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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Patienten
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem
Matryx Cancer Concept, das wir gegenwärtig
in einigen Kliniken in Deutschland, der
Schweiz und in Thailand, unter anderem in
unserer BRM-Clinic Bangkok anbieten.
Gerne stellen wir Ihnen hier in einen kurzen
Überblick der bei uns angewandten Methoden
der Biologisch-Integrativen Medizin vor.
Unsere Klinikkonzept ist besonders auf die
Therapie chronischer Erkrankungen und spezieller Tumore ausgerichtet, welche wir mit
biologischen (natürlichen) und bio-physikalischen Methoden optimal behandeln können.
Selbstverständlich stehen wir unseren Patienten auch ansonsten mit Rat und Tat zur Seite,
um zukünftigen Erkrankungen vorzubeugen;
man kann versichert sein, dass wir alle Möglichkeiten einbeziehen, die für einen persönlichen Therapie-Plan erforderlich sind.
Unser Ziel ist es, unseren Patienten eine
sanfte, wirkungsvolle und vor allem liebevolle
Medizin angedeihen zu lassen. Wir bieten
Verfahren, die sich im Spannungsfeld zwischen Hightech und Naturheilkunde bewegen,
das heißt, die heutigen technischen Möglichkeiten kombiniert mit den traditionellen
Methoden der Medizin.
Im Mittelpunkt aller Dinge, so auch in der
Medizin, steht der Mensch in seiner untrennbaren Einheit aus Körper, Geist und Seele.
Das ist eine Jahrtausend alte Weisheit, die
leider im Laufe der Zeit durch die Entwicklung
pharmakologischer Produkte und therapeutischer Gerätetechniken verloren gegangen
ist.

Weder die Seele noch der Geist finden in der
Schulmedizin ihren angestammten Platz.
Die Biologisch-Integrative Medizin besinnt
sich auf das Untrennbare, und auf dieser Erkenntnis basieren ihre Anwendungen. Wir
behandeln nicht nur das Symptom, sondern
zielen auf die Ursache einer Erkrankung.
Letztlich sind unsere Behandlungen auf die
gestörte Energie-Bilanz der Zellen gerichtet,
die oft auch durch psychosoziale Fehlleistungen hervorgerufen sein können.
Die biologischen Therapien gehen in die Tiefe
der Strukturen, in die Zell-Matrix und inzwischen noch sehr viel tiefer; sie berühren den
Mikrokosmos der ausschliesslich quantenmechanisch erfassbaren Materie, die die
Basis allen Lebens darstellt. Von hier aus und im Grunde genommen nur von hier aus ist es uns möglich, defekte Zellen, Gewebe
und Organe von Grund auf zu erneuern.
Geschädigtes Zellmilieu, aber ganz besonders
auch die „Umgebung“ des Immunsystems,
werden für die Optimierung der Zellprozesse
regeneriert. Verwendet werden dabei die
wahren Kräfte der Natur, wie Wärme, Licht,
Magnetfeld, mechanische Energie sowie die
Bausteine des Lebens Wasser, Sauerstoff,
Mineralien; dies unter Einbeziehung der Traditionellen Heilkunde von Pflanzen, physischen
und psychischen Manipulationen. Selbstverständlich kommt dabei auch modernste
Hightech-Technologie (wie beispielsweise
Hyperthermie und Laser) zum Einsatz, mit
deren Hilfe innere Körperregionen erreicht
werden. Grundsätzliches Ziel aller biologischen Verfahren ist aber stets die Aktivierung
der Selbstheilungskräfte; Medicus curat,
natura sanat… nichts ist beeindruckender als
die Selbstheilungsprozesse der lebenden
Natur…
All unsere Therapien sind selbstverständlich
wissenschaftlich fundiert, klinisch getestet und
werden in Europa und Asien seit Jahrzehnten
erfolgreich eingesetzt.
Diese Formen der Biologisch-Integrativen
Medizin werden in Sonder-Programmen der
WHO weltweit gefördert.
Das medizinische Team
der NAM-BioMaxx-Klinikgruppe
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MATRYX-Modell
Bis heute ist es aus der Sichtweise von Zellbiologen, Chemikern und all jener, die sich ausschliesslich mit dem Mikrokosmos biochemischer Abläufe beschäftigen, unklar, wie und warum Krebs
überhaupt entsteht, weshalb da plötzlich Körper-Zellen den Gehorsam verweigern. Für den
ganzheitlich denkenden bzw. biologisch-integrativen Mediziner sind solche chemischen Reaktionen
zwar durchaus interessant, für die Behandlung eines an Krebs Erkrankten allerdings eher zweitrangig, nicht aber unwichtig.
Die modernen und heutigen, letztlich aber erfolgreichen Krebs-Behandlungskonzepte stehen auf
zwei erkenntnistheoretischen (philosophischen) Säulen:
1. Evolutions-Biologie
Über Millionen Jahre hat sich der Mensch unter relativ gleich bleibenden Bedingungen
entwickelt. In unserer modernen Gesellschaft änderten sich viele Einflüsse jedoch dramatisch.
Die Mehrheit der Menschen lebt nicht entsprechend seiner evolutionsbiologischen Konstitution.
Das betrifft sowohl die für die Energiegewinnung erforderliche Nährstoff-Qualität (Ernährung) als
auch die für den Nährstoff-Transport und die Nährstoffverarbeitung notwendige Bewegungsenergie (Muskeltätigkeit). Darüber hinaus haben wir es heute mit einer Reihe von Außen einwirkungen zu tun, für die der Mensch, der mit dem Steinzeit-Modell noch nahezu identisch ist,
keineswegs geeignet ist. Es sind:
A. Chemo-physikalische Über-Reizung der Stressoren (Licht, Akustik, Umwelt-Gifte usw.).
B. Über-Stimulation der Stressoren durch soziale Konflikte (bedingt durch Zusammenleben der
Menschen).
Der Mensch ist von der Natur so nicht konzipiert und somit auch nicht darauf programmiert,
derartige Störfaktoren zu kompensieren. Diese Störungen wirken bis in die kleinsten Einheiten
des Körpers, die Gewebszellen. Sie werden nicht mehr ausreichend versorgt, schwingen und
kommunizieren nicht mehr optimal, der Energiefluss wird unterbrochen - der Mensch wird krank.
Diese Mangelzustände auf der zellulären Ebene sind die Ursache für fast alle Erkrankungen,
besonders für Krebs.
2. Disharmonie und Disbalance
In einem biologischen System schwingt nahezu alles und alles hat seinen ganz bestimmten
Rhythmus. Bekannte Rhythmen wie beispielsweise Herzrhythmus oder Hirnrhythmik wirken auf
alle biologischen Strukturen wie Taktgeber, und dies ganz besonders auf Bewegungen der
Körper-Flüssigkeiten wie Blut und Lymphe, welche als Nährmedium die Zellen umspülen.
Bestimmte rhythmisch-ordnende Taktgeberfrequenzen zeichnen somit gesundes Gewebe aus.
In Konsequenz führen anhaltende Fehlrhythmen zu einer Verschlechterung des die Zellen
umgebenden Milieus. Wird dieses beispielsweise chronisch "sauer", erbringen die Zellen immer
weniger Leistung und ähnlich einer Materialermüdung kommt es zu drastische n Gewebsumbauten oder zu sofortigen Schäden. Eine sich entwickelnde chronische Erkrankung ist
demzufolge Ausdruck einer nachlassenden Prozessqualität (Funktion). Als Endresultat folgt ein
Verlust an Strukturqualität (Form). Solche Fehl-Rhythmen entstehen ursächlich durch falsche
Lebensweise und bringen das gesamte zelluläre System in Unordnung. An der schwächsten
Stelle tritt es schließlich als Problem in unterschiedlichster Gestalt zutage und wir als Symptom
- zum Beispiel Tumor - aktiv.
So ist die Entwicklung einer chronischen Erkrankung zu verstehen, nämlich als Resultat eines
langsamen zellulären Entgleisungsprozesses. Krebs ist somit das Resultat eines gesamt körperlichen Verlaufes, letztlich aber nur das Symptom, keineswegs die Ursache dieses Verlaufes.
Auf dieser Grundlage beruht das Matryx-Therapiekonzept. Es ist als methodologisch-synergistische
Dreieck aufzufassen und berücksichtigt die drei wesentlichen biologischen Vorgänge im
menschlichen Körper: „Potenzierung - Reduzierung - Eliminierung“.

Eliminierung

Potenzierung
- Zell-Metabolismus und spezielle
hormonelle Funktionen
- Immunsystem
- Entgiftungsprozesse
- psychische Stabilität
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- Krebsgewebe
- Toxine

Reduzierung
- Entzündungsprozesse
- Schadstoffe (Gifte) und
Stoffwechselendprodukte
- Schmerzen
- Stress, falsche Lebensweise
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Während also auf der einen Seite wichtige physiologische Funktionen, wie Zell-Metabolismus und
natürliche Detoxifikationsprozesse, angehoben und optimiert werden, sind alle destruktiven
Reaktionen, wie Entzündungen und Schmerzen, körpereigene und externe Giftstoffe, nicht zuletzt
der für die Therapie kontraproduktive psychische Stress, zu reduzieren.
Die Eliminierung der Krebszelle stellt im biologisch-integrativen Therapiekonzept ein ganz
besonderes Kapital dar. Wir gehen davon aus, dass es sich nicht um bloß entartete Zellen handelt,
sondern um körpereigene Zellen, die über ein zwar gestörtes, aber besonderes, mit allen Entwicklungs-, Überlebens- und Tarn-Strategien ausgestattetes Gen verfügen. Wie wir aus Evolutionsbiologie und Genforschung wissen, haben Gene die einzige Aufgabe, zu überlebe n und sich zu
verbreiten.
Die Versuche, solche genetisch veränderten Zellstrukturen mit „Schwert“ (Chirurgie), „Gift“ (Chemotherapie) oder „Hiroshima-Bombe“ (Strahlen-Therapie) zu zerstören, entsprechen trotz höchstem
Technologie-Einsatz nur einem mittelalterlichen Feldzug und sind nicht sehr erfolgreich. Bewährt
haben sich dafür Therapien, die neben Destruktion auf eine dauerhafte Störung des umgebenden
Krebszellen-Milieus gerichtet sind.
Den körperlichen Feind Krebs auszuhungern, krankzumachen, einzuschüchtern, ihn mit Hilfe seiner
eigenen Schwächen zu schädigen, sind die strategischen Elemente einer modernen Krebstherapie
bei gleichzeitiger Verbesserung der physiologischen und psychologischen Prozesse sowie
Reduzierung negativer Faktoren.
Welches sind nun die Methoden, mit denen man
sowohl potenzieren und reduzieren als auch den
Krebs stören und zerstören kann? Solche
Verfahren wurden gefunden und sind mittlerweile
auf den Höchststand medizinischer Anwendung
gebracht und einer strengen wissenschaftlichen
Evaluierung unterzogen worden. Fünf BasisTherapien - von Hightech-Medizin bis hin zu
bewährten Naturheilverfahren - leisten auf
unterschiedliche Art und Weise einen wirkungsvollen, synergistischen Beitrag und können weltweit angewandt - die Krebs-Sterberate mindestens halbieren.
Das Matryx-Therapiekonzept
Alle Krebserkrankungen haben viele Merkmale gemeinsam, und doch ist jede einzelne Erkrankung so
individuell wie der Patient selbst. Das Matryx Cancer Concept zielt darauf ab, die Individualität jedes
einzelnen Patienten und seiner Erkrankung zu erkennen und zu behandeln.
Viele der verfügbaren Krebstherapien tendieren dazu, nicht die Differenz und das Besondere der
einzelnen Kondition zu sehen, sondern das allen Einzelfällen Gemeinsame. Sie tendieren also zur
Standardisierung. Dafür mag es verschiedene Gründe geben: Einerseits zwingen Gesundheits systeme zur Rationalisierung und somit zur Standardisierung, andererseits ist die Einsicht in diese
Individualität der Erkrankung noch lange nicht überall anerkannt und verbreitet.
Dies ist wohlgemerkt kein Plädoyer gegen eine konventionelle Krebstherapie. Standardisierte
Therapieformen können durchaus sinnvoll sein, und auch unser Konzept wird immer dann auf sie
zurückgreifen, wenn sie für den Patienten vielversprechend(er) sind. Wer allerdings nur auf
Standardtherapien setzt, vergibt wertvolle Chancen für den Erfolg der Behandlung, die sich eben aus
einer genauen Diagnose der individuellen Kondition des Patienten ergeben.
Der Kern des Matryx Therapiekonzepts
in welches u.a. auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Systemischen Krebs -MehrschrittTherapie von Prof. Dr. Manfred von Ardenne und NPT Prof. Otto Warburg einflieβen, besteht aus
selektiver Schädigung des Krebsgewebes bei gleichzeitiger Stabilisierung des gesunden.
Die Temperaturempfindlichkeiten von Normal- und Krebszellen unterscheiden sich unter normalen
Bedingungen nur unwesentlich, hingegen aber ihre Stoffwechseleigenschaften. Trotz eines aus reichenden Sauerstoffangebots glykolysieren Krebszellen wesentlich stärker als gesunde Zellen.
Krebszellen wandeln auch bei Anwesenheit von Sauerstoff Glukose in größerem Umfang zu Milchsäure um. Eine zusätzliche künstliche Anhebung des Glukosespiegels führt zu einer induzierten
Hyperglykämie. Durch die damit im Zusammenhang stehende weitere Erhöhung der Laktatproduktion und damit auch einer weiteren Reduzierung des pH-Wertes ausschlieβlich im Krebsgewebe gelingt es, die Temperatur- und vor allem die pH-Empfindlichkeit der Krebszellen wesentlich zu verstärken.
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Unter diesen Terrainbedingungen wird mit einer HybridHyperthermie (systemisch: ≥39°C und tumoral: ≤50°C),
die eine weitere pH-Absenkung auf pH<5 zur Folge hat,
eine intensive selektive Schädigung des Krebsgewebes
erreicht. Es wirken also gleichzeitig mehrere zytotoxische
Komponenten, nämlich:
1. Wärme,
2. Azidose (Gewebs-Übersäuerung),
3. Membran-Porenbildung und Apoptose-Induktion
sowie die gesunden Zellen stabilisierende Parameter.
Das heißt, durch Zusammenwirken der TherapieModule Hyperthermie, induzierte Hyperglykämie,
relative Hyperoxemie (Erhöhung des Sauerstoffpartialdrucks) und pH-selektiver Substanzen besteht die
reale Möglichkeit einer hochgradigen, irreversiblen Schädigung von Tumoren.

Lokale Überwärmung der Tumor-Region mit einem
Eltro-Hyperthermie-System

Ein weiterer Synergie-Effekt entsteht
durch Laserlicht, bei dem die photosensitive Eigenschaft der Materie
ausgenutzt wird. Antineoplastische
Medikamente, so zum Beispiel die
Natursubstanzen Curcumin, Heperi-cin
(Johanneskraut), Chlorin E6 (reines
Chlorophyll), können in ihrer Wirkung
wesentlich verbessert werden, wenn diese
im Zielgebiet mit monochro-matischkohärenten Lichtwellen ent-sprechender
Wellenlänge aktiviert werden. Das trifft für
die Wirk-Bestand-teile der pHTransformations-Therapie im besonderen
Maβe zu, da deren gröβte LichtAbsorptionen im Infrarot-Bereich liegen
und die IR-Applikation ins Tumorgebiet
relativ unkompliziert ist.
Dem Ganzen konnte im Jahr 2015 durch
eine bahnbrechende „Material-Solubilisierung“ die Krone aufgesetzt werden.

Durchschnittliche-5-Jahres-Űberlebensrate: 90%
(berechnet auf Grundlage der durchschnittlichen Űberlebensraten der
Einzel-Therapien) AVERAGE-5-YEAR-SURVIVAL-RATE (ASR)

Mit Hilfe eines hoch technologischen Verfahrens sind wir nunmehr in der Lage, biologischchemische Wirksubstanzen auf Nano-Größe zu schrumpfen (micellieren) und somit eine fast
100%ige Bioverfügbarkeit zu erzeugen. Das erhöht die Wirksamkeit aller eingesetzten Präparate
um ein Vielfaches und reduziert bei Absen-kung der Dosis deren Toxizität. Wir kombinieren unsere
Kerntherapien mit weiteren Verfahren, um sicherzugehen, dass das Krebsgewebe vollständig
zerstört wird. Insgesamt sprechen wir hier zu Recht von einer hohen Synergie-Entfaltung unter den
Einzel-Therapien.
Diese rein biologisch-physikalischen Verfahren reichen aber immer noch nicht aus, um Krebs
wirklich erfolgreich, vor allem nachhaltig zu besiegen, denn Krebs ist selbst nicht die Erkrankung,
auch nicht die Ursache des Problems, sondern das Resultat einer langen Kette von physiologischen und - wie wir längst wissen - auch psychologischen Entwicklungen; wir benutzen gern die
Formulierung „Entgleisungen“. Das heißt, Krebs-zellen zu eliminieren bedeutet längst nicht, auch
ihre Ursachen zu beseitigen; das ist eine bekannte Tatsache, jedenfalls für den evolutionsbiologisch und integrativ denken-den Mediziner.
Unser Matryx-Therapiekonzept nimmt selbstverständlich Einfluss auf solche möglichen Ursachen,
insbesondere auf die vier wesentlichen Komponenten unserer zunehmend „nicht-artgerechten“ Lebensweise“, elleganter gesagt, einer unseren evolutionsbiolo-gischen Bedingungen entgegen gerichteten Lebensweise: 1. Fehl-Ernährung, 2. Bewe-gungsmangel, 3. Stress, 4. Umweltbelastungen. Eine Krebstherapie ohne direkte Ein-flussnahme auf diese Faktoren ist keine gute,
vor allem eben keine wirkungsvolle Therapie. Mit anderen Worten haben wir mit dem MatryxKonzept eine Therapie-Lösung in der Hand, die bei alle Krebsarten anspricht und laut all unserer
Pilot-Studien eine durch-schnittliche Überlebensrate von mehr als 80% verspricht.
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Ergebnisse des Matryx Cancer Concepts im Vergleich zu den konventionellen Therapien
(Chirurgie, Strahlen- und Chemo-Therapie)

pH-Transformations-Therapie, GcMAF
(Makrophagen-Aktivierung)

Das MATRYX CANCER CONCEPT beteiligt sich nicht am Wettbewerb der Mono-Therapien. Es ist
prinzipiell offen gegenüber allen Therapieformen, die für den einzelnen Patienten Erfolg versprechen. Das Konzept der Monotherapie beruht unseres Erachtens auf einer falschen Auffassung
sowohl des Patienten als auch der Erkrankung, es beruht letztlich auf einer falschen Auffassung
vom Menschen. Es ist das Dilemma der medizinischen Forschung und Bildung, dass einerseits ihr
Gegenstand, der menschliche Organismus, das komplexeste Gebilde im bekannten Universum ist,
dessen Verständnis trotz aller Fortschritte nach wie vor gravierende Lücken aufweist, dass aber
andererseits kein Wunsch sehnlicher ist und stärker wirkt als der, dieses Gebilde vollständig
verstehen zu können.
Dieser Drang nach Reduzierung der Komplexität führt dazu, dass einfache Erklärungen einen
großen Zulauf haben. Es herrschen daher in vielen Köpfen, ob Therapeuten oder Patienten,
verhältnismäßig einfache Modelle vom Menschen vor. Nur innerhalb eines solchen Modells kann
man sich vorstellen, dass eine einzelne Therapie für alle Patienten gleich vorteilhaft sein könnte.
Das Matryx Cancer Cocept ist insofern ein bescheidenes Konzept als es nicht davon ausgeht, eine
Sensation bei der Krebstherapie anzubieten. Wir sind uns der Grenzen unseres Wissens über das
sensible Ökosystem Mensch sehr bewusst. Daraus folgt jedoch nicht, dass wir uns unangemessen
einfache Modelle basteln sollten, sondern vielmehr, dass noch mehr geforscht und gelehrt wird.
Das Matryx Cancer Cocept integriert daher seine therapeutische Arbeit mit Forschungs-aktivitäten
und Weiterbildungsveranstaltungen. Die Daten, die bei der Therapie anfallen, werden gesammelt
und in Studien ausgewertet. Besonderes Gewicht aber wird auf die Weiterbildung gelegt. Viele
neuere Erkenntnisse und daraus folgende Therapiemöglichkeiten, die bei vielen Patienten mit
großem Erfolg angewandt werden könnten, sind noch viel zu wenig Therapeuten bekannt.
Die einzelnen Diagnosearten, Therapien und ihre theoretischen Grundlagen werden Gegenstand
von Seminaren und Kursen sein, die alle Therapeuten, die nach dem Matryx Cancer Cocept
behandeln wollen, absolviert haben müssen. Innerhalb des Kreises von Therapeuten des
internationalen Matryx-Cancer-Projekts gilt also ein strenges Weiterbildungsgebot. Aber auch
außerhalb dieses Kreises können Ärzte profitieren, indem sie unser Weiterbildungsmöglichkeiten
nutzen.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass das innovative Moment unseres Konzepts die
Integration konventioneller Schulmedizin mit neuartigen Therapieformen ist, wobei die individuellen
Bedürfnisse des einzelnen Patienten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. All diese Therapien
sind wissenschaftlich gut fundiert, und es wurden ausreichende klinische Erfahrungen mit ihnen
gesammelt, die wenige bis gar keine Nebenwirkungen erwarten lassen. Die Hoffnung ist wohl
begründet, dass die Patienten auf die Therapien gut ansprechen werden.
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Die Grundlagen der evolutionsbiologisch orientierten Medizin
(EBO-Medizin)
Die EBO-Medizin betrachtet die Matrix oder auch Extrazelluläre Flüssigkeit (EZF) als den
gemeinsamen Resonanzboden für alle Reize, die auf neuro- und hämohumoralem Weg in die Peripherie gelangen. In diesem Grundsystem finden der Sauerstoff-, Wasser- und Elektrolytaustausch,
die Regulierung des Säure-Basen-Haushaltes und die unspezifischen Abwehrleistungen statt. Das
Grundsystem reagiert stets ganzheitlich und stellt eine anatomische und funktionelle Einheit dar.
Jedes Nahrungsmittel wie auch jedes Medikament erfährt eine Passage über dieses Grundsystem.
Das System der Grundregulation ist gleichzeitig das Funktionssystem von Kapillare, Bindegewebszellen und vegetativ-nervaler Endformation; ihr gemeinsames Wirkfeld ist die extrazelluläre Flüssigkeit.
Die Einwirkung von Noxen führt danach bei entsprechender Stärke und Dauer zu Störungen des
Grundsystems und konsekutiv zu Störungen der Organfunktionen. Dies kommt daher, weil über
das Grundsystem - die Mesenchymzellen - der gesamte extravasale Subtransport im Sinne einer
Transitstrecke stattfindet. Störungen dieser Transitstrecke führen deshalb unvermeidlich zur Unterversorgung und schließlich Schädigung von Organfunktionen. Diese ständig von den Mesenchymzellen des Organismus zu erbringende Leistung ist identisch mit Leben. Zu diesem System
gehören neben den Mesenchymzellen auch alle hämo- und lymphopoetischen Zellen; letztere
haben neben den Ernährungs- auch Abwehrfunktionen. Die Zellen des menschlichen Körpers
„baden“ sozusagen in der extrazellulären Flüssigkeit, deren Volumen kleiner ist als das zelluläre
Volumen. Dieses innere Milieu würde sich daher schnell verändern, wenn der Zwischenzellraum
nicht über den Blutweg an die Organe angeschlossen wäre, die neue Nahrung, Elektrolyte, und
Wasser aufnehmen sowie Endprodukte mit Stuhl und Urin ausscheiden. Die Regulation des
inneren Milieus obliegt hauptsächlich der Niere und der Atmung. Über die Lunge und die Haut
gehen außerdem dauernd wesentliche Komponenten der EZF verloren. Eine solche Spezialisierung von Zellen und Organen für bestimmte Aufgaben bedarf der Integration. Konvektiver
Ferntransport, humorale Informationsübermittlung im Kreislaufsystem und elektrische Signalüber tragung im Nervensystem sorgen u.a. dafür. Sie dienen nicht nur der Ver- und Entsorgung und
damit der Konstanthaltung des inneren Milieus auch unter extremen Anfor-derungen und Belastungen, sondern steuern und regeln auch Funktionen, die dem Überleben im weiteren Sinne, der
Arterhaltung, dienen.
Konsequenzen für Therapien
Alle biologischen Therapien sind somit primär Therapien der extrazellulären Matrix, welche meist
erst sekundär auf die Zelle einwirken. Der Begriff „Matrix-Therapie“ oder „Biologische Therapie“ wurde Anfang der 1990er durch die Internationale Gesellschaft für Biologisch-Integrative
Medizin definiert, um zu verdeutlichen, dass jede regulierende Einflussnahme auf eine Zelle, ob
präventiv, kurativ, regenerativ oder auch destruktiv, primär auf das Milieu einwirkt, d.h. auf die
extrazelluläre Matrix. Vor diesem zellbiologischen Hintergrund ist es sinnvoll, komplexe Systeme,
vielschichtig, d.h. komplex zu therapieren bzw. zu readaptieren. Insbesondere chronische Erkran kungen sind dadurch gekennzeichnet, dass die zellumgebende Matrix gestört ist, weshalb sie für
eine komplexe, regulierende Biologische Therapie besonders zugänglich sind. Spezielle, synergi stisch wirkende Module wurden zur Regeneration von Zelle und extrazellulärer Matrix als
praktische Konsequenz aus umfangreicher klinikgekoppelter Grundlagenforschung an unterschiedlichen Universitäten entwickelt und mit bestehenden, bereits marktfertigen Modulen kombiniert.
Behandlungsphilosophie
Die Philosophie der EBO-Medizin besteht darin, so zu helfen, dass kranke Menschen wieder
gesund werden und danach auch gesund bleiben sowie gesunden Menschen ein optimaler
Gesundheitszustand Zeit ihres Lebens erhalten wird. Voraussetzung ist die Bereitschaft, eine
vernünftige, die evolutionsbiologischen Entwicklungsprozesse berücksichtigende Lebensweise zu
führen. Grundlegendes Ziel des Therapieprogramms ist die Anregung der Regenerierungs - und
Selbstheilungskräfte. Dazu muss das geschädigte „milieu interieur“ des Körpers biochemisch,
schwingungsmechanisch, interzell-kommunikativ und inner-elektromagnetisch für die Optimierung
der Zellprozesse regeneriert, teilweise neu aufgebaut werden.
Biologische Therapiekonzepte gliedern sich in folgende 7 Etappen:
1. Ermittlung des systemischen Gesundheitszustandes
2. Entstörungsprogramm
- Entschlackung und Entgiftung aller extrazellulären Kompartimente (Matrix)
- Darmsanierung (Entkeimung, Normalisierung der Darmflora sowie Resorptionsfähigkeit)
- Behebung von Entzündungsherden
3. Verbesserung der Mikrozirkulation und der Transportfähigkeit des Blutes,
insbesondere im Kapillarbereich; dieses betrifft auch das Interstitium und Lymphsystem
4. Zufuhr von stoffwechselvertrauten Vital-Substanzen
5. Optimierung der Nähr- und Vitalstoff-Verwertung
6. Einstimmung auf eine lebensbejahende mentale Einstellung im Alltag, um ein erfülltes Leben
zu führen
7. Systematische Kontrolle des Behandlungsverlaufes
Vertrauliche Informationen
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Kurz-Information zu den wichtigsten Einzel-Therapien
pH-Transformations-Therapie („Diflu-Therapie“ nach KREUTZ & DREVS)
Die besondere Eigenschaft von Tumoren und Metastasen, im extra-zelluläres Milieu einen sauren
pH aufzuweisen - im Gegensatz zum basischen extra-zellulären Milieu von Normalgeweben erlaubt die einzigartige Möglichkeit Krebszellen selektiv zu zerstören, ohne gesunde Zellen zu
beeinträchtigen. Dies wird möglich, wenn Substanzen zur Anwendung kommen, die nur im sauren
Milieu toxisch wirken. In einer langjährigen Forschungstätigkeit im Institut für Biophysik und
Strahlenbiologie der Universität Freiburg/Breisgau (Deutschland) wurde eine Medikamenten Kombination entwickelt, die dieser Anforderung gerecht wird. Bei den zurzeit praktizierten Therapiestrategien dienen Zellfunktionen bzw. Zellsysteme als Angriffsziel, die sich bei Krebszellen im
Ausmaß und Ausprägung von Normalzellen unterscheiden und die letztlich genetisch im Zellinnern
geregelt werden. Im Prinzip können durch Anti-Krebs-Substanzen solche von Normalzellen
abweichenden Eigenschaften nur auf das Niveau der Normalzellen reduziert werden. Wenn dieses
Therapieverfahren weiter fortgesetzt wird, werden ebenfalls Normalzellen angegriffen, d.h. es
werden die üblichen Nebenwirkungen bei Chemotherapien produziert. Bei diesen Verfahren
werden auch Ausweichreaktionen durch genetische Adaption oder andere Abwehrstrategien durch
die Krebszellen erzeugt. Die Krebszellen ent-kommen den Krebstherapiestrategien.
Die pH-Transformations-Therapie kann dieses Problem umgehen: Erstens wird die neue toxische
Substanz außerhalb der Krebszelle aktiviert, d.h. die genetische Maschinerie hat keine Chance
Abwehrstrategien zu entwickeln; zweitens dringt die Substanz nicht in die Zelle ein, um in den
Zellmetabolismus einzugreifen, sondern wird nur in die Zellwand der Krebszelle inkorporiert, wobei
Poren produziert werden. Die porösen Strukturen verursachen den Zusammenbruch von MembranGradienten, was irreversible zum Zelltod führt.
Fazit
Die neue Strategie basiert auf einem Außenseiten-Angriff“, der nicht genetisch manipuliert werden
kann oder die Entwicklung von Gegenstrategien erlaubt im Gegensatz zu „Innen-Angriffen“ bei
jetzigen Therapieprozeduren.

Die außergewöhnliche Substanz, die in erster Linie dieses Verfahren erlaubt ist das Salizylsäure Derivat Diflunisal (5-(2,4-difluorophenyl)-salizylsäure), ein zugelassenes entzündungshemmendes
Medikament. Seine charakteristischen Eigenschaften werden verstärkt durch ergänzende Anwendung einer zweiten Substanz, die synergistisch wirkt. Diese unterstützende Funktion wird durch
zwei weitere Salizylate zur Verfügung gestellt, die ebenfalls zugelassene Medikamente sind,
nämlich ASA (Aspirin) und PAS (p-amino-Salizylsäure), ein Anti-Tuberkulose Medikament. Das
aktive Medikament besteht daher aus synergistisch wirkenden Kombination en von Diflunisal und
ASA oder PAS.
GcMAF (Makrophagen Aktivierung)
GcMAF ist ein natürliches, im Körper vorkommendes Protein, das
die Leber aus GcProtein (ein Vitamin D bindendes Protein) in den
Gc-Makrophagen-Aktivierungs-Faktor umwandelt. Bei allen gesunden Menschen gibt GcMAF den Makrophagen im Blut die
Anweisung, den Körper nach malignen Einheiten (z.B. Krebszellen
oder Viren) abzusuchen und diese zu eliminieren. Die malignen
Partikel scheiden jedoch das Enzym Nagalase aus, welches die
Produktion von GcMAF neutralisiert, sodass die Makrophagen die
keinerlei Instruktionen erhalten, in Aktion zu treten. Das Resultat: Ein
geschwächtes Immunsystem.
Vertrauliche Informationen
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1990 wurden die ersten Forschungen in
Philadelphia von Prof. Yamamoto durchgeführt. Seitdem sind 46 wissenschaftliche
Forschungsberichte publiziert worden, die
zeigen, dass GcMAF das Immunsystem
wieder so erfolgreich aufbaut, damit es in der
Lage ist, Krebs und anderen Krankheiten zu
beseitigen. Prof. Yamamoto war der erste
der auch Menschen damit behandelte und
es waren zunächst 30 Patienten mit Krebs
im Frühstadium. Er injizierte GcMAF
wöchentlich und berichtete von einer 100%igen Heilungsrate ohne Rückfälle - auch
nach vielen Jahren. Später schaffte er es,
diesen Erfolg mit HIV-Patienten zu wiederholen.
Makrophagen (griech. : „Große Fresser") agieren als erste Verteidigungslinie gegen Eindringlinge.
Es gehört zu Ihren Aufgaben, andere Typen weißer Blutkörperchen, speziell Lymphozyten, zum Ort
der Infektion zu dirigieren, damit diese dabei helfen, die Eindringlinge zu bekämpfen. Die
Makrophagen haben es mit durchschnittlich 9000 Angriffen pro Tag zu tun. Sie finden und
zerstören auch Krebszellen, weshalb ein enormer Forschungsaufwand betrieben wurde um
herauszufinden, wie GcMAF zur Bekämpfung der verschiedenen Formen von Kr ebs genutzt
werden kann. Studien haben ebenfalls gezeigt, dass die durch GcMAF aktivierten Makrophagen in
der Lage sind, sehr schnell eine große Anzahl von Bakterien und Viren anzugreifen. Makrophagen
besitzen eine Lebensdauer von 6 Tagen. Es ist daher nötig, GcMAF mindestens einmal wöchentlich zu injizieren, solange bis der Körper anfängt, es selbst herzustellen.
Maligne Zellen und Viren sondern ein Enzym namens Nagalase ab, welches das GcProtein
attackiert, indem es den Zucker entfernt, der zur Herstellung von GcMAF benötigt wird. Das
bedeutet, dass die Makrophagen nie den Auftrag erhalten aktiv zu werden. Auf diese Art und Weise
wird es Viren und Krebszellen ermöglicht, ungehindert wachsen zu können und somit das
Immunsystem zu schädigen. Der Nagalasewert ist ein bedeutender Indikator für den Zustand des
Immunsystems. Hohe Nagalasewerte bedeuten, dass der Körper ineffizient bei der Bekämpfung
von Eindringlingen arbeitet. Ein gesunder Körper hat einen Wert unter 0,65. Bei vielen Menschen,
die GcMAF eingenommen haben, hat sich der Nagalasewert in weniger als acht Wochen halbiert.
Eine Reduzierung des Nagalasewertes deutet darauf hin, dass eine Person auf die GcMAF Therapie anspricht und dass es zu sichtbaren und / oder fühlbaren Verbesserungen kommt.
Viele Patienten, bei denen die schulmedizinische Behandlung nicht
geholfen hat und denen gesagt wurde, dass man nichts mehr für sie tun
könne, wurden durch GcMAF behandelt. Statistisch gesehen hat jeder
Krebspatient mit Metastasen eine Überlebenschance innerhalb von 5
Jahren von 1 zu 1000. Die Tatsache, dass viele Probanden über diesen
Zeitrahmen hinaus leben, ist der Beweis für die herausragende Heilkraft
des Immunsystems. Viele jener, sich im dritten und vierten Krebsstadium
befindenden Probanden berichten von einem erhöhten Energieniveau und
einer Reduzierung der Schmerzen, was sie wieder arbeitsfähig macht und
ihnen eine fast normale Fortsetzung ihres gewohnten Lebens gestattet.
GcMAF kann den Schaden, der durch Krebs sowie eine Chemo- oder
Strahlentherapie bereits verursacht worden ist, nicht rückgängig machen.
Es kann jedoch helfen, wenn alle anderen Methoden versagt haben. GcMAF ist daher eine
Ersatztherapie für die Menschen, die es nicht selber produzieren können. Die Einnahme von
GcMAF ersetzt den fehlenden Teil des Immunsystems und übernimmt die Aufgabe eines
körpereigenen Arzneimittels.
Das Immunsystem kann chronische Entzündungen, bakterielle und virale Infektionen beseitigen
und unser GcMAF wurde hierbei erfolgreich eingesetzt sowie auch bei Autismus, chronischem
Herpes, chronischer Akne, CFS, Lyme-Borreliose, Fibromyalgie, LMBBS, Osteoporose und
verschiedenen Immunschwächen wie Allergien. Die Forschung belegt, dass GcMAF HIV und
Parkinson zurückdrängen kann und eine Verschlimmerung bei MS und ALS verhindert und in
seiner Funktion als Regulator des Immunsystems Krankheiten eindämmt, die das Immunsystem
angreifen, wie Lupus und Arthritis. Eine schwere Leberzirrhose dauert 15 Monate oder länger und
geht häufig mit schweren Depressionen einher. Wir können auch Fälle in Stadium 4 retten, die
jedoch normalerweise engmaschig überwacht werden müssen. Deshalb bieten wir stationäre
Wellness-Kurse in der Schweiz an, so dass auch bei einer Lebenserwartung von drei oder vier
Monaten eine Chance besteht.

Vertrauliche Informationen
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Hyperthermie - Grundlagen der modernen Wärme-Therapie
Im Laufe der Evolution von Wirbeltieren, vom Fisch zur Amphibie, vom Vogel zum Säugetier, kann
man die Entwicklung eines Wärmeorganismus oder einer Wärmeorganisation beobachten, die nach
und nach unabhängiger wird von den Temperaturen ihrer Umgebung. Bei Menschen ist die Regulierung der Körpertemperatur am weitesten entwickelt. Hier ist der Blutfluss durch die Haut weiter
entwickelt als bei allen anderen Säugetieren. Er sorgt für die Regulierung der Körpertemperatur
durch Verengung und Erweiterung der Gefäße und durch die Produktion und Perfusion von
Schweiß durch die Schweißdrüsen. Der Mensch ist Temperaturschwankungen total ausgeliefert.
Daher muss der Organismus in der Lage sein, sich schnell, leicht und effektiv Temperatur-Änderungen anzupassen.
Isothermie und die Erhöhung der Anpassung an Temperaturänderungen sind evolutionär mit der
Entwicklung des zirkadianen Rhythmus der Kerntemperatur verbunden. Ein weiteres Beispiel für
die erweiterten Möglichkeiten, eine stabile Kerntemperatur zu erhalten, ist der Wärmeaustausch
zwischen Kern- und Umgebungs- oder Körpertemperatur. Bei Neugeborenen bildet sich ein
funktionierender zirkadianer Rhythmus erst nach etwa vier Wochen heraus. Bei Erwachsenen bildet
der zirkadiane Rhythmus eine Sinuskurve mit Hoch- und Tiefpunkten um 18 und 6 Uhr. Die
Amplitude ist normalerweise um 0,6° Celsius. Bei Patienten mit Krebs und anderen chronischen
Krankheiten, etwa chronischen Virusinfektionen oder degenerativen Krankheiten, ändert sich nicht
nur der zirkadiane Rhythmus der Kerntemperatur signifikant und wird chaotisch, sondern es flacht
auch die Amplitude ab und die empfindliche Interaktion zwischen Kern- und Umgebungstemperatur
ist gestört.
In den letzten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts führte ein besseres Verständnis von Fieber
zu einem neuerlichen Interesse an seinen immunologischen Wirkungen bei akuten und chronischen Krankheiten. Verschiedene Organe brauchen eine spezifische Temperatur, um optimal zu
funktionieren. Die durchschnittliche Spanne der Ruhetemperatur zwischen Körpermitte und peripherie (Haut) reicht üblicherweise von 37°- 34° bis 25° bei Raumtemperatur. Auch die inneren
Organe haben nicht alle die gleiche Temperatur. Je nach Stoffwechselaktivität und Blutdurchfluss
hat jedes Organ selbst (Nieren, Leber, Lunge, Hoden etc.) eine unterschiedliche und veränderliche
Kerntemperatur. Die einzige Ausnahme stellt das Mittelhirn mit seinem Hypothalamus dar, wo
solche Funktionen wie Atmung, Hunger und Durst, Sexualität, Blutdruck und Körpertemperatur
reguliert werden. Hier wird die Kerntemperatur sehr konstant bei annähernd 37° gehalten. Von allen
regulativen Systemen ist die Wärmeregulierung am weitesten entwickelt, worin ihre Wichtigkeit für
das Überleben des Individuums zum Ausdruck kommt. Transpiration ist der sichtbare und
unsichtbare Mechanismus, durch den Wärme durch die Haut an die Umwelt abgegeben wird.
Schwitzen ist die intensivierte und wahrnehmbare Form der Transpiration.
Allerdings kühlen Transpiration und Schwitzen nur dann, wenn das Wasser verdunsten kann.
Verdunstung ist eine der effektivsten Weisen, überschüssige Wärme loszuwerden. Verdunstung
wird durch Luftzug angeregt. Ohne Luftzug wird die Haut von einem dünnen Wasserfilm (Schweiß)
bedeckt, und Verdunstung wird beinahe unmöglich. Bei der Ganzkörperhyperthermie wird Luftzug
sorgfältig vermieden, wodurch das Schwitzen zunimmt und so der Wärmeverlust zum Stillstand
kommt: Die Körpertemperatur steigt und produziert Fieber. Die Erweiterung der peripheren Gefäße
und der erhöhte Blutfluss bringen mehr Blut an die Oberfläche (die Haut) und je wärmer die Haut
ist, umso besser ist der Wärmeverlust durch Infrarotwellen (5,000 bis 20,000 im). In der Natur ist
die Sonne die effektivste Quelle infraroter Strahlung und sie ist der Ausgangspunkt aller Lebens prozesse auf der Erde. Am besten dringt kurzwellige infrarote Strahlung durch die Haut und erreicht
den darunter liegenden Blutfluss. Durch diesen Mechanismus wird die örtliche Bluttemperatur
erhöht und die Wärme breitet sich im ganzen Körper aus, wodurch die Kern-temperatur erhöht wird.
Folgende allgemeine Reaktionen sind bei Hyperthermie bekannt:
- Stoffwechsel und biochemische Prozesse werden bei jedem Grad Celsius Kerntemperatur um
30% beschleunigt. Dies führt zu erhöhter Regeneration und zu verbesserten Reparaturmechanismen im Gewebe.
- Sol- und Gel-Lösungen, so auch Lipoide, tendieren dazu, in einen flüssigen Zustand überzugehen, was zur verminderten Viskosität der außerzellulären Körperflüssigkeiten und zu einer
erhöhten Elastizität der Zellmembranen führt.
- Die passive Diffusion durch Zellmembranen wird erhöht.
- Die Nervenaktivität erhöht sich; es kommt zu einer erhöhten Muskel-Kontrahierbarkeit.
- Bei geringen Erhöhungen der Körpertemperatur werden alle Phasen der Zellteilung aktiviert.
Wenn die Kerntemperatur etwa 40° erreicht, werden diese Phasen vollständig gestoppt. In
anormalen Zellen (chronisch virusinfizierten oder bösartigen Zellen) wird die Hemmung der
Zellteilung bei einer sehr viel niedrigeren Kerntemperatur blockiert.
- Die ergotropische Aktivität des vegetativen Nervensystems ist erhöht; vor allem des sympathischen Teils.
- Wahrnehmung und Bewegungsdrang sind erhöht; gelegentlich auch Angst und Klaustrophobie.
- Die Funktionen der Hirnanhangdrüse werden aktiviert, was zu einer erhöhten Ausschüttun g von
Hormonen führt, wodurch vor allem die Nebennierendrüsen betroffen sind.
- Leukozytose, Lymphopenie (verursacht durch Aktivierung und nachfolgendes Homing der
Lymphozyten), Abnahme von Eosinophilen, Zunahme von Kalium im Serum.
Vertrauliche Informationen
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Im Matryx-Therapiekonzept werden 3 verschiedene Űberwärmungsverfahren (Hyperthermie)
eingesetzt: 1. Hoch-fokussierter Ultraschall 2. Elektromagnetische Feldenergie 3. Infrarot-AStrahlung.

HIFU - High-intensity Focused Ultrasound

Hochintensiver fokussierter Ultraschall ist eine verhältnismäßig neue medizinische Anwendung von Ultraschall, bei der
durch gezielte Bündelung der Schallwellen Gewebe kurzzeitig punktuell erhitzt und zerstört wir d. Beim HIFU-Verfahren
werden Schallwellen mit Frequenzen im niedrigen Megahertz (MHz)-Bereich durch geeignete Krümmung des
Transducers (Schallgebers) oder durch zeitversetzte Ansteuerung mehrerer kleiner Schallgeber in einem Fokus
gebündelt, ähnlich wie ein Brennglas das Licht bündelt. Dieser Fokus befindet sich in einem Abstand von 1-20 cm vom
Schallgeber. Die im Fokus entstehende Temperatur erreicht bis zu 100°C. Bei dieser Temperatur wird das behandelte
Gewebe irreversible zerstört. Aufgrund der ausgeprägten Bündelung der durch die Schallwellen übertragenen Energie
bleibt jedoch das umliegende Gewebe intakt. Eine exakte Computersteuerung der Energiequelle (Transducer) hilft, das
Risiko von Nebenwirkungen und Komplikationen zu reduzieren. Der Durchmesser eines Brennpunkts liegt zwischen 2
und 6 mm. Nach der Zerstörung eines Elements kann man sich dem nächsten zuwenden und das Verfahren so oft
wiederholen, wie es sich als notwendig er-weist.
HIFU-Center Bangpakok 9 Hospital
Dr. Trogisch und Team wührend einer
HIFU-Behandlung (Mamma-Karzinom)

Muss ein größeres Volumen mit zahlreichen einzelnen Stellen, zum Beispiel Metastasen, behandelt werden, wird ein Behandlungsplan entworfen, in dem die Zahl der „Ultraschall-Schüsse“ festgelegt wird. Bei einem solchen Schuss
wird das Gewebe nicht nur einfach liquidiert,
sondern Punkt für Punkt verflüssigt. Übrig bleibt
ein körperspezifisches Material (Angolative Nekrosen), das über die Zell-Absorption ähnlich körpereigener Peptide das Immunsystem außerordentlich positiv beeinflusst. Das heißt, statt ein mit
starken Nebenwirkungen behaftetes Trümmer-feld
(Nekrosen) zu erzeugen, wie nach Strahlentherapie und Chirurgie, hinter-lässt eine noninvasive HIFU-Behandlung ein leicht verstoffwechselbares, das Immunsystem stimulierendes organisches Material.

Die Kontrolle des Behandlungsverlaufes, das
Monitoring, beruht ebenfalls auf der UltraschallTechnologie, das heißt die Ultraschall-Sonde
eines herkömmlichen Sonografie-Gerätes übernimmt parallel zur Behandlung im Sinne eines
bildgebenden Verfahrens diese Kontrollfunktion.

Hauptanwendnungen:
• Leber- und
Brustkrebsarten,
• gynäkologische und
urologische Tumoren
• Prostatakarzinome
• Weichteil-Tumore
• usw.

Der Tumorbereich wird mit Hilfe dieser Sonografie dreidimensional erfasst, die
Ergebnisse computergestützt sofort in ein Behandlungsschema umgesetzt, der
anschließende Beschuss des Tumors mit Ultraschall-Salven im bildgebenden
Ultraschall überwacht und Veränderungen automatisch im Behandlungsschema
korrigiert
.
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Wie ist das möglich? Zwei wesentlichen
Reaktionen laufen bei der Überwärmung ab:
Erstens nutzen wir eine entscheidende
Schwachstelle des Tumors aus, nämlich
seine verminderte Fähigkeit, höhere Temperaturen in seinem Inneren auszugleichen.
Das den Tumor umgebende gesunde Gewebe erweitert bei Erwärmung rasch alle Blutgefäße und versucht, die Wärme durch verstärkten Blutfluss abzuleiten. Das GefäßSystem des Tumors hingegen verfügt auf
Grund einiger „Materialprobleme“ nicht über
diese Thermoregulationsfähigkeit und die
Temperatur erhöht sich dort kontinuierlich eine Wärmefalle. Erhöhte Flussgeschwindigkeit sowie größeres Zirkulationsvolumen um
den Tumor führen nach dem physikalischen
Druckgesetz in Flüssigkeiten (es entsteht
Unterdruck) zu einer deutlichen Minderdurchblutung des Tumors. Und schlechte
Blutzirkulation bedeutet für jedes Zellgewebe
und somit auch für den Tumor:
Sauerstoffmangel (Hypoxämie)
Entwicklung eines sauren, schädlichen
Zellmilieus
Nährstoffmangel und Autotoxikation
(Selbstvergiftung).
Im Ergebnis wird dadurch der Stoffwechsel
im Tumor maßgeblich gestört, was schliesslich zum Absterben der Tumorzellen führt.
Zweitens. Alle organischen Zellen sind
gegenüber Wärme empfindlich. Bereits ab
einer Temperatur von 42,5 °C vollzieht sich
unweigerlich der Wärmetod. Deshalb ist ein
weiterer Angriffspunkt der Hyperthermie die
direkte Zerstörung der Tumorzellen, die je
nach Tumorart und Energieeintragung entsprechend groß ist.

Wirkmechanismen
Basierend auf die im folgenden Abschnitt
genannten charakteristischen Eigenschaften
von Tumorzellen arbeitet die Elektro Hyperthermie mit folgenden Wirkmechanismen:
• sie autofokussiert sich auf die Krebszellen.
• sie zerstört die Tumorzellen auf Grund
ihrer größeren Wärmeintoleranz.
• sie zerstört die positiven chemischen
Rückkopplungskreisläufe für die Wachstumsstimulation.
• sie bringt die Zellmembrane der Tumorzelle in einen instabilen Zustand
• sie erhöht den anaeroben Stoffwechsel in
den Zellen.
• durch elektromagnetische Induktion zerstört sie die Zwischenzellstruktur und die
Zellkommunikation.
• sie blockiert die Schmerzrezeptoren.
• sie polarisiert die Membrane der Krebszellen neu (oder überpolarisiert sie), um
den Zugriff der Immunzellen zu ermög-
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• sie verursacht durch den Einfluss des
elektromagnetischen Feldes in der extrazellulären Flüssigkeit einen indirekten
Ionenfluss an der Zellmembran (Ca+ / Na+)
und verändert somit den pH-Wert der
karzinogenen Zellen.
• sie führt durch die stetige Änderung des
pH-Wertes zu einer intrazellulären Azidose
(Übersäuerung).

Selektivität
Zwischen gesunden und karzinogenen
Zellen, gibt es viele bereits nachgewiesene
und erneut messbare Unterschiede.

„Ausgleichskapazität“ der Zelle erhöht sich
immer weiter der Wärmegradient (∆T). Eine
Temperaturdifferenz von 0,01 °C (∆T)
innerhalb und außerhalb der Zellmembran
reicht aus, um die Stoffwechselprozesse zu
beeinflussen, bzw. zu blockieren oder gar die
Proteine zu denaturieren.
Elektro-osmotische Effekte während der
Therapie erhöhen den Wasserdruck im Zytoplasma und verursachen einen thermodynamischen Druck auf der Zellwand.
Des Weiteren wird durch die Ionen Wanderung intrazellulär der Druck erhöht, was
wiederum ausreicht, um die Zellmembran zu
destabilisieren und zu zerstören. Die
abgegebene Frequenz von 13,56 MHz hat
nur einen direkten Einfluss auf die EZF, leitet
jedoch somit eine Kaskade von weiteren
Konsequenzen ein, die am Ende zu Zerstörung der Tumorzelle führen.
Effekt des elektrischen Feldes

Erster Unterschied zwischen den Zellen, ist
ihre elektrische Ladung. Die gesunde Zelle
ist vornehmlich innen positiv und außen
negativ geladen. Diese Ladung führt zu einer
bestimmten Spannung innerhalb und außerhalb der Zelle. Die Spannung an der gesunden Zelle kann bis zu + 70 mV und an der
veränderten (kranken Zelle) bis zu -30 mV
betragen (Nordenström).
Diese unterschiedliche Spannung führt zu
einem unterschiedlichen elektromagnetischen Feld um die Zellen. Die Ionenverteilung (Na, H, K, Ca, Cl) innerhalb und
außerhalb der Zellen ist entsprechend ihrer
Ladung ebenfalls unterschiedlich.
Das heißt, die Zusammensetzung der extrazellulären Flüssigkeiten (EZF) unterscheidet
sich von einander. Das wiederum führt dazu,
dass die EZF auf verschiedene Reize von
außen sehr differenziert reagieren.
Ein besonderes Merkmal ist die Absorption
bestimmter Frequenzen. Die EZF um die
gesunde Zelle absorbiert vornehmlich Frequenzen um ca. 100 MHz und schwingt mit
dieser Frequenz mit (geht in Resonanz). Die
EZF der veränderten kranken Zellen hingegen absorbiert Frequenzen zwischen ca.
10 und 15 MHz.
Wird nun in den Körper eine solche Frequenz (beim TCS 13,56 MHz) zwischen den
Applikationselektroden gesendet, hat dies
also einen selektiven Effekt an der EZF der
Tumorzellen.
Das heißt, die EZF um die Tumorzellen wird
mit 13,56 MHz (13,56 Millionen pro Sekunde) in Schwingung versetzt. Diese hohe
Schwingungsfrequenz bedingt eine selektive
Erwärmung am Tumor im Extrazellulärraum
(EZR).
Diese erzeugte Wärme wird vom EZR,
gebunden an Ionen, in den Intrazellulärraum
(IZR) transportiert. Nach Überschreitung der

Ein weiterer Unterschied zwischen Tumorzellen und normalen Zellen sind ihre elektrischen Eigenschaften. Tumorzellen haben
einen geringeren elektrischen Widerstand,
höhere dielektrische Konstante und höhere
negative Polarisation. Das Elektro-Hyperthermie-System baut zwischen den Applikations-Elektroden ein hohes, homogenes
elektrisches Feld auf. Da die Tumorzellen
geringeren elektrischen Widerstand besitzen,
fließen folglich die elektrischen Ströme verstärkt über die Tumorzellen und beeinflussen
ebenfalls den Ladungs- und Funktionszustand. Thermo-elektrische Ströme verursachen eine drastische Verringerung des
Membranpotentials und destabilisieren hiermit die Zellmembran.
Gefäß-Veränderungen
Die Erwärmung des tumorösen Gewebes
beeinflusst zum Teil auch angrenzendes
gesundes Gewebe. Doch dieses kann die
Wärme leicht abführen, indem es seine
Durchblutung steigert, eine Fähigkeit, die
das Tumorgewebe aufgrund einer verminderten Thermoregulationsfähigkeit durch
eine fehlende Muskelschicht der kapillaren
Tumorgefäße, nicht besitzt. Da die Wärmeableitung im Tumor verringert ist, bleibt die
von der Hyperthermie erzeugte Wärme im
Wesentlichen im Tumorgewebe und verursacht so eine selektive Temperaturerhöhung.
Diese so genannte „Hitze-falle“ führt zu einer
Unterversorgung der Tumorzellen mit Sauerstoff und Nährstoffen, was zu einer Störung
wichtiger Stoffwechsel-prozesse bei der Zellteilung und der Zell-erhaltung führt.
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Zusätzlich kommt es nach anhaltenden
Hyperthermiebehandlungen zu Endothelschwellungen und Mikrothrombosierung, was
sich additiv auf die Blutflussabnahme auswirkt („angiogenetischer Block“).
ATP - Verarmung
Durch fehlende O2- und Nährstoffzufuhr
nimmt im Tumorgewebe die Energiegewinnung durch die Oxygenierung ab.
Azidose
Die Tumorzelle ist nun weiter auf anaerobe
(ohne Sauerstoff) Energiegewinnung angewiesen. Die Hyperthermie steigert die
Geschwindigkeit biochemischer Reaktionen
und daher auch den Stoffwechsel, so dass
es zu weiteren Hypoxie und durch erhöhten
Bedarf zu einem anaeroben Stoffwechsel
kommt, bei dem als Endprodukt Laktat entsteht. Die Tumorzelle wird intrazellulär übersäuert, dies führt zur verstärkten Zellzerstörung.
Synergetische Effekte
Ein weiterer wichtiger Punkt ist der synergetische Effekt der Hyperthermie in Kombination mit Strahlen- und/oder Chemotherapie. Dabei führt die Hyperthermie zu
einer Sensibilisierung des Tumor-gewebes
für die Strahlen- bzw. Chemo-therapie.

Verstärkung der Immunreaktion
Die Hyperthermie verursacht auf zellulärmolekularer Ebene eine Hemmung der zelluläreren Reparaturvorgänge (DNA-Reparationsenzyme), die Inhibition von Enzymen
sowie Schäden an der Zellmembran und am
Zytoskelett. Des Weiteren werden die Induktion von Zytokinen, unspezifische Immunstimulationen sowie spezifische Immunisierungen gegen Hitze-Schock-Proteine (HSP)
mit Ausbildung von tumorassoziierten und
tumorspezifischen Antigenen diskutiert.
Die Hyperthermie induziert nach neuen molekular-biologischen Untersuchungen die
Makrophagen- Aktivierung, natürliche KillerZellen, Zytokine HSP-VERMITTELTE Immuneffekte; HSP-vermittelte Thermotoleranz
(=> HSP27) sowie HSP-vermittelte ImmunSuppression (= HSP90 => Corticoide). Bei
der Anwendung von kapazitiver Hyperthermie dringt die Wärme über Thermische
Diffusion aus der extrazellulären Flüssigkeit
ins Zellinnere, und schädigt die malignen
Zellen bevor das HSP- Expression angestoßen wird.
Haupteffekte der Lokalem Hyperthermie
•
•
•

Teilweise werden bestimmte Chemotherapeutika in Ihrer Wirkung potenziert. Präklinische und klinische Arbeiten zeigen, insbesondere auch für eine ganze Reihe von
Zytostatika, einen ausgeprägten Synergieeffekt in Kombination mit der Hyperthermie.
Sowohl die pharmakokinetische Beschleunigung der Reaktionsgeschwindigkeiten durch
die Temperatur, als auch die sich ergänzenden Wirkungsbereiche bedingen die Synergie dieser Methoden.

•
•
•
•
•
•

Direkte Tumornekrose durch Hitzeeinwirkung.
Erhöhte Durchblutung im gesunden Gewebe.
reaktiven Minderdurchblutung und Nährstoffverarmung des Tumorgewebes.
Apoptose durch anaerobe Stoffwechsel
Induktion.
Sensibilisierung der Strahlen- und Chemotherapie (synergistischer Effekt).
Expression von Stressproteinen (HSP).
(Erhöhung der Immunogenität) mit verstärkter Oberflächen- Präsentation.
Mikrothrombosierung der Krebsgefäße
(angiogenetischer Block).
Schmerzreduktion, Erhöhung der Lebensqualität (Karnofsky-Index).
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Systemische Hyperthermie
Es gibt viele Methoden, die Kerntemperatur
des Körpers zu erhöhen, angefangen bei
heißen Wasser- und Paraffinbädern, über
Sauna und saunaähnliche Methoden, extrakorporale Erwärmung des Blutes bis hin zu
hochfrequenten Mikrowellen und Infrarotstrahlung. Die infraroten Wellen sind auf dem
elektromagnetischen Spektrum die ersten
unsichtbaren Wellen neben dem sichtbaren
Licht. Die Strahlung infraroter Wellen ist ein
Merkmal aller Körper, deren Temperatur
über dem absoluten Nullpunkt liegt.
In der Natur ist die Sonne die effektivste
Quelle infraroter Strahlung und sie ist der
Ausgangspunkt aller Lebensprozesse auf
der Erde. Am besten dringt kurzwellige infrarote Strahlung durch die Haut und erreicht
den darunter liegenden Blutfluss. Durch
diesen Mechanismus wird die örtliche
Bluttemperatur erhöht und die Wärme breitet
sich im ganzen Körper aus, wodurch die
Kerntemperatur erhöht wird.
Daher wird im Matryx-Therapie-Konzept Hyperthermie durch die Anwendung kurzwelliger infraroter Strahlung herbeigeführt.
Es gibt drei Hauptkomponenten:
1. die eigentliche infrarote Strahlung,
2. gleichzeitige Isolierung des Körpers, wodurch sich die Kerntemperatur erhöht,
3. Reflektieren der Körperwärme durch Aluminiumfolie, was zur Erhöhung der Kerntemperatur beiträgt.
Mit einer wassergefilterter Infrarot-A-Strahlung wird bei diesem Verfahren der gesamte
Körper sanft erwärmt. Der Patient liegt dabei
entspannt auf einem lichtdurchlässigem Netz
und hat bei der Behandlung das Empfinden
wie während eines angenehmen Saunabades.
Während der Therapiesitzung wird die Temperatur rektal überwacht. Zusätzlich werden
Blutdruck und Herzfunktion mit Hilfe eines
EKG und eines kapillaren Pulsmonitors
ständig überwacht. Falls notwendig, werden
Flüssigkeiten und Medikamente während der
Sitzung intravenös zugeführt. Normalerweise
wird sich die Kerntemperatur der Patienten
beim Matryx-Konzept eine Stunde lang bis
zu 39,5° oder 40° erhöhen. Dies ist sehr gut
verträglich. In der Abkühlungsphase wird der
Körper von den Füßen ausgehend langsam
der Raumtemperatur ausgesetzt, von cauda
zu cranium.
Mit diesem künstlichen Fieber können wir
einen guten Beitrag - analog der Lokalen
Hyperthermie - zur Vernichtung von Krebszellen leisten, mehr noch verbessern wir das
Immunsystem, fördern die Durchblutung und
optimieren den Stoffwechsel dauerhaft.

Phänomene der Hyperthermie:
1. Stoffwechsel und biochemische Prozesse werden bei jedem Grad Celsius
Kerntemperatur um 25% beschleunigt.
Dies führt zu erhöhter Regeneration und
zu verbesserten Reparaturmechanismen
im Gewebe. Auch der Metabolismus und
Abbau von Medikamenten kann sich bei
erhöhter Körpertemperatur beschleunigen.
2. Sol- und Gel-Lösungen, als auch Lipoide,
tendieren dazu, in einen flüssigen Zustand überzugehen, was zu einer verminderten Viskosität der außerzellulären
Körperflüssigkeiten und zu einer erhöhten Elastizität der Zellmembranen führt.
3. Die passive Diffusion durch Zellmembranen wird erhöht.
4. Die Nervenaktivität erhöht sich, und es
kommt zu einer erhöhten Muskelkontrahierbarkeit.
5. Bei kleineren Erhöhungen der Körpertemperatur werden alle Phasen der Zellteilung aktiviert. Wenn die Kerntemperatur etwa 40° erreicht, werden diese
Phasen alle vollständig gestoppt. In
anormalen Zellen (chronisch virusinfizierten oder bösartigen Zellen) wird die
Hemmung der Zellteilung bei einer sehr
viel niedrigeren Kerntemperatur blockiert.
6. Die ergotropische Aktivität des vegetativen Nervensystems ist erhöht; vor allem
des sympathischen Teils.
7. Die Funktionen der Hirnanhangdrüse
werden aktiviert, was zu einer erhöhten
Ausschüttung von Hormonen führt,
wodurch vor allem die Nebennierendrüsen betroffen sind.
8. Die Ventilierung ist erhöht.
9. Leukozytose, Lymphopenie (verursacht
durch Aktivierung und nachfolgendes
Homing der Lymphozyten), Abnahme von
Eosinophilen, Zunahme von Kalium im
Serum.
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Eine Behandlung dauert zwischen 45 und 60
Minuten, wobei die Körperkern-Temperatur
zwischen 39°C und 40°C gesteigert wird.
Die Hyperthermie kann bei verschiedenen
Erkrankungen als Monotherapie eingesetzt
werden, viel häufiger erfolgt ihr Einsatz aber
in Kombination mit anderen biologischen
Verfahren.

Die Systemische Hyperthermie unterstützt
den Heilungsprozess maßgeblich bei folgenden Erkrankungen:
• Krebs
• Bluthochdruck
• Asthma und Atemwegserkrankungen
• Muskelverspannungen und Schmerzen
• Durchblutungsstörungen
• Diabetes
• Hauterkrankungen und Allergien

Schon Rudolf Steiner (1861-1925), der Begründer der anthroposophischen Medizin, hat Anfang des
zwanzigsten Jahrhunderts die Anwendung der Hyperthermie bei Krebspatienten empfohlen.
Krebszellen haben einen abnormalen und sehr ineffizienten Stoffwechsel. Durch Erhöhung der
Körpertemperatur um zwei bis drei Grad wird der Stoffwechsel der Krebszelle so belastet, dass sie
während des Fiebers öfters stirbt. Um das Jahr 1870 beobachtete ein amerikanischer Chirurg
namens William Coley (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York) vollständige
„Spontangenesung bei einigen seiner Patienten mit inoperablen Tumoren, nachdem sie einen
hohen Fieberschub durchgemacht haben. Dieses Fieber wurde meistens durch eine Wundinfektion
hervorgerufen. Jene Beobachtung hat die Mediziner dazu gebracht, künstliches Fieber als eine
eigenständige Behandlungsmethode in der Onkologie einzuführen.
Durch den positiven Effekt der Hyperthermie auf das Immunsystem und den direkten Zelltod von
Krebszellen hat die Hyperthermie eine große Bedeutung in der modernen, wissenschaftlich begründeten Behandlung von Krebspatienten bekommen. Zur Hyperthermie in der Onkologie liegen
viele Arbeiten vor, die die Auswirkungen auf das Herz-Kreislaufsystem, Asthma Bronchiale und
immunologische Funktionen untersuchten. Klinische Studien untersuchen derzeit die Effekte der
moderaten Ganzkörperhyperthermie bei onkologischen und anderen Erkrankungen. Im Mittelpunkt
des Interesses steht der Einfluss der Methode auf die Lebensqualität und die mögliche Reduktion
der Nebenwirkungen zytotoxischer Therapien sowie die mögliche Steigerung der Effektivität einer
Chemo- und/oder Strahlentherapie.
Daneben liegen klare immunologische Rationale vor, die den Einsatz der moderaten Ganzkörper Hyperthermie in der Onkologie nahe liegen. So konnten im Tierversuch und in Beobachtungsstudien in Patienten eindeutig wachstumshemmende und tumorreduzierende Effekte durch den
Einsatz moderater Hyperthermie nachgewiesen werden.
Epidemiologische Untersuchungen über die Zusammenhänge zwischen Krebsinzidenz und fehlendem Fieber
sowie Spontan-Remissionen nach fieberhaften Infekten
haben den Wert des Fiebers eindeutig dargestellt.
Signifikanter Destruktion maligner Tumoren mit alleiniger
Ganzkörperhyperthermie wurde von verschiedenen Autoren demonstriert. Die beste Resultaten sind bei Sarkome,
Melanome und Tumore des Gastrointestinaltraktes dokumentiert worden.
Die Ergebnisse der loko-regionalen Hyperthermie und der Ganzkörperhyperthermie lassen sich
durch die Kombination mit Chemo- und/oder Strahlentherapie insbesondere bei Weichteilsarkomen
eindrucksvoll steigern. Ebenso zeigen jüngere Studien der Lokalen und regionalen Hyperthermie behandlung fortgeschrittener Rektumkarzinome eine deutliche Verbesserung der Ergebnisse in
Kombination mit Strahlen- und Chemotherapie. Bei allen o.g. Studien wurden intratumorale
Temperaturen über 40,0 C. angestrebt.
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SAUERSTOFF-MEHRSCHRITT-THERAPIE (SMT)
"Aus den langjährigen Forschungen zur Krebs-bekämpfung entwickelte sich die SauerstoffMehrschritt-Therapie durch die unerwartete Entdeckung eines Schaltvorganges der Mikrozirkulation
im gesamten Organismus. Dieser Schaltvorgang, gedeutet als eine erneute Weitstellung der durch
O2-Mangel (hohes Alter, Krankheit, Distreß) verengten Blutkapillaren, ergibt sich nach Erhöhung
der Sauerstoffaufnahme des Blutes und der verbesserten O2-Verwertung im Gewebe über eine
bestimmte Zeitspanne. Die O2-Mehrschritt-Behandlung erlaubt mit wenig Zeitaufwand die
messbare, anhaltende Steigerung des Energiestatus bei untrainierten bzw. durch die genannten
Ursachen gestressten Personen. Die starken therapeutischen Wirkungen dieses Energiegewinns haben in wenigen Jahren dazu geführt, dass im deutschsprachigen Raum über 600
Zentren für die neue Behandlungsmethode entstanden, in denen weit über 100 000 Patienten Hilfe
durch Steigerung ihres Energiestatus mittels Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie zuteilwurde."
Prof. Dr. mult. Manfred von Ardenne, 1993

Sauerstoff ist unser Lebenselixier Nr. 1. Bis auf wenige
Ausnahmen benötigen unsere gesunden Körperzellen
Sauerstoff zur Energiegewinnung. Sauerstoffmangel führt
zu zunehmender Müdigkeit, Inaktivität, evtl. auch zu kalten
Händen und Füßen bis hin zu eingeschränkter Lebenslust.
Energie entsteht durch Sauerstoffversorgung aller Zellen.
Durch die Einatmung oder Blutbeimischung von neutralem, leicht ionisiertem oder sogar ozonisiertem Sauerstoff
kommt es zur Anregung der Zellatmung und damit zu
einer Energiegewinnung. Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass ein erhöhtes Sauerstoffangebot die körpereigene Abwehr aktivieren kann. Experimentelle Arbeiten
beweisen, dass eine Sauerstofftherapie die so genannte
Phagozytoseaktivität von Immunzellen steigert, ein wichtiger Faktor für die Tumorabwehr.
Krebszellen selbst können auch ohne Sauerstoff Energie produzieren (zum Beispiel mittels
Gärung). Wenn der kranke Mensch daher nichts für eine bessere Sauerstoffversorgung unternimmt, unterstützt er das Ungleichgewicht der Energiegewinnung zwischen Tumorzelle und der
gesunden Körperzelle. Damit kann eine Sauerstofftherapie die Wertigkeit einer medikamentösen
Behandlung einnehmen.
Das energetische Schicksal des Menschen und seine günstige Beeinflussung durch SauerstoffMehrschritt-Therapie bei untrainierten Männern (Richtwerte)

Der Zeitaufwand für die Durchführung der Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie reicht von 18 Tagen á 2
Std. (Standardprozess), insbesondere für geschwächte oder bewegungsbehinderte Personen, bis
hin zu 4 Tagen á 15 Minuten in einem Abstand von 2 bis 7 Tagen für
hinreichend bewegungsfähige Personen
Wichtigstes Charakteristikum der Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie ist die gezielte, zeitlich begrenzte
und durch Messung überwachte Zufuhr von Sauerstoff über die Atemwege, gekoppelt mit
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medikamentösen und physikalischen Maßnahmen zur Verbesserung der Sauerstoffaufnahme und verwertung im Körpergewebe.
Nach Beendigung der Behandlung bleibt ein für Monate anhaltend messbar erhöhter Energiestatus
bestehen, der z.B. mit dem PWC-Test (physical working capacity test) gemessen werden kann.
Da in allen Organen des menschlichen Körpers eine genügende Bereitstellung von Energie als
unabdingbare Voraussetzung für ihre normale Funktion gilt, muss eine Therapie, wie die hier
besprochene, welche den Energiemangel verringert, einen außergewöhnlich universalen Charakter
haben.
Anwendungsbereiche der Sauerstoff- Mehrschritt-Therapie
In der Prophylaxe
• Senkung der Anfälligkeit gegen Infekte
• Krebs- und Krebsrezidivprophylaxe (Stabilisierung der Immunabwehr)
• Erhöhung der Kreislaufstabilität
• Konditionierung bei beruflichem Dauerstress (Aufbautraining für Manager)
• Konditionierung vor voraussehbaren schweren körperlichen oder psychischenBelastungen
(Operationen, Geburten, vielstündige Auftritte auf künstlerischen, politischen oder
sportlichen Veranstaltungen
• Konditionierung nach starkem Stress zur Milderung der Folgen (Herzinfarktgefahr auch in
jüngeren Jahren, Müdigkeit, Atembeschwerden, Leistungsrückgang usw.)
• Anhebung der im hohen Alter stark abgesunkenen Leistungsreserven und dadurch
Steigerung der individuellen Lebenserwartung (um durchschnittlich etwa 10 Jahre;
Herabsetzung des “biologischen Alters”)
• Verstärkung von Urlaubswirkungen durch kurmäßige Behandlung während der Urlaubszeit
Bei der Bekämpfung von Krankheiten und Leiden
• Milderung degenerativer Erscheinungen im Bereich der Augen
• Senkung der Häufigkeit von Angina pectoris-Anfällen durch Unterstützung der
Durchblutung der Herzkranzgefäße bei koronarer Herzkrankheit
• Stärkung der Atemmuskulatur bei Lungenemphysem
• Milderung von Asthma bronchiale und von Atemnot
• Bekämpfung von Leberschädigungen, Stützung der Entgiftungsfunktion der Leber bei
toxischen Belastungen
• Bekämpfung von Durchblutungsstörungen in den Extremitäten (Claudicatio intermittens,
Vorbeugung von Amputationen)
• Senkung der Häufigkeit und Stärke von Migräneanfällen
• Beschleunigung von Wundheilungen/ Beitrag zur Renormalisierung niedrigem Blutdruck
• Beschleunigung der Rehabilitation nach schweren Erkrankungen (nach Herzinfarkt,
Operationen, Infekten, Vergiftungen)
• Senkung der Nebenwirkungen und Erhöhung der Hauptwirkung v. Medikamenten
• Verminderung von toxischen Nebenwirkungen der konventionellen Krebstherapien
(Operation, Strahlen- und Chemotherapie)
• Hebung von durch Bewegungsarmut gesunkenen Leistungsreserven als Folge schwerer
Erkrankungen, insbes. bei Lähmungen, Arthritis, Rheuma u. Pflegefällen
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Ozone Therapy
Die Ozon-Therapie ist annähernd 100 Jahre
alt und wird von Therapeuten inzwischen
weltweit mit großem Erfolg eingesetzt. Die
Ozon-Therapie ist ein Verfahren, bei dem
eigenes Blut außerhalb des Körpers mit
Ozon und Sauerstoff vermischt und anschliesend in den Körper zurück infundiert wird.

Ozon erzeugt im Blut eine Reihe hoch
wirkungsarmer Effekte. Wissenschaftlich gesichert ist zum Beispiel, dass das Ozon
zusätzlichen Sauerstoff für die Zellatmung
zur Verfügung stellt und dadurch erheblich
den gesamten Stoffwechsel ankurbelt. Die
verbesserte Sauerstoffausnutzung führt unter anderem auch zum Verschwinden von
hypoxischen Schmerzen und Leistungsdefekten.

• offene Beine (ulcus cruris)
• entzündliche
Darmerkrankungen
(Colitis, Proktitis),

• Verbrennungen und infizierte Verletzungen, Pilzbefall usw.

Medizinisches Ozon hat eine stark ausgeprägte bakterientötende, pilztötende und
vireninaktivierende Wirkung und findet einen
außerordentlich breiten Anwendungsbereich
zur Desinfektion von stark infizierten Wunden, aber auch bei bakteriellen und virusbedingten Erkrankungen.

4. Zusatztherapie bei Krebserkrankungen
aufgrund einer generellen Immunaktivierung als niedrig dosierte
"Große Eigenblutbehandlung" oder intramuskulär in Form der "Kleinen Eigenblutbehandlung".

Die durchblutungsfördernde Eigenschaft
nutzt man bei der Behandlung von Durchblutungsstörungen und zur Revitalisierung.
Im niedrig dosierten Konzentrationsbereich
werden die körpereigenen Abwehrkräfte
mobilisiert, d.h. das Immunsystem aktiviert.
Immunzellen produzieren als Antwort auf
ihre Aktivierung durch medizinisches Ozon
spezifische Botenstoffe, die Zytokine (wie
Interferone oder Interleukine), die andere
Immunzellen informieren und so die ganze
Kaskade der Immunantwort in Gang setzen.

Anwendungsformen

Der Einsatz des medizinischen Ozons zur
Immunaktivierung bei einer schlechten
Immunlage und Immundefizit wird daher
sinnvoll. Kleine Ozonmengen - in Form der
"Großen Eigenblutbehandlung" (als extrakorporale Behandlung) verabreicht - aktivieren die körpereigenen Antioxidantien und
Radikalfänger. Dies macht den Einsatz der
Ozontherapie bei chronischen Enzündungen verständlich.

In jahrzehntelanger Erfahrung haben sich die
folgenden Anwendungsformen herausgebildet:
1. Die Große Eigenblutbehandlung (als
extrakorporale Eigenblutbehandlung) in
der Geriatrie, zur Revitalisierung, zur
Behandlung von Durchblutungsstörungen
sowie bei virusbedingten Erkrankungen
und zur generellen Immunaktivierung. 50
bis 100 ml patienteneigenes Blut werden
außerhalb des Körpers (in und mit
sterilem Einmalmaterial) mit einer exakt
definierten Ozonmenge angereichert, das
mit den roten und weißen Blutkörperchen
zu 100% reagiert und deren Stoffwechsel
aktiviert. Dieses aktivierte Eigenblut
(nicht Ozon oder Sauerstoff!) wird dem
Patienten in Form einer normalen Tropfinfusion unmittelbar wieder zugeführt;

Anwendungsbereiche
Aus den spezifischen Eigenschaften des
medizinischen Ozons ergeben sich drei
große Anwendungsbereiche in der Ozontherapie:
1. Behandlung von Durchblutungsstörungen, auch im Bereich der Geriatrie, und
2. Behandlung virusbedingter Erkrankungen
wie Lebererkrankungen (Hepatitis) und
Herpes.
3. Behandlung infizierter, schlecht heilender
Wunden und entzündlicher Prozesse,
wie z.B.:

2. Die Kleine Eigenblutbehandlung wird
als intramuskuläre Eigenblutinjektion zur
Immunaktivierung gegeben und eingesetzt zur Revitalisierung, zur Behandlung
allergischer Erkrankungen oder generell
zur Verbesserung der körpereigenen Abwehr;
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3. Die äußere Behandlung von Wunden
mit dem ozonfesten Kunststoffstiefel,
Beutel, einer Kunststoffglocke oder bei
kleineren Wunden auch mit Ozon-Wasser. Ozon-Wasser mildert auch Hauterscheinungen wie Juckreiz und Entzündungen;
4. Die rektale Ozon-Verabreichung bei
entzündlichen Darmerkrankungen, aber
auch für die Revitalisierung bei virusbedingten Erkrankungen;
5. Injektionen in Gelenke (intraartikulär)
werden z.B. bei entzündlichen Gelenkerkrankungen (Arthritis, reaktivierten Arthrosen) -zumeist in der orthopädischen
Praxis- durchgeführt.
Indikationen
Es gibt eine Reihe von Erkrankungen, die
durch eine Ozontherapie positiv beeinflusst
oder sogar geheilt werden können. Dieses
belegen zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen. In der Regel wird das medizinische Ozon zusätzlich zu anderen Therapieverfahren eingereiht; es zählt zu dem
Bereich der Komplementärmedizin.
Damit die Patientinnen und Patienten an den
neuesten Entwicklungen der Ozontherapie
möglichst schnell teilhaben können, haben
sich die Ozontherapeuten in der ärztlichen
Gesellschaft für Ozon-Anwendung in Prävention und Therapie e. V. (früher: "ärztliche
Gesellschaft für Ozontherapie") zusammengeschlossen, deren Aufgabe darin besteht,
den Erfahrungsaustausch der Ärzte zu verstärken und zu beschleunigen.
Ebenso wie bei allen anderen Therapieformen gibt es allerdings auch bei der Ozontherapie keine von vornherein berechenbare
Erfolgsgarantie.
Durchblutungsstörungen
Die arteriellen Durchblutungsstörungen, für
die u.a. Kältegefühle in den Beinen oder
Schmerzen nach nur kurzen Gehstrecken
(Schaufensterkrankheit) alarmierende Zeichen sind, gehören seit nahezu 5 Jahrzehnten zum klassischen Anwendungsbereich
der Ozontherapie. Eine Vielzahl von kleineren Studien belegen die Erfolge. Das Medizinische Ozon wird in Ergänzung und in Kombination zu anderen komplementärmedizinischen und schulmedizinischen Behandlungsverfahren eingesetzt.

Der ältere Patient
Sehr gut spricht der ältere Patient auf die
Ozontherapie an, da alle Eigenschaften des
Medizinischen Ozons genutzt werden können: die verbesserte Versorgung des Organismus mit Sauerstoff, die Mobilisierung des
Immunsystems und die Aktivierung der körpereigenen Antioxidantien und Radikalfänger. Positiv zu beeinflussen sind zerebrale Durchblutungsstörungen, die sich häufig durch Konzentrationsstörungen, allgemeine Leistungsschwäche, Unsicherheit
beim Gehen und Schwindelgefühle bemerkbar machen. In Ergänzung zu anderen komplementärmedizinischen Maßnahmen lässt
sich das Medizinische Ozon auch präventiv
einsetzen und trägt zu einer deutlichen
Steigerung der Lebensqualität bei.
Augenerkrankungen
Altersbedingte Durchblutungsstörungen treffen auch das Sehorgan mit atrophischen und
degenerativen Veränderungen. Bekannt ist
die "Altersbedingte Makuladegeneration" in
der Netzhautmitte - der Stelle des schärfsten Sehens. Am Sehnerv finden sich gegebenenfalls die Auswirkungen in verschiedenen Schweregraden einer so genannten
Opticusatrophie. Eine Studie aus der
Universitätsaugenklinik Siena und die aus
der Praxis gewonnenen Erkenntnisse zeigen
nach der Ozon-Eigenblut-Behandlung Sehleistungsverbesserungen, die 6 bis 8 Monate
anhalten. Kontinuierliche Behandlungen können zu einer weiteren Verbesserung führen
bzw. eine Verschlechterung der Sehleistung
aufhalten.
Krebserkrankungen
Die Ozon-Eigenblutbehandlung lässt sich
sinnvoll als biologische Zusatztherapie bei
Krebserkrankungen einsetzen. Man nutzt die
immunaktivierende Wirkung des niedrig
dosierten Ozons: Immunzellen - wie Lymphozyten, Helferzellen, Suppressorzellen,
natürliche Killerzellen- werden durch die
Ozonreaktion aktiviert und antworten mit der
Produktion ihrer Botenstoffe, den Zytokinen,
zu denen z.B. die Interferone gehören. Ozon
bewirkt also einen körpereigenen InterferonAnstieg (oder Interleukin-Anstieg); dies setzt
nach Rückführung des Eigenblutes eine
Kaskade der körpereigenen Immunreaktionen in Gang und trägt zur Verbesserung des
allgemeinen Wohlbefindens bei.

Regeneration, Revitalisierung
Berufliche Stresssituationen oder übermässige geistige und körperliche Anspannungen
sind der Ozonbehandlung in besonderem
Maße zugänglich. Die Aktivierung des Zellstoffwechsels der roten und weißen Blutkörperchen führt zu einer Verbesserung des Allgemeinzustandes und bewirkt eine generelle
Revitalisierung. Der Leistungssportler profitiert hiervon gleichermaßen. Zwar verbessert
sich nicht die Höchstleistung, aber die Leistung in der Ausdauerphase, also unterhalb
des maximalen Leistungsbereiches. Zusätzlich wird die Regenerationsphase in den
Ausdauer-Sportarten messbar verkürzt.
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Hautpilze und infizierte Hautverletzungen
Die pilz- und bakterientötende Wirkung des
Ozons wird seit über 100 Jahren weltweit
erfolgreich in der Trinkwasseraufbereitung
eingesetzt. Sie macht das Medizinische
Ozon zu einem effektiven Therapeutikum zur
Bekämpfung von hartnäckigen Hautpilzen,
besonders zusätzlich bakteriell infizierten
Fußpilzen, Pilzaffektionen am Körperstamm
oder bei Schleimhautpilzen.
Infizierte Wunden
Die lokale Behandlung von infizierten Wunden, wie sie durch Wundliegen (Dekubitus),
bei Unterschenkelgeschwüren (Ulcus cruris),
als diabetische Gangrän oder bei Wundheilungsstörungen leicht auftreten, gehört zum
klassischen Einsatzbereich des medizinischen Ozons. Man nutzt zunächst die desinfizierende Wirkung des Ozons, d.h. die
bakterien- und pilzabtötende, um eine keimfreie und saubere Wunde zu erhalten. Niedrige Konzentrationen dienen im Anschluss
der verbesserten Wundheilung.
Darmerkrankungen: Proktitis und Colitis
Bei den entzündlichen Darmerkrankungen
hat sich die lokale Ozonverabreichung in
Form der Darminsufflation bevorzugt im 1.
Stadium als sinnvoll erwiesen. Zumeist ist
eine Behandlungsserie mit 10 Einzelbehandlungen ausreichend. Bei 10 % der Patienten
sind mehrere Behandlungsserien erforderlich
(aus einer Proktitisstudie mit 248 Patienten).
Viruserkrankungen
Herpes Simplex (Fieberbläschen), Herpes
Zoster (Gürtelrose).
Beide Herpes-Arten sind virusbedingt. Der
Lippen-Herpes, eine häufig wiederkehrende,
sehr lästige Erkrankung, ist mit den verschiedenen Formen der Ozontherapie sehr erfolgreich in Ergänzung zu anderen Methoden zu
beeinflussen. Bei der Gürtelrose ist der
komplementäre (ergänzende) Einsatz von
Ozon sinnvoll, sowohl lokal mithilfe von
Ozonwasser-Kompressen als auch in Form
der Ozon-Eigenblutbehandlung.

Entzündliche Lebererkrankungen
Entzündliche Lebererkrankungen zählen zu
den klassischen Anwendungsbereichen des
Medizinischen Ozons. Während die Hepatitis
A (HVA = Hepatitis Virus) relativ unproblematisch zu behandeln ist und vollständig
ausheilt, geht die B-Form (HVB = Hepatitis
Virus B) häufig in die chronische Verlaufsform über. Hier bietet sich in Ergänzung zu
schulmedizinischen Maßnahmen die OzonEigenblutinfusion ebenso an wie die rektale
Verabreichung von Ozon-Sauerstoff-Gemischen. Dies gilt auch für die Behandlung der
Hepatitis C, die aufgrund der zumeist jahrelangen Inkubationszeit in der Regel erst als
chronische Lebererkrankung diagnostiziert
wird.
Entzündliche und degenerative Gelenkerkrankungen
Teilt man die entzündlichen Gelenkerkrankungen in 3 Stadien ein, so sind besonders
Stadium 1 und 2, das heißt ohne schwere
Knochendeformation, einer medizinischen
Ozonanwendung zugänglich. Dies betrifft die
Gonarthrose oder die aktivierte Arthrose von
Knie- und Schultergelenken. Intraartikuläre
Ozoninjektionen sind in Ergänzung zu einer
schulmedizinischen Grundbehandlung, insbesondere auch zu spezifisch bewegungstherapeutischen
Maßnahmen sinnvoll.
Genutzt wird die entzündungshemmende
Wirkung des Ozons, aber auch die Immunmodulation und die Aktivierung des KnorpelZellstoffwechsels.
Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, Chronische Polyarthritis

Intravasale Laserblutbestrahlung
Die Methode der intravenösen Laserblutbestrahlung
wurde erstmals 1981 durch die sowjetischen Wissenschaftler E. N. Meschalkin und V. S. Sergiewski in die
Therapie eingeführt. Ursprünglich war diese Methode zur
Behandlung von kardiovaskulären Erkrankungen entwickelt worden. An Infarktpatienten konnte eine Verbesserung der rheologischen Eigenschaften des Blutes
sowie Verbesserung der Mikrozirkulation und Reduktion
des Infarktareals nachgewiesen werden. Weiterhin kam
es zu einer Reduktion von Rhythmus-störungen und
plötzlichem Herztod. Anfänglich wurde ausschließlich der
Helium-Neonlaser (633nm) in dieser Therapie eingesetzt.
Es wurde dazu eine Leistung von 1-3 mW verwendet
sowie eine Expositionsdauer der Anwendung von 20 bis
60 Minuten.
Die Behandlungen wurden entweder täglich oder zwei- täglich bis zu insgesamt 10 Sitzungen
durchgeführt. In den folgenden Jahren konnte in vielen - vorwiegend russischen - Studien
gezeigt werden, dass der Helium-Neonlaser bei diesem Verfahren vielfältige Wirkungen auf
viele Organe sowie das hämatologische und immunologische System entfaltet.
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Wegen der einfach durchzuführenden Methode kam es daher rasch zu einer weiten Verbreitung
des Verfahrens innerhalb fast sämtlicher medizinischer Fachgebiete in der damaligen Sowjet union. In den letzten 20 Jahren wurde eine Fülle großteils hochwertiger Studien vorwiegend
in Russisch publiziert, die durch jahrzehntelange Trennung der politischen Blöcke im Westen
wenig bekannt wurden bzw. auf Ablehnung stießen. Neben der klinischen Forschung und
Anwendung am Patienten wurden parallel die zellbiologischen Grundlagen von der estnischen
Zellbiologin Tina Karu entwickelt.
Effekte und Wirkweisen der Laserbestrahlung des Blutes
Bei der intravenösen Laserblutbestrahlung handelt es sich um ein biologisches therapeutisches
Verfahren, das in das System der Grundregulation eingreift. Unter diesem System versteht
man den funktionellen Zusammenhang zwischen Endstrombahn, Grundsubstanz (extrazellulärer Matrix - ECM) und Zellen. Die extrazelluläre Matrix befindet sich zwischen den Kapillaren und
den Zellen und stellt eine Art Molekularsieb dar, in dem vegetative Nervenfasern ihre Endaus breitung besitzen und so einen Anschluss an das ZNS und das Endokrinium (Hypothalamus)
herstellen. Dieses Molekularsieb stellt die Transitstrecke des gesamten Stoffwechsels von der
Kapillare zur Zelle und zurück dar. In der ECM befinden sich verschiedene Abwehrzellen,
die über ein Zytokinnetzwerk den Auf- und Abbau der ECM-Flüssigkeit kontrollieren. Durch
Alterung und chronischen oxidativen Stress mit vermehrter Bildung von Radikalen kommt es
zu einer zunehmenden Übersäuerung und Verschlackung der ECM mit Einschränkung diese s
lebensnotwendigen Molekularsiebeffektes. Negativ verstärkend wirkt zusätzlich eine Reduktion
der antioxidativen Enzyme. Die Übersäuerung kann über Entzündungseffekte der Bildung und
Ausbreitung von Tumorzellen Vorschub leisten.
Deshalb gibt es generalisierte Effekte der intravenösen Blutbestrahlung auf fast alle Organ systeme, so dass diese Therapie kausal oder additiv zur Behandlung vielfältiger Erkrankungen
eingesetzt werden kann. In verschiedenen Untersuchungen wurde die Verbesserung der
Mikrozirkulation insbesondere in den zentral nervösen Strukturen beschrieben. Diese ist besonders ausgeprägt im Hypothalamus, der ein hochentwickeltes vaskuläres Mikrosystem besitzt. Es
wird vermutet, dass die intravenöse Blutbestrahlung die funktionelle Aktivität des Hypothalamus
und des limbischen Systems stimuliert und als Ergebnis die Aktivierung hormoneller, metabolischer, immunologischer und vegetativer Prozesse mit Mobilisation adaptiver Reserven in Gang
gesetzt wird.
Folgende Effekte konnten verifiziert werden:
Allgemeine Effekte

• deutliche Verbesserung der allgemeinen Leistungsfähigkeit
• Besserung des Schlafverhaltens und der Vigilanz
• positiver Effekt auf die allgemeine Stimmungslage
• Reduktion des Medikamentenkonsums
Spezielle Effekte:
• Optimierung der diabetischen Stoffwechsellage

•
•
•
•
•
•
•

Teilweise statinvergleichbare Beeinflussung der Hypercholesterinämie
deutliche Absenkung pathologisch erhöhter Leberwerte
Reduktion der Schubfrequenz bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen
Besserung des Allgemeinzustandes und der Mobilität bei MS- Erkrankungen
positive Beeinflussung therapieresistenter Schmerzsyndrome
in einigen Fällen positive Beeinflussung des Tinnitus
Reduktion antihypertensiver Medikamente bei schweren Hypertonien

Praktische Durchführung der intravenösen
Lasertherapie
Zur intravenösen Blutbehandlung muss zunächst
eine Kanülierung einer geeigneten Vene in der
Ellenbeuge oder am Unterarm erfolgen. Dabei
sollte die Vene möglichst weitlumig sein, um ein
möglichst großes Blutvolumen in der Behandlungszeit zu erfassen. Es wird eine blaue Braunüle in eine entsprechende Vene eingeführt und
dann ein speziell entwickelter Laserkatheter eingeschoben, siehe Foto und Abbildung.

22

Photodynamische Therapie
Die Photodynamische Therapie ist als Form
der intravasalen Lasertherapie mittlerweile
eine der interessantesten und vielversprechendsten Behandlungsansätze im Bereich
der Tumortherapien
Bei der Photodynamischen Therapie handelt
es sich um die Kombination eines physikalischen und eines chemischen Wirkprinzips
zur Zerstörung unerwünschter Gewebe, zum
Beispiel Tumoren, Dysplasien oder Gefäßen.
Ein für sich genommen wirkungsloser Stoff
mit bestimmten Strukturvoraussetzungen
(Photo-Sensitizer) wird an ein Gewebe appliziert, wo er sich hochgradig selektiv an die
zu entfernenden Zellen bindet. Nach einer
bestimmten Infusions- und Einwirkungszeit
wird durch Bestrahlung mit Laser-Licht spezifisch Energie zugeführt. Ungepaarte Elektronen des Photo-Sensitizer nehmen diese auf,
verändern ihren Energiezustand und werden
hoch reaktiv.
Dadurch kommt es einerseits in einer photooxidativen Reaktion vom so genannten Typ I
zu direkten Wechselwirkungen des angeregten Moleküls mit dem Gewebe, die über
Redox- und Radikalkettenreaktionen Zellschäden verursachen. Zudem entsteht in
einer Reaktion vom Typ II durch Energieübertragung auf zellulären molekularen Sauerstoff der radikalähnlich hoch reaktive Singulettsauerstoff. Er oxidiert Aminosäuren,
Nukleinsäuren sowie ungesättigte Fette und
Fettsäuren und ist hauptverantwortlich für die
Zytotoxizität. Danach fällt der Photo-Sensitizer wie beim Fluoreszieren in seinen energetischen Grundzustand zurück, in dem er
weitere Lichtquanten absorbieren kann.
Angrenzende Zellen, die keinen Photo-Sensitizer enthalten, werden durch die Bestrahlung allein nicht geschädigt.

Gerät, Deutschland) sowie eine
minütige Blaulaserbestrahlung.

30 -

- Bei bestimmten Tumorerkrankungen wird
parallel eine Low-Dose-Chemotherapie
empfohlen, wobei die Chemotherapeutika
wie 5-FU oder Cis-Platin ebenfalls als
Photosensitizer wirken und durch intravenöse Laserstimulierung trotz geringer
Dosis erheblich verstärkt werden, ohne das
Immunsystem wesentlich zu belasten. Hier
trifft sich die traditionelle Onkologie mit der
modernen Low-Level-Lasermedizin.
- Ca. 3,5 Stunden nach der Chlorininjektion
ist die Substanz maximal am Tumor
gebunden und dieser wird dann lokal von
extern bestrahlt.
- Bei tiefer liegenden Tumoren kann das
Chlorin zusätzlich direkt in den Tumor
injiziert (am besten ultraschallgesteuert),
um dann das malige Gewebe interstitiell
über faseroptische Katheter direkt zu bestrahlen. Bei gastrointestinalen Tumoren
(Speiseröhren-, Magen- oder Darmkrebs)
werden diese entsprechend über das
Endoskop therapiert.

Neuerdings weiß man, dass auch die klassischen Mittel der Chemotherapie als Photosensitizer wirken und durch Licht spezifischer Wellenlänge erheblich angeregt werden. So kann man die Chemotherapie in
einer geringen, nicht schädlichen Dosis mit
der Chlorintherapie kombinieren.
Ein besonderer Vorteil der Therapie im Gegensatz zur klassischen Chemotherapie liegt
darin, dass das Immunsystem nicht belastet,
sondern über die intravenöse Lasertherapie in
der Nachbehandlung gestärkt wird, wobei
zudem ein sekundärer Immunisierungseffekt
der Photodynamischen Therapie hinzu
kommt (PDT-Immunisierung).
Anwendung
- Zunächst wird der Sensitizer über 30 Minuten infundiert und parallel das Blut mit der
passenden Absorptionswellenlänge, 660
nm Rotlicht, bestrahlt.
- Es folgt eine 30-minütige Grünlaserbestrahlung des Blutes mit gleichzeitiger
intravenöser Sauerstoffinfusion (Oxyven

A

W
nur möglich an das Tumorgewebe zu bringen. Deshalb werden verschiedene Applikationsarten angewendet. Neben der intravenösen Blutbestrahlung kommen interstitielle und intratumorale Bestrahlungen zur
Anwendung.
Auf dem Bild eine
interstitielle
Bestrahlung.
Hierbei geht man
mit dem Laserlicht
so nah wie möglich
an den Tumor
herand, um
möglichst viel
Energie ins
Gewebe eintragn
zu können.
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Fiebertherapie
Aktive Fiebertherapie bedeutet, dass die Körperkerntemperatur durch körpereigene Mechanismen angehoben wird. Dies geschieht durch die Gabe
fiebererzeugender Substanzen (exogene Pyrogene),
die diese Veränderungen im Organis-mus herbeiführen. In der heute etablierten aktiven Fiebertherapie sind diese exogenen Pyroge-ne meist
Bestandteile von Bakterien wie z. B. Lipopolysaccharide. Beteiligt an der Fiebererzeu-gung ist vor allem
das Temperaturregelzentrum, das sich im Hypothalamus unseres Gehirns befindet. Hier findet eine
Sollwertverstellung der Temperatur nach oben statt;
der Körper wird da-durch aufgefordert vermehrt
Wärme zu produzie-ren und er tut dies vor allem
durch Muskel-zittern (Schüttelfrost), durch Erhöhung
des Stoff-wechsels und durch eine Aktivierung des
Kreis-laufs. Heute wissen wir auch, dass die exogenen Pyrogene in der Regel nicht selbst das Fieber
erzeugen können, sondern dass es Boten-stoffe des
Immunsystems sind (endogene Pyrogene wie z. B. Interleukine), die durch die exogenen Pyrogene
aktiviert und freigesetzt werden und nun ihrerseits über den Hypothalamus die Tempera turerhöhung induzieren.
Ziel und Sinn einer solchen Fiebertherapie sind Aktivierung des Immunsystems und vegetative
Umstimmung des Organismus. Gerade bei chronischen Krankheiten beobachten wir überaus
häufig eine gestörte Reaktion auf verschiedene biologische Reizeinwirkungen. Gut untersucht ist
die gestörte Wärmeregulation beim chronisch Kranken, die interessanterweise in Beziehung
steht zu einer gestörten Immunregulation. Durch thermische Messungen ist es daher möglich,
Rückschlüsse auf die Funktion des Abwehrsystems zu ziehen. Mit Recht kann man daher
annehmen, dass ein wesentliches Problem des chronisch Kranken seine gestörte vegetative
Regulation ist, die es ihm nicht mehr erlaubt durch Reizeinwirkungen ausgelöste Störungen seines
Organismus auszugleichen. Hier liegt auch der Schlüssel für Krebs, denn was ist Krebs anderes als
eine Störung der Regulation der Zelle, die nicht mehr in der Lage ist, freigelegte Onkogene
abzuschalten, weil die zelleigenen Repairsysteme versagen und andererseits deren Membran auf
den Außenreiz des Zellnachbarn nicht mehr mit einer Wachstumshemmung reagiert.
Aber auch das Milieu, in dem eine Zelle lebt, ist entscheidend für ihr weiteres Schicksal. So
wissen wir heute, dass sich maligne Zellen experimentell in normale Körperzellen redifferenzieren
lassen, wenn man eine Milieuänderung vornimmt. Man weiß z. B. auch, dass sich Eier von Wasserschildkröten abhängig von der Umgebungstemperatur in männlich oder weiblich differenzieren. Das
Milieu - in diesem Fall das Temperaturmilieu - bestimmt also auch hier die Differenzierung bzw. das
Verhalten der Gene. Grob schematisiert kann man folgen-de Feststellungen bezüglich der
Immunmodulation durch die Fiebertherapie treffen:
Die bakteriellen Endotoxine bewirken das Fieber nur indirekt, indem sie auf Makrophagen einwirken
und diese aktivieren. Aktivierte Makrophagen können nun verschiedene Botenstoffe des Immunsystems freisetzen und entfalten so eine sehr breite Wirkung sowohl auf das spezifische, als auch
auf das unspezifische Immunsystem, dem in der Krebsbekämpfung eine gewichtigere Rolle zuer kannt werden muss, als dem spezifischen Immunsystem mit den T- und B- Lymphozyten. Diese
freigesetzten Botenstoffe, insbesondere das Interleukin 1 und das Makrophagen-Entzündungsprotein 1 sind es, die auf den Hypothalamus einwirken und dort zu einer Sollwertverstellung im
Temperaturregulationszentrum führen. Dadurch kommt es in der Peripherie zu Muskelzittern bzw.
Schüttelfrost, Engstellung der Gefäße und damit zur Erhöhung der Körperkerntemperatur.
Gleichzeitig wirkt Interleukin 1 auf das Komplement- und Properdinsystem, die unspezifische
humorale Komponente unseres Immunsystems, wodurch es zur Zytolyse von Krebszellen kommen
kann. Aber auch die zelluläre Komponente mit den natürlichen Killerzellen, den Makro- und Mikrophagen, denen gerade in der Krebstherapie eine besondere Bedeutung zukommt, wird aktiviert.
Über Interleukin 1 kommt es aber auch zu einer Aktivierung der T- und B- Lymphozyten. Es entstehen u. a. Plasmazellen, die Immunglobuline und Antikörper synthetisieren können und es wird nun
auch Interleukin 2 freigesetzt, das seinerseits wichtige Immunreaktionen in Gang setzt (Produktion
von LAK-Zellen und Interferon). Aktivierte Makrophagen entfalten ebenfalls tumorizide Aktivitäten
und sezernieren zytolytische Substanzen wie TNF, Proteasen oder H2O2.
Als indirekter, epidemiologischer Wirksamkeitsnachweis können etliche epidemiologische Studien
gelten, die fast übereinstimmend zeigten, dass Patienten, die selten fieberhafte Infekte erleiden
einem deutlich erhöhten Krebsrisiko ausgesetzt sind. Man kann daher mit gutem Recht sagen,
dass die Evidenz für die Wirksamkeit der Fiebertherapie sehr eindrucksvoll ist und sich nicht nur auf
dokumentierte Therapieerfolge, sondern auch auf klinische Beobachtungen, tierexperimentelle
Studien und epidemiologische Befunde stützt.
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6-Shogaol-Infusion
Ingwer zählt zu den ältesten Gewürzen und
Heilpflanzen der Welt. Schon 2700 Jahre vor
Christus machte der chinesische Kaiser Shen Nung
detaillierte Angaben zur Verwendung von Ingwer.
Er zählte den Ingwer zu den sogenannten
königlichen Pflanzen, die keine Nebenwirkungen
haben und über längere Zeit hinweg verwendet
werden dürfen. Aktuelle wissenschaftliche Studien
bestätigen die besonderen Wirkungen der Knolle
im Kampf gegen Krebs und bei der
Schmerzlinderung. Es konnte eindrücklich
aufgezeigt werden, dass ein bestimmter Inhaltsstoff
im Ingwer, der als 6-Shogaol bekannt ist, herkömmlichen Krebsmedikamenten, die in
der Chemotherapie verwandt werden, weitaus überlegen ist. 6-Shogaol bekämpfte das
„Zentrum“ des fortschreitenden Krebses: Die Krebs-Stammzellen. Manchmal auch als
"Mutterzellen" bezeichnet, sind Krebsstammzellen die „zentrale Leitstelle“ bei einer Vielzahl von
Krebsarten. Diese "Mutterzellen" sind für die Erzeugung der verschiedenen "TochterZelltypen“ verantwortlich, die die Tumor Kolonien aufbauen. Während Krebsstammzellen nur 0,2
bis 1% des Zell-Bestandes eines Tumors ausmachen, erscheinen sie fast wie ’unsterblich‘. Das
heißt, diese Krebsstammzellen sind in der Lage, sich selbst zu erneuern; sie sind zu einer
kontinuierlichen Differenzierung fähig. Sie sind sehr widerstandsfähig gegenüber konventioneller
Chemotherapeutika und in der Lage sich abzuspalten und neue Tumorkolonien zu bilden. Die
Krebsstammzellen in einem Tumor zu zerstören ist die einzige Möglichkeit zu gewährleisten, dass
der Körper den Krebs überwinden kann. Die Forschung fanden heraus, dass einer der scharfstechenden Inhaltsstoffe des Ingwers, der als 6-Shogaol bekannt ist, sehr aktiv ist, wenn man ihn
auf seine Wirkweise bei der Bekämpfung von Krebs-Stammzellen beobachtet. Dieser Bestandteil
wird erzeugt, wenn die Wurzel entweder getrocknet oder gekocht wird - zwei Verwendungsformen
von Ingwer, die im alltäglichen Gebrauch sehr üblich sind. Aber es gibt eine sehr spezifische
Eigenschaft von 6-Shogaol, die ihn aktuellen Chemotherapie-Behandlungen bei Krebs überlegen
macht.
Die Forscher stellten fest, dass die krebszerstörenden Effekte bei Konzentrationen auftreten, die
nicht toxisch sind für gesunde Körperzellen. Das bedeutet, dass dieser spezielle Inhaltsstoff des
Ingwers nur Krebszellen abtötet, gesunde Zellen aber unbeschadet lässt. Diese Fähigkeit macht
einen grossen Unterschied zur Wirkweise herkömmlicher Krebsbehandlungen, die nicht diese Art
von selektiver Zytotoxizität haben, was bedeutet, dass diese dem Patienten wirklich schaden.
Im Fall verschiedener Krebsarten beeinflusst 6-Shogaol den Zellzyklus signifikant und führt zu
einem erhöhten Absterben der Krebszellen. Es induziert einen programmierten Zelltod durch die
Induktion einer Autophagie (Selbstabbaus). Es hemmt auch die Bildung von Brustkrebs Sphäroiden
(Klumpen). Aber das ist nicht die einzige erstaunliche Erfahrung mit 6-Shogaol. Die Studien haben
auch aufgezeigt, dass das Krebsmedikament Taxol nicht den gleichen Wirksamkeitgrad hat, wie ihn
6-Shogaol erzielt, um Krebs-Stammzellen und Tumore zu zerstören. Selbst, als die Konzentration
von Taxol erhöht wurde, konnte festgestellt werden, dass 6-Shogaol vielfach wirksamer
Krebsstammzellen abtötete und die Bildung von Tumoren stoppte, und ein noch viel besserer Effekt,
die gesunden Körperzellen blieben dabei am Leben.

Artemisinin-Infusion
Schon lange finden die Extrakte des Einjährigen
Beifuß‘ Verwendung in der tradionellen chinesischen
Medizin im Kampf gegen Malaria. Mitte der 1970er Jahre
identifizierten Wissenschaftler die Wirksubstanz
Artemisinin in den Blättern und Blüten der Pflanze.
Mittlerweile werden sie und ihr halbsynthetisches Derivat
Artesunat weltweit zur Behandlung von MalarieInfektionen verwendet.
Mehrere Untersuchungen untermauern, dass Artemisinin
auch bei einer Reihe von Krebsarten zerstörerisches
Potenzial entfaltet. Wissenschaftler fanden heraus, auf welche Weise es Artesunat schafft, den
programmierten Zelltod von Tumorzellen auszulösen. Dabei spielen bestimmte Zellorganellen, die so
genannten Lysosomen, und das darin enthaltene lysosomale Eisen eine zentrale Rolle.
Lysosomen sind normalerweise verantwortlich für den Abbau von verschiedenen zellulären
Bestandteilen, die die Zelle nicht mehr benötigt.
Das Eisen reagiert in den Lysosomen mit Artesunat. Dabei entstehen unter anderem freie
Sauerstoffradikale. Die Radikale sind extrem reaktiv und oxidieren bestimmte Bestandteile der
Lysosomen. Diese Veränderungen lösen eine Signalkaskade aus, die bewirkt, dass in den
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Mitochondrien der programmierte Zelltod in Gang gesetzt wird. Artesunat kann den Vorgang der
Autophagie blockieren: Der Prozess der Autophagie (also der Abbau von zelleigenen
Bestandteilen) unterstützt das Überleben von Krebszellen, indem er ihnen ermöglicht, nicht mehr
benötigte Zellbestandteile in die Lysosomen einzuschleusen und dort zu recyclen. Artesunat kann
Krebszellen zudem daran hindern, sich weiter zu vermehren.
Neben seiner hohen Effektivität hat Artesiminin viele Vorteile: Es ist selektiv; es wirkt auf
Krebszellen toxisch, doch auf normale Zellen hat es fast keinen Effekt. Auch Krebszellen, die
gegenüber Zytostatika resistent sind, reagieren, bzw. werden abgetötet. Darum verwenden die
Ärzte und Therapeuten im Hyperthermie Zentrum Hannover Artemisinin ergänzend in der
biologischen Krebstherapie. Dabei werden dem Patienten drei bis sechs Milligramm Artemisinin pro
Kilogramm Körpergewicht über eine Infusion zugeführt. Die Behandlung ist eingebettet in ein auf
den jeweiligen Patienten individuell zugeschnittenes Therapiekonzept.

Curcumin Infusion
Curcumin, Kurkuma, auch Gelbwurz genannt, ist
als intensives gelb-oranges Gewürz in indischen
Curry-Mischungen bekannt. Möglichst hochdosiert
kann es für jede Krebserkrankung verwendet
werden - sowohl vorbeugend als auch therapeutisch. In Indien ist Kurkuma traditionell in der
Ernährung vorhanden und die Erkrankungsquote
von Brust-, Prostata-, Dickdarm- und Lungenkrebs
ist zehnmal niedriger als in den Vereinigten
Staaten. Diese Tatsache wird von vielen Experten
dem Curcumin zugeschrieben. Es gibt ganze
3.000 Studien, die die Wirkung von Curcumin auf
Krebs belegen. Die Deutsche Gesellschaft für Onkologie sowie jene aus Österreich und den USA
sprechen sich für den Einsatz von Curcumin als Therapiebegleitung aus.
In der biologischen Krebstherapie ist Curcumin schon lange keine Geheimwaffe mehr: Es ist als
Multi-Talent ohne Nebenwirkungen einsetzbar. Curcumin wirkt gegen Krebs zeitgleich über
verschiedene Mechanismen: Es stimuliert das Immunsystem und hemmt als Transkriptionsfaktor
die Entstehung und Ausbreitung von Metastasen (Proliferation) auf genetischer Ebene. Curcumin
aktiviert Gene, die für die Apoptose (Zelltod) zuständig sind und verfügt über antiangiogenetische
Effekte - und verhindert so die Entwicklung von Blutgefäßen im Tumorgewebe.
Auf seine immunstimulierende Fähigkeit ist es zurückzuführen, dass Curcumin die Abwehrkraft
gegen potenziell krebserregende freie Radikale besitzt. Neueste Forschungen weisen auf eine
erstaunliche Verbindung zwischen Curcumin und der Vermehrung eines antimikrobiellen Proteins
im menschlichen Immunsystems hin. Der sekundäre Pflanzenstoff schwächt die Zellmembranen
der Krebszellen, macht sie durchlässiger und damit angreifbarer für das Immunsystem, für
biologische Krebstherpien, Chemo- oder Strahlentherapie und es wirkt Entzündungen entgegen,
indem es das Protein NF-kB deaktiviert.
Die Ärzte und Therapeuten unserer internationalen Klinikgruppe verwenden Curcumin als Infusion
ergänzend in der biologischen Krebstherapie. Da wir entsprechend hohe Curcumin-Dosen direkt d.h. ohne Passage des Verdauungstraktes - in den Organismus bringen können, erzielen wir einen
wesentlich höheren therapeutischen Effekt als über die herkömmliche orale Einnahme. CurcuminInfusionen sollten jedoch ausschließlich unter der Betreuung eines erfahrenen Therapeuten im
Rahmen eines ganzheitlichen Therapiekonzeptes erfolgen, welches eine fundierte Labordiagnostik
einschließt. Dazu werden unseren Patienten 150-450 Milligramm Curcumin über eine Infusion
zugeführt.

Prokain Infusion
Die Neuraltherapie geht davon aus, dass chronische Beschwerden durch fernliegende Störfelder
verursacht werden. Dabei kann jede Stelle und jedes pathologisch veränderte Organ im Organis mus zum Störfeld werden. Für die Behandlung wird ein schmerzstillendes, entzündungshemmendes Lokalanästhetikum in die gestörte Gewebestruktur, vorrangig in die Head-Zonen,
injiziert und bewirkt eine Entlastun g in der schmerzenden Körperzone und gleichzeitig in dem mit
ihr korrespondierenden Organ.
Eine spezielle Art der Infusionstherapie ist die Procain-Basen-Therapie. Die Infusionen dienen der
Schmerzreduktion und verwenden den Wirkstoff Procainhydrochlorid, eine Substanz, die seit vielen
Jahren in der Neuraltherapie erfolgreich eingesetzt wird. Seine Wirkung zeigt sich darin, dass es die
Schmerzrezeptoren ausschaltet und die Durchblutung in den kleinsten Gefäßen verbessert. Dies
lässt den Schmerz abklingen und hat zudem einen anti-entzündlichen Effekt. Procainhydrochlorid führt außerdem zu einer angenehmen psychischen Entspannung.
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Procain wirkt gefäßerweiternd und entzündungshemmend, es neutralisiert freie Radikale
(antioxidativer Effekt). Es wirkt ausgleichend auf das vegetative Nervensystem und dient zur
Anästhesie (Betäubung). Eine wichtige Erweiterung des Einsatzgebietes von Procain stellt dabei
seine kombinierte Anwendung im Rahmen der so genannten Procain-Basen-Therapie dar.
Hierbei wird eine definierte Menge eines speziell für die intravenöse Anwendung zugelassenen
Procains mit einer Base (Natriumhydrogenkarbonat, THAM) in einer Kochsalzlösung gemischt und
langsam als Infusion verabreicht. Der gleichzeitige Zusatz von alkalisierenden Substanzen erfolgt
mit dem Ziel einer Wirkverlängerung von Procain und einer Verbesserung der Procain(membran) Verfügbarkeit durch Alkalisierung der Zellumgebung. Das Spektrum an Nebenwirkungen ist gering.
Nur sehr selten können Blutdruckabfälle, Schwindelzustände und Kopfschmerzen auftreten, die
nach Reduktion der Infusionsgeschwindigkeit bzw. der vorübergehenden Gabe einer neutralen
Trägerlösung unproblematisch sind.
Im Allgemeinen werden 20-100 ml (40 ml) einer 8,4%igen Natriumbikarbonat-Lösung pro 500 ml
Trägerlösung (NaCl 0.9%) angewendet. Die basische Puffersubstanz passiert rasch die
Zellmembranen und wirkt innerhalb und außerhalb der Zellen entsäuernd. In Abhängigkeit von der
Schmerzstärke, der akuten Ausprägung der Beschwerden werden 0,1 bis 0,5 g (200 mg) Procain
eingesetzt. Die Infusionen erfolgen sehr langsam, 250 ml in mindestens 50 Minuten. Es sind
üblicherweise zwischen 5 und 10 Infusionen nötig (2 bis 3 pro Woche) bis zu einer deutlichen und
nachhaltigen Schmerzlinderung.

Amygdalin Infusion
Amygdalin-B17 kann als Infusionstherapie oder als natürliche Chemotherapie verwendet
werde.Amygdalin, Lätril oder B17 ist eine natürliche Substanz, die in Aprikosenkernen vorkommt,
aber auch in den Kernen von Pfirsichen, Nektarinen, Kirschen, Pflaumen oder Äpfeln sowie in
Buchweizen, Brokkoli, Spinat, Blumenkohl und Cashewkernen kann man sie finden. Aus
chemischer Sicht besteht B17 aus einem Molekül Benzaldehyd (einem Schmerzmittel) und einem
Molekül Cyanwasserstoff (Blausäure).
Gesunde Zellen werden von diesem Prozess nicht beeinflusst, da sie ein Enzym namens
Rhodanae enthalten. Die Rhodanase-Enzyme können die Blausäure (die im B17 enthalten ist) in
Thiocyanate umwandeln. Diese haben einen positiven Effekt auf den Organismus, da sie den
Blutdruck senken und eine Substanz sind, die der Organismus nutzt, um die Nervennahrung B12
zu produzieren. Benzaldehyd (aus B17) wird innerhalb gesunder Zellen mit Hilfe von Sauerstoff in
das Schmerzmittel Benzoesäure umgewandelt. Die Charakteristika von B17 führen zu dem Schluss,
dass B17 als Nahrung für gesunde Zellen und Gift für Krebszellen angesehen werden kann. Da die
Therapie der natürlichen Regulierung unseres Stoffwechsels angepasst wird, kann sie als
„natürliche Chemotherapie“ angesehen werden.

Glutathion-Infusion
Das Glutathion hat in den letzten Jahren an Interesse
gewonnen. Seine wirksame Form ist »reduziertes Glutathion«
(GSH). Es setzt sich aus den Aminosäuren Glutamin, Cystein
und Glycin zusammen. Für die Vitalität und Funktionsfähigkeit
der Zelle ist Glutathion unentbehrlich. Es wirkt unter anderem
ordnend bei der Zellteilung mit; hilft bei der Reparatur schadhafter Gene, den Erbträgern; macht Zellgifte und krebsfördernde Stoffe unschädlich; erhöht die Aktivität von Abwehrzellen und wirkt als Antioxidans.
Mit einer ausgewogenen Ernährung kann der Körper seinen Bedarf an Glutathion decken, vor allem
aus frischem Gemüse, Obst und Fleisch. Bei Belastungen, wie sie mit einer Erkrankung verbunden
sind, kann eine zusätzliche Einnahme sinnvoll sein - wie auch die von anderen Antioxidantien wie
Selen und Vitaminen.
Die Eigenschaft von Glutathion als einem sehr wirksamen Radikalenfänger innerhalb der Zelle ist in
der Medizin seit langem bekannt. Tierversuche und erste klinische Studien bestätigen eine bessere
Verträglichkeit von Chemo- und Strahlentherapien. Ob es darüber hinaus auch das Tumorwachstum direkt bremsen oder stoppen kann, wird noch untersucht. Es gibt Hinweise, dass
Glutathion die Gefahr von Rückfällen verringert und dass es zur Rückbildung von Metastasen oder
Rezidiven beiträgt. Die Aussage, es könne die Apoptose, also den Selbstmord von Krebszellen
auslösen, beruht ausschließlich auf Labor- und Tierversuchen.
Glutathion kann zusammen mit anderen Immunmodulatoren wie Mistel, Thymus, Enzymen oder
Zytokinen angewandt werden, ebenso mit anderen Antioxidantien, wie Selen und Vitaminen.
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Naltrexon
Die Behandlung mit niedrig dosiertem Naltrexon ist in den vergangenen Jahren, ausgehend von
den USA, zu einer immer vielversprechenderen Therapie bei verschiedenen Krankheiten wie MS,
Morbus Crohn, Krebs, Aids sowie anderen Autoimmun- und neurodegenerativen Krankheiten
geworden.
Ursprünglich in hoher Dosierung zur Behandlung von Drogenabhängigen entwickelt, ist Naltrexon
ein Wirkstoff, der auch in Deutschland zugelassen ist und zur Gruppe der so genannten
Opioidantagonisten gehört. Darunter versteht man Substanzen, die an den körpereigenen
Opioidrezeptoren andocken, jedoch ohne die rauschhafte Wirkung von Opioiden hervorzurufen.
Die Folge: von außen zugeführte Opioide, wie beispielsweise Heroin, aber auch körpereigene
Opioide (Endorphine) können diese Blockade nicht überwinden, der erwartete „Kick“ in Form von
Euphorie oder Beruhigung durch die zugeführte Droge, bleibt aus, die Abhängigkeitsspirale wird
durchbrochen.
Erst in den vergangenen Jahren entdeckten Wissenschaftler, dass Naltrexon in einer sehr viel
geringeren Dosierung ( 1 - 4,5mg täglich) ganz andere Wirkungen hat und einen nicht geringen
Einfluss auf das Immunsystem auszuüben scheint. Diese Form der Therapie wird als LDN-Therapie
(Low Dose Naltrexon) bezeichnet.

Insulin-potenzierte Therapie (IPT)
Eine weitaus sanftere Methode der traditionellen Chemotherapie ohne Nebenwirkungen ist die
sogenannte Insulin-potenzierte Therapie. Chemotherapeutische Substanzen werden mit Insulin
kombiniert, was den Vorteil hat, dass nur ein Fünftel (ca 20%ige Zytostaika Gabe) der normalerweise angewandten chemotherapeutischen Substanzen nötig ist. Daher ist diese Therapie eine
Form der niedrigdosierten Chemotherapie.
Das endogene Hormon Insulin wird in der Bauchspeicheldrüse gebildet und ist verantwortlich für
den Transport der Nährstoffe vom Blut in die Zellen. Insulin setzt sich an Zellen fest und lässt sie
leichter Nährstoffe aufnehmen. Einer der Unterschiede zwischen normalen und Krebszellen ist,
dass Krebszellen weit mehr Insulinrezeptoren haben, was bedeutet, dass Krebszellen mehr Insulin
aufnehmen als normale Zellen. Wenn der Organismus Nährstoffe aufnimmt, erreichen sie meist
Krebszellen, welche die Nährstoffe gierig angreifen und so dem Organismus Nährstoffe entziehen,
was den Patienten schwächt. Die Vorteile einer Insulin-potenzierten Therapie (IPT) - niedrigdosierte Chemotherapie sind:

Es gibt kaum Nebenwirkungen durch den Gebrauch kleiner Dosen Chemotherapeutika

Zytotoxin wird in einem geringeren Maße verteilt und erreicht hauptsächlich Krebszellen, die
das Hauptziel sind

Patienten, die mit Insulin behandelt werden, erlangen ihren Appetit wieder und fühlen sich
allgemein besser.

Drastische Schädigungen des Organismus, die oft durch die Anwendung von Zyostatika auftre
ten, entstehen nicht.

Krebszellen werden duch Insulin in die Irre geleitet, so dass sie alles fressen, was ihnen in den
Weg kommt. Die Zellen entwickeln viel später eine Resistenz gegen Zytotoxin, als es bei der
traditionellen Chemotherapie der Fall ist.
 Die Insulin-potenzierte Therapie (IPT) hängt nicht von einer Chemotherapie ab. Andere, weniger
giftige Substanzen, die aus der Naturheilkunde stammen, können ebenfalls verwendet
werden.
Die Insulin-potenzierte Therapie (IPT) nutzt die Tatsache, dass Krebszellen gefräßiger sind als
Insulinrezeptoren. Zu Beginn der Behandlung hat der Patient einen leeren Magen, so dass sich im
Blut keine Nährstoffe befinden. Der Blutzuckerspiegel wird durch die intravenöse Gabe von Insulin
gesenkt, dass sich hauptsächlich an Krebszellen festsetzt. Eine halbe Stunde später werden die
Chemotherapeutika verabreicht, die gierig von den Krebszellen aufgenommen werden. Schließlich
wird noch Glukose zugegeben, die den Blutzuckerspiegel wiederherstellt. Mit diesem Effekt wird eine
niedrigdosierte Chemotherapie angewandt.
Aufgrund der Art ihrer Anwendung hat die IPT:
• im Vergleich zur klassischen Chemotherapie quasi keine Nebenwirkungen auf den Körper.
• Zellgift wird weniger verbeitet und erreicht hauptsächlich Krebszellen.
• Insulin ist ein Ernährungshormon und steigert die Aufnahme von Nährstoffen. Patienten, die
Insulin erhalten, entwickeln mehr Appetit und fühlen sich wohler.
• Drastischer Schaden am Organismus kann verhindert werden.
• Aufgrund der Art der Anwendung essen Krebszellen alles.
• Eine IPT ist nicht an eine Chemotherapie gebunden. Sie kann zudem mit ungiftigen Infusions produkten verabreicht werden.
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Zell-Therapie
Dem menschlichen Körper zugeführte tierische Eiweiß-Moleküle besitzen eine Affinität zu den
mesenchymen Organen dergestalt, über eine Art Befehls-Code im Blutstrom zu dem gewünschten
Zielorgan transportiert zu werden, was man mit der „Wegfindung“ der Hormone vergleichen kann.
Die wissenschaftlichen Forschungen von Günter Blobel „für die Entdeckung der in Proteinen
eingebauten Signale, die ihren Transport und die Lokalisierung in der Zelle steuern“ wurden 1999
mit dem Nobelpreis für Medizin belohnt. Bei der Implantation von xenogenem Gewebe besteht also
keine Artspezifität sondern eine Organspezifität, so dass eine ethisch zweifelhafte Transplantation
von humanem, embryonalem Gewebe nicht indiziert ist, da xenogenes Gewebe die gleiche
Organspezifität hat und damit die gleiche Wirkung besitzt. Diese Grundlagenerkenntnisse bilden
damit die Basis für eine jede Zellentherapie - Frisch-Zellen oder andere Formen tierischer ZellPräparate.
Paracelsus (Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim) 1493 - 1541, definierte
schon zu seiner Zeit einen der wesentlichsten Therapiegrundsätze: Similia similibus curantur,
Gleiches heilt Gleiches, was immer noch die gültige Basis der heutigen Homeopathie ist. Wie
treffend dieser Therapiegrundsatz ist, haben Habers, Landsberger und Blobel bewiesen. Dieser
Therapiegrundsatz wird exakt bei der Frischzellentherapie verfolgt. Franz Schmid gibt dazu in
seinem Buch „Zelltherapie“ Empfehlungen, welche Zellsuspensionen bei welchen Krankheit zu
geben sind.
Nach mehr als 50 Jahren Erfahrungen, unter anderem in der Villa-Medica-Zelltherapie kann man
resümieren, dass Franz Schmid seine Therapieempfehlungen etwas zu schmal gefasst hat.
Grundsätzlich muss sowohl beim Anspruch auf Rejuvenation als auch bei Krankheiten die Therapie
umfassender gestaltet werden. So werden bei den unterschiedlichen Fragestellungen an die
Zelltherapie zumeist ein systemischer Komplex verschiedener Zellsuspensionen appliziert. Nur
durch die komplexe Betrachtung des zu behandelnden Menschen und durch die Vielzahl der
applizierten Organe kommt es zu den beachtlichen Erfolgen.
Indikationen
Die Indikationen der Frischzellentherapie
sind sehr weit gefächert, so dass hier nur
die wesentlichen Einsatzgebiete genannte
werden können:
• Geriatrie; vorzeitige Alterung, Erschöpfungszustände, geminderte Vitalität,
Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche, Vergesslichkeit, allgemeine Existenzangst, Depressionen.
• Chronische, funktionelle und degenerative Organerkrankungen. Nierenschädigungen, Verdauungsstörungen mit Beeinträchtigung der Magen-, Gallenblasen- und Bauchspeicheldrüsen-Funktionen, chronische Obsti-pation, chronischer Leberschaden, Bandscheibenschaden, Wirbelsäulenbeschwerden und Gelenkverschleiß.
• Herz-Kreislaufstörungen. Folgezustände nach Herzinfarkt und Schlaganfall. Durchblutungsstörungen des Gehirns, der Herzkranzgefäße, der Gliedmaßen. Schwindelanfälle, Ohrensausen
(Tinitus) und allgemeine Gefäßverkalkung.
• Allergische Erkrankungen. Heuschnupfen, Nesselfieber, allergische Hauterkrankungen, Bronchialasthma.
• Allgemeine Infektanfälligkeit und Abwehrschwäche. Multiple Sklerose, Amyotrope Lateral sklerose, Morbus Alzheimer.
• Vegetative und nervöse Funktionsstörungen aller Art; Depressionen, Psychosen etc.
• Störungen der Hormondrüsen. Sexuelle Störungen bei Frau und Mann, Infertilität, Menstrua tionsstörungen, Wechseljahrbeschwerden, Wachstumsstörungen, Übergewicht, Diabetes
mellitus.
• Anlagebedingte Schädigungen und Entwicklungsstörungen im Säuglings- und Kindesalter.
Down-Syndrom, frühkindliche Hirnschäden, Hirnschädigungen nach Entzündungen und
Impfungen, Krampfanfälle, Unfall und Vergiftungen.
• Zusatzbehandlungen bei Krebserkrankungen. Behandlungen mit Nabelschnurgewebe, Nebenniere, Schilddrüse u.a. zur Stimulierung des Immunsystems.
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Thymuspeptide (Thymus-Therapie)
Bis heute sind viele biologische Response-Modifier (BRM) identifiziert worden, zum Beispiel Interleukine und Zytokine. Auch der
Thymus spielt in der allgemeinen Immunmodulation eine wichtige
Rolle. Man könnte sagen, dass der Thymus das „Gehirn des
Immunsystems ist. Im Jahre 1560 beschrieb Andrea Vesalus als
Erster den Thymus, aber es dauerte fast vier Jahrhunderte, bis
Hammar im Jahre 1936 die Vermutung äußerte, dass die
Thymusdrüse eine wichtige Rolle beim Immunsystem nach der
Geburt spielt. Heute glaubt man, dass der Thymusdrüse eine
Schlüsselrolle zukommt bei Entwicklung und Funktion des
Immunsystems und der biologischen Verteidigungsmechanismen
gegen Krebs und chronisch infizierten Zellen.
Es gibt ein feines Zusammenspiel zwischen dem Thymus und dem aktiven Knochenmark.
Zwischen einer Thymusunterfunktion und dem Abfall bei der Produktion von Kolonie stimulierenden
Faktoren (CSF) besteht eine direkte und positive Korrelation. Daher kann in Fällen einer
ungenügenden CSF-Produktion die therapeutische Verabreichung von Thymuspeptiden hilfreich
sein.
Daher werden im MATRYX-KONZEPT Thymuspeptide verwendet, und zwar zur:
1. Verbesserung der Knochenmarkfunktion und zum Schutz gegen Myelosuppression bei
Standard-Chemotherapie;
2. Unterstützung der Erholung des Knochenmarks nach Strahlen- und Chemotherapie;
3. Vermeidung sekundärer Infektionen, durch Immunsuppression aufgrund von StandardChemotherapie und chirurgischer Eingriffe;
4. Erhöhung der vollständigen und partiellen Reaktionsrate auf Anti-Krebstherapien;
5. Verbesserung der Lymphozytenfunktion und der biologischen Verteidigungsmechanismen.

Säure-Basen-Gleichgewicht - Prokain-Bikarbonat-Infusionen

Der pH-Wert des Blutes wird durch eine komplizierte basale Funktion des Organismus in extrem
engen Grenzen stabil gehalten. Über Millionen
von Jahren hat sich diese Funktion bei den
Säugetieren herausgebildet und wird als eine der
am höchsten entwickelten physiologischen Funktionen beim Menschen angesehen. Die Verwendung von Energie (oxidative Prozesse) geht
immer mit der Produktion von Säuren einher,
durch die der pH-Wert gesenkt wird. Die komplizierte basale Funktion entsteht durch das
Zusammenspiel von Nieren, Lungen, Darm und
Haut, wo normalerweise die überschüssige
Säure ausgeschieden wird. Aber chronische
Krankheiten können jedes biologische System
erschöpfen, auch das Säure-Base-Gleichgewicht. Bei chronischen Vireninfektionen und bei Krebs
kann die Verringerung des Bikarbonat-Puffers zum Katabolismus und zur Müdigkeit des chronisch
Kranken beitragen, und auf diese Weise zu einem Hauptrisikofaktor werden für Erkrankung und
Mortalität.
Entzündungsprozesse und Stoffwechselvorgänge in Krebszellen werden mit der Bildung von freien
Sauerstoffradikalen (FOR) in Verbindung gebracht, besonders dann, wenn es sich um chronische
Prozesse handelt. Rusu et al. fanden heraus, dass Prokain (und sein Metabolit Diethylaminethanol
DEAE) die Bildung und Abgabe von Superoxid-Anion in einem nicht-enzymatischen System
verhindert[i], und Andreadu et al. fanden heraus, dass eine Reihe von Ethanol-Amin-Derivaten die
Bildung von Superoxid-Anion-Radikalen in einem Xanthin-Xanthin-System verhindern, wobei die
jeweiligen Produkte auch eine signifikante entzündungshemmende Wirkung haben.
Bei normalen physiologischen Prozessen werden FOR durch die respiratorische Explosion
polymorphonuklearer Zellen (PMN) wie Neutrophile, Makrophage und Monozyten freigesetzt. Bei
chronischer Krankheit aber können FOR, in Folge ihrer erhöhten Produktion und/oder eines Abfalls
von Antioxidantien, schwere Änderungen an Makromolekülen der Zellen verursachen, was sich
durch Lipid-Peroxidation ausdrückt und zur Zerstörung der Zellen führt. Die Arbeit von Dolganiuc et al.
legt nahe, dass Prokain und DEAE die Freisetzung freier Radikale durch PMN während einer
respiratorischen Explosion signifikant unterdrückt.
Tumorzellen haben einen unzureichenden Stoffwechsel und produzieren hauptsächlich Laktat an
Stelle von Kohlendioxid und Wasser. Man könnte sagen, dass Tumorzellen nicht "atmen", sondern
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"fermentieren". Der normale Glukose-Stoffwechsel ist aerobisch und ein Glukosemolekül liefert 38
Moleküle ATP (Energie). Unter anaerobischen Umständen allerdings liefert ein Glukosemolekül nur
2 Moleküle ATP, und an Stelle von CO2 und H2O wird Laktat gebildet. Laktat kann sich an einer
Stelle sammeln und Schmerzen verursachen, wie bei intermittierender Claudicatio, oder es kann
sich systemisch sammeln und erhöhte Plasmaspiegel verursachen. Appetitverlust (Anorexie) und
Auszehrung (Kachexie) bei Krebs und anderen chronischen Krankheiten, wie der HIV-Infektion,
kann zum Teil erklärt werden durch den erhöhten Bedarf an Glukose und der erhöhten
Laktatproduktion.
So könnte man zusammenfassend sagen, dass Tumorzellen einen erhöhten Glukosebedarf haben,
was nicht überrascht, da ihr Energiebedarf 20-mal größer ist als der von normalen Zellen. Eine
Folge ist, dass mehr Glukose verbraucht wird, dass der Glykogenspeicher in der Leber aufgezehrt
wird und folglich eine Fülle von Laktat erzeugt wird. Auf lange Sicht zehrt die erhöhte
Laktatproduktion den Bikarbonatpuffer im Blut auf, erzeugt Schmerz und Unwohlsein und leitet den
Katabolismus ein, was zu Anorexie und Kachexie führt.
Das MATRYX-KONZEPT sieht für Patienten, die an Krebs oder anderen chronischen Krankheiten
leiden und somit auch Unterstützung gegen die Belastung erhöhter Laktatproduktion brauchen,
Infusionen vor, die aus 400 ml NaCl (0,9 %), 120 ml NaHCO3 (8,4 %) und 5 ml Prokain (2 %)
bestehen.

Orthomolekulare Therapie
Grundsätzlich ist orthomolekulare Therapie die Vergabe von essentiellen Vitaminen, Spurenelementen,
Mineralien, Aminosäuren und mehrfach ungesättigten
Fettsäuren. Bei Krebspatienten besteht oft ein Mangel
an diesen Stoffen, sei es aufgrund ihres Lebensstils,
aufgrund ihrer Krankheit oder durch die Wirkungen
der Chemo- und Strahlentherapie.
Schätzungen gehen davon aus, dass 60 % aller
Krebspatienten eine unausgewogene Ernährung haben und einen Mangel an essentiellen Vitaminen,
Spurenelementen und ähnlichem leiden.
Bei gesunden Individuen, die sich ausgewogen ernähren, wird eine kurze Phase konventioneller
Medikation normalerweise keine negativen Auswirkungen auf ihren Ernährungsstatus haben. Im
Falle einer langandauernden Anwendung konventioneller Medikation oder bei gleichzeitiger
Verabreichung vieler verschiedener Arzneimittel kann es allerdings zu Wechselwirkungen mit der
Aufnahme von Nährstoffen im Darm und/oder der Verdauung dieser Substanzen kommen. Xeno biotika können zum Beispiel den Metabolismus essentieller Nährstoffe verändern, indem sie das
Zytochrom-P450-System in der Leber beeinflussen, Ausscheidungen behindern oder beschleunigen, die Aufnahme behindern, indem sie den pH-Wert im Magen-Darm-Trakt verändern, die
Darmflora verändern etc.
Da der Beginn des Tumorwachstums mit einer erhöhten Belastung von endogenen und exogenen
Sauerstoffradikalen korreliert, sind unterstützende therapeutische Maßnahmen mit starken
Antioxidantien wie einer Kombination der Vitamine C und E, Betakarotin und marinen Fettsäuren
Bestandteil unseres Matryx-Therapiekonzepts.
Vitamin C (Ascorbinsäure) ist eines der am besten
untersuchten Vitamine. Bekannt wurde Vitamin C vor allem
Ende der 70er Jahre durch den zweifachen Nobelpreisträger Linus Pauling, der den therapeutischen Nutzen
dieses vielseitigen Vitamins erkannte. Vitamin C gehört zu
den wasserlöslichen Vitaminen und ist für den Menschen
ein essentieller Mikronährstoff; das heißt, dass der Mensch
sich Vitamin C durch die Ernährung verschaffen muss: er
kann es, anders als viele Tiere, nicht selbst herstellen. Die
Bedeutung von Ascorbinsäure liegt in ihrer Eigenschaft als
starkes Reduktionsmittel. Die bekanntesten Angriffspunkte
von Vitamin C im Körper sind die Beteiligung an dem
Elektronentransfer von Hydroxylierungsreaktionen und
seine Eigenschaften als Radikalenfänger. Mangelzustände oder erhöhter Bedarf an Vitamin C
treten vorwiegend bei Erkrankungen auf, die mit einem erhöhten Radikalspiegel (oxidativer Stress)
einhergehen, wie bei Krebs, chronischen viralen Infektionen, Allergien, chronisch-degenerativen
Krankheiten.
Viele Ursachen tragen beim Tumorpatienten zu einem Vitamin C-Defizit bei: Tumorkachexie,
Chemo- und Strahlentherapie, parenterale Ernährung, Depression, Übelkeit und Appetitlosigkeit,
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Magen- und Darmschmerzen, Dysphagie, Malabsorption in Folge der Radiation, erhöhter
Energieverbrauch und schlechte Energieverwertung. Die Wiederherstellung der körpereigenen
Reserven ist deshalb sehr wichtig. Die perorale Aufnahme von Vitamin C wird jedoch durch das
Resorptionsvermögen und die Magenverträglichkeit begrenzt. Deswegen ist die orale Substitution
von Vitamin C oft nicht vertretbar. Vitamin C hat tumorstastische Wirkungen in Konzentrationen, die
therapeutisch durch intravenöse Verabreichung einfach zu erreichen sind.
Asiatische Heilkräuter
Neben dem Einsatz ausgewählter Phytopräparate
aus Europa verwendet die Matryx Clinic im besonderen Maße auch thailändische Heilkräuter, deren
erstaunlich hohe Wirkungen wissenschaftlich belegt
und klinisch getestet sind. In Kooperation der WHO
und thailändischer sowie europäischer Universitäten
können nunmehr ausgezeichnete Qualitätsstandards
erreicht werden. Nur Präparate mit solchen hohen
Standards werden im Matryx-Konzept eingesetzt.
Wir konzentrieren uns dabei auf eine kleine Auswahl
wirksamer Pflanzenpräparate und können damit
unsere bio-physikalischen Verfahren gut ergänzen.
Nachfolgend die Kurzbeschreibung der 5 wichtigsten
Präparate:
Curcuma longa
Die in Curcuma enthaltenen Curcominoide besitzen gute antioxidative
Eigenschaften, hemmen unter anderem die Lipidperoxidation und die
oxidative DNA-Schädigung. Außerdem wirkt Curcuma entzündungshemmend. Hervorzuheben sind vor allem die antitumorösen Wirkungen von Curcuma.
Curcuma senkt hohe Blutfette wie Cholesterin und auch die Trigliceride. Es regt die vermehrte Bildung von Trypsin und somit auch die
Eiweiß- und Fettverdauung an, es verdickt die Magenschleimhäute
und beugt erfolgreich der Bildung von Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren vor.
Bewährte Einatzgebiete sind:
Krebs, Fettstoffwechselstörungen, Hyperlipidämie, Verdauungsstörungen, Stress/Ulcera oder
Mangel und Fehlernährungsbedingte gastrointestinale Beschwerden.
Murdannia loriformis
Die Wirkung dieser Pflanze ist seit Jahrtausenden bekannt, sie wird
bei malignen aber auch beginnen Tumoren sowie bei Bronchitis
(chronisch) mit großem Erfolg verwendet. Die wissenschaftliche
Erforschung hat diese Wirkung bestätigt.
Murdannia hat positiven Einfluss bei vielen schwersten lebensbedrohenden Erkrankungen, dabei insbesondere:
effektive immun-stimulierende Wirkung, insbesondere bei mutagenen Erkrankungen,
erhöht die Entwicklung von Killerzeller und ist ein hochwirksames Antioxidantium,
wirkt gegen Tumorzellen ohne zytotoxisch zu sein,
modifiziert signifikant die Leberaktivität (Entgiftungsmechanismus).
Bösenbergia rotunda
Bösenbergia stammt aus derselben Familie wie Ingwer u. Curcuma,
Zingiberacea, an denen Thailand die meisten Spezies botanisch
weltweit aufweist. Bösenbergia wird gern mit Curcuma verglichen, da
es wie dieser hochwirksame Aktivität bei Magen-Darm-Erkrankungen
aufweist und einen nachgewiesenen antitumoralen Effekt besitzt.
Objektiv rasch feststellbare Verbesserung bei Magen und
Darmerkrankungen. Antitumorale Wirkungen, gegen ß-Streptokokken
Pilze (Microsporum gypseum, Trichophyton rubrum, Epidermophyton
floccosum, Candida albicans, Cryptococcus neoformans und
Saccharomyces sp.) entzündungs-hemmende und fiebersenkende
Wirkung, krampflösend
Momordica
Da diese Pflanze zu den weltweit am besten erforschten zählt, werden
viele Wirkungen genannt.
Herausragend ist die Blutzucker senkende Wirkung. In allen Studien
wird von antibiotischen, antiviralen, antitumoralen, infektionshem32

menden, entzündungshemmenden und antileukämischen Eigenschaften berichtet. Sogar ein
Einsatz gegen HIV in der dritten Welt wird empfohlen. Der Einsatz bei Krebs ist bekannt, da die
Pflanze über eine Reihe nach-weislicher zytotoxischer Stoffe verfügt.
Thunbergia laurifolia
Verwendet werden die getrockneten Blätter der in Thailand beheimateten Pflanze. Die entgiftende Wirkung ist in Asien seit Jahrhunderten
bekannt. Thunbergia laurifolia wirkt stark antiallergisch und hat gegen
den synthetischen Antiallergika wie den Antihistaminen den Vorteil, dass
es keine typischen Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Schwindel und
trockenen Mund, besitzt. Ferner hat es eine stark Leber entgiftende und
Hepar protektive Wirkung und wird daher wirkungsvoll auch bei Drogenabusus eingesetzt.
Zwei weitere biologische Präparate:
Weihrauch - Boswellia serrata
Das Harz des Weihrauchbaumes wird seit
Jahrtausenden weltweit nicht nur als
herausragendes Räuchermittel bei spirituellen und weltlichen Anlässen, sondern
auch als Heilmittel verwendet. Hauptanbaugebiete von Weihrauch waren und sind
bis heute der Süden Arabiens, wo das
Boswellia sacra wächst, das Hinterland der
ostafrikanischen Küste (Boswellia carteri)
und schließlich Ost-Indien (Boswellia
serrata).
Die seit 10 Jahren wiederentdeckten Heilwirkungen eines ayurvedischen Weihrauchspezialextrakts beziehen sich auf die
indische Stammpflanze. Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten sind durch die bekanntesten Ärzte
verschiedener Zeitepochen überliefert. So wurde zerstampfter Weihrauch mit Honig in dem ältesten
ägyptischen Schriftstück, dem Papyrus Ebers (16.Jh. v. Chr.), einem Handbuch für praktische Ärzte,
als Heilmittel genannt. Hippokrates, Celsus, Galen oder Dioskurides waren in der griechisch römischen Antike die maßgebenden Ärzte ihrer Zeit. Auch sie verwendeten Weihrauchharz und
Rinde in allen Varianten: Als Salbenzubereitung gegen Brandwunden und Frostbeulen, bei
Schuppenflechte oder Warzen oder als Pulver zum Reinigen und desinfizieren von Wunden und
zur Blutstillung.
Ungeachtet der ganz unterschiedlichen Zeitepochen und geographischen Entfernungen kamen die Ärzte zu bestimmten einheitlichen
Heilanzeigen des Weihrauchs: Immer wieder genannt wurden die
Blutstillung, katarrhalische Krankheiten, Bronchitis, Magen-Darmstörungen, Infektionskrankheiten, Verletzungen und die Gicht, mit der
nach damaliger Terminologie auch andere rheumatische Krankheiten
gemeint sein könnten, die mit Gelenkschwellungen machen. Vieler
dieser Anwendungen decken sich mit heutigen Untersuchungen.
Auffallend ist, dass der Weihrauch von diesen Ärzten auch für eine
Vielzahl von gutartigen und bösartigen Tumorgeschwulsten als innerliches und äußerliches Heilmittel eingesetzt wurde. Mit Beginn des
20.Jahrhunderts verschwindet Weihrauch als Heilmittel fast völlig aus
den Kräuterbüchern. Fast zeitgleich mit der umfassenden Neubelebung und weltweite Verbreitung der Ayur-Veda durch herausragende Experten und unter der Initiative und Führung von Maharishi
Mahesh Yogi wird er nun als Heilmittel wiederentdeckt. Seine Wiedergeburt beginnt etwa vor 15
Jahren, als Sallaki als ayurvedisches Mittel gegen rheumatische Krankheitsbilder von Dr.med.
Rainer Etzel in den Westen gebracht und seither wissenschaftlich intensiv erforscht wurde.
Die Boswelliasäuren von Sallaki hemmen selektiv und nicht-kompetitiv die 5-Lipoxygenase, ein
Schlüsselenzym im Entzündungsgeschehen. Die 5-Lipoxygenase wandelt Arachidonsäure in die
Entzündungsmediatoren Leukotriene um. Daraus wird verständlich, dass der ayurvedische Weihrauch-Spezialextrakt bei verschiedenen Erkrankungen am Patienten eine Wirksamkeit zeigt, denen
eine vermehrte Leukotrienbiosynthese zugrunde liegt. Das sind vor allem entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, Colitis Ulcera und Morbus Crohn und die Gliatumoren Astrozytom und
Glioblastom. Bei letzteren verringert das ayurvedische Mittel hochwirksam das peritumorale
Hirnödem und wirkt bei einigen Patienten tumornekrotisierend. Ein möglicher biochemischer An33

griffspunkt für letzteren Effekt ist die Topoisomerase I und II, die durch Boswelliasäuren gehemmt
werden. Diese Enzyme sind an der genetischen Veränderung von Tumorzellen wesentlich beteiligt.
Eine Reihe anderer Krankheitsbilder wie Multiple Sklerose, Psoriasis, allergische Erkrankungen
oder Morbus Alzheimer sprechen nach Einzelfallbeobachtungen ebenfalls auf das ayurvedische
Präparat an. Zurzeit wird im Verbund an mehreren Uni-Kliniken in Deutschland weiter über das
ayurvedische Präparate geforscht. Seine Wirksamkeit am Menschen scheint wesentlich von der
besonderen Herstellungsweise abzuhängen.
Misteltherapie
Viscum Album (europäische Mistel) wird schon
seit Jahrhunderten bei medizinischen Indikationen
verwendet. Hildegard von Bingen (1098-1179) gibt
verschiedene Indikationen für die (orale)
Verabreichung von Viscum Album an. Zu Beginn
des 20. Jahrhunderts war es Rudolf Steiner
(1861-1925), der die parenterale Verabreichung
von Viscum Album bei der Behandlung von
Krebspatienten vorschlug. Daher wird Viscum
Album seit 1923 auf dem Gebiet der Onkologie
verwendet und erforscht. Es ist bekannt, dass die
Extrakte der europäischen Mistel (Viscum Album
Loranthaceae) eine Vielzahl biologischer Aktivitäten unterstützen, wie etwa die Zytokinproduktion immunrelevanter Zellen, die Verbesserung der natürlichen Killerzellaktivitäten und die
immununterstützenden Aktivitäten.
Die immunmodulierenden und Krebs bekämpfenden Aktivitäten von Viscum werden durch
biologisch aktive Komponenten verursacht wie Lektine (Glukoproteine), Viscotoxine, Alkaloide and
Polysaccharide. Insbesondere die Mistel-Lektine (ML) unterstützen signifikante Aktivitäten und sind
daher sehr intensiv erforscht worden. Drei Hauptgruppen von Lektinen sind identifiziert worden:
Lektin I (ML-I) hat eine Affinität für D-Galaktose (D-Gal), Lektin III (ML-III) für N-AcetylGalaktoseamine (GalNAc) und Lektin II (ML-II) für beide Zuckerarten. Von diesen drei Lektinen ist
ML--I am besten erforscht, und seine tumorfeindlichen und immunmodulierenden Aktivitäten sind
gut bestätigt Die Funktionsweisen der verschiedenen Bestandteile von Viscum Album werden gut
zusammengefasst und diskutiert bei Fischer.
Normalerweise wird durch die Immunstimulation und -modulation mit Viscum Album eine Th-1Antwort ausgelöst. Auf diesem Weg wird eine zytokinabhängige Zytotoxizität provoziert, die eine
wichtige Rolle bei den natürlichen Verteidigungsmechanismen gegen Tumorzellen spielt. Eine Th2-Antwort provoziert die Produktion von IL-4, IL-5, IL-10 etc., und daraufhin erhöhen B-Zellen ihre
Produktion von IgG2 und IgG4. Die so erzeugte Zytotoxizität ist (Tumor-)antigen-spezifisch und
führt zu einem direkten Zerfall der Tumorzellen. Daher ist die Überwachung von IgG-Unterklassen
während einer Therapie mit Viscum Album sehr sinnvoll. Hinzu kommt, dass in frühen Phasen einer
Therapie mit Viscum Album Eosinophilie als positiv betrachtet wird und auf eine teilweise oder
vollständige Reaktion des Patienten hinweist.
Im Allgemeinen werden die zirkadianen Rhythmen der
Kerntemperatur und ihrer Amplitude im Alter immer starrer und
flacher. Bei Krebspatienten sind diese Rhythmen und ihre
Amplitude signifikant gestört. Gewöhnlich ist die Kerntemperatur um etwa 0,6° Celsius gesenkt. Zusätzlich wird die
Amplitude flacher. Auch das empfindliche Zusammenspiel von
Kern- und Umgebungstemperatur zur Aufrechterhaltung einer
stabilen Kerntemperatur wird gestört. Daher könnte man
sagen, dass der Krebspatient schneller altert. Die parenterale
Verabreichung von Viscum Album verbessert diese
Funktionen für gewöhnlich signifikant. Mit anderen Worten,
Viscum Album verjüngt den oben beschriebenen zirkadianen Rhythmus und verbessert so auch die
Wärmeorganisation. Im Matryx-Konzept wird Viscum Album dazu verwendet, die T-Zell-Funktion
und die Wärmeorganisation des Patienten effektiv zu verbessern. In jüngerer Zeit wurden
vorklinische und klinische Studien mit koreanischer Mistel (Viscum coloratum) durchgeführt. Im
Tiermodell wurden dabei im Vergleich mit der europäischen Mistel sehr ähnliche Aktivitäten der
koreanischen Mistel dokumentiert.
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