tanzen dort grazil oder grotesk herum, einige teilen sich, andere werden 
von Räubern gejagt und gefressen, Menagerie verblüffendster Vielfalt, 
Protozoen! 

Wir kennen heute etwa 30 000 Arten, von denen die meisten für uns oder 
auch überhaupt harmlos sind. 
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Protozoen sind Spezialisten, haben sich insbesondere auf das Überleben 
spezialisiert. Naht eine Trockenheit, wie z. B. bei der Heugewinnung, dann 
sterben sie nicht etwa, sondern sie verwandeln sich - durch Zwei- und 
Mehrfachteilung - in viele winzigkleine, robuste Überlebenseinheiten. Sie 
kapseln sich ein. Im Prinzip machen sie das gleiche wie das Gras vor der 
Trockenheit, indem dieses Samenkörner der Ähre ausbildet. Das Gras wür-
de die Trockenheit nicht überstehen. Aber in Form des Grassamens über-
steht es nun Trockenzeit oder Winter. Und sobald die Lebensbedingungen 
wieder besser sind, entwickelt sich aus dem Grassamen wieder Gras, aus 
den Überlebensformen der Urtierchen werden neue Protozoen. Je nach 
den Lebensmöglichkeiten der Umwelt können sie sich geschlechtlich oder 
auch ungeschlechtlich vermehren. 

Man beschreibt ihren Lebenslauf als Zyklus. Im Verlaufe eines solchen 
Kreislaufs nimmt das Protozoon die teils unterschiedlichsten Formen an. 
Ein gutes und weitgehend erforschtes Beispiel ist der Lebenszyklus des Ma-
lariaerregers. Nachstehende Skizze veranschaulicht die verschiedenen Le-
bensstadien des Malariaplasmodiums in Anophelesmücke und Säuger. Von 
der Mücke werden die extrem winzigen Sporozoiten mit dem Biß auf z. B. 
den Menschen übertragen. Nun ist der Mensch gegen die weitaus meisten 
Infektionen durch sein Immunsystem ausgezeichnet geschützt. Aber die 
Malariaprotozoen unterlaufen die Abwehr raffiniert und gelangen entwe-
der in die Leber - wo sie sich als Hypnozoiten Zeit lassen - oder bleiben als 
Schizonten (sich teilend) aktiv. Sowohl Hypnozoiten wie auch Schizonten 
entwickeln sich weiter, um im Blut als Trophozoiten, Schizonten und Mero-
zoiten ihr parasitäres Zerstörungswerk zu leisten. Ein Teil der Merozoiten 
wächst zu Gameten heran, wird von den Anophelesmücken erneut aufge-
nommen, in der Mücke dann Paarung der Gameten, Eiablage, die Nach-
kommenschaft durchläuft dort die Formen Ookinet, Oozyste, Sporozyste, 
um über den Rüssel des Insektes als Sporozoit neue Warmblüter - also auch 
Menschen - zu infizieren. 

Zum Glück sind längst nicht alle Protozoen Feinde des Menschen. Jene 
aber, die es sind, haben es an Raffinesse in sich, so die Spirochäten der Sy-
philis, die Trypanosomen der Schlafkrankheit (beide übertragbar von Blut 
zu Blut). Etliche Protozoeninfektionen schrieb man zunächst Viren zu, et-
wa einer durch Zecken übertragenen Enzephalitis, der europäischen 
Schlafkrankheit. 1948 hielt man sie schon einmal für eine Spirochäteninfek-
tion, kam dann jedoch wieder davon ab und bevorzugte die Annahme, es 
handele sich um Viren, ist jetzt jedoch soweit, entweder Trepanosomen 
oder Borrelien als Verursacher anzunehmen. Bei beiden aber handelt es 
sich um Protozoen. Es ist also gar nicht so einfach, diese winzigen Formen 
hochspezialisierten Urlebens zu identifizieren. Das hat hauptsächlich darin 
seinen Grund, daß die Jugendformen der Protozoen an oder unter der 
Sichtbarkeitsgrenze liegen, wenn man sie mit dem Lichtmikroskop betrach-
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Vereinfachte Darstellung des Lebenszyklus des Malaria-Erregers 

ten will. Ihre Größe - Kleinheit sollte man besser sagen - liegt um den 
Zehn- und Zigtausendstelmillimeter-Bereich herum. Das entspricht dem 
Format zahlreicher Virusarten. Unter dem Elektronenmikroskop erkennt 
man nur die Kapsel eines im übrigen toten Gebildes. Da aber so kein Leben 
beobachtet werden kann - für Viren ganz natürlich ist es mitunter dem 
Mikrobiologen sehr schwer zu bestimmen, ob er nun ein Virus, einen Oozo-
iten, Schizoiten oder Merozoiten vor dem Okular hat. 

1986 berichtete die Ärztliche Praxis in Nr. 58 vom 22. Juli: 

„Karzinome und maligne Lymphome Jahrzehnte nach Zeckenbiß! . . . 
Akrodermatitis chronica atrophicans. Unbehandelt führt sie nach jahr-
zehntelangem Krankheitsverlauf zu schweren atrophischen Veränderun-
gen der befallenen Hautabschnitte mit Ulzerationen und Plattenepithel-
Karzinomen . . . " 

Also auch Krebs durch Insektenbiß und Protozoen-Infektion! Womit sich 
berechtigt die Frage aufdrängt, ob nicht so manche Krebsform, die man 
jetzt auf Viren zurückführt, mit Behandlung auf Viren aber nicht so recht in 
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den Griff zu bekommen scheint, in Wahrheit geschickt getarnte Protozoen-
Infektionen sein könnten? 

Kann man es sich angesichts der katastrophalen Erfolglosigkeit der Krebs-
medizin überhaupt leisten, den Aspekt „Krebs durch Protozoen" wie bis-
her zu ignorieren und zu verdrängen oder gar zu bekämpfen? Liegt hier der 
Universalschlüssel zur Frage des bisherigen, totalen Mißerfolgs? 

Unterstellt man einmal als Annahme, daß Protozoen-Infektionen, in viel 
weiterem Umfange als jetzt angenommen, Krebs verursachen, zeigt sich 
gleich auf, daß die Protozoen - wie die angenommenen Viren - über Blut-
und Lymph-Infektionen in den Körper gelangen müßten. Man sollte sie 
deshalb vor Ausbruch der Wucherung im Blut nachweisen oder doch zu-
mindest im veränderten chemischen Verhalten des Blutes beobachten kön-
nen? Dabei erinnern wir uns jener Meldung der britischen Ärzte des Ham-
mersmith Hospitals, die von veränderten Zusammensetzungen des Blutes 
berichteten. Das Verhältnis gesättigter zu ungesättigten Fettsäuren der 
Blutzellmembranen war eindeutig verschoben. Gäbe es vielleicht noch wei-
tere Hinweise auf eine der Krebskrankheit vorangehende Veränderung 
oder gar infektiöse Erkrankung des Blutes? 

Blut und Krebs 

Lehrbuch der speziellen, pathologischen Physiologie, Zit. Prof. Heilmey-
er: „Das Blut rückt in eine zentrale Stellung ganz besonderer Art, die 
eindringlicher als bei jedem anderen Organ eine Ganzheitsbetrachtung 
des Organismus notwendig macht. Dem Blut fällt dabei nicht nur die 
Transportfunktion für Wärme, Gase, Nährstoffe, Abbauprodukte und 
Abwehrstoffe, sondern kraft seines Gehaltes an regulativen Reizstoffen 
auch eine Verknüpfungsfunktion zu, wie sie sonst nur dem Nervensy-
stem eigen ist. Das Blut verbindet gemeinsam mit dem Nervensystem die 
Summe aller Organe zur höheren Einheit des Organismus. 
So gesehen, erscheint das Blut als der Ausdruck der Korrelation aller 
Organe, und eine Abweichung seiner Zusammensetzung bedeutet - ak-
tiv oder passiv - eine Störung in der harmonischen Zusammenarbeit al-
ler einzelnen Teile des Zellenstaates und damit Krankheit im patholo-
gisch-physiologischen Sinne." 

Diese Zeilen eines führenden Spezialisten stellen die ganzheitliche Bedeu-
tung des Blutes klar. Was aber hat nun Blut mit Krebs zu tun? Folgt man 
der Schulmedizin, die ja Krebs als lokales Geschehen begreift - und nicht 
als ganzheitliches - dann gewißlich wenig. Die Richtlinien der Schulmedizin 
werden von Menschen formuliert, Menschen können irren, und hundert 
Jahre absolut erfolgloser Theorie und Therapie „lokalen Geschehens" 
sprechen ihr eigenes Urteil. Also auch dann, wenn es den Dogmatikern der 
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Medizin nicht gefällt, kann Krebs ein ganzheitliches, z. B. vom Blute aus-
gehendes Krankheitsgeschehen sein. 
Das aber würde bedeuten, daß zunächst das Blut erkrankt sein müßte, ehe 
es zu Symptomen wie den gefürchteten Wucherungen käme? Richtig! Sollte 
man dann aber nicht die Krebskrankheit im Blut erkennen können, schon 
lange bevor die Wucherungen auftreten? 

In der Tat sind im Blut Krebsgefährdeter und Krebskranker regelmäßig 
auffällige, krankhafte Veränderungen sowohl in den innerhalb der Adern 
kreisenden Blutzellverbänden als auch im Blutplasma nachweisbar: 

1. Krankhaft veränderte rote Blutkörperchen:
Man findet u. a. ovale, birnenförmige, keulenförmige, stabförmige,
sternförmige, sichelförmige, auffallend große, auffallend kleine, unrei-
fe, farblich dunkler getönte, farblich heller getönte, völlig blasse, punk-
tierte, aber auch teils oder völlig zerstörte rote Blutkörperchen, in deren
Zelleib scharf umrissene Körperchen (u. a. die sog. „Heinz- und Jolly-
körperchen") nachweisbar sind, aber auch abnorme Mengenverhältnis-
se roter Blutkörperchen;

2. Krankhaft veränderte weiße Blutkörperchen.
Man sieht unter dem Mikroskop unterschiedlich große Leukozyten (wei-
ße Blutzellen mit Schutzfunktion), vielgestaltige Leukozytenkerne, Leu-
kozyten, in deren Innerem Vakuolen (Verdauungs- bzw. Isolationshül-
len mit Fremdkörpern), aber auch scharf umrissene Körperchen unter-
schiedlicher Größe lagern. Man findet in diesen Blutproben gestorbene
Leukozyten, Leukozytentrümmer, abnorme Leukozytenzahlen, ferner
eine Beeinträchtigung der Freßtätigkeit und eine Verminderung der Fä-
higkeit, auf chemische Reize mit Bewegung zu reagieren.

3. Krankhaß veränderte Blutplättchen (Trombozyten).
Man findet in Funktion und Bewegung beeinträchtigte, zahlenmäßig
stark vermehrte, aber auch verringerte Blutplättchen, ebenfalls vari-
ieren diese in ihrer Größe: sie können auffallend klein oder auffallend
groß sein.

4. Krankhaft verändertes Blutplasma.
Man sieht in ihm scharf umrissene, stets drehrunde Körperchen (Heinz-
u. Jollykörperchen), und die normalerweise auffallend konstante Iso-
struktur (chemische Zusammensetzung der Blutflüssigkeit) ist mehr
oder weniger stark krankhaft verändert.

Diese charakteristischen, krankhaften Veränderungen des Blutes - von 
dem mehrfach erwähnten Dr. Weber seit zwanzig Jahren genau beschrie-
ben, inzwischen von anderen Klinikern voll bestätigt - sind regelmäßig 
schon Jahre vor dem Auftreten der Erstgeschwulst nachweisbar. Unabhängig 
von Weber hat sich erwiesen, daß das Blut von Krebskranken weitere typi-
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sehe Symptome, Merkmale, aufweist. Hierzu wieder eine kleine Presse-
schau: 

Bild, Juli 85: ,,Blut verrät Krebsgefahr - . . . etwas Blut aus dem Ring-
finger verrät Krebsgefahr - und zwar schon lange, bevor der Tumor im 
Körper ausbricht. So funktioniert der Auras-Test19 (der auf der Aggluti-
nation = Verklebung der roten Blutkörperchen beruht): Patientenblut 
wird dick auf Glasobjektträger ausgestrichen. Nach einer halben Stunde 
das Ergebnis: Zeigt das Blut eine glatte, homogene Oberfläche, ist der 
Patient nicht gefährdet. Ist sie zerbröselt, zeigt Risse oder sieht aus wie 
geronnene Milch19, besteht Krebsgefahr. Über 200 Ärzte arbeiten schon 
mit dem Auras-Test. Dr. K. Rosenlächer aus Neuwied: ,Ich habe über 
3000 Untersuchungen gemacht, ich kenne keinen besseren Vorsorge-
test! '" 

Welt am Sonntag, 2. 11. 86: „Krebs zeigt sich im Blut zehn Jahre im vor-
aus! Oslo - Norwegischen Ärzten ist es gelungen, im Blutbild von Men-
schen schon Jahre im voraus deutliche Merkmale für eine spätere Krebs-
erkrankung festzustellen. Aus einem Register, das inzwischen die tiefge-
frorenen Blutproben von mehr als 100 000 Norwegern enthält, haben die 
Krebsärzte S. Thoresen und E. Glattre die Blutproben von Menschen 
untersucht, die später an Schilddrüsenkrebs erkrankten. ,Das Blut der 
später Erkrankten zeigte ein ganz anderes Muster als das Blut von Men-
schen, die gesund geblieben waren', berichtete Thoresen. Im Schnitt trä-
ten solche Veränderungen sechs Jahre und frühestens bereits zehn Jahre 
vor dem Zeitpunkt auf, an dem die Krankheit diagnostiziert werden 
könne." 

Nach der Schulmedizin beginnt die Krebskrankheit mit dem örtlichen Tu-
mor. Dazu nochmals Prof. Dittrich von der Deutschen Krebsgesellschaft: 
,,. . . von Krebskrankheit ohne Tumor zu sprechen ist Unsinn!" Hätte er 
recht, müßte man fragen, weshalb das ganzheitlich wirkende Blut unsinni-
gerweise die spätere und angeblich lokale Erkrankung ankündige. Das er-
gäbe nun tatsächlich keinen Sinn . . . 

Seit langem ist den Hämatologen (Blut-Fachärzten) ein merkwürdiges Phä-
nomen bekannt: Die bei Tumorgefährdeten und -kranken auftretenden 
krankhaften Blutveränderungen ähneln jenen, die bei der (chronischen) 
Malaria nachweisbar sind. Glaubte man früher, die Krankheit sei Folge ei-
ner „mal aria", schlechter Luft also, weiß man jetzt gesichert, daß die Er-

19 Dem Auras-Test wird in Medizinerkreisen - wohl zu Recht - keine Bedeutung beigemes-
sen. 
Auch im Auras-Test sieht die Probe nicht aus wie geronnene Milch, sondern schwarzbraun 
wie Schorf. Der Auras-Test reagiert auch positiv bei Lues- oder Malariainfektion und 
ehem. Vergiftungen des Blutes. 
Der Auras-Test ist hier nicht als Früherkennungs-Test empfohlen, sondern nur als Beispiel 
für chemische Veränderungen im Blut Krebskranker genannt. 
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reger der Malariainfektion krankmachende Protozoen (Urtierchen), 
Schmarotzer des kreisenden Blutes und die einheitliche belebte Ursache 
der bei der Malaria auftretenden Blutveränderungen sind. 

Da die krankhaften Veränderungen im Erscheinungsbild des Blutes Mala-
ria- wie Krebskranker sich so sehr ähneln, sich fast gleichen, war es an sich 
nur eine Frage der Zeit, wann ein ernsthafter Forscher sich die Frage stellen 
würde, ob nicht auch die krankhaften Blutveränderungen bei Krebsgefähr-
deten wie -kranken durch permanente (dauernde), bislang unerkannte Mi-
kroparasiten des zirkulierenden Blutes hervorgerufen werden. 

Und damit wären wir erneut bei dem bayrischen Arzt und Zellforscher Al-
fons Weber, den exakt diese Frage bereits in der Zeit beschäftigte, da er 
noch ein frischgebackener, blutjunger Doktor war. Ihn faszinierte die frap-
pante Ähnlichkeit der krankhaften Blutbefunde zwischen Malaria- und 
Krebskranken. Sollten diese Ähnlichkeiten wirklich nur Zufall sein? 

Urfeinde? 

Schon an den Fronten des II. Weltkrieges als Militärarzt hatte Dr. Weber 
zwangsläufig Gelegenheit, zahllose Blutuntersuchungen der an fiebrigen 
Infektionen erkrankten Landser vorzunehmen. Er beherrschte das Mikro-
skop virtuos, die Erforschung parasitärer Blutfauna wurde seine Spezial-
richtung. Auch als er mit einem Lazarettzug nach Bayern verschlagen wur-
de und sich in Erding bei München niederließ - wo er bald eine Praxis für 
Allgemeinmedizin eröffnete - blieb er seinem Mikroskop treu. Routinemä-
ßig untersuchte er das Blut krebskranker Patienten und stellte bei diesen 
die auch der Krebsmedizin bekannten Begleiterscheinungen fest, z. B. die 
sog., mehrfach zitierten Heinz- und Jollykörperchen, Howell-, aber auch 
Russell- und Auerkörperchen, Purpur- und Glanzkörperchen. All diese 
Gebilde gelten in der Histopathologie20 seit hundert Jahren als tot. Denn 
stets erschienen sie den Krebsforschern starr und bewegungslos, so daß 
schließlich niemand mehr auf die Idee kam, es könne sich um lebendige Pro-
tozoen handeln. 

Dr. Weber war damit nicht zufrieden, färbte und experimentierte, entwik-
kelte völlig neue Techniken und Methoden, bis sich vor seinen Augen 
schließlich die angeblich toten Gebilde, zu höchst lebhafter und aktiver Be-
wegung gereizt, als Lebewesen zu erkennen gaben. Bei den Jollykörper-
chen bestand z. B. der Trick darin, zwar die roten Blutkörperchen über der 
Flamme zu töten, nicht jedoch die (widerstandsfähigeren) Parasiten. Unge-
färbt, aber auch kurz angefärbt, sieht man dann unter dem Mikroskop die 
aktiven Bewegungen der vermeintlich toten Zellkernreste. Diese, isoliert, 

20 Lehre von den Gewebekrankheiten 
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reagieren auf Reize und, eingeimpft und bebrütet in Hühnereiern, vermeh-
ren sich zu astronomischen Mengen. Sie leben definitiv! 

Allein schon der Lebendnachweis der Jollykörperchen hätte eine Sensation 
für die Krebsforschung sein müssen! Denn es macht einen Riesenunter-
schied, ob Partikel, die im Blutplasma und in roten Blutkörperchen Krebs-
kranker nachgewiesen werden, körpereigene Zellkernreste oder aber kör-
perfremde, schmarotzende Mikroben sind! Der Unterschied besteht eben 
darin, daß ein Jollykörperchen als Kernrest nur Begleiterscheinung oder 
Folge der Krebskrankheit wäre, dagegen aber als Parasit verschlimmernd 
oder gar ursächlich am Krebsgeschehen beteiligt! 

Doch eigentlich hätte man gar nicht auf Webers Experimente zu warten 
brauchen, um die Deutung „Jollykörperchen = Reste ausgestoßener bzw. 
unvollständig ausgestoßener Zellkerne (Erythroblastenkerne)" verwerfen 
zu können: Man findet nämlich auch im Blut erkrankter Vögel Jollykörper-
chen. Während aber das reife, rote Blutkörperchen des Säugers keinen 
Zellkern besitzt - er wird während der Bildung der roten Blutkörperchen 
(Erythropoese) aufgelöst - haben die reifen Erythrozyten (rote Blutkörper-
chen) des Vogelblutes zeitlebens einen Zellkern! Folglich: Was immer Jol-
lykörperchen auch sein mochten, „Kernreste" jedenfalls nicht. So war an 
sich die hundertjährige Hypothese „Jollykörperchen = Kernreste" schon 
widerlegt, als Weber mit seiner empirisch lückenlos belegten Theorie vor 
der Tür stand und das schulmedizinisch tolle Jolly mit neuen Techniken so-
zusagen zum Leben erweckte. Da blieb die Schulmedizin lieber beim toten 
Jolly, als Weber ein Vakuum zu überlassen. Längst ad absurdum überführt, 
lehren die Hochschulen unverdrossen weiter widerlegte Thesen. Und wäh-
rend die Wissenschaft strategisch verordnete Blindheit praktiziert, sterben 
die Patienten reihenweise an dieser Pest. Wie wird man die Ursachen je-
mals bekämpfen können, wenn man sie nicht sehen will? Will man sie über-
haupt bekämpfen? 

Weber beschränkte sich nicht auf die hier angeführten Jollykörperchen, 
sondern befaßte sich auch mit den übrigen, vermeintlich toten Partikeln, 
die im Blut und den Tumorzellen Krebskranker der Histopathologie seit 
hundert Jahren als „unbelebte Begleiterscheinungen" der Krankheit be-
stens vertraut sind. Z. B. die Heinzkörperchen, die für die Schulmedizin 
„oxydativ denaturiertes Hämoglobin" darstellen. Wenn man die winzigen 
Parasiten tot analysiert, kann man auch zu keinem anderen Ergebnis kom-
men, denn sie ernähren sich vom Blutfarbstoff Hämoglobin. Wer sie aber 
als Lebewesen sehen will, darf sie natürlich zuvor nicht töten. Deshalb tüf-
telte Weber diverse Verfahren aus, die Parasiten trotz ihrer Winzigkeit und 
Tarnungstricks sichtbar zu machen. Diese Verfahren bestehen zum einen in 
verfeinerter Supravitalbeobachtung wie zweitens in der Entwicklung hoch-
auflösender Videomikroskopie. 
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Abb. 4 

Normalblut unter dem Mikroskop, und zwar als sog. „Dicker T r o p f e n " . Die roten 

Blutkörperchen sind hier - gut erkennbar - wie übereinander gestapelte Autore i fen 

aneinander haftend. 

So treibt er die parasitären „blinden Passagiere" beispielsweise durch Bei-
gabe von Alkaloiden aus ihren Verstecken. Um sie aber auch sichtbar zu 
machen, muß das Blut lebend erhalten und außerdem verdünnt werden. 
Abbildung 1 zeigt unverdünntes Blut aus einer Pustel, und zwar als sog. 
„Dicker Tropfen". So, im Normalzustand, haften die roten Blutkörper-
chen aneinander, aufgereiht wie Ketten von Autoreifen. Eventuell darin 
befindliche Parasiten sind so nicht zu erkennen. Erheblich bessere Einsich-
ten erlaubt (Abb. 2) der sog. „ausgebreitete Tropfen". Das Blut ist jetzt 
mit einer sterilen Lösung (Ringer) verdünnt. Dadurch, gut sichtbar, liegen 
die roten Blutkörperchen einzeln, mit übersichtlichen, großen Zwischen-
zellräumen auf dem Objektträger des Mikroskops ausgebreitet (Sie wirken 
auf nachstehendem Foto eher grün denn rot, weil sie durch einen Grünfilter 
aufgenommen wurden). 

Für die Anerkennung von Mikroparasiten als Krebserreger ist der Nach-
weis ihres Entwicklungszyklus erforderlich. Auf S. 97/Abb. 3 ist als Beispiel 
der Zyklus der Malaria-Plasmodien schematisch dargestellt. Die Krebs-
Protozoen sollten ebenfalls über alle Stadien ihrer Entwicklungsstufen 
nachweisbar sein? Gelänge dies, wäre auch die Frage der Artzugehörigkeit 
der lebendigen Jollykörperchen klärbar: sind sie sekundäre, d. h. vom 
Krebsgeschehen profitierende Schmarotzer, oder sind sie ein Entwicklungs-
stadium einer krebsverursachenden Protozoenart? Waren diese Fragen mit 
herkömmlichen Methoden der Mikroskopiertechnik nicht klärbar, galt es 
folglich, diese zu verbessern! Tatsächlich gelang es Dr. Weber schon in den 
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Abb. 5 

„Ausgebrei te ter T r o p f e n " . Dr . Weber gab dem Präparat ein Alkaloid bei. Dieses 

wird von den Blutzellen stärker aufgenommen als vom Blutplasma. Als Folge win-

den sich die Parasiten - vergleichbar mit Maden in Erbsen - aus den Wirtszellen 

heraus. Hier gezeigt das Blut eines Krebskranken. Fast jede Zelle ist infiziert. 

60er Jahren, mit neuen Techniken die Vermehrungs- und Entwicklungs-
kreisläufe der Krebsprotozoen zu belegen: 

Er unterscheidet zwischen runden, ovalen, stab-, sichel- und fadenförmi-
gen, auf das Blut spezialisierten parasitären Urtierchen. Am häufigsten ist 
die stabförmige Art, deshalb ist für Abb. 6 dieser Typ gewählt worden. Die 
Kreise um die beiden großen Entwicklungsstufen deuten das Größenver-
hältnis zum gastgebenden roten Blutkörperchen an. Einmal im Blut, ist die-
ser Erreger im Gegensatz zum Malaria-Erreger nicht auf Zwischenwirte an-
gewiesen; sein Entwicklungskreislauf kann sich vollständig im mensch-
lichen Blut, ja, innerhalb eines einzigen roten Blutkörperchens vollenden: 

Das grafische Schema (Abb. 7) zeigt, daß der Krebserreger - zunächst eine 
Blutinfektion - sich sowohl geschlechtlich wie auch ungeschlechtlich, also 
durch Teilung, vermehren kann. Auf der Darstellung zeigt jeweils ein gro-
ßer Kreis den Umriß eines roten Blutkörperchens an. In Fig. 1 sieht man ei-
ne Jugendform in einer roten Blutzelle. Je nach den äußeren Umständen 
entscheidet sich, ob sie den geschlechtlichen oder ungeschlechtlichen Weg 
der Fortpflanzung wählen wird. Unter günstigen Bedingungen reift sie in-
nerhalb des Blutkörperchens zum geschlechtsreifen Gameten, tauscht 
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Abb. 6 

Die G r ö ß e n o r d n u n g der im Wir torganismus nachweisbaren mikroparas i tä ren 
Entwicklungsstadien erläutert an H a n d der s tabförmigen Ca-Pro tozoen 
(Mikroparas i ten) (Unmaßs täb l i che Dars te l lung der Zyk lus fo rmen) 

105 



Abb. 7 
Graphische Darstellung des ungeschlechtlichen (A) und geschlechtlichen Vermeh-
rungskreislaufes (B) der Ca-Protozoen (Kleinstparasiten) am Beispiel der runden 
Krebserreger. 
A: Ungeschlechtliche Merozoitenbildung (Tochterzellbildung) durch Zwei-(A2) 

bzw. Mehrteilung (A3, A4) 
B: Geschlechtlicher Vermehrungszyklus; 1—4: Trophozoiten (Wachstums-, Rei-

fungsstadien) 5: Konjugat ion 6: Geplatzte Oozyste (Eierbläschen) mit schlup-
fenden Oozoi ten (Jugendformen) 

Kernmaterial mit einem Artgenossen, wird zur Oozyste, mit hunderten 
winziger Nachkommen. Droht dagegen Gefahr, teilt sich das verletzliche 
Urtierchen rasch in widerstandsfähige Dauerformen: Merozoiten. 
Dr. Weber beweist hieb- und stichfest: 

Mehr oder weniger jeder Warmblüter, also auch jeder Mensch, leidet an ei-
ner parasitären Infektion des wehrlosen, kreisenden Erythrozytengewebes 
(rote Blutkörperchen). Dr. Weber: ,,Bei diesen Schmarotzern handelt es 
sich um eine nahe verwandte Gruppe von Protozoen (einzellige Urtier-
chen), die innerhalb der roten Blutkörperchen heranwachsen, reifen und 
sich vermehren. Perfekt getarnt vor dem Auge des Forschers ebenso wie 
geschützt vor den Abwehrmechanismen des Körpers!" 
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Damit ist deutlich, wie sich diese Parasiten so lange verborgen halten konn-
ten: Wenn ein Forscher in die rote Blutzelle hineinsehen wollte, mußte er 
sie nach alter Technik wohl oder übel aufschneiden. Um aber eine Zelle in 
den Größenbereichen von Tausendstelmillimetern mechanisch aufschnei-
den zu können, muß man sie zuvor „fixieren", d. h., sie in Plastik eingie-
ßen und sodann mit Diamantmesserchen aufschaben. Wie man es auch an-
stellte, so sah man nur eine tote Zelle. 
Es ist das Verdienst Dr. Webers, Methoden entwickelt zu haben, nach de-
nen diese vermeintlich toten Partikeln und Korpuskeln als parasitäre Lebe-
wesen enttarnt werden konnten. Diese Techniken bestehen zum einen in 
der Perfektionierung der Lebendblutbeobachtung; weiter in Methoden, 
Verdauungsvakuolen und undurchsichtige Zellmembranen transparent zu 
machen, so daß die darin enthaltenen Parasiten erstmals lebend sichtbar ge-
macht werden konnten; ferner in diversen Methoden, die sich sonst dem 
Auge unbewegt zeigenden Parasiten durch Chemo-, Foto- und Thermotaxis 
gezielt als sich aktiv bewegende Lebewesen darzustellen; schließlich aber 
auch in der Erarbeitung von Techniken der Film- und Videomikroskopie, 
die mit hervorragendem Auflösungsvermögen die bisherigen Grenzen des 
Lichtmikroskops erheblich erweiterten, und so zu einer Wiederbelebung 
der Mikroskopie führen werden. Nicht zuletzt diese hochauflösende „Vi-
deomikroskopie" wurde zu einer der Hauptwaffen Webers in seiner Be-
weisführung. Was nun beweist Weber konkret? Er beweist klipp und klar, 
daß wir alle mit Ca-Protozoen infiziert sind! 

Infektionskrankheit Krebs 

Die Infektion kann diaplacentär, d. h. bereits über die Gebärmutter erfol-
gen. In diesem Falle ist der Krankheitsverlauf zumeist auf wenige Jahre be-
schränkt und endet in der Regel mit dem Tode des Kindes. Sonst erfolgt die 
Erstinfektion bereits im frühen Kindesalter. Die Erreger bleiben über Jahr-
zehnte auf das Blut beschränkt, wo sie sich von Jahr zu Jahr vermehren. 
Die durch sie verursachten Schäden sind einmal mechanischer Natur, in-
dem sie die roten Blutkörperchen teils belasten, teils zerstören und zudem 
die Leistungsfähigkeit der Abwehrzellen zunehmend beanspruchen. Sie 
schädigen die sog. Plasmazellen, die für die Produktion von Antikörper-
chen zuständig sind. Und sie haben zudem eine chemisch-giftige Wirkung 
auf den Gesamtorganismus. 

Ihre Gifte entstammen ihren Angriffs- und Verdauungsmechanismen. Ein 
Protozoon kann fast mühelos die widerstandsfähige Zellmembran eines ro-
ten Blutkörperchens durchätzen. Das Blut aber ist ein geschlossenes Sy-
stem. Auch die „Abfälle" bleiben in der Blutflüssigkeit. Die ätzenden Fer-
mente, mit denen die Protozoen Zellsubstanz zersetzen, bleiben also inner-
halb der Blutgefäße. Ein Patient, der Milliarden oder gar Billionen dieser 
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Abb. 8 

Natives Supravitalpräp.: Ausschnitt aus einem kl. Tumorzellkomplex 

Ein stark infiz. Interzellularraum (R) zwischen einer virulent infizierten Krebszelle 

(VKZ) und einer zweiten Anliegerzelle ( A Z ) in starker Vergrößerung. 

x = virulente Mero-bzw. Oozoiten; v = intransparente Verd.-V 

Diese Abbildung zeigt deutlich die Vers topfung der für die Zellen lebenswichtigen 

Zwischenzellwege, über die Ver- und Entsorgung der einzelnen Zellen erfolgen muß. 

Miniparasiten in sich trägt, brauchte sich demzufolge also gar nicht zu wun-
dern, daß sein Blut - auch wenn er noch keine Tumore hat - den Krank-
heitsstand bereits deutlich anzeigt. 

Nun wissen wir aus der Biochemie, daß man mit eiweißspaltenden Fermen-
ten Zellkolonien zu Einzelzellen aufzulösen vermag. Und aus der Genchir-
urgie wissen wir, daß wir mit solchen (proteolytischen) Fermenten die 
DNS-Vererbungsstränge zerschneiden können. Also doch „entartete Mon-
sterzelle"? Nach Dr. Weber ist dies mit klarem Nein! zu beantworten. Im 
ersten Stadium der Krankheit ist die Parasiteninfektion einzig auf das Blut 
beschränkt. Irgendwann ist bei dem Infizierten jedoch das Blut soweit ver-
giftet, daß sich die Durchlässigkeit der feinen Haaräderchen verändert. Ih-
re Poren erweitern sich, es kommt zum schrankenlosen Austritt von winzig 
kleinen Jugendformen der Parasiten in das sog. „ernährende, organspezifi-
sche Bindegewebe". Hier konzentrieren sie sich an vielen Stellen und 
durchbrechen die sog. „Basalmembran", auf welcher die organspezifischen 
Muttergewebszellen leben; diese können sich fortpflanzen, Arbeitszellen 
produzieren, sie können aber auch freßaktiv werden. Nur sie haben auch 
die Fähigkeit, bei entsprechender Reizung zu wuchern. 
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Warum wuchern sie? Parasiten verstopfen in großer Zahl ihre Zwischen-
zellwege. Über diese aber laufen die Ver- und Entsorgungsprozesse der 
Muttergewebszellen. Die somit direkt betroffenen Zellen werden freßaktiv, 
d. h., sie schleusen die Fremdlinge in sich ein. Damit aber nehmen sie die
parasitären Gifte automatisch mit in sich auf. Dieses Gift ist nicht sofort 
tödlich, also als wenn ein Mensch eine größere Dosis Zyankali einnähme -
eher vergleichbar mit der Wirkung von - um kurz beim Beispiel Mensch zu 
bleiben - Alkohol. Geringe Dosen, vielleicht zwei doppelte Whisky, för-
dern die Paarungsbereitschaft. Drei oder vier Flaschen Whisky in kurzer 
Zeit würden zum Tode führen. 

Und in etwa so reagieren die Muttergewebszellen auch auf die mit den Pa-
rasiten eingenommenen Gifte: Geringe Dosen bewirken erheblich verstärk-
te und vom Gesamtorganismus nicht mehr gesteuerte Teilungsfreudigkeit. 
Sie „wuchern". Möglicherweise ist die Wucherung auch der Abwehrvor-
gang einer „in Panik" geratenen Mutterzelle. Jedenfalls ist klar, daß sie mit 
der Teilung die Anzahl der Parasiten und deren Gifte in sich zunächst ein-
mal halbiert. Aber immer neue Parasiten verstopfen ihre Ver- und Entsor-
gungskanäle. Die einzige Abwehr, zu der sie fähig ist: sie muß ihre Feinde 
fressen. Und damit steigt erneut der Giftpegel in ihr an . . . Teufelskreis. 
Unterläßt die infizierte Zelle die rechtzeitige Teilung, dann setzt ein ande-
rer Mechanismus ein: Nunmehr frißt sie ungehemmt so viele Parasiten, wie 
sie derer nur habhaft werden kann. Die Parasitengifte erreichen Konzentra-
tionen, die zur Zerstörung und zum Tode der Muttergewebszelle führen. 
Die mit Krebs-Protozoen infizierten MG-Zellen sind also (klar belegt) ge-
kennzeichnet durch jeweils entweder gesteigertes, unkontrolliertes Wachs-
tum oder durch maßlose, zum Tode führende Freßsucht. 

Aus den beiden hier aufgezeigten Fehlsteuerungen entstehen die für Tumo-
ren so typischen Merkmale enormer Zellvermehrung (Zellwucherung) 
einerseits gegenüber verheerenden Zerstörungen tödlich infizierter Zellbe-
zirke andererseits. Der Körper versucht, das infizierte Tumorgewebe abzu-
kapseln. Kommt es zur Absprengung und Verschleppung infizierter Zell-
verbände aus dem abgekapselten Tumorkomplex (durchaus auch durch Be-
strahlung, Betasten, Biopsie), dann versuchen diese Zellgruppen, neues er-
nährungsfähiges Gewebe zu finden und sich anzusiedeln. Der Patient hat 
schließlich Krebs im Stadium der Verschleppung, Metastasierung. 

Parasitäre Infiltration in das potentiell unsterbliche 
Mutterzellgewebe 

Die Permeabilität (Durchlässigkeit) der Kapillaren ist erweitert, Jugendfor-
men der Blutparasiten gelingt der Ausbruch ins nutritive (ernährende) Bin-
degewebe. 
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Sobald (durch Strahlung, mechanische Einwirkung oder Gifte [Kanzeroge-
ne!]) die abschirmende Basalmembran an vielen Stellen durchbrochen ist, 
sickern die Parasiten in den die Muttergewebszellen umgebenden Zwi-
schenzellstrom ein. 

Hier blockieren sie Ver- und Entsorgungswege der Muttergewebszellen. 

Die Muttergewebszellen haben nur eine Waffe gegen die Eindringlinge: sie 
fressen sie. Damit schließlich gelangt das Gift in die Mutterzellen hinein. 

Das Gift innerhalb der Muttergewebszellen steuert, je nach Dosis, das wei-
tere Verhalten der Zelle. Schwächere Dosen reizen die Zelle zu rapider 
Wachstumssteigerung. Denn mit jeder Teilung halbiert die Zelle das Gift in 
sich. Stärkere Giftdosen dagegen = höhere Parasitenzahl innerhalb der in-
fizierten Zelle, stoppen die Teilung der Zelle, veranlassen diese nunmehr, 
stattdessen soviele Parasiten wie nur möglich einzuschleusen. Damit er-
reicht die zur Kampfzelle umfunktionierte Krebszelle in sich bald eine für 
sie tödliche Parasitenzahl. Sie stirbt, der weitaus größte Teil der gefangenen 
Erreger überlebt, befreit sich und verstopft erneut die für den Mutterzellge-
webs-Verband lebenswichtigen Zwischenzellwege. Dort werden sie wieder 
von Muttergewebszellen gefressen, denn dies ist ihre einzige Möglichkeit 
der Abwehr. Lymphozyten, Leukozyten und Thrombozyten - die mobilen 
Kampfverbände in unseren Adern - können hier nicht eingreifen und die 
Feinde abtransportieren. Die Parasiten verbleiben im Tumorbereich - Teu-
felskreis . . . 

Sei hier ganz kurz eine kleine Gegenüberstellung der Krebsversion der 
Schulmedizin gegenüber der Dr. Webers gestattet: Die orthodoxe Krebs-
lehre behauptet - ohne es beweisen zu können - daß sich das Erbmaterial 
der Krebszelle durch unterschiedlichste Anlässe dahingehend verändert ha-
be, daß die Zelle nunmehr unkontrolliert wachse, eben bösartig wuchere. 
Die „Bösartigkeit" ist dabei - wie schon vorgetragen - ein Relikt aus der 
Entwicklungsgeschichte des heutigen Krebsbegriffes. Bewiesen ist sie kei-
neswegs. 

Hier setzt automatisch die Frage ein, ob nicht eine Zelle, die so schreck-
liche Folgen für den Wirtsorganismus mit sich bringe, schon deshalb mit 
Fug und Recht das Prädikat „bösartig" zu tragen habe? Ist das Fehlverhal-
ten der Zelle nicht einzig mit Bösartigkeit zu erklären? 

Nein. Nach Dr. Weber ist die Zelle nicht bösartig, sondern krank. An die-
ser Stelle mag ein Krebspatient einwenden, es sei ihm schnurz, ob die Zelle 
bösartig oder krank sei; ihm möge geholfen werden und zwar bald! Richtig. 
Aber wenn das so ist, dann ist die Frage, ob die Zelle nun so oder so sei, 
von ganz entscheidender Bedeutung! Ist nämlich die Krebszelle krank, 
krank durch einen Erreger in ihr, dann sollte folgerichtig eben dieser Erre-
ger bekämpft werden. Man sollte die um ihr Überleben ringende Zelle un-
terstützen, mit den Eindringlingen fertig zu werden. Das aber tut die der-
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Kapillar-Schlinge: (Haar-Äderchen) 
rot: venöser Ast; blau: arterieller Ast 
grau: ernährendes (nutritives) Bindegewebe, hat die Funktion 
eines Zwischenlagers für die über die Kapillaren erfolgende 
Ver- und Entsorgung des anliegenden Mutterzellgewebes. 

gesunde Zelle, normales Verhalten 

leicht infizierte Zelle, rapide Teilungsfreudigkeit; 

stark infizierte Zelle, sie teilt sich nicht weiter, sondern frißt 

Zel l t rümmer und Parasi ten, bis sie (beschleunigt) abstirbt -

die Parasiten gelangen erneut in die Zwischenzellwege, diese 

verstopfend. 

Zwischenzellstrom = Transportwege für flüssige Zellnah-

rung, Gase usw. 

selektive Basalmembran. Auf ihr liegt die Schicht potentiell 

unsterblicher Muttergewebszellen. 

Muttergewebszellen: Sie allein sind teilungsfähig - nur sie ver-

mögen zu „ w u c h e r n " . Sie liegen auf der Basalmembran. 

Merozoiten = mikroparasitäre Verbrei tungsformen der CA-

Protozoen. 

Abb. 9 
Das Eindringen von Mikroparasiten aus dem Bindegewebe durch die geschädigte 
Basalmembran in das wucherfähige Mutterzellgewebe 

zeitige Krebslehre nicht. Sie bekämpft unverdrossen die ohnehin angeschla-
gene Zelle, statt ihr zu helfen. Und damit sehen die Mortalitätsraten des 
hundertjährigen Kampfes der Schulmedizin gegen die Krebskrankheit aus, 
als fände er gar nicht statt. Und das trifft genau den Kern: Der Kampf ge-
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gen Krebs wird gegen das Opfer, nicht gegen den Erreger geführt! Ein 
Kampf gegen die Krebskrankheit findet gar nicht statt. 

Im Gegensatz zur Schulmedizin behauptet Dr. Weber seine Thesen nicht, 
ohne sie beweisen zu können: Nein, Weber legt eine hieb- und stichfeste 
Beweisführung vor! So weist er jedem Skeptiker dessen höchstpersönliche 
Blutfauna nach, kann anhand von Blut- und Gewebeproben die präkanze-
rösen Stadien und das Tumorstadium der Krebskrankheit diagnostizieren. 
Er bietet seinen Kollegen seine Methodik des sicheren Protozoennachwei-
ses an. Er weist in jedem krebskranken Zellgewebe und in jeder krebskran-
ken Zelle Krebs-Protozoen, vom ihm CA-Protozoen genannt, nach. 

Umgekehrt ist es z. B. der Schulmedizin nicht gelungen, bisher auch nur 
ein einziges Mal innerhalb einer Krebszelle sog. Kanzerogene wie Nikotin, 
Asbest, Teer oder Benzol nachzuweisen. (Damit ist die Gefährlichkeit die-
ser Stoffe nicht bestritten! Sie haben sehr wohl krankheitssteigernde oder 
-auslösende Eigenschaften. Aber sie können sie nicht verursachen. In die 
Praxis übertragen: Ein Raucher könnte sich die Lunge zuteeren und viel-
leicht an chronischer Bronchitis sterben, aber einen Lungenkrebs bekäme 
er ohne seine giftige Blutfauna nicht!) 

Dr. Weber hat die Krankheitserreger isoliert, gezüchtet, damit gezielt Tu-
moren erzeugt. Er hat ihre Vermehrung per Zwei- und Mehrfachteilung 
ganz unzweifelhaft und eindeutig nachgewiesen, dirigiert die Parasiten wie 
ein Dompteur seine Raubtiere: bringt lebhafte Protozoen in den Zustand 
der Bewegungslosigkeit, ruhende in lebhafte Bewegung, reizt sie zur Ver-
mehrung, zwingt sie in rote Blutkörperchen hinein und umgekehrt die in 
den Erythrozyten schmarotzenden Mikroben aus dem Versteck in ihrer 
Wirtszelle heraus. Er ist inzwischen mit dem Nachweis der Parasiten und ih-
ren Reiz-Reaktionsabläufen so vertraut, weil er deren biologische Eigen-
schaften und Verhaltensweisen ganz genau kennt. 

Was sagen seine Kollegen dazu? Um die Vielzahl der durch die schulmedi-
zinische Brille gefärbten Aussagen noch verstehen und verdauen zu kön-
nen, muß man sich vor Augen halten, daß die Welten der „unbelebten, 
multiplen Krebsursache" und jene der „einheitlichen, belebten" sich ge-
genseitig ausschließen wie einst die Theorie der Kugel- und die der Flach-
welt. Ein Jahresetat von 100 000 000,- Mark reicht nicht, ein Experiment 
durchzuführen, das keine fünf Mark kostet. Weber kann innerhalb weniger 
Minuten demonstrieren und würde es dem DKFZ gewiß sogar gratis zei-
gen, daß die Protozoen weder Zellorganellen noch sonstige Bestandteile 
körpereigener Zellen sein können - sondern zweifelsfrei Mikroben. 

Denn diese beobachteten Objekte überleben hohe, länger anhaltende Tem-
peraturen, die für alle menschlichen Zellen absolut tödlich sind. Sie leben 
munter, während Zellorganellen und -strukturen abgestorben und deren 
Funktionen irreversibel erloschen sind. Diese überlebenden Protozoen, in 
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keimfreies Blut, in geeignete Nährlösung gegeben und gut temperiert, 
wachsen und gedeihen und vermehren sich wacker. 

Als Weber Ende der sechziger Jahre postulierte, Krebs sei eine Infektions-
krankheit und breche meist erst Jahrzehnte nach der Infektion aus, war das 
noch derart ketzerisch, daß man ihm zu praktizieren verbot. Die Regierung 
von Oberbayern, die im Einvernehmen mit der Bayerischen Landesärzte-
kammer das „Ruhen der Bestallung" anordnete und das Verwaltungsge-
richt München, das die Rechtmäßigkeit der Anordnung bestätigte, dürfen 
sich diese Ruhmesstunde deutscher Justiz an die Fahnen heften. Seitdem 
sind weltweit ca. 70-85 Millionen Menschen an Krebs gestorben - an einer 
Krankheit, deren Erreger niemand sehen wollte und weiter niemand in der 
hochbezahlten Krebsforschung sehen will. 

Archäologen geraten in Verzückung, wenn sie ein paar antike Säulen aus-
buddeln und daraus neue Erkenntnisse ziehen können. Astronomen raste-
ten aus vor Freude, daß es gelang, eine Sonde in den Kopf des Halley'sehen 
Kometen zu schießen und so einige trockene, aber neue Fakten zu gewin-
nen. Wieviel mehr müßte die Schulmedizin aufjubeln, daß eine bei jeder-
mann nachweisbare Blutkrankheit umfassend dargestellt und lückenlos be-
legt werden konnte? 

Nein, sie jubelte nicht. Wie könnte sie auch? Da forschen weltweit zahllose 
Institute am Rätsel der „bösartigen" Zelle und verlangen und erhalten 
jährlich gigantische Etats. Und nun kommt so ein Querulant aus der Pro-
vinz und will nachweisen, daß all die Koryphäen von ihren Lehrstühlen eine 
todbringende Irrlehre verbreiteten? Daß die Milliarden unnütz verbraten 
sind? Daß die Patienten millionenfach einen wahrscheinlich längst vermeid-
baren Tod starben? Stimmte das - welch ein Vertrauensschwund der Pa-
tientenschaft in die Schulmedizin würde aus dieser Katastrophe erwachsen? 
Würde das verstümmelte, verbrannte, vergiftete Millionenheer der noch le-
benden Patienten nicht ihre Peiniger mit Knüppeln erschlagen? Käme 
nicht, erwiese sich, daß Weber im Kern seiner Thesen recht hätte, eine Re-
greßlawine von nie dagewesenen Ausmaßen auf Ärzte, Kliniken und For-
schungsinstitute zu? 

Solange man keine Blutparasiten entdeckt hatte, konnte die Schulmedizin 
sagen, sie handele nach bestem Wissen und Gewissen. Seit aber Webers 
Forschungsergebnisse Ende der sechziger Jahre veröffentlicht wurden und 
fast jährlich neue Weber-Publikationen hinzukommen, kann sich die ideo-
logische Führungsspitze nicht mehr herauswinden. Wie soll man der Welt 
erklären, daß man den Forscher brutal bekämpfte, statt seine Arbeiten zu 
prüfen? So kann man denn nur die Konsequenzen zu verdrängen suchen 
und im übrigen hoffen, daß Weber wenigstens nicht in allen Punkten recht 
behalten möge. Irgendwann wird es gelingen, Tumoren bei nur geringen 
Nebenwirkungen zu zerstören, auch ohne deren Ursache zu bekämpfen. 
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Schneidet man nicht auch einfach den entzündeten Blinddarm heraus, ohne 
groß Ursachenforschung zu betreiben? 

Deshalb gab es keinen lauten Jubel, als Weber seine Entdeckungen kund-
tat. Konnte man es nicht auch anders sehen? Kommt da dieser Provinzarzt 
mit einem Lichtmikroskop daher - veraltetes, verstaubtes Requisit vergan-
gener Pioniertage - und ignoriert, daß die wissenschaftliche Welt die „bös-
artige Zelle" bis hin zum letzten Quark erforscht, behauptet statt dessen, 
die Zelle sei gar nicht das Monster, vielmehr ein winziger Parasit in ihr? 
Welch unendliche Blamage, wenn er recht hätte? Sieht, fotografiert und filmt 
dieser Mann Parasiten, wo der Rest der medizinischen Welt nichts sehen 
will? Dieser Mann kann doch nur verrückt sein! 

Und so sammelte man Gutachten, um ihn in die Landesirrenanstalt einwei-
sen zu lassen. Das klappte am Ende nicht, weil Weber doch zu normal war, 
aber es reichte, ihm auf Jahre hinaus die Praxis zu schließen. Wenn schon 
nicht irre, würde man ihn wenigstens kirre kriegen . . . 

Das ist Vergangenheit. Längst ist seine Praxis wieder zugelassen, beginnen 
sogar Briefe aus dem DKFZ Heidelberg bereits mit „Lieber Dr. Weber!". 
Inzwischen hat die Notlandung der schulmedizinischen Krebsforschung be-
gonnen, mit anderen Worten: Man nähert sich in winzig kleinen Schritten, 
Zug um Zug, der Weberschen Protozoen-Theorie an. Seit 1968 sagt und 
schreibt und beweist Dr. Weber, daß die Krebskrankheit in 4 Stadien ab-
läuft. Jetzt - 1987 - berichtet das Deutsche Ärzteblatt, daß AIDS in 4 Sta-
dien abliefe. Wer die Beschreibungen der beiden Blutinfektionen liest, wird 
den Verdacht nicht los, daß da Krebs-Virologen sich erneut Dr. Webers 20 
Jahre älteren Thesen verdächtig annähern. Seit zwei Jahrzehnten warnt We-
ber vor Bluttransfusionen, weil dadurch Unmengen von Jugendformen der 
Blutparasiten übertragen würden. Jetzt, 1986, hat man endlich festgestellt, 
was man auch schon 68 hätte nachprüfen können - nämlich, daß bei Bluttrans-
fusionen nach Krebsoperationen die Heilungsraten erheblich niedriger liegen 
als bei Eingriffen ohne Blutübertragungen. Oder: Seit 1968 behauptet Weber, 
daß beim Krebsgeschehen eine Protozoen-Infektion des Blutes vorliege. Jetzt 
-1985 - kamen auch seine Kollegen auf den Trichter und sprechen von,,gram-
negativen", „sekundären" und/oder „opportunistischen" Erregern (ohne 
jedoch deren ursächliche Funktion anzuerkennen). 1968 sprach Weber von 
Übertragung der Krebskrankheit durch blutsaugende Stechmücken, Brem-
sen, Stechfliegen und durch andere blutsaugende Gliederfüßler (zu denen 
u. a. Wanzen, Läuse, Zecken und Flöhe gehören). Besonders für diese Be-
hauptung büßte er mit Praxisschließung. Jetzt -1986 - berichten Fachblätter, 
daß Krebs durch Zeckenbisse nach Jahrzehnten ausbrechen könne. Und zwar 
führe eine „Borreliose" schließlich zur Erkrankung. Borrelien aber sind Pro-
tozoen . . . 
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Der geniale Trick besteht darin, daß man nunmehr, nachdem man einmal das 
Prinzip „Krebs durch Zeckenbiß" und damit, halbwegs getarnt,,,Protozoen 
sind eine Krebsursache!" anerkannt hatte, diese, ,neue Entdeckung'' nur jähr-
lich prozentual etwas anzuheben braucht, um sich in vielleicht einem Jahr-
zehnt Weber mehr oder weniger angenähert zu haben. Die Notlandung 
glückt, wenn man etwa 1988 „Krebs durch Wanzen", vielleicht 1990 „Krebs 
Jahrzehnte nach Flohbiß!" und 1995 „AIDS-Erreger sind Jugendformen ei-
nes besonders aggressiven Protozoons" als neueste Erkenntnisse prokla-
miert. Etwa 1995 hätte man dann so etwa mit Weber gleichgezogen, der seit 
1968 als Hauptüberträger der Krebskrankheit (neben Bluttransfusionen und 
Geschlechtsverkehr) unsere blutsaugenden Insekten und stechenden Glie-
derfüßler bezeichnete und dies seitdem fast alljährlich in Sonderdrucken, Bü-
chern und auch Fachzeitschriften wie Ars Medici, Cytobiologische Revue 
u. a. publizierte wie auch auf Symposien vortrug. Man nimmt dies alles offi-
ziell nicht zur Kenntnis und gleicht sich doch inoffiziell, nach und nach, der 
Weberlehre an. 

Derweil aber sterben Jahr für Jahr fünf Millionen Menschen an dieser Pest, 
werden jährlich weiterhin Milliardenetats verplempert. Wenn man dann end-
lich bereit ist, Protozoen und ihre Stoffwechselgifte als Ursache für Krebs- und 
viele Gefäßleiden anzuerkennen, kann es Jahre dauern, bis man gegen die ex-
trem resistenten Parasiten wirksame Mittel entwickelt haben wird. Danach 
müssen diese bei uns sechs Jahre erprobt werden, ehe die Medikamente in den 
Handel kommen dürfen. Die Frage drängt sich auf, ob mit unseren Gesund-
heitssystemen, die ursprünglich ja einmal dafür gedacht waren, den Patienten 
zu schützen, noch alles stimmt. Sind sie nicht längst zum Selbstzweck degene-
riert? Ist dieser Koloß, seit vielen Jahren in der Sackgasse, überhaupt noch 
steuerbar? Funktioniert er nicht längst nach eigenen Gesetzen? 
Ministerin Prof. Süssmuth ließ auf eine Anfrage antworten, daß ihrem Mi-
nisterium die Arbeiten Dr. Webers seit einem Jahrzehnt bekannt seien. 
Man wolle jedoch die „wissenschaftliche Auseinandersetzung" abwarten. 
(Daß da keine Auseinandersetzung stattfindet, weil die Schulmedizin sich 
beharrlich weigert, sich mit Webers Beweisführungen zu befassen, sieht sie 
offenbar nicht!) 

Und der Vorsitzende des DKFZ Heidelberg, Prof. Dr. Dr. Harald zur Hau-
sen, erklärte einer Redakteurin des westdeutschen ES-Verlages, Dr. We-
bers Protozoen seien wohl zelleigene Bestandteile. (Hat er doch erst kürz-
lich einen Preis über 100 000 US$ erhalten für seine Forschungen auf Viren-
basis - wie kann er da die Konkurrenz von der Protozoenfront anerken-
nen?) Aber es ist schon blamabel, daß der ranghöchste deutsche Krebsfor-
scher den Unterschied zwischen Protozoen und Zellorganellen nicht kennt. 
Auch der Chef der Deutschen Krebshilfe, Dr. Geiger, erhielt vom „Effec-
ten Spiegel Verlag" eine Videokassette mit Vitalaufnahmen von Webers 
CA-Protozoen zugesandt. Seine Antwort war kaum weniger blamabel: 
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,,. . . Da die von Herrn Dr. Weber vorgetragenen Forschungsergebnisse 
wissenschaftlicher Art sind, bitte ich um Verständnis dafür, daß es mir 
als medizinischem Laien nicht möglich ist, diese Forschungsarbeiten zu 
bewerten und Stellung zu beziehen . . . " 

Er versteht nichts davon, er verteilt eben nur einen Teil der gesammelten 
Gelder. Einen wesentlichen Teil des Spendenaufkommens (120 000 000,-
DM) behält seine Institution ein, „um von Spenden unabhängig zu sein". 
(Was auf gut deutsch wohl nur heißen kann, daß man auch dann, wenn der 
Spender begriffen hat, daß seine Gelder einem untauglichen System zuflie-
ßen, finanziell weiterbestehen möchte. Ja, von Kapitalbildung versteht der 
Sparkassenmann in der Tat etwas!) 

Das also ist die Situation: Eine medizinische Disziplin, die sich „wissen-
schaftlich" nennen möchte und doch den Beweis des Experiments igno-
riert, ein Krebspapst, der Zellorganellen von Urtierchen nicht zu unter-
scheiden vermag, eine Ministerin, die abwartet, was bei einer nicht stattfin-
denden Auseinandersetzung herauskommt und ein Sparkassenmann, der 
ein riesiges Vermögen für die DKH anhäuft - das sind die Instanzen, die bei 
uns in Westdeutschland die Interessen der gegenwärtigen und potentiellen 
Patientenschaft wahrnehmen. Kein Kommentar. 

Kardinalfehler 

Wollte man die Einzelfaktoren der Summe aller Fehler aufzählen, die in 
der Krebsforschung und -bekämpfung gemacht wurden und werden, dann 
sollte man früh aufstehen, denn die Liste ist lang. Seien deshalb zum Schluß 
nur einige Fehler nochmals, teils aus anderem Blickwinkel, angestrahlt: 
Die ,,bösartige Krebszelle". Während der Entwicklung der Lehre von den 
Krebsursachen hat sich der Begriff der „Bösartigkeit" krebskranker Zellen 
selbst fest eingenistet und wurde zum Dogma. 

Durch die Lebenddarstellung der Mikroparasiten ist dieses Dogma längst 
als Irrtum überführt; doch in den Köpfen der meisten „offiziellen" Onko-
logen behält die angebliche „Bösartigkeit" - schon aus praktischen Erwä-
gungen - weiterhin ihren Platz. 

Und in der Tat bietet der Augenschein das Bild der Bösartigkeit. Kein bes-
seres, scheinbar zutreffenderes Wort könnte ein Patient für wuchernde Zel-
len finden. Aber stimmt es auch? 

Wie mit Weber-Methodik problemlos und sicher nachweisbar, lebt jede 
Krebszelle in häufiger, direkter Berührung zu jenen virengroßen Protozo-
enformen, die die Zwischenzellwege blockieren. Die wehrfähigen Mutter-
gewebszellen fressen die Eindringlinge, infizieren sich mit deren Gift. Sa-
gen wir hier, die infizierte Zelle habe zehn oder zwölf Parasiten gefressen, 
bis sie merkt, daß diese Gefangenen nicht verdaut werden können. Wenn 

116 



sie weiterleben und entsprechend ihren Aufgaben funktionieren soll, dann 
muß sie etwas tun: Sie teilt sich und halbiert Gifte und Parasiten in sich. 
Handelt sie damit „bösartig"? Da sich nun viele Muttergewebszellen tei-
len, benimmt sich ein anderer Teil der Muttergewebszellen eben nicht, als 
würden sie von Wuchergenen gesteuert: trotz angeblicher Krebsgene teilen 
sie sich nicht, sondern fressen in selbstmörderischer Tapferkeit so viele Pa-
rasiten, wie sie nur zu fassen vermögen und sterben daran. Sie sind also 
nicht bösartig, sie sind ganz einfach krank und wehren sich dagegen mit den 
ihnen gegebenen Mitteln. Fast möchte man sagen, sie handelten intelligent. 
Nicht intelligent handelt, behandelt die Medizin, die nicht etwa die krank-
machenden Parasiten bekämpft, sondern statt dessen die kranken, um ihr 
Überleben ringenden Zellverbände. 

Sollte in späteren Zeiten jemand eine Dokumentation des Irrsinns 
des 20. Jahrhunderts zusammenstellen, wird dabei nicht fehlen, daß eine 
hochbezahlte Wissenschaft nicht den Täter, sondern das Opfer bekämpfte -
und das, obwohl glasklare Beweise für die Täterschaft der Parasiten seit 20 
Jahren auf dem Tisch sind und zumindest dem DKFZ, seit kurzem auch 
dem Charitee in Ostberlin und sowjetischen Forschern vorliegen. Bis heute 
bekämpft man jedenfalls - mit schrecklichsten Mitteln - krankes, infiziertes 
Gewebe, nicht jedoch den Erreger. Das heißt, sei es nochmals gesagt, ein 
Kampf gegen Krebs findet gar nicht statt, was man problemlos auch aus der 
Statistik herauslesen kann. Wird es doch schon als „Erfolg" gefeiert, daß 
heute bereits 40% aller Krebskranken vom Tage der Diagnose noch 5 Jahre 
lang leben. Dies als Erfolg zu bezeichnen ist eine schamlose Frechheit ge-
genüber den Opfern. Zumal man genau weiß, daß der „Erfolg" lediglich in 
der Vorverlegung der Erstdiagnose liegt. 

Kardinalfehler Nr. 1 ist folglich, daß man eine fiktive Figur, die der „bös-
artigen Zelle", in den Rang der Realität erhoben hat. Unsere Wissen-
schaft bekämpft mit all den Mitteln, die die Bevölkerung ihr zur Verfügung 
stellt, nichts als ein Phantom. Inwieweit das Absicht oder nur inflexible 
Schlafmützigkeit ist, vielleicht eine Mischung aus beidem, mag dahinge-
stellt sein. 

Der bekannte Autor und Biochemiker Prof. Dr. Erwin Chargaff äußerte in 
Aspekte (ZDF) am 21. 8. 87 sinngemäß: „Die hochbezahlten Krebsfor-
schungs-Institute sorgen sich vor allem um das Wohlergehen der bei ihnen 
angestellten . . ." Es steht zu fürchten, daß er nur zu recht hat. Man be-
schäftigt die Leute mit der Jagd auf ein Phantom. Der eigentliche Feind 
kann ungehindert weiter wüten. 

Fehler Nr. 1 ist nur möglich, weil Fehler Nr. 2 ihn deckt. Fehler Nr. 2 ist die 
Monopolstellung unseres Krebs-Syndikats: 

Kurt Blüchel in seinem Buch „Das Medizin-Syndikat" (Kiepenheuer & 
Witsch, 1976): 
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„In gängigen Lexika finden sich im wesentlichen zwei Definitionen des 
Begriffs ,Syndikat': 

1. Unternehmensverband, straffste Form des Kartells mit eigener
Rechtsform und eigenem Verwaltungsapparat. 

2. Bezeichnung für geschäftlich getarnte Verbrecherorganisationen in
den USA. 

Wir werden sehen, daß beide Arten von Syndikaten in den wesentlichen 
Grundstrukturen übereinstimmen, und die Verfassung unserer Ärzte-
schaft richtig unter diesen Begriff eingeordnet wird. 

a) Sämtliche Waren- und Dienstleistungen eines bestimmten Typus wer-
den durch sie monopolisiert. Jeder, der Waren und Dienstleistungen die-
ser Art haben will, kann sie nur vom Syndikat beziehen. 

Daraus resultiert die immense Macht . . . ihre Monopolstellung macht 
den Markt und die Gesellschaft für sie erpreßbar. 

b) Die Aufrechterhaltung des Syndikats verlangt äußerste Disziplin
nach innen. Jeder muß sich an die im Syndikat geltenden Absprachen 
und Aufteilungsregeln halten, jede Abweichung muß mit brutalem Ter-
ror geahndet werden, da sie die Grundstruktur des Systems . . . gefähr-
det. 

c) Um auch den Innendruck auf die einzelnen Syndikatsmitglieder stark
genug zu halten, treten Syndikate nach außen als brutale und rücksichts-
lose Kampfverbände auf, wobei eine einheitliche Syndikatsmeinung 
nach außen und nach innen durchgedrückt werden muß . . . " 

Blüchel geht mit seiner Faktenaufzählung noch bis e) - sein Buch soll hier 
ja nur angeschnitten, nicht vollends zitiert sein - und zieht dann Vergleiche 
zur deutschen Medizin: 

a) Alle Ärzte kraft Gesetzes Zwangsmitglieder der Kammern. Das
Kammersystem bündelt monopolartig . . . 

b) Die Kammern bekämpfen rücksichtslos und brutal alle Abweich-
ler . . . 

c) Die Kammern und insbesondere . . . die Bundesärztekammer be-
kämpfen mit einer Rigorosität wie kaum ein anderer gesellschaftlicher 
Interessenverband alles, was den Interessen des Medizinsyndikats im 
Wege steht. 

d) Das Kammernsystem und seine Politik gegenüber der Gesellschaft si-
chern allen Mitgliedern ein hohes, weit überdurchschnittliches Einkom-
men . . . 

e) Alle Mitglieder des Syndikats praktizieren ein geheimbundähnliches
Schweigen, wenn es um Maßnahmen gegen andere Syndikatsmitglieder 
geht. Insbesondere bei Schadensersatzprozessen und begangenen Kunst-
fehlern oder den parallel laufenden Strafverfahren zeigt sich, daß das 
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Syndikatsschweigen juristische Maßnahmen jeder Art gegen Syndikats-
mitglieder fast unmöglich macht. 

Wir sind derart demokratisch erzogen, daß wir uns gar nicht vorstellen kön-
nen, daß die Ärzteschaft nicht demokratisch geführt sein könnte. Zwar 
werden tatsächlich die Kammervorsitzenden usw. gewählt. Dennoch ist die 
Struktur rein diktatorisch angelegt, denn es gibt keine funktionierende Op-
position. Konkret auf das Thema Krebs bezogen bedeutet dies, daß die 
„Wissenschaft" keine Zweifel an sich zuläßt. Das aber heißt, ist sie einmal 
auf dem verkehrten Weg, hat dadurch unvorstellbare Schuld an Leid, Geld 
und Leben auf sich geladen, wer könnte dann innerhalb dieses Systems 
noch eine Umkehr be- oder erwirken? Die einzige Chance, die man hat, ist 
Vertuschung und unauffällige Kurskorrektur, die jedoch Jahre bean-
sprucht. Fehler Nr. 2 ist also die fehlende sofortige Korrektur des Systems 
aus sich selbst heraus. 

Fehler Nr. 3 ist fehlende Korrekturmöglichkeit von außen. Zwar unterste-
hen alle Bürger dem Gesetz, somit eigentlich auch die Ärzte und ihre Orga-
nisationen. Die Justiz ist jedoch auf den Beweis angewiesen. Und dieser 
Beweis kann nur aus der Ärzteschaft kommen. Dort aber ist Corpsgeist 
oberstes aller Gesetze, also kann ein Richter in den seltensten Fällen ein 
Urteil z. B. wegen eines Kunstfehlers gegen einen Arzt oder eine Klinik fäl-
len. Es ist doch so: Wenn ein Klempner schlechte Arbeit liefert, braucht 
man ihn nicht zu bezahlen. Murkst dagegen ein Arzt, wer sollte es ihm be-
weisen. Das könnte nur ein anderer Arzt - doch eine Krähe hackt der ande-
ren . . . usw. Wer den medizinischen Schaden hat, etwa durch eine unnöti-
ge Amputation, der erhält nicht etwa eine Entschädigung, sondern er muß 
seine Verstümmelung obendrein noch sehr teuer bezahlen. Was also schon 
im kleinen, individuellen Bereich nicht funktioniert - nämlich Überwa-
chung auch der Ärzte durch das Gesetz - funktioniert in größeren Zusam-
menhängen schon überhaupt nicht. 

Der Bürger sollte meinen, bei uns in der Bundesrepublik unterstehe die 
Ärzteschaft einem Ministerium. Aber diese Annahme ist so naiv, daß sie 
fast schon ein Witz ist. Ich habe z. B. im Gesundheitsministerium ganz höf-
lich angefragt, welche Kontrollfunktionen das BM JFFG (das G ganz zum 
Schluß steht für Gesundheit) denn über das Gesundheitswesen habe? Aber 
die Antwort ließ sich Zeit . . . Ich schrieb dann später eingeschrieben so-
wohl an den BM-JFFG-Minister Frau Prof. Rita Süssmuth privat nach 
Neuss wie dienstlich an das Ministerium in Bonn. In diesen (ausführliche-
ren) Briefen schilderte ich den Fall Dr. Weber und erhielt auch tatsächlich 
Antwort von einer Frau Dr. Gabriele Hundsdörfer, sehr nett und bestrebt, 
mir die Probleme gütlich klarzulegen: 

Man teilte mir mit, daß das BM-JFFG angesichts der relativ häufigen Hin-
weise zur angeblich sicheren Krebsbekämpfung keine Möglichkeiten sä-
he .. . usw. Zudem teilte man mir mit, daß das DKFZ-Heidelberg keine 
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anderen Prioritäten als die des Gemeinwohls habe. Und weiter führte Frau 
Dr. Hundsdörfer aus, daß Weber nicht nur über das DKFZ, sondern auch 
von anderer Stelle (Anm.: durch bayrische Medizinalbeamte vor fast zwan-
zig Jahren!) geprüft und negativ bewertet worden sei. Das Problem Webers 
sei, daß er seine Thesen nicht bewiesen habe, weil niemand ihn nachvollzie-
hen könne. 

Ich habe darauf richtiggestellt, 1. daß Weber keine „Wundermittel" anbie-
te, sondern einen bislang unbekannten Erreger entdeckt habe; 2. daß We-
ber seine Ergebnisse sehr wohl beweisen könne. Daß sie „niemand" nach-
vollziehe, liege nicht an Weber, sondern an seinen Kritikern, die sich weiger-
ten, es zu tun - so ja auch das Gesundheitsministerium. Im übrigen stimme 
nicht, daß niemand sie nachvollziehen könne, denn das könne nach ent-
sprechender Einweisung jedes Schulkind. Ich lud Frau Dr. Hundsdör-
fer ein, sich selbst ihre eigene Blutfauna im Labor Dr. Webers zu demon-
strieren, also nachzuvollziehen. Das täten bereits viele Ärzte, ich nannte ei-
nige und bot eine lange Liste von Ärzten an, die Weber mühelos nachvoll-
ziehen - so Dr. R. Pekar in Bad Ischl, der in 16 000 Blutanalysen nach Dr. 
Weber Protozoen nachzuweisen vermochte. Ich führte weiter an, daß es 
letztlich doch nebensächlich sei, was sie, Prof. Süssmuth, Dr. Weber und 
ich glaubten - der Beweis allein zähle! Sie möge also einmal nach München 
kommen und sich den angezweifelten Nachvollzug ansehen oder selbst 
durchführen. 

Frau Dr. Hundsdörfer ist zweifellos überfordert, denn die Zuschriften in 
Sachen Krebs stapeln sich in den Poststellen des BM-JFFG. Sie lehnte die 
Einladung ab, schade. Abgesehen von überforderten Referendaren - man 
muß auch Prof. Süssmuth zugestehen, rührig zu sein; erteilt sie doch fast 
täglich der Nation irgendwelche Ratschläge - soviel Zeit muß sein. Aber ob 
sie begriffen hat, daß ihr Ministerium einem Volk, das 1986 eine Viertelbil-
lion Mark für seine Gesundheit ausgab - das entspricht etwa dem Bundes-
haushalt! - dafür mehr schuldet als PR-Aktionen in eigener Sache, mag be-
zweifelt werden. (1986 zahlten allein die Pflichtversicherungen die unvor-
stellbare Summe von 112 Milliarden Mark - 1983 „nur" 99 Milliarden, mit-
hin ein „Zuwachs" von 11% in nur drei Jahren!) Auch, wenn man Frau 
Prof. Süssmuth keine bewußte böse Absicht zu unterstellen braucht, muß 
sie sich doch folgendes sagen lassen: Sie versucht, Volksgesundheit durch 
Zuwachsraten zu erreichen. Dieses Zuwachsraten-Denken aber ist schon zu 
einer Psychose für sich geworden: 1986 forderte sie, Krebsvorsorge zur ge-
setzlichen Pflicht wie etwa Anschnallpflicht (wörtlich!) zu machen, was wie-
der einen hübschen Zuwachs einmal durch die Untersuchung an sich, einen 
unvergleichlich höheren aber dadurch bedeuten würde, daß man nun fast 
jeden Träger eines gutartigen Tumors in die Fänge der Krebsmedizin trei-
ben und damit die Kosten und Leiden weiter intensivieren würde. Süßer die 
Kassen nie klingeln . . . 
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Milliarden spielen keine Rolle. Wenn aber ein Arzt behauptet und mit Film 
und Video im Experiment eindeutig beweist, daß er die Ursache dieser Seu-
che in Form des Erregers gefunden und dargestellt hat, hat man nicht ein-
mal die Zeit, kurz nach Erding zu fahren, um sich ein nur eine Minute dau-
erndes Experiment Dr. Webers anzusehen? 

Natürlich kann das Ministerium nicht jede Theorie sofort als Realität ak-
zeptieren. Es kann nicht jeden Hinweis durch eine Forschungsreihe über-
prüfen lassen. Aber Weber hat seine Forschungen selbst finanziert - er legt 
fertige Ergebnisse vor! Man brauchte sie sich nur noch anzusehen . . . Selbst 
wenn die Wahrscheinlichkeit, daß Weber recht habe, nur 1:10 000 wäre, 
müßte das Gesundheitsministerium sich der Mühe unterziehen und sich diese 
Ergebnisse sorgfältig anschauen. 

Im übrigen stimmt es gar nicht, daß Nachvollziehbarkeit im Bereich der 
Onkologie Voraussetzung für staatliche Unterstützung ist. Denn Prof. Dr. 
Dr. zur Hausen kann seine wesentlichen Behauptungen nur konstruieren, 
nicht aber vollziehen - z. B. die Vermehrung seiner Krebsviren in der Zelle 
-geschweige denn könnte das jemand nachvollziehen. Und doch erhält sein 
Institut nahezu 100 Mio. DM allein von der BRD, weitere Millionen vom 
Land Baden-Württemberg sowie private Zuwendungen. Nachvollziehbar-
keit ist eben nicht das Kriterium für offizielle Unterstützung, denn zur Hau-
sens Theorie ist nicht nachvollziehbar - Weber dagegen mit dem kompletten 
Zyklus seiner Krebsprotozoen sehr wohl. 

Damit taucht die Frage auf, ob nicht in Wirklichkeit das Ministerium ange-
sichts der in den Vorjahren vergeudeten Etats nur hoffen kann, daß Weber 
sich irren möge? Denn wenn sich herausstellte, daß ausgerechnet das Ge-
sundheitsministerium seit vielen Jahren die Möglichkeit gehabt hätte, einen 
Kurswechsel einzuleiten, der allein den täglichen Krebstod von 400 Bundes-
bürgern21 hätte beenden helfen können, doch dies versäumte, dann wäre 
diese Unterlassung ein brisantes Politikum, eine skandalöse Peinlichkeit al-
lerersten Ranges. Ministerin samt Stab wären unhaltbar und würden am be-
sten nach Feuerland evakuiert. (Vor der Ministerin lag das Ressort in Män-
nerhänden, die sich gegenüber der „Interessengemeinschaft Medizin" 
ebenfalls aufgeschlossener verhielten als für die Gesundheit ihrer Wähler. 
Auch sie hatten von Dr. Webers Arbeiten Kenntnis, ohne sich veranlaßt zu 
sehen, einmal nachzuprüfen.) Man blieb und bleibt vorerst in Bonn dabei, 
nicht die Ausrottung des Problems, sondern die Belohnung der Problemer-
haltung zu praktizieren. 

So, wie die Mittel des Staates - des Steuerzahlers - vertan werden, um ein 
erfolgloses System zu erhalten, geschieht das in kleinerem Rahmen mit dem 
privaten Spendenaufkommen der Deutschen Krebshilfe. Hierzu der Leitar-
tikel 

21 z. B. in den USA täglich über 1000 Krebstote! 
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Ärztliche Praxis Nr. 53, 1986: „Krebshilfe: Seid verschlungen, Millio-
nen! Die Deutsche Krebshilfe verzeichnete 1985 ihr bestes Einnahme-
jahr. Rund 34,1 Mio. DM in die an sich schon übervollen Kassen (Anm.: 
1986 fast 60 Mio. DM!) . . . Die Zuwendungen an die Deutsche Krebs-
hilfe haben sich damit seit ihrer Gründung auf insgesamt 277,8 (aktuell 
1986: gut 335 Mio. DM) summiert. 

Daß die Deutsche Krebshilfe und vor allem die von ihr geführte Dr.-
Mildred-Scheel-Stiftung im Gelde schwimmen, weisen die außeror-
dentlichen Einnahmen . . . 1985 . . . aus. Daß man die Dr.-Mildred-
Scheel-Stiftung gegründet hat, um diese zu verdecken, zeigt der direk-
te Vergleich bei Zuwendungen der Deutschen Krebshilfe e. V. an die 
Stiftung und deren Aufwendungen für Forschungsvorhaben im Jahre 
1985. 

Die Mildred-Scheel-Stiftung erhielt 1985 mit über 13 Mio. DM an Zu-
schüssen mehr als ein Drittel (rund 38%) des gesamten Spendenaufkom-
mens. Sie vergab aber nur . . . 6,138 Mio. DM . . . wobei auch Projekte 
mit fünfjähriger Laufzeit in dieser Rechnung mit enthalten sind. Für das 
Jahr 1985 umgerechnet belaufen sich die Neuausgaben nur auf 1,7 Mio. 
DM. Es ist bedenklich, daß die Deutsche Krebshilfe und Mildred-
Scheel-Stiftung nicht . . . ihre Vermögenswerte veröffentlichen. Bei der 
Stiftung sollen über 100 Mio. DM sein (Anm.: 120 Mio. in 1985, s. S. 
116) .. . Millionenwerte, z. T. abgespart von den Ärmsten der Armen 
„für einen guten Zweck", schlummern noch auf den Konten der beiden 
Institutionen. . . . Trotz eines Kuratoriums mit führenden Ärztefunktio-
nären (Anm.: oder gerade deswegen?) scheinen auch die wissenschaft-
lichen Erfolge nicht in dem Maße eingetreten zu sein, wie es wünschens-
wert wäre . . . Konnte Prof. Sabine von Kleist die Frage nicht konkret 
beantworten, auf welchen Gebieten denn durch die Förderung der 
Krebshilfe besondere Erfolge erzielt worden seien: Als einziges Gebiet 
fiel ihr pädiatrische Onkologie . . . ein. Maßnahmen in diesen Spezial-
gebieten schlugen aber 1985 nur mit 827 048,- DM zu Buche. 

Die Deutsche Krebshilfe gab allein für ihre „Spenden-Akquisition" 
mehr aus als für die pädiatrische Onkologie, nämlich 885 000,- Mark. 
Aufklärung und Information schlugen mit fast 660 000,- DM zu Buche. 
Die Verwaltung machte . . . 2,24 Mio. DM aus. Und an reinen Sachin-
vestitionen wie Computer usw. wurden 1985 zusätzlich über 1 Mio. DM 
(Anm.: Nach anderen Verlautbarungen annähernd 4 Mio. DM) ausge-
geben. 

Für Nachsorgeeinrichtungen hatte die Deutsche Krebshilfe nur 
133 326,- DM übrig, für Selbsthilfevereinigungen wie „Frauen nach 
Krebs" nur rund 893 000,- DM. Dabei waren diese beiden Bereiche 
einst die Steckenpferde der Gründerin Dr. Mildred Scheel gewesen . . . 
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Positiv fällt nur . . . der Posten Härtefonds und Hilfswerke - 2 Mio. DM 
- au f . . . 

Die Verschleierung des wirklichen Zustandes und der Rückstellungen 
der Deutschen Krebshilfe ist nicht verständlich . . . den zahlreichen Ein-
zelspendern und Erblassern sowie der Öffentlichkeit sollte offenbart 
werden, wo das Vermögen geblieben ist . . ." 

Soweit in Auszügen der bemerkenswerte Artikel von Wolfgang Lange, Mit-
glied der Bundespressekonferenz. Zwar ist es naiv von ihm, in der Krebs-
forschung meßbare Erfolge zu erwarten, solche gibt es, von Einzelfällen ab-
gesehen, nirgends. Ebenso wären irgendwelche Hoffnungen, auf ein Kur-
atorium führender Ärztefunktionäre gesetzt, eher unrealistisch. Doch so hat 
es Wolfgang Lange wohl auch nicht gesehen. Sein Beitrag ist jedenfalls ein 
fabelhafter Überblick über das Übel „Deutsche Krebshilfe". Diese ist sehr 
einfach ein Übel deshalb, weil sie das vorhandene Spenderpotential auf sich 
konzentriert und praktisch jede Mark „vom Markt" absaugt, die sich ne-
ben den staatlichen Geldern für die Krebsforschung in der BRD irgendwo 
lockermachen läßt - um sie dann in schulmedizinisch kontrollierte Bahnen 
zu lenken, oder in den Schatztruhen einer reichgewordenen Stiftung ver-
schwinden zu lassen: Für jene mageren Zeiten, in denen das „Spendenauf-
kommen rückläufig" ist - wenn die Leute endlich begriffen haben, daß sie 
des Kaisers neue Kleider finanzierten. 

Das Krebssyndikat wäre sehr wohl von außen zu kontrollieren, zu steuern -
und zwar über die Vergabe oder Nichtvergabe von Geldmitteln. Wie das 
funktioniert, hat der US-Kongreß ja schon einmal vorexerziert. Wer aber 
könnte das in der Bundesrepublik? Richtig, nur das BM-JFFG und die 
DKH, ferner in gewissem Rahmen die Ministerien der einzelnen Bundes-
länder. Sie aber sind fest in der Hand der herrschenden Krebsclique, folg-
lich gibt es keine Kontrolle und damit auch keine Korrektur der herrschen-
den Mißstände. 

Der vierte Kardinalfehler ist in der Bundesrepublik die Trägheit der Publi-
kationsorgane. Diese Trägheit rührt zweifellos von einer gewissen Übersät-
tigung der Redaktionen mit immer neuen Sensationsnachrichten zum The-
ma Krebs her. Und dazu kommt, daß in Presse- und TV-Redaktionen sowie 
Verlagslektoraten bei aller Kritik gegenüber der Schulmedizin doch eine 
Ungeheuerlichkeit, wie die behauptete Unterdrückung der Erkenntnisse 
des ursächlichen Krebserregers, ganz einfach nicht für möglich gehalten 
wird. Man traut unserem „Gesundheitssystem" schon einiges zu, aber das 
nun doch nicht. Da verblüfft es einen, daß ausgerechnet einige medizini-
sche Fachblätter, so Ars Medici, Selekta, Medical Tribüne und Cytobiolo-
gische Revue über Weber fair, aufgeschlossen oder sogar befürwortend be-
richten. 
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Ars Medici Nr. 8,1972 (Prof. Dr. med. Bazala): „Buchbesprechung Al-
fons Weber ,Pathogene Protozoen im Blut-, Organ- u. Tumorgewe-
be' .. . A. Weber trat vorerst mit dem Buch ,Über die Ursache der 
Krebskrankheit' . . . vor die Öffentlichkeit . . . später mit der Abhand-
lung ,Über die endgültige Ursache der Krebskrankheit' (Ars Medici Nr. 
59/1969). Aus diesen Arbeiten war zu erkennen, daß er (Weber) . . . an 
der Erforschung der Krebserreger stark beteiligt ist. Nach Weber sind 
Krebserreger Blut- und Lymphgefäßparasiten, die in das Organgewebe 
eindringen und hier ihre schädigende Wirkung ausüben, wie wir das 
schon von den Malaria-Plasmodien und . . . der Syphilis her kennen. 
Die Krebsgeschwulst ist ein späteres Stadium eines Endoparasitismus 
(innere, parasitäre Infektion), eine überstürzte und unkontrollierte Ge-
websreaktion auf multiple Infiltration zahlreicher CA-Protozoen. Diese 
Einschleusung entsteht durch geschädigte Kapillaren (Haaräder-
chen) . . . Die (in Webers Buch enthaltenen) Fotos zeigen eindeutig die 
CA-Protozoen als solche und man gewinnt Übersicht über all ihre Ent-
wicklungsstadien . . . Der Autor bemüht sich - nicht ohne Erfolg - zu 
zeigen und zu beweisen, daß im Blut-, Organ- und Tumorgewebe aller 
Krebskranker spezifische Protozoen zu finden sind . . . Daß diese Para-
siten - die jetzt CA-Protozoen genannt werden müssen - früher unent-
deckt blieben, lag einerseits an den fehlenden, geeigneten Färbemetho-
den, andererseits an ihrer Kleinheit, aber jetzt können sie . . . gesehen 
und einwandfrei dargestellt werden. 

. . . scheint mit auch die These . . . wichtig, daß die Viren Eiformen von 
Protozoen seien, mit anderen Worten: auf engstem Raum komprimierte 
Gebilde mit genetischem Material . . . 

Das Buch hat für die Krebsforschung große Bedeutung und wirft mehre-
re Fragen auf, die die weitere Krebsforschung wird beantworten müs-
sen . . . 
Viren als Eiformen von Protozoen: denn in einem solchen Fall kann man 
sich vorstellen, daß im Augenblick, da man die Protozoen findet, schon 
längst die Virusinfektion erfolgt ist . . . 

Das Verdienst von Weber besteht nicht nur darin, daß er den Krebserre-
ger gefunden und abgebildet hat, sondern vielmehr darin, daß seine Ent-
deckungen zur weiteren Krebsforschung und womöglich zur endgültigen 
Erforschung führen. Das Ideal jeder Krebsforschung, aus einem Trop-
fen Blut eine exakte Diagnose der Krebserkrankung (des jeweiligen Pa-
tienten) zu stellen, wäre damit vielleicht schon erreicht. Nicht weit da-
von das Ideal einer Prophylaxe und sogar einer Therapie, die in der Be-
kämpfung der Protozoen liegen würde!" 

Zwischen diesen erstaunlichen Zeilen von 1972 und heute liegen nun schon 
gut 15 vertane Jahre, in denen weder Forschung noch geldvergebende In-
stanzen über Weber anderes als dümmliche Sprüche abzugeben wußten. 
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Trotzdem erschienen gelegentliche positive Berichterstattungen über We-
ber oder Rezensionen zu seinen Schriften, so in der angesehenen Selecta: 

„Der unermüdliche Krebsforscher Dr. Alfons Weber . . . hat schon 
mehrfach Anlaß zu Buchrezensionen gegeben und ist hier auch schon 
selbst zu Wort gekommen . . . Sollte da wirklich jemand Wald sehen, 
wo andere nur auf Bäume starren? Man mag das Weber nicht abnehmen 
wollen, aber die Festigkeit, mit der er seit 15 Jahren uneigennützig zu 
seiner Sache steht, imponiert als nicht beirrbar!" 

Und die Medical Tribüne schrieb: 

„Was bisher sämtlichen Krebsforschern der Welt mit dem Aufwand ei-
nes Milliarden-Etats entgangen ist, hat ein praktischer Arzt in Erding ge-
sehen und sogar gefilmt: Die Erreger jeder Krebserkrankung sind - nach 
seiner Meinung - mikroparasitäre Protozoen, die unter dem Mikroskop 
bei Vitalfärbung (Lebendfärbung) . . . in jedem Krebsgewebe und im 
Blut jedes Krebskranken eindeutig erkennbar sind . . . " 

Diese Zeilen stammen aus 1983. Wer nun glaubt, daß in der verantwort-
lichen Schulmedizin irgend jemand darauf reagiert und sich Webers Ent-
deckung einmal angesehen hätte - angesichts eigener Erfolglosigkeit eine 
zwar schmerzende, doch im Interesse der Patientenschaft zwingende Selbst-
verständlichkeit, der irrt. Um so höher anzurechnen ist es der Cytobiologi-
schen Revue, daß sie 1985 - zu Webers 70stem Geburtstag - eine ganzseiti-
ge Laudatio brachte: 

„. . . Die Mikroskopie, vor allem der Direktnachweis von Krankheits-
erregern, nicht zuletzt der Malariaerreger, war schon damals sein bevor-
zugtes Arbeitsgebiet . . . 
Seit dieser Zeit betrieb er, ein Anhänger der belebten Krebsursache 
(Czerny) systematisch Krebsstudien. Grundlegende Erkenntnisse dieser 
Situation wurden in rund 14 Veröffentlichungen publiziert. Während 
heute die meisten Onkologen Anhänger der unbelebten, multiplen 
Krebsursache sind, ist Weber, wie schon vor ihm so namhafte Forscher 
und Kliniker wie Billroth, Robert Koch, Pfeiffer, Metschnikoff, v. Ley-
den, Schaudinn, J. F. Bosc, Czerny Verfechter der belebten Krebsätio-
logie (Lehre v. d. Krebsursachen). 

Es ist Weber gelungen, neue, zuverlässige mikroskopische Arbeitstech-
niken . . . zu entwickeln. Damit gelingt es, die . . . Mikroparasiten im 
Blut und Krebsgewebe jedes Krebskranken zuverlässig nachzuweisen, zu 
filmen und lange Zeit lebend zu beobachten . . . 
Webers Verdienst ist es, diese pathogenen (krankmachenden) Mikropa-
rasiten als erster lebend gefilmt, ihre krankmachenden Eigenschaften 
nachgewiesen, die mikroparasitären Entwicklungsstadien exakt be-
schrieben, und vor allem die virusgroßen, onkogenen (krebsverursa-
chenden) Zyklusformen lebend demonstriert zu haben. 
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Außerdem sind von ihm die drei wichtigsten Zellsymptome aller krebs-
kranken Zellgewebe erkannt und richtig interpretiert worden . . . 
An der Existenz dieser pathogenen Mikroparasiten besteht nach der 
Auffassung namhafter Onkologen kein Zweifel. Für . . . viele . . . 
Krebsforscher sind Webers Mikroparasiten eine Realität." 

Ob nun darauf - die „Cytobiologische Revue" ist das führende Blatt 
deutschsprachiger Zellforschung - von 1200 Mitarbeitern des Krebsfor-
schungszentrums Heidelberg auch nur ein einziger die drei Autostunden 
nach Erding auf sich genommen und wenigstens jetzt um eine Demonstra-
tion gebeten hätte? Natürlich nicht. Die Zeilen verhallten, als wären sie nie 
geschrieben . . . 

Onkonomen - Onkologen 

Griechisch ist „nomos" das Gesetz, „logos" das Wort. Das Wort kann 
man drehen und deuteln: das (Natur-)Gesetz dagegen ist eine eherne Ge-
wißheit. Während in unseren Wissenschaften über die Jahrhunderte hinweg 
die Logien (Biologie, Zoologie usw.) unangefochten existierten, geschah 
mit der Astrologie als der Lehre von den Gestirnen ein Einbruch: Die Leh-
ren Galileis, Kepplers, Kopernikus, Tycho Brahes, Newtons zertrümmer-
ten den Astro-Logos und entlarvten vieles als Unfug. Vom wissenschaft-
lichen Standpunkt her war die Astrologie gegenüber einer exakten Natur-
wissenschaft nicht mehr zu vertreten. So teilte sich die Wissenschaft von 
den Gestirnen in Astronomie und Astrologie. Ähnlich ist die Situation 
jetzt: Die Onkologie führt einen verbissenen Kampf ums Überleben. Aber 
ihr gesamtes Gebäude beruht auf Annahmen und wörtlichen Konstruktio-
nen, die die Lücken überbrücken, welche in der grundlegenden Beweisfüh-
rung klaffen. 

In diesem Kampf ums Überleben haben die Heidelberger eine 87seitige 
Broschüre und dazu ein Faltblatt für die Hannover-Messe 86 herausgege-
ben. Da heißt es zum „Programmpaket Planung": 

,,. . . Die Planung unterstützt jeden verantwortungsvollen Wissen-
schaftler in seinem Bemühen, die Zahl der Tiere in einer notwendigen 
Untersuchung bzw. die erforderliche Zahl von Patienten im Rahmen kli-
nischer Studien auf ein Minimum zu reduzieren." 

Das ist alles sehr gut gemeint und bedeutet gegen frühere Zeiten bereits ei-
nen Fortschritt. Es ist aber auch das Eingeständnis, daß Hasen und Men-
schen in der Krebsforschung nach wie vor Versuchskarnickel gleicherma-
ßen sind. Es kann die auf ein Minimum reduzierte Zahl von Patienten nicht 
trösten, daß an ihnen herumexperimentiert wird. Nur begreifen sie ebenso-
wenig wie die Hasen, was man mit ihnen macht. Denn niemand sagt es ih-
nen. (In der Regel ist der Patient automatisch in irgendwelchen sog. Kon-
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troll- bzw. Vergleichsgruppen.) Dem Patienten wird meist durchaus gesagt, 
ob er ein aussichtsreiches, aber riskantes Mittel nehmen wolle. Aber daß er 
nun „Teil einer auf das vertretbare Minimum reduzierten klinischen Stu-
die" ist, das sagt man ihm in den weitaus meisten Fällen nicht. Wer würde 
ihm sagen, daß es lt. zit. Broschüre 56 verschiedene Fehlermöglichkeiten 
gibt, die diese experimentelle Forschung beeinträchtigen können? Immer-
hin könnten aber noch 40% dieser Fehler, die dem Forscher bei der Analy-
se der Daten unterlaufen, nachträglich korrigiert werden. 

„Dagegen sind Fehler, die bei der Erarbeitung des Versuchsplans ge-
macht werden, nicht mehr zu beheben. Die hier auf Stufe zwei gemach-
ten Fehler haben ihr eigenes ,Fehlerfortpflanzungsgesetz', . . . schließ-
lich in irreführende Publikationen einmünden . . ,22

Es ist unverständlich, daß auch heute immer wieder Experimente und 
Studien durchgeführt werden, ohne der Stufe zwei (Erarbeitung eines 
Planes zur Erlangung unbekannter . . . erforderlicher Informationen) 
die erforderliche Aufmerksamkeit zu widmen. Das Überspringen dieser 
Stufe ist auf einem ethisch so sensiblen Gebiet wie das der klinischen Stu-
dien und der Tierexperimente durch nichts zu rechtfertigen, am wenig-
sten durch das immer wieder hervorgeholte Argument einer .langjährig 
und weltweit geübten Praxis und Erfahrung'. 

Der ethische Aspekt vor der Achtung des Lebens in der klinischen als 
auch der tierexperimentellen Forschung auf der einen Seite und der ver-
antwortliche Umgang . . . mit Steuergeldern auf der anderen Seite er-
fordern einen wohldurchdachten Versuchsplan." 

Um das richtig zu lesen: „klinische Versuche" sind Studien mit Menschen. 
Immerhin ehrt es die Heidelberger, daß wenigstens in einzelnen Abteilun-
gen, so dem „Institut für Dokumentation, Information und Statistik" ein 
paar klare und kritische Köpfe sitzen. Freilich riskieren die auch am wenig-
sten, wenn im DKFZ der längst überfällige Knall kommt. 
Es gibt bis heute keine exakte Wissenschaft vom Krebs, es gibt nur Lehren 
und Therapien, die auf Annahmen basieren, die viel zu oft auch noch zu-
sätzlich ohne das erforderliche Verantwortungsbewußtsein in die Praxis 
übersetzt werden, wie die vorzitierten Zeilen unmißverständlich dokumen-
tieren. Unsere Onkologie ist ein Aberglaube, jedoch keine Wissenschaft, 
und sie wird sich von einer künftigen Onkonomie unterscheiden wie die 
Astronomie von der Astrologie. 

Das soll hier nicht nur so dahergeredet werden, sondern gleich mit prakti-
schen Beispielen belegt sein: Die Anhänger der Annahme „Krebs durch 
Kanzerogene" haben bis heute in keiner einzigen Krebszelle Kanzerogene 
nachzuweisen vermocht. Und ebensowenig können die Krebsvirologen das 

22 Man sagt „irreführende Publikationen" und meint letztlich doch irrtümlich getötete Pa-
tienten. 
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Abb. 10 

Eindringen eines Virus in die Zelle nachweisen, noch weniger die Vermeh-
rung von Viren durch die Zelle. Dieser Beweisnotstand wird durch Wort-
schöpfungen überbrückt. Man sagt, das Virus werde mit dem Eindringen in 
die Zelle „unsichtbar". So einfach ist das, wenn man es wissenschaftlich 
nicht genau nimmt. Zwar erklärt man das alles haargenau und mit unend-
lich vielen Einzelbeschreibungen, daß man vor soviel Wissenschaft stramm-
stehen möchte. Jedenfalls dann, wenn man übersieht, daß das „Unsichtbar-
werden" des Virus nichts als eine Annahme ist. Und zwangsläufig jedes 
sich darauf stützende Gebäude auch nur eine Hypothese sein kann. 

Es gibt zahlreiche, visible, d. h. sichtbare Virusarten. Mit den heute dem 
DKFZ Heidelberg zur Verfügung stehenden videomikroskopischen Mög-
lichkeiten wären das vermutete Eindringen des Virus in die Zelle und seine 
ebenfalls vermutete Vermehrung durch diese oder eine andere Zelle sicht-
bar, damit auch optisch demonstrierbar zu machen. Aber das ist den Viro-
logen bislang nicht gelungen. 

Nun sollte man nie meckern, wenn man es nicht besser machen könnte. 
Aber Dr. Weber beweist mit einfachen videomikroskopischen Versuchsrei-
hen den Irrtum der Heidelberger wie die Richtigkeit seiner Thesen! Schau-
en wir uns zunächst an, was auch die Virusonkologen sehen: 

A) An der Außenwand der Zellmembran gelegenes, unbelebtes Virusge-
bilde; 

B) die Zellmembran durchdringendes, unbelebtes Virusgebilde;

C) Unsichtbarwerden des eingedrungenen Virusgebildes;

D-H) Zunehmende Virusvermehrung durch die Wirtszelle; 

I) Zerfall der Zelle, Ausschwärmen der neuen Virusgeneration ins Blut-
plasma. 

Das also ersieht der Virusonkologe aus den Ultraschnitten toter Krebszell-
gewebe unter dem Elektronenmikroskop. Schwachstellen sind hier folgende 
Punkte: 1., wie soll ein unbelebtes Teilchen aktiv in die Zelle eindringen? 
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Das geht nicht. Die Virologen sagen, die Zelle ,,borge" dem Virus ihre 
Energie. Auf diese wundersame Weise gelange das Teilchen in die Zelle. 
Nun ja. Und nachdem das Virus also eingedrungen ist, wird es unsichtbar, 
sagen die Virologen. Sobald es dann diese beiden Kunststücke vollbracht 
hat, kommt ein ganz besonderes Wunderwerk: es veranlaßt die lebendige 
Zelle, viele Dutzend Kopien des eingedrungenen Virus zu produzieren. 
Diese drei Taten, die allesamt glatt in das Reich der Wunder gehören, kann 
die Virologie nur behaupten, doch nicht beweisen. Statt dessen hat man die 
geistvollsten Theorien ersonnen, wie das tote Virusgebilde nicht nur die äu-
ßere Zellmembran, sondern auch die Kernmembran durchdringen könne. 
Der Vergleich mit des Kaisers neuen Kleidern drängt sich einem auf. 

Hätte Weber plausiblere Erklärungen parat? Aber gewiß! Zunächst äußert 
er sich zu den Beobachtungsverfahren der Virologen: 

„Die Virusonkologie hat sich in elektronenmikroskopische Einzelheiten 
verloren . . . Wiederholte Vergleiche eines Experiments, video- und 
elektronenmikroskopisch durchgeführt, hätten es erlaubt, die sogenann-
ten ,unbelebten Virusgebilde' richtig zu deuten!" 

Übrigens sieht Dr. Weber die Phasen A-I exakt so wie die Krebsvirologen. 
Nur kann er sie mit dem Videomikroskop ganz anders beschreiben: 

A) Am Haftschleim der freßfähigen Zelle klebt ein virusgroßer Mikro-
parasit. 

B) Die Zelle hat den Fremdkörper phagozytiert (= gefressen), wie sie
jeden anderen Fremdkörper dieser Größe, etwa ein Kohle- oder Eisen-
partikelchen, ebenso eingeschleust hätte. (Also kein wundersames Ein-
dringen eines toten Partikels mittels geliehener Energie!) 

C) Die Zelle umhüllt den gefangenen Eindringling mit einer Verdau-
ungsvakuole. (Somit kein rätselhaftes „Unsichtbarwerden" von Mate-
rie!) Der Eindringling wird wie von einer Tarnkappe umhüllt. Nur diese 
bleibt sichtbar, der Parasit ist,,verschwunden". 

D-H) Die Zelle frißt weiter jeden virusgroßen Mikroparasiten, der -
wie die Fliegen am Fliegenfänger - am äußeren Haftschleim der Zellau-
ßenmembran klebt. Und im Zwischenzellstrom eines infizierten Mutter-
zellbereiches gibt es schier unzählige dieser winzigen Mikroparasiten. 

Diese Mikroparasiten, von denen die Zelle viele in sich einzuschleusen 
vermag, besitzen starke Angriffs- und Verdauungsfermente. Muß eine 
freßaktive Zelle laufend Parasiten aufnehmen (sie ist fähig, 200 und 
mehr dieser virusgroßen Schmarotzer zu fressen!), kann sie diese nicht 
mehr vakuolisieren, d. h., sie nicht mehr isolierend umhüllen. Damit je-
doch sind die Giftproduzenten frei im Zellplasma, der Innenflüssigkeit 
der Zelle. Sie zersetzen frühzeitig die Membranen der bereits gebildeten 
Vakuolen, schädigen das Zell-Retikulum, das ist das netzartige Skelett 
der Zelle, und sie schädigen die Innenseite der Zellmembran. Zum En-
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de, etwa bei g-h) finden sich in der Zelle selten oder keine Vakuolen 
mehr, nur die Zahl der Erreger nimmt durch fortgesetzte Einschleusungen 
zu. 

I) Wenn diese Zelle nicht an eine Großfreßzelle in Milz oder Leber ge-
rät, wird ihre Membran platzen. Die Mikroparasiten strömen wieder ins 
Blutplasma. (Die Virologen sagen, die Zelle habe „Viren hergestellt".) 

Das also sind die Befunde, wenn man elektronenmikroskopische Untersu-
chungen parallel mit videomikroskopischen begleitet und die einzelnen 
Phasen miteinander vergleicht. 

Dr. Weber bestreitet gar nicht die Existenz der virusgroßen Partikelchen, 
sondern lediglich deren wunderbare Eigenschaften, weil er, wenn er das le-
bende Präparat betrachtet, sie einwandfrei als Lebewesen, nicht jedoch als 
tote Teilchen ausmacht. Es würde nun den Rahmen einer populärwissen-
schaftlichen Schrift sprengen, sollte man hier auf ausführliche Einzelheiten 
eingehen, aber einige markante Punkte sollen doch angeführt werden: 

1.) Verschiedene „Virus"-Krankheiten sind auch durch gewaschene ro-
te Blutkörperchen zu übertragen23. Danach wären die „Viren" also in-
nerhalb der Blutzellen. Wie aber kommen sie da hinein? Sie selbst kön-
nen sich nicht einmal bewegen, geschweige denn stabile Häutchen 
durchdringen. Und das rote Blutkörperchen ist nicht freßfähig. Das Ar-
gument könnte noch lauten, die Zelle „borge" dem Virus Energie - wie 
auch immer. Was ein totes Partikelchen mit geborgter Energie anfängt, 
ist zwar schleierhaft, aber gelte es hier einmal. Aber dann tritt doch die 
Frage auf, wie das Virus aus dem sich schließenden Zellkörper wieder 
auszutreten vermag? Längstens nach 83 Tagen ist für jedes rote Blutkör-
perchen Endstation in der Milz, es wird dort zerstört und abgeführt. Wie 
also soll das Virus, einmal gefangen, überhaupt noch eine Zelle infiltrie-
ren, die vermehrungsfähig ist? 

2.) Viren sind hitzeempfindlich. Sagen die Virologen. Wenn das aber 
stimmt, können die „Viren" von a-i eigentlich keine Viren sein: 

Dr. Weber streicht infiziertes Blut auf einem Glasplättchen aus, trocknet 
den dünnen Blutfilm über Kerze oder Gasflamme, setzt Blutzellen und 
„Viren" einer Temperatur von ca. 150-160° C aus. Das Blut ist trocken, 
alle Flüssigkeit verdampft. Die Viren sollten jetzt so tot sein wie die 
Blutzellen. Sind sie aber nicht! Mit Ringerlösung benetzt erwachen sie 
zu munterstem Leben! Nun könnte die Gegenmeinung lauten, das seien 
eben hitzeresistente Viren. Doch darf man nicht vergessen, daß Viren 
sich nicht selbst zu bewegen vermögen! Wenn da etwas munter wie eine 
Kaulquappe herumschwimmt, ist es mit Gewißheit kein Virus. Es kann 
nur ein Protozoon, ein Urtierchen sein! 

23 z. B. „Transfusions-Hepatitis", vgl. „Ärztliche Praxis" v. 7. 4. 73. 
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3.) Diese Überlebenden aus dem ausgetrockneten, verdampften Blut in 
hämoglobinhaltige Nährlösung getan und gut körperwarm temperiert, 
wachsen nun und teilen sich in großer Zahl. Dr. Mücke/Landshut, be-
richtete kürzlich Dr. Weber, daß es ihm gelungen sei, diese Lebewesen 
in einem Präparat in ihrer Fortpflanzung bis zur fünften und sechsten 
Generation beobachtet zu haben24. 

Das „Virus" vollbringt zunächst einmal drei physikalische Wundertaten, 
nämlich 1. sich aktiv durch eine feste Zellmembran zu bewegen, obwohl es 
bewegungsunfähig ist; 2. es macht sich unsichtbar - und schließlich kann es 
3. die Wirtszelle überreden bzw. veranlassen, sie zu vervielfältigen. Erst da-
nach aber gelingt dem Virus die Krönung seiner Laufbahn, sozusagen. 
Denn nun dringt es in eine andere Zelle ein (erneute Aktivität inaktiver Par-
tikel), um nunmehr durch das Verschmelzen beider Erbgut die Wucherung 
zu bewirken. Sensationell, denn es ist keineswegs einfach, die Chromoso-
men auch nur fremder Arten - geschweige denn solche toter mit lebenden 
Substanzen - zu verschmelzen. Beispielsweise haben Schimpansen die glei-
che Zahn- und Blutformel wie wir Menschen, dennoch gelingt die Ver-
schmelzung ihrer Erbanlagen (glücklicherweise) nicht. Natürlich ist das 
auch den Virologen aufgefallen. Sie deuten an - so Dr. Jochen Aumiller in 
seinem lesenswerten Buch „Terror der Viren" -, daß Zelle und Virus „sich 
seit langem sehr gut kennen". Was damit angedeutet sein soll, ist vermut-
lich, daß Viren verselbständigte Teile einer Ahnzelle darstellen. Da das 
aber eine sehr spekulative Annahme ist, sprach Aumiller es auch nicht so 
konkret aus. Ihm ist sicher klar, daß dieses vermutete Verwandtschaftsver-
hältnis in allerfernste Zeiten zurückreichen müßte. In so ferne Zeiten, als 
die Ahnen menschlicher Zellen noch Chromosomen besaßen, die außer-
halb der Mutterzelle fortzubestehen vermochten. (Heute geht das nämlich 
nicht mehr, die Chromosomen zerfallen mit der toten Zelle.) Freilich wird 
das damals nicht anders gewesen sein, doch es ist ja auch nur eine Annah-
me. Aber einmal unterstellt, es träfe doch zu, läge das jedenfalls entwick-
lungsgeschichtlich derart weit zurück25, daß sich daraus die außerordent-
liche Spezialisiertheit! der „Viren" nicht mehr ableiten ließe. Sie könnten 
sich gar nicht mehr „kennen", denn der Abstand zwischen Zelle und „Vi-
rus" ist nicht nur viel weiter als zwischen Mensch und Schimpanse, es ist 
vielmehr der Abstand zwischen lebend und tot. 

Die beobachteten Wesen beim Krebsgeschehen, von den Virologen als Vi-
ren identifiziert, von Dr. Weber mit weiterführenden Methoden als Protozo-
en erkannt, sind jedenfalls Realität. Der Unterschied zwischen Weber und 
den Virologen besteht darin, daß er jede Phase des Zyklus dokumentiert, 

24 Die Problematik bei der „Zuch t " über viele Generationen unter mikroskopischer Beob-
achtung liegt darin, daß das Präparat nur begrenzt mit Sauer- und Nährstoffen gesättigt 
werden kann. 

25 Nach Prof. Rob. Weinberg (MIT) etwa 1,5 Milliarden Jahre. 
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die Virologen aber gerade die entscheidenden Phasen der Virusbildung 
durch Wortkonstruktionen, die dem Virus zudem auch noch ans Wunder-
bare grenzende Eigenschaften zuschreiben, überkleistern müssen. So sind 
sie denn auch vorsichtig genug, in einer schon erwähnten Theorie zu unter-
stellen, vielleicht habe die Zelle die Eigenschaft zur Wucherung ohnehin in 
ihrem Programm, so daß dieses durch Viren nur „geweckt" zu werden 
brauche. Das ist jedenfalls ein hübsches Hintertürchen, durch das man not-
falls einen geordneten Rückzug antreten kann. Gesichtwahren ist eben al-
les. 

Wenn bei der Beschreibung eines Phänomens zwei Theorien miteinander 
streiten, so ist derjenigen der Vorzug zu geben, die sich im Experiment lük-
kenlos belegen läßt. Und das trifft derzeit nur für die von Dr. Weber vorge-
legte Arbeit zu. Vielleicht gibt es ja trotzdem „Viren" mit Eigenschaften, 
die in etwa denen entsprechen, die die Virologen ihnen heute ohne Beweis 
zuschreiben. Aber bei den im zuvor geschilderten Experiment beschriebe-
nen Korpuskeln handelt es sich eindeutig und unbestreitbar um sich aktiv 
bewegende, sich vermehrende Lebewesen: Protozoen. Im übrigen, hätten 
beide Theorien, jene der Protozoen- und jene der Virenanhänger, in der 
Endaussage gleiche Resultate, so wäre jener Theorie (nach den Regeln der 
Naturwissenschaft) der Vorzug zu geben, welche das Problem auf die einfa-
chere Art löst. Mit vier physikalischen „Wundern" als Voraussetzungen 
aber ist die Virusonkologie mit Abstand die komplizierteste, spekulativste 
von beiden überhaupt. 

Wäre die Onkologie eine exakte Wissenschaft, würde sie sich dem Experi-
ment stellen, sie müßte Weber widerlegen oder sich ihm beugen. Doch We-
ber widerlegen kann sie nicht, sich beugen will sie nicht. So weigert man 
sich, Weber und seine Nachweismethoden zur Kenntnis zu nehmen. Man 
darf annehmen, daß sich das Gros der Krebsvirologen gar nicht bewußt ist, 
was man dadurch anrichtet. 

Mehr als einmal hat man sich die Bewertung neuer Erkenntnisse zugun-
sten alter Dogmen allzu leicht gemacht, man muß da nicht immer nur Jen-
ner oder Semmelweiss zitieren. Etwa erkannte schon 1162 ein arabischer 
Arzt als Ursache der Krätze eine Milbenart. Doch noch in der Mitte des 
vergangenen Jahrhunderts lehrten Fachbücher (z. B. C. W. Hufelands 
„Enchiridion medicum"), daß die in Pusteln gefundenen Milben nicht 
Ursachen, sondern Wirkung, Parasiten der Krätze seien. Ganz kurz noch 
ein anderes, passendes Beispiel: Ein Arzt entdeckte, daß die Madenwür-
mer sich hauptsächlich durch Eiablage im After der befallenen Person ver-
mehrten. Das wäre ja leicht zu überprüfen gewesen. Statt dessen mußte 
sich der Entdecker sagen lassen, er möge seinen Schädel trepanieren (öff-
nen) lassen, ob nicht vielleicht die Maden schon in seinem Kopf Eier gelegt 
hätten. 
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Stellungskrieg 

Die bayrischen Medizinalbeamten, die zur Schließung der Praxis Dr. We-
bers tätig wurden, sahen im Präparat unter dem Lichtmikroskop keine Pa-
rasiten. Tatsächlich ist für das Erkennen jener virusgroßen Parasiten an den 
Grenzen der Sichtbarkeit ein außerordentlich geübtes Auge nötig. Wäh-
rend Dr. Weber nach drei Jahrzehnten täglicher Mikroskopierpraxis jene 
strittigen Parasiten immerhin noch als huschende oder ruckhaft sich bewe-
gende Schemen wahrzunehmen vermochte, war er insofern seinen Kriti-
kern überlegen, als er wenigstens überhaupt etwas sah. Seine auf ihn 
zwecks Überprüfung angesetzten Landesmediziner sahen damals nur „Ver-
schmutzungen' ', ,.Verunreinigungen". 

Seinen ihn negativ bewertenden Kritikern sei zugestanden, daß sie von ih-
rem damaligen Urteil gewiß ehrlich überzeugt gewesen sein dürften. Wenn 
man auch sagen muß, daß sie sich die Sache vielleicht etwas einfach ge-
macht haben. 

Jedenfalls gab es auch damals schon Wissenschaftler, die Webers Thesen 
durchaus interessierten. So haben ihn in den Jahren seiner „geistigen Ver-
bannung" etwa 1968 Dr. H. Winter und der Hämatologe Dr. J. Uebbing 
1969 aufgesucht, lernten in seinem Labor die damaligen Nachweismetho-
den kennen. Genau das hätten jene Experten, die Weber be- und verurteil-
ten, auch tun müssen, um überhaupt angemessen urteilen zu können. Sie 
taten's nicht. Die Doktoren Uebbing und Winter dagegen scheinen recht 
gut vorangekommen zu sein, denn 1970 berichtete die „Ärztliche Praxis" 
am 28. 4. als Leitartikel (Autoren: Dr. G. Schierz; Dr. H. Winter und Dr. 
J. Uebbing) 

„Ungewöhnliche, korpuskuläre Elemente im Blut! 

. . . durchgeführte Kontrollen haben ergeben, daß das Auftreten der 
Korpuskeln weder durch Verunreinigung über Geräte und Reagenzien 
noch auf eine sekundäre Verunreinigung des untersuchten Blutes zu-
rückgeführt werden kann. 

Immerhin spricht die Tatsache, daß die Beobachtung der Korpuskeln 
mit relativ einfachen Mitteln gelingt, gegen die Entstehung unnatür-
licher Reaktionsprodukte. 

Der Nachweis dieser Korpuskeln gelingt bei einem bemerkenswert gro-
ßen Patientenkreis . . . 

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, daß es sich um Bakte-
rien oder Pilze handelt. 

Alle Versuche mit Blut- oder Leukozytenkulturen, die Korpuskeln als 
Ausscheidungs- oder Zellzerfallsprodukte weißer Blutzellen auszuwei-
sen, hatten bislang ein negatives Ergebnis . . . Eine Abgrenzung gegen-
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über Thrombozyten erscheint durch Unterschiede hinsichtlich Form und 
Färbbarkeit hinreichend gesichert. 

Es existieren Beobachtungen, welche dafür sprechen, daß die kleinen, 
ovalen Formen in Erythrozyten (rote Blutkörperchen) eindringen kön-
nen, der Erythrozyt im Anschluß daran morphologische (förmliche) 
Veränderungen erfährt, und nach einiger Zeit rundliche Partikel aus-
scheidet. 

. . . durchgeführte elektronenoptische Untersuchungen haben gezeigt, 
daß es sich bei den beschriebenen Korpuskeln um mit einer Membran 
ausgestattete Zellen von wahrscheinlich parasitärem Charakter han-
delt!" 

Auffällig an diesen Auszügen eines mehrseitigen Artikels ist mehreres: Ein-
mal haben die Doktoren Winter und Uebbing nicht darauf verwiesen, daß 
sie exakt jene korpuskulären Phänomene, die sie in dem Artikel erwähn-
ten, bei Dr. Weber demonstriert bekommen hatten. Das wäre unter Wis-
senschaftlern eigentlich (Urheberschaft) guter Brauch. Aber man muß auch 
bedenken, daß Weber zu jener Zeit noch als „verrückt" galt, und jede 
Theorie, die sich auf Weber beriefe, automatisch ebenfalls als Irrsinn abge-
stempelt gewesen wäre. So dienten Winter und Uebbing eigentlich der Sa-
che, Weber zu verschweigen. Dies um so mehr, als das Max-von-Pettenko-
fer-Institut für Mikrobiologie, an dem die oben zitierten Ergebnisse in von-
einander unabhängigen Versuchsreihen erarbeitet worden waren, stets an 
guten Beziehungen zum Land Bayern interessiert sein mußte, allein aus 
wirtschaftlichen Gründen. Das Land Bayern aber hatte ja erst wenige Jahre 
zuvor eben diese ,, Korpuskeln" als Verunreinigungen testiert. Als zweites 
fällt auf, daß man schon 1970 bei einem „relativ großen Patientenkreis" 
Korpuskeln - wahrscheinlich Parasiten - nachzuweisen vermochte. Man 
hatte alle Indizien für eine parasitäre Volksseuche vorliegen. Doch was ge-
schah dann weiter? 

Nichts geschah, denn inzwischen hatten die großen Lenker wohl herausge-
funden, daß die „korpuskulären Elemente" des Max-von-Pettenkofer-In-
stitutes mit jenen Urtierchen identisch waren, die Weber seinerzeit noch 
„Plasmodien" - nach ihrer Ähnlichkeit mit Malaria-Erregern - nannte. 
Diese Schiene konnte zu jener Zeit nicht mehr befahren werden, denn ex-
akt 1970 lief ja mit viel Wirbel die unheilvolle Früherkennungsaktion an. 
Nachdem man eben erst die Regierungsstellen breitgeschlagen hatte, mit Fi-
nanzierung der Vorsorge Krebs auf herkömmlicher Basis anzugreifen, 
konnte man es sich gar nicht erlauben, eine konträre Theorie zu dulden. Und 
so senkte sich das große Tuch des Schweigens über Dr. Webers Arbeiten 
wie die der Wissenschaftler Schierz, Winter und Uebbing. Was nicht sein 
darf . . . 
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Die drei Letztgenannten als Besoldete des Systems waren rasch in den Griff 
zu bekommen, anders bei dem „freiberuflichen" Dr. Weber, der nicht auf-
steckte. Er erarbeitete immer leistungsfähigere Methoden. Er mag dabei 
gedacht haben, wenn schon der Gegner zahlenmäßig überlegen ist, muß ich 
eben die besseren Waffen haben. So arbeitete er bald mit teurer Filmmi-
kroskopie, die gegenüber der einfachen Beobachtung durch das Lichtmi-
kroskop eine erheblich verbesserte Auflösung, d. h. Schärfe der Bilder, er-
möglichte. Und Weber drehte Tausende von Metern Farbumkehrfilm, 
stellte fabelhafte Aufnahmen her. Parallel dazu verbesserte er seine Dia-
gnostik, war schon 1970 in der Lage, das erste, tatsächlich funktionierende 
Früherkennungsverfahren anzubieten: exakte Diagnose aus einem einzigen 
Tropfen Blut hinsichtlich des Grades der Blutinfektion, also der eigent-
lichen Krebskrankheit, deren eines der Symptome die Wucherung ist. Da 
aber doch eben jetzt die offiziell geförderte Vorsorge-Aktion anlief, galt es 
für das Krebssyndikat, alles zu vermeiden bzw. zu unterdrücken, was das 
Vertrauen der Öffentlichkeit in die Versprechungen des Medizin-Systems 
hätte erschüttern können. Und deshalb konnte Weber filmisch dokumen-
tieren, soviel er wollte, man nahm das nicht zur Kenntnis. Man verschanzte 
sich gleichsam in bombensicheren Bunkern - die man ja nur nicht zu verlas-
sen braucht, um auch nicht getroffen zu werden. 

Was konnte Weber dagegen tun? Nun, er mußte - um einmal bei militäri-
schen Beispielen zu bleiben - eine neue, bunkerknackende Waffe entwik-
keln: die Video-Mikroskopie. Und tatsächlich gelang ihm damit eine weite-
re, entscheidende Verbesserung seiner ohnehin schon für die Beweisfüh-
rung ausreichenden Methoden. Der Laie - und wohl auch die meisten Me-
diziner - machen sich keine Vorstellung, welch enormer Unterschied zwi-
schen herkömmlicher Lichtmikroskopie und der neuen Video-Mikroskopie 
besteht: alle Konturen sind messerscharf gezeichnet, aus huschenden Schat-
ten werden klar erkennbare Lebewesen, Parasiten unterhalb der Sichtbar-
keitsgrenze des Lichtmikroskops werden klar und deutlich sichtbar! Sensa-
tionell. 

Neue Waffe; Alte Tricks 

Mit Video-Mikroskopie arbeitet Weber nunmehr seit 15 Jahren, seit 1972. 
Er benutzte sozusagen schon lange elektrisches Licht, wo das teuer bezahlte 
DKFZ noch Jahre bei flackernder Petroleumfunzel arbeitete, um das in ei-
nem Qualitätsgleichnis zu schildern. In diesen 70er Jahren sah Weber alle 
Einzelvorgänge, wo das DKFZ bei Krebs nur Schemen und Schatten zu 
deuten hatte oder gleich gar nichts sah. Da wundert es eigentlich kaum, daß 
die gelegentlichen Bewertungen und Kommentare zu Weberpublikationen 
von eigentümlichster Widersprüchlichkeit ausfielen. Das Spektrum reicht, 
wie schon einmal angeführt, von Verschmutzungen der Präparate über Ei-
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weißausfällungen, denaturiertem Hämoglobin, Artefakten, Wasserbläs-
chen, „Brown'scher Molekularbewegung" bis hin zu Halluzinationen eines 
Irren. Einer der Mikrobiologie-Päpste war Prof. Dr. Mohr vom Tropen-In-
stitut Hamburg, der in Webers Protozoen ganz deutlich „Kunstgebilde, 
hervorgerufen durch Behandlung des Blutes mit bestimmten Chemika-
lien", erkannte. Prof. Mohr war entgangen, daß die Mikroparasiten im 
frisch entnommenen, überlebenden, mit Blutersatzlösung verdünnten Blut 
sicher lebend nachweisbar sind. Diese Bewertung wäre jederzeit problem-
los zu widerlegen - doch eine Richtigstellung hat damals wie heute niemand 
interessiert. Und Prof. Dr. Goerttler vom DKFZ vermutete nunmehr, es 
seien dann „Kunstgebilde, die bei der Fertigung, Fixierung und Färbung 
von (toten!!!) Zellgewebspräparaten entstehen können"! Er wollte nicht 
zur Kenntnis nehmen, daß Weber schon seit 1970 in frisch entnommenen, 
nicht fixierten, ungefärbten, überlebenden Zellgewebe-Präparaten Mikro-
parasiten lebend nachweist. Wie all diese Experten Weber überhaupt beur-
teilen wollten, ohne dessen Methoden anzuwenden, ist unklar. Man stelle 
sich vor, Galilei sah durch sein Teleskop die Saturnringe. Seine Kritiker sa-
hen diese nicht, denn sie hatten keine Teleskope und weigerten sich auch, 
durch das des Forschers zu schauen. Denn wenn sie das getan hätten, wären 
sie ja um eine Anerkenntnis unerwünschter Thesen kaum herumgekom-
men. Um Galilei abzulehnen, mußte man seine Methoden ignorieren, in-
dem man sie als Teufelszeug hinstellte. Doch inzwischen hat selbst das 
DKFZ seine Videomikroskopie, und das kam wohl so: 

1978 brachte Dr. Weber ein Buch heraus, in welchem er seine revolutionäre 
Technik der Videomikroskopie erwähnte, er führt aus: 

„. . . jede spontane und provozierte Mikroparasitenlokomotion(-bewe-
gung) mit Hilfe der elektronischen Kamera . . . zuverlässig kontrollier-
bar . . . für jeden Arzt und Laien erkennbar . . . " 

Das DKFZ Heidelberg bestellte sich dieses Buch bei ihm, siehe Abb. 11. 
Damit ist belegt, daß unser Krebsforschungszentrum seit 1978 - also seit 
rund zehn Jahren - von dieser Technik und ihrer Anwendung durch Dr. 
Weber Kenntnis hatte. 

Inwieweit die Krebsexperten sich gefreut haben mögen, daß da plötzlich 
Ärzte und Laien gleichermaßen Lebewesen innerhalb von Tumorzellen be-
obachten konnten, mag dahingestellt sein. Aber es wäre nun einmal Aufga-
be des DKFZ gewesen, Webers Angaben unverzüglich zu prüfen. Was -
fast möchte man sagen: selbstverständlich - nicht oder doch nicht „lege ar-
tis" - nach den Regeln der Kunst - geschah. Wie schwer dieses Säumnis 
wiegt, ist zu ermessen, wenn man auf den Folgeseiten die begeisterten 
Kommentare liest, mit denen man nunmehr die Videomikroskopie als eige-
ne Errungenschaft bejubelt. Die mögliche Ausrede, man habe Webers 
Schrift nicht gelesen, will einem nicht so glaubhaft scheinen, denn auch 
1980 veröffentlichte Weber das Buch „Der präkanzeröse und kanzeröse 
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A b b . 11: Bestellschein des D K F Z , Da t . 08. 08. 78 

Verlauf der Krebskrankheit", eine Arbeit mit zahlreichen Fotos der Mikro-
parasiten. Auf Seite 17 steht der Satz: 

„Mit Hilfe der elektronischen Kamera und des Fernsehschirms kann die 
experimentell ausgelöste Mikroparasitenlokomotion (Eigenbewegung 
der Schmarotzer) nicht nur bei den größeren Zyklusformen, sondern 
auch bei den gerade noch visiblen (sichtbaren), in der Größenordnung 
großer Viren stehenden Mero- und Oozoiten (Jugend- und Überlebens-
stadien der Parasiten) sicher beobachtet werden." 

Das DKFZ Heidelberg bestellte auch diese Publikation am 23. 9. 80, siehe 
das Faksimile der Originalbestellung (Abb. 12). 

Spätestens 1978 hatte das DKFZ nachweislich Kenntnis von Webers neue-
ster Technik. Zu der Zeit erschien bei Weber ein erfolgreicher, amerikani-
scher Krebsforscher, war mehrere Tage begeisterter Zuschauer im Video-
Labor, lud später Weber ein, an einer Universität in Kanada weiterzufor-
schen. Doch Weber mißtraute dem Angebot vermutlich, denn die Taktik 
„can't beat 'em, join them!" (notfalls mit dem Gegner verbünden und ihn 
so entschärfen) kannte Weber schon. Er bedankte sich höflich für das 
schriftliche Angebot. Alsbald entwickelte man (R. D. Allen) in den USA 
ein Verfahren unter dem Namen AVEC-DIC-Mikroskopie26. Zufall? 

26 Es verbessert einmal analog die Auflösung, die Grenzbereiche der Lichtmikroskopie sicht-
bar machend = Webers Verfahren. Dieses ist für den Protozoen-Nachweis völlig ausrei-
chend. AVEC-D1C verstärkt zusätzlich noch digital, jedoch um den Nachteil, daß alle Teil-
chen unter der Sichtbarkeit proportional einheitlich, d. h. in nicht korrekter Größe darge-
stellt werden (Bis 20fach unter Sichtgrenze). 
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Abb. 11/12 
Diese Ablichtungen der Bestellungen durch das D K F Z Heidelberg belegen, daß 
man dort seit 1978 über das revolutionäre Verfahren Webers , die Videomikrosko-
pie, Kenntnis hat te . 

In der Stuttgarter Zeitung vom 10. 12. 86 findet man unter der Überschrift: 

„Neue Abteilung für Krebsforscher? Das Deutsche Krebsforschungs-
zentrum in Heidelberg (DKFZ) möchte seine Aktivitäten verstär-
ken . . . Hauptziel eines Instituts für Krebsprävention(-verhütung) und 
Tumorvirologie, so heißt es in einem Memorandum des Vorstandsvorsit-
zenden zur Hausen, soll die Prävention menschlicher Krebserkrankun-
gen sein . . . 

Während sich in der BRD bisher nur bei vier bis fünf Prozent . . . Bezie-
hungen zu Virusinfektionen herstellen ließen, liege diese Zahl weltweit 
bei 30 Prozent. Es sei aber zu erwarten, daß sich das Spektrum derarti-
ger Befunde vergrößern werde. Alle diesbezüglichen wichtigen Entdek-
kungen sind nach Aussage zur Hausens erst in den vergangenen fünf 
Jahren gemacht worden . . . " 

„In den letzten fünf Jahren", das heißt also, seit kurz nach Webers Be-
kanntgabe seiner Technik. Hat dieses Buch zur Hausen die Augen geöff-
net? 

Am 24. Juli 1986 gab der Boehringer-Ingelheim-Fonds eine Presseauswer-
tung zu einer Demonstration unter dem Namen „Ein Blick in die lebende 
Zelle" heraus. Darin heißt es: 

„Die Lichtmikroskopie erfährt zur Zeit einen unerwarteten Auf-
schwung. Nach der Ultraschallmikroskopie erlaubt nun die Videomikro-
skopie Einblicke in die lebende Zelle, die noch vor wenigen Jahren völlig 
unmöglich schienen . . . 
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Eine Arbeitsgruppe am Zoologischen Institut der TU München . . . 
setzt das neue Verfahren, das gegenwärtig nur noch in Frankfurt und 
Heidelberg möglich ist, . . . ein . . . 

Ein von R. D. Allen in den letzten Jahren in Woods Hole/USA entwik-
keltes Verfahren erlaubt es jetzt, durch Kombination eines Lichtmikro-
skops mit einem Echtzeit-Videobildverarbeitungsrechner Objekte sicht-
bar zu machen, die bis zu 20mal kleiner sind als das theoretische Auflö-
sungsvermögen. Dazu wird eine regelbare Fernsehkamera verwendet, 
die es erlaubt, den Kontrast des erhaltenen Bildes analog zu verstär-
ken . . . 

Der Einsatz videomikroskopischer Untersuchungsmethoden eröffnet 
über die Grundlagenforschung hinaus auch in der anwendungstechnisch 
orientierten Forschung neue Wege . . . " 

In einem Videofilm, den Dr. Weber 1985 herausgab, sagte Dr. Georg 
Krause aus Stuttgart zur im Auftrage des ES-Verlags interviewenden Re-
dakteurin Hengholt: 

,,. . . das Verfahren der Videomikroskopie (nach Dr. Weber) wird eine 
Renaissance der Mikroskopie herbeiführen!" 

Und in der Broschüre zu der erwähnten Ausstellung „Blick in die lebende 
Zelle" heißt es: 

„Diese Ausstellung und der Videofilm sollen darauf hinweisen, daß 
nach einer völlig von der Elektronenmikroskopie beherrschten Phase 
durch neue Techniken eine Renaissance der Lichtmikroskopie eintritt. 
Die Lichtmikroskopie dringt damit in die unteren Bereiche der Elektro-
nenmikroskopie ein. Die neuen, lichtmikroskopischen Verfahren haben 
unsere Vorstellung von der Bewegung, der Dynamik im Zytoplasma und 
Zytoskelett (Zellplasma und -skelett) revolutioniert! 

Man verweigert Dr. Weber nicht nur das Primat dieses Verfahrens in Euro-
pa seit 1972, man weigert sich auch weiterhin, Webers videomikroskopische 
Arbeiten zur Kenntnis zu nehmen, obwohl man spätestens seit seinen Pu-
blikationen 1978 und 1980 davon Kenntnis hat. Nicht genug, daß man ihm 
offenbar sein Verfahren geklaut hat, jetzt, nachdem man viele wertvolle 
Jahre vertrödelte (und dafür auch noch die Ehre des Primats einheimst), 
klaut man ihm sogar seinen Text . . . Wer hätte denn schon etwas zu fürch-
ten? Immerhin schränkt man ein: 

„Wir erheben nicht den Anspruch, daß jedes Bild Details enthält, die 
vorher niemand gesehen hat!" 

um dann fortzufahren, welch immenser Unterschied zwischen der einfa-
chen Beobachtung mit dem Lichtmikroskop und der des Videomikroskops 
besteht: 
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„Es soll darauf hingewiesen werden, daß die AVEC-DIC-Bilder nur 
vom Monitor abfotografiert werden können . . ,27, während im Mikro-
skop wenig, im Extremfall überhaupt nichts, sichtbar ist . . ." 

Soweit in Auszügen der „Boehringer-Ingelheim-Fonds". Was dieser aber 
mit dem DKFZ zu tun habe? Nun, Prof. Dr. Dr. Harald zur Hausen ist Prä-
sident auch des Boehringer-Ingelheim-Fonds . . . Strategie ist eben alles. 
Wie hat man Weber nur bewerten können, wo man doch erst Jahre nach 
ihm auch dessen Technik zur Verfügung hatte? Derlei Expertisen sollten 
doch wenigstens jetzt als überholt gelten. Denn jetzt ist es doch nicht mehr 
nur Weber, der da behauptet, das Videomikroskop mache Bilder sichtbar, 
die das Lichtmikroskop nicht aufzulösen vermöge, jetzt ist es nach 14 ver-
trödelten Jahren endlich ein Knappe zur Hausens selbst. Ändert das aber 
endlich und überfällig die Bewertung Webers durch das DKFZ? 
Prof. Harald zur Hausen 1986 in einem Kommentar in der MMW, einer an-
gesehenen Münchner Medizinerzeitschrift: 

„Zu den Aufgaben des Deutschen Krebsforschungszentrums gehört es, 
Hinweisen zur Krebsentstehung und Krebsbekämpfung nachzugehen. 
Die Bewertung solcher Hinweise erfolgt nach allgemein anerkannten 
wissenschaftlichen Arbeitsmethoden - eine für jede ernstzunehmende 
Forschungsarbeit zwingende Voraussetzung. Die im Deutschen Krebs-
forschungszentrum und auch mir seit Jahren bekannten Arbeiten des 
Herrn Dr. Weber wurden bereits vor langer Zeit einer entsprechenden 
Bewertung unterzogen. Auf dieser Basis sehe ich keine Veranlassung, 
meine frühere Stellungnahme . . . zu modifizieren . . . " 

Und ähnlich die neueste Antwort aus unserem „Gesundheitsministerium", 
Frau Dr. G. Hundsdörfer: 

„. . . Ich habe inzwischen . . . nochmals mit Experten im DKFZ Kon-
takt in Sachen Dr. Weber aufgenommen. Dabei habe ich erfahren, daß 
sich dort nicht nur ein Institut schon vor Jahren eingehend - und keines-
wegs nur theoretisch - mit den Erkenntnissen von Dr. Weber befaßt hat 
mit dem Ihnen bekannten Ergebnis. 

Es ist nicht Aufgabe eines Ministeriums, sich selbst den erforderlichen 
wissenschaftlichen Sachverstand anzumaßen. Insofern muß man sich auf 
die Auskunft der Fachleute verlassen . . . 
Von daher kann ich in dieser Angelegenheit nichts tun, was irgendwie 
nützlich wäre, zumal ja, was immer von Dr. Weber gefunden wird (Pro-
tozoen oder anderes), damit keineswegs nachgewiesen ist, daß es sich 
dabei tatsächlich um Krebserreger handelt. 

27 Dagegen ist Dr. Webers Verfahren hoch überlegen, denn dieses erlaubt qualitativ hochwer-
tige, bewegte Video-Aufnahmen auf Kassette! Die AVEC-DIC-Fotos sind wieder nur tote 
Bilder. (Absicht?) 
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Vielleicht sollten Sie . . . Dr. Weber nahelegen, . . . Beurteilungen 
durch ein renommiertes ausländisches Institut anzustreben, z. B. durch 
das Pasteur-Institut in Paris. 

Ich bedaure, Ihnen auch heute keine . . . " 

Ich verstehe Frau Dr. Hundsdörfer so, daß sie mir gerne weiterhelfen wür-
de, wenn sie das dürfte. Denn daß das Ministerium keinerlei Einfluß hat, 
will ich angesichts der Mittel, die es zu verteilen hat, einfach nicht akzeptie-
ren. So ist es denn ein klares Zeichen von Ohnmacht, daß mich die durch-
aus gutwillige Referentin an kein deutsches Institut, sondern an das Pa-
steur-Institut in Paris verwies. Vielleicht geht es Dr. Weber wie Ilja Iljitsch 
Metschnikoff (1906 Nobelpreisträger mit Paul Ehrlich), der wegen seiner 
Thesen über körpereigene Freßzellen vom Medizin-Syndikat in Rußland 
unter erniedrigenden Umständen aus seiner Heimat vertrieben wurde, ver-
suchte, in Deutschland Fuß zu fassen, erneut verjagt wurde, um schließlich 
im Pariser Louis-Pasteur-Institut für Mikrobiologie eine Heimstatt zu fin-
den. Heute sind Metschnikoffs Erkenntnisse über Phagozyten, das sind 
körpereigene Kampfzellen, aus der Immunologie und Mikrobiologie gar 
nicht mehr wegzudenken. Die Vergehen an Metschnikoff sind eine Schande 
für die Schulmedizin, die heute seine Arbeiten in ihren Wissensschatz ein-
gegliedert hat und sich ihrer ungeniert rühmt. 

Aber zurück zum derzeitigen Stellungskrieg „Weber contra Schulmedi-
zin": Nachdem Prof. zur Hausen in der MMW im Kommentar ausgeführt 
hat, Weber sei vor „langer Zeit angemessen bewertet worden", sandte ich 
ihm (z. H.) ein sehr höfliches Einschreiben und fragte, ob es von diesen Be-
wertungen Kopien gäbe? Falls das aber geheim sei, ob ich wenigstens erfah-
ren dürfe, wer wann wie bewertet habe? Anscheinend aber sind auch diese 
einfachen Fragen Top Secret, jedenfalls habe ich bislang keine Antwort er-
halten. Die Öffentlichkeit, die dieses Mammut-Institut finanziert, sollte ei-
gentlich ein Anrecht darauf haben, den Inhalt der von ihr bezahlten Exper-
tisen zu erfahren. Hätte das DKFZ nicht ein derart schlechtes Gewissen, 
wäre das auch überhaupt kein Problem. 

Dr. Jochen Aumiller, der mehrfach zitierte Publizist und Wissenschaftler, 
schrieb mir: 

,,. . . Es müßte doch möglich sein, Webers Theorie so hieb- und stich-
fest zu beweisen, daß die Schulmedizin sich ernsthaft mit dem Problem 
auseinandersetzt. Bisher haben kompetente Stellen Webers Thesen je-
denfalls ad acta gelegt." 

Anscheinend haben auch so brillante Köpfe wie Aumiller nicht die rechte 
Vorstellung davon, daß es nicht genügt, hieb- und stichfest zu beweisen, 
wenn man diese Beweise dann nicht verifiziert - d. h. von einem anerkann-
ten Institut bestätigt - bekommt. 
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Die Schulmedizin hat sich eingeigelt und läßt auch weiterhin alle Versuche 
Webers an sich abprallen, indem man, wenn allzu bohrende Anfragen auf-
kommen, stereotyp darauf verweist, daß man das nicht mehr zu prüfen 
brauche, man habe es vor langer Zeit bereits getan. Obwohl man inzwi-
schen längst eingesteht, daß man videomikroskopisch klare Einzelheiten 
sieht, wo das Lichtmikroskop wenig oder nichts zeigt, man damit aus eige-
ner Erfahrung weiß, daß all ihre vorangegangenen Bewertungen Webers oh-
ne Videomikroskopie überholt sind, rückt man von dieser Position nicht ab. 
Webers seit 1972 videomikroskopisch gewonnenen Ergebnisse werden 
ignoriert, man selbst tritt nun 1986 stolz mit eigenen Ergebnissen auf die-
sem Sektor hervor. Und gewiß wird bald jemand einen Preis verliehen be-
kommen für diese fabelhafte Erweiterung der lichtmikroskopischen Reich-
weite. Aber Weber wird das nicht sein, wenn es nach der herrschenden Cli-
que geht. Ähnlich mit anderen Pioniertaten Webers, der z. B. schon 1970 
auf die Gefahren der mikroparasitären Verseuchung von Transfusionsblut 
warnte und wörtlich schrieb in „Pathogene Protozoen": 

,,. . . Jeder Arzt . . . muß es vor seinem Gewissen verantworten und sich 
entscheiden, ob er bei seinen Kranken nach den beschriebenen Protozo-
en fahndet, und vor einer Blutübertragung die Blutkonserve auf die in 
diesem Atlanten beschriebenen Endoparasiten (innere Schmarotzer) un-
tersucht oder nicht!" 

1986 war dann endlich die Medizin soweit, auch festzustellen: Ärztliche 
Praxis v. 6. 12. 86: 

„Krebsoperation: Viele Bluttransfusionen - erhöhte Rezidiv(Rückfall-) 
gefahr. Vorsicht: Bei operierten Karzinompatienten können vermutlich 
größere Mengen transfundierten Blutes häufiger und früher zu Rezidi-
ven führen und damit zu erhöhter Morbidität und Mortalität beitra-
gen . . . " 

Und der Praxis Kurier meldete am 5. 2. 1986: 

„Erhöhen Bluttransfusionen das Krebs-Rückfallrisiko? Patienten, de-
nen man im Zuge der Resektion (Operation) ihres Kolonkarzinoms Blut 
transfundierte, haben höhere Rezidiv(Rückfall-)raten und eine schlech-
tere Prognose als Operierte, die kein Fremdblut benötigen . . . Man 
schreibt dem Fremdblut einen immunsuppressiven (abwehrunterdrük-
kenden) Effekt zu und transfundiert (überträgt) daher große Mengen 
routinemäßig bei Organverpflanzungen. (Anm.: die Krebshäufigkeit 
nach Organübertragungen vervielfacht sich!) . . . Es drängt sich aber die 
Frage auf, ob Fremdblut auch die Immunabwehr gegen Tumorzellen 
hemmt . . . Nur sechs der 68 (9%), die kein Blut erhalten hatten, beka-
men ein Rezidiv (Rückfall), aber 56 von 129 (43%) mit Blutübertragun-
gen . . . " 
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Irgendwann wird sich wohl doch jemand hinsetzen und nachrechnen, wie 
viele Tausende von Lebensjahren, ja, wie vielen Patienten das Weiterleben 
über die Fünfjahresfrist hinaus vertan worden ist. Bei Beobachtung der von 
Weber 1970 nicht nur geschriebenen, sondern durch Nachweis der Parasi-
ten auch bewiesenen Warnung hätten weltweit viele Mio. Menschen länger, 
zum Teil heute noch, leben können! Die Schuld, die die Verantwortlichen 
allein wegen vermeidbarer Rückfälle nach Bluttransfusionen auf sich gela-
den haben, ist schon grenzenlos. 

Dabei sind Rückfälle durch Bluttransfusionen nur ein sekundärer Vorgang, 
viel schlimmer wiegt die massive Infektion noch nicht an Wucherungen er-
krankter Menschen durch Blutübertragungen. Deren Abwehrsystem wird 
mit der eingeschwemmten massiven Infektion extrem belastet. Das Blut, 
ohnehin steter Kriegsschauplatz, wird zum Schlachtfeld heldenhaften Rin-
gens der Kampfzellen gegen die Eindringlinge. Die Schulmedizin nennt das 
„Immunsuppression", weil damit das Abwehrsystem bei Organtransplan-
tationen geschwächt und so die Abstoßungsgefahr vermindert wird. Freilich 
muß man jedoch eine vervielfachte Krebshäufigkeit bei Organempfängern 
feststellen, bleibt aber blind gegenüber den offen zutage liegenden Zusam-
menhängen. Was da im Blut Krebskranker an Dramen abläuft, demon-
strierte mir erst kürzlich Dr. Weber mit einer neuen Versuchsreihe, ich no-
tierte: 

Dr. W. nennt Ziel des Experiments: Künstliche Schädigung infizierter 
weißer Blutkörperchen (Kampfzellen voller Parasiten) mit primären 
Gallensäuren, die das Ableben der Zellen und das Bersten ihrer Mem-
bran - ihrer äußeren Hülle - verursachen sollen, um die darin gespei-
cherten, überlebenden, virusgroßen Mikroparasiten freizusetzen, ihre 
Anzahl festzustellen, ihre eigenständige Fortbewegung nach dem Tode 
der Zelle und das Ausschwärmen zu dokumentieren: 
Dr. W. setzt dem frisch entnommenen Blut eines Krebskranken eine be-
stimmte Chemikalie zu und fertigt das sogenannte „Supravitalpräpa-
rat", welches die mikroskopische Beobachtung lebendiger Zellen außer-
halb des Körpers ermöglicht. 
Versuch Nr. 1: Eine tödlich infizierte Kampfzelle liegt gut im Bild des 
Monitors. Durch die geschädigte, aber noch intakte Membranhülle sind 
vorerst etwa 80 bis 100 belebte, schwarze Körperchen zu erkennen, die 
sich in lebhafter, aktiver Eigenbewegung befinden. 
Die Kampfzelle vermittelt den Eindruck, daß sie leide, Schmerzen habe. 
Sie wölbt sich an den verschiedensten Stellen, versucht ganz offensicht-
lich, einen Teil der in ihr enthaltenen Körperchen in einer größeren Bla-
se auszuschleusen. Die Blasenbildung gelingt ihr mehrmals, doch ver-
mag sie nicht, diese an der Nabelstelle zu schließen und abzustoßen. 
Nach einigen Minuten ist die Zelle erschöpft von der Riesenanstren-
gung. Ganz still liegt sie nun da, nimmt langsam eine kreisrunde Gestalt 
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an, sie stirbt. Ihre Kernlappen werden deutlich erkennbar. Umgekehrt 
nimmt jetzt die Lebhaftigkeit der im Zelleib gefangenen Körperchen er-
kennbar zu. Immer häufiger rennen einzelne Korpuskeln aktiv und hef-
tig gegen die Innenwand der sie gefangenhaltenden Zellmembran an. 
Erste Korpuskeln durchschlagen diese wie lebendige Geschosse. Noch 
aber schließt sich der Zellkörper sofort wieder. Plötzlich, unvermittelt, 
platzt die Zelle wie ein Luftballon, Ende des Dramas. 

Sofort nach dem Bersten der Zellmembran schwärmt der größte Teil der 
bisher gefangenen Korpuskeln sehr lebhaft und aufgeregt in alle Rich-
tungen, vom Ort des Geschehens fort. Erst jetzt erkennt man ihre wahre 
Zahl: es handelt sich um etwa 300 belebte Korpuskeln, die in der Grö-
ßenordnung der Viren stehen. Sie leben definitiv, denn sie bewegen sich 
eigenständig, kreuz und quer durcheinander, in alle Richtungen. Die 
Zelle dagegen ist tot, ihre Reste bleiben bewegungslos am Ort des Dra-
mas zurück. 20 bis 30 Korpuskeln kleben noch am Haftschleim der Zell-
trümmer; sie zappeln heftig, um sich zu befreien, was den meisten nach 
einiger Zeit gelingt. Munter in lebhaftem Herumtummeln schwimmen 
sie davon. 

Anmerkung: Die Bewegungen der Korpuskeln sind mit Gewißheit keine 
Folge von Wärme- oder Erschütterungsströmungen! Ferner sei ange-
merkt, daß das gezielte Platzen der Zelle eine Folge des verabfolgten 
Reizmittels ist. 

Versuche 2-6: Immer wieder das gleiche Bild einer sterbenden Kampf-
zelle, die vor ihrem Tode noch versucht, einen Teil ihrer gefangenen, vi-
rusgroßen Korpuskeln in einer Blase auszuschleusen. Darauf das Ber-
sten der Kampfzelle, das eigenständige Ausschwärmen, muntere Her-
umschwimmen der bislang gefangenen Körperchen. Es handelt sich un-
zweifelhaft um Mikroben, denn Viren sind zu aktiver Bewegung unfä-
hig. 

(Das DKFZ bezeichnet diese Bewegungen der Korpuskeln innerhalb 
der freßfähigen Zellen als Bewegungen von Zellorganellen, also zellei-
genen Bestandteilen. Da Zellorganellen als Bestandteile der Zelle beim 
Ableben derselben kein Eigenleben besitzen, also mitsterben, hat das 
geschilderte, jederzeit nachprüfbare Weber-Experiment das DKFZ ein-
deutig widerlegt!) 

Mir fiel bei diesen Versuchen auf, daß im Tumorstadium der Krebskrank-
heit die virulent infizierten Kampfzellen eine große Anzahl von überleben-
den Mikroparasiten in ihrem Zelleib gespeichert haben. Sie waren „rand-
voll" mit 150, 200 und mehr Parasiten beladen. 

Es fiel weiter auf, daß diese Kampfzellen auch offenbar gar nicht erst ver-
sucht haben, die Parasiten mit Vakuolen zu umhüllen. Daraus folgt, daß sie 
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dazu keine Zeit hatten, sondern nur in allergrößter Eile selbstmörderisch so 
viele Parasiten in sich einschleusten wie nur möglich. 
Vielleicht sagt der eine oder andere Leser an dieser Stelle, das Vorhanden-
sein von virengroßen Mikroparasiten in einer Kampfzelle müsse nicht 
zwangsläufig der Beweis sein, daß es sich bei diesen Korpuskeln um Krebs-
erreger handele. Es ist nur so, daß Dr. Weber exakt dieses Experiment, das 
ich mitverfolgen durfte, mit Tumorzellen zu wiederholen vermag, ich habe 
Dutzende von Video-Aufnahmen angesehen, in welchen Dr. Weber aus le-
bendfrischem Tumorgewebe einzelne Krebszellen herauszentrifugierte, so-
dann nach dem beschriebenen Verfahren durch ehem. Reizdosen zum Ber-
sten brachte und damit zuverlässig in der Krebszelle bis zu mehr als 200 vi-
rengroße Mikroparasiten nachzuweisen vermochte. Jedesmal erwiesen sich 
diese Kleinstschmarotzer als quicklebendig. 

Weber bietet dem DKFZ den jederzeitigen Nachweis für seine Behauptun-
gen an, doch dieses hüllt sich in Ignoranz und nimmt nicht zur Kenntnis. So 
schrieb er erst am 15. 4. 87 an den Stiftungsvorstand des DKFZ, Prof. Dr. 
Dr. zur Hausen: (Auszüge) 

„Sehr geehrter Herr Prof. zur Hausen, 
seit 1970 habe ich in mehreren Veröffentlichungen (Anl. 1-8) auf folgen-
de wichtige Erkenntnisse meiner Krebsbasisforschung hingewiesen: 
• Mit neuen Methoden der lichtmikroskopischen und video-mikrosko-
pischen . . . Untersuchung kann bei Mensch und Tier eine mikroparasi-
täre . . . Infektion des kreisenden wehrlosen Erythrozytengewebes 
(Anm.: in den roten Blutkörperchen, d. Verf.) zuverlässig nachgewiesen 
werden. 

• Die beschriebenen pathogenen (Anm.: krankmachenden, d. Verf.)
Mikroparasiten sind regelmäßig im Blut und Tumorgewebe jedes Krebs-
kranken . . . in ungeheuer großer Zahl lebend nachweisbar. 
• Im Entwicklungskreislauf dieser Mikroparasiten gibt es visible, gera-
de noch visible und ultravisible28, video-mikroskopisch nachweisbare 
Zyklusformen. Alle . . . Zyklusformen können . . . lebend dargestellt 
(Anm.: nachgewiesen, d. Verf.) werden. 

• Wird die Zellmembran mikroparasitär infizierter Phagozyten
(Kampfzellen, d. Verf.), Tumorleukozyten und (isolierter) Krebszellen 
gesprengt, kann das aktive Ausschwärmen der . . . überlebenden Mi-
kroparasitenformen klar beobachtet . . . und deutlich verfolgt werden. 
Alle Bestandteile der toten zerstörten Zellen bleiben . . . bewegungslos 
liegen. 

28 Mit dem Lichtmikroskop sichtbare, gerade noch sichtbare und unsichtbare 

145 



Diese wiederholt publizierten, jederzeit exakt nachweisbaren Fakten 
sind weder vom DKFZ zur Kenntnis genommen noch lege artis (nach 
den Regeln der Kunst, d. Verf.) nachgeprüft worden. 
Ich möchte Ihnen heute eine wichtige Nachricht bringen . . . Meine vi-
deo-mikroskopischen Arbeitstechniken sind perfektioniert worden: 
. . . Ins Videomikroskop (Lichtmikroskop - Videokamera - Monitor) 
wurden ein Vidorekorder und ein Mikrophon eingeschaltet . . . Das fil-
mische Dokumentieren der lebenden Mikroparasiten . . . Zyklusformen 
und Verhaltensweisen ist wesentlich vereinfacht worden und nicht mehr 
so langwierig wie mit den Arbeitsgeräten Lichtmikroskop - Videokame-
ra - Monitor - Lichtkamera. 

• Ich habe eine neue, entscheidende Methode der Supravitalbeobach-
tung entwickelt. Sie ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Identifi-
zierung und video-mikroskopische „Sektion" der mikroparasitär infi-
zierten Zellen (Mikro- u. Makrophagozyten, Tumorleukozyten und iso-
lierter Krebszellen). 
Mit dieser neuen SV-Untersuchungsmethode gelingt es bei den genann-
ten Zellen innerhalb von 30 min, folgende Vorgänge klar zu beobachten 
und ebenso deutlich auf Videokassetten festzuhalten: . . ."(Anm.:Hier 
folgt eine Aufzählung des bereits auf S. 143-144 beschriebenen Experi-
ments in 7 Punkten. Weber fährt dann fort:) „Ich habe diese beschriebe-
nen Vorgänge . . . bereits auf 8 Videokassetten (VHS 180 min) festge-
halten, die allen interessierten Kollegen seit dem 28. 3. bis zum 28. 4. 87 
in meiner Wohnung demonstriert werden. Diese Videofilme sind . . . 
Dokumente für die Existenz der von mir beschriebenen . . . CA-Proto-
zoen, die nicht nur bei jedem Krebskranken, sondern auch bei Patienten 
mit nachgewiesenem, sog. AIDSyndrom in auffallend großer Zahl nach-
weisbar sind. 

Die Videofilme machen aber auch offenbar, welch verhängnisvoller Irr-
tum Ihnen unterlaufen ist. Sie halten die in meinem Film „Die Krebs-
krankheit ist eine Infektionskrankheit" lebend dargestellten Mikropara-
siten . . . fälschlich für Bestandteile körpereigener Zellen. In Wirklich-
keit lassen sich mit Hilfe meiner . . . Techniken . . . alle zelleigenen Be-
standteile . . . unmißverständlich29 von den intrazellulär (innerhalb der 
Zelle, d. Verf.) gespeicherten, überlebenden Mikroparasiten unterschei-
den. Die entsprechende Publikation (s. Anl., Z. 7) habe ich Ihnen zuge-
sandt. 
Sie haben gesicherte wissenschaftliche Fakten voreilig bewertet, ohne 
diese wichtigen videomikroskopischen Arbeitsmethoden zu kennen, de-
ren Kenntnis aber eine unerläßliche Voraussetzung für eine . . . Bewer-
tung der angebotenen wissenschaftlichen Forschungsergebnisse ist 

29 z. B. durch sicheres Abtöten der Zelle bei + 160° C. 
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Dr. Weber hatte mit diesem Schreiben seinen alten Widersachern vom 
DKFZ noch einmal die Hand reichen wollen. Derweil haben wir Juli 1987 -
zur Hausen hatte es nicht für nötig befunden, auch nur eine kurze Antwort 
zu senden, geschweige denn, daß ihn wissenschaftliche Neugier vielleicht 
nach Erding getrieben hätte, sich die Arbeiten Webers einmal anzusehen. 
Wozu aber auch, ist doch Weber bereits vor „langer Zeit einer entspre-
chenden Bewertung unterzogen worden, wozu da neu modifizieren?" Für 
zur Hausen eine so eben noch einmal umschiffte Klippe vor dem großen 
Schiffbruch, für Millionen Krebskranke jedoch vorerst eine erneut vertane 
Chance . . . 

Weber schloß man wegen seiner Anhängerschaft zur Lehre Czernys 
die Praxis. Wer Krebs als Infektionskrankheit ansah, durfte doch nicht 
etwa eine Praxis führen! Daß heute, mit dem Durchbruch der Krebsviro-
logen, Krebs zu 15-30% laut DKFZ ganz selbstverständlich als Infektions-
krankheit gilt, damit der offizielle Anlaß, Weber zu verstoßen, längst 
als falsch erkannt ist, führte keinesfalls zur Rehabilitierung des 
Forschers. 

Der Grabenkrieg der Krebsforscher hat also offenbar auch persönliche 
Gründe, die zudem parallel flankiert werden von wirtschaftlichen Erwägun-
gen, die mit der zeitlich gleichgelagerten Früherkennungs-Aktion unglück-
lich zusammenfielen, zudem aber auch allgemeinerer Natur sind. Zu diesen 
allgemein-wirtschaftlichen Interessen äußerte sich Prof. Dr. med. Victor 
von Weizsäcker (Medizinalpolitische Rundschau 73/4): 

„Es ist unvermeidlich, hier daran zu erinnern, wie äußerst mächtig . . . 
in der Berufsgruppe der Ärzte die Tendenz ist, daß wenigstens so 
viele andere krank werden, daß den Ärzten die materiellen Grundlagen 
ihrer Existenz erhalten bleiben. Man braucht gar nicht boshaft zu sein, 
um das Interesse der Medizin in Arzttum und Forschung einmal zuzuge-
ben . . . Interessanter wäre, die unbewußte Ausdehnung dieser Interes-
senverkettung einmal zu studieren. Es käme dann deren Verknüpfung 
mit der chemischen und Instrumentenindustrie zu Tage. Es genügt zu 
wissen, daß die Tendenz zur Krankheit nicht nur in der Krankheit, son-
dern auch im Arzt besteht und wirksam sein muß der Arzt will 
leben, er will ein Häuschen haben, er will ein Auto haben, er will eine 
Frau haben; er verdient nichts, wenn er dem Patienten sagt: ,Du hast 
nichts!' . . ." 

Die Misere der Krebsforschung besteht aus einem vielschichtigen Geflecht 
einander stützender Interessen. Und wenn dieses Geflecht erfordert, daß 
Abweichler bekämpft werden müssen, so geschieht das auch mit der Un-
ausweichlichkeit starrer Mechanismen. 
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Homo Patiens 

Gelegentlich wird in der Medizin vom „homo patiens" gesprochen -
quasi vom geduldig-kranken Menschen - und man weiß nicht so recht, 
ob man dieses Wortspiel als gedankenlos oder aber als zynisch werten 
soll. 

Wie auch immer, es dürfte passend sein. Denn wenn eine Wissenschaft sich 
unflexibel gibt, dann mag es, so auf den ersten Blick, ihre Sache sein, wie 
sie sich gegenüber den Menschen zu verhalten gedenkt. Wenn man sich in 
der Astronomie so schnell nicht mit der Lehre Galileis befreunden wollte, 
in der Biologie nicht so schnell mit der Darwins - na und? Doch in der Me-
dizin sterben tagtäglich viele Menschen aufgrund lehregebundener Thera-
pien . . . 

Als Jenner sein Verfahren der Pockenimpfung - und damit das Prinzip aller 
Impfung - fand, erntete er nur Feindschaft; Semmelweis erkannte das Prin-
zip der Hygiene, man steckte ihn in ein Irrenhaus. Ehrlich entwickelte das 
erste Mittel gegen Syphilis, dafür befehdete man ihn und zerrte seinen Fall 
vor den Reichstag. Metschnikoff mußte fliehen . . . 

Heute flicht man diesen Forschern Kränze. Und insbesondere die Schul-
medizin, die sie so sehr bekämpft hatte, sonnt sich heute in ihrem Ruhm. 
Denn die heutige Lebenserwartung von über siebzig Lebensjahren, auf die 
man so stolz verweist, wäre ohne Impfungen und Hygiene auch nicht annä-
hernd erreicht. Die Schulmedizin hat allerdings wenig Schuldgefühle; ein-
mal war das alles damals, sodann hat man die Geschmähten ja posthum in 
die Ruhmeshallen der Medizin aufgenommen. Ist damit nicht alles in Ord-
nung? 

Nein, damit ist nicht alles in Ordnung - denn man übersieht dabei, daß die 
Schicksale einiger, zu Lebzeiten verkannter Forscher nahezu bedeutungslos 
waren gegen das Leid der vielen Millionen Patienten, die noch an „Kind-
bettfieber" und Pocken und sonstigen Seuchen qualvoll und zu früh ins 
Grab sanken, obwohl der Erkenntnisstand der Medizin dies hätte verhindern 
können! Niemand stiftet dem „mißbrauchten Patienten - homo patiens -" 
ein Denkmal, windet einen Kranz. Die Totenziffern unnötig Gestorbener 
des 18. und 19. Jahrhunderts sind viel höher als die Zahlen der in dieser 
Zeit in Kriegen gefallenen Soldaten. Und alles spricht dafür, daß sich im 20. 
Jahrhundert wenig geändert hat. Sollte Webers Krebslehre sich bewahr-
heiten - und daran kann es kaum noch einen vernünftigen Zweifel geben -, 
dann sind seit 1968 um die hundert Mio. Krebspatienten falsch therapiert 
worden . . . Auch, wenn man den Patienten nicht gleich neue Therapien 
hätte offerieren können, läge doch rechnerisch der Zeitverlust bis zur Auf-
nahme der Therapieforschung (in Richtung CA-Protozoen) schon bei 
zwanzig Jahren! 
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Die Schulmedizin soll kein Vorwurf treffen, daß sie bei der Wahl zwischen 
belebter und unbelebter Krebsursache mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit aufs falsche Gleis geraten ist. Als diese Entscheidung getrof-
fen wurde, sah man mit damaligen Mitteln keine Erreger. Heute aber sind 
diese längst sichtbar gemacht, eine Trennung von alten Positionen ist seit-
dem überfällig. 

Kann aber ein Zweig der Medizin, den man aufgrund fehlender Fundamen-
te nur mit Wohlwollen „wissenschaftlich" nennen dürfte, sich seit zwanzig 
Jahren am Urteil des Experiments vorbeimogeln - ohne damit jeden An-
spruch auf den Rang „Wissenschaft" zu vergeben? 
In der Schulmedizin, ohnehin nur streckenweise eine exakte Naturwissen-
schaft - im übrigen stark durchsetzt von pseudowissenschaftlichen Bestand-
teilen - ist es, wie das Beispiel zeigt, über Jahrzehnte hinweg möglich. Und 
korrigierende Kontrollorgane gibt es nicht. Derweil aber sterben jährlich 
wenigstens fünf Millionen Menschen in der Welt einen wahrscheinlich längst 
unnötigen Tod an Krebs und eine weitere, zahlenmäßig noch nicht definier-
bare Anzahl Patienten an Herz- und Gefäßleiden, die ursächlich oder se-
kundär auf Parasiten des kreisenden Blutes und deren giftige Stoffwechsel-
produkte zurückführbar sein dürften. 

Es wäre am „homo patiens", dem „leidenden Menschen", diesem Terror 
entgegenzutreten. Denn selbst, wenn man als Skeptiker Weber nicht bis hin 
zu seiner Lehre der Krebsentstehung folgen möchte - ohne breitflächige 
Versuche abzuwarten - so kommt doch niemand daran vorbei, daß er eine 
verbreitete Volksseuche entdeckt hat, eine Blutinfektion, an der wir alle 
leiden! Das ist absolut gesichert und bewiesen! Und während die schulme-
dizinische Krebsforschung bis heute überhaupt keine Kanzerogene inner-
halb der Krebszelle nachzuweisen vermochte, weist Weber in jedem Krebs-
gewebe, in jeder Krebszelle die von ihm entdeckten Parasiten nach. Nicht 
aber nur das, sondern es gelingt ihm zuverlässig, alle Entwicklungsformen 
der Parasitenbevölkerung lebend darzustellen - was vor allem hinsichtlich 
der winzig kleinen, extrem widerstandsfähigen Infektions- und Verbrei-
tungsformen von wesentlicher Bedeutung ist. 

Wenn irgendwo ein wirtschaftliches System entstanden ist, will es fortbeste-
hen und expandieren. Das ist das Gesetz des Marktes. Ein gutes Gesetz -
nur eben nicht für den „homo patiens" des Krebsmarktes. Denn alle 
Krebsforschung ist nun mal mehr oder weniger ein „wirtschaftliches Sy-
stem". Ein wirtschaftliches System muß Erfolg haben. Es ist aber der Trug-
schluß der großen Masse wie der Etat-vergebenden Kompetenzen, daß für 
die Krebsforschung der Erfolg in der Lösung des Rätsels läge. Denn der Er-
folg liegt in letzter Konsequenz im Ertrag und sonst nirgendwo. 
Und ertragreich ist der Krebsmarkt tatsächlich. Es mag erstaunen, daß als 
einzige die vielgescholtene Pharma-Industrie an den Erträgen noch nicht so 
recht zu partizipieren vermochte. Man entwickelte Tausende von Mitteln, 

149 



jedes für viele Mio. Dollar - und nur wenige Dutzend Krebsmittel gelangen 
am Ende in den Handel30. Aber sonst ist Krebs ein fabelhaftes Geschäft für 
Arztpraxen, Spezialkliniken, Spendenorganisationen, Forschungsinstitute, 
Gerätehersteller. Nach einer deutschen Schätzung hatte 1983 der Durch-
schnitts-Krebstote gut 40 000,- DM für Medikamente, Therapien, Opera-
tionen, Krankenhausaufenthalte, Vor- und Nachsorge gezahlt. Und eine 
amerikanische Nachrechnung ergab 1978, daß der Durchschnitts-Krebstote 
in den USA runde 25 000,- US$ für seine diversen Behandlungen zahlte, 
ehe er sterben durfte. Diese Zahlen sind in den letzten Jahren wahrschein-
lich noch erheblich gestiegen. So berichtete am 22. 06. 87 der „Spiegel", 
daß z. B. die Chemotherapie der akuten Leukämie mehr als 50 000,- DM, 
die Behandlung einer Knochenkrebsart sogar 100 000,- DM koste. Das, 
wohl gemerkt, sind nicht die Kosten der gesamten Krankheit, sondern le-
diglich die einer zeitlich begrenzten Behandlung! 
Legt man zugrunde, daß derzeit fast jeder vierte an Krebs stirbt, läßt sich 
ableiten, daß der Gesamtumsatz des „Marktes Krebs" dabei ist, sich den 
Umsätzen des Automobilmarktes anzunähern. Es wäre naiv zu glauben, 
daß dieser Markt sich seine Existenzgrundlage - das Rätsel Krebs - so bald 
zerstören möchte. Und er wird weiter nach Kräften verhindern, daß andere 
dies tun. 

Sicher ist das scheußlich - und selbst die höchsten Manager des Krebsmark-
tes werden so empfinden. Ganz zweifellos. Aber Märkte und Institutionen 
folgen eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und da bildet Krebs leider keine Aus-
nahme. Über Jahrzehnte mußte unter dem Druck des Wettbewerbs DDT 
gestreut werden, obwohl jedermann wußte, wie giftig die Chemikalie ist; 
wir alle ärgern uns über Überschußhalden an Nahrungsmitteln und deren 
Vernichtung einerseits - angesichts millionenfachen Hungertodes in der 
Dritten Welt; wir alle erkennen die tödliche Logik der Rüstungsspirale -
doch wer könnte sie stoppen? 
Akzeptiert man einmal den Selbsterhaltungstrieb des Krebsfilzes als Rea-
lität, stellt sich die Frage nach der Unausweichlichkeit: Ist das eine kom-
merziell florierende Sackgasse ohne Ausweg, ohne Hoffnung? 

Prinzip Hoffnung 

Fast sträubt sich einem die Feder, das von Goldmachern und Pseudowissen-
schaftlern immer wieder mißbrauchte Wort überhaupt noch zu verwenden. 
Aber dennoch: Die Basisforschungen Dr. Webers sind der leidenden 
Menschheit eine Riesenhoffnung! Die erste wirkliche Chance, den Spuk 
dieser Menschheitsgeißel an der Wurzel zu fassen und auszurotten! 

30 Über 500 000 Substanzen wurden auf zellwachstumshemmende Eigenschaften untersucht! 
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So bietet Dr. Weber eine völlig sichere Diagnostik in tatsächlicher Frühe.r-
kennung - d. h., lange bevor die Geschwulst ausbricht. Aus einigen Trop-
fen Blut läßt sich der Infektionsgrad jedermanns genau ablesen (Parasiten-
auszählung), kann die Anzahl der Parasiten mit der Anzahl der abwehrfähi-
gen Blutzellen verglichen werden. Damit hat der Patient die Chance, der 
Krankheit rechtzeitig durch ganzheitliche Unterstützung des Organismus 
eindämmend zu begegnen. Auch therapeutisch zeichnen sich Erfolge ab: 
Die Krebsprotozoen sind steuerbar! Sie hassen z. B. die Alkaloide Chinin 
und Chinidin, fliehen vor Licht. Daraus zeichnen sich durchaus Ansätze zu 
erfolgreichen Therapien ab. Aufgrund seiner umfassenden Basisforschung 
- die jeder Therapie vorausgehen sollte - ist Dr. Webers Beitrag zu einer 
neuen Therapie so weit, daß er die roten Blutkörperchen mit Alkaloiden 
sättigt, so daß die Protozoen ins saurere Plasma des Blutes fliehen. Dort 
können die Blutparasiten von der körpereigenen Abwehr erfolgreich attak-
kiert werden. Und dies kann das Auftreten einer Krebsgeschwulst zumin-
dest um viele Jahre verschieben. 

Das Endziel moderner Therapieforschung künftiger Onkonomie wird sein, 
die CA-Protozoen im Blut in ihrer Vermehrung zu hemmen (im Körper di-
rekt abzutöten ist angesichts ihrer enormen Resistenz [Widerstandsfähig-
keit] im Vergleich zur relativen Empfindlichkeit der Körperzellen sehr un-
wahrscheinlich). Ein die Vermehrung der Parasiten hemmendes Mittel 
kann u . U . sehr rasch gefunden werden; je mehr Forscher sich endlich die-
ser Therapiemöglichkeit zuwenden würden. Es kann aber auch noch viele 
Jahre dauern, eben so lange, wie man die Existenz der parasitären Blutin-
fektion unter den Teppich zu kehren bzw. sie zu leugnen gewillt ist. Verge-
genwärtige man sich, daß z. B. die Malariaerreger ebenfalls blutschmarot-
zende Protozoen sind: Man kann diese Krankheit - ebenfalls durch ein Al-
kaloid, das Chinin - eindämmen und unter Kontrolle halten, der Erkrankte 
braucht in den weitaus meisten Fällen - medizinische Behandlung voraus-
gesetzt - nicht mehr zu sterben. 

Dr. Webers vorliegende Basisforschung ist ein ideales Sprungbrett für eine 
sich reformierende Krebsforschung, schon in relativ kurzer Zeit zu Zwi-
schenergebnissen zu gelangen, die den leidenden Menschen ein erheblich ver-
längertes und erträgliches Dasein gestatten, etwa vergleichbar mit dem heuti-
gen Stand der Malariakranken. Das ist noch nicht das Ideal, aber doch eine 
tragbare, vorläufige Lösung. Das ist die Hoffnung, nein: die Gewißheit, die 
Dr. Weber der Menschheit schon heute definitiv zu geben vermag! Denn je-
der Erreger, der einmal erkannt und isoliert werden konnte, ist auch einzu-
dämmen und meist sogar ausrottbar gewesen! Dr. Webers Protozoen sind 
real! Jedermann ist damit infiziert - und das ist problemlos beweisbar! Die 
Schulmedizin hat davon Kenntnis, hofft jedoch, noch rechtzeitig tumorzer-
störende Mittel mit weniger Nebenwirkungen zu entwickeln, um dem Knall 
der Aufdeckung eigenen Versagens möglichst lange zu entgehen. Inzwi-
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sehen versucht man, sich mit geschickten Formulierungen den Thesen We-
bers möglichst unbemerkt anzunähern. Im Prinzip hat man ihm bereits zu-
gestimmt, und zwar angefangen von der Gefährlichkeit der Bluttransfusion 
bis hin zum „Krebs durch Borrelien" = Protozoen. Man braucht diese Ab-
kehr von der „multiplen, unbelebten Krebsursache" jährlich nur um weni-
ge Prozente zu steigern, um etwa vor dem Jahre 2000 mit Weber gleichge-
zogen zu haben. Das Erdbeben in der Medizin, verbunden mit katastropha-
lem Vertrauensschwund der Patientenschaft in die Schulmedizin, Regreßla-
winen ohne Ende, Posten- und Etatverluste wären umgangen. Allerdings 
um den Preis millionenfachen, sehr wahrscheinlich längst überflüssigen 
Krebstodes! 

Nachbemerkungen 

Nach einer Videodemonstration zitierte Dr. Weber den Brief eines Anhän-
gers, in welchem dieser empfahl, die Existenz der weitverbreiteten perma-
nenten (ständigen) Blutinfektion den Patienten nicht mitzuteilen, um sie 
nicht unnötig in Angst zu versetzen. 

Man diskutierte diesen Punkt eingehend durch; die allgemeine Auffassung 
war, daß die bisherigen Verlautbarungen der offiziellen Onkologie mit ih-
ren Behauptungen, in jedermanns Blut gäbe es „schlummernde Krebszel-
len", die nur geweckt zu werden brauchten, wenigstens so beunruhigend 
sein dürften wie die Kenntnis um eine exakt nachgewiesene, ständige Blut-
infektion, deren Grad jederzeit präzise diagnostizierbar ist. 

Zudem darf man die rund 20 000 unbelebten Stoffe unserer Umwelt nicht 
vergessen, die von der offiziellen Onkologie irrtümlich als krebsverarsa-
chende Substanzen angeprangert wurden, diese haben unter Gesunden, 
stärker Infizierten und Tumorkranken eine viel größere Angst geschürt 
(Butter, Schinken, gegrilltes Fleisch, Eier, Milch, Bier, Wein usw. usf.)! 

Dazu kommen die offiziellen Virus-Onkologen, die öffentlich folgende -
nachweisbar irrige - Ansicht äußern: In jeder gesunden Zelle befinde sich 
ein krebsverursachendes (blockiertes) Gen, das aktiv werden und damit 
Krebs verursachen könne. Da Krebsbildungen nachweisbar nur in potentiell 
unsterblichen Mutterzellgeweben31 und keiner anderen Zellgewebsart vor-
kommen, ist diese Meldung nicht einmal eine Hypothese, sondern ein Ei-
gentor der Sonderklasse. 

Ist die Bevölkerung durch derlei Falschmeldungen nicht viel eher zu ver-
ängstigen und zu verunsichern? Jedermann hat sich klaglos damit abgefun-
den, daß er Träger einer Darmflora ist, ohne die er gar nicht lebensfähig 
wäre. Den weitaus meisten ist diese Tatsache kaum noch bewußt. Ebenso 

31 vermehrungsfähigen Zellen 
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wird man sich mit dem Gedanken an eine ständige Blutfauna gewöhnen 
(müssen!). Warum auch nicht? Der Begriff des Parasitismus ist dem Men-
schen nichts Fremdes. Er kann damit leben. Aber es ist allein die Kenntnis 
um die Realität dieser Blutparasiten, die die Voraussetzung dafür bietet, 
daß diese Geißel der Menschheit zunächst einmal kurzzuhalten und später 
auch zu besiegen sein wird. Die genaue Kenntnis um die Eigenarten dieser 
Blutparasiten wird dazu führen, daß man einerseits hygienebewußter leben 
wird, insbesondere hinsichtlich möglicher Verletzungen von Haut und 
Schleimhaut, andererseits aber AIDS- oder Krebskranke nicht isoliert und 
meidet, denn diese kämen als Infektionsquelle nur bei Kontakt von Blut zu 
Blut in Betracht. Und jeder Gesunde darf sich vor Augen halten, daß er sel-
ber, wenn auch in weitaus geringerer Anzahl, seine eigenen Parasiten bei 
sich trägt. Die Menschheit wird mit der Erkenntnis dieser schädlichen Blut-
fauna rasch lernen, neben der Nahrungsmittel-Hygiene und der Körperhy-
giene auch eine Hygiene des Blutes zu betreiben. 
Bei Formulierungen zu einem Schlußwort komme ich in Verlegenheit: Was 
könnte ich an dieser Stelle anführen, das nicht irgendwie pathetisch klänge? 
Ich persönlich halte Webers Entdeckung für eine der größten der Medizin-
geschichte. Denn allzuviel deutet darauf hin, daß diese permanenten 
Schmarotzer des kreisenden Blutgewebes eine Art Urfeind aller bluttragen-
den Lebewesen sind. Inwieweit der Organismus des Menschen sich im Ver-
laufe seiner Evolution über die Jahrmillionen auf die ,, Blinden Passagiere" 
seines Blutes eingestellt hat und vielleicht parasitäre Gifte als Stimulanzen be-
nötigt, ist unklar. Fest steht, daß das Kind im Mutterleib sehr gut ohne Blut-
schmarotzer zurechtkommt! Man darf daraus ableiten, daß der Mensch auch 
in der nachembryonalen Phase seines Lebens darauf verzichten könnte. Ge-
sichert dagegen ist, daß ein hoher Infektionsgrad schließlich gleichbedeu-
tend mit enormen Zerstörungen im Blut und Überlastungen des Immunsy-
stems ist. 

Dr. Weber äußerte bei einem Gespräch mit mir Unbehagen, daß mein ag-
gressiver Vortrag gegen die Schulmedizin vielleicht zu pauschal sei und 
Verdienste großer Schulmediziner, wie z. B. v. Behring, dabei geschmälert 
würden. Aber ich habe tatsächliche Verdienste, wie etwa die v. Behrings, 
keineswegs beschnitten, sondern dessen Leistung im Zusammenhang mit 
dem Thema „Jenner-Schutzimpfung" (eher zufällig) namentlich erwähnt. 
Nun soll dieses Buch ja keine Gesamtschau der medizinischen Situation des 
späten 20. Jahrhunderts sein, und noch weniger kann es die Absicht verfol-
gen, die Leistungen der Schulmedizin aufzuzählen. Damit ist keineswegs 
ausgeschlossen, daß es Unmengen schulmedizinischer Leistungen und Ver-
dienste gäbe - zweifellos gibt es sie. Aber deren Würdigung erfolgte bereits 
über zahlreiche andere Autoren. Dieses Buch hat sich die Aufgabe gestellt, 
einen entsetzlichen Mißstand in einer schulmedizinischen Disziplin aufzu-
decken und anzugreifen. Zwangsläufig waren Tendenzen unumgänglich. 
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Dem kritischen Leser mag aufgefallen sein, daß nur die deutsche Onkologie 
attackiert worden ist, obwohl sie in hohem Maße insbesondere von den 
Strömungen an US-Krebsinstituten abhängig ist. Das hat seine Ursache 
nicht nur darin, daß möglichst jeder vor seiner eigenen Türe kehren möge, 
sondern vor allem, daß Dr. Weber nun mal ein Deutscher ist - und seine 
bahnbrechenden Entdeckungen von einem deutschen Krebsforschungsin-
stitut ignoriert, verspottet und unterdrückt worden sind und weiter werden. 
Das ändert natürlich nichts an der Bedeutung der Weberlehre über alle 
Grenzen hinaus. Gewiß werden die Zustände bei von Universitäten und In-
stituten behüteten Heiligtümern der Onkologie in fremden Ländern kaum 
anders beschaffen sein. Aber diese zu be- und möglicherweise verurteilen, 
muß kritischen Köpfen der jeweiligen Nationalität vorbehalten bleiben. 
Die Schulmedizin also als der große, internationale Buhmann? 

Im Prinzip kann kein vernünftiger Mensch etwas gegen eine Schulmedizin 
haben. Ohne eine an den Universitäten gelehrte Heilkunde wäre die im 
Grunde segensreich wirkende Ärzteschaft heutigen Bildungs- und Ausbil-
dungsstandes gar nicht denkbar. So trifft denn auch die in dieser Schrift ge-
genüber der Schulmedizin geäußerte Kritik nicht so sehr diese pauschal als 
solche; vielmehr ihre Inflexibilität und Intoleranz. Das liegt vornehmlich in 
ihrer Struktur begründet. Führende Schulmediziner halten sich für die per-
sonifizierte Schulmedizin. Das kann nicht nur, das muß zu Katastrophen 
führen! Die Schulmedizin ist vergleichbar mit einem hierarchisch geglieder-
ten Orden. Keinesfalls ist sie eine demokratisch funktionierende Gedan-
kenschmiede. Vielleicht wäre dieser Mangel noch zu akzeptieren, wenn sie 
sich wenigstens - wie sonst in den Naturwissenschaften unumgänglich -
dem Beweis durch das Experiment als letztem Richter beugte. 

Das aber tut sie - wie der Fall Weber belegt - nur dann, wenn es ihr und ih-
ren Repräsentanten opportun erscheint. Und damit versagt sie als Wissen-
schaft. Es ist an ihr, so schnell wie möglich einen Wandel herbeizuführen, 
oder sie wird viel Boden an alternative Heilpraktiken und -verfahren verlie-
ren. Es steht mir als Nichtmediziner natürlich nicht an, Medizinern vorzu-
schreiben, wie sie sich zu gliedern und wie sie zu lehren haben. Anderer-
seits aber kann es nicht sein, daß der Patient wehrloses Schlachtvieh er-
tragsorientierter Interessengruppen ist und bleibt. Er hat ein Recht, sich zu 
wehren - und die Medien haben die Pflicht, ihn dabei zu unterstützen. Der 
Patient hat ein Recht, daß neue Erkenntnisse medizinischer Forschung ge-
nutzt werden. Der Gesetzgeber hat die Pflicht, selbstherrlichen Wissen-
schaftsfilz zu kontrollieren und seine Bürger vor Gefahr an Gesundheit und 
Leben zu schützen. 

Es ist deshalb am ,,homo patiens" - uns allen -, die 
Schulmedizin und Dr. Weber in den Ring zu fordern: 
Jede Seite möge ihre Behauptungen im Experiment be-
weisen, wie es die Regeln der Naturwissenschaften vor-
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schreiben. Daß die Krebsmedizin dieses Duell zwanzig Jahre zu vermei-
den wußte, wird seine Gründe haben. Aber diese zwanzig Jahre sind schon 
siebentausend Tage zuviel! Siebentausend Tage, an denen täglich zehn- bis 
zwölftausend Menschen an dieser Seuche des Jahrhunderts zu sterben hat-
ten. 

Dr. Webers Forschungsarbeit gibt der Menschheit erstmals echte Hoffnung 
im Kampf gegen Krebs- und Gefäßleiden. Wir sollten keinen Tag vergeu-
den und die gebotenen Möglichkeiten ergreifen! 
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