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Durch Wärme heilen
Vor zehn Jahren schrieb ich in „Krebs ... was
nun? Leben mit Krebs – Perspektiven in das 21.
Jahrhundert“ mit weiteren 95 fachkompetenten
Autoren, die mehr als 1.000 Seiten wissenschaftlich gestalteten, über die Komplementärmedizin als
ein künftig unverzichtbares Standbein in der Krebsbehandlung. Ich begründete fachlich, wie die unterschiedlich starken Grundsäulen Messer, Strahlen und Medikamente (mit den bekannten erheblichen Nebenwirkungen)
bildlich gesprochen den dreibeinigen Tisch leicht kippeln
lassen. Es bedürfte eines vierten, stabilisierenden Standbeins, der Komplementärmedizin. Aber jeder Unvoreingenommene weiß, dass selten in der Medizin naturwissenschaftlicher Anspruch, gestörte Logik, Fehlinterpretation,
Kompetenzmissbrauch, Sensationsmeldung und Unterdrückung so dicht beieinanderliegen, und wie die Lobbyisten
reagieren, womit das Umdenken in den Krankenkassen arg
behindert wird. Wir wollen und dürfen aber bei diesen Fragen
und Entwicklungen nicht schuldhaft versagen!

Körperzellen nicht geschädigt werden. Aus Japan und der Ukraine
liegen Publikationen vor, wonach Hyperthermie ohne gleichzeitige
Zytostase ähnlich positive Ergebnisse liefert. Es ist für die endgültige Durchsetzung der Überwärmungsbehandlung von großem
Vorteil, dass sich zunehmend universitäre Einrichtungen zu Wort
melden. Es wurden inzwischen ausgereifte, praktikable technische
Verfahren mit unterschiedlichen Wärmequellen entwickelt.

Deshalb gründeten wir unsere Forschungsförderungsgesellschaft für Komplementärmedizin e.V. mit anerkannter Zielsetzung. Gegenwärtig können wir freudig feststellen, wie zwar
zäh, aber unaufhaltsam die Hyperthermie sich weltweit anschickt, aus einer komplementären, also ergänzenden Methode, zu einer unverzichtbaren, konventionellen, „schulmedizinischen“ zu werden. Inzwischen ist unbestreitbar
bewiesen, wie Behandlungsergebnisse von Chemo- und
Strahlentherapie durch gleichzeitige Anwendung von
Hyperthermie erheblich verbessert werden. Es dauerte
knapp 100 Jahre, Krebsbehandlungen ohne Überwärmungstherapien als fast nicht mehr denkbar zu erkennen. Mehr als 40.000 Veröffentlichungen (N. Weis:
Signal 01/2011, 11) belegen die besondere Hitzeempfindlichkeit von Krebszellen, während gesunde

Das alles beflügelt uns, wenn auch (noch) mit unseren bescheidenen Möglichkeiten, die Hyperthermieforschung zu fördern, Informationen und Fortbildung von Betroffenen und Behandlern zu
unterstützen so wie bei der Erschließung von Anwendungen für
Erkrankte finanzielle Hilfe zu leisten. Ich wiederhole: Wir wollen
und dürfen nicht schuldhaft versagen!

Dabei wird bekanntlich zwischen Ganzkörperhyperthermie in moderater und aufwendiger extremer Form so wie örtlichen Anwendungen und Sonderformen unterschieden. Zu letzteren zählen
Oberflächen- und Tiefenhyperthermie, Perfusionshyperthermie
(intraperitoneal und intravesikal), Prostatahyperthemier, laserinduzierte (LITT) und durch hochfrequente Ströme (HITT) ausgelöste
Metastasenzerstörung der Einsatz der Nanotechnologie (Magnet-Flüssigkeitshyperthermie) und die von Manfred von Ardenne
entwickelte systemische Krebs-Mehrschritt-Therapie (sKMT). In
anderen europäischen Ländern sind das Maßnahmen der Standardtherapie. Was zieht das Entdeckerland nach?
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