Übersicht
Die Krebstherapie wurde in den vergangenen 50 Jahren dominiert von der klassischen
Vorgehensweise: "Operation, Bestrahlung und Chemotherapie." Alle 3 Methoden konzentrieren sich
auf die Vernichtung und Beseitigung entarteten Gewebes. Bei dieser Vorgehensweise, die auf der rein
körperlichen Ebene abläuft, also seelische und geistige Komponenten außer Acht lässt, übergeht die
konventionelle Onkologie den sicher wichtigen Anteil der regulativen Kräfte unseres Organismus. Dieses
Defizit versucht die komplementäre Krebsmedizin auszugleichen.
Allein mit Stahl, Strahl und Chemie lässt sich das Krebsproblem häufig nicht lösen. Die aktuellen Daten sprechen für
sich: Die Erkrankungsraten an bösartigen Tumoren steigen in Deutschland seit Jahrzehnten kontinuierlich an und
betragen gegenwärtig ca. 400.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Die Überlebensrate nach 10 Jahren liegt trotz aller
Bemühungen seit 4 Jahrzehnten nahezu konstant bei 45%.
Abgesehen von wenigen Krebsformen (wie z.B. Leukämie bei Kindern und der Hodenkrebs, wo durch Chemotherapie
Heilungsraten von über 90% erzielt werden können) konnte die Chemotherapie häufig nicht die in sie gestellten
Erwartungen erfüllen, im Gegenteil: Bei manchen Krebsarten (wie dem Prostatakarzinom und bestimmten Formen des
Brustkrebs) kann die Chemotherapie sich sogar negativ auf die Überlebensrate auswirken.

Immer mehr Betroffene, aber auch Therapeuten haben das Gefühl, dass das Krebsproblem nicht allein durch die
klassische Medizin gelöst werden kann.
So sind immer mehr innovative und natürlich wirksamere Konzepte gefragt. Zukünftig wird es auch notwendiger
werden, die Stärken der klassischen und der komplementären Medizin im Sinne einer integrativen Krebsmedizin zu
bündeln.

Im Einzelnen kommen in der komplementären Krebsmedizin nachfolgende Inhalte und
Verfahren unter anderen zum Einsatz:

:

Quelle: proleben medizin.de
Dies sind Verfahren einer komplementären Krebsmedizin, wie sie z.B. von der Organisation
„ProLeben e.V.“ favorisiert werden.
Darüber hinaus zählen auch der Bereich Sport und Bewegung zu heilenden Maßnahmen, die vor
allem in der Rehabilitation zur Anwendung kommen.
Wie gesichert sind aber all diese Verfahren?
Das Internet gibt viele Hinweise, aber leider auch häufig recht unkritische Urteile über solche
Behandlungsansätze.

Kann man wissenschaftliche Kriterien, wie die sogenannte evident-basierte Medizin auf
komplementäre Verfahren anwenden? Ich meine JA, auch wenn es sicher bei vielen Verfahren
noch ein langer Weg vor uns liegt, um die Spreu vom Weizen zu trennen.
Das ik O zeigt zu den häufigsten Verfahren Links auf, die möglichst objektiv die Vor- und
Nachteile dieser Methoden darstellen.
Darüber hinaus verschickt das Institut auf email- Anfrage Kurzzusammenfassungen zu bestimmten
naturheilkundlichen Substanzen.

