
Problematik Chemotherapie (R.Methner) 
 
 
„Warum soll ich als Homöopath denn über Chemotherapie Bescheid wissen?“ 

- Die Nebenwirkungen der Chemo sollten wir kennen, denn sie 
beeinflussen unsere Therapie und produzieren neue Symptome, welche 
wir von den ursprünglichen Symptomen trennen müssen. 

- Die Patienten haben Angst. Wissen + Beratung mildert Angst und erhöht 
die Sicherheit des Patienten. Und das verbessert die Zusammenarbeit. 

- Die Patienten werden von den Onkologen oft einseitig informiert. Wir 
sind dann meist die einzige Instanz, welche das gesamte Spektrum der 
Informationen liefert. 

- Manchmal hilft eine auf Wissen basierende Beratung dem Patienten, sich 
gegen eine (sinnlose) Chemotherapie zu entscheiden. 

 
 
 
Problematik der Chemotherapie: 
 

a) Jede Chemotherapie tötet nur einen Teil der Tumorzellen. Selbst wenn man 
90% aller Tumorzellen treffen würde, verbleiben als 10% noch Millionen von 
Krebszellen. 

b) Chemotherapie erfasst nur die Zellen, die sich gerade teilen. Tumorzellen in 
der Ruhephase bleiben unberührt. 

c) Nach neuesten Erkenntnissen entstehen Tumore und Metastasen oft aus 
„Krebsstammzellen“, welche sich relativ selten teilen und über Mechanismen 
verfügen, welche sie resistent gegen Bestrahlung und weitgehend immun 
gegen Chemotherapie machen.  „Doch nun wird offenbar, dass die Mittel 
{Chemotherapien} oftmals nur die Mehrheit der ausgereiften Tumorzellen, 
nicht aber die Krebsstammzellen töten. Das würde erklären, warum das 
Leiden in vielen Fällen wieder zurückkehrt.“ Spiegel, 24/2007, S.129 

d) Es bestehen, oder entstehen oft Resistenzen. Die nach einer Chemotherapie 
verbleibenden Tumorzellen sind oft wesentlich aggressiver und schwerer bis 
nicht  behandelbar. 

e) Gleichzeitig wird das Immunsystem – mindestens über viele Monate hin - 
deutlich geschwächt. 

f) Der Organismus, v.a. alle Entgiftungssysteme werden durch die 
Zellzerstörung stark gefordert/überfordert, die Mitochondrien (Zellatmung!) 
dauerhaft geschädigt.  

g) Die meisten heutigen Chemotherapien sind (immer noch) zu hoch dosiert und 
werden zu lange gegeben. Man sieht in der Praxis oft: zunächst scheint eine 
Chemotherapie gut zu wirken, dann kippt es und danach schreitet das 
Krebsgeschehen schnell und kaum noch aufhaltbar voran. Eine individuelle 
Reaktionsbeurteilung oder Dosisanpassung findet heute i.d.R. nicht statt. 

 
 
 



Allgemeine Nebenwirkungen der Chemotherapien: 
 

a) Übelkeit, Erbrechen, Appetitverlust !  Antiemetika  
b) Durchfall, ev. Obstipation 
c) Haarausfall 
d) Hautausschläge 
e) Nagelveränderungen 
f) Mundschleimhaut: Entzündungen 
g) Fieber 
h) Neurologische Probleme: Paraesthesien 
i) Schwäche, Abgeschlagenheit, Müdigkeit (oft noch Monate danachDr.V.Arndt, DKFZ, Studie an 

300 Frauen; KN.,28.10.06 ) 
j) Amenorrhoe – bei Frauen ab 40 J. Menopause – Sterilität (Männer und Frauen) 
k) Gewichtsabnahme 
l) Blutbildveränderungen: Leukopenie, Thrombopenie, Anämie !  Wachstumsfaktoren 

oder Bluttransfusion 
m) Schädigung von Leber, Nieren, Herz 
n) Sekundäre Karzinome, Leukämien  

 
- Die Stärke der NW sagt nichts über die Wirkung der Chemotherapie. 
- Je länger die Chemotherapie dauert, desto stärker werden i.d.R. die Beschwerden. 
 
 
Wie wirksam ist denn Chemotherapie? 
 
Ungefähr 10% der Krebsarten werden durch Chemo deutlich positiv beeinflusst: M. 
Hodgkin, kindliche Leukämien, Hodenkrebs; seltene Krebsarten: Wilms-Tumor, 
Ewing-Sarkom u.a. 
 
Bei 90% der Krebsarten (v.a. Brust-, Lungen-, Darm-Krebs..) sind die Ergebnisse der 
Chemotherapien so minimal, das ihr Einsatz gründlich und sehr kritisch geprüft 
werden sollte. 
 
 
Ergebnisse einer Metaanalyse (die Auswertung aus dem Jahre 2000 berücksichtigt Daten von 
190.000 Frauen aus 290 Studien!) der 'Early Breast Cancer Trialists Collaborative Group', in 
Kaufmann 
 
1) Rezidivrisiko: 
Die Polychemotherapie führt bei Brustkrebs zu einer absoluten Senkung 
des Rezidivrisikos nach 10 Jahren um 6,4 % und nach 15 Jahren um 
7,3 %. Ergebnisse einer Metaanalyse (die Auswertung aus dem Jahre 2000 berücksichtigt Daten von 190.000 Frauen aus 290 Studien!) der 'Early 

Breast Cancer Trialists Collaborative Group', in Kaufmann 

Dabei spielt das Alter eine entscheidende Rolle:  
 <  50 Jahre  6 - 12% 
 >  50 Jahre  2 - 6 %Metaanalyse von > als 40.000 Frauen nachPossinger/Regierer; zitiert von Bach, Konferenz B.Imnau, 6/2007 

 
 
 



2) 5 -Jahres-Überlebensrate: 
Nach einer Metaanalyse von 2004, in welcher die Daten von 73.000 
Patienten in Australien und 155.000 Patienten in Amerika im Zeitraum 
1990 bis 2004 ausgewertet wurden, beträgt der Effekt der 
Chemotherapie auf die 5-Jahres-Überlebensrate - bezogen auf die 
häufigsten Krebsarten (Magen-, Darm-, Lunge-, Brust-, Uterus-, 
Prostata-) - nur 0 - 2 %. 
Sogar wenn man Krebsarten dazu nimmt, welche relativ gut auf 
Chemotherapie ansprechen (z.B. Hodenkrebs, M.Hodgkin) ergibt sich 
insgesamt nur eine durchschnittliche Erfolgsrate von 2,2 %. 
 
 
2) 10 -Jahres-Überlebensrate: 
Ein Onkologe der Uni-Klinik München hat die 10-Jahres-
Überlebensrate anhand tausender Krankengeschichten im Raum 
München untersucht, mit dem Ergebnis: keine wesentliche Veränderung 
in den letzten 25 Jahren! 
Bei Brustkrebs ist sie sogar gesunken (!); beim Mammakarzinom überlebten 50% der 
Patientinnen: 1978-1986 = 24 Monate, 1987-1993 = 23 Monate, 1994-2002 = 22 
Monate (während sie bei Lungenkrebs um 1 Monat, bei Darmkrebs um 2 Monate 
stieg).Spiegel, 41/2004 
 
Diese Tendenz gilt nicht nur für Brustkrebs, sondern für die meisten Krebsarten:  
Bei 90% der Krebse (= Brust-, Lungen-, Darm-Krebs..) hat sich die Überlebensrate (trotz 
Chemo, Bestrahlung etc.) in den letzten 40 Jahren nicht  wesentlich verbessert. 
 
 
Verdächtig ist auch folgende Tatsache: Die meisten Onkologen würden bei sich selber oder 
ihren Angehörigen keine Chemotherapie machen (Fragebogenaktion in Amerika bei 118 
Onkologen: 75% antworteten, sie würden niemals eine Chemotherapie machen)Hirneise/S.189 
 
 
 
Fazit 1: 
Primärtumore werden durch die Chemotherapie zwar nur in geringem Maße aber 
nachgewiesenermaßen beeinflusst. Lymphknotenmetastasen sprechen bereits 
seltener auf Chemo an. Bei Fern-Metastasen sollte die Chemo die seltene 
Ausnahme sein (und nicht wie zZt. die Regel), da mit ihr eine allopathische Heilung 
i.d.R. nicht möglich ist. 
 
Fazit 2: 
Allgemein gesehen kann eine Chemotherapie signifikant die Gefahr eines 
Rezidives verringern.  
Unbewiesen ist allerdings, dass die Chemotherapie auch die Überlebenszeit 
verlängert. 
 
 



Fazit 3: 
Für den praktischen Umgang mit dem Thema Chemo lautet die entscheidende 
Frage:  
- Was will der Patient ? 
- Was sind seine Ängste, seine Fähigkeiten/Möglichkeiten? 
- Was ist sein Weg? 
 
Hilfreiche Fragen des Patienten bei einem Onkologen-Beratungsgespräch: 

- Welche Chemotherapie soll bei mir gemacht werden? (= Namen der 
Wirkstoffe aufschreiben) 

- Gibt es schon eine Studie darüber und wie heißt sie (damit eine 
Internetrecherche möglich ist)? {Dem Patienten aber vor dieser Frage den 
Unterschied der Begriffe Ansprechrate, Rezidivfreiheit und ÜZ erklären!} 

- Ändert diese Chemotherapie etwas an meiner Überlebenszeit? 
 
 

Die Pharma-Lüge (Titel eines gleichnamigen Buches von Goldacre aus dem Jahre 2013) 
 
Die Mehrheit der Studien zu Medikamenten sind von der 
Pharmaindustrie finanziert, entsprechend beeinflusst und ihre 
Ergebnisse werden systematisch geschönt und manipuliert. Über 50 % 
der Studien mit negativem Ergebnis werden gar nicht veröffentlicht.  
Diese Behauptungen sind mittlerweile gut belegt und überprüft. 
 
! "2010 trugen drei Wissenschaftler (..) alle Studien zu den fünf größten 

Medikamentengruppen - Antidepressiva, Krebsmedikamente und so weiter - 
zusammen und untersuchten zwei zentrale Fragen: War ihr Ergebnis positiv, und 
waren sie von der Industrie finanziert worden. Man fand insgesamt über 500 
Studien: 85 % der von der Industrie finanzierten waren positiv, doch nur 50 % 
der unabhängig finanzierten. Das ist ein sehr signifikanterUnterschied."Goldacre,S.31 

! Mindestens 70 % (in manchen Untersuchungen waren es gar 84 - 97 %at, 5/2006} 
aller Studien werden durch Pharmafirmen gesponsert at, 1/2010 - und sind damit 
entsprechend manipulierbar: "Nach einer Metaanalyse von 18 Studien haben 
durchschnittlich 2 % der befragten Wissenschaftler zugegeben, mindestens 
einmal Daten erfunden, gefälscht oder verändert zu haben, und bis zu 34 % 
bestätigten andere fragwürdige Praktiken wie Veränderung von Design, 
Methodik, oder Ergebnissen einer Studie auf Anforderung oder Druck des 
Sponsors."at, 3/2011 

! Ein Beispiel für Manipulationen: Eine Auswertung von 74 Studien zu 12 
Antidepressiva, welche zwischen 1987 und 2004 bei der amerikanischen 
Arzneimittelbehörde FDA eingereicht wurden zeigt: Die Daten der 
Studienergebnisse bei den Behörden zeigen eine etwa gleich positive und 
negative Verteilung der Ergebnisse (siehe Bild a; = ca. 51 % positiv, ca. 49 % 
negativ). Schaut man aber das Ergebnis der späteren Veröffentlichungen an, so 
fallen auf einmal 94 % der Studien positiv und nur 6 % negativ aus! D.h. man 
hatte 11 fragliche/negative Studien einfach in positive manipuliert und 22 negative 
Studien weggelassen und kam so zu einem ganz anderen Bild.at, 1/2010 



 
Das Fatale an dieser Praxis: Nicht nur die Ärzte, welche entsprechende 
Fachzeitschriften lesen oder auf Kongressen die Ergebnisse hören werden 
getäuscht, sonder auch alle Metaanalysen und Übersichtsarbeiten beziehen sich 
ja auf veröffentlichte Studienergebnisse! 
 

Das unabhängige 'Arzneimitteltelegramm' schreibt dazu: "Das Ausmaß 
unveröffentlicht gebliebener Studien ist erschreckend. Nach systematischen 
Auswertungen scheinen sogar 50% und mehr der abgeschlossenen Studien 
unterdrückt zu werden. (..) Manipulierte Studien sind weder eine 
Ausnahmeerscheinung noch ein Kavaliersdelikt. Abhilfe ist ebenso einfach wie unter 
den derzeitigen Rahmenbedingungen unrealistisch. Nur eine vollständige Trennung 
von Forschungsfinanzierung und Firmengeldern kann Sponsoring-Bias und die 
darauf beruhende Verfälschung wissenschaftlicher Daten eliminieren."at, 1/2010 

 
"Der Trend geht von der klassischen akademischen Forschung zu einem kompletten 
'Ghostmanagement': Im Extremfall werden Studien von der Pharmaindustrie 
konzipiert, von Auftragsforschungsinstituten ausgeführt und durch Ghostwriter(-
firmen) geschrieben. Prominente Akademiker lassen sich dafür bezahlen, dass sie 
ihren Namen als Autor hergeben, ohne nennenswerten Anteil an der Veröffentlichung 
zu haben. Schließlich wird die Arbeit über eine Kommunikationsagentur, die vielleicht 
sogar zu einem wissenschaftlichen Verlag gehört, in einer namhaften Zeitschrift 
untergebracht. (..) 
Die systematische Überprüfung von 44 firmenfinanzierten Studien, die von zwei 
dänischen Ethikkommissionen genehmigt worden sind, ergibt bei 33 
Veröffentlichungen (75 %) Hinweise auf Ghostwriting."at,1/2010 

 
Um die Manipulation von Studienergebnissen zu erschweren, wurde 2007 in den 
USA1 ein Gesetz erlassen, welches die Registrierung aller {US-}Studien von {Neu-} 
Medikamenten vor Studienbeginn vorschreibt (damit man überhaupt überprüfen 
                                            
1 In	  der	  Schweiz	  wird	  es	  einen	  -‐	  freiwilligen	  (!)	  -‐	  Pharmakodex,	  welcher	  eine	  Offenlegung	  der	  
Finanzierung	  von	  Ärzten,	  Wissenschaftlern,	  Patientenorganisationen	  Krankenhäusern,	  
Forschungseinrichtungen	  etc.	  vorschreibt	  frühestens	  ab	  2016	  geben.	  



kann, ob Studien hinterher verschwinden). Alle Studienergebnisse müssen innerhalb 
eines Jahres nach Abschluss an die entsprechende Behörde gesendet werden. 
Auch wenn damit noch nicht das Problem 'Publikationsbias' {Bias = Verzerrung} für 
die Mehrheit der Medikamente {die meisten sind seit 10 und mehr Jahren auf dem 
Markt} gelöst ist, scheint damit ein wichtiger Schritt getan worden zu sein. An der 
Realität 'Pharma-Lüge' hat sich dennoch leider nichts verändert, da die Industrie 
diese Regelungen einfach ignoriert2. 

- 2012 zeigte eine Stichprobe, das man nur bei einer von fünf Studien der 
Verpflichtung zur Veröffentlichung der Resultate nachkam.Goldacre, S.84 

- "Noch immer landen viele medizinische Studien in der Schublade, statt 
veröffentlicht zu werden – und zwar oft gerade jene mit unliebsamen Resultaten. 
Bisher ergriffene Gegenmaßnahmen greifen nur schlecht. Das zeigt eine 
Auswertung einer Stichprobe von Studien {des US-Registers} (..), die die 
französische Forscherin Agnes Dechartres (..) in der Fachzeitschrift PLOS 
Medicine veröffentlicht hat. Die Hälfte aller Studien in der Stichprobe, die gemäß 
Register abgeschlossen waren und für die dort auch Resultate angegeben 
wurden, waren laut der Auswertung nach wie vor nicht in einer Fachzeitschrift 
veröffentlicht worden. Man könnte zur Entschuldigung vorbringen, der ganze 
Publikationsprozess mit der Begutachtung sei eben langwierig. Vielleicht müsse 
man nur noch etwas Geduld haben, und die Studien würden dann schon noch 
veröffentlicht. Doch die Auswertung von Agnes Dechartres zeigt: Auch bei den 
tatsächlich veröffentlichten Studien zeigt sich Unerfreuliches. Nebenwirkungen 
ein und desselben Medikaments, und zwar auch schwere, wurden in den 
Fachzeitschriften viel seltener berichtet als im entsprechenden Eintrag im 
Register."www.srf.ch, 12/2013 

 
 
Um zu zeigen, wie Krebsmedikamente - trotz zweifelhafter Ergebnisse - 
vermarktet werden, hier ein Exkurs zu Trastuzumab/ Herceptin®: 
 
Das Onkogens „Her2/neu“ ist ein Eiweiß, welches auf der Oberfläche von Krebszellen (aber 
auch auf gesunden Zellen) vorkommt. Bei ca. 20-30% der Frauen mit Brustkrebs ist dieser 
Rezeptor um ein vielfaches vermehrt, die sogenannte „Her2/neu-Überexpression“. Diese 
Frauen sprechen schlechter auf Chemotherapie an und ihr Brusttumor wächst 
schneller/aggressiver – ihre Prognose ist also schlechter. 
Mit Trastuzumab hat die Firma Roche (Umsatz 2005 damit: 2,1 Mrd. Franken Facts 24/2006) 
einen monoklonalen Antikörper bzw. einen tumorspezifischen Antikörper gezüchtet, der in 
4 internationalen/amerikanischen Studien mit ca. 1000 Frauen angeblich 'sensationelle 
Fortschritte' in der Behandlung metastasierter Brustumore zeigen konnte: 

- „Auch die HERA-Studie hat (...) erste Daten vorgelegt, die ebenfalls eine hohe Effektivität 
einer adjuvanten Trastuzumab-Therapie belegen.“Tumorzentrum München/S.145 

- Nach einer Beobachtungszeit von 1 Jahr (!) wurde die Studie {= 1 Jahr Herceptin® nach 
der Standardchemotherapie} – angeblich wegen des großen Erfolges – abgebrochen und 
die Ergebnisse des Kontrollarmes mit dem Therapiearm verglichen: 220 Rückfälle im 
Kontrollarm/unter Trastuzumab nur 127; 154 Metastasierungen/85; 50 Lokalrezidive/27; 
(..); 3 Todesfälle/6. 

- Somit betrug rechnerisch die Zweijahres-Rezidivfreiheit 87,2% gegenüber 78,6%, die 
Metastasenfreiheit 89,7% gegenüber 81,8% - also ein hochsignifikanter Herceptin-Vorteil 
von jeweils 8%.Tumorzentrum Münche/S.146-147 

                                            
2	  Die	  Bußen	  für	  eine	  Nichtveröffentlichung	  sind	  im	  Vergleich	  zu	  den	  Gewinnen	  der	  
Pharmakonzerne	  gering.	  Zudem	  wurden	  Strafen	  bisher	  noch	  nie	  verhängt.Goldacre,	  S.84	  



- „Eine kontrollierte Phase-III-Studie mit 469 Frauen (..)(ergibt) einen Überlebensvorteil von 
5 Monaten (25 versus 20 Monate) gegenüber Chemotherapie alleine.“Barnes,Miles; Lancet 

2000;355:160-1-aus at 5,Jg.31,2000 

Der nächste Schritt war natürlich die schnelle Zulassung des Mittels. 
„Aufgrund der spektakulären Ergebnisse mit absoluter Risikoreduktion bei nodal-positiven 
Patientinnen von knapp 20% ist eine schnelle Bearbeitung durch die Behörden zu erwarten.(..) Es 
bestehen Bestrebungen, vor der Zulassung ein Abkommen mit den Krankenkassen (..) zu 
vereinbaren, das die Finanzierung {von 34.000 - 42.000 EU/JahrArzneitelegramm (at), 11,Jg.36,2005} in der 
Zwischenphase als berechtigten Off-label-use regelt. Aus der Sicht der Betroffenen wäre es 
unverständlich, eine derartige Therapie nicht angeboten zu bekommen.“Tumorzentrum München/S.148 

 
Tatsächlich wird heute Frauen mit metastasiertem Krebs zunehmend das 'Wundermittel' Herceptin – 
trotz der hohen Kosten – verschrieben. Die Euphorie wird natürlich auch in die Medien getragen: 
„Damit {mit den oben erwähnten Ergebnissen} kann den Patientinnen die frühe Therapie mit Herceptin 
nicht mehr vorenthalten werden“ sagt z.B. ein Münchner Onkologe 2005 im 'Stern'.Stern 23/2005 

 
Die Bewertung des unabhängigen Arzneitelegramms sieht dagegen 2005 folgendermaßen ausat, 

11,Jg.36,2005: „Auf den ersten Blick wirken die Ergebnisse der Studien beeindruckend. Trotz der 
allgemeinen Euphorie bleiben jedoch Vorbehalte: 

- Alle 3 Studien weisen deutliche Qualitätsmängel auf, die das Vertrauen in die Ergebnisse 
mindern (..). 

- Beim primären Endpunkt der beiden Veröffentlichungen, krankheitsfreies Überleben, 
handelt es sich um einen – sicherlich häufig gewählten – Surrogatparameter. 

- Das eigentlich interessierende 'harte' Kriterium, die Gesamtsterblichkeit, wird in den 
Publikationen nur als sekundärer Endpunkt ausgewertet. Ein Vorteil für Trastuzumab lässt 
sich hier zudem nur in einer der beiden Arbeiten nachweisen, mit einem für einem 
sekundären Endpunkt unseres Erachtens nicht hinreichend sicheren Signifikanzniveau. 

- Durch die vorzeitige Veröffentlichung der Zwischenergebnisse, wird der dringend 
benötigte weitere Erkenntnisgewinn geschmälert, wenn nicht gar unmöglich gemacht. 

- Der Nutzen von Trastuzumab (..) lässt sich daher unseres Erachtens beim derzeitigen 
Kenntnisstand nicht hinreichend beurteilen“ 

 
Auch 2007 bleibt diese erstaunliche Differenz in der Bewertung bestehen: 

- Einerseits wird in Zeitungsartikeln mit Titeln wie 'Der Siegeszug des Herceptins' 
weiter Euphorie verbreitet. Auf dem Krebskongress in Chikago wurden neue 
Studienergebnisse vorgestellt. „Bei allen Frauen (..), die schon frühzeitig mit 
diesem Antikörper behandelt wurden, konnte die Rückfallrate halbiert und die 
Überlebensrate um 40 % verbessert werden.“Dr.K.Friedrich im Hamburger Abendblatt, 18.6.2007 

- Dagegen schreibt das „Arzneimitteltelegramm“: „In der Hera-Studie {> als 5000 
Frauen} senkt die 1-jährige Behandlung mit Trastuzumab (..) die Rate der 
Krankheitsrezidive nach 2 Jahren {längere Studien liegen noch nicht vor} von 
19% auf 13%“. Allerdings werden die Rezidive „nur in den ersten 12-18 
Monaten vermindert. Danach gleichen sich die jährlichen Raten weitgehend an.“ 

- „Die Gesamtmortalität (..) soll um 1,8% niedriger liegen.“ „Die hohe Verlustrate bei 
der Nachbeobachtung {nur weniger als 10% der Patientinnen wurden länger als 3 
Jahre nach- beobachtet} schmälert die Validität der Daten deutlich {so dass die 
Autoren die eben genannten Zahlen komplett in Frage stellen}.“  

- Fazit: „Der Nutzen von Trastuzumab (..) bleibt unseres Erachtens unzureichend 
belegt.“at, Nr2, Jg.38, Feb.2007 

2008 spricht das Arzneitelegramm sogar schon von Publikationsbias: 
- "Mitarbeiter und Berater der neuseeländischen Arzneimittelbehörde äußern jetzt 

den Verdacht auf Publikationsbias. Da eine der wesentlichen Studien {s.o.} 
bislang nur selektiv veröffentlicht wurde {da Herceptin darin vermutlich 
schlecht abschneidet}, könnte der Nutzen {von Herceptin} überschätzt sein."at, 

6/2008 Zudem wurde eine weitere kleinere Studie an 528 Frauen vorgestellt, in dem 
Herceptin mit keiner Therapie verglichen wurde und in der sich nach 4 Jahren 
kein Unterschied im krankheitsfreien Überleben oder dem Gesamtüberleben 



zeigt.at, 6/2008 Fazit: "Die Vorgänge machen deutlich, dass das geeignete 
Behandlungsschema für Trastuzumab noch offen ist." at, 6/2008 

2008 - 2013: Bezüglich Brustkrebs keine neuen Informationen. 
- Allerdings: "Im Januar 2010 wurde die Zulassung auf die Behandlung von metastasiertem 

HER2-positiven Magenkrebs erweitert, wobei Trastuzumab in Kombination mit 
Capecitabin oder 5-Fluoruracil und Cisplatin verabreicht wird. Der Überlebensvorteil unter 
Trastuzumabtherapie bestand allerdings nur in einigen Wochen. Angesichts der Kosten 
des Medikaments wird die Verwendung bei Magenkrebs kritisch gesehen."Wikipedia 

 
Nebenwirkungen von Herceptin at, 5/,2000: 

a) Kardiotoxizität: Herceptin setzt nicht nur an den Rezeptoren von Brustkrebszellen, 
sondern auch an Rezeptoren im kardialen Gewebe an. Unter Monotherapie erleiden 
14 (= 7%) von 214 Frauen eine Herzinsuffizienz – unter der Kombination mit 
Paclitaxel 11% (im Vgl. zu 1% unter P. alleine) – und v.a. in der Kombination mit 
Anthrazyklinen 28% (im Vgl. zu 7% unter dem bisherigen Schema). Es dauert bis zu 
22 Wochen nach Absetzen bis sich Trastuzumab nicht mehr im Blut befindet {= lange 
Halbwertszeit von 25 Tagen}.at, 7,Jg.32,2001 

b) „Unter Trastuzumab kommt es in relevantem Maße zu Einschränkungen der 
kardialen Funktion. Die Langzeitfolgen können derzeit nicht sicher eingeschätzt 
werden.“at, 2/2007 

c) Infusionsreaktionen bei 40% der Frauen: Schüttelfrost, Fieber, Schmerzen, 
Übelkeit, Erbrechen und Schwäche. 

d) Durchfall (25%). 
e) Atemwegsinfektionen (häufiger als unter Chemo alleine) – bei Frauen mit 

vorbestehenden Lungenerkrankungen (incl. Metastasen) besteht die Gefahr von 
ernsten Lungenkomplikationen (z.B. Bronchospasmus, Lungenödeme..). Seit der 
Markteinführung 1998 in den USA verstarben (bis 2000) bereits 15 Frauen unter der 
Therapie.at,6,Jg.31,2000 

f) Anämie, Leukämie (häufiger als unter Chemo alleine). 
 
 
Wieso ist Chemotherapie - trotz der mageren Ergebnisse - noch immer 
die allopathische Standardtherapie? 
 
Angst! 
 
„Goldkirsch et al.(1989) haben deshalb Patientinnen nach oder während der 
adjuvanten Therapie befragt, welches Ausmaß eine Verbesserung der Prognose 
haben muss, damit die Behandlung als sinnvoll erachtet wird.  

- Über 90 % der Befragten erachteten eine Verlängerung des 
Überlebens von 15 % als ausreichend, um eine Behandlung mit 6 
Zyklen CMF zu akzeptieren.  

- Einen Überlebensvorteil von 1 % wurde noch von der Hälfte der 
Patientinnen als akzeptabel für diese Therapie angesehen.“ Kaufmann/S.588 

 
 
 
 
 
 



Homöopathie und Chemotherapie: 
 
Bei einer homöopath. Behandlung während  der Chemo gibt es prinzipiell 4 
Möglichkeiten: 
 
1.) Ich behandle auch während der Chemo/Bestrahlung mit dem ähnlichsten Mittel, 

welches ich in der Anamnese vor der Chemo bestimmt habe. Nach Spinedis 
Erfahrung ist dieses Mittel oft in der Lage, die Nebenwirkung einer 
Chemotherapie ausreichend abzuschwächen. 

2.) Ich gebe ein ähnliches Mittel auf die „akuten“ Symptome der Chemo-
Nebenwirkungen (z.B. Erbrechen: Ars., Phos., Ip., Chin. etc.) 

3.) Ich „begleite“ zunächst die Chemotherapie mit spezifischen Mitteln: Chel. oder 
Card-m. (z.B. D1 oder LM 1), Nux-v. oder andere potente „Lebermittel“; und 
beginne erst danach (oder in den Behandlungspausen, z.B. am Wochenende) mit 
dem ähnlichsten Mittel. 

4.) Ich kombiniere beides und gebe mehrere Mittel parallel - aber möglichst zeitlich 
versetzt; z.B. Con. tägl. als Hauptmittel und Chel. als Tiefpotenz tägl. dazu. 


