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Therapeutische Strategien bei Tumorerkrankungen  
in der Klinischen Umweltmedizin

Aufgrund des großen Zuspruchs, den die letztjährige Herbsttagung der Europäischen Akademie 
für Umweltmedizin (EUROPAEM) zum Thema Krebs erfuhr, hatten wir uns im Nachgang für zwei 
Schwerpunkt-Ausgaben zu Onkologie und Klinische Umweltmedizin entschieden. Während in der 
ersten Ausgabe 1/15 Ursachen und Mechanismen der Krebsentstehung den Schwerpunkt bildeten, 
stehen in dieser Ausgabe 2/15 therapeutische Aspekte im Vordergrund. Dabei werden die klassischen 
schulmedizinischen onkologischen Therapien wie Operation, Bestrahlung und Chemotherapie nicht 
behandelt, sondern dargestellt werden begleitende und/oder nachsorgende therapeutische Konzepte 
der Klinischen Umweltmedizin, die eine ganzheitliche Gesundung bzw. die Verhinderung von Rezidiven 
anstreben. Hier finden selbstverständlich mögliche Krebsauslöser Berücksichtigung.

Während die Internationale Krebsforschungsagentur (IARC) fast schon regelmäßig bislang als ungefährlich geltende Stoffe oder auch 
Strahlung als (möglicherweise oder wahrscheinlich) krebserregend klassifiziert, scheint davon weder in der Politik noch in der medi-
zinischen Wissenschaft allzu viel anzukommen. Trotz einer Vielzahl ubiquitär vorkommender krebserregender Stoffe wird das indivi-
duelle Erkrankungsschicksal, wenn nicht mit der genetischen Ausstattung erklärbar, als Schicksal oder Pech dargestellt. Die IARC hat 
diese Sichtweise bereits als wenig hilfreich gebrandmarkt, nicht zuletzt, weil dadurch eine effektive Prävention verhindert wird1. 

Die Hilflosigkeit der Politik verdeutlicht beispielhaft die Antwort der Bundesregierung auf die ganz konkrete Frage „Welche Maßnahmen 
plant die Bundesregierung kurz-, mittel- und langfristig zur Verbesserung der Vorsorge und der Behandlung von Krebserkrankungen, 
die durch Schwermetalle verursacht werden können?“ im Rahmen einer Anfrage der Fraktion DIE LINKE. Die lapidare Antwort der 
Bundesregierung: „Die Therapie von Krebserkrankungen erfolgt im Allgemeinen nicht Ursachen bezogen, da die Ursachen in den allermei-
sten Fällen aufgrund der multifaktoriellen Genese ohnehin nicht genau bestimmt werden können, sondern nach der jeweiligen Krebsart und 
dem Tumorstadium.”2

Effektives zielgerichtetes politisches Handeln sieht anders aus, von Prävention keine Spur.

Und die Medizin? Wer selber einmal mit einer Krebsdiagnose konfrontiert worden ist, wie es dem Verfasser im Herbst letzten Jahres 
passierte, wird von einer hektischen Betriebsamkeit der Apparatemedizin überrollt. Ursachenforschung wird dabei allerdings nicht 
betrieben: Der Krebs muss weg. Alles andere spielt keine Rolle. Die größte Angst der beteiligten Mediziner scheint darin zu bestehen, 
dass der Krebspatient Fragen nach den Ursachen stellen und dann, wenn er keine Antworten bekommt, in Depressionen verfallen 
könnte.
Auch die Rehabilitationsmediziner scheinen in erster Linie Depressions-Prophylaxe zu betreiben und halten Arbeit für das Mittel der 
Wahl. So wurde mir schon am vierten Tag der dreiwöchigen Reha freudig mitgeteilt, dass ich am Ende als voll arbeitsfähig entlassen 
werde, weil meine Narben doch schon gut verheilt seien. Ganzheitliche Aspekte, Rezidivverhinderung etc. pp. = Fehlanzeige. Als einzi-
ge wissenschaftlich validierte Maßnahmen bleiben am Ende Gewichtsreduktion, Sport und Verzicht aufs Rauchen übrig. Wer dies alles 
bereits beherzigt, dem kann leider mit dieser Medizin nicht weiter geholfen werden.

Ich hoffe, dass Sie, verehrte Leserschaft, in den Beiträgen unseres Schwerpunkts zu den therapeutischen Strategien der Klinischen 
Umwelt medizin eine Fülle von Anregungen für sich und Ihre Patienten finden werden, die über den schulmedizinischen Horizont 
hinaus reichen und die Chancen für eine ganzheitliche Genesung und/oder bessere Bewältigung der (schulmedizinischen) Therapien 
bieten.

Erik Petersen
Chefredakteur

————————————————

1) siehe meine Ausführungen zu dieser Kontroverse in der umg 1/2015: PETERSEN E. (2015): Die Internationale Krebsforschungsagentur (IARC): Krebs ist zu großen Teilen eine 
Umwelterkrankung und vermeidbar, umg 28(1): 7-9. 

2) DEUTSCHER BUNDESTAG (2013): Gesundheitsgefährdung durch die Mehrfachbelastung mit Schwermetallen sowie weiteren potentiell toxischen Metallen. Antwort der Bundes-
regierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Eva Bulling-Schröter, Ralph Lenkert, Dr. Barbara Höll, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. - Drucksache 17/13572. 
Deutscher Bundestag. Drucksache 17/13688. 3.6.2013 [http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/136/1713688.pdf, Zugriff: 20.4.2015].

EdiTorial

(Foto: privat)


