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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Institut zur wissenschaftlichen Evaluation naturheilkundlicher Verfahren an 
der Universität zu Köln blickt mittlerweile auf eine fast zehnjährige Tätigkeit 
zurück (Gründung im Oktober 1999) und kann als „Vorreiter“ der universitären, 
wissenschaftlich-fundierten Naturheilkunde in Deutschland betrachtet werden. 
Das Aufgabenspektrum (Lehre, Forschung, Information) hat sich im Laufe der 
Jahre ständig erweitert und umfasst insbesondere: 
• Ausbildung von Studenten/innen der Humanmedizin im Fach „Naturheil-

kunde“ in Vorlesungen, Praktika, Kompentenzfeldern; 
• Grundlagenforschung und Durchführung von klinischen Studien, um Ba-

sismechanismen, Qualität, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit von Na-
turheilverfahren aufzuzeigen; 

• Beratung von Ärzten/innen und Patienten/innen bezüglich Sinn und Un-
sinn von Naturheilverfahren/Komplementärmedizin für Krebspatien-
ten/innen in Kooperation mit Fachgesellschaften, Krankenkassen, Ärzte- 
und Apothekenkammern, kassenärztlicher Vereinigung und Selbsthilfe-
gruppen.  

 
Demzufolge umfasst das Tätigkeitsfeld des Institutes nahezu alle universitären 
Facetten. Es hat sich national und international den Ruf eines „Referenzzent-
rums“ zur wissenschaftlichen Evaluation naturheilkundlicher Verfahren in der 
Onkologie (Krebsbehandlung) erworben. 
 
Dieses Spektrum soll in Zukunft noch ausgedehnt werden um Verfahren der 
Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), die in Europa (insbesondere auch 
in Deutschland) an Akzeptanz gewinnen. Da die wissenschaftliche Datenlage für 
die meisten Therapieverfahren der TCM noch unbefriedigend ist, sollen zu-
nächst Tests entwickelt werden, um die biologische und pharmazeutische Quali-
tät der Heilmittel zu prüfen. Im weiteren Verlauf sollen dann definierte Verfah-
ren (z. B. Akupunktur, Entspannungsübungen, Kräutertherapie) indikationsbe-
zogen in Studienform auf Unbedenklichkeit und Wirksamkeit überprüft werden, 
um der TCM den Weg in die evidenzbasierte Medizin zu ebnen. 
 
Die genannten Aktivitäten sind über nahezu 10 Jahre ausschließlich über Dritt-
mittel und ohne Zuwendungen aus Landesmitteln ermöglicht worden  
• durch Spendengelder von Privatpersonen, Industrie, Stiftungen und öf-

fentlichen Einrichtungen; 
• durch Forschungsaufträge zu Basiswirkmechanismen naturheilkundlicher 

Verfahren, z. B. Colostrum Extrakt, pflanzliche Enzyme und Lektine, de-
finierte Vitamine- und Spurenelemente, Mistelextrakte, Probiotika; 



• durch Konzeption, wissenschaftliche Leitung, Auswertung und Präsenta-
tion klinischer Studien im Bereich Krebs, Diabetes, Geriatrie. 

 
Die solide, verlässliche und wissenschaftlich fundierte Arbeitsweise aller Mitar-
beiter/innen des Institutes war die Grundlage für die Akquise weiterer zukunfts-
orientierter Forschungsaufträge, die die Grundfinanzierung des Institutes für die 
kommenden Jahre sichert. 
 
Mein besonderer Dank gilt allen, die den Bestand und den Erfolg des Institutes 
zur wissenschaftlichen Evaluation naturheilkundlicher Verfahren an der Univer-
sität zu Köln über ein Jahrzehnt ermöglicht haben. Wir alle können mit Zuver-
sicht in die nahe Zukunft blicken, denn der Fachbereich „Komplementärmedi-
zin“ rückt immer mehr in den Fokus des Interesses, sowohl bei Wissenschaftlern 
als auch bei Patienten/innen. Unsere Arbeit hat offensichtlich Früchte getragen; 
diesen Weg möchten wir weiter beschreiten! 
 
 
Josef Beuth 



Finanzen   

 
Das Institut zur wissenschaftlichen Evaluation naturheilkundlicher Verfahren an 
der Universität zu Köln wird überwiegend über Spendengelder (Drittmittel) fi-
nanziert. Diesbezüglich gilt besonderer Dank allen  
 

industriellen Sponsoren 

 

Colostrum KG 

Colostrum Products International GmbH     

 

Mucos Pharma GmbH & Co. KG 

 

Helixor Heilmittel GmbH & Co. 

 

Ursapharm GmbH & Co. KG 

 

allen privaten und öffentlichen Sponsoren 

 
 

für die großzügige und verlässliche Unterstützung. 
 
Alle Sponsorengelder werden unter Bereitstellung von steuerrechtlich relevanten 
Spendenbescheinigungen von der gemeinnützigen Trägergesellschaft für Natur-
heilverfahren und Komplementärmedizin e.V. verwaltet und dem Institut sat-
zungsgemäß und zweckgebunden zur Verfügung gestellt. Damit ist eine unab-
hängige Forschungstätigkeit des Institutes sichergestellt. 
 
Da eine solide Forschungstätigkeit  und fundierte Patienten/Innen-Beratung so-
wie eine notwendige Öffentlichkeitsarbeit kostenintensiv sind, ist das Institut zur 
wissenschaftlichen Evaluation naturheilkundlicher Verfahren an der Universität 
zu Köln auch in Zukunft auf Spendengelder angewiesen. Diesbezüglich bitten 

wir um Ihre Unterstützung. 

 

Gesellschaft für Naturheilverfahren und Komplementärmedizin E.V. 

Spendenkonto Nummer 80211 

Kreissparkasse Köln BLZ 37050299 
 



Leistungen des Institutes 
 

 
Beratung 
 

 

Ein wichtiges Beratungsfeld: 
Naturheilkundliche/komplementäre Krebstherapie 
 

 

Kaum eine Erkrankung wird als so bedrohlich empfunden wie Krebs. Betroffene 
suchen häufig alle Genesungsmöglichkeiten, auch abseits der Schulmedizin, 
auszuschöpfen. Hier ist eine kompetente Beratung notwendig.  
Das Institut zur wissenschaftlichen Evaluation naturheilkundlicher Verfahren an 
der Universität zu Köln steht als kompetente Beratungsstelle bereit, versteht sich 
jedoch nicht als Alternative, sondern als Erweiterung (im Idealfall Optimierung) 
der Standardtherapien. 
 

zu neuen Entwicklungen und diagnostischen/therapeutischen Möglichkeiten 
naturheilkundlicher bzw. komplementär-medizinischer Verfahren 

Beratungsgrundlage: wirksamkeitsgeprüfte Medizin 

(evidence-based medicine) 
 

zu Außenseitermethoden, die sich mit dem Etikett 
Naturheilkunde oder Komplementärmedizin schmücken 

Beratungsgrundlage: wissenschaftliche Literaturanalyse 

 

zur konkreten Situation der Ratsuchenden und deren bislang 
durchgeführten Therapien 

Beratungsgrundlage: Leitlinien ärztlicher Fachgesellschaften 



Diagnostik 
 

 

Durch Immunstatusbestimmungen können Abwehrschwächen 
erkannt und behandelt werden. Die Immunstatusanalyse gibt Auskunft 
über die aktuelle zelluläre Abwehrlage und ermöglicht (Immun)Therapie- 
Optimierung. Sie dient als Grundlage, um 
 

unerwünschte Entwicklungen zu erkennen 
 

nicht wirksame Therapien auszutauschen 
 

unerwünschte Arzneimittelwirkungen erkennen und therapieren zu können 
 

abgesicherte Therapieempfehlungen geben zu können 
 
 
Therapieempfehlung 
 
 
Kein Patient ist wie der andere. Ursache, Entstehung und Heilungschancen von 
Erkrankungen sind von Mensch zu Mensch verschieden. Daher sind wir bemüht, 
ein individuelles Behandlungskonzept zu entwickeln bzw. erprobte Standardthe-
rapien naturheilkundlich zu ergänzen. Empfohlen werden ausschließlich wirk-
samkeitsgeprüfte naturheilkundliche/ komplementärmedizinische Therapiekon-
zepte 
 

mit belegter Qualität, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit 
 

die (Krebs)Standardtherapien optimieren 
 

die in Leitlinien (Disease Management Programmen) verankert sind 
 

die als vorbeugende Maßnahmen in den Alltag integriert werden können  



Kooperation mit dem                                                                                      
Brustzentrum des Evangelischen Krankenhaus Bethanien, Iserlohn: 

Naturheilkunde und Krebserkrankung. 
 
Die im letzten Jahr begonnene Kooperation mit dem Evangelischen Kranken-
haus Bethanien, Iserlohn wurde mit bestem Erfolg fortgesetzt. Im nächsten Jahr 
wird mit dem Klinkikum Lüdenscheid ein weiteres Krankenhaus des Märki-
schen Brustzentrums eine monatliche Sprechstunde in Zusammenarbeit mit dem 
Institut zur wissenschaftlichen Evaluation naturheilkundlicher Verfahren anbie-
ten.  
 
 

 



Lehre 

 

 
I. Medizinische Fakultät der Universität zu Köln 
 

• Vorlesung (2 Stunden pro Woche) 
Grundlagen, Möglichkeiten und Grenzen der Naturheilkunde und  
Homöopathie 

 
• Kompetenzfeld: Alternative Medizin? Komplementäre Medizin! 

 
• Seminar (2 Stunden pro Woche) 

Schwerpunktthemen der Naturheilkunde 
 
II. Ärztekammer Nordrhein/Kassenärztliche Vereinigung 
 

• Komplementärmedizin 
Disease Management Programm Brustkrebs 

 
• Komplementärmedizin 

zertifizierte Zusatzausbildung 
 
 

Prüfungen/Gutachten (2008) 
 
 
Zahnärztliche Prüfung, dritter Abschnitt 
15 Prüflinge 
 
Rigorosum / Doktorprüfungen 
14 Prüflinge 
 
Promotionen am Institut 
 
Wirkungen einer milden Ganzkörperhyperthermie auf den Funktionszustand der 
Mikrozirkulation und des Immunsystems bei gesunden Probanden. 
 
Biochemische Charakterisierung sekundärmetabolischer Inhaltsstoffe der Eber-
raute (Artemisia abrotanum) und experimentelle Untersuchungen der immuno-
logischen, antioxidativen und cytotoxischen Eigenschaften. 
 



Gutachter für MedLine-gelistete Fachzeitschriften 
u.a. Anticancer Research, Cancer Letters, Microbial Ecology, Planta Medica, 
Clinical Laboratory, Journal of Immunopharmacology, In Vivo 
 

 

Zertifizierte Zusatzausbildung „PsychoOnkologie“ 

 

 
In Kooperation mit der Ärztekammer Nordrhein und der Gesellschaft  
Psychologische Kompetenzsysteme (Psy.Kom) hat das Institut zur wissenschaft-
lichen Evaluation naturheilkundlicher Verfahren an der Universität zu Köln ei-
nen Teil des Curriculums der Zusatzausbildung „PsychoOnkologie“ für Psycho-
logen/Innen und Ärzte/Innen übernommen. Die Ausbildungskurse beginnen 
zweimal im Jahr und erstrecken sich insgesamt auf über >120 Stunden. Grund-
lage für die Fortbildungsaktivitäten ist der durch das Disease Management Pro-
gramm Brustkrebs offenbarte Mangel an kompetenten PsychoOnkologen/Innen. 
Teilnehmer/Innen aus ganz Deutschland haben die ersten Kurse mit Erfolg ab-
geschlossen und wurden in die psychoonkologische bzw. psychosoziale Versor-
gung von Krebspatienten/Innen integriert. 
 

 

Zertifizierte Zusatzausbildung „Komplementäronkologie“ 

 

 
In Kooperation mit der Ärztekammer Nordrhein und der Gesellschaft  
Psychologische Kompetenzsysteme (Psy.Kom) führt das Institut zur wissen-
schaftlichen Evaluation naturheilkundlicher Verfahren an der Universität zu 
Köln die Zusatzausbildung „Komplementäronkologie“ für Ärzte/Innen durch. 
Die Ausbildungskurse beginnen zweimal im Jahr und erstrecken sich insgesamt 
auf 20 Stunden. Grundlage für die Fortbildungsaktivitäten ist der durch das  
Disease Management Programm Brustkrebs offenbarte Wunsch von Ärzten/ In-
nen nach kompetenter und zertifizierter Weiterbildung in dem Fachbereich.  
 
 



Veröffentlichungen 
 
 
Beuth J, Schneider B, Schierholz JM: 

Impact of Complementary Treatment of Breast Cancer Patients with Standard-
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Mistelextrakt in der Nachsorge von Mammakarzinompatientinnen. 
Kontrollierte epidemiologische Kohortenstudie. 
Erfahrungsheilkunde 57:149-153(2008). 

Beuth J: 
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Medical Tribune 5:22(2008). 

Beuth J: 

Enzyme – Einsatz in der komplementären Krebstherapie. 
Praxis Magazin 10:45(2008). 

Beuth J: 

Enzyme in der komplementären Krebstherapie. 
Weniger Nebenwirkungen dank Ananas und Papaya. 
Signal 4:54(2008). 



Beuth J: 

Enzyme. Ihr Einsatz in der komplementären Krebtherapie. 
Medizin, Praxis, Wissenschaft 10:23(2008). 

Beuth J: 

Proteolytic Enzyme Therapy in Evidence-based Complementary Oncology: 
Fact or Fiction? 
Integrative Cancer Therapies (2008), im Druck. 

Beuth J: 

Krebs behandeln. Wirksamkeitsgeprüfte supportive Therapien. 
Ratgeber Krebs (2008), im Druck. 

Beuth J, Schierholz JM, Schneider B: 

Unbedenklichkeit und Wirksamkeit der Behandlung mit einem standardisierten 
Mistelextrakt in der Nachsorge von Mammakarzinompatientinnen. 
In: Scheer R et al.: Die Mistel in der Tumortherapie. KVC Verlag (2008), im 
Druck. 

Beuth J: 

Enhanced tolerability of adjuvant chemo- and radiotherapy in breast cancer pa-
tients by complementary treatment. 
Integrative Cancer Therapies (2008), zur Publikation eingereicht. 

Beuth J: 

Evidence-based Complementary Medicine in Breast Cancer Therapy.  
Breast Care (2008), zur Publikation eingereicht. 

Beuth J: 

Evidence-based Complementary Oncology. 
Innovative Approaches to Optimize Standard Therapy Strategies.  
Anticancer Research (2008), zur Publikation eingereicht. 



 

Dieser Ratgeber listet alle wichtigen – häufigen und auch selteneren – Be-
schwerden und Krankheiten, die im Rahmen einer Krebserkrankung und deren 
Behandlung auftreten können. Zunächst wird für jedes Symptom erläutert, wa-
rum und wie es mit dem Krebs bzw. den Standardtherapien zusammenhängt. 
Anschließend erfahren Sie unter der Überschrift „Therapie“ in knapper Form, 
welche medizinischen Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Danach gehe ich un-
ter „So hilft Ihnen die Komplementärmedizin“ ausführlich darauf ein, welche 
Verfahren sich bei der spezifischen Nebenwirkung bzw. Beschwerde oder Er-
krankung bewährt haben.  

 



● Alle Empfehlungen beruhen auf einer sorgfältigen wissenschaftlichen 
Überprüfung von Unbedenklichkeit und Wirksamkeit der Verfahren, wobei 
die Wirksamkeit erfahrungsmedizinisch oder wissenschaftlich belegt ist. 

● Es werden nur komplementärmedizinischen Maßnahmen empfohlen, die 
keinen hemmenden Einfluss auf die absolut vorrangigen Krebsstandardthe-
rapien (Operation, Chemo-, Strahlen-, Antihormon-, Antikörpertherapie) 
haben.  

● Mögliche Wechselwirkungen mit den Krebsstandardtherapien sowie spezi-
fische Gegenanzeigen werden explizit benannt (im „Achtung-Kasten“). 

● In diesen Kästen finden sich auch Warnhinweise, welche Verfahren häufig 
bei der Beschwerde oder Erkrankung angeboten werden, für die jedoch bis-
her weder Wirksamkeit noch Unbedenklichkeit in Studien belegt wurde. 
Mit anderen Worten, von welchen Methoden man lieber die Finger lassen 
sollte. 

 

Die empfohlenen Verfahren wirken sanft und ganzheitlich; häufig stammen sie 
aus der Naturheilkunde oder der Schatzkiste der „Hausmittel“, was auch den 
Vorteil hat, dass sie oft preisgünstig sind. Die Methoden bieten Ihnen die Mög-
lichkeit, aktiv etwas für Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundung zu tun und trotz 
Krebserkrankung ein möglichst beschwerdefreies Leben zu führen. Häufig hel-
fen bereits auch kleine Übungen oder Veränderungen im Lebensstil. Die Emp-
fehlungen sind einfach umzusetzen bzw. anzuwenden und haben sich im Alltag 
bewährt, denn dieser Ratgeber entstand in „enger Zusammenarbeit“ mit meinen 
Patienten. Sie schilderten mir in den Beratungsgesprächen ihre Beschwerden 
und Nebenwirkungen der Krebstherapie oder Erkrankungen, die zusätzlich auf-
getreten sind, und gaben mir Rückmeldungen, über die angewandten komple-
mentärmedizinischen Verfahren. Daraus entstanden die „Tipp-Kästen“, in denen 
die Patienten selbst hilfreiche Verfahren schildern. Es waren auch meine Patien-
ten, die anregten, dieses gesammelte Wissen allen Betroffenen zur Verfügung zu 
stellen. Und so hoffe ich, dass daraus ein Ratgeber entstanden ist, der einen Leit-
faden im Dschungel der angebotenen Maßnahmen bietet, zur Selbsthilfe ermu-
tigt und dabei unterstützt, gut durch die Krebstherapie zu kommen. 



 

 

Neben Fehlernährung ist Bewegungsmangel ein ernstzunehmendes Problem der 
modernen Gesellschaft und mit verantwortlich für Zivilisationskrankheiten wie 
Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus und Fettstoffwechsel-
störungen. Dass Sport und Bewegung zur Gesundheit beitragen, gilt als un-
bestritten. Und das nicht nur, weil Menschen, die sich regelmäßig bewegen, laut 
Statistik auch seltener rauchen, wenige Alkohol trinken und sich gesunder er-
nähren als „Bewegungsmuffel“. 

Mäßige aber regelmäßige körperliche Betätigung stärkt unseren Organismus ge-
gen gesundheitliche Herausforderungen wie Stress, Stoffwechselerkrankungen 
und Infektionskrankheiten. Dieses Buch soll sensibilisieren und motivieren, die 
körperliche Fitness und Gesundheit durch Sport zu stabilisieren.  



 

 

Im Rahmen meiner Beratungstätigkeit bzgl. komplementärmedizinischer Maß-
nahmen bei Krebspatienten und Krebspatientinnen wurde ich in den letzten Jah-
ren verstärkt mit Fragen junger Patientinnen konfrontiert, ob trotz der Krebser-
krankung bzw. nach überstandener Krebstherapie der nie aufgegebene Kinder-
wunsch noch realisierbar sei? Mit Erstaunen und Bestürzung habe ich zur 
Kenntnis nehmen müssen, dass bzgl. dieser Fragestellung in der Regel keine an-
gemessene (zum Teil sogar falsche!) Aufklärung durch die betreuenden Ärz-
te/Ärztinnen erfolgt. Dies führt bei den Patientinnen zunächst zu Verärgerung 



und dem Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, später oft zu starkem emoti-
onalem und psychologischem Missbehagen bis hin zu dem Gefühl, „keine voll-
wertige Frau“ mehr zu sein. Diese ernsthaften und die Gesundheit bedrohenden 
Auswirkungen wären vermeidbar gewesen durch eine Patienten gerechte (= ver-
ständliche) Aufklärung bzgl. des Risikos der Krebsstandardtherapien auf die 
Fruchtbarkeit und Tipps zur Vermeidung dieses Risikos. Da es heutzutage Er-
folg versprechende Konzepte zur Realisierung von Kinderwunsch trotz Krebser-
krankung und notwendiger Therapien gibt, wollte ich einen kleinen Beitrag zur 
Aufklärung junger Frauen leisten und ihnen Mut mache, ihren Lebenstraum zu 
realisieren. Wichtig war mir dabei, am konkreten Fall die „Höhen und Tiefen“ 
der Krebserkrankung, deren Diagnostik, Therapie und Nach- bzw. Vorsorge 
aufzuzeigen, nicht nur für Erkrankte sondern für alle Frauen. 
 
 

Vorträge 
 
 
23. Januar 2008 
Brustzentrum Hagen 
Alternative Therapien bei Tumorerkrankung. 
 
25. Januar 2008 
Deutsche Gesellschaft für Onkologische Pharmazie, Hamburg 
Komplementärmedizin in der Onkologie. 
 
15. Februar 2008 
Rexrodt von Fircks Stiftung/Klinik Ostseedeich Grömitz 
Gesund bleiben nach Krebs. 
 
23. Februar 2008 
Deutscher Krebskongress Berlin 
Sicherheit und Wirksamkeit der Behandlung von Mammakarzinom-Patientinnen 
mit standardisiertem Mistelextrakt. Eine kontrollierte vergleichende Multicen-
ter-Kohortenstudie. 
 
28. Februar 2008 
PatientenUni Köln 
Komplementäre Krebstherapie. 
 
März 2008 
Ärztegesellschaft für Gesundheitsmedizin und Prävention Mainz 
Praxis der evidenzbasierten Komplementärmedizin. 
 



8. März 2008 
Vereinigung der iranischen Ärzte und Zahnärzte, Bonn 
Evidenzbasierte komplementäre Maßnahmen. 
 
11. März 2008 
Frauenselbsthilfe nach Krebs, Köln 

Nahrungsergänzungsmittel: Sinn oder Unsinn? 
 
12. März 2008 
Brustzentrum Rhein-Ruhr Duisburg 
Sinn und Unsinn komplementärer Maßnahmen in der Behandlung des Mamma-
karzinoms. 
 
18. März 2008 
FRANKA – Frauen nach Karzinom, Köln 
Ernährung und Krebs: Gibt es einen Zusammenhang? 
 
4. April 2008 
Klinik für Anaesthesie und Operative Intensivmedizin, Uniklinik Köln 

Evidenz-basierte naturheilkundliche Therapie. 
 
5. April 2008 
Psychologische Kompetenzsysteme, Köln 

Komplementärmedizin. 
 
9. April 2008 
MammaMia Selbsthilfegruppe Wuppertal 

Gesund bleiben nach Brustkrebs. 
 
11. April 2008 
Deutsche Akademie für Gynäkologie und Geburtshilfe, Berlin 

Komplementäre und alternative Therapien. 
 
19. April 
Gesundheitstag, Jülich 

Krebs ganzheitlich behandeln. 
 
7. Mai 2008 
Märkisches Brustzentrum, Iserlohn 

Evidenzbasierte komplementäre Therapien in der Onkologie. 
 
9. Mai 2008 
Rexrodt von Fircks Stiftung/Klinik Ostseedeich Grömitz 

Gesund bleiben nach Krebs. 



17. Mai 2008 
Pfälzer Tage für Integrative Krebstherapie, Bad Bergzabern 
Evidenzbasierte Komplementärmedizin am Beispiel der Misteltherapie. 
 
31. Mai 2008 
Kaiserswerther Diakonie, Florence-Nightingale-Krankenhaus Düsseldorf 
Komplementäre Behandlungsverfahren. Was ist gesichert? 
 
2. Juni 2008 
Märkisches Brustzentrum Iserlohn 

Naturheilkunde und Krebserkrankung. 
 
24. Juni 2008 
Initiative für Brustkrebspatientinnen, Neuss 

Krebs ganzheitlich behandeln. 
 
14. August 2008 
Patientenseminare Onkologie, Klinikum Leverkusen 

Naturheilkundliche bzw. komplementärmedizinische Verfahren in der Onkolo-
gie. Geschäft mit dem Krebs oder echte Hilfe? 
 
22. August 2008 
Rexrodt von Fircks Stiftung/Klinik Ostseedeich Grömitz 

Gesund bleiben nach Krebs. 
 
27. August 2008 
Qualitätszirkel des Ärztevereins Schwerte 

Naturheilmittel, Nahrungsergänzungsmittel in der Komplementierung der Tu-
mortherapie. 
 
31. August 2008 
Brustzentrum Wesel 

Sinn und Unsinn begleitender naturheilkundlicher Krebstherapien. 
 
2. September 2008 
Brustzentrum St. Elisabeth Krankenhaus Köln-Hohenlind 
Gesund bleiben nach Krebs. 
 
6. September 2008 
Brustzentrum St. Marienhospital Bonn 
Gesund bleiben nach Krebs. 



7. September 2008 
Reviertage für Brustheilkunde, Gelsenkirchen 

Komplementäre Therapie. Was ist wichtig? Was hat sich bewährt? Was sollte 
vermieden werden? 
 
12. September 2008 
Complementary Medicine Meets Oncology, Meran 

Enzymtherapie. 
 
16. September 2008 
Prostata Selbsthilfegruppe Hagen 

Krebs ganzheitlich behandeln. 
 
18. September 2008 
Bromelain Initiative, München 

Der Einsatz von Bromelain in der Sportmedizin. 
 
20. September 2008 
Non-Hodgkin-Lymphome Hilfe, Dortmund 
Bedeutung komplementärer Maßnahmen. 
 
27. September 2008 
Brustzentrum Ludmillenstift Meppen 

Krebs ganzheitlich behandeln. 
 
2. Oktober 2008 
Ärztekammer Nordrhein, Norderney 

Komplementärmedizin. 
 
18. Oktober 2008 
Studio Dumont Visite, Köln 

Überlebenshilfe bei Brustkrebs. 
 
20. Oktober 2008 
Psychologische Kompetenzsysteme, Köln 

Komplementärmedizin. 
 
25. Oktober 2008 
Brustzentrum Aachen-Heinsberg, Aachen 

Krebs ganzheitlich behandeln. 
 
30. Oktober 2008 
Frauenselbsthilfe nach Krebs Köln 

Selbst ist die Frau! Hilfen bei Krebserkrankungen. 



7. November 2008 
Europäischer Kongress für Integrative Medizin, Berlin 

Evidence-based complementary medicine. 
 
15. November 2008 
Disease Management Programm Mammakarzinom, Ärztekammer Nordrhein, 
Düsseldorf 

Komplementärmedizin. 
 
19. November 2008 
KOMBRA Netzwerk für Brustaktivistinnen, Hamburg 

Komplementäre Maßnahmen zur Behandlung von Brustkrebs. 
 
26. November 2008 
Tumorboard Düsseldorf - Niederrhein 

Evidenzbasierte komplementärmedizinische Maßnahmen in der Onkologie. 
 
28. November 2008 
Rexrodt von Fircks Stiftung/Klinik Ostseedeich Grömitz 

Gesund bleiben nach Krebs. 
 
3. Dezember 2008 
Brustzentrum Bergisch Gladbach 
Krebs ganzheitlich behandeln. 
 
6. Dezember 2008 
Brustzentrum Düsseldorf 
Krebs ganzheitlich behandeln. 
 
8. Dezember 2008 
Internationaler Tumormarkerkongress Hamburg 
Evidenzbasierte Komplementärmedizin. 



Abgeschlossene Projekte 2008 
 
 
„Müde, kraftlos, schlapp?“ Mit dieser Frage suchten die tester (WDR) Teil-

nehmer für ihren „Vitamintest“             Moderatorin (WDR): Sonja Kolonko 

Die Hersteller von Aufbaupräparaten werben oft gerne mit der Aussage, dass die 
in ihren Mitteln enthaltenen Mikronährstoffe Menschen „mit Immunschwäche“ 
wieder auf die Beine helfen. Doch was ist überhaupt eine Immunschwäche, und 
warum fühlt sich fast jeder, der schon einmal einen Schnupfen hatte, angespro-
chen? Wie auch immer – wer sich irgendwie geschwächt fühlte, war für uns der 
richtige Versuchsteilnehmer. 

Teuer, billig oder besser gar nichts?  

Wir entschieden uns für Orthomol Immun, die S-Klasse unter den Präparaten 
(die Monatspackung zu rund 60 Euro), für klassische Billigvitamine, in unserem 
Fall Multinorm-Tabletten von Aldi (die Dreimonatspackung zu rund 3,50 Euro) 
– und für ein Placebo: Kinderbrause! Natürlich wusste keiner unserer dreimal 
fünf Probanden, was er da genau nahm. Trinkfläschchen, Tabletten und Pulver: 
Da blickte halt keiner mehr so recht durch. Betreut wurde unser Test von dem 
Kölner Immunologen und Krebsforscher Professor Josef Beuth. Er sollte die 
Blutwerte unserer Probanden vor und nach der Vitamineinnahme beurteilen. 

Rapide Zustandsverbesserung 

Bereits nach zwei Wochen ging es bergauf – und zwar mit allen Teilnehmern! 
Keiner klagte mehr über Erkältungen, Kopfschmerzattacken nahmen ab. Eine 
Dame berichtete sogar, dass sie jetzt weniger ihren Gatten anschreie. Scheinbar 
also ein Erfolg auf ganzer Linie. Aber warum auch bei der Placebo-Gruppe? 

In der Zwischenzeit hatten wir das Bundesinstitut für Risikobewertung um Rat 
gefragt: Wie lange darf man eigentlich solche Vitamine nehmen? Für unseren 
fünfwöchigen Testzeitraum gab Dr. Ralf Großklaus Entwarnung. Von einer 
weitaus längeren Einnahmedauer als beispielsweise auf der Packungsbeilage 
von Orthomol empfohlen (und auch nach schriftlicher Anfrage unsererseits vom 
Hersteller noch einmal bekräftigt) sollten wir jedoch absehen. Vitaminzufuhr im 
Übermaß könne auch zu gesundheitlichen Schäden führen. 



Voll auf Brause 

Nach fünf Wochen fühlten sich alle unsere Teilnehmer blendend! Laut unserem 
Fragebogen, der das subjektive Befinden abfragte („Wie oft haben Sie sich in 
den letzten Wochen schlapp gefühlt?“ usw. ) ging es allerdings im Vergleich 
zum Testbeginn ausgerechnet der Gruppe am besten, die fünf Wochen lang Kin-
derbrause geschluckt hatte … 

Die Auswertung der Blutwerte von je vier verbliebenen Teilnehmern (aus den 
verschiedensten Gründen gab es in jeder Gruppe einen Ausfall) aber zeigte: Die 
Orthomol-Gruppe hatte die Nase vorn. Bei den elf gemessenen Immunparame-
tern ließen sich im Ganzen hier die größten Veränderungen ablesen – was der 
Hersteller als Bestätigung für die Hochwertigkeit seines Produktes betrachtet. 
Unser Experte Professor Beuth relativierte dieses Ergebnis jedoch mit dem 
Hinweis, dass sich die gemessenen Werte für alle Gruppen innerhalb des ge-
wünschten Normbereichs befunden hatten - nach dem Test wie auch vor dem 
Test! Und das könne man im Übrigen in aller Regel auch ganz ohne künstliche 
Vitaminzufuhr erreichen – vor allem durch Obst und Gemüse. 
 
 
Antioxidative und immunologische in vitro Aktivität von Zinkorotat 

 
Die antioxidativen und immunologischen in vitro Aktivitäten von Zink und des-
sen Salzen Zinkorotat und Zinkhistidin wurden gemessen und verglichen. 
Zink (als ZnCl2) wirkt in experimentellen Versuchsanordnungen schwach antio-
xidativ, vergleichbar mit einer 0,2–0,4%igen Ascorbatlösung oder einer 1-
2%igen Troloxlösung. Orotsäure weist keine antioxidative Aktivität auf. Zinko-
rotat zeigt im Gegensatz zur Orotsäure eine antioxidative Wirkung, die ver-
gleichbar ist mit Zinkhistidin und signifikant höher als die von ZnCl2.  
Da Zinkorotat in freier Lösung dissoziiert, befinden sich in hohen Konzentratio-
nen mehr Zink2+-Ionen in Lösung, was zu einer verminderten Aktivität der 
Makrophagen führt. Zudem ist durch das niedrige Löslichkeitsprodukt des Oro-
tats das Gleichgewicht zum Zink2+ in Lösung verschoben. Niedrige Konzentrati-
onen (Optimum 0,1mg/mL) Zinkorotat induzieren eine signifikat erhöhte 
Makrophagenaktivität im Chemilumineszenzassay. Bei entsprechend niedriger 
Konzentration zeigt sich der zellaktivierende Effekt der Orotsäure, ohne Beein-
flussung des inhibierenden Effektes des freien Zinks.  
Durch das geringe Löslichkeitsprodukt des Zinkorotats wird ein Depoteffekt er-
reicht, da nur geringe Mengen Zink freigesetzt werden. Dies stabilisiert und ak-
tiviert Zellen des Immunsystems und vermindert oxidative Schäden an körperei-
genen Zellen im Verlauf von Infektionen und Stoffwechselerkrankungen. 
 
Die Ergebnisse belegen die antioxidative Aktivität von Zink in Verbindung mit 
Orotat. Zinkorotat weist zudem eine konzentrationsabhängige, signifikante 



Makrophagen aktivierende Wirkung auf, die, wie die Ergebnisse zeigen, vom 
Orotat ausgeht. Zinkorotat weist eine vielversprechende Kombination an vor-
teilhaft wirksamen der Einzelsubstanzen auf. Weitere klinische Studien sind an-
gezeigt, um die experimentell nachweisbaren Aktivitäten von Zinkorotat in vivo 
abzusichern bzw. zu belegen.  
 
 
Forschungsprojekt mit Ursapharm Arzneimittel GmbH & Co. KG 

 

 

Exprimentelle Untersuchungen zur antioxidativen, zellimmunologischen 

und zellbiologischen Wirksamkeit von Colostrum Extrakt. 

 
Biotechnologisch aufbereitetes, ultrafiltriertes bovines Colostrum Extrakt (Lac-
Vital® / Repalac®) wurde in vitro auf antioxidative, immunaktive, zytotoxische 
und proliferationsinduzierende Aktivitäten getestet. International evaluierte 
Standardverfahren wurden angewendet: TEAC-Assay (Trolox Equivalent Anti-
oxidant Capacity Assay; antioxidative Kapazität), Chemilumineszenz Assay 
(phagozytotische/ immunologische Aktivität), WST-1-Assay (proliferationsin-
duzierende und zytotoxische Aktivität), um wissenschaftlich reproduzierbare 
Daten erheben zu können. Bei diesen Untersuchungen zeigte sich: 
 
Colostrum Extrakt (LacVital® / Repalac®) wirkt dosisabhängig (Optimum: 5 
mg/mL) antioxidativ. Die optimale antioxidative Wirkung entspricht ca. 70% 
von L-Ascorbat, der international verwendeten optimalen antioxidativen Kon-
trollsubstanz. Dementsprechend kann Colostrum Extrakt (LacVital® / Repalac®) 
als starkes Antioxidanz betrachtet werden. 
 
Colostrum Extrakt (LacVital® / Repalac®) induziert dosisabhängig eine signifi-
kant erhöhte Chemilumineszenzantwort (Phagozytoseaktivität) von Phagozyten 
(Makrophagen, Monozyten, Granulozyten). Eine erhöhte Phagozytoseaktivität 
geht in vivo mit erhöhter körpereigener Abwehrbereitschaft einher und könnte 
klinisch relevant sein, was zu testen wäre. Colostrum Extrakt (LacVital® / Repa-
lac®) aktiviert die Phagozytoseaktivität professioneller Phagozyten und ist dem-
nach immunaktiv 
 
Colostrum Extrakt (LacVital® / Repalac®) wirkt im Gegensatz zu TNF-α (der 
Standardsubstanz zur Evaluierung der Zytotoxizität) nicht zytotoxisch gegen die 
international gebräuchliche Fibroblasten Zelllinie L-929. Diskrete zytotoxische 
Effekte (ca. 30 – 40%) in höheren LacVital® / Repalac®Konzentrationen sind 
klinisch unbedeutend, da derartige Konzentrationen in vivo (nach oraler An-
wendung) nicht erreicht werden. Die Zytotoxizität in klinisch relevanten LacVi-
tal® / Repalac® Dosisbereichen <1 mg/mL ist wissenschaftlich unbedeutend. 
 



Colostrum Extrakt (LacVital® / Repalac®) induziert in vitro kein Zellwachstum. 
Dosis- und Zeitkinetikuntersuchungen belegen, dass das Zellwachstum (insbe-
sondere auch von repräsentativen Tumorzelllinien) nicht vom Wachstumsver-
halten einer unbehandelten Kontrollzellsuspension abweicht. 
 
Biotechnologisch aufbereitetes, ultrafiltriertes bovines Colostrum Extrakt (Lac-
Vital® / Repalac®) hat sich in experimentellen Versuchsanordnungen als antioxi-
dativ und zellimmunologisch aktiv erwiesen. Zytotoxische und proliferationsin-
duzierende Aktivitäten konnten in klinisch relevanten Konzentrationen nicht 
nachgewiesen werden. Klinische Untersuchungen (Anwendungsbeobachtungen 
bzw. Studien) scheinen angezeigt, um die Unbedenklichkeit und Wirksamkeit 
von Colostrum Extrakt (LacVital® / Repalac®) zu belegen. 
 
Danksagung:  

Das Forschungsprojekt wurde mit großzügiger Unterstützung von CPI  

Colostrum Products International GmbH, Simbach/Inn durchgeführt. 

 
 
Colostrum wirkt antioxidativ und stärkt die Abwehr 
 

KÖLN (ars). Ein standardisierter Colostrum-Extrakt von Rindern neutrali-

siert freie Radikale und aktiviert Immunzellen, ohne zytotoxisch zu wir-

ken. Das hat sich in einer Studie an der Universität Köln herausgestellt. 

Forscher um Professor Josef Beuth hatten in einem Test gemessen, wie 

stark die Konzentration von Radikalen bei Zugabe von Colostrum (Repa-

lac) abnimmt. Dabei erwies sich die antioxidative Wirkung als fast so 

stark wie die von L-Ascorbat, teilt das Institut zur wissenschaftlichen 

Evaluation naturheilkundlicher Verfahren mit. Außerdem erhöht das Prä-

parat abhängig von der Dosis die Aktivität von immunologisch aktiven 

Fresszellen, zum Beispiel Makrophagen, Monozyten und Granulozyten. 

Weil das Naturprodukt in hohen Dosisbereichen Zellen tötet, wurden 

auch zytotoxische Effekte bestimmt. Die Tests ergaben, dass die Sub-

stanz bei oraler Anwendung in klinisch relevanter Dosierung (unter 

1 mg/ml) Zellen nicht schädigt. Colostrum wird innerhalb der ersten 24 

Stunden nach dem Kalben gewonnen, auf Rückstände wie Antibiotika 

und Schwermetalle untersucht. Unerwünschte Bestandteile werden 

schonend entfernt, so dass die bioaktive Wirkung erhalten bleibt. 

Ärztezeitung: 18. Jan. 2008 



Verbesserte Verträglichkeit von adjuvanter Chemo- und Strahlentherapie 

bei Brustkrebspatientinnen durch komplementärmedizinische Behandlung.  

 
Es wurde eine Anwendungsbeobachtung durchgeführt, um den Nutzen der 
Komplementärmedizin bei Brustkrebspatientinnen zu untersuchen, die sich einer 
adjuvanten Chemo- (CT) und Strahlentherapie (ST) unterzogen.  
Die Patientinnen (n=60) wurden in zertifizierten Brustzentren nach den Empfeh-
lungen von St. Gallen und San Antonio (n=30; Kontrollgruppe) behandelt und 
erhielten komplementär eine Kombination aus Natrium-Selenit, proteolytischen 
Enzymen (Bromelain und Papain) und Lens culinaris Lektin (n=30; Studien-
gruppe). In Prüfbögen wurde die Selbstbeurteilung der Verträglichkeit und der 
Nebenwirkungen von CT, ST und komplementärmedizinischer Behandlung, 
z.B. Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts wie Übelkeit, Erbrechen, Schleim-
hautentzündungen, trockene Schleimhäute, arthrotische Schmerzen, Erschöp-
fung und Entzündungen dokumentiert. Die Bewertung erfolgte anhand einer 
Punkteskala von 1 (keine Nebenwirkungen/optimale Verträglichkeit) bis 6 
(übermäßige Nebenwirkungen/äußerst schlechte Verträglichkeit).  
Die Verträglichkeit der adjuvanten Behandlung war in der Studiengruppe (1,8 
CT; 1,5 ST) besser als in der Kontrollgruppe (3,8 CT; 3,4 ST). Die verbesserte 
Verträglichkeit der adjuvanten CT und ST war die Folge von verminderten Ne-
benwirkungen, insbesondere von Übelkeit (3,1 Kontrolle; 1,8 Studie), Schleim-
hautentzündungen (2,9 Kontrolle; 1,3 Studie), arthrotischen Schmerzen (3,6 
Kontrolle; 1,2 Studie) und Erschöpfung (2,9 Kontrolle; 1,6 Studie). Es wurden 
keine unerwünschten Nebenwirkungen der komplementärmedizinischen Be-
handlung dokumentiert. 
Diese Anwendungsbeobachtung weist die Vorteile einer indikationsabhängigen 
komplementärmedizinischen Behandlung bei Brustkrebspatientinnen nach, wie 
z.B. Verringerung von Nebenwirkungen sowie Verbesserung der Verträglichkeit 
der adjuvanten CT und ST. Eine randomisierte kontrollierte Studie, die diese 
klinischen Ergebnisse bestätigt, ist angezeigt, um die komplementärmedizini-
sche Behandlung mit einer Kombination aus Natrium-Selenit, proteolytischen 
Enzymen und Lens culinaris Lektin in die evidenzbasierte Medizin integrieren 
zu können. 
 
 
Zur Publikation eingereicht (Integrative Cancer Therapies) im November 

2008. 



Impact of Complementary Treatment of Breast Cancer Patients with Stan-

dardized Mistletoe Extract during Aftercare. 

A Controlled Multicenter Comparative Epidemiological Cohort Study. 

 

Objectives. To investigate the safety and efficacy of complementary treatment of 
breast cancer patients with the standardized mistletoe extract (sME) HELIXOR 
in routine practice during aftercare. 
Design. Multicenter comparative epidemiological cohort study. 
Setting. 53 randomly selected hospitals/practices representatively distributed in 
Germany, including oncologists, gynaecologists and general practitioners. 
Participants. Data from 741 screened patients fulfilling the inclusion/exclusion 
criteria were checked. Of these, 681 patients were eligible for the final analysis 
of the study group (with sME n=167) and the control group (n=514). 
Main outcome measures. Efficacy (development of disease/therapy-induced 
signs and symptoms; quality of life) and safety (number and severity of adverse 
events) of complementary treatment in breast cancer patients treated with sME 
in the aftercare period. 
Results. Complementary treatment of breast cancer patients with sME during the 
aftercare period of approximately 5 years after terminating recommended stan-
dard therapies resulted in significantly less (p<0.001) complaints of patients 
(56.3% study group versus 70.0% control group). The reduced number of dis-
ease/therapy-related sign/symptoms (e.g. mucositis, fatigue, pain, head ache) 
correlated to a significantly improved quality of life. Adverse drug reactions to 
the sME treatment were mostly mild and self limiting.  
Conclusion. Complementary treatment with the sME HELIXOR proved to be 
beneficial for breast cancer patients since it significantly improved quality of life 
and significantly reduced persisting signs/symptoms of the disease/treatment 
during the validated aftercare period of approximately five years. 
                                                                                                                                                                          

Anticancer Research (2008). 

 
Proteolytic Enzyme Therapy in Evidence-Based Complementary Oncology.  

Fact or Fiction? 

 

Systemic enzyme therapy was recently subjected to experimental investigations 
and to rigorous clinical studies in cancer patients. The designs of the relevant 
clinical cohort studies followed the guidelines of good epidemiological practice 
(GEP) and represent level IIB in evidence-based medicine (EBM).  
Scientifically sound experimental in vitro and in vivo investigations are far ad-
vanced and document promising immunological, antiinflammatory, antiinfec-
tious, and antitumour/antimetastatic activities of proteolytic enzyme mixtures 
(containing Trypsin, Chymotrypsin, Papain) or bromelain. 
EBM level II clinical studies which are accepted by the European Union (EU) to 
show safety and efficacy of medical treatments were performed to evaluate the 



benefit of complementary systemic enzyme therapy in cancer patients suffering 
from breast and colorectal cancers and plasmocytoma. These studies demon-
strated that systemic enzyme therapy significantly decreased tumour and therapy 
induced side effect and complaints such as nausea, gastrointestinal complaints, 
fatigue, weight loss, restlessness and obviously stabilized the quality of life.  
For plasmocytoma patients, complemantary systemic enzyme therapy was 
shown to increase the response rates, the duration of remissions and the overall 
survival times. These promising data were awarded with an “orphan drug status” 
designation and should motivate further studies on this complementary treat-
ment. 
                                                                                                                                                                  

Integrative Cancer Therapy (2008). 

 

Evidence-based Complementary Medicine in Breast Cancer Therapy.  

 
Breast cancer diseases demand diagnostic and therapeutic measures with proven 
quality, safety and efficacy. Basis for evaluation are clinical studies representing 
level I (randomized controlled trials/RCTs) or level II (epidemiological cohort 
studies) in accordance to recommendations of the Centre for Evidence-Based 
Medicine, University of Oxford, UK [4]. Evidence-based treatment of breast 
cancer follows recommendations of international expert panels. They are regu-
larly updated during conferences in St. Gallen, Switzerland and San Antonio, 
USA and comprise indication-based surgery, chemotherapy (CT), radiotherapy 
(RT), hormone- and antibody therapy. These therapies only have proven their 
cancer destructive potencies and their curative feasibility. Complementary 
therapies are recommended to support and optimize the scientifically-based can-
cer standard treatment. 
 

Complementary medicine should primarily be regarded as an addition or optimi-
zation of current standard treatment options in oncology. It should be differenti-
ated from “alternative medicine”, which claims replacements for evidence-based 
standard therapies. Although complementary and alternative medicines are 
grouped together in the popular acronym “CAM”, they are in fact totally differ-
ent in their aims. Since many alternative treatments are still poorly documented, 
equating the two could lead to a misguided and undeserved rejection of com-
plementary medicine.  
 

Complementary medicine is very popular all over the world. Especially young, 
female, educated and higher socioeconomic class patients show interest in 
methods that may optimize the standard treatment and protect the quality of life. 
 



The American Cancer Society defines complementary medicine or methods as 
those that are used along with regular medical care. If these treatments are care-
fully chosen and managed, they may add to enhanced comfort and well-being. 
Some complementary treatments have been tested, e. g. nutrition, sports, psy-
chooncology, while others have not. Certain complementary medications such 
as sodium selenite, proteolytic enzymes and standardized mistletoe extracts have 
shown clinical benefits in EBM level I and II trials,  
e. g. reduced adverse reactions of CT and RT, enhanced quality of life, while 
others,  
e. g. Lens culinaris lectin are traditional naturopathic remedies that stabilize the 
mucosal surfaces.  
Biometrically secured data for complementary medications, either from random-
ized controlled trials (RCTs, EBM level I) or from epidemiological cohort stud-
ies according to good-epidemiological practice (GEP, EBM level II), were the 
basis for recommendations integrated in the education programme of the Dis-
ease Management Programme (DMP) Breast Cancer of the Medical Association 
Nordrhein in Germany. 
 
                                                                                                                                                                                  

Breast Care (2008) 

 
 

Laufende Projekte 
 
 
Biochemische Charakterisierung und experimentelle Untersuchungen der 
immunologischen, antioxidativen, zytotoxischen und antiviralen Eigenschaf-
ten von Eberraute Tee (Herba abrotani) Gesamtextrakt und dessen sekun-
därmetabolischer Inhaltsstoffe 
 
Die Eberraute ist seit ca. 1000 Jahren als Heilpflanze bekannt. Sie zählt zur 
Pflanzengattung Artemisia, welcher etwa 250 über die ganze Nordhalbkugel 
verbreitete Arten angehören. 
Somit ist die Eberraute eng mit dem Wermut (Artemisia absinthium) und dem 
gewöhnlichen Beifuss (Artemisia vulgaris) verwandt. Die Herkunft dieser 
Pflanze liegt wahrscheinlich im östlichen Mittelmeerraum oder Kleinasien. 
Die Eberraute besitzt vielfältige (natur)heilkundliche Eigenschaften. Überliefert 
sind u. a. vermifuge und antivirale Effekte. Die immunmodulierenden Eigen-
schaften dieser Pflanze wurden bereits in Studien belegt. Durch einen hohen An-
teil polyphenolischer Verbindungen wird die Neutralisierung radikalischer Sub-
stanzen begünstigt, was der Alterung und der bösartigen Veränderung von Zel-
len entgegenwirkt. Verwendung finden in der Regel wässrige Auszüge und Tees 
aus dem getrocknetem Kraut und den Blättern der Pflanze. 



 
In diesem experimentellen Projekt sollen die wirksamen Bestandteile des 

Tees aus Eberrautenblättern in Hinsicht auf Zusammensetzung, Art und 

Wirkweise der Inhaltsstoffe charakterisiert werden. 

 
Hierzu sollen Untersuchungen zu immunologischen, cytotoxischen und antioxi-
dativen Basismechanismen von Herba abrotanum Extrakt Auskunft über die 
einzelnen Wirkweisen der Komponenten geben. Weitergehend sollen die ent-
sprechenden Pflanzeninhaltsstoffe isoliert und über verschiedene biochemische 
Methoden aufgereinigt und identifiziert werden. 
Die Auftrennung findet hierbei auf chromatographischem Wege statt, die      
weitere Identifizierung mit immunbiologischen und biochemischen Methoden. 
 
Ziele der Untersuchung sind: 

 

• Testung von Gesamtextrakt auf antioxidative und immunmodulatorische   
Aktivitäten. 

• Isolierung und Charakterisierung von Einzelkomponenten 
• Testung der Einzelkomponenten auf antioxidative und immunmodulatori-

sche Aktivitäten. 
• Herstellung eines Nahrungsergänzungsmittels/Medizinproduktes aus 

lyophilisiertem Gesamtextrakt. 
• Herstellung eines Arzneimittels/Medizinproduktes aus biochemisch cha-

rakterisierten Einzelkomponenten.  
 
 
Die grundlegenden experimentellen Forschungsergebnisse dieses Projektes 

wurden im Oktober 2008 von Herrn Dipl. Biol. Hauke Schneider als Dok-

torarbeit bei der Hohen Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln 

eingereicht.  

 
 
Forschungsprojekt mit Ursapharm GmbH & Co. KG und dem BMBF 



Qualitäts- und Identitätskontrolle von Drogen und Granulaten der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin (TCM) mit Hilfe der Fourier-Transformation-
Infrarot-Spektroskopie 
 
Die Akzeptanz der TCM in Deutschland wird wesentlich durch die Qualität der 
pharmazeutischen Zubereitungen (Tee- bzw. Kräutermischungen, Granulate) 
beeinflusst. Die Qualität der Rohdrogen und Granulate wird analytisch nach den 
Vorgaben des Arzneibuches überwacht. Nach Arzneimittelgesetz (AMG) und 
Apothekenbetriebsordnung (ApBtrO) darf die Analytik z. T. in qualifizierte La-
bore ausgelagert werden (§ 6 Abs. 3 ApBtrO), jedoch „…ist in der Apotheke 
mindestens die Identität festzustellen“ (§ 11 ApBtrO Abs. 2). Diese Anforde-
rung ist jedoch z. T. sehr zeitaufwendig (Mikroskopie mit Färbung; nasschemi-
sche Prüfung) oder unzureichend (Dünnschicht Chromatographie etc.) durch-
führbar. Im Falle der Granulate praktisch überhaupt nicht. In der Konsequenz 
verzichten viele Ärzte und Apotheken auf die TCM-Phytotherapie oder führen 
diese unter erheblich erschwerten Bedingungen durch. Aufsichtsrechtliche 
Zwangsmaßnahmen, inklusive Apothekenschließungen, sind an der Tagesord-
nung. Die Verwendung von Granulaten, im asiatischen Raum dominante Thera-
pieform, kann in Deutschland nur im rechtlichen Graubereich erfolgen und 
spielt derzeit praktisch keine Rolle. 
 
Im Rahmen der Untersuchung soll geklärt werden, ob eine sichere Identifikation 
von Kräuter- und Teedrogen sowie Granulaten der TCM mit Hilfe der Fourier-
Transformation-Infrarot-Spektroskopie möglich ist. Wenn ja, welche Einfluss-
faktoren die Messungen und Reproduzierbarkeit beeinflussen (Wassergehalt, 
Teilchengröße, Probenverarbeitung, Variation verschiedener Hersteller/Quellen 
und Chargen, Lagerung, verschiedene Geräte eines Herstellers) und wie diese 
durch Standardisierung und Probenvorbereitung zu kontrollieren sind. Aus den 
Messungen wird eine Spektrenbibliothek erstellt, welche in Zukunft als unab-
hängiges Arbeitsmittel zur Identifikation von Drogen und Granulaten genutzt 
werden soll. 
 
 
Diese experimentelle Grundlagenarbeit erfolgt in Kooperation mit der TCM-
Initiative Köln. 


