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FORUM 04/2010
Metastasierendes Mammakarzinom:
Naturheilkundliche Begleitung hilft!
Wer selbst in der Naturheilkunde zuhause ist, weiß, welche “Kollateralschäden” eine konventionelle
Therapie oft mit sich bringt. Was etwa tun, wenn sich die Thrombozyten verabschieden? Für alle Fälle
gewappnet hat sich Antonella Herb, Heilpraktikerin aus Oberursel.
Neoplasien der Mamma (Brusttumoren) benigner Art treten vorwiegend bei jüngeren Patientinnen auf. Meist
handelt es sich dabei um (harmlose) Milchgangspapillome oder Fibroadenome, Letztere neigen jedoch zur
malignen Entartung. Unter den verschiedenen Arten von Brustkrebs kommt das Mammakarzinom (Mamma-Ca)
am häufigsten vor und steht für Frauen mittleren Alters als Todesursache an erster Stelle.
Auch Männer können daran erkranken, wenngleich weitaus seltener. Doch nicht minder gefährlich, denn bei
seiner Entdeckung ist es dann meist schon in die Thoraxwand infiltriert. Zudem neigt es zur Metastasierung
hauptsächlich in Leber, Lunge, Gehirn, Nebennieren und Skelettsystem. Wie bei den Frauen dominiert hier mit
gut 80 % das duktale invasive Karzinom. Während bei Männern der Bereich der Brustwarze im Mittelpunkt der
Gefährdung steht, zentriert sie sich bei Frauen im äußeren oberen Quadranten.
Trauriger Rekord der Industrienationen
Die epidemiologischen Untersuchungen lassen in den westlichen Industrienationen eine auffallend hohe
Morbiditäts- und Mortalitätsrate erkennen. Bei uns erkrankt jede zehnte Frau am Mammakarzinom, in Japan
und Südamerika hingegen nur jede hundertste. Wer von dort auswandert, passt sich allerdings hinsichtlich des
Erkrankungsrisikos rasch an die dortige Bevölkerung an. Nach einigen Generationen nivelliert sich die Rate.
Das Mammakarzinom tritt zwar familiär gehäuft auf, doch wird es offenbar stark durch äußere Faktoren
beeinflusst. Ein wichtiger Aspekt sind Umweltschadstoffe, ein weiterer die so genannte Lebensführung. Lt.
Angaben des American Institutes for Cancer Research und des World Cancer Research Found ließe sich durch
gesunde Ernährung in Verbindung mit regelmäßiger körperlicher Aktivität zur Vermeidung von Übergewicht die
Brustkrebsrate bis zu 40 % verringern.
Bei den genannten spielen hormonelle Faktoren eine tragende Rolle. Gut zwei Drittel aller Mamma-Ca’s sind
rezeptorpositiv, damit hormonsensitiv und entstehen unter dem Einfluss von Östrogen. Wenn die Ovarien ihre
Tätigkeit einstellen, wird dieses vor allem noch im Fettgewebe gebildet. Dabei handelt es sich ja nicht um
“träge” lipidhaltige Zellen, sondern um ein hochaktives Gewebe, das unter anderem Entzündungsmediatoren
und eben auch Hormone produziert. Diese können sich unmittelbar auf Entstehung und Wachstum von
Tumorzellen auswirken, indem sie an die im Zellkern vorhandenen Rezeptoren binden und damit
entsprechende Wachstumssignale induzieren.
Allzeit bereit!
Eine nicht unerhebliche Rolle dürfte in dieser Hinsicht auch die “Verweiblichung der Natur” spielen. So gelangen
etwa durch Verhütung mit oralen Kontrazeptiva immer mehr biologisch aktive Hormone und deren Analoga über
Kläranlagen in den Wasserkreislauf. Neben den negativen Auswirkungen auf die Tierwelt bleiben solche auf die
Gesundheit des Menschen selbst nicht aus - unter anderem in Form eines erhöhten Brustkrebsrisikos.
“Allzeit bereit” soll der moderne Mensch in der Arbeitswelt stets verfügbar sein. In manchen Berufen, wo es
nicht anders geht, da z. B. Krankenschwestern auch nachts im Einsatz sind, müssen die gesundheitlichen
Nachteile ihrerseits zum Wohle der Patienten nolens volens in Kauf genommen werden. So enthüllte eine FallKontrollstudie mit 45.000 ausgebildeten Schwestern bei denjenigen mit häufigen Nachtschichten eine erhöhte
Gefahr speziell für Brustkrebs (Jenny-Anne S. Lie et al., Cancer Cases and Control, 2006; 17: 39 - 44).
Die Rolle des Melatonins
In Anbetracht des erhöhten Erkrankungspotenzials für Menschen in Schichtdienst/Nachtarbeit sollten diese auf
ein ethisch vertretbar notwendiges Maß beschränkt bleiben. Denn an einem gesunden Lebensrhythmus ist auch
der innere Taktgeber beteiligt, die Epiphyse. In dieser erbsengroßen Drüse wird Melatonin gebildet. Dieses
Hormon gilt als potentes Antioxydans und kann daher auch präventiv als Schutz vor Karzinogenese wirken.
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Seine Hauptaufgabe ist die Regulation von Schlaf- und Wachphasen, jedoch auch Wachstum und
Alterungsprozesse werden von ihm gesteuert.
Die Melatoninproduktion unterliegt dem Tag-Nacht-Rhythmus. Bei Tageslicht sinkt die Konzentration. Bei
Dunkelheit steigt der Melatoninspiegel im Blut. Die Gehirntätigkeit wird reduziert, man wird müde und schläft.
Stress und Zeitverschiebungen etwa bei Fernreisen können die Melatoninausschüttung beeinträchtigen. Auch
unter Einfluss elektromagnetischer Felder (EMF) verringert sich offenbar der Ausstoß an Melatonin. Durch
permanente EMF-Belastung könnte die Epiphyse ihre Melatoninproduktion auch während der Nacht einstellen
und somit der Tumorentstehung Vorschub leisten. In Tierversuchen wurde bereits nachgewiesen, dass
Tumoren unter EMF-Belastung rascher im Wachstum voranschreiten.
Machen Angiogenesehemmer aggressiv?
Für seine Ernährung im Anfangsstadium begnügt sich der Tumor zunächst mit der Diffusion aus dem
umliegenden Gewebe. Ab einer Größe von 2 - 3 mm benötigt er ein eigenes Versorgungssystem. Zu diesem
Zweck nimmt er körpereigene Blutgefäße in seine Dienste. Er gibt einen eigens dafür produzierten GefäßWachstums-Faktor, den Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) an die Umgebung ab, der dort die
Angiogenese der umliegenden Gefäße zielgerichtet auf ihn induziert. Die Neovaskularisationen erhöhen zudem
die Gefahr der Ausbreitung von Metastasen über die Blutbahn. In Untersuchungen fand man eine Korrelation
der Anzahl Gefäßneubildungen mit der Prävalenz von Metastasen und der Mortalität.
Die anfängliche Euphorie über die neuentwickelte Substanzklasse der Angiogenese-Hemmer, Antikörper, die
gezielt an den tumoralen VEGF binden und diesen außer Gefecht setzen sollen, wurde nunmehr schon wieder
gedämpft. Zwar vermögen diese zunächst das Wachstum des Tumors zu verlangsamen, dann aber setzt sich
dieser offenbar zur Wehr und reagiert auf die Hungerattacke mit zunehmender Aggressivität. Er bildet umso
mehr Metastasen und dringt in benachbartes Gewebe ein. Möglicherweise versucht er auf diese Weise wieder
mehr Nachschub zu bekommen, so Prof. Reiner Hartenstein, Krebsmediziner vom Berufsverband deutscher
Internisten. Diese Befunde ergaben zumindest jüngste Untersuchungen an Mäusen, die mit AngiogeneseHemmern behandelt wurden (John M. L. et al., Cancer Cell 15; 3, 2009: 232 - 239). Auch beim Menschen
mehren sich die Hinweise, dass diese Substanzen der Malignität von Tumoren Vorschub leisten können.
Erschütternde Diagnose: metastasierendes Mammakarzinom
Die Heilpraktikerin Antonella Herb ist im Jahre 2005 selbst an einem Mamma-Ca erkrankt, das sogleich operiert
wurde. “Begleitend bestand ich auf eine psycho-onkologische Behandlung. Es folgte Psycho-Kinesiologie über
die Dauer von einem Jahr sowie eine synergistische Behandlung über ein halbes Jahr. Zusätzlich nahm ich als
Nahrungsergänzungsmittel Selen, Vitamin D, Coenzym Q10, Vitamenzym und Kurkumin ein. Dennoch war ein
Rezidiv im Folgejahr nicht zu verhindern, die Lymphknoten waren bereits befallen. Sie wurden entfernt, und ich
ließ mich nun doch bestrahlen. Die dreißig Sitzungen, die ich über mich ergehen ließ, waren indes vergebens.
Im Juni 2008 wurden überall Knochenmetastasen festgestellt. Es wurde so schlimm, dass ich alle zwei Wochen
eine Bluttransfusion benötigte. Ich war sehr schwach und abgemagert.
Im Dezember 2008 entschloss ich mich für die Biomolekulare vitOrgan-Therapie. Es war höchste Zeit, denn
kurz darauf im Januar 2009 zeigte sich, dass bereits die Lungen mit Metastasen befallen waren und erneut die
Lymphknoten. Ich injizierte nun selbst je dreimal pro Woche NeyOss Nr. 39* und NeyDIL® Nr. 66*, begleitet von
NeyLing® Nr. 66 oral*, 3 x 5 Tropfen. Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten. Ich kam langsam wieder zu
Kräften. Mein Blutbild verbesserte sich von Woche zu Woche. Innerhalb von wenigen Wochen stieg der HbWert von 5,5 auf 10,5, die Thrombozyten von 29.000 auf 350.000. Nach ein paar Wochen, im März 2009,
konnte ich auf die Bluttransfusionen vollständig verzichten! Mein Blutbild ist jetzt wieder völlig in Ordnung und
stabil.
Gut zu wissen, worauf es ankommt
Ich teste alle Medikamente aus, bevor ich sie einnehme oder spritze. NeyDIL® Nr. 66 und NeyLing® Nr. 66 oral
testen nach wie vor gut, so dass ich sie weiterhin einsetze. NeyOss Nr. 39, das zur Unterstützung des
Knochenmarks dient, hat seine Wirkung offenbar so gut erfüllt, dass es nach erneuter Austestung nicht mehr
benötigt wird.” In einem späteren Schreiben berichtet Frau Herb: “Leider haben die Metastasen inzwischen die
Lendenwirbelsäule so stark angegriffen, dass ich um eine erneute Op nicht herumkam. Am 22.1.2010 wurde mir
in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Frankfurt eine Knochenmetastase im LWK 3 entfernt, zwei
Schrauben einzementiert und diese mit den benachbarten Wirbelkörpern verbunden und damit stabilisiert.
Momentan befinde ich mich in einer orthopädischen Reha-Klinik in Bad Nauheim, die ich wirklich sehr
empfehlen kann. Alles geht wieder besser, ich muss nur noch Schmerzmittel einnehmen. Leider habe ich durch
die Op viel Blut verloren und benötigte während dieser zwei Blutkonserven. Sobald ich nach Hause komme,
werde ich wieder Ihre wunderbaren Präparate zur Blutbildung spritzen. Viele Grüße!” Mit Hilfe der genannten
Präparate hat es Frau Herb geschafft, sich nunmehr bislang über vier Jahre hinweg stabil zu halten. Sie
befindet sich trotz ihrer Erkrankung den Umständen entsprechend in einem guten Allgemeinzustand.
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Hilfen für die Diagnostik
Einen wichtigen Beitrag zur “Tumorprävention” kann jede und jeder mit der regelmäßigen Selbstuntersuchung
leisten. Frauen sollten einmal im Monat möglichst am 4. oder 5. Zyklustag gleich nach der Menstruation ihre
Brust abtasten. “Tumormarker erster Ordnung” sind das Carbohydratase-Antigen CA 15-3 und das
carcinoembryonale Antigen CEA. Die Kombination mit dem p53-Autoantikörper, der wegen seiner kurzen
Halbwertszeit in gesunden Zellen kaum nachweisbar, bei Tumorpatienten aber stets verdächtig erhöht ist, gilt
für die Tumordiagnostik als Optimallösung.
“Flächendeckende Screenings”, wie sie von Mammographiebefürwortern gefordert werden, führt das
sogenannte “Mammographie-Paradoxon” ad absurdum. Demnach registrierte man bei Frauen in den mittleren
Jahren, die am Screening teilnahmen, eine erhöhte Sterblichkeit. In Anbetracht des dabei akkumulierten
Strahlungsrisikos, dem man im Übrigen auch bei CT-Aufnahmen ausgesetzt ist, verwundert dies nicht. Ganz
abgesehen vom falschen Alarm, bei dem jede zehnte Patientin zu einer Nachuntersuchung einbestellt und
damit einer enormen psychischen Belastung unnötig ausgesetzt wird.
Tipps für die Praxis
Nicht einmal “bewährte konventionelle Therapieformen” sind für die Betroffenen tatsächlich von Vorteil. Bei
Tumorpatientinnen, die operiert werden, könne man dadurch schlafende Krebszellen wecken und Metastasen
zum Wachstum anregen, wie eine Forschergruppe um Michael Retsky von der Harvard Medical School, USA,
herausgefunden hat. Ist eine Tumorresektion vorgesehen, sollte die Chance jedenfalls zur Herstellung einer
aktiven patientenspezifischen Immuntherapie (APSI) genutzt werden. Für das Mamma-Ca wird vom DKFZ die
einfache Tumorvakzine nach Prof. Tallberg empfohlen, wie sie von vitOrgan angeboten wird.
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