
  

Vorab:

● Kein Arzt! Ich habe 2003 meinen PhD an der medizinischen 
Fakultät der Universität Glasgow gemacht in 
Krebswissenschaften und molekulare Pathologie.
Daher keine medizinischen Ratschläge!

● Privatperson! Ich präsentiere meine Meinung, nicht die offizielle 
Meinung meiner Abteilung.



  

Alles Lügner, Betrüger und 
Scharlatane?

Krebstherapien jenseits der Schulmedizin

Mike-Andrew Westhoff



  

Alle Todesfälle 1901-2000



 



  

In Deutschland am bekanntesten:



  

Vortragsaufbau

● Was ist momentan Standard in der Krebstherapie

● Welche drei zusätzliche Arten der Therapie gibt es

● Wie kann man unterscheiden ob es eine mögliche 
Alternative oder nur Geldmacherei ist

● Ganz kurz: Warum fallen Menschen auf Betrüger rein?



  

Drei Säulen der Krebstherapie
Op Radio Chemo



  

Edwin Smith Chirurgisches Papyrus 



  

1895

Wilhelm Röntgen

Emil Grubbe

1896



  

Erste Chemotherapie war Komponente 606 (Paul Ehrlich und Sahachiro Hata in 1910ern)

 Salvarsan Salvarsan

...
für

Syphilis



  

Chemotherapie

weil... wie viele andere Chemotherapeutika
ursprünglich aus Pflanzen gewonnen

Weidenrinde



  

Der schlechte Ruf der Chemotherapie gegen Krebs:

Erstes Medikament Mustin aus Senfgas





Krebs besteht aus körpereigenen Zellen, die nur leicht anders sind. 
Alles was Krebs kann kann auch ein Zelltyp in unseren Körper.

Wenig Angriffsfläche



  

vs.

Chirurgischer Eingriff
Radiotherapie

Chemotherapie

lokal systemisch

Spezifisch Unspezifisch 



  



 

Viele andere Therapieansätze



 



  

● Therapie, die funktionieren könnte
● Therapie, die funktionieren hätte können
● Therapie, die Sch... ist

Wie kann man sie unterscheiden?



  

Therapie, die funktionieren könnte

Low-carb Ketogenische Diät
(ähnlich der Atkins Diät)



  

Um therapeutisch zu wirken:
Kalorien reduzieren (fasten)



  



  

Otto Heinrich Warburg (8. Oktober, 1883, Freiburg im Breisgau – 1. August, 1970, Berlin)



  

Glioblastoma

Hirntumor (3/100.000)

Schwer zu behandeln, da
1) Blut-Hirn-Schranke
2) immer invasiv durchs Hirn verteilt

Lebenserwartung 15 Monate
(bei erfolgreicher Therapie!)



  



  



  

Thomas Seyfried

„Ketogenic diet beats chemo for almost all cancers“

„Die ketonische Diät ist besser als Chemotherapie für fast alle Krebsarten“

(weit weit übers Ziel hinausgeschossen)



  

Die selbe Idee nur anders 
formuliert:

DCA



  



  



  





  



  



  

Februar 2007:

Ein Kammerjäger namens Jim Tassano setzte eine Seite ins Internet:



  



  

1.8kg

10kg

22.7kg

40.8kg

99.8kg

200kg

80kg

3.3kg
0.11kg

0.4kg

1.8kg

74kg?

Alle Berechnungen wie man das Zeug auflöst waren für ein 70kg Haustier

Ursprünglich verkaufte Jim angeblich petDCA für Haustiere

Innerhalb weniger Monate gab es 300 aktive Mitglieder in seinem Forum (keiner tat mehr so als ob es um Tiere ging)



  

“My husband has been using DCA since early February. He has Glioblastoma, an 
aggressive brain cancer that DCA is proposed to target. The naDCA he is using was 
made in a private lab. We turned away from our medical community, realizing that 
we would not receive blessings from them, since they considered him a "dead man 
walking". From what I have read here, my husband seems to be the earliest 
"labrat". We obtained the DCA in early February, started at a 5% dose,(to test 
toxicity or side effects, I suppose) and after 4 days , he insisted on taking 25mg 
per kg. He takes a liquid dose twice a day ( totaling 25mg per kg). He has been 
taking DCA since Feb 7, 2006, with full dose as of Feb 11. No side effects to 
report as yet. Though side effects of DCA(numbness in fingers and appendages) 
are also symptoms of his disease, there are none to report at this time. 
He is also taking 100mg per day of thiamine. He is also on CCNU, Heparin, and 16 mg 
steroid. So far, so good. I am taking weekly urine samples to check his billyrubin, ph 
, etc. He still sees an oncologist, and takes chemo( CCNU). His doctors do not know 
that he is taking DCA. I do not trust them, they have not been terribly 
compassionate through this, and I do not feel that they would be as knowledgable 
as those of us that are in these desparate situations. I pray for all of us that I can 
report great news in the weeks to come. I still can't decide at this point if he 
should take THiamine or not? Any thoughts?”



  

Die FDA schließt diese illegale Operation

17.7.2007

Investoren für klinische Studie verschreckt.
Wichtige Frage: Tumor geschrumpft oder unsichtbar in PET Scan?



  

Therapie die funktionieren hätte 
können

Amygdalin



  

Steve McQueen

Mesotheliom der Pleura (wahrscheinlich durch Asbest), 5-Jahres-Überleben 7.5%

Erste Symptome (Husten): 1978
22.12.1979 – Krebsdiagnose
Feb.1980 – Nachweise weitverbreitete Metastasen

Behandlung in Mexiko: Kaffeeeinläufe, Injektionen mit Kuh- und Schafzellen und 
Amygdalin – William Donald Kelly (bis 1976 Lizenz als Kieferorthopäde)

Presse berichtet Krebs in Remission – Nachfrage steigt

Kosten 1980: 40.000 US Dollar/Monat (heutiger Wert ca. 119.000)

Starb 7.11. 1980 während OP in Mexiko, wo ein inoperabler Tumor entfernt werden sollte



  

• Die Samen (Kerne) von Steinfrüchten, wie Aprikosen oder 
Bittermandeln, enthalten bis zu 8% Amygdalin, ein zyanogenes 
Glykosid, auch bekannt als Vitamin B17, Laetril

• Mechanismus: Das in Krebszellen angeblich in großen Mengen 
vorhandene Enzym Betaglukosidase soll dort selektiv aus Amygdalin 
Blausäure (Salz: Zyanid) freisetzen und so gezielt maligne Zellen 
abtöten. Diese These wurde bereits in den 1980er Jahren durch 
Messungen des Enzymgehalts in gesundem Gewebe und Tumorgewebe 
widerlegt:

      Newmark J et al.: Amygdalin (Laetrile) and prunasin beta-glucosidases: distribution in germ-free rat and in human tumor tissue. Proc Natl Acad 
Sci U S A. 1981;78(10):6513-6516;  Gal EM et al.: Studies on the biological action of malononitriles, II: distribution of rhodanese (transulfurase) 
in the tissues of normal and tumor-bearing animals and the effect of malononitriles thereon. Cancer Res. 1952;2:574-579; Conchie J et al.: 
Mammalian glycosidases: distribution in the body. Biochem J.1959;71(2):318-325

https://www.arznei-telegramm.de/html/htmlcontainer.php3?produktid=099_02&artikel=1410099_02k



  



  

Der mögliche Schaden einer Anwendung durch Amygdalin-
enthaltende, auch in ausreichender pharmazeutischer Qualität 
vorhandene Arzneimittelzubereitungen überwiegt den (nicht 
vorhandenen) Nutzen bei Weitem.

Regulatorisch bedeutet dies, dass es sich bei Amygdalin nach 
Auffassung des BfArM um ein „bedenkliches Arzneimittel“ im 
Sinne des § 5 Arzneimittelgesetzes (AMG) handelt. 
Bedenkliche Arzneistoffe dürfen danach nicht in Verkehr 
gebracht werden und nicht an anderen Menschen angewendet 
werden. Eine Abgabe ist somit für Amygdalin selbst dann 
unzulässig, wenn eine ärztliche Verordnung vorliegt.



  



  

Therapie, die funktionieren hätte 
können

Antineoplastone



  

● Bietet Alternativen zur Chemotherapie an
● Spezialgebiet Hirntumore





  



  



  

Richard Jaffe (Burzynskis Anwalt):
Eine Krebsklinik kann nicht mit existierenden Krebspatienten überleben.
Sie braucht ständig neue Patienten.
Deshalb hat Burzynski 72 klinische Studien genehmigen lassen, die jede Art von Krebs erwähnen.



  



  



  

Das sind 42.5% einer klinischen Studie



  

Grad I pilocytic astrocytoma (gutartig!)

6% = 1 Patient

Eigentlich zwei Patienten

Erwachsene mit Standardtherapie

Kinder mit Standardtherapie



  

Therapie, die Sch... ist

Germanische Neue Medizin



  

Ryke Geerd Hamer (* 17. Mai 1935 in Mettmann, Deutschland; † 2. Juli 2017 in Sandefjord, Norwegen)



  



  

Michaela Jakubczyk-Eckert
14.11.1964 - 12.11.2005

 Diese Web-Seite von Gilbert Jakubczyk ist eine Erinnerung an seine Frau Michaela und an das 
Leid, das ihr durch Hamer und dessen Todessekte angetan wurde.
Die Fotos sind Eigentum von Gilbert Jakubczyk. Einige der medizinischen Fotos stammen von den 
Ärzten, die Michaela behandelt haben.

Gilbert Jakubzcyk, Aribert Deckers, 25.12.2005 



  pictures and words ©

Michaela bekam Krebs.
Wegen ihrer großen Angst vor dieser Krankheit
ging sie erst sehr spät zu einem Arzt.



  pictures and words ©

Der Tumor, G4 9x9 cm groß, wurde mit Chemotherapie bekämpft,
und es war nur noch ein heller roter Fleck übrig.



  pictures and words ©

2002, alles scheint wieder gut zu werden,
da hört Michaela von Ryke Geerd Hamer
und will unbedingt zu ihm nach Spanien fahren.

Gilbert lehnt Hamers Schwindel ab und weigert sich, mitzufahren.
Darum fährt Michaela mit ihrer Mutter nach Spanien.

Hamer redet ihr ein, daß ein Konflikt die Ursache
des Leidens sei, und der Krebs die Heilungsphase.

Hamer redet ihr ein, daß sie die Chemotherapie abbrechen müsse.

Michaela glaubt den Lügen Hamers,
Michaela glaubt den Lügen seiner Helfer,
Michaela glaubt den Lügen falscher Freunde -
und bricht die Chemotherapie ab.

Ohne die lebensrettende Behandlung wuchert der Krebs wieder auf...



  pictures and words ©



  pictures and words ©



  pictures and words ©

Am 14.11.2005 ruft Gilbert in Köln an.
Er möchte Michaela zum Geburtstag gratulieren.

Man sagt ihm, daß sie noch schläft.

In Wahrheit ist sie bereits seit 2 Tagen tot.

Davon erfährt Gilbert nur durch einen Zufall,
Tage später.

Michaela hatte so unglaubliche Schmerzen,
es ging ihr so schlecht,
daß man einen Arzt gerufen hatte,
der sie sofort in ein Hospiz einweisen ließ.

Das Personal des Hospizes hatte so ein Elend noch nicht gesehen,
einen Menschen, der lebendig verfault
und nur noch Haut auf den Knochen hat.
Der ganze Oberkörper ist offen,
der Rücken ist offen, ganz verfault,
alles stinkt nach verfaultem Fleisch...

Michaela litt Höllenqualen.
Trotz starker Medikamente schrie sie vor Schmerzen,
sie schrie das ganze Haus zusammen.

Sie lebte nur noch 4 Tage
und starb am 12.11.2005,
2 Tage vor ihrem 41. Geburtstag.



  

Warum sollten Sie diese Geschichte 
glauben?

● Ich habe sie Ihnen erzählt ohne jegliche 
Beweise

● Internetseiten kann man locker so 
zusammenstellen

● Seien Sie kritisch auch wenn jemanden Ihnen 
etwas erzählt, was in Ihr Weltbild passt...



 







  

Hamer gehörte auch zu den AIDS-Leugnern. 
(AIDS-Patient weisen dieselben Symptome auf, wie ein „Smegma-Allergiker“)
Karies ist ein Konflikt des „Nicht-zubeißen-Könnens“, 
(der entstehe, weil Schulkinder von ausländischen Mitschülern eingeschüchtert werden)
Diabetes bei linkshändigen Frauen ist das Ergebnis eines Sexualkonflikts

(Ein gefährlicher Erlöser. In: Der Spiegel. 37/1997, 8. September 1997)

Die Juden wollen alle Nicht-Juden töten
In Israel gibt es keine Chemotherapie
Infusionsnadeln werden benutzt, um Chips zu implantieren, die per Satellit den Patienten töten

Hamer ist ein echter Arzt (unter anderem Tübingen und Heidelberg)
Sein Sohn wurde 1978 erschossen (sehr mysteriös)
Wenig später erkrankte Hamer an Hodenkrebs und stellte einen kausalen Zusammenhang her



  

Falls es echt sein muss:



  



  



  

Therapie, die Sch... ist

Schwarze Salbe



  

Cansema – Schwarze Salbe
Eine escharotische Creme aus verschiedenen Zusammensetzungen

Idee: Verbrennt den Hautkrebs



  

Kann man sich bei Amazon kaufen als Beautyprodukt
(d.h. kein Medikament, keine Regulation)



  

Kann sein, dass die Salbe im trivialen Sinne funktioniert. 
Prä-metastatischer Hautkrebs wird weggebrannt, was eine schwarze Narbe hinterlässt.
Ehrlich: Skalpell scheint mir sanfter.

Nicht nur lokale Anwendung bei Hautkrebs...



  
https://www.theage.com.au/national/victoria/she-was-a-nurse-so-why-did-helen-shun-conventional-
cancer-treatment-20180519-p4zgbo.html

Helen Lawson
Krankenschwester

Jan 2017: Spürt Knoten in Beckenbereich, ignoriert ihn
Okt 2017: Endlich Scan 17cm Eierstockgeschwür, wahrscheinlich bösartig
Sagt OP einen Tag vor Termin ab.

„Denn [Jensen] said the surgery is not going to work, and I’m just a number to them, 
and the black salve will draw out the cancer and the black salve will do what the surgeons can’t.“ 



  

Jan 2017: Spürt Knoten in Beckenbereich, ignoriert ihn
Okt 2017: Endlich Scan 17cm Eierstockgeschwür, wahrscheinlich bösartig
Sagt OP einen Tag vor Termin ab.
6 Apri 2018: Tod



  

Helen, an emergency department nurse at the Austin Hospital, received a recommendation for 
Jensen from a paramedic she worked alongside. 

“They [pharmaceutical companies] don’t want black salve on the market because it cures 
cancer,” Jensen said in an interview with Fairfax Media on Monday. 

He said he did not charge for his services, or ask for money – a claim disputed by Belinda, 
who said he made it clear he expected a donation once Helen recovered. 

It was only in the final weeks of her life that Helen’s contact with him began to diminish, but 
only because Jensen was ignoring many of Helen’s increasingly desperate calls, Belinda said. 

Dennis Wayne Jensen claimed he had cured his own brain tumour twice  

Konsequenz für den Mann, den ich wahrscheinlich rein rechtlich nicht ihren Mörder nennen darf
12 Wochen Behandlungssperre

Der Verkauf von Schwarzer Salbe ist in Australien verboten

Kognitive Dissonanz

Kein Hinweis, dass er ein Betrüger ist,
scheint seinen eigenen Schwachsinn 
zu glauben 



  

Theresa - Brustkrebsdiagnose Anfang 2017
Oktober 2017 Selbstbehandlung mit Schwarzer Salbe
Januar 2018 – OP (anscheinend wegen Salbe – nie ganz erholt)
Ende Februar/Anfang März 2018 erste Chemotherapie
April 2018 verstorben

http://www.patheos.com/blogs/nosacredcows/2018/07/woman-dies-after-trusting-black-salve-fake-cancer-cure-over-real-medicine/



  

Auch weitverbreitet Tiere mit Blutwurz umzubringen

http://www.patheos.com/blogs/nosacredcows/2018/07/woman-dies-after-trusting-black-salve-fake-cancer-cure-over-real-medicine/



  

Momentan hat die Liste der FDA mit unbewiesenen/falschen Krebstherapien 187 Einträge

Wenn man eh am Sterben ist hat man doch nichts mehr zu verlieren, oder?



  



  



  

Aufnahmekriterium Inoperabel

Variante des Gershon Protokolls, wie bei Steve! 



  

Wie unterscheide ich Krebstherapien 
von Krebs“therapien“?

● Ist eigentlich geforscht worden?



  





  





  

DIPG seltener Hirntumor tritt am häufigsten bei Kinder zwischen 5 und 10 Jahre auf
2 Jahre Überleben <10%
5 Jahre Überleben <1%

● Ist eigentlich geforscht worden?
● Variante: Ja, aber...



  



  



  

Die Ärzte behandeln Patienten seit 20 Jahren, aber:

https://www.dailytelegraph.com.au/news/nsw/secretive-mexican-brain-cancer-clinic-to-be-investigated-by-australian-
expert/news-story/746147a2222d50d86c9b0927fcb9b840



  

Wie unterscheide ich Krebstherapien 
von Krebs“therapien“?

● Ist eigentlich geforscht worden?
● Wer steckt hinter der Therapie? Wo geht das 

Geld hin?



  

Hulda Clarke – The Clarke Cancer Therapy

PhD (1958): Sie behautptet ihre Doktroarbeit war in Physiologie, die Unterlagen der Universität 
sagen Zoologie. Nach Schwierigkeiten in den USA nach Tijuana umgezogen und dort 
„The Century Nutrition Health Clinic“ gegründet.



  

Tijuana, Mexiko

Das Cancun des Westens
(Spring break)

Bekannt für Drogen, Esel Shows und die Tijuana Bibel

Der Ort für Patienten, 
die etwas wollen, was in den USA verboten ist



  

Clarke' Theory:
All Krankheiten werden durch Parasiten und Verunreinigungen verursacht, die das Immunsystem
schwächen.
Krebs ist der Befall mit dem Riesendarmegel Fasciolopsis buski: 

Auch einer der frühen AIDS Leugner!



  

Hulda Clarke – am 3. September 2009 an Multiples Myelom verstorben



  



  

Eine klinische Studie muss für den Patienten kostenlos sein



  

Wie unterscheide ich Krebstherapien 
von Krebs“therapien“?

● Ist eigentlich geforscht worden?
● Wer steckt hinter der Therapie? Wo geht das 

Geld hin?
● Gibt es einen molekularen Mechanismus?



  



  

versus



  



  



  

Warum das Blödsinn ist: https://respectfulinsolence.com/2018/07/18/woo-attracts-elle-macpherson-dating-andrew-wakefield/



  



  

Wie?!

Idee: Mach dein Blut (einer der am besten gepufferten Substanzen des Körpers) mehr basisch,
indem du basisches Essen zu dir nimmst



  

Warum nicht erst dieses Experiment:

… wenn das funktioniert, erklär mir warum? … dann reden wir weiter



  

...unsere Unterhaltung wird wohl noch etwas warten müssen...



  

Wie unterscheide ich Krebstherapien 
von Krebs“therapien“?

● Ist eigentlich geforscht worden?
● Wer steckt hinter der Therapie? Wo geht das 

Geld hin?
● Gibt es einen molekularen Mechanismus?
● Kann man die Patientenaussagen erklären?



  



  

Strahlennekrose* hat eine Latenzzeit von durchschnittlich 14 Monate
Kann sogar 25 Jahre später noch auftreten.

*tech. gesehen nicht ganz der richtige Ausdruck



  



  



  

Diskussion mit Beispielen: Respectful Insolence



  

Gerson therapie und deren Variationen: Ein Kaffeeeinlauf



Gerson therapie und deren Variationen: Ein Kaffeeeinlauf



  



  

Kennen Sie den Witz über
Delfine?

Klar, die ganzen Menschen, die von Delfinen angegriffen und ertränkt wurden oder aufs Meer 
Hinaus geführt wurden, können ja nichts gegenteiliges mehr behaupten...



  

Kennen Sie den Witz über
Delfine?

Da ist sogar was Wahres dran...



  

So ist das auch bei den Patienten, denen alternative Medizin geholfen hat...

Laura ist Bloggerin und Gesundheitscoach...

Versuchen Sie mal rauszufinden wie es ihrer Mama Gemma geht...



  

Sie und ihre Mama haben ein Buch geschrieben, wie Mama ohne Chemo- und Radiotherapie,
Nur durch alternative Heilverfahren den Krebs besiegt hat...



  

Man findet im Internet ganz viele Aufsätze und Zeitungsartikel, wie mutig Mama Gemma ist
und wie gut es ihr geht...



  

...und ganz wenig Artikel, die beschreiben, dass sie Hysterektomie hatte,
also, dass versucht wurde den Tumor chirurgisch zu entfernen... 



  



  

Also: 
März 2011 Diagnose Eierstockkrebs 5-Jahre Überleben: 46.2% 10-Jahre: 34.5%
Dez 2013 Diagnose Adenokarzinom, nicht genug Info: neuer Krebs oder wieder Eierstock?
Dez 2016 Tod



  



  

Es wird jetzt (endlich) vermehrt auf solche Fälle hingewiesen
(schwierig dies taktvoll zu machen)



  

Wie unterscheide ich Krebstherapien 
von Krebs“therapien“?

● Ist eigentlich geforscht worden?
● Wer steckt hinter der Therapie? Wo geht das 

Geld hin?
● Gibt es einen molekularen Mechanismus?
● Kann man die Patientenaussagen erklären?
● Sind einige der folgenden Sätze gefallen?



  

Big Pharma will Krebs nicht heilen. Macht mehr Geld mit Therapien

Mehr als 810,000 Menschen arbeiten in der Pharmabranche weltweit, 
Schätzen wir mal die Hälfte ist verheiratet und davon die Hälfte hat zwei Kinder,
Schätzen wir mal die Hälfte der Angestellten hat zwei noch lebende Eltern,
Schätzen wir mal ein Viertel der Angestellten hat einen Bruder/eine Schwester
Macht: 2,632,500 (Jetztzustand)

40% davon werden Krebs kriegen: 1,053,000
13% werden an Krebs sterben: 342,225

… und da soll etwas geheim gehalten werden?



  



  

Jemand berühmtes macht dafür Werbung



  

OK, ich nehme medizinische Ratschläge von Schauspielern an, wenn ich im Hollywood Remake
 From Hell mitspielen darf...

Gutes Buch Johnny Depp schlafwandelt



  

Ein berühmter Wissenschaftler/Arzt hat gesagt es funktioniert

Linus Pauling (zwei Nobelpreise) glaubte Megadosen von Vitamin C heilen Krebs
An Prostatakrebs gestorben (um fair zu sein im Alter von 93 Jahren!)

Hatte unrecht was Vit C angeht, kein Grund warum Nobelpreisträger nicht falsch liegen können
Hatte ja auch Unrecht bzgl der Struktur von der DNS.

Sehr intelligente Leuten können auch Unrecht haben (gerade wenn es nicht ihr Spezialgebiet ist)
Darum gibt es die wissenschaftliche Methode (kommen wir gleich zu...)



  

Die Pharmaindustrie will nur Geld machen, 
die Alternativmediziner sind die einzigen denen die Patienten am Herz liegen 

Ja, die Pharmaindustrie muss Geld machen, Firmen machen sich strafbar wenn nicht
(sind ihren Aktionären verpflichtet)

Echte Forschung kostet Geld.



  

10 Hekta Land
1390 Quadratmeter Wohnfläche
15 Bäder
Saunen und Schwimmbäder 
Wert  $6 Millionen 



  

Statistisches Bundesamt

Pharmaindustrie

promovierter Naturwissenschaftler

Einstiegsgehalt: 65.000 Euro

Laborleiter
(kleines Unternehmen): 70-77.000 Euro
(großes Unternehmen: 100.000+ Euro

(Kienbaum)



  

Zu viel Chemie ist schlecht, Krebs muss man natürlich heilen
Naturvolk XYZ heilt sich seit Jahren mit Pflanze ABC

Die tödlichste Chemikalie in Chemotherapie (Todesfälle/Jahr) ist
Dihydrogen-Monoxid (DHMO)



  

Die Menge macht das Gift

Philipus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim
1493-1541



  

Argument zählt anscheinend nicht hierfür, die meisten Leute bevorzugen die Tablettenform mit 
klarer konstanter Dosierung und laufen nicht auf Rinde kauend herum...



  

Die Medizin testet seit Jahrhunderten pflanzliche Wirkstoffe, 
wenn sie funktionieren werden sie Teil der Schulmedizin, 
wenn nicht, sind sie nix anderes als ein leckerer Tee und eine Schüssel Potpourri

Schwarze Tollkirsche

Es wird angenommen, dass bei Erwachsenen 10 bis 12 Beeren, bei Kindern schon 3 bis 4 Beeren, 
zu einer Vergiftung führen, die unbehandelt tödlich sein kann...

Atropin

Kreislaufstillstand

Einsatz bei Bradykardien

Augenheilkunde

Verwendung als Gegengift

Prämedikation
Belladonna

 Bereits der Verzehr von zwei Blättern kann zu einer tödlichen Vergiftung führen.

 Digoxin erhöht durch seine Wirkung auf die Herzmuskelfasern Kraft und Wirkungsgrad 
des Herzmuskels. Es verbessert so die Herzfunktion und normalisiert den Herzrhythmus. 
Dadurch wird die Blutversorgung der Körperorgane verbessert und einer Ansammlung 
von Flüssigkeit (z.B. in den Beinen) entgegengewirkt.



  

Vincristine

Paclitaxel

Betulinic acid 
 

Etoposide

Camptothecin
IrinotecanMadagascar periwinkle 

(Catharanthus roseus)

Chinese Happy tree 
(Camptotheca)

White birch 
(Betula pubescens)

Pacific yew 
(Taxus brevifolia) Wild mandrake 

(Podophyllum peltatum)
Alimta

Streptomycin peucetius 

Daunorubicin



  

Fazit:

Die meisten Alternativen sind nicht hierüber hinausgekommen

Einige sind hier widerlegt worden



  

Schulmedizin

Wissenschaftsbasierte Medizin Beweisbasierte Medzin

Schulmedizin ist KEINE Weltanschauung, es ist ein Ordnungssystem um Modelle zu entwickeln,
so dass wir vorhersagen können wie die Welt funktioniert und auf Stimuli reagiert.

Das wird auch von den Alternativ“medizinern“ anerkannt, denn sie stellen nicht in Frage, dass 
Krebsetwas schlechtes ist.

Die Schulmedizin heißt jede überprüfbare Idee willkommen, d.h. sie sagt prinzipiell nichts über das
Übersinnliche aus, sagt aber nur, dass sie es nicht testen kann und deshalb uninteressant ist.

Die Schulmedizin erkennt etwas als Medikament an, wenn es zumindest die zweit höchste Stufe 
der wissenschaftlichen Beweisbarkeit erreicht hat  (und idealerweise wenn es einen Mechanismus
gibt, der die Wirkung erklärt)



  

Warum fallen Menschen auf diese
Betrüger rein?

Krebs ist unglaublich angstauslösend
Man will nicht sterben
Man will nicht leiden (Therapie sieht nach Leiden aus)
Man fragt sich: Warum ich?
Man fühlt sich alleine – kriegt aber trotzdem „gute Ratschläge“
Man hat das Gefühl der eigene Körper betrügt einen

Man ist unglaublich verletzlich... 



  



  

Verschwörungstheorien geben einen Dopaminschub

Menschen wollen Gewissheit haben, nicht zweifeln 

Viele Menschen wollen nicht an den Zufall glauben 

Sheeple: Sheep + people



  

Bei Patienten und einigen alternativen Heilern:
Man will es glauben.
Man hat zu viel investiert das es nicht wahr ist.



  

Wenn die Alternative nicht funktioniert ist immer der Patient 
schuld.

Der Patient macht also weiter weil er/sie versagt hat.
Sektencharakter

Du hast deinen inneren Konflikt nicht gelöst!

Du hast dein Kind nicht rechtzeitig zu mir gebracht!
Die Chemotherapie hat den Körper schon zu sehr angegriffen.

Du hast dich nicht streng genug an die Diät gehalten!



  

Jessica Ainscough (July 1985 – Februar 2015) 
The Wellness Warrior
Als 22 Jährige an einem Epitheloiden Sarkomerkrankt.
(5-Jahre Überleben: 50-70%; 10-Jahre: 42-55%)
Hatte eigendlich gute Chancen, aber: Armamputation!



  



  

Lügner,Betrüger und Verbrecher sehen nicht aus wie Lügner, 
Betrüger und Verbrecher (außer manchmal)

Diese Leute sind gut, weil sie Empathie vorspielen können. 
Wirken oft sympathischer als echte Ärzte (denk immer dran Arzt muss sich auch schützen dürfen).
Haben oft mehr Zeit als echte Ärzte (kein Budget, Cash zahlen).
Geben den Patienten was sie wollen, nicht was sie brauchen.
Anspruchshaltung der Patienten (eigene Erfahrung im Kreißsaal).



  



  

Intelligenz spielt eine Rolle
● Intelligente Menschen sind leichter zu täuschen

● Medizinisches Fachwissen schützt nicht vor 
Täuschung

● Im Gesundheitssystem zu arbeiten kann 
Anfälligkeit sogar noch verstärken (da müssen 
wir uns an die eigene Nase fassen)



  

Gut reden können ist nicht so 
wichtig, wie gut zuhören zu können!

Menschen brauchen das Gefühl 
ernst genommen zu werden!



  

Selbstvertrauen!
● Erfolgreiche Betrüger ziehen sich chic an

● Charmant, höflich, aufrichtig (erscheinen)

● Können, wenn nötig, blitzschnell auf kühle Arroganz 
umschalten



  

After receiving a Dr. rer. medic. at Cologne University in 1997,
he worked in the Chief Medical Examiner's Office in Manhattan, 
New York from 1997–1999. As of 1999, he works internationally 
on forensic cases as a freelance expert witness. He also teaches 
at various police academies and acts as a visiting professor to 
universities in Germany, England, Vietnam, Colombia, and the 
Philippines.

Mark Benecke

Manuela Marz

since 07/2015 Full Professorship for “High Throughput Sequencing Analysis” at Friedrich 
Schiller University Jena
since 01/2015 Group leader at Leibniz Institute for Age Research – Fritz Lipmann Institute



  

Gesellschaftliche Anerkennung

Glaubt nicht an die Schulmedizin,
will aber trotzdem Doktor genannt werden 

Hat bei ihren Qualifikationen gelogen

Hat bei seinen Qualifikationen gelogen 
und ist deshalb verurteilt worden

Hat sich heute genauso vorgestellt



  

Fragen?


