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Zusammenfassung 
In vier aufeinander folgenden Untersuchungen wurden in einer Umweltpraxis von 
1987 bis 2012 der Einfluss von Schwermetallen auf die Entstehung von chronischen 
Erkrankungen und bösartigen Tumoren untersucht. 
Ziel war die Abklärung der Frage, ob Metalle die ursächlich beteiligten Faktoren an 
der Entstehung von bösartigen Tumoren und zahlreichen chronischen Erkrankungen 
bis dahin unklarer Genese sein könnten. Organerkrankungen bei 360 Patienten mit 
nachgewiesener Schwermetallbelastung im Urin wurden mit 377 Personen aus der 
Allgemeinpraxis verglichen. In einer zweiten Analyse wurde die Metallbelastung bei 
41 Patienten bestimmt, die an verschiedenen Erkrankungen u.a. der Haut litten. 
Weiterhin wurden 139 Patienten mit einem gutartigen Tumor auf Schwermetalle und 
teilweise auch auf Metallsensibilisierung getestet. Schließlich wurde in einer 
separaten Auswertung an 40 Patienten/innen mit bösartigen Tumoren der Einfluss 
von Metallen und immunologischen sowie genetischen Faktoren auf die klinische 
Manifestation von bösartigen Tumoren untersucht. 
Alle Teilnehmer der vier Gruppen besaßen Zahnersatz aus Metalllegierungen. Viele 
Organerkrankungen traten in der Gruppe mit nachgewiesener Metallbelastung im 
Urin zwei bis neunmal häufiger auf als in der Kontrollgruppe. Alle Patienten in der 
zweiten und dritten Gruppe waren durchschnittlich mit zwei Metallen belastet. In der 
letzten Gruppe mit bösartigen Tumoren waren alle Teilnehmer mit mindestens einem 
als kanzerogen ausgewiesenen Metall im Urin und mit mindestens zwei 
Kanzerogenen im Tumor- und umgebenden tumorfreien Gewebe belastet. 
Der Lymphozyten-Transformations-Test (LTT ) fiel in der dritten Studie in 46 % und in 
der vierten Studie in 40 % der Fälle positiv aus. Die humangenetischen 
Untersuchungen ergaben bei fast 70 % der Teilnehmer eine genetische Störung in 
Form einer Deletion der Glutathion-S-Transferasen, als deren Folge es zu einer 
Schädigung des Entgiftungsmechanismus im Körper kommt. 
Auch wenn es für Metalle im Gewebe keine Referenzwerte gibt, sind die z. T. extrem 
hohen Belastungswerte mit kanzerogenen und potenziell kanzerogenen Metallen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit als Ursache bzw. Mitursache der Entstehung von 
bösartigen Tumoren anzusehen. 
Die beste Krebsprophylaxe besteht demnach darin, bei allen so genannten 
Zivilisationserkrankungen auf Schwermetalle zu untersuchen und bei positivem 
Befund eine Ausleitungstherapie durchzuführen. 
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Metals, hidden causes for malignant tumours and chr onic diseases? 
 

A study from a medical practice for general and env ironmental medicine 
 
Abstract 
A study from a medical practice for general and environmental medicine In four successive 
case studies in an environmental medical practice during 1987 till 2012 the influence of 
heavy metals on the development of chronic illnesses and malignant tumours was 
investigated. 
The aim of this clinical study was to find an answer to the question: Are metals the hidden 
causes for malignant tumours and numerous chronic illnesses of unclear genesis? During 
the first stage diseases of organs of 360 patients which had been shown to be affected by 
heavy metals in the urine, were examined and compared with 377 persons from the general 
practice. In the second step the stress caused by metals was determined for 41 patients, 
which had been affected by progressive muscle dystrophy, tinnitus, psoriasis arthropathia, 
miscarriages and still births, neurodermatitis and endometriosis. In the third phase 139 
patients with a benign tumour were tested for heavy metals and partially also their sensibility 
to other metals. In the final fourth study, in which 40 Patients with cancer participated, the 
influence of metals and immunological and genetic factors on the genesis of malignant 
tumours was investigated All participants of the four groups had amalgam alloyages in their 
teeth. Participants in the group affected by different organ diseases showed two to nine times 
higher levels of metal pollution, than was found in participants of the control group without 
signs of such illnesses. All participants in the groups involved in the second and third phase 
of the study were found to contain in the urine two metals at higher than normal levels on 
average. Participants in the last group with malignant tumours all showed an increased level 
of at least one carcinogenic metal in urine. Furthermore in all tumour tissue samples five and 
in the surrounding tumour-free-tissue samples even six metals were found, from which two or 
more were carcinogenic. 
The Lymphocyte-Transformation-Test (LTT) was in both test series positive in 40 % of the 
cases. Human-genetic examination revealed in almost 70 % of the participants a genetic 
defect in the form of a deletion of the Glutathion-S-Transferases. 
Even though no reference values are available for metal content in tissues, it can be said that 
extremely high physical stress on the tissue of the body, due to carcinogenic and potentially 
carcinogenic metals, are with high probability the cause or part of the cause of the genesis of 
malignant tumours. 
The best cancer prophylaxis involves therefore testing for heavy metals in all cases of illness 
caused by civilization and to initiate detoxification measures, if the result of such tests have 
been found to be positive. In this way the body is freed from chronic inflammatory stimuli, 
which sooner or later can lead to cancer.  
What holds true for metals, also incidentally applies to all other disease causing noxious 
substances. 
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