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Stillstand ist Rückschritt
Weiterwachsen, zumindest an Geist und Seele, kann und sollte man in
jedem Alter. Erst recht, wenn man gerade erst 13 ist, wie beispielsweise
die Stiftung Auswege. Wohin muss sie sich weiterentwickeln?
Bei ihrer Geburt 2005 hatte sie
als Leitmotiv auf den Weg
bekommen: „Geistiges Heilen
für chronisch kranke Kinder.“
Drei Jahre später öffnete sie
sich für erwachsene Hilfesuchende, auch in den
„Auswege“-Therapiecamps.
Bald darauf erweiterte sich das
dortige Behandlungsangebot,
wie auch unser TherapeutenNetzwerk, nach und nach:
Immer mehr unkonventionelle Heilweisen kamen zum Einsatz, von Akupunktur
und Homöopathie über Meditation und energetische Massagen bis hin zu
spiritueller Lebensberatung. Nunmehr lautete das Motto: „Therapeutische
Auswege für chronisch Kranke“ aus allen Generationen. Und so blieb es bis
heute.
Uns genügt das nicht mehr. Seit den Anfängen liegt unser Schwerpunkt auf
dem Behandeln, mit energetischen und psychologischen Ansätzen. Bisher
fehlte: Prävention – beharrliche Aufklärung, die zu Verhaltensänderungen
veranlasst, damit all die gefürchteten Erkrankungen, die Hilfesuchende zu uns
führen, erst gar nicht entstehen. Es fehlte: die Berücksichtigung der Physis –
gewiss sollten wir Patienten auch weiterhin von energetischen Blockaden
befreien und psychisch ins Gleichgewicht bringen, dabei aber nicht vergessen,
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dass sie auch einen materiellen Körper besitzen, den handfeste materielle Ursachen krank
gemacht haben: von gefährlichen Nahrungsmitteln über unreines Wasser bis hin zu verschmutzter
Luft, Elektrosmog, Lärm, Mikroplastik, Chemikalien in Kosmetika und Kleidung. Übergewichtigen
und Hypertonikern, Herzkranken und Diabetikern, MS- und Tumorpatienten hingebungsvoll die
Hände aufzulegen, sie mit ihrem Höheren Selbst rückzuverbinden und ihre Mitte finden zu lassen,
ist gut und schön, aber ein absurdes Unterfangen, solange Hinweise auf falsche Ernährung als
häufigste Ursache unterbleiben.
Und drittens mangelte es durchaus auch an politischem Bewusstsein: Ein Großteil der Leiden, mit
denen wir tagtäglich zu tun bekommen, gäbe es nicht, wenn mächtige Industrien nicht prächtig
davon profitieren würden, dass es diese Leiden gibt, und davon leben, dass möglichst viele
Menschen möglichst lange davon betroffen sind. An Gesunden gibt es nichts zu verdienen. An
Toten ebensowenig. Lukrativ sind die dazwischen: die chronisch Kranken. Was folgt daraus
logisch über das wahre, oberste Ziel von Big Pharma? Über Ärzte, die ihr Beihilfe leisten? Über
einen Staat, der sie gewähren lässt? Über Medien, die dazu schweigen, sich gar einspannen
lassen? Und über Patienten, die mitspielen?
Kurzum, es gibt noch eine Menge zu tun. Jede Mithilfe dabei ist willkommen.

TRISTAN, 2. Autismus seit den ersten Lebensmonaten. Aversion gegen
Körperkontakte; jeder Versuch, ihn zu berühren oder zu umarmen, löste
heftige Abwehrreaktionen aus. Vom dritten Tag des 1. „Auswege“-Camps an
lief er lächelnd mit ausgebreiteten Armen auf unsere Therapeuten zu,
ließ sich hochheben, auf den Schoß setzen, streicheln.
Dank Ihrer Spende können wir noch viel mehr Kindern helfen, die
vermeintlich an Autismus leiden.
_________________________________________________________________________________________________________

Kommentar

Verzagt, vertagt
„GroKo“ wie gehabt: Auch die neue
Bundesregierung verweigert ihrem
Volk echte Gesundheitspolitik.
Seit über einem halben Jahrhundert
sind wir unfreiwillige Versuchskaninchen in einem globalen
Massenexperiment zu zwei Fragen:
Wie viel Gift lässt sich über Luft, Wasser und Nahrung, über Kosmetika und andere Gebrauchsgegenstände, über Impfstoffe und Arzneimittel dem menschlichen Organismus zuführen, bis auch
der widerstandsfähigste chronisch erkrankt? Und wie viel Marketing, Lobbyarbeit und Korruption
sind nötig, um die meisten von uns davon abzuhalten, dagegen aufzubegehren? Was sich das
vierte Kabinett Merkel im Koalitionsvertrag für die neue Legislaturperiode vornimmt, ändert daran:
nichts.
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Neuer Bundespharmaminister

Merkel macht Bock zum Gärtner
Neuer Gesundheitsminister soll ein Pharmalobbyist werden: Wie das Magazin Focus vor fünf
Jahren enthüllte, war Jens Spahn an einer Beratungsagentur namens „Politas“ beteiligt, die
Kunden aus der Pharmaindustrie beste Kontakte zum Bundestag versprach: „Ganz gleich, ob es
um eine Anhörung, ein Hintergrundgespräch oder um eine Plenardebatte geht. Wir sind für Sie
dabei." Damals saß der aufstrebende Jungkonservative schon für die CDU als Obmann im
Gesundheitsausschuss. Wie ein solcher Mann wohl die Volksgesundheit mehren will?
Spahns Beteiligung an der Lobbyagentur lag bei 25 Prozent. Warum nicht 26? Erst ab „mehr als
25 Prozent der Stimmrechte“ müssen Bundestagsabgeordnete eine Firmenbeteiligung anzeigen.
So konnte Spahn sie vor der Öffentlichkeit verbergen.
Wieso trennte sich Spahn im Mai 2010 von seinen Anteilen? Keineswegs deshalb, weil ihm
zuwider wurde, weiterhin Handlanger für Industrieinteressen zu sein. Es ging ihm ums Image:
Er habe „den Eindruck eines möglichen Interessenkonflikts vermeiden wollen“.
Täuscht dieser Eindruck denn? Aber selbstverständlich, erklärt Spahn: Schließlich seien
Lobbyarbeit und politische Arbeit „räumlich klar getrennt“ gewesen. Außerdem sei er in das
„Tagesgeschäft der Agentur“ nicht eingebunden gewesen. Einen Interessenkonflikt habe es somit
„zu keinem Zeitpunkt gegeben“.
Solche Ausflüchte sind so dreist wie dumm. Hört ein „Entscheidungsbeschleuniger“ auf, einer zu
sein, sobald er „räumlich“ entfernt vom Sitz seines Geldgebers agiert? Ist er keiner mehr, sobald
er die Niederungen des „Tagesgeschäfts“ anderen überlässt?
Und nach 2010? Wie die Leipziger Volkszeitung Ende 2012 berichtete, fertigte Spahn, gemeinsam
mit einem christlich-sozialen Bundestagskollegen, ein „Positionspapier“ der CDU/CSU gegen die
von Grünen geforderte Bürgerversicherung an, das er peinlicherweise vom Verband der Privaten
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Krankenversicherung (PKV) abschrieb. So hätten die Unionsexperten beispielsweise wortgleich
eine PKV-Passage zum "schönen Namen ,Bürgerversicherung'" übernommen, hinter der sich das
Gegenteil verberge: "ausnahmslose Zwangsmitgliedschaft, mehr staatliche Bevormundung und
Bürokratie, beschränkter Leistungskatalog für alle, weniger Selbstbestimmung, weniger Wettbewerb, keine Nachhaltigkeit". Sogar in ihrer optischen Gestaltung glichen PKV- und Unionspapier
einander.
Beim privaten Krankenversicherer Signal Iduna saß Jens Spahn übrigens lange Zeit im Aufsichtsrat – wie auch beim Pharmaunternehmen Mosaiques Diagnostics And Therapeutics in Hannover.
Quellen:
https://www.focus.de/politik/deutschland/tid-28335/politik-im-nebenjob-abgeordneter_aid_867815.html
https://lobbypedia.de/wiki/Jens_Spahn
https://www.lobbycontrol.de/2013/01/ein-abgeordneter-mit-lobbyagentur-jens-spahn-antwortet-nicht/
Süddeutsche Zeitung Nr. 50, 1.3.2018, S. 6: „Der Anti-Gröhe“.
______________________________________________________________________________________________________________________________

26. „Auswege“-Camp

Niemand kam umsonst
18 kleine und große Patienten, begleitet von 23 Angehörigen, nahmen am 26.
Therapiecamp der Stiftung Auswege teil, das vom 12. bis 20. August 2017 in
Oberkirch/Schwarzwald stattfand. Hilfe fanden fast alle. Näheres
______________________________________________________________________________________________________________________________
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chronisch kranke und behinderte Kinder

nahmen seit 2007 an 27 Therapiecamps der Stiftung
Auswege teil, neben 214 erwachsenen Patienten. Ihre
Diagnosen? Von Asthma und Neurodermitis über
Allergien, Essstörungen, Diabetes und Stoffwechselerkrankungen bis hin zu Lähmungen und anderen schweren
Behinderungen, Tumoren, aber auch psychischen Störungen wie ADHS, Autismus, Angst und
Panik, Hyperaggressivität und Schizophrenie. Über 80 % von ihnen machten während und nach
unseren Camps gesundheitliche Fortschritte wie zuvor seit Monaten und Jahren nicht – nach
Einschätzung der Eltern, im Urteil anwesender Ärzte.
Ihre Spende hilft uns, noch viel mehr Kindern AUSWEGE zu eröffnen, wenn die
Schulmedizin an Grenzen stößt.
______________________________________________________________________________________________________________________________
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Seit einem „Auswege“-Therapiecamp

Endlich frei von Schmerz
20 Jahre lang litt Monika P. (47) an
chronischen Schmerzen, war auf hochdosierte Medikamente angewiesen. Seit
sie im Juni 2017 an einem Therapiecamp der Stiftung Auswege teilnahm,
braucht sie keinerlei Schmerzmittel
mehr – „so als ob ein Schalter
umgelegt wurde“.
Seit Frühjahr 1997 wurde Monika von einer chronischen Polyarthritis gequält, mit „Gelenkschmerzen und Bewegungseinschränkung“, vor allem in den Schultern. Operationen an beiden
Knien und der Hüfte machten sie bloß zeitweilig „schmerzfrei und beweglich“. Wie erging es ihr
beim 25. „Auswege“-Camp, das Anfang Juni 2017 nahe Kassel stattfand? Im Laufe der Campwoche, die ihr „sehr gut tat“, ließen Monikas Erschöpfung und Depression „deutlich“ nach, wie sie
am letzten Behandlungstag feststellte. Die Verbesserung ihrer psychischen Verfassung, wie auch
ihres Allgemeinbefindens, stufte sie auf einer elfteiligen Schätzskala jeweils mit dem zweithöchsten Wert +4 ein.
Und Monikas Schmerzen? Ende Februar postete sie auf ihrer Facebook-Seite:
„Hallo Welt!
Nachdem ich wegen meinen Schulterschmerzen ab Januar 2017 wieder angefangen habe
Schmerzmittel zu nehmen, spürte ich jedoch nach recht kurzer Zeit eine Nebenwirkung. Ich nahm
Jahrelang Ibuprofen 800mg 2x täglich, bis ich sie für über ein Jahr absetzten konnte.
Durch die Schulter jedoch fing ich wieder damit an und bekam plötzlich eine stark juckende Haut.
Es juckte auf dem Kopf, an den Beckenknochen und intensiv an den Fußknöcheln. So stark, dass
ich mich blutig kratzte. Ich wurde fast wahnsinnig.
Schmerzen sind Scheiße. Aber wenn es dabei noch juckt ist das für mich die Hölle!
Es dauerte Wochen, bis ich den Impuls bekam, dass es an der Arznei liegen könnte (für manche
Eingebungen brauche ich anscheinend etwas länger...)
Also wechselte ich zum Schmerzmittel Naproxen AL 500. Und siehe da! Das massive Jucken
wurde weniger.
Und trotzdem brauchte ich noch jeden Tag dieses Schmerzmittel. Die Angst begleitete mich
täglich, dass ich auch dieses Mittel irgendwann nicht mehr vertragen würde. Ich fühlte mich wie
ein See in den Müll gekippt wird; es ist nur eine Frage der Zeit bis der See kippt.
Und was dann?!
Dann hörte ich von einer Bekannte von dieser Stiftung. Sie veranstaltet "Camps", deren Motto ist:
"Therapeutischer Ausweg für chronisch Kranke". Es findet dreimal im Jahr für neun Tage in einer
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Art Herberge statt. Mit dabei sind bis zu 10 Heiler, Therapeuten, Heilpraktiker, Ärzte. Und ich als
einer von mehreren Patienten kann zweimal am Tag zu einem dieser Behandler gehen.
Die Behandlung kann Klangschalenmeditation beinhalten, Watsu (WasserShiatsu), Fußreflexzonenmassage, Energiebehandlung und noch vieles, vieles Wunderbare mehr. Ich kann gar nicht
alles beschreiben, was es noch alles gibt.
Schaut einfach auf die Seite dieser Stiftung (www.stiftung-auswege.de).
Aber weshalb war für mich dieser Aufenthalt so wertvoll?
Seit dem ersten Tag in dieser Einrichtung brauche ich kein Schmerzmittel mehr.
Bevor ich ankam, nahm ich jeden Tag Naproxen. Und kaum war ich im Camp, hatte ich keine
Schmerzen mehr in meiner Schulter.
Als ob ein Hebel umgelegt wurde. Einfach so! Zack! Aus und vorbei! Keine Schmerzmittel mehr.
Was genau die Ursache hierfür war, kann ich nicht wirklich sagen.
Aber irgendetwas ist da geschehen.
Und das ist richtig gut!“
_________________________________________________________________________________________________

OLIVER, 8. Tetraspastik, mit unwillkürlichen Muskelkontraktionen in Armen
und Beinen. In drei „Auswege“-Therapiecamps 2009, 2010 und 2011 machte
er verblüffende motorische Fortschritte: Er lief sicherer, begann zu schreiben,
selbstständig zu essen, aus Bechern zu trinken, mit Werkzeugen zu
hantieren, Fußball zu spielen.
Ihre Spende trägt dazu bei, dass wir noch viel mehr Kindern mit
Bewegungseinschränkungen helfen können.
_________________________________________________________________________________________________________

„Auswege“-Camps 2018: Orte und Termine

Infos/Anmeldung: www.stiftung-auswege.de.
______________________________________________________________________________________________________________________________
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Lichtblicke

Erfreuliche Neuigkeiten
aus der Praxis von „Auswege“Therapeuten
Ärztin wird ihre Flugangst los +++ Bauchspeicheldrüsenkrebs verschwand +++ Arm,
Handgelenk, Finger wieder beweglich +++
Schwere Depressionen klangen ab +++
Bluthochdruck sinkt auf Normalwerte +++
Keine Schmerzen in der Achillessehne mehr.

Eine Ärztin fühlt sich von einer ausgeprägten Flugangst vollkommen befreit – seit die Heilpraktikerin und Heilerin Maria Schneider, „Partnerin“ der Stiftung Auswege, sie eine Stunde lang per
Telefon fernbehandelte. „Dass ich diese Angst überwunden habe, ist für mich immer noch ein
Wunder“, schrieb sie der Heilerin anschließend.
Auf die Heilfähigkeiten von Sabine Schneidereit, Mitglied im „Auswege“-Therapeutennetzwerk,
schwört unter anderem Fernande V., eine 67-jährige Rentnerin. An die Heilerin wandte sie sich im
November 2008, nachdem bei ihr ein Pankreaskarzinom im Stadium IV festgestellt worden war.
Im darauffolgenden Vierteljahr ließ sie sich von Sabine intensiv betreuen, stellte zugleich ihre
Ernährung um („kein Fleisch, kein Alkohol, kein Zucker“) – und der bösartige Krebs verschwand.
„Die Ärzte bezeichnen mich als Wunder.“
Per Fernbehandlung betreute Sabine Schneidereit zwischen September 2013 und Dezember
2014 die 57-jährige Beamtin Gerlinde G. Seit längerem litt die Patientin an schweren Bewegungseinschränkungen, gegen die Krankengymnastik und Osteopathie wenig ausrichteten: „Den
rechten Arm konnte ich nicht vollständig strecken, das rechte Handgelenk nicht ganz drehen. Der
kleine Finger und der Ringfinger meiner rechten Hand waren taub.“ Auch eine Operation im April
2013 behob diese Probleme nur teilweise. Erst mit Sabines Hilfe kam es zu deutlichen Besserungen: „Mit dem rechten Arm ist nun eine Vollstreckung möglich. Das Handgelenk kann ich erheblich
besser drehen.“
Seit Jahren litt Stefanie S. an schweren Depressionen. Psychopharmaka und ein Klinikaufenthalt
brachten ihr kaum Besserung. Daraufhin wandte sie sich im Jahre 2015 an die Heilerin Carmen
Butz, einer weiteren „Auswege“-Partnerin. Innerhalb eines Monats fanden drei Heilsitzungen statt.
„Gleich nach der ersten Behandlung“, so berichtet die Heilerin, „fühlte sie sich lebendiger, das
Gefühl der Erschöpfung und Überbelastung war kaum noch spürbar. Nach der zweiten Sitzung
konnte sie wieder lachen und erkannte, dass sie etwas in ihrem Leben verändern musste; dies
wollte sie auch umsetzen.“ Kurz darauf „konnte sie wieder voll ihrer Arbeit nachgehen. Sie fühlte
sich frei und kraftvoll – und konnte sich wieder spüren.“
Einen 55-jährigen Bauingenieur plagten seit Wochen heftige Schmerzen in der rechten
Achillessehne. Nachdem Stoßwellen, Spritzen und Schmerzmittel keine Besserung brachten,
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vertraute er sich im August 2017 Carmen an. Zwei Heilsitzungen fanden statt. „Nach der ersten“,
so berichtet die Heilerin, „gingen die Knötchen an der Sehne zurück, die wurde elastischer, die
Schmerzen ließen deutlich nach. Drei Tage nach der zweiten Behandlung waren die Schmerzen
vollständig verschwunden, wie auch die Knötchen.“
Bluthochdruck machte einer 53-jährigen kaufmännischen Angestellten seit 2011 zu schaffen.
Betablocker, ACE-Hemmer und Homviotensin, ein homöopathisches Arzneimittel, drückten ihn
zwar auf Normalwerte. Sobald die Medikamente aber reduziert wurden, schnellte er wieder hoch.
Im Jahre 2017 fanden, verteilt auf zweieinhalb Monate, vier Heilsitzungen bei Carmen statt.
„Danach“, so versichert die Klientin, „konnten die Medikamente fast vollständig weggelassen
werden“, denn auch ohne sie „blieben die Werte im Normalbereich. Begleiterscheinungen wie
Überdruck im Kopf verschwanden völlig.“
______________________________________________________________________________________________________________________________

ADRIAN, 3. Cerebralparese mit Tetraspastik, schwer
entwicklungsverzögert. Im 5. „Auswege“-Therapiecamp lächelte er erstmals,
war „aufmerksamer und lebendiger; seine Sitzhaltung war straffer, die
Muskelspannung höher“, wie ein anwesender Arzt feststellte. Die Eltern
bestätigen: „Unser Sohn wurde offen, klar und ruhig. Adrian ist viel bewusster
und mobiler geworden. Er ist hellwach, verfolgt und beobachtet.“
Mit Ihrer Spende könnten wir noch viel mehr schwerbehinderten Kindern
helfen.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Was Eltern nicht wissen dürfen (1)

Ungeimpfte Kinder sind gesünder
Eine unbequeme Studie der Jackson-State-University macht die Pharmalobby nervös: Bei
über 600 untersuchten Sechs- bis Zwölfjährigen waren die Ungeimpften deutlich gesünder
als die Geimpften.
Die Studie untersuchte 666 „Homeschooler“,
d.h. Schüler, die zu Hause unterrichtet
werden, im Alter von sechs bis zwölf Jahren.
Mediziner verglichen 261 ungeimpfte Kinder
mit 405 Kindern, die entweder teilweise oder
vollständig geimpft waren.
Ungeimpfte Kinder hatten deutlich weniger
gesundheitliche Probleme. So waren Geimpfte
30-mal häufiger von Heuschnupfen betroffen
und 22-mal häufiger von schwerwiegenden
Allergien. Um 340 Prozent eher erkrankten sie
an einer Lungenentzündung, um 300 Prozent
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eher an einer Mittelohrentzündung; sieben Mal häufiger kam es zu chirurgischen Eingriffen am
Mittelohr. Vier Fünftel aller Kinder in den USA erleiden Ohr-Infektionen, bevor sie drei Jahre alt
sind - ein Hauptgrund für Kinderarztbesuche in dieser Altersgruppe. Geimpfte benötigten deutlich
häufiger Antibiotika, Antiallergika, Fiebersenker und Paukenröhrchen, erheblich öfter mussten sie
im letzten Jahr zum Arzt oder in eine Klinik.
Darüber hinaus zeigte sich, dass geimpfte Kinder zu 300 Prozent eher die Diagnose einer
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) erhielten. Auch Krankheitssymptome aus
dem Autismus-Spektrum traten bei geimpften Kindern dreimal häufiger auf.
Bei Frühgeburten verdoppeln Impfungen das Risiko von neurologischen Entwicklungsstörungen
noch einmal.
Alles in allem waren geimpfte Kinder 2,5-mal häufiger chronisch krank als ungeimpfte. Dies erklärt
vermutlich, warum 43 Prozent der amerikanischen Kinder - insgesamt 32 Millionen - mindestens
eine von 20 chronischen Krankheiten aufweisen, viermal häufiger als ihre Eltern.
Die alarmierenden Studienergebnisse passen zu Erkenntnissen aus der amerikanischen
Datenbank für Impfschäden VAERS. Deren Zahlen belegen, dass sich die Todesrate um 50
Prozent erhöht und die Hospitalisierungsrate mehr als verzweifacht, wenn sich die Anzahl der
Impfungen verdoppelt.
Auch Statistiken zur Kindersterblichkeit bestätigen den schlimmen Verdacht. In den Vereinigten
Staaten erhalten Neugeborene im ersten Lebensjahr bis zu 26 Impfdosen; bis zu ihrem sechsten
Geburtstag sind es bis zu 48, mit 14 verschiedenen Vakzinen. Damit sind die USA weltweit
Spitzenreiter. Warum liegen sie dann in puncto Kindersterblichkeit im internationalen Vergleich
weit abgeschlagen auf Rang 34, noch hinter Kuba?
Der Versuchung, voreilig von Korrelation auf Kausalität kurzzuschließen, sollten Impfskeptiker
allerdings widerstehen. Eltern, die ihrem Nachwuchs Impfungen ersparen, sorgen sich generell
mehr um sein Wohlergehen, sind medizinisch informierter, wissen mehr über gesundheitliche
Belastungen aller Art und tun mehr dafür, sie zu vermeiden; beispielsweise achten sie bei ihrem
Kind eher auf eine ausgewogene Ernährung. Wohl auch deshalb geht es Ungeimpften besser.
Quellen:
http://www.oatext.com/Preterm-birth-vaccination-and-neurodevelopmental-disorders-a-cross-sectional-study-of-6-to12-year-old-vaccinated-and-unvaccinated-children.php
http://www.oatext.com/Pilot-comparative-study-on-the-health-of-vaccinated-and-unvaccinated-6-to-12-year-old-U-Schildren.php
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0960327112440111
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21543527
______________________________________________________________________________________________________________________________

Lesetipp

Impfen – Ja oder Nein?
In beinahe jedem Therapiecamp begegnen wir Kindern, die kerngesund
waren und sich prächtig entwickelten – bis eine Impfung sie in chronisch
Kranke, körperlich und geistig Schwerbehinderte verwandelte. Ihre
tragischen Schicksale führen uns vor Augen: Die Impflobby verharmlost
Gefahren. Näheres in der neuesten „Auswege“-Schrift DIE IMPFLÜGE,
zu bestellen hier.
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Fake News aus Berlin

Maserntote: Bundesregierung
berichtigt übertriebene Zahlen
Die Bundesregierung hat ihre Falschmeldung über
Maserntodesfälle drastisch nach unten korrigiert,
nachdem die Initiative „Eltern für Impfaufklärung“ (EFI)
Protest einlegte.1
Auch die Tageszeitung Die Welt räumte inzwischen eine
fehlerhafte Berichterstattung ein und gab EFI recht2:
„Impfgegner haben angezweifelt, dass seit 2007 bis zu 280
Menschen an Masern-Spätfolgen gestorben sind. Die Zahl
stammte aus einer Antwort der Regierung auf eine FDPAnfrage. Nun liegt eine wesentlich geringere Zahl vor.“
Die Masernspätfolge SSPE – die "subakute sklerosierende
Panenzephalitis", eine schwere Gehirnentzündung mit zumeist
tödlichem Verlauf - wurde von 2007 bis 2015 in der Tat 29 Mal in der Todesursachenstatistik3
aufgeführt. Stimmt denn nun diese Zahl als Antwort auf die Frage nach dem Masernrisiko im
ersten Lebensjahr? Nach einer differenzierten Analyse bleiben von den 29 Todesfällen nur noch
vier übrig.
Die Fakten: Da die Masernimpfung erst Ende des 1. Lebensjahres gegeben wird, gelten Säuglinge
im 1. Lebensjahr als größte Problemgruppe, zumal hier auch das SSPE Risiko am größten ist.
Diese können laut offizieller Meinung noch nicht geimpft werden und sind deshalb schutzlos.
Angeblich wären sie durch eine geimpfte Umgebung geschützt. Deshalb werden Säuglinge und
das SSPE-Risiko benutzt, um sozialen und rechtlichen Druck auf Ungeimpfte auszuüben. Das
Ausmaß des Masernrisikos für Säuglinge ist deshalb auch für die rechtliche Diskussion
(Impfzwang und Impfpflicht) sehr wichtig.
Nach einer Latenzzeit – einer symptomfreien Zeit von der Masernerkrankung bis zum Ausbruch
der SSPE - von 6 bis 8 Jahren tritt nach dem Ausbruch der SSPE innerhalb von ein bis drei
Jahren der Tod ein4. SSPE-Betroffene, die sich im Säuglingsalter mit Masern angesteckt hatten,
wären also bei ihrem Tod im Schnitt 8 bis 12 Jahre alt.
Erstaunlicherweise sind jedoch nur 7 der 29 SSPE-Fälle unter 15 Jahre alt; 12 waren 15 bis 60
Jahre alt, 10 sogar über 60 Jahre.
Hinzu kommt, dass SSPE-Erkrankte aus dem Ausland zur Behandlung nach Deutschland
kommen, wie in einer Forschungsarbeit5 zu lesen ist. Diese dürfen folglich in der deutschen
Statistik gar nicht mitgezählt werden. 7 der 29 SSPE-Todesfälle sind Ausländer, davon 3 unter 15
Jahren.
Von den 29 SSPE-Todesfällen lassen sich also nur 4 Fälle Menschen mit deutscher
Staatsbürgerschaft zuordnen, die sich im Säuglingsalter mit Masern angesteckt hatten.
Zu SSPE-Fällen im Erwachsenenalter ist die Datenlage übrigens recht dünn. In einem Fachartikel
wurden 39 SSPE-Fälle bei Erwachsenen untersucht6. Obwohl auch Informationen zum Impfstatus
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der Erkrankten erhoben wurden, fehlen diese dann in der Veröffentlichung vollständig. Es ist
davon auszugehen, dass diese SSPE-Betroffenen überwiegend geimpft waren.
„Wir begrüßen die nachträgliche Korrektur der Falschmeldung durch die Bundesregierung und die
Medien“, so erklärt die Eltern-Initiative, „ und wünschen uns in Zukunft mehr Sorgfalt statt
Impfpropaganda.“7
Quellen
1 https://www.facebook.com/efideutschland/posts/1644085878963262
2 https://www.welt.de/…/Zahl-der-Maserntoten-Regierung-muss-I…
3 http://www.gbe-bund.de
4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5302456/
5 http://www.esped.uni-duesseldorf.de/…/Jahresbericht%202007.…
6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2117450/
7 www.efi-online.de, https://www.facebook.com/efideutschland/posts/1703871509651365

______________________________________________________________________________________________________________________________

FLORIAN*, 8. Enuresis, Schlafstörungen, gestörtes Sozialverhalten,
impulsiv, unaufmerksam, unkonzentriert. Vor dem 5. „Auswege“Therapiecamp wurde er deswegen psychotherapeutisch und mit
Psychopharmaka behandelt – überflüssigerweise. Während des Camps
nässte er kein einziges Mal ein; er wurde ausgeglichener, ruhiger,
konzentrierter. Der Schlüssel zum Erfolg: die Heilung seines
konfliktträchtigen Elternhauses.
Mit Ihrer Spende können wir noch viel mehr verhaltensgestörten
Kindern helfen.
______________________________________________________________________________________________________________________________

Alarmierende britische Studie

Verdacht bestätigt: Autismus durch
Aluminium
In den Gehirnen verstorbener Autisten fanden
Wissenschaftler der britischen Keele University
Werte, die um ein Vielfaches über der
Normalbelastung liegen. Als eine Vergiftungsquelle
kommen Impfungen in Betracht. Näheres hier und hier.
______________________________________________________________________________________________________________________________
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Neue Studie belegt

Industrielle
Nahrungsmittel erhöhen
Krebsgefahr
Von Tiefkühlgerichten über Cornflakes,
Fertigkuchen und Chips bis zu Limonaden
und Instantsuppen: Der übermäßige
Konsum von Fertignahrung könnte das
Krebsrisiko steigern. Einer neuen Studie
an 105.000 erwachsenen Franzosen
zufolge besteht ein deutlicher
Zusammenhang zwischen dem Verzehr
von stark industriell verarbeiteten Lebensmitteln und Tumorerkrankungen. Näheres
______________________________________________________________________________________________________________________________

LUKAS, 19 Monate. Stark entwicklungsverzögertes
„Frühchen“. Zu Beginn des 2. „Auswege“-Therapiecamps
konnte er weder laufen noch sprechen, nicht einmal „Mama“
sagte er. Gegen Campende tat er seine ersten Schritte,
sprach die ersten Wörter, erkannte sich erstmals im Spiegel.
In „Auswege“-Camps machten mehrere Dutzend Kinder mit
Entwicklungsrückständen verblüffende, nachhaltige Fortschritte.
Ihre Spende hilft uns, noch viel mehr kleinen „Nachzüglern“
zu helfen.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Medikamentenrückstände im Trinkwasser

Unsere tägliche Pharma-Dosis aus dem
Wasserhahn
Unser Trinkwasser, von der Internet-Enzyklopädie Wikipedia
gepriesen als „das am intensivsten kontrollierte
Lebensmittel und zum Verzehr uneingeschränkt geeignet“,
vergiftet uns mit Medikamentenrückständen, die Kläranlagen
nicht herausfiltern.
Über Ausscheidungen von Patienten gelangen verordnete
Arzneimittel ins Abwasser, von dort in Kläranlagen. Herausgefiltert wird nur ein kleiner Teil – der Rest fließt aus unseren
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Wasserhähnen. Bei einer von der Zeitschrift Öko-Test veranlassten Analyse des Leitungswassers
in 69 deutschen Städten fanden sich unter anderem Rückstände von Gadolinium, einem Kontrastmittel, das Patienten vor einer MRT-Untersuchung erhalten. Mitte Oktober 2017 schlug selbst die
Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e.V. (DGK) Alarm: Auf ihrer
Website veröffentlichte sie zwei Beiträge, die vor Rückständen bestimmter Blutdrucksenker, der
Sartane, im Trinkwasser warnen. Von deren Vorgängern, den chemisch eng verwandten ACEHemmern, hatte eine amerikanische Studie schon 2006 nachgewiesen, dass sie während der
Schwangerschaft das Risiko für schwere Geburtsdefekte erhöhen.
Messungen des Umweltbundesamts zufolge finden sich Spuren von über 150 verschiedenen
Arzneimitteln, darunter Antibiotika und Schmerzmittel, flächendeckend und ganzjährig in
deutschen Fließgewässern und Grundwasserproben, wie auch im Trinkwasser. Täglich gelangen
mehrere Tonnen Arzneimittelwirkstoffe in Böden und Gewässer, schätzt die Behörde; 400 Tonnen
pro Jahr tragen allein Antihypertonika bei. Eine Gefahr für die Gesundheit gehe davon aber selbstverständlich nicht aus. Woher wissen unsere Ämter das? Mit „Gesundheitlichen Orientierungswerten“ (GOW) für jede einzelne von Tausenden Chemikalien – „0,x Mikrogramm pro Liter“ –
betreiben sie Augenwischerei. Die Frage ist doch: Was richten niedrigste Konzentrationen einer
bestimmten Chemikalie im Trinkwasser aus, wenn sie sich in unserem Körper mit aufgenommenen synthetischen Substanzen aus vielerlei anderen Quellen aufaddiert und wechselwirkt?
Belegte Folgen für Wasserlebewesen begründen düstere Ahnungen. Während Antibiotika das
Wachstum von Algen und Pflanzen hemmen, beeinträchtigt die Anti-Baby-Pille schon in winzigen
Mengen die Reproduktion von Fischen nachhaltig, das Schmerzmittel Diclofenac schädigt bereits
in Mini-Dosis ihre inneren Organe wie Leber und Niere.
Hinweise auf bewährte, hochwertige Trinkwasserfilter, die Medikamentenrückstände
auffangen, geben wir Ihnen gerne. Kontakt (gs@stiftung-auswege.de)
Quellen: NDR: „Unser Trinkwasser in Gefahr“ (45 Min.; dort Min. 18:00),
https://www.youtube.com/watch?v=NPqVKL6a210 ; https://naturheilt.com/blog/medikamente-gegen-bluthochdruckgefaehrden-trinkwasser/; https://dgk.org/pressemitteilungen/2017-herztage/2017-ht-aktuelle-pm/2017-htpressemitteilungen-tag3/berliner-behoerden-schlagen-alarm-hohe-rueckstaende-eines-blutdruckmittels-gefaehrdentrinkwasser-qualitaet/; https://dgk.org/pressemitteilungen/2017-herztage/2017-ht-wisspm/auswirkungen-derverordnungspraxis-von-antihypertonika-auf-die-trinkwasserqualitaet-in-deutschland-am-beispiel-berlins/;
https://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/herz/news/schwangerschaft_aid_110132.html;
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/medikamente-stadtwerke-warnen-vor-medikamenten-im-wasser-1.3649266;
https://wasserhelden.net/unser-trinkwasser/inhaltsstoffe/medikamente/; www.focus.de/wissen/natur/tiere-undpflanzen/medikamente-in-gewaessern-psychopharmaka-im-wasser-machen-fische-mutiger_aid_919999.html;
www.trinkwasserspezi.de/medikam.htm: www.isoe.de/uploads/media/msoe-36-isoe-2014.pdf
______________________________________________________________________________________________________________________________

Gesundheitsrisiko

Finger weg von Weichspülern
Weichspüler machen die Wäsche kuschelig und
verleihen ihr einen guten Duft. Dass hierfür Rinderfett
und kritische Duftstoffe zum Einsatz kommen, ahnen
viele Verbraucher nicht. Die Verbraucherzentrale
Hamburg rät: Finger weg davon. Näheres
13

____________________________________________________________________________________________________________________________

JANINA*, 12. Morbus Crohn quält sie: eine chronisch-entzündliche
Darmerkrankung, die mit anhaltendem Durchfall und heftigen Bauchschmerzen einhergeht. Während des 25. „Auswege“-Therapiecamps
„haben die Symptome deutlich nachgelassen“, wie die Mutter
abschließend bestätigte – „und das, obwohl meine Tochter hier alles aß“.
Auch „hatte sie deutlich weniger Bauchweh“. Außerdem sei Janina
„kräftiger, fröhlicher, selbstbewusster geworden“.
Ihre Spende hilft uns, noch viel mehr chronisch kranken Kindern
AUSWEGE zu eröffnen, wenn die Schulmedizin an Grenzen stößt.
______________________________________________________________________________________________________________________________

Aufrüttelnde TV-Doku

Unser täglich Gift
"Die Matrix“ im Supermarkt, im
Restaurant, in der Küche: Wer ihr
traut, wird früher oder später
zuverlässig zum Fall für die Stiftung
Auswege - chronisch krank. Die 3SatRedaktion zeigt auf, wie Verbraucher
ihren Körper täglich zumüllen. 21
Filmminuten, die zum Umdenken
anregen:
https://www.youtube.com/watch?v=9hEfRLUb1Q
______________________________________________________________________________________________________________________________

Aufrüttelnder Greenpeace-Report

Wir essen unseren Planeten krank
„Weniger ist mehr“: So betitelt die Umweltschutzorganisation
Greenpeace eine neue Studie darüber, wie dramatisch sich
Produktion und Konsum tierischer Produkte auf unsere Gesundheit
und Umwelt auswirken. „Wenn wir nicht handeln, werden die
Treibhausgasemissionen des Ernährungssystems im Jahr 2050 mehr als
die Hälfte der globalen vom Menschen verursachten Emissionen
ausmachen“, so warnt der Bericht.
______________________________________________________________________________________________________________________________
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Film-Tipp

Das System Milch –
Die Wahrheit über die Milchindustrie
Ein neuer Dokumentarfilm führt drastisch vor Augen: Milch ist
meist kein natürliches Produkt vom idyllischen Bauernhof, der
glückliche Kühe auf satten Weiden grasen lässt - sondern
hochtechnisiertes Big Business. Er zeigt, wie die meisten
Milchkühe wirklich gehalten werden; wie mächtig, lukrativ und global
vernetzt die Milchindustrie heute ist; wie sie sich an unserer
Gesundheit und Umwelt vergeht.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=wR4BrE9myAs
Website zum Film: https://www.dassystemmilch.de/
______________________________________________________________________________________________________________________________

Wenn Industrien über Leichen gehen

An jedem Toten 9730 Dollar verdient
Die Aufrechnung ist so makaber wie treffend:
An jedem Menschen, der 2015 an den Folgen des
Rauchens starb, verdienten Tabakkonzerne 9730
US-Dollar. Rund 62 Milliarden Dollar Gewinn
machten sie in jenem Jahr, bei über sechs Millionen
toten Nikotinjunkies weltweit. „Jeder dieser
Todesfälle wäre zu verhindern“, erklärte der USGesundheitsökonom Jeffrey Drope, Mitherausgeber
der sechsten Auflage des Tobacco Atlas, den er
Anfang März auf einem Fachkongress in Kapstadt,
Südafrika, vorstellte.
Erstmals ergänzten die Verfasser den Atlas um eingehende Informationen darüber, mit welch
perfiden, menschenverachtenden Strategien die Tabakindustrie seit je her auf Profitmaximierung
aus ist: wie sie Wissenschaftler kauft, Medien manipuliert, Politiker durch Lobbyarbeit, Einschüchterung und blanke Korruption gefügig macht, Verbraucher täuscht, Kritiker diffamiert. „Diese
Informationen sind sinnvoll“, so kommentiert die Soziologin und Epidemiologin Ute Mons vom
Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), „weil sie deutlich machen, dass nicht das individuelle Rauchverhalten das Problem ist, sondern die Tabakindustrie.“ Deren Strategien seien fast
überall auf der Welt identisch – „was bedeutet, dass Präventionsmaßnahmen auf der regulatorischen Ebene ansetzen müssen“; Aufklärung allein reiche nicht aus.
Verfolgen andere Industriezweige nicht die gleichen Strategien wie die Tabakbranche? Verfahren
Rüstungs- und Automobilindustrie, Pharma- und Nahrungsmittelindustrie etwa anders? Füllen
nicht auch sie Krankenhäuser und Friedhöfe millionenfach?
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Dass ausgerechnet die Süddeutsche dem Tobacco Atlas einen längeren, wohlwollenden Artikel
widmet, ist ein verspäteter Faschingsscherz. Seit Jahr und Tag fällt Deutschlands auflagenstärkste Tageszeitung, wie die gesamte übrige „seriöse“ Presse, über Impfskeptiker her, unterstellt
ihnen alberne, aus der Luft gegriffene Verschwörungstheorien, erklärt sie für dumm und verantwortungslos. Mag die SZ-Redaktion nicht endlich in Erwägung ziehen, dass Hersteller von Impfseren ihr Multimilliardengeschäft nicht anders sicherstellen als Tabakkonzerne?
Quellen:
Tobacco Atlas, 6. Auflage, Atlanta/Georgiia 2018, Download hier. http://tobaccoatlas.org/wpcontent/uploads/2018/03/TobaccoAtlas_6thEdition_LoRes.pdf
Süddeutsche Zeitung Nr. 57, 9.3.2018, S. 16: „Zum Rauchen verführt“.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Deutscher Volkswirtschaftler prangert an

Gekaufte Wissenschaft
Konzerne bestellen Studien, heuern
Professoren an, lassen Institute in ihrem
Sinne forschen, fälschen Daten: Diese
Missstände, die freier Wissenschaft krass
zuwiderlaufen, prangert der deutsche
Ökonom Christian Kreiß an, Professor für
Finanzierung an der Hochschule Aalen. Dort
leitet er den Studiengang Master Industrial
Management und befasst sich mit Lobbyismus.
Als Beispiele nennt er in einem Essay für die Süddeutsche Zeitung Auto-, Zigaretten-, Chemie-,
Pharma- und Lebensmittelindustrie. Gibt es irgendeinen Wirtschaftszweig, dem seine Kritik
Unrecht tut? Findet sich im Regierungsprogramm des vierten Kabinetts der geringste Ansatz,
dagegen vorzugehen? Näheres
__________________________________________________________________________________________________________________________

JONAS*, 17. Im Jahr 2008 war in seinem Kleinhirn ein Lhermitte-DuclosSyndrom entdeckt worden: ein gutartiger Tumor. Ihn operativ zu entfernen,
wäre hochriskant gewesen: Jonas hätte sein Augenlicht verlieren und
teilweise gelähmt sein können. Seit der Junge im Juni 2015 zum sechsten
Mal an einem „Auswege“-Therapiecamp teilnahm, ist die Geschwulst
vollständig verschwunden, im MRT ist sie nicht mehr nachweisbar – für
die Eltern „ein Wunder“.
Ihre Spende hilft uns, noch viel mehr krebskranken Kindern
AUSWEGE zu eröffnen.

______________________________________________________________________________________________________________________________
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Verbraucherschutz

Zahnpasta: Auf den RDA-Wert
achten!
Kaum jemand, der Zahncreme kauft, achtet auf
deren RDA-Wert („Relative Dentin Abrasions“):
Dieser zeigt an, wie groß die Putzkörner sind und
wie stark sie den Zahnschmelz abschmirgeln. Je
höher der RDA-Wert, desto mehr Zahnschmelz
wird abgerieben – um so wahrscheinlicher werden langfristige Schäden an der Zahnhartsubstanz.
Ein Wert zwischen 35 und 60 empfiehlt der Deutsche Zahnärzte Verband (DZV); über 80 besteht
die Gefahr von Schäden am Zahnbein. Beliebte Zahnweiß-Cremes erreichen indes Werte bis 150.
Ärgerlich: Bei drei von vier Zahnpasten fehlen Angaben zum RDA-Wert, man muss sie beim
Hersteller erfragen. Näheres
______________________________________________________________________________________________________________________________

Mit tragbarem Mini-Labor

Luftverschmutzung
selber messen
Weltweit belasten CO2, Ozon und
Feinstaub unsere Städte. Wie steht es
wirklich um die Qualität unserer
Atemluft? Wer Behördenangaben
nicht traut, kann die Wahrheit in Kürze
selber herausfinden: mit einem tragbaren Mini-Labor im Handyformat. Mit mehreren
Sensoren misst das „PocketLab Air“, was unsichtbar um uns herumschwebt. Per Kabel oder
Bluetooth lassen sich die Daten in Echtzeit vom eigenen Smartphone auslesen, analysieren und
überspielen. Der US-Hersteller Myriad Sensors will es bis Ende 2018 für 198 US-Dollar auf den
Markt bringen.
Demofilm bei YouTube: hier. Vorzubestellen ist das Gerät hier.
______________________________________________________________________________________________________________________________
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Medizinischer Fortschritt (1)

„Schlimmste Drogenkrise
der amerikanischen
Geschichte“ Big Pharma verdient
Milliarden daran
Die Heroin- und Opioid-Epidemie in
den Vereinigten Staaten spitzt sich zu.
Wie die US-Gesundheitsbehörde CDC am
6. März mitteilte, schnellte zwischen Juli
2016 und September 2017 die Zahl der
Notaufnahmen in Krankenhäuser wegen einer Überdosis an Drogen wie Heroin, Fentanyl und
verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln um rund ein Drittel in die Höhe – auf rund 143.000
Fälle. An den Folgen starben binnen eines Jahres 42.000 Menschen. Bei über 40 Prozent dieser
Todesfälle bestand laut CDC ein Zusammenhang mit verschreibungspflichtigen Opioiden.
Mehr als jeder dritte US-Amerikaner erhielt 2015 ein Opioid gegen Schmerzen. Die damit
verbundene Abhängigkeit kostet die Vereinigten Staaten fast 200 Milliarden US-Dollar pro Jahr.
Fünf Prozent sind wegen einer Opioidsucht in Behandlung. Bei den unter 50-jährigen sind OpioidÜberosen mittlerweile die Todesursache Nummer 1. Im Oktober vergangenen Jahres hatte USPräsident Donald Trump deswegen einen „nationalen Gesundheitsnotstand“ verhängt. Er
entstand, weil Ärzte, von Pharmamarketing irregeführt, seit den neunziger Jahren Opioide überaus
großzügig verordneten. Herstellerfinanzierte Studien hatten die Suchtgefahr massiv untertrieben.
Ein Großteil der Abhängigen rutschte über verschreibungspflichtige Schmerzmittel wie das
morphinähnliche Oxycodon in die Heroinsucht.
Doch selbst in Zeiten „nationalen Notstands“ denkt im Weißen Haus niemand daran, die wahren
Verursacher zur Verantwortung zu ziehen: die Opioid-Hersteller, die Studiendaten fälschten,
geschäftsschädigende Erkenntnisse verschwiegen, Meinungsführer des medizinischen
Establishments als „Mietmäuler“ einspannten, praktizierende Ärzte und Verbraucher täuschten.
Die oberste Aufsichtsbehörde FDA spielte mit, wie so oft. Im Jahre 1995 „motivierte“ der
Oxycontin („Oxycodon“)-Hersteller Purdue den FDA-Prüfer Dr. Curtis Wright dazu, dem
Beipackzettel die Bemerkung hinzuzufügen, das Präparat sei signifikant sicherer als vergleichbare
Schmerzmittel. Zwei Jahre später wechselte derselbe Prüfer in ein Angestelltenverhältnis bei
Purdue. Im Jahr 2015 ging die FDA so weit, das Purdue-Produkt in „retardierter“ Form sogar für
Kinder ab elf Jahren zuzulassen.
Dabei waren Purdue, sein Präsident, sein oberster Anwalt und ein ehemaliger medizinischer Leiter
schon im Jahr 2007 zu einer Zahlung von insgesamt 635 Millionen Dollar verurteilt worden, weil
sie wider besseres Wissen behauptet hatten, Oxycontin sei weniger suchterzeugend als andere
Opioide, die Missbrauchsgefahr sei geringer, Entzugserscheinungen kämen seltener vor. Das
Unternehmen räumte ein, Ärzte und Patienten über die Risiken belogen zu haben, um den Absatz
anzukurbeln. Seinen Verkäufern hatte es empfohlen, den Ärzten weiszumachen, das Suchtrisiko
18

liege unter einem Prozent. Der Leiter des US-Zentrums für Suchtkrankheiten und Drogenmissbrauch kommentierte: „Diese Leute sind Drogenhändler, genau wie die auf der Straße. (…) Es ist
empörend, dass sie diese Droge, von der sie wussten, dass sie süchtig macht, auf den Markt
brachten und dadurch Millionen Unschuldigen Schaden zufügten.“
Quellen:
https://www.cdc.gov/vitalsigns/opioid-overdoses/
http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/usa-zahl-der-opioid-ueberdosen-stark-gestiegen-a-1196884.html;
https://naturheilt.com/blog/sacklers-pharmafirma-millionen-tote/; https://www.naturheilt.com/medikamente/opioideschmerzmittel.html;
http://www.aappublications.org/content/36/10/22.2?sso=1&sso_redirect_count=2&nfstatus=401&nftoken=000000000000-0000-0000000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3A%20No%20local%20token&nfstatus=401&nftoken=00000000-00000000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3a+No+local+token
CBS News, 10.5.2007: „OxyContin´s deception costs firm $ 634 M“: https://www.cbsnews.com/news/oxycontinsdeception-costs-firm-634m/
A. van Zee: „The promotion and marketing of OxyContin: commercial triumph, public health tragedy“, American
Journal of Public Health 99/2009, S. 221-227: https://ideas.repec.org/a/aph/ajpbhl/10.2105-ajph.2007.131714_4.html
M. Wordsworth: „Deadly epidemic fears over common painkiller“, ABC News, 14.11.2012:
http://www.abc.net.au/news/2012-10-25/australia-facing-epidemic-from-stronger-than-heroin-drug/4334218
B. Kendall: „Court backs crackdown on drug officials“, Wall Street Journal, 27.7.2010.
Peter C. Goetzsche: Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität, München, 2. Aufl. 2015, S. 76 f.
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2017-08/opiod-krise-usa-nationaler-notstand-donald-trump-therapie
https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=27623005

______________________________________________________________________________________________________________________________

JANA* (12). Seit Jahren ständige Kopf- und Bauchschmerzen, Übelkeit,
Migräne, Neurodermitis. Im 21. „Auswege“-Therapiecamp verschwanden
all diese Beschwerden „vollständig“, wie die Mutter bestätigt. Sämtliche
Symptome hatten offenbar einen familiären Hintergrund, den zuvor kein Arzt
berücksichtigte: „Jana hätte kein Problem, wenn ihre Mama keines hätte“,
befand ein „Auswege“-Therapeut.
Ihre Spende hilft uns, solchen Kindern AUSWEGE zu eröffnen.
______________________________________________________________________________________________________________________________

Medizinischer Fortschritt (2)

„Vielversprechende neue Medikamente“ gegen Osteoporose
Medikamentöse „Versorgungslücken“ und „vielversprechende neue Wirkstoffe“ für die
sechs bis acht Millionen Deutschen, die wegen Osteoporose ein erhöhtes Risiko für
Knochenbrüche tragen, erörterten Experten der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie
(DGE) Mitte März auf ihrem 61. Kongress. Dabei ließe sich dem gefürchteten Knochenschwund pharmafrei vorbeugen.
Bei Osteoporose kommt es zum „Knochenschwund“: Die Knochendichte nimmt ab, das Risiko für
Stürze und Brüche, Mobilitätsverlust und vorzeitigen Tod steigt. Gottlob hat Big Pharma dagegen
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zwei Arten von Medikamenten parat. Die einen hemmen den Knochenabbau. Dazu zählen
beispielsweise Raloxifen, Bisphosphonate und Denosumab; der Antikörper Denosumab blockiert
im Knochen das Signalprotein RANKL (Receptor Activator of NF-kappaB Ligand), das die Bildung
und Aktivität von Osteoklasten („Knochenabbauer“) fördert. Die zweite Gruppe, darunter
Teriparatid, regt den Knochenaufbau an. Zwei „innovative“ Präparate dieser Art stehen kurz vor
der Zulassung: das Hormon-Analogon Abaloparatid sowie der Wirkstoff Remosozumab, einen
Antikörper gegen Sklerostin, ein natürliches Protein, das den Knochenaufbau hemmt. „Beide
Präparate stehen sind vielversprechend und erweitern unser Therapiespektrum“, schwärmt das
DGE-Vorstandsmitglied Prof. Heide Siggelkow.
Wie wäre es stattdessen mit gesunder,
vollwertiger, überwiegend pflanzlicher
Ernährung, die reichlich natürliches Calzium,
Kalium, Magnesium, Kupfer, Eisen, Mangan,
Zink, Silizium, Bor, Omega-3-Fettsäuren,
Vitamin C, D3 und K2 liefert; mit körperlicher
Aktivität, weil sie die Bildung von neuer
Knochensubstanz anregt; mit weniger
Rauchen und Alkohol; mit dem Vermeiden von
Schwermetallbelastungen – etwa durch Blei -,
wie auch von Phosphaten, weil sie die
Kalziumaufnahme im Darm hemmen? (Sie
lauern unter anderem in Cola, Backwaren,
Konserven, Fleisch- und Wurstwaren;
Hersteller verstecken sie in der Zutatenliste
hinter Abkürzungen wie E 338 bis E341, E343,
E450 bis 452, E1410, E1412 bis E1414.) Mit
einer Darmsanierung, damit der Organismus
zugeführte Mineralstoffe vollständig verwerten
kann? An alledem gibt es für den medizinischindustriellen Komplex nichts zu verdienen. Erst
recht profitgefährdend wären allzu deutliche
Warnungen vor vielerlei Medikamenten, die
Knochen schädigen, darunter Kortikosteroide und andere Immunsuppressiva, aber auch
Magensäureblocker (PPI) und einige Diuretika (Entwässerungsmittel). Auch über schlimme
Nebenwirkungen von Medikamenten gegen Osteoporose breitet man tunlichst den Mantel des
Schweigens.
Quellen: DGE-Pressemitteilung vom 6.3.2018 („Volkskrankheit Osteoporose: keine reine Frauensache“); FernandezReal u.a.: „A mediterranean diet enriched with olive oil is associated with higher serum total osteocalcin levels in
elderly men at high cardiovascular risk“ (2012), doi: 10.1210/jc.2012-2221. Ardawi u.a.: Physical activity in relation to
serum sclerostin, insulin-like growth factor-1, and bone turnover markers in healthy premenopausal women: a crosssectional and a longitudinal study (2012), doi: 10.1210/jc.2011-3361;
https://www.infomed.ch/pk_template.php?pkid=31; www.zentrum-der-gesundheit.de/osteoporose-praevention.html.

______________________________________________________________________________________________________________________________
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Medizinischer Fortschritt (3)

Medikamentös gegen MS:
Über Nacht elf Mal teurer
33.000 Euro pro Patient kostet die
Jahresdosis von „Ocrelizumab“
(Handelsname „Ocrevus“), einem
angeblich neuen Medikament gegen
Multiple Sklerose, für das der Schweizer
Pharmagigant Roche Anfang 2018 die EUweite Zulassung erreichte. Damit ist es elf Mal teurer als die Behandlung mit dem nahezu
wirkstoffgleichen „Rituximab“, einem bewährten Präparat desselben Herstellers. Näheres zu
diesem Musterbeispiel für Gewinnmaximierung zu Lasten des Gesundheitswesens hier und hier.
Dass Pharmazeutika den weltweit 2,5 Millionen MS-Betroffenen eher helfen als eine ketogene
Diät und Fasten, harrt weiterhin des klinischen Beweises. Fest steht nur: An Veränderungen von
Ernährungsgewohnheiten lässt sich nichts verdienen.
https://www.focus.de/gesundheit/news/kritik-an-geschaeftsgebaren-multiple-sklerose-3000-euromedikament-kostet-jetzt-33-000-euro-ganz-legal_id_8435036.html
http://news.doccheck.com/de/201487/ocrelizumab-das-multiple-millionengeschaeft/

______________________________________________________________________________________________________________________________

http://www.stiftung-auswege.de/unterstuetzen/abstimmen.html
______________________________________________________________________________________________________________________________
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PAUL (6). Seit seinem sechsten Lebensmonat: West-Syndrom,
eine besonders schwer zu behandelnde Form von Epilepsie.
Während und nach jedem von sechs „Auswege“-Camps 2012-2017
wurden seine Anfälle deutlich seltener, kürzer, weniger heftig. Nachts
schlief Paul wieder durch. Er wurde „wacher und aufmerksamer,
wirkte entspannter und gut gelaunt, lächelte mehr, sprach mehr“,
staunten die Eltern. Zunächst mehrere Tage, dann fünf Monate
lang war der Jungenvöllig anfallsfrei. Antiepileptika konnten
deutlich reduziert werden.
Ihre Spende hilft uns, noch viel mehr kleinen Epileptikern
AUSWEGE zu eröffnen.
______________________________________________________________________________________________________________________________

Was isst der mächtigste Mann der Welt?

Die Trump-Diät: So gesund ernährt sich „The Donald“
Auch in puncto Ernährung hat die Junk-Food-Nation anscheinend das Oberhaupt, das sie
verdient. Wie die New York Times und der englische Guardian recherchierten, kommen auf
Donald Trumps Frühstückstisch nur Speck, Eier oder Cornflakes. Zu seinen Lieblingsgerichten
zählt Hackbraten, gerne zusammen mit einem Sandwich. Seinen Wahlsieg feierte er mit einem
Big Mac und Pommes. Ein Tweet zeigt ihn in
seinem Privatflugzeug, wie er mit Silberbesteck
aus einem Pappeimer von KFC speist. (Foto li.)
Cola „light“ trinkt er reichlich – im Schnitt zwölf
pro Tag. Abends um 18:30 Uhr bevorzugt Trump
gerne ein durchgebratenes Steak mit viel Soße,
Salat mit Roquefort-Dressing und Speckstücken
sowie üppige Portionen Schokokuchen und
Eiscreme. Man ist, was man isst.
Trotzdem scheint der 71-jährige, wenngleich
übergewichtig, fit und vital, zur Verwunderung
von Vollwertköstlern; Anfang Januar 2018
bescheinigten ihm Ärzte bei seiner ersten
offiziellen medizinischen Untersuchung
„exzellente Gesundheit“. Damit beweist er, dass
Gesundheit stets von mehreren Faktoren
abhängt. Solange er öfter Golf spielt als regiert,
verschafft er sich reichlich Bewegung. Nach
eigenen Angaben hat er noch nie geraucht und
kein Glas Alkohol angerührt, seit sein Bruder
Fred 1981 an den Folgen seiner
Alkoholabhängigkeit starb. Psychisch scheint er
im Gleichgewicht: erratisch zwar in seinen
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Entscheidungen, selbstverliebt, geltungssüchtig, verlogen und impulsiv, aber unbelastet von
Ängsten, Selbstzweifeln und Sinnkrisen, reichlich versorgt mit Bestätigungen und
Streicheleinheiten.
Quellen: https://www.nytimes.com/2017/12/09/us/politics/donald-trump-president.html?_r=0;
http://www.wirkochen.at/gourmet-news/Das-isst-Donald-Trump-am-Tag/269880923
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MARTIN* (3). Psychologen und Ärzte hatten ihn für schwer
verhaltensgestört erklärt, mit „erheblichen Entwicklungsrückständen
in allen relevanten Bereichen“: „schwere kognitive Einschränkung“,
stark unterentwickelte motorische Fertigkeiten, Ausdauer, Konzentrationsund Kooperationsfähigkeit. Doch vom dritten Tag des 18. „Auswege“Therapiecamps an erlebte der mitgereiste Vater seinen Jungen als „völlig
symptomfrei“.
Ihre Spende hilft uns, noch viel mehr verhaltensgestörten Kindern
AUSWEGE zu eröffnen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADHS

.

35 Kinder mit „Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätssyndrom“
besuchten bisher unsere Therapiecamps. Ärzte hatten
zumeist Psychopharmaka verordnet – wie überflüssig, wie
gefährlich. Bei Campende waren 33 der 35 vollständig
symptomfrei. (Siehe „Frühere Camps“.) Mit Ihrer
Spende könnten wir noch viel mehr bewegen.
______________________________________________________________________________________________________________________________

„Auswege“-Shop eröffnet

Eintritt frei
Alle Interessenten und Sympathisanten unserer
Stiftung laden wir herzlich ein in unseren neu
eröffneten „AUSWEGE“-SHOP. Hier findet ihr
reichlich Gratismaterial, von Flyern über Plakate bis hin
zu Brief- und Autoaufklebern sowie unser Spendenhäuschen. Außerdem 24 Bücher und 2 Broschüren
über unsere Ziele, unsere Arbeit, unsere Gesundheitsvision, unsere Überzeugungen und Argumente. Ferner CDs, „Auswege“-T-Shirts - und
unseren beliebten „Schutzengel-Bären“.
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Echo

Das meinen Leser
unserer „Auswege Infos“
Zum vorherigen Newsletter (Nr. 53/Dezember 2017)
Auch als Schulmediziner lese ich regelmäßig und aufmerksam Ihren Newsletter. Von Zeit zu Zeit
und konfrontiere ich meine Kollegen mit Ihren Publikationen. Danke für so viel Engagement für die
Berufung des Heilens jenseits von Schulen & Dogmen.
Dr. med. Dieter H. Neurohr, Simbach am Inn
Zum Bericht über natürliches Heilen und Vorbeugen einer Makula-Degeneration:
Mit grossem Interesse lese ich jeweils Ihren Newsletter, danke vielmals dafür und auch Ihr
Engagement! Kürzlich habe ich bei QuerdenkerTV einen Bericht zur Makula-Degeneration
gesehen und von einem dagegen entwickelten Medikament erfahren. Vielleicht können Sie im
Newsletter davon berichten und Betroffenen damit einen Hinweis geben, siehe Link.
Madeleine Hattemer
______________________________________________________________________________________________________________________________

Zeitspende willkommen

AUSWEGE in Social Media:
Wer hilft uns?
„Biste drin, dann biste was“, aber nur dann. Auch
für gemeinnützige Einrichtungen wie die Stiftung
Auswege gilt im 21. Jahrhundert: Wer nicht im
Internet präsent ist und laufend auf sich
aufmerksam macht, der wird öffentlich kaum noch
wahrgenommen. Kennen Sie sich mit Social
Media wie Facebook und Twitter bestens aus –
und spenden unserer Stiftung etwas von Ihrer Zeit, um sie bekannter zu machen? Dann
freuen wir uns über Ihre Zuschrift an: vorstand@stiftung-auswege.de.

______________________________________________________________________________________________________________________________

In unseren Therapiecamps

Endlich Arzt sein dürfen
Sie sind Arzt/Ärztin in reifem Alter, haben Ihre
Praxis aufgegeben, fühlen sich aber noch zu
jung für einen Ruhestand, der sich um Golfbälle,
Zuchtrosen und Kreuzfahrten dreht. Viel lieber
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würden Sie endlich das tun, wovon Sie seit Ihrem Medizinstudium vergeblich träumten: ein echter
Heiler zu sein, der nicht Krankheiten behandelt, sondern Kranke – nicht Symptome, sondern den
ganzen Menschen, als Person, als Subjekt, als Einheit von Körper, Geist und Seele, den Sie auf
allen Ebenen seines Seins erreichen, bewegen und verstehen lassen wollen. Dafür möchten Sie
sich endlich so viel Zeit nehmen können, wie Ihnen im Praxisalltag nie zur Verfügung stand –
geduldig, einfühlsam, liebevoll. Und das in einem harmonischen Team aus über einem Dutzend
erfahrenen Heilern, Heilpraktikern und weiteren unkonventionellen Therapeuten, welche die
Humanmedizin humaner machen wollen: sprechend, ganzheitlich, empathisch, spirituell. Eine
Woche lang. Inmitten einer idyllischen Landschaft. Wenn Sie ein solches Engagement reizt:
Erfahren Sie Näheres hier.
Bitte nehmen Sie dann Kontakt mit uns auf: vorstand@stiftung-auswege.de.
______________________________________________________________________________________________________________________________

DANKE
Spenden machen es möglich: Drei- bis viermal pro Jahr laden wir
über 80 Hilfesuchende – chronisch kranke oder behinderte Kinder mit
ihren Familien, aber auch erwachsene Patienten – in neuntägige
Therapiecamps ein, wo bis zu 20 Helfer (Ärzte, Psychotherapeuten,
Heilpraktiker, Heiler, Pädagogen und weitere Fachkräfte) sie ehrenamtlich von frühmorgens bis spätabends intensiv betreuen. Das
Anmieten eines geeigneten Hauses, Unterkunft und Verpflegung der
Patienten, ihrer Angehörigen, unserer Teammitglieder, Zuschüsse für
Teilnehmer in finanzieller Not, Organisation und Dokumentation kosten
über 20.000 Euro – pro Camp.
Für großzügige Zuwendungen im vergangenen Vierteljahr bedankt sich die Stiftung AUSWEGE
herzlich:
1200 Euro: Aus der Praxis von Rita Jung-Flohr, großzügig aufgerundet
500 Euro: Alfred & Monika Held; Dr. Franz Keimer; PROMOS consult Projektmanagement
300 Euro: Annette Lawin
250 Euro: Stefanie Herold
200 Euro: Aschwin Freiherr von Cramm; Karin Faulborn-Ropte; Liane Scorah
130 Euro: Margarete B. Glier
120 Euro: Gerhard Zimmer (IVH-empfohlener Heiler)
100 Euro: Siegfried Charchulla; Tina Eckstein
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71,10 Euro: Aus der Praxis von Dr. André Peter (IVH-empfohlener Heiler, ständiges Mitglied des
Therapeutenteams der „Auswege“-Camps)
50 Euro: Elli Jurisch; Peter Rid
27,94 Euro: Doris Ziegler
23,78 Euro: Amazon Smile (Spende aus 0,5 %-Anteilen von Online-Einkäufen beim
Internethändler Amazon)
Ebenso bedanken wir uns bei allen Mitgliedern unseres “Freundeskreises” – ihr Mitgliedsbeitrag
bedeutet eine regelmäßige Kleinspende für unser Projekt.
Das AUSWEGE-Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE09 6602 0500 0008 7402 00
BIC: BFSWDE33KRL
Auf Wunsch erhalten Sie eine Spendenbescheinigung. Ihre Spende ist (in Deutschland) steuerlich
voll absetzbar.
Bis zu einem Betrag von 200 Euro erkennen deutsche Finanzämter den Überweisungsbeleg Ihrer
Bank als Spendennachweis an, auch ohne formelle Bescheinigung.
______________________________________________________________________________________________________________________________

ULLA* (12). Schwere Epilepsie mit Absencen, kurzzeitigen
Bewusstseinsaussetzern, seit dem dritten Lebensjahr.
„Medikamente brachten kaum eine Verbesserung“, berichtet die
Mutter, „die behandelnde Ärztin ist ratlos“. Doch nach 12
Heilsitzungen im 19. „Auswege“-Camp war Ulla „völlig symptomfrei
– ich habe keinerlei Anfälle mehr bemerkt“.
Zwei Drittel der über 30 epilepsiekranken Kinder, die bisher unsere
Therapiecamps besuchten, krampften anschließend seltener, kürzer,
weniger heftig. In vier Fällen verschwanden die Anfälle vollständig.
Ihre Spende hilft uns, noch viel mehr kleinen Epileptikern
AUSWEGE zu eröffnen.
______________________________________________________________________________________________________________________________

Neu in unserem Therapeuten-Netzwerk

WILLKOMMEN bei „Auswege“!
Zu “Partnern” der Stiftung Auswege sind geworden: die Heilpraktikerin
Maria Schneider (74081 Heilbronn) sowie die Heiler/innen Carmen Butz
(65428 Rüsselsheim), Reza Daie (13347 Berlin/63739 Aschaffenburg),
Firouzeh Hillenbrand (65760 Eschborn) und Sabine Schneidereit (55425
Waldalgesheim). Wir begrüßen sie herzlich in unserem Projekt! Alle Mitwirkenden unseres
Therapeuten-Netzwerks stellen wir ausführlich vor auf http://ivh.stiftung-auswege.de.
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______________________________________________________________________________________________________________________________

Praxis-Screening

Check bestanden
Bei einer verdeckten Überprüfung ihrer Praxis durch eine Beauftragte
der Stiftung Auswege/IVH schnitt in jüngster Zeit prima ab: Carmen
Butz (65428 Rüsselsheim), Reza Daie (13347 Berlin/63739 Aschaffenburg) und Regine Haase (64850 Schaafheim). Die Ergebnisse
unserer „Screenings“ finden Sie in den Profiltexten der jeweiligen
Therapeuten bei http://ivh.stiftung-auswege.de.
______________________________________________________________________________________________________________________________

Vorreiter Neuseeland

Per Gesetz: Alle Tiere sind
empfindungsfähige Lebewesen
Neuseeland hat einen erstaunlichen
Präzedenzfall geschaffen: Ein neues Gesetz
schreibt fest, dass alle Tiere ebenso zu
Empfindungen und Gefühlen fähig sind wie
Menschen – und entsprechend behandelt
werden müssen.
Mit dem „Animal Welfare Bill“ werden Misshandlungen von Tieren strafbar, wie auch, sie zu
jagen, gefangenzuhalten oder ihnen durch
Versuche Leid zuzufügen. Der Präsident der New
Zealand Veterinary Association, Dr. Steve
Merchant, bemerkt: „Die Erwartungen an das
Wohlergehen von Tieren haben sich schlagartig
geändert und lassen das Wirklichkeit werden, was
bisher nur als Binsenweisheit für Haustiere und
den Viehbestand auf Bauernhöfen galt. Das
Gesetz bringt die Gesetzgebung auf eine Linie mit der sich ändernden Haltung unserer Nation
gegenüber dem Stellenwert von Tieren in unserer Gesellschaft.“
______________________________________________________________________________________________________________________________

NICK*, 14. Angeblich Asperger-Syndrom, eine milde Form von Autismus.
Am Ende des 17. „Auswege“-Therapiecamps: keine Spur mehr davon. „Nick
ist ein hochsensibler Junge mit hoher Auffassungsgabe und vielen Talenten,
weniger autistisch als introvertiert“, befand unser Camparzt. So reagierte der
Junge auf ein spannungsreiches Elternhaus, in dem eine überforderte
achtfache Mama die Trennung vom Vater noch nicht verarbeitet hatte.
Ihre Spende hilft uns, noch viel mehr vermeintlich „psychisch gestörten“
Kindern die pharmalastige Psychiatrie zu ersparen.
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Restrisiko bei Akupunktur

„Nadelkollaps“:
Wenn das „so gut wie
Unmögliche“ eintritt
Eine 84-jährige Pflegeheimbewohnerin lässt sich
von einer Heilpraktikerin Akupunkturnadeln
setzen. Kurz darauf wird ihr speiübel, stundenlang
muss sie erbrechen. Am darauffolgenden Tag fällt
sie ins Koma. Ärzte stellen einen extremen
Natriummangel fest. Die Patientin überlebt, ist
anschließend jedoch geistig behindert. Ist die
Therapeutin daran schuld?
Der Ruhestand kann wahrlich ein wunderbarer
Lebensabschnitt sein: Entlastet von Arbeitsstress und
Erziehungspflichten, finanziell sorgenfrei dank einer
stattlichen Rente und angesammeltem Vermögen,
genießen viele Senioren entspannt ihre freie Zeit,
frönen ihren Hobbies, bereisen die Welt – vorausgesetzt, sie sind gesund.
Eleonore Fandel* (Pseudonym) blieb dieses Glück verwehrt. Mit einem aggressiven Zungenkrebs,
der in den Kiefer und den Hals, in den rechten Lungenflügel und die Schilddrüse metastasierte,
begann für sie im Jahre 1998 ein unsägliches Martyrium. Mehrere schwere Operationen und 35
Bestrahlungen retteten sie zwar, aber quälten und entstellten sie. Ihre unentwegten Schmerzen
bekommt sie seither nur durch vier gleichzeitig eingenommene Medikamente in den Griff, darunter
Morphin. Bei Stürzen brach sie sich Oberarm und Hüfte, seither ist sie an den Rollstuhl gefesselt.
Weil Operationsnarben ihre Speiseröhre verengen, fällt ihr das Schlucken schwer. Essen kann sie
nur noch fein Püriertes. Flüssigkeit wird ihr überwiegend über eine Magensonde zugeführt.
Versucht sie zu trinken, verschluckt sie sich immer wieder. Wasseransammlungen in ihrer Lunge
haben sie kurzatmig gemacht. Seit längerem muss sie deswegen ein Diuretikum einnehmen, ein
Mittel, das die Nieren anregt, vermehrt Wasser auszuschwemmen.
Obendrein entwickelt sich bei ihr seit 2013 eine sogenannte „Altersbedingte Makuladegeneration“
(AMD), die häufigste Ursache von Altersblindheit in der westlichen Welt: Im „Gelben Fleck“
(Makula) der Netzhaut, der Stelle des schärfsten Sehens, sterben Zellen ab. Die üblichen
Spritzenkuren der schulmedizinischen Augenheilkunde blieben nicht nur wirkungslos, sondern
raubten ihr zeitweilig sogar vollständig die Sehkraft.
Mit dem Schicksal, in Kürze blind zu sein, will sich Eleonore aber nicht abfinden. Und so
beschließt sie, es mit Naturheilkunde zu probieren. Ab Ende November 2017 lässt sie wöchentlich
eine Heilpraktikerin, Paula Dennert* (Pseudonym), deren Praxis nur wenige Kilometer entfernt
liegt, zu sich ins Pflegeheim kommen. Auf deren Rat nimmt Eleonore fortan mehrere Mittel ein, die
sich bei gestörtem Stoffwechsel im Auge – der eigentlichen Ursache der AMD – bewährt haben:
von homöopathischen Tropfen, die Schadstoffe ausleiten helfen, über Fischöl mit Omega-328

Fettsäuren und Bitterkräutern nach Hildegard von Bingen bis hin zu einem Pflanzenöl mit den
natürlichen Farbstoffen Lutein und Zeaxanthin, zwei der wirkungsvollsten Radikalfänger.
Bis Anfang Januar 2018 bemerkt Eleonore aber noch keinerlei Linderung. Zwar weiß sie, dass
eine Stoffwechselumstellung, zumal in ihrem Alter, erheblich mehr als bloß sechs Wochen Geduld
erfordert. Aber sie will nicht abwarten, zumal ihr die Heilpraktikerin von einer aussichtsreichen
Alternative berichtet: der „Augenakupunktur nach Boer“, die eine AMD häufig langsamer fortschreiten lässt, manchmal zum Stillstand bringt oder gar bessert, worauf reichlich Erfahrungsberichte von Betroffenen im Internet hindeuten. Wie die Heilpraktikerin erzählt, habe sie damit in
zwei AMD-Fällen sogar schon eine vollständige Heilung erreichen können.
Andererseits ist Eleonore ängstlich. Tun die Nadeln in der Haut weh, vergrößern sie womöglich
noch ihr Schmerzproblem? Wieviele Sitzungen wären nötig, wie teuer würde das? Beim nächsten
Besuchstermin, am 3. Januar 2018, will die Heilpraktikerin auf diese Befürchtungen eingehen. Als
sie um 14 Uhr eintrifft, findet sie Eleonore in einem „sehr schlechten Zustand“ vor: Die Seniorin
habe kaum Luft bekommen, ihre Haut sei gelblich verfärbt gewesen. Ihr sei sehr übel, klagte sie.
Und sie habe noch ärgere Schmerzen als sonst. Am Vorabend war im Heim das Morphin
ausgegangen, weil vergessen wurde, es rechtzeitig nachzubestellen. Erst kurz vor Ankunft der
Heilpraktikerin ist Eleonore wieder damit versorgt worden – bis dahin muss die Ärmste noch mehr
gelitten haben als ohnehin. Gegessen hat sie deshalb seit gestern abend so gut wie nichts.
Trotzdem ist sie noch zu einem neugierigen Gespräch mit der Heilpraktikerin imstande. Was nun
geschieht, schildert Paula Dennert folgendermaßen. „Ich fragte Eleonore, ob wir nicht einfach mal
einen kleinen Versuch starten sollen. Sie nickte. Ich setzte ihr eine Nadel auf den Punkt, der
gemäß TCM ‚den Brustkorb öffnet‘. ‚Haben Sie das gespürt?‘ – ‚Kaum. Allenfalls einen leichten
Pieks.‘ Kurz darauf konnte Eleonore tief ein- und ausatmen. Sie war verblüfft. ‚Wollen wir noch ein
wenig weitermachen?‘ Eleonore war einverstanden. ‚Nun setzte ich ihr zwei weitere Nadeln,
gegen ihre Übelkeit und ihre furchtbaren Schmerzen in der linken Gesichtshälfte.‘ – Die Patientin
war begeistert: ‚Die Schmerzen sind nahezu weg, ich habe bloß noch ein leichtes Spannungsgefühl. Und übel ist mir jetzt nicht mehr.‘ Nun war sie vollauf überzeugt davon, dass Akupunktur
einen Versuch wert war. ‚Ich bin Ihnen so dankbar‘, sagte sie zu mir. ‚Wenn ich das bloß vorher
schon gewusst hätte! Dann hätte ich längst damit begonnen.‘ Sie war glücklich und dankbar, es
ging ihr gut, ihr Blick war klar.“
Auf einem Zettel, den sie auf Eleonores Esstisch hinterlegt, rechnet Paula Dennert vor, was die
geplante Behandlung kosten würde: 1400 Euro für 20 Sitzungen, davon die ersten an sieben
aufeinanderfolgenden Tagen, die übrigen in größeren zeitlichen Abständen; hinzu kämen 20 x 20
Euro Fahrtkostenerstattung. Um 15 Uhr verabschieden sich die beiden voneinander – und die
Tragödie nimmt ihren Lauf.
Mittwoch, 3. Januar, 18 Uhr: Der jüngere Sohn schaut vorbei. Eine halbe Stunde zuvor haben
Pfleger Eleonore bereits zu Bett bringen müssen, nachdem sie über starke Übelkeit und
Schwindel geklagt hat. Bald darauf beginnt sie zu erbrechen, in immer neuen Schüben.
23 Uhr: Ein herbeigerufener Notarzt tippt auf eine Magenverstimmung. Er spritzt ihr MCP
(Metoclopramid), ein Antiemetikum, das die Muskeltätigkeit im oberen Magen-Darm-Trakt anregt,
wodurch es Übelkeit und Erbrechen lindert.
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Doch Eleonore würgt und erbricht weiterhin. Braucht das Medikament bloß mehr Zeit, um zu
wirken? Kurz nach Mitternacht verlässt ihr Sohn sie.
Donnerstag, 4. Januar, 4 Uhr nachts: Von der Stationsleitung alarmiert, eilt abermals ein Notarzt
herbei. Er bekräftigt, die Verschreibung von MCP sei sinnvoll, und verabreicht Eleonore eine
weitere Injektion. Eine Einweisung ins Krankenhaus hält auch er für überflüssig.
Gegen 8:30 Uhr erscheint erneut der Sohn. „Da war meine Mutter schon halb im Delirium. Sie
konnte kaum noch sprechen.“ Die Stationsleitung fordert Eleonores neue Hausärztin auf,
unverzüglich zu kommen. Doch die hat keine Zeit. Obwohl sich der Zustand der Seniorin weiter
zuspitzt, erhält sie den ganzen Tag über keine ärztliche Hilfe.
Freitag, 5. Januar: Erst gegen Mittag, während ihrer Praxispause, taucht endlich die Hausärztin
auf. Nach einer flüchtigen Untersuchung erklärt sie Eleonores desolate Verfassung zu einem
„vorübergehenden Unwohlsein“, „da muss man einfach ein wenig abwarten, kein Grund zur Panik.
Das wird schon wieder.“
Am Nachmittag will die Stationsleitung keine weitere Verantwortung übernehmen. Zu diesem
Zeitpunkt kann Eleonore nicht mehr sprechen, nichts mehr wahrnehmen. Sie verdreht die Augen,
Lähmungserscheinungen treten auf. Dann fällt sie ins Koma. An der Hausärztin vorbei, die für die
Klinikeinweisung zuständig gewesen wäre, ruft das Pflegeheim einen Rettungswagen. „Ihre Mutter
stirbt!“, ruft jemand auf der Intensivstation Eleonores Sohn zu.
Jetzt endlich findet eine Blutuntersuchung statt. Sie ergibt: Bei Eleonore ist eine schwere
Hyponatriämie eingetreten - ein extremer Natriummangel im Blut. Normal wäre bei Erwachsenen
eine Natriumkonzentration von 135 bis 150 Millimol (mmol) pro Liter Blut. Schon ein leichtes
Defizit (130 bis 135 mmol/l) kann das Denken beeinträchtigen, den Gang unsicher machen, das
Gedächtnis trüben, eine depressive Episode auslösen. Ein mäßiger Natriummangel (125 bis 129
mmol/l) ruft Kopfschmerzen, Verwirrtheit und Übelkeit hervor. Unter 125 mmol drohen schwerste,
akut lebensbedrohliche Symptome: Erbrechen, Atemnot, Krampfanfälle, schwere Benommenheit,
völlige Bewusstlosigkeit. Unter 115 bis 120 mmol/l stirbt jeder zweite Betroffene; wer überlebt,
trägt fast immer irreversible neurologische Schäden davon.1 Eleonores Natriumwert war auf 112
mmol/l gefallen – ein schieres Wunder, dass sie das überstand.
Infusionen einer Elektrolytlösung retten Eleonore das Leben. Drei Tage später ist der Natriumspiegel in ihrem Körper wieder ausgeglichen. Doch in ihrem Gehirn sind offenbar Schäden
entstanden, die andauern: Eleonore ist schwerhörig. Auf Ansprache reagiert sie kaum noch.
Dutzende Male wiederholt sie dasselbe Anliegen („Kissen hoch!“, „Aufrechtsetzen!“, „Bettdecke
umschlagen!“). Immer wieder verlangt sie nach einem Taschentuch, obwohl sie eines in der Hand
hält. Wenn man ihre Hand drückt oder über ihre Stirn streichelt, bleibt sie teilnahmslos. Selbst
engste Verwandte erkennt, begrüßt und verabschiedet sie nicht. Nur für Sekunden scheint ihr
Geist noch halbwegs wach. Dann nennt sie Gegenstände, die ihr aus ihrem Heimzimmer gebracht
werden sollen. „Bist du erkältet?“, fragt sie ihre Enkeltochter, die einen Schal um den Hals trägt.
Den innigen Wunsch eines ihrer Söhne („Werd´ bald wieder gesund“) quittiert sie mit „Kann nicht“.
Zu den Geschehnissen der vergangenen Tage kann man sie nicht mehr befragen. Sie weiß nicht,
wo sie ist. Jegliche Erinnerungen an die Zeit seit Silvester sind wie ausradiert.
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Wie war sie in diese entsetzliche Notlage
geraten? Tagelang rätseln Ärzte im Krankenhaus darüber. Natriummangel kann
Dutzende von Ursachen haben: von
Tumoren über neurologische, Herz- und
Lungenerkrankungen, Bauchfellentzündungen (Peritonitis), Nieren- und Leberfunktionsstörungen bis hin zu Medikamenten, wie auch starkem Stress und
Schmerz. Aber jegliche Organbelastungen
bestehen bei Eleonore schon seit längerem.
Zwar schluckt sie vielerlei Medikamente –
einschließlich entwässernder Diuretika -,
doch ohne dass sie in jüngster Zeit
umgestellt worden wären. Eine Peritonitis
kann durchaus von einer Magensonde
(PEG) herrühren. Aber Eleonore hat sie
schon seit Jahren im Bauch. Die gelbliche
Haut deutet auf Funktionsstörungen der
Leber hin – aber auch diese verschlimmerten sich gewiss nicht schlagartig am 3.
Januar. Am nächsten liegt die Annahme:
Während sich die Patientin unentwegt
erbrach, verlor sie zuviel Flüssigkeit; dabei
wurde ihrem Körper massiv Natrium
entzogen. Weil ihr zu übel war, um zu essen, entfiel obendrein die übliche Nahrung als
Natriumquelle; das mineralisierte stille Wasser, das sie über das PEG-Rohr erhielt, genügte nicht,
um für Ausgleich zu sorgen.

Sündenbock gesucht
Aber was hatte Übelkeit und Erbrechen ausgelöst? Darüber spekulierten und zerstritten sich
Familienangehörige. Schuld sei das „vielerlei Zeug“, das die Heilpraktikerin Eleonore
aufgeschwatzt habe, so meinten die einen: womöglich sei es zu „Kreuzreaktionen“ mit
Inhaltsstoffen der eingenommenen Arzneimittel gekommen. Fischöl in einem Fläschchen, das
geöffnet und fast leer auf Eleonores Tisch stand statt vorschriftsmäßig dicht verschlossen im
Kühlschrank, kann alt werden – hatte sich Eleonore womöglich eine Fischvergiftung zugezogen?
Traf die Heilpraktikerin mit einer Akupunkturnadel einen Nerv – deshalb die Lähmungserscheinungen? Hatte die Nadelung ein „Blutgerinnsel im Gehirn“ ausgelöst – deshalb die
kognitiven Ausfälle? Der enge zeitliche Zusammenhang zwischen der Akupunktur und Eleonores
beinahe tödlicher Krise, so meinte ein Angehöriger, lasse doch nur einen Schluss zu: Paula
Dennert sei eine Scharlatanin. Darauf deute auch ihr Kostenvoranschlag hin, bei dem es sich um
offenkundigen Nepp handle, übelste Abzocke an einer hilflosen Greisin, die in höchster Not
verzweifelt nach dem letzten Strohhalm greift. (Aber was sind 70 Euro pro Akupunktursitzung –
davon eine Stunde Behandlung, weitere ein bis anderthalb Stunden für Hin- und Rückfahrt -,
gemessen an jenen über 100.000 Euro, die für eine sinnlose Chemotherapie bei Krebs im
Endstadium anfallen? Für bestenfalls ein paar zusätzliche Tage oder Wochen zerstören sie
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Lebensqualität und bescheren grauenvolle Nebenwirkungen. Was sind 70 Euro im Vergleich zu
jenen 850.000 Dollar, die zwei „Luxturna“-Injektionen in beide Augen von genetisch vorbelasteten
AMD-Patienten kosten?2 Als Nichtärztin hätte sich Frau Dennert ohnehin niemals an Eleonore zu
schaffen machen dürfen, wetterte ein Verwandter. Man müsse ihr umgehend Hausverbot erteilen
– und sie wegen fahrlässiger Körperverletzung anzeigen. Dass noch Tage danach die Einstiche
der Nadeln in Eleonores Kopfhaut zu sehen gewesen seien, „sagt doch schon alles“.
Ein paar Tröpfchen einer Lösung mit Fischöl haben freilich noch niemanden dem Tode nahe
gebracht, ebensowenig wie winzige Stichwunden, welche die 0,2 bis 0,3 Millimeter dicken Nadeln
auf der Haut hinterlassen. Und wer Vitamine, Mineralien, Spurenelemente im Verdacht hat,
brandgefährliche „Kreuzreaktionen“ heraufzubeschwören, sollte von jeglichem Obst und Gemüse
unverzüglich die Finger lassen. Muss nicht jeder Apfel, jede Birne, jede Erdbeere als nicht
zugelassene, mangelhaft evidenzbasierte Naturarznei beargwöhnt werden, mit der wir uns
Hunderttausende verschiedener chemischer Inhaltsstoffe einverleiben?
Zudem nahm Eleonore all dieses „viele Zeug“ bereits seit der zweiten Novemberhälfte zu sich –
und vertrug es bestens.
War es unseriös, einer derart Hochbetagten Linderung in Aussicht zu stellen? Was soll sich bei
einer fast 85-jährigen schon noch bessern können? „Eine 80-jährige Patientin von mir“, erwidert
die Heilpraktikerin, „hat 60 Jahre lang eine Lesebrille tragen müssen. Heute braucht sie keine
mehr.“
Führte die Akupunktur zur Katastrophe?
Wenn Einstichstellen „schon alles sagen“ – was
sagen sie dann erst über Impfungen? Die Spitzen
von Vakzin-Injektionsnadeln bohren sich tiefer in
die Haut, sie sind weitaus dicker, sie hinterlassen
nachhaltigere Spuren. Vor allem schleusen sie
eine Fülle hochtoxischer Substanzen in unseren
Körper, die mit einer zehntausendfach höheren
Wahrscheinlichkeit zu heftigen Komplikationen
führen – und mit einer hundert- bis tausendfach
höheren Wahrscheinlichkeit zu schweren,
anhaltenden, meist irreversiblen Einschränkungen:
von Epilepsien über Enzephalopathien und andere
Hirnschäden, Lähmungen und Spastiken bis hin zu
Allergien, Immunschwächen, Autoimmunerkrankungen, geistigen Behinderungen. Wie schwer
wiegen Akupunkturschäden gegenüber Impfschäden? Jedenfalls kam bislang kein traditioneller
chinesischer Mediziner auf die Idee, Babies schon
ab der sechsten Lebenswoche jede Menge chemische Stabilisatoren, Neutralisatoren,
Konservierungsmittel, Trägersubstanzen, Farbstoffe, Verunreinigungen aus Nährböden,
schlimmste Nervengifte wie Quecksilber und Aluminiumverbindungen zuzuführen. Wehe ihm, er
täte es.
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Gleichwohl, das Verfahren ist invasiv. Die Nadeln dringen zwei Millimeter bis mehrere Zentimeter
tief in die Haut ein. Sie könnten Nervenbahnen, Blutgefäße, innere Organe verletzen. Falls sie
nicht steril sind, schleusen sie womöglich Krankheitserreger ein.
Doch die Studienlage rechtfertigt Panikmache mitnichten. Selbst Kritiker, die der Akupunktur
allenfalls einen Nutzen bei gewissen Schmerzzuständen zubilligen wollen, räumen ein, dass sie
ein vergleichsweise nebenwirkungsarmes, weitestgehend sicheres Therapieverfahren darstellt –
zumindest wenn erfahrene, gut ausgebildete Anwender es ausüben, zu denen Paula Dennert
zweifellos zählte. Sogar der berüchtigte Alternativmedizin-Kritiker Edzard Ernst von der Universität
Exeter stieß bei einer Metaanalyse von neun Akupunkturstudien, die zusammengerechnet rund
200.000 Behandlungen erfasst hatten, auf lediglich zwei „ernsthafte unerwünschte Nebenwirkungen“ und keinen einzigen Todesfall.3 Minder schwere Effekte – Einstichschmerzen, leichtes
Bluten, Müdigkeit, Schwindel, Blutdruckabfall und weitere Kreislaufbeschwerden – verschwinden
in der Regel umgehend, wenn die Nadelungsdauer verkürzt, die Anzahl der Nadeln reduziert, die
Nadeln vollständig entfernt werden. Zudem hatte mit Eleonore ja noch gar keine richtige Sitzung
mit zahlreichen Nadeln stattgefunden – sie hatte sich bloß vorführen lassen, wie sich ein einzelner
Stich anfühlt.
Ebenfalls weitgehende Entwarnung gibt die großangelegte York-Studie, die 34.407 Behandlungen
durch 574 britische Akupunkteure erfasste; die genadelten Patienten waren zwischen 23 und 79
Jahren alt.4 Gerade mal 43 „bedeutsame nachteilige Ereignisse“ (significant adverse events)
kamen dabei zum Vorschein: ein Anteil von 0,03 Prozent an der Gesamtzahl der Sitzungen. In
nicht mehr als fünf Fällen (= 0,015 Prozent) trat starke Übelkeit auf, in einem einzigen Fall (=
0,004 Prozent) Erbrechen nach der Behandlung. Berichte über anschließenden Natriummangel?
Null.
Trotzdem bleibt die Möglichkeit, dass Akupunktur eine Hyponatriämie indirekt heraufbeschwört –
falls der Genadelte hinterher nicht aufhört, sich zu übergeben. Ob die Heilpraktikerin vorab darauf
hinwies, bleibt offen; Eleonore kann darüber keine Auskunft mehr geben. Hätte die Patientin im
voraus über das Minirisiko gewusst und an den horrenden Nebenwirkungsraten der Medikamente
gemessen, die sie seit Jahrzehnten schluckt: Hätte sie der Akupunktur dann nicht trotzdem
zugestimmt? Vor keiner Nebenwirkung graute ihr mehr als vor der Aussicht, in Kürze ihr Augenlicht zu verlieren. Seit die AMD-Diagnose feststand und Ärzte nichts dagegen tun konnten, hatte
Eleonore immer öfter davon gesprochen, sie wolle „jetzt endlich gehen, einfach für immer
einschlafen – so weiterzuleben, ertrage ich nicht mehr“. Die Begegnung mit der Heilpraktikerin
vermittelte ihr, wonach sie sich am meisten sehnte: neue Hoffnung. Selbst wenn diese Hoffnung
trügen würde: Auf das scheinbar ausweglos düstere Lebensende fiel schlagartig ein Licht. Da war
plötzlich wieder eine Chance, wie gering auch immer. Fortan hörte Eleonore auf, unentwegt
Todessehnsucht zu äußern.
Aber was nützt die beruhigendste Statistik, wenn man persönlich zu den „äußerst unwahrscheinlichen“ Ausnahmen von der Regel zählt? Zumindest wuchs die Gefahr, von seltensten Nebenwirkungen betroffen zu sein, für die Seniorin aufgrund mehrerer ungünstiger Faktoren, mit denen
erfahrene Akupunkteure rechnen müssen. „Überschießende Reaktionen“ bis hin zum Kollaps
(„Vasovagalsyndrom“) treten am ehesten bei Erstbehandlungen auf. Erfahrungsgemäß werden sie
wahrscheinlicher, wenn sich der Patient in schlechtem Allgemeinzustand befindet, übermäßig
ängstlich oder verspannt ist.
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Hätte die Heilpraktikerin damit rechnen müssen, ist ihr also ein Kunstfehler vorzuwerfen? Wäre
eine Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung mit beinahe tödlichem Ausgang angebracht?
Sie selbst bestreitet jegliche Schuld vehement. Unbedarft drauflosgestochen zu haben, kann man
ihr schwerlich vorwerfen. Statt unvermittelt eine Behandlung zu beginnen, beließ sie es probeweise bei einzelnen Nadelungen. Jedesmal holte sie vorher Eleonores Einverständnis ein,
erkundigte sich anschließend nach deren Erleben und Empfinden. Anscheinend geschah nichts
ohne Zustimmung der Patientin. Dass Eleonore freudig verblüfft darüber war, wie eine einzige
Nadel sie freier atmen lassen und anhaltende Schmerzen dämpfen konnte, und keinerlei
Missempfindungen bekundete, musste Paula Dennert in ihrem Eindruck bestätigen: Auf
Akupunktur spricht diese ältere Dame prima an und verträgt sie ohne weiteres.
Entsetzliche Schuldgefühle plagen hingegen Hans Fandel*, jenen Angehörigen, der Eleonore und
Paula Dennert in bester Absicht zusammengebracht hatte; sie wachsen mit jedem weiteren Tag,
an dem Eleonore nicht mehr sie selbst werden kann. „Normalerweise“, erklärt die Medizinerin
Gerrit Schramm5, „würde ich davon ausgehen, dass sich die Störungen zurückbilden, wenn der
Natriumspiegel wieder stimmt.“ Und wenn nicht? Wenn der Natriumwert zeitweilig zu niedrig, die
Unterversorgung des Gehirns zu langwierig war und irreparablen Schaden angerichtet hat?
Gehört dann die Akupunkteurin auf die Anklagebank, zusammen mit dem hokuspokusgläubigen
Beihelfer, der ihr naiv die Tür aufhielt, um sie ihre verantwortungslose Kurpfuscherei verrichten zu
lassen?
Andererseits: Wäre Eleonore auf dem Stuhl eines Zahnarzts verblutet – trüge jemand, der ihr
dessen Praxis empfahl, dann eine moralische Mitverantwortung?
Könnte Eleonores Übelkeit im übrigen nicht eine andere Ursache gehabt haben? Die Heilpraktikerin versichert: Schon als sie um 14 Uhr eintraf, habe Eleonore geklagt, ihr sei sehr unwohl. Sie
habe sich bemüht, etwas zu essen, aber „mir ist zu übel dafür“. Wer die typischen Entzugssyndrome von Opiaten kennt, wundert sich darüber nicht. Weil im Heim das Morphin ausgegangen war, hatte Eleonore es letztmalig am Vortag um 16:30 Uhr erhalten, dann erst wieder kurz
vor Frau Dennerts Eintreffen. Einen Dreivierteltag lang machte Eleonore demnach einen „kalten
Entzug“ durch. Zu den üblichen Begleiterscheinungen eines abrupten Absetzens von Morphin und
anderen psychoaktiven Substanzen zählen: Übelkeit und Erbrechen. Sie stellen sich nicht sofort
ein, sondern beginnen 18 bis 24 Stunden nach dem letzten Konsum. 6 Auch nachdem die Droge
wieder in der gewohnten Dosis verfügbar ist, verschwinden die Symptome nicht auf der Stelle,
sondern nur allmählich.
Allerdings versichert die Heilpraktikerin, im Anschluss an die Probenadelung sei „die Übelkeit weg“
gewesen. Weshalb kehrte das Unwohlsein dann wieder – und steigerte sich immens? Also doch
der Akupunktur wegen?
Kotzübel wird Heimbewohnern schätzungsweise millionenfach häufiger durch einen brandgefährlichen Medikamentenmix mit weitgehend unerforschten Wechselwirkungen –neun (!)
verschiedene Tabletten, Pillen und Pulver schlucken sie im Schnitt pro Tag7 -, durch Infektionen
oder Entzündungen als durch irgendwelche alternativen Heilverfahren. Neben Morphin nahm
Eleonore täglich ein: morgens 8 mg Candesartan (gegen Bluthochdruck und Herzschwäche) und
40 mg Esomeprazol (gegen Reflux von Magensaft in die Speiseröhre), dazu viermal über den Tag
verteilt jeweils 400 mg Gabapentin (gegen neuropathische Schmerzen). Den Beipackzetteln
zufolge zählen Übelkeit und Erbrechen bei Gabapentin wie auch bei Esomeprazol zu den
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„häufigen“ Nebenwirkungen (bei 1 bis 10 Prozent der Behandelten), bei Candesartan treten sie
„sehr selten“ auf (bei einem von 10.000 Behandelten) - jedenfalls zehn- bis tausendfach häufiger
als bei einer Akupunktur. Selbst wenn sich Patienten daraufhin eine ganze Nacht lang übergeben
müssen, bleiben sie unversehrt, falls jemand dafür sorgt, dass ihr hoher Flüssigkeitsverlust
umgehend ausgeglichen wird. Geschieht das nicht, ist dann der Arzt schuld, der Eleonore die
Arzneimittel verschrieb, oder das Pharmaunternehmen, das sie herstellte? Sind es Angehörige
und Besucher? Nein, alleinverantwortlich bei bedrohlichen Krisen sind in Deutschlands Alten- und
Pflegeheimen Ärzte und Pflegepersonal. Die Schuld an Eleonores Tragödie tragen Betreuer, die
nicht nach Eleonore sahen; die zuständige Hausärztin, die sich zunächst nicht blicken ließ, um
dann einen halben Tag später abzuwiegeln und nichts zu unternehmen; eine Stationsleitung, die
nicht unverzüglich den Notdienst beibrachte. Hätten sie sofort reagiert, so wäre der Natriummangel rechtzeitig zu erkennen und beheben gewesen. Falls Eleonore für ihren Mut, ein
unkonventionelles Heilverfahren zu testen, mit bleibender geistiger Schwerstbehinderung
bezahlen muss, hat unterlassene Hilfeleistung dafür gesorgt. Wer also, bitteschön, hätte ein
Hausverbot und eine Anzeige verdient?

Ein Opfer des
Versorgungsnotstands
Mitschuldig ist der Gesetzgeber, der den anhaltenden
medizinischen Versorgungsnotstand von Heimbewohnern
tatenlos hinnimmt. Altenwohnheime beherbergen rüstige,
noch recht fitte Senioren, die
dorthin zogen, weil sie Geselligkeit, mühelose Verpflegung
und Freizeitangebote schätzen.
Auch in Altenheimen überwiegt,
bei noch geringer Pflegebedürftigkeit, das selbstbestimmte
Leben. In Deutschlands 13.600 Altenpflegeheimen hingegen leben 783.000 Menschen mit oftmals
mehreren chronischen Erkrankungen, die dauerhaft vollstationär versorgt werden müssen.8 3300
Euro pro Monat kostet ihr Heimplatz im Bundesdurchschnitt.9 Was erhalten sie dafür? Vielfach
eine beengte Unterkunft mit wenig Privatsphäre, liebloser Versorgung, gestresstem Personal,
miserablem Essen. Weithin ist Freiheitsentzug an der Tagesordnung – 42 Prozent der
Pflegeheimbewohner werden im Bett mit Bändern fixiert oder mit Gittern dort festgehalten.10 Die
medizinische Betreuung ist fast immer katastrophal. Nicht einmal jedes hundertste Pflegeheim hat
einen Arzt angestellt, obwohl 81 Prozent der Bewohner keine Praxis außerhalb mehr aufsuchen
(können); drei von vier sind nur noch eingeschränkt mobil , viele andauernd bettlägrig.11
Allgemein- und Fachärzte lassen sich spärlich und ungern blicken, weil Honoraranreize fehlen;
jeder erste Heimbesuch bringt seit 2011 gemäß Gebührenordnung lächerliche 21 Euro, jede
weitere Visite 10,51 Euro.12 Nicht einmal an Privatpatienten im Heim gibt es mehr als 42,90 Euro
pro Visite zu verdienen.13 Und so hat der typische Pflegeheimbewohner nur einmal pro Quartal
Kontakt zu seinem Allgemein- bzw. Hausarzt14, nur jeder dritte zu einem Internisten.15 Sonstige
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Fachärzte – von Orthopäden und Gynäkologen über Urologen und Ophthalmologen bis zu
Neuropsychiater – bekommen Heiminsassen im Schnitt seltener als zweimal pro Jahr zu Gesicht.
Umso ausgiebiger werden sie mit Chemikalien abgefüllt: Täglich fünf bis zehn Arzneimittel
schlucken sie im Schnitt.16
Dass Ärzte das Helfen von Rentabilität abhängig machen, stößt bei Standesvertretungen auf
Verständnis. „Aus betriebswirtschaftlichen Gründen“, erklärte die Kassenärztliche Vereinigung
Hessen, sei es „nicht mehr möglich“, „eine flächendeckende und regelmäßige fachärztliche
Betreuung in den Alten- und Pflegeheimen zu gewährleisten“.17
Unanständig findet das der SPD-Gesundheitspolitiker Prof. Karl Lauterbach: „Ein Arzt ist kein
Unternehmer. Es muss nicht jeder Patient einen Gewinn bringen. Es gibt Patienten, da bekommt
er eine hohe Pauschale, obwohl er geringe Kosten hat. Bei anderen ist es umgekehrt. Ein Arzt
kann nicht hingehen und sagen, die Patienten, die sich für mich nicht rechnen, die mache ich
nicht. Es sei denn, sie kommen zu mir. Das ist einfach nicht ethisch.“18 Die Menschlichkeit ad acta
legen, weil die Kasse nicht stimmt: So hatte sich Hippokrates den Eid, den er Ärzte schwören ließ,
wahrlich nicht vorgestellt.
Der erbärmlichen Versorgungslage widmete das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) eine umfangreiche Bestandsaufnahme.19 Die Initiative Nachrichtenaufklärung setzte das Problem im Jahre 2009 auf Platz Eins der am meisten vernachlässigten
Themen.20 „Dort, wo die meisten Kranken sind, sind normalerweise auch die meisten Ärzte“,
kommentiert der Medizinjournalist Eckart Roloff. „Selbst auf Kreuzfahrtschiffen mit mehr als zwölf
Passagieren ist ein Arzt Vorschrift. Nur nicht in Alten- und Pflegeheimen.“21
Die Folgen füllen Friedhöfe: Nach Schätzungen des Sozialverbands Deutschland (SoVD) sterben
alljährlich mindestens 10.000 Menschen wegen mangelhafter Versorgung – „die größte soziale
und humane Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg“.22
Auf eklatante Missstände weist auch die Barmer GEK hin: „Die Erreichbarkeit der Ärzte während
und außerhalb der Sprechstunden wird von den Pflegeheimen als Problem geschildert. So erhalte
man bei Besuchsanforderungen nicht immer eine verbindliche Auskunft darüber, ob und wann ein
Arzt kommt. Für Ärzte wiederum sei die Situation schwierig einzuschätzen, wenn die Bitte um
Besuch unkonkret bleibt („dem Patienten geht es schlecht“). Als problematisch stellt sich weiterhin
dar, dass die besuchenden Ärzte unabgestimmt in ein Pflegeheim kommen, oft in der Mittagszeit,
wenn in den Praxen Pausenzeiten sind. Bei 15 bis 20 unterschiedlichen Ärzten zu verschiedenen
Zeiten kann das Pflegepersonal keine gemeinsamen Visiten organisieren. Ärzte beklagen
ihrerseits, dass sie oft keine qualifizierten Ansprechpartner in einer stationären Pflegeeinrichtung
antreffen.“23
Und in keinem Einsatzbereich pfuschen Ärzte öfter herum als in der Pflege: Zu gutachterlich
bestätigten Kunstfehlern kommt es dort am häufigsten.24
Den Skandal beharrlich anzuprangern, haben Redaktionen wenig Lust, wie der Vorsitzende des
„Pro Pflege“-Selbsthilfenetzwerks, Werner Schell, wiederholt erleben musste: „Meine Bemühungen, die Medien für konstruktive Berichte zur Pflege zu gewinnen, sind weitgehend fehlgeschlagen, weil Pflege ohne Skandal nicht interessant genug ist. Ich habe deshalb wiederholt Redaktionen angeschrieben und konkrete Fehlentwicklungen aufgezeigt. Bei einem Gespräch mit einem
Chefredakteur einer großen Zeitung erfuhr ich, dass man durch Kundenbefragungen heraus36

gefunden hat, über Pflege nicht unbedingt berichten zu müssen. Die LeserInnen seien daran nur
eingeschränkt interessiert. Im Übrigen werden in Talkshows gerne immer wieder dieselben
sogenannten Experten geladen, deren Gelaber man aber fast nicht mehr hören kann.“25

Scharlatane in weißen
Kitteln - Medikamentöse
Altenpflege als
Euthanasieprogramm
Muss die vermeintliche „Scharlatanerie“ der nichtapprobierten Paula
Dennert nicht an jener gemessen
werden, derer sich Ärzte in Altenpflegeeinrichtungen unentwegt
schuldig machen, wenn sie kurzerhand
Rezepte ausstellen – und damit
erwiesenermaßen verheerenden
Schaden anrichten, tagtäglich,
hunderttausendfach? Keiner
Altersgruppe verordnen Ärzte mehr
Psychopharmaka als den über 65-jährigen: Hypnotika und Sedativa gegen Schlafstörungen und
Unruhe, Antidepressiva gegen chronische Niedergeschlagenheit und Antriebslosigkeit,
Neuroleptika gegen Verwirrtheit, Sedativa gegen Erregungszustände und aggressives Verhalten,
Antidementiva gegen kognitiven Abbau kommen in Alten- und Pflegeheimen fast schon routinemäßig zum Einsatz. In der westlichen Welt erhalten zwölf Prozent aller Menschen zwischen 65
und 79 Jahren Antidepressiva; in den Vereinigten Staaten sind es bereits 14,5 Prozent aller
Senioren über 60 Jahren.26
Diese Pharmazieorgie sei dringend nötig, heißt es. Denn im höheren Alter nähmen geistige und
seelische Auffälligkeiten deutlich zu.
Das ist auffällig heuchlerisch. Was Psychopharmaka in der Altenpflege zuverlässig lösen, sind
weniger die Probleme der Gepflegten als die ihrer Ärzte und Betreuer. Es mangelt ihnen an Zeit
und Bereitschaft, auf mannigfache psychische Belastungen geduldig und einfühlsam einzugehen,
sie zu verstehen, ihnen durch geeignete nichtmedikamentöse Angebote zu begegnen. Viele
Senioren haben Schlimmes erlebt: Sie verloren den geliebten Partner, beste Freunde sind bereits
verstorben, die Kinder gehen längst ihrer eigenen Wege. Sie sind einsam, fühlen sich vernachlässigt, im Stich gelassen. Aus der Arbeitswelt ausgeschieden, mangelt es ihnen an Erfüllung.
Oftmals machen ihnen chronische Erkrankungen zu schaffen, die ihre Mobilität einschränken, mit
andauernden Schmerzen verbunden sind und unerbittlich zu weiteren Einschränkungen führen,
den Tod näherbringen. In der Rückschau hadern viele mit einem ungerechten Schicksal, mit
verpassten Chancen, nicht wieder gutzumachenden Fehlern. Ihre medizinische Versorgung und
Pflege empfindet ein Großteil als entwürdigend und herzlos, mit vermeintlich krankhaften
„aggressiven Erregungszuständen“ begehren sie dagegen auf. All diese Belastungsfaktoren
machen Seniorenpsychen alles andere als pflegeleicht. Ihnen müsste und könnte psychotherapeutisch begegnet werden. Nichts benötigen sie dringender als reichlich Aufmerksamkeit,
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liebevolle Zuwendung, Anregung und sinnvollen Zeitvertreib. Stattdessen die chemische Keule als
Instrument zur Ruhigstellung und Disziplinierung einzusetzen, ist bequemer.
Die Auswirkungen sind weitaus fataler als bei jüngeren Erwachsenen. Weil der Körper im höheren
Alter aufgenommene chemische Substanzen nicht mehr so gut verstoffwechselt, reichern sie sich
in ihm an. Und da ältere Menschen häufig noch vielerlei weitere Medikamente einnehmen, kommt
es zu unvorhersehbaren Wechselwirkungen zwischen diesen und den verabreichten Psychopharmaka. Das ganze Ausmaß der angerichteten Schäden ist noch schwerer abzuschätzen als
ohnehin. Denn von Arzneimitteltests werden Versuchspersonen über 60 Jahren in der Regel von
vornherein ausgeschlossen.
Den Preis zahlen die derart Behandelten. Eine großangelegte Studie, die knapp tausend ältere
Menschen 17 Jahre lang begleitete, brachte zum Vorschein: Unter Antidepressiva verdoppelt sich
das Demenzrisiko. Manche Mediziner schätzen, dass mindestens jede zehnte Demenz „iatrogen“
ist, d.h. von Ärzten verursacht. Hochgerechnet auf 1,6 Millionen Betroffene allein in Deutschland
würde das bedeuten: 160.000 verloren ihren Verstand, weil sie brav taten, was ihr Doktor ihnen
verordnete: Psychopillen einnehmen.
Gegen schleichenden geistigen Abbau erhalten sie daraufhin spezielle „Antidementiva“, die sich
nicht minder verheerend auswirken. Nicht nur bringen sie Senioren nachweislich weitaus weniger
als gezielte Anregung, sinnvolle Beschäftigung und körperliche Aktivität – sie greifen ihre
angeschlagene Gesundheit zusätzlich an. Häufige Nebenwirkungen sind Übelkeit, Erbrechen,
Durchfall, Schlafstörungen, Müdigkeit, Muskelkrämpfe und Appetitlosigkeit, Blutdruckabfall,
Bewusstlosigkeit. Eher verstärken die Mittel jene Demenz, der sie angeblich beikommen.27
Weil die angemessene Betreuung der bundesweit 1,1 Millionen Demenzkranken besonders
anstrengend und zeitraubend ist, werden knapp 360.000 mit Neuroleptika zugedröhnt.28 Unter den
500.000 stationär betreuten Demenzpatienten erhält sie fast jeder Zweite (43 Prozent):29 In
mindestens zwei von drei Fällen geschieht dies ohne medizinische Indikation, zur bloßen
Ruhigstellung. Internetforen für Pflegepersonal wie Krankenschwester.de oder Pflegeboard.de
verschaffen bezeichnende Einblicke. „Zur Zeit stellen unsere Ärzte renitente Patienten mit
Paracefan ruhig“, berichtet etwa Userin „Anne77“. „Für mich ehrlich gesagt erleichternd, da ich
nun keinen Fluchtversuch befürchten muss sowie Handgreiflichkeiten. (…) Wie ist das bei euch?
Medikamentös ruhigstellen oder eher Fixierung?“30
Dass im hohen Alter plötzlich und für immer das Herz zu schlagen aufhört, erscheint uns als
natürliches Ende eines langen Lebens. Genauso halten es herbeigerufene Ärzte, wenn sie im
Totenschein als Ursache „Herzversagen“ vermerken. Dabei verkennen oder vertuschen sie häufig,
was den betreffenden Menschen in Wahrheit umgebracht hat: die Psychopharmaka, die ihm
aufgeschwatzt, wenn nicht gar zwangsweise eingeflößt worden sind – angeblich um seine
Schlafstörungen zu beheben, seine Unruhe und Verwirrtheit zu dämpfen, oder um seiner
Melancholie und Antriebsschwäche, seiner Unkonzentriertheit und Vergesslichkeit beizukommen.
Antipsychotika verlängern nämlich das QT-Intervall im EKG: die Zeitspanne, in der sich der
Herzmuskel zusammenzieht, das Blut in den Körper pumpt und dann wieder erschlafft. Sie rufen
ventrikuläre Arrhythmien hervor – Herzrhythmusstörungen, die in das lebensgefährliche
Kammerflimmern übergehen können. Wie mehrere amerikanische Studien nachwiesen,
vervielfacht sich alters- und dosisabhängig das Risiko für einen plötzlichen Herztod.31
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Wie im Jahre 2008 eine britische Studie belegte, die auf Gesundheitsdaten von allen sechs
Millionen krankenversicherten Engländern zugriff, erhöhen Antipsychotika das Risiko von
Schlaganfällen – die neueren „atypischen“ (2,3-fach) noch mehr als ihre Vorgänger (1,7-fach).32
Darüber hinaus machen Antipsychotika benommen. Sie beeinträchtigen die Motorik. Oftmals
erzeugen sie eine orthostatische Hypotonie – einen plötzlichen Blutdruckabfall nach Lagewechsel,
besonders nach raschem Aufstehen aus dem Liegen oder Sitzen. Dem Betroffenen wird
schwindlig, manchmal verliert er das Bewusstsein. Damit steigt die Gefahr von schweren Stürzen
und Hüftfrakturen; Unbehandelten widerfahren solche Missgeschicke deutlich seltener.33 Unter
Psychopharmaka steigt besonders bei älteren Menschen das Risiko solcher fataler Unfälle. Bei
mindestens 80-jährigen verdoppelt es sich. Allein in Frankreich gehen alljährlich rund 1800
Todesfälle darauf zurück.34
Auch Antidepressiva haben für Senioren tödliche Folgen. Unter knapp 61.000 Patienten über 65
Jahren, die ein Jahr lang „moderne“ SSRIs einnahmen, starben einer britischen Studie zufolge 3,6
Prozent mehr als im Durchschnitt dieser Altersgruppe.35 In einer weiteren großangelegten
Untersuchung stieg die Sterblichkeitsrate unter rund 136.000 US-Amerikanerinnen zwischen 50
und 79 Jahren, die ebenfalls zwölf Monate lang Antidepressiva erhielten, um 32 Prozent.36 Diese
Schreckenszahlen ergaben sich nach Bereinigung um Störfaktoren wie körperliche Erkrankungen,
Übergewicht, Bewegungsmangel, Alkohol- und Nikotinmissbrauch.
Jahr für Jahr sterben in der westlichen Welt mehr als eine halbe Million Menschen über 65 Jahren
an Nebenwirkungen und Langzeitschäden von Psychopillen, die sie rezeptgemäß eingenommen
haben – ein staatlich geduldetes, von Ärzten betriebenes Euthanasieprogramm. Allein die
Glückspille Prozac (Fluoxetin) – Eli Lillys grandioser Blockbuster, der weltweit über 50 Millionen
Menschen verschrieben wurde – dürfte bei über 65-jährigen 311.000 Todesfälle verursacht
haben.37 Hypnotika, Schlaftabletten, bringen allein in den Vereinigten Staaten jedes Jahr zwischen
320.000 und 507.000 Menschen um, schätzen US-Mediziner.38
Warum bekommen unsere Alten nicht die Art von Behandlung und Pflege, die ihnen am ehesten
nützen würde? Weshalb werden ihnen bessere Alternativen zu Medikamenten vorenthalten? „Aus
Zeitmangel“, räumt knapp ein Drittel von 2500 befragten Altenpflegern in Deutschland freimütig
ein.39 Die übrigen zwei Drittel machen sich und uns etwas vor.
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Zu guter letzt

„Liebe ist die universelle Kraft“ Brief von Albert Einstein an seine Tochter

Ende der 1980er Jahre übergab Albert Einsteins Tochter Lieserl 1400 Briefe ihres Vaters an
die Hebrew University - unter der Bedingung, diese frühestens 20 Jahre nach ihrem Tod zu
veröffentlichen. Dies ist einer davon:
“Als ich die Relativitätstheorie vorschlug, verstanden mich nur sehr wenige und was ich Dir jetzt
zeigen werde, um es der Menschheit zu übertragen, wird auch auf Missverständnisse und
Vorurteile in der Welt stoßen.
Ich bitte Dich dennoch, dass Du es die ganze Zeit, die notwendig ist, beschützt, Jahre,
Jahrzehnte, bis die Gesellschaft fortgeschritten genug ist, um das, was ich Dir als nächstes
erklären werde, zu akzeptieren.
Es gibt eine extrem starke Kraft, für die die Wissenschaft bisher noch keine formelle Erklärung
gefunden hat. Es ist eine Kraft, die alle anderen beinhaltet und regelt und die sogar hinter jedem
Phänomen ist, das im Universum tätig ist und noch nicht von uns identifiziert wurde. Diese
universelle Kraft ist LIEBE.
Wenn die Wissenschaftler nach einer einheitlichen Theorie des Universums suchten,
vergaßen sie die unsichtbare und mächtigste aller Kräfte.
Liebe ist Licht, da sie denjenigen, der sie gibt und empfängt, beleuchtet. Liebe ist Schwerkraft, weil sie einige Leute dazu bringt, sich zu anderen hingezogen zu fühlen. Liebe ist
Macht, weil sie das Beste, was wir haben, vermehrt und nicht zulässt, dass die Menschheit
durch ihren blinden Egoismus ausgelöscht wird. Liebe zeigt und offenbart. Durch die Liebe
lebt und stirbt man. Liebe ist Gott und Gott ist die Liebe
Diese Kraft erklärt alles und gibt dem Leben einen Sinn in Großbuchstaben. Dies ist die
Variable, die wir zu lange ignoriert haben, vielleicht, weil wir vor der Liebe Angst haben, weil es die
einzige Macht im Universum ist, die der Mensch nicht gelernt hat, nach seinem Willen zu steuern.
(…) Die Liebe ist die mächtigste Kraft, die es gibt, weil sie keine Grenzen hat.
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Nach dem Scheitern der Menschheit in der Nutzung und Kontrolle der anderen Kräfte des
Universums, die sich gegen uns gewendet haben, ist es unerlässlich, dass wir uns von einer
anderen Art von Energie ernähren. Wenn wir wollen, dass unsere Art überleben soll, wenn
wir einen Sinn im Leben finden wollen, wenn wir die Welt und alle fühlenden Wesen, das
sie bewohnen, retten wollen, ist die Liebe die einzige und die letzte Antwort.
Vielleicht sind wir noch nicht bereit, eine Bombe der Liebe zu machen, ein Artefakt, das mächtig
genug ist den gesamten Hass, Selbstsucht und Gier, die den Planeten plagen, zu zerstören.
Allerdings trägt jeder einzelne in sich einen kleinen, aber leistungsstarken Generator der Liebe,
deren Energie darauf wartet, befreit zu werden.
Wenn wir lernen, liebe Lieserl, diese universelle Energie zu geben und zu empfangen, werden wir
herausfinden, dass die Liebe alles überwindet, alles transzendiert und alles kann, denn die Liebe
ist die Quintessenz des Lebens.
Ich bedauere zutiefst, nicht in der Lage gewesen zu sein, um das auszudrücken, was mein Herz
enthält, das leise mein ganzes Leben für Dich geschlagen hat. Vielleicht ist es zu spät, mich zu
entschuldigen, aber da die Zeit relativ ist, muss ich Dir sagen, dass ich dich liebe und dass ich,
dank Dir, bis zur letzten Antwort gekommen bin.
Dein Vater, Albert Einstein.“
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