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»Kein Ersatz,
aber ein
wertvoller
Zusatz«
lebensart med-Interview mit Prof. Dr. med.
Josef Beuth (59), Experte für naturheilkund
liche Krebstherapie, Gründer und Leiter
des Instituts zur wissenschaftlichen Evalua
tion naturheilkundlicher Verfahren an der
Universität zu Köln (www.iwenv.de)

Kann die Naturmedizin Brustkrebs heilen?
Professor Beuth: Klipp und klar nein! Wer das behauptet und
daraus gar ableitet, Krebskranke ausschließlich mit Naturheil
verfahren behandeln zu können, entlarvt sich als Scharlatan.
Naturheilverfahren sind kein Ersatz für bewährte Krebsthera
pien wie Operation, Strahlen- oder Chemotherapie, aber ein
wertvoller Zusatz. Das gilt z. B. für Sport, gesunde Ernährung,
psychoonkologische Unterstützung und für einige wenige me
dikamentöse Maßnahmen. Für all dies hat sich der Begriff
»Komplementärmedizin« eingebürgert. Das trifft die Sache
besser als die Bezeichnung »Alternativmedizin«, die sugge
riert, man könne auf erprobte Standardtherapien verzichten.
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fekten, das heißt, sie bekämpfen die Krebszellen mit freien Sau
erstoffradikalen. Hochdosiertes Vitamin C, Vitamin E und ande
re Antioxidantien sind Radikalfänger, neutralisieren also die
Therapie und schützen insofern tatsächlich den Tumor. Nicht zu
befürchten ist dies bei bilanzierten Vitamin- und Mineralstoff
präparaten, die lediglich den Tagesbedarf decken. Allerdings
benötigen Krebskranke Vitamin- und Spurenelementpräparate
nur dann, wenn sie nicht normal essen können.
Ein Symbol, das seit 1991
auf die Krankheit Brustkrebs aufmerksam macht
und Solidarität mit allen
Betroffenen ausdrückt:
die rosa Schleife.

bzw. nach Chemo- und Strahlentherapien einstellt. Es klingt
zwar widersinnig, körperlich geschwächten Patienten zu mehr
körperlicher Bewegung zu raten. Aber mäßiges, der individuel
len Situation angepasstes Training powert nicht aus, sondern
verhilft zu neuer Energie.
Auch nach Abschluss der Krebstherapie wirkt Sport wie
Medizin. Speziell beim Mammakarzinom ist wissenschaftlich
nachgewiesen, dass körperliche Betätigung ca. 40 Prozent der
Rückfälle und Metastasen verhindern kann. Optimal wären
mindestens drei Stunden Ausdauersport die Woche, z. B. Wan
dern, Radfahren und Schwimmen, ergänzt durch Muskeltrai
ning. Nicht zuletzt ist Sport ein Stimmungsaufheller und hilft
dabei, Übergewicht abzubauen.

Sollten Krebspatienten denn abspecken? Etwa um den Tumor
auszuhungern?
Fettgewebe bildet Östrogen und gibt dies ins Blut ab. Speziell
bei Brustkrebs ist das ungünstig, denn das Hormon stimuliert
hormonabhängige Krebszellen, sich zu teilen, ist also ein Wachs
tumsfaktor. Aushungern, wie Sie vermutet haben, kann man
den Krebs nicht, weder durch Fasten noch durch Weglassen
bestimmter Nahrungsmittel oder durch unverschämt teure
Anti-Krebs-Diäten. Was er braucht, holt der Tumor sich aus dem
Organismus, unabhängig von der Nahrungsaufnahme. Ebenso
Aber wenn Naturheilverfahren keine Alternative sind, wozu wenig kann man einen Tumor füttern. Normalgewichtige Krebs
kranke brauchen beim Essen auf nichts zu verzichten, auch
braucht man sie dann überhaupt?
Naturheilverfahren sind imstande, Nebenwirkungen von belas nicht auf Milchprodukte oder Süßes, wie oft fälschlich zu lesen
tenden Chemo- und Strahlentherapien zu mindern oder sogar ist. Vitaminreiches Obst und Gemüse sollten zum Speiseplan
zu verhindern. Die Lebensqualität bleibt intakt, ein Segen für gehören, solange es schmeckt. Eine Chemotherapie verursacht
die Patienten. Wenn nämlich keine die Lebensqualität min manchmal unangenehme Geschmacksstörungen. Wenn man
dernden Nebenwirkungen auftreten bzw. diese erträglich sind, in dieser Situation gesunde Sachen mit Widerwillen isst, ver
lassen sich die Standardtherapien optimal dosieren und ohne dirbt man sich womöglich für lange Zeit den Appetit darauf.
Unterbrechungen verabreichen. Dies bedeutet eine größere
Können Vitamine nicht auch für den Krebs »gesund« sein,
Heilungschance.
d. h. ihn gegen die Attacken der Chemotherapie schützen?
Diese Gefahr besteht nur, wenn hochdosierte Vitaminpräparate
Was genau bewirkt denn beispielsweise Sport?
Sport ist ideal, um u. a. das Müdigkeitssyndrom, auch Fatigue- eingenommen werden, von denen grundsätzlich abzuraten ist.
Syndrom genannt, einzudämmen, das sich vor allem während Chemo- und Strahlentherapie beruhen u. a. auf oxidativen Ef

Brustkrebspatientinnen klagen unter der Behandlung oft
über Gelenkschmerzen. Hat die Naturheilkunde auch dagegen etwas anzubieten?
Chemo-, Strahlen- und Antihormontherapie trocknen die
Schleimhäute aus. Das betrifft die Augen, den Mund, die Schei
de und auch die Gelenke – wo dann die Gelenkschmiere fehlt!
An unserem Institut haben wir ein pflanzliches Heilmittel ge
testet, das diese Nebenwirkung mildern bzw. beseitigen kann.
Es enthält einen die Schleimhäute feucht haltenden Extrakt
aus Linsen, daneben Selen und pflanzliche Enyzme aus Ana
nas und Papaya. Erste Untersuchungen haben gezeigt, dass
mit einer derartigen Medikation etliche Nebenwirkungen der
Krebsstandardtherapien, insbesondere Gelenkbeschwerden und
trockene Schleimhäute, deutlich gemildert bzw. behoben wer
den können.

Hier finden sie hilfe
Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Psychosoziale Onko
logie e. V., Kardinal-von-Galen-Ring 10, 48149 Münster,
Tel. 0700 - 20 00 66 66, www.dapo-ev.de/adressen.html
LebensWert e. V., Klinik für Innere Medizin der
Universität zu Köln, Kerpener Straße 62, 50937 Köln,
Tel. 0221 -  4  78 - 64  78, www.vereinlebenswert.de

zum weiterlesen
»Komplementäre Behandlungsmethoden bei Krebs
erkrankungen« von Prof. Dr. med. Josef Beuth,
5., überarb. Aufl. 2011, 64 Seiten, Download:
www.krebsgesellschaft-nrw.de/d_service/b_runterladen

Psychoonkologie
oder: Den Krebs aus
dem Kopf kriegen
Die Krebsdiagnose ist ein Schock, ihr folgt ein Wechsel
bad der Gefühle: Fassungslosigkeit darüber, dass es »aus
gerechnet mich« getroffen hat, geht einher mit dem Ver
lust des Vertrauens in den eigenen Körper, der im Grunde
als »unverwundbar« galt. Die lebensbedrohliche Krank
heit entwaffnet, macht hilflos, man fühlt sich ihr ausge
liefert und gerät darüber mal in Verzweiflung, mal in
Wut. Ein Ende mit Schrecken erscheint unausweichlich.
An die 30 Prozent der Krebskranken, nicht mehr und
nicht weniger, geraten darüber in eine tiefe Depression
oder entwickeln krankhafte Angstzustände. Auch die übri
gen 70 Prozent sind gut beraten, sich um ihr Seelenheil
zu kümmern und bei Bedarf Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Am besten aufgehoben sind sie bei Psychoonkologen. So
nennen sich Ärzte, Diplom-Psychologen oder Sozialpäda
gogen, die auf die seelischen Probleme von Krebspatien
ten spezialisiert sind und ihnen helfen, die Krankheit zu
bewältigen, sie buchstäblich aus dem Kopf zu kriegen.
Damit ist nicht gemeint, den Krebs zu verdrängen, vor
ihm die Augen zu verschließen. Das Ziel lautet vielmehr,
den Krebs anzunehmen und es ihm zum Trotz zu schaffen,
dem Alltag wieder Positives abzugewinnen. »Im Vorder
grund steht, einen Lebensstil zu entwickeln, der zu mehr
Lebensqualität verhilft«, sagt Professor Beuth und rät zu
gesundem Egoismus: »Die Faustregel lautet: ›Wende dich
dem zu, was dir guttut, und meide, was dir widerstrebt!‹«
Indem psychoonkologische Maßnahmen (z.B. Kunst
therapie, Entspannungsübungen) aus dem seelischen Tief
heraushelfen, wirken sie sich auch körperlich aus. Sie lin
dern Schmerzen und Erschöpfungszustände, und sie tra
gen dazu bei, dass die Strahlen- und die Chemotherapie
besser vertragen werden. Gegen den Krebs als solchen
kann das Einwirken auf die Psyche allerdings nichts aus
richten: Die Patienten leben zwar deutlich besser, aber
nicht unbedingt länger. Beuth: »Dass die seelische Ver
fassung die Selbstheilungskräfte entscheidend beein
flusst, hat bislang noch kein Mediziner zweifelsfrei nach
weisen können.«

