r

aUm&Zeit: Sie haben ein Verfahren entwickelt, um
das Immunsystem zu stimuJjeren, Krebszellen zu enttarnen und zu eJjminieren. Wie sind Sie auf diese Idee
gekommen?
Dr. Nikolaus W. Klehr: Wie Bienchen anfangen zu lernen. Ich war zunächst einmal seit 1975 an der Universität Frankfurt am Main, später an der Universität in Hamburg wissenschaftlicher Assistent und beschäftigte mich mit dem
malignem Melanom, also mit schwarzem Hautkrebs. Damals war ein neues Chemotherapeutikum, das Dacarbaein, gefunden worden, das wir versuchsweise einführten.
Wir stellten fest, dass es den Patienten damit jahrelang gut

ging, da
ie aber dann ir end\ ~n _
und es ihnen dann bald ehr
ech ~ng. Da fragte ich
meinen Prüfe or, Prof. Dr. Theoa r _'a emann, ob ich etwas andere machen könne Ich
Ue gerne die Ursache
herausfinden warum der e- e P3 -ent nach der schulmedizini ehen Behan
e::ne lange Lebenszeit hat,
obwoW er einen gro
or hatte, der schon tief eingedruno n war und _ 0
ge bestand, während ein anderer Patient, der nur ein
- emen Tumor hatte, nach der
Behandlung relati\o _ _eIl -eder 1etastasen entwickelte.
Ich wollte gerne in die Z
oe. Zellenkulturen anlegen
und das Geheimnis deo KrebszeUen erkennen.

Dr. med. Nikolaus W. Klehr
Geboren 1944. Studium der Fächer Humanmedizin und Biologie an den Universitäten Heidelberg u d c ran urt am Main,
Deutschland. Promotion an der Universität Frankfurt a. M., 1979 Ernennung zum Facharzt für Derma:ologle und Venerologie an
der Universität Hamburg. Einrichtung und Betreiben von Labors für Zellbiologie an den Univers äten Frankfurt am Main und Hamburg.
Schwerpunkt der wissenschaftlichen Tätigkeit an den Universitäten Frankfurt a. M. und Hamburg auf den Gebieten der Immunologie,
Onkologie und Regenerationsmedizin. Mitarbeit an mehreren, auch multizentrischen, Tumor herapie-Studien.
Selbständige Einrichtung von Labors für Immunologie und Zellbiologie in München Verfassen von mehr als 40 wissenschaftlichen
Publikationen, davon 2 Lehrbuchbeiträgen. Ärztlicher Direktor des Dr. Klehr Institut für Immunologie und Zellbiologie, München, akkreditiert durch das
College of American Pathologisls. Derzeit Tätigkeit in einer Gemeinschaftspraxis mit Tagesklinik.
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Ich vermutete, dass das Geheimnis der Krebsentwicklung
in der Krebszelle selbst liegen muss. Mein Professor gab
mir grünes Licht, ich musste mich aber eigenständig um
die Umsetzung kümmern. Ich hatte noch eine mikroskopische Ausstattung von meinen dermatologischen Forschungen. Außerdem konnte ich erreichen, dass einige
Altgeräte aus dem Altbestand der Universität repariert
wurden. So hatte ich bald ein Labor, in dem ich nach meinen Vorstellungen forschen konnte.

Normale Tumorzellen und
Alleskönner-Tumor-Stammzellen
r&z: Was haben Sie herausgefunden? Zu welchen Erkenntnissen sind Sie gekommen?
Klehr: Ich habe relativ schnell festgestellt, dass Krebspatienten nicht alle die gleichen Tumorzellen haben, sondern
dass Tumorzellen verschiedener Patienten meist ganz anders aussehen. Dann zeigten meine Laboruntersuchungen,
dass sich bei einem Patienten mehrere Tumorzellvarianten entwickeln können. Wenn ich den Patienten aus dem
Blut Tumorzellen entnahm, war zuerst nur eine Variante
vorzufinden, später dann mehrere. Es dauerte nicht lange, bis ich auf die Idee kam, dass es Tumorstammzellen
gewesen sein müssen, die ich entnommen hatte und dass

sich aus diesen verschiedenartige andere Tumorzellen
entwickelt haben müssen. Für mich war damit schon vor
20 Jahren ein großes Geheimnis der Tumorentwicklung
gelüftet: Es gibt Tumorstammzellen, die der Ursprung der
Variationsfähigkeit eines Tumors sind.
Dann entdeckte ich den Unterschied zwischen der Tumorstammzelle und der Tumormasterstammzelle. Eine Tumorstammzelle ist immer eine Zelle, die sich noch verändern kann. Aber es gibt solche, die ganz, ganz oben stehen,
die habe ich als Masterstammzellen bezeichnet. Sie können alles Mögliche werden, sich an jedes Organ und jedes
Gewebe anpassen und es dann verändern. Demgegenüber
haben sich die Tumorstammzellen differenziert und sind
zum Beispiel auf nur ein Organ oder einen Lymphknoten
beschränkt immer wieder für die Regeneration der Tumorzellen am Ort verantwortlich. Eine Tumorzelle teilt sich ja
normalerweise fünf bis sechs Mal, wie jede normale Körperzelle auch, dann stirbt sie ab.
Es gibt dieses typische Beispiel: Eine junge Frau hat einen
winzigkleinen Knoten in der Brust. Sie will aber, dass die
Brust abgenommen wird. Sie will auch, dass die Lymphknoten herausgenommen werden. Wir sagen, nein, das ist
nicht nötig, es reicht, wenn wir nur den Knoten entfernen.
Sie lässt sich trotzdem all das rausschneiden. Weder im
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Lebendbeobachtung
in der Zellkultur:
Drei TumorMasterStammzeIlen
tauschen untereinander ihre
Chromosomen
aus.

Ganzheitliche Medizin

Erst, wenn eine Krebszelle es geschafft hat,
so zu tun, als sei sie eine gesunde Zelle,
kann sich ein Tumor entwickeln.

Rest der Brust. noch in den Lymphknoten konnten Tumorzellen gefunden werden. Zwei Jahre später schon hat
sie Metastasen', zum Beispiel in der Lunge oder der Leber,
oder im Darm.
r&z: ... weil die Information irgendwo noch vorhanden war?
Klehr: Zufällig las ich kürzlich im "Spiegel", dass nach
neuesten Erkenntnissen die Tumorzellen, also gewissermaßen die Tumorstammzellen, erst einmal ins Knochenmark gehen und sich dann erst weiterentwickeln. Das
heißt, die erste Metastasierung findet nicht in den Lymphknoten statt, sondern im Knochenmark. Dort werden die
Knochenmarkstammzellen imitiert. Und dann erst gehen
die Tumorzellen weiter. Ich ging schon vor 20 Jahren von
derartigen Zusammenhängen aus.
r&z: Das heißt, der Tumor entwickelt sich irgendwo im Körper aus veränderten Körperzellen und metastasiert dann erst
mal ins Knochenmark? Und wann lwmmen die Tumor-Masterstammze/len ins Spiel?
Klehr: Heute weiß man, dass sich im Tumor neben den
Tumorstammzellen auch Tumor-Masterstammzellen entwickeln, welche es sind, die als erstes in das Knochenmark
absiedeln. Von dort aus beginnt dann die Metastasierung
wie zum Beispiel in die regionalen Lymphknoten oder in
andere Organe und Gewebe.

r&z: Weil die Zellen sich schon organspezifisch differenziert hatten und sich nur an diesem Ort weiter entwickeln
könnten?
Klehr: Ja: weil nur die auf ein bestimmtes Organ ausgerichteten Tumorzellen die Zelltypen dieses Organs imitieren können, das heißt, sich zum Beispiel an Gefäßzellen,
Parenchymzellen der Leber etc. anpassen können. Wenn
sie das nicht tun, werden sie sofort erkannt und zerstört.

Wie Tumorzellen sich tarnen
r&z: Das heißt, die Tumorzellen maskieren sich in gewisser
Weise und überlisten unser Immunsystem?
Klehr: Wir haben ja jeden Tag tausende von potenziellen
Krebszellen in uns. Aber erst wenn eine es geschafft hat,
so zu tun als sei sie eine gesunde Zelle, kann sich ein Tumor entwickeln. Man kann im Labor auch tatsächlich sehen, dass diese Tumorzellen eine Schutzhülle, eine Art
Tarnkappe tragen. Diese Entdeckung war für uns hochinteressant und wir unternahmen verschiedene Experimente, Tumorzellen zu demaskieren.
r&z: Und Sie fanden ein Verfahren, das funktionierte?
Klehr: Ja, wir entwickelten eine sehr fein abgestimmte
Zentrifugierungstechnik, mit der es gelang, Tumorzelle und Tarnkappe voneinander zu trennen. Dann überlegten wir, wie wir dieses Ergebnis für die Therapie nutzen konnten.

r&z: Was führte dann zu der Entwicklung Ihrer heutigen
immunologischen Methode?
Klehr: Ich hatte dann noch von einer Untersuchung in
den USA in den 70er Jahren gelesen. Das war auch wieder
ein ganz wichtiger Meilenstein, der eigentlich bis heute
mehr oder weniger vernachlässigt wird. Man hat versucht,
einen Tumor von einem Patienten auf einen Gesunden
zu übertragen, indem man Lungentumorzellen unter die
Haut eines Gesunden gespritzt hat.
r&z: Und das hat nicht geklappt?
Klehr: Nein, keine Chance für die Tumorzellen, sie wurden sofort zerstört.
r&z: Weil man einen Menschen nicht wie mit Viren oder
Balaerien mit Krebs infizieren kann?
Klehr: Richtig: Nicht, wenn er gesund ist. Dann hat man
die Lungentumorzellen in der Lunge eines Gesunden angesiedelt. Die sind auch abgestoßen worden. Und dann
hat man 20 oder 30 Lungenkrebspatienten den Tumor herausgenommen und unter die eigene Haut gepflanzt. Auch
diese Tumoren wurden abgestoßen.
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Man kann ich das so vorstellen wie bei einem Kind, das
noch nie eine Orange gegessen hat. Wenn es nicht weiß,
dass es erst die Schale beseitigen muss und einfach in die
Schale beißt, findet es den Geschmack abscheulich und
wird vielleicht nie mehr eine Orange anfassen. Wenn man
ihm aber sagt, dass es nur das Innere probieren soll, lernt
es den guten Geschmack der Orange kennen und isst sie
auf. So ähnlich ist es mit den weißen Blutkörperchen, mit
den immunkompetenten Zellen. Wenn sie im Labor die
enttarnten Tumorzellen präsentiert bekommen, dann erkennen sie sowohl die Tumorzellen als auch das Tarnverfahren.
Dann kann der ganz normale Abwehrvorgang beginnen.

Anfänge des immunologischen Verfahrens
r&z: Und wie haben Sie den weißen Blutkölperchen dann "erl,lärt", dass sie sich von der Schale nicht abbringen lassen sollen?
Klehr: Bei den ersten Versuchen Anfang der 80er Jahre hat unsere Arbeitsgruppe zunächst Tumorgewebe explantiert, Zellkulturen angelegt und dann im zweiten
Schritt Leukozyten, also weiße Blutkörperchen des Patienten hinzugegeben. Die weißen Blutkörperchen haben
die so aufbereiteten Tumorzellen als feindlich erkannt
und entwickelten Abwehrstoffe dagegen, die wir dann an
die jeweilige Metastase gespritzt haben. Die behandelten
Metastasen verschwanden zu einem hohen Prozentsatz,
allerdings blieben Metastasen an anderen Stellen bestehen.
Ende der 80er - da arbeiteten wir schon in meinem Institut in München - erkannten wir dann, dass wir bei den
Masterstammzellen ansetzen müssen, wenn wir den gesamten Organismus erreichen wollen. Diese Alleskönner
sind quasi die Intelligenz der Krebserkrankung und wir
bekommen sie relativ leicht über das Blut des Patienten.

Wir beließen also das ungerinnbar gemachte Blut, wie es
war, und zentrifugierten es. Dann beobachteten wir, wie
die weißen Blutkörperchen reagierten. Wenn alles gut
ging, starteten sie die Abwehrreaktion. Heute wissen wir:
Die weißen Blutkörperchen produzieren Tumorabwehrstoffe, Antikörper und Zytokine.
Zytokine sind die Signalstoffe des Immunsystems genauso
wie die Endorphine die Signalstoffe des Neuro-Hormonsystems sind. Die T-Lymphozyten, eine Gruppe der weißen
Blutkörperchen, produzieren ganz individuell entsprechend
der vorgefundenen Tumorzelle diese Signalstoffe, die spezifisch die Information vermitteln: "Die Tumorzelle sieht so
oder so aus. Sie tarnt sich, indem sie das Eine oder das Andere
tut." Diese auf diese Weise produzierten Informations-Zytokine vermitteln eine ganz andere Information wie dIejenigen
Zytokine, die künstlich im Pharma-Labor hergestellt werden
und dann zu vergleichsweise horrenden Preisen in den Apotheken verkauft werden.
Die Plasmazellen aus der B-Lymphozyten-Familie produzieren außerdem Antikörper, die sie auf die Oberfläche der
Tumorzellen setzen. Die Antikörper machen die Tumorzellen erkennbar und markieren sie, sodass andere Abwehrzellen, die Killerzellen aus der T-Lymphozyten-Familie sie weiter vernichten können. Die Tumorzelle wird auf diese Weise
zerstört und im Körper entsorgt, normalerweise aus dem
Körper ausgeschieden. Das Ganze ist also der klassische Ablauf einer Entzündungsreaktion im Labor wie im Körper.
Wenn das Immunsystem eine solche massive Abwehr geleistet hat, merkt es sich, dass diese Zellen feindlich waren und auch wie sie sich getarnt haben. Diese Memoryfunktion ist sehr wichtig, weil die weißen Blutkörperchen,
die ja eigentlich Gewebezellen sind, sich ständig erneuern. Nach zwei Tagen bis Monaten - je nach Funktion
- sterben sie ab, entsprechend werden neue Nachfolger
im Knochenmark gebildet. Über diesen Memoryeffekt
des Immunsystems werden auch die neu gebildeten Abwehrkörperchen immer wieder über die Erkenntnisse im
Kampf der Vergangenheit informiert.

Lebendbeobachtung in der Zellkultur:
Bilder a-d: Jeweils rechts im Bild eine Tumor-MasterStammzelle, die kontinuierlich ihre äußere Zellmembran
verändert. (Zeitunterschied pro Bild 15 Sekunden)

Wie das Immunsystem
- nach der kleinen Unterweisung - reagiert
r&z: Können Sie diese Tumormasterstammzellen sehen und
identifizieren, wenn Sie dem Patienten Blut abgenommen
haben und es unter dem Mikroskop betrachten?
Klehr: Ja, man kann unter dem Mikroskop Tumormasterstammzellen gut von Tumorstammzellen unterscheiden.
Es ist aber für die Therapie nicht notwendig, die Tumormasterstammzellen isoliert zu extrahieren. Die Methoden,
die dafür notwendig wären, würden die Immunreaktion
auch verfälschen. Man müsste zum Beispiel chemisch einen Fremdstoff hinzugeben und das würde die direkte
Immunität verfälschen.

r&z: Und wie bekommen Sie die Ergebnisse Ihrer Laborreaktionen zurück in den Körper des Patienten?
Klehr: Wir geben dem Patienten die von den eigenen Blutzellen gebildeten Abwehrstoffe, Zytokine, Antikörper etc. zurück. Wir spritzen sie subkutan in die Abdominalregion oder
in die Vene oder verabreichen sie über eine Infusion oder oral.
r&z: Und wie oft bekommt der Patient eine solche Gabe?
I<lehr: Zunächst alle zwei Tage. Die Blutkörperchen werden alle zwei Tage neu gebildet. Allerdings geht die neue
Information nicht sofort zu den Knochenmarkstammzellen
als Memoryfunktion. Denn die Tumorzellen haben noch
einen weiteren Trick im Programm. Sie ändern sich im-
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mer wieder. Sie werden resistent gegen die Abwehrstoffe, nach einem Jahr waren die Tumoren und alle Knochendie zum Beispiel vor einem halben Jahr noch wirksam wa- metastasen wieder verschwunden, aber wir haben gesagt:
ren. Nach sechs Wochen sollte deshalb eine Zwischenun- "Wenn Sie sich nicht noch weiterbehandeln las en, kommt
tersuchung gemacht werden. Prinzipiell sollte die Therapie
wieder etwas. " Sie meinte: "Das ist mir egal, es geht mir gut,
so lange durchgeführt werden, bis der Tumor und alle Me- es funktioniert prima, ich habe keine Lust mehr, wenn es
tastasen vollends eingeschmolzen sind.
mir schlechter geht, komme ich wieder". Nach zehn Jahren
ist sie wieder gekommen mit Metastasen im Knochen. Ihr
Wann greift die Behandlung?
war abgeraten worden, diese erneut bestrahlen zu lassen,
r&z: Wann kann man sehen, ob Ihre Therapie anschlägt?
weil weitere Bestrahlungen schädlicher sein könnten als
Klehr: Aus den Laborwerten kann man die Wirkung bereits
der Tumor selbst. Dann legten wir wieder los. Nach einem
nach einer Woche sehen. Im entnommenen Blut sind weni- halben Jahr ging es ihr wieder gut.
ger weiße Blutkörperchen vorzufinden und
Es gibt da keine Richtwerte und ist einauch weniger Lymphozyten. Wir erklären
fach individuell sehr unterschiedlich. Es
hängt sehr von der Wachstumsgeschwindas damit, dass diese immunkompetenten
digkeit, von der Dynamik eines KrebsgeZellen ins Tumorgewebe abgewandert
Das Ganze
sind. Anschließend werden Leukozyten
schehens ab.
ist also ein
und Lymphozyten nachproduziert, so dass
Die statistische Au wertung unserer Kransie nun verstärkt im Blut auftauchen. Kli- klassischer
kenakten \Ion so genannten austherapierten
Tumorpatienten, bei denen Chemotherapie,
nisch merkt man schon nach zwei Tagen
Ablauf einer
eine Veränderung. Der Patient fühlt sich
Strahlentherapie, etc. nicht geholfen hatten,
besser durch die Stärkung des Abwehrsys- Entzündungssollte die Frage beantworten: "Bei wie vietems. Dann machen sich die spezifischen
len
Patienten kam es bereits nach fünf Moreaktion.
Entzündungsprozesse bemerkbar. Knoten
naten zum TUll1orwachstull1sstillstand, zur
werden dadurch natürlich erst einmal gröRückbildung oder zur völligen Einschmelßer, dann gehen sie langsam zurück.
zung." Da Ergebnis waren 45 Prozent. Zum
völligen Verschwinden kam es in diesem
r&z: Und wie lange dauert es normalerweise, bis das I<rebs- sehr kurzen Zeitraum zwar nur bei wenigen Patienten, aber
geschehen deutlich eingedämmt ist?
immerhin doch bei manchen, was bei der Schwere der schulKlehr: Das ist sehr unterschiedlich. Es hängt davon ab, wie
medizinisch unheilbaren Erkrankungen und der Kürze der
groß der Tumor ist und wie schnell seine Zellen sich teilen. Zeit dann doch mehr als beachtlich ist.
Manchmal, zum Beispiel bei einem langsam wachsenden
Fünfzig Prozent der Krebspatienten
Tumor kann man die Behandlung nach einem halben Jahr
erst mal abschließen, manche Patienten müssen jedoch le- sterben am Trousseau-Syndrom
benslang mit dieser Behandlung unterstützt werden.
r&z: In Ihre Praxis kommen ja sowohl austherapierte PaZum Beispiel eine Patientin, deren Brustkrebs nach rela- tienten, als auch solche, die von vornherein die klassische
schulmedizinische Behandlung ablehnen. Wie hoch ist hier
tiv kurzer Behandlungszeit verschwunden ist. Nach zehn
die Erfolgsquote [hrer Behandlung?
Jahren hatte sie ein Rezidiv, das sie erst mal mit Cherno
und Strahlentherapie behandeln ließ. Trotzdem ist der
Klehr: Wir haben hier einen viel höheren Prozentsatz, so
Tumor weiter gewachsen. Dann karn sie wieder zu uns - circa 70-80 Prozent Wirkung, weil wir hier von Anfang
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Lebendbeobachtung
in der Zellkultur:
Links: fünf Killerzellen
attackieren eine
Tumorzelle
Mitte: unterschiedliche Tumor-MasterStammzellen desselben
Tumors
Rechts: zwei verschiedene Tumorzellvarianten
eines epithelialen Tumors.
Aufsitzend und am Rande
massenhaft Tumor-MasterStammzellen

an eine intensive Rundumtherapie durchführen. Eine andere Sache ist auch sehr, sehr wichtig: 50 Prozent aller
Tumorpatienten sterben nicht an ihrem Krebs, sondern
an dem so genannten Trousseau-Syndrom. Dies ist eine
Gerinnungsstörung, die speziell bei Tumorpatienten auftritt. Es kommt dadurch zu einem Gefäßverschluss, einer
Thrombose, Embolie oder einem Herzinfarkt. Man kann
diese Gerinnungsstörung nicht mit den normalen Parametern erkennen wie 1\tIagnetresonanztomographie oder
CT oder den Untersuchungen, die bei einer Herzinfarktdiagnostik gemacht werden, sondern da müssen Fibrinogen und D-Dimer im Blut untersucht werden. Diese zwei
Parameter sind total entscheidend. Oft sind die anderen
Gerinnungsfaktoren völlig in Ordnung und dann stirbt
der Patient plötzlich an einer Lungenembolie oder an einer Venenthrombose, oder die Pfortader ist verstopft. Es
ist entsetzlich, was wir da an Schicksalen erleben. Man
kann das Leben eines Patienten allein schon damit erhalten, dass man dies untersucht und gegebenenfalls das
Blutverdünnungsmittel Heparin gibt. Jedem kleinen Kind,
das Krücken und eine Schiene bekommt, wird Heparin
gegeben. Der Krebspatient, von dem man weiß, dass jeder zweite am Trousseau-Syndrom stirbt, bleibt außen vor.
In jeder wissenschaftlichen Zeitschrift steht mindestens
zwei Mal im Jahr groß etwas zu diesem Thema. Trotzdem
wird dies von viel zu viel Hausärzten und sogar Onkologen ignoriert.
Als einmal ein Patient zu uns kam, die zuvor von einem
Onkologie-Professor behandelt worden war, der selbst gerade über das Trousseau-Syndrom publiziert hatte, aber diese
Patientin diesbezüglich sträflich vernachlässigt hatte, habe
ich mir mal die Mühe gemacht, bei ihm anzurufen und ihn
gefragt, warum er die Patientin nicht entsprechend behandelt hat. Er antwortete: "Na ja, an irgendetwas müssen sie
ja sterben. " - Das sind wirklich moralische Tiefpunkte. Es
geht schließlich um Menschenleben. Man schöpft die kostspieligen und vom Effekt her zweifelhaften Möglichkeiten
der Chemotherapie und Strahlentherapie voll aus und dann
gibt man das Notwendigste zum Überleben nicht. Auch

wenn unsere Patienten gerade nicht akut bei uns behandelt
werden, werden sie von uns dringlich angehalten, sich Heparin zu spritzen und uns regelmäßig die Werte ihrer Blutuntersuchungen zu schicken. Diese Maßnahmen heben unsere Erfolgsstatistik deutlich an.

r&z: Das heißt, Sie begleiten die Patienten auch sehr engmaschig?
Klehr: Ja, das ist doch das Wichtigste!

Erstattung durch die Krankenkassen
r&z: Das heißt aber auch, die Patienten müssen auch einige Zeit und Kosten aufwenden, wenn sie Ihre Therapie in
Anspruch nehmen möchten. Und zumindest die gesetzlichen
Kassen scheinen bisher noch nicht auf die Idee gehammen
zu sein, dass Ihre Behandlung vielleicht eine weitaus hastengünstigere Alternative wäre zur Chemo- und Strahlentherapie, die ja eine Menge Geld lwsten.
Klehr: Ein Tumorpatient, der eine klassische Chemotherapie macht, kann über eine Million Euro kosten. Zwei
oder drei Mal eine Hochdosis Chemotherapie mit Knochenmarkstransplantation kostet allein jeweils circa
250000,- Euro. Wenn das zwei bis drei Mal gemacht wird,
dann sind Sie locker alles in allem mit einer Million dabei.
Aber das interessiert doch einen Herrn Huber, der Verwaltungsangestellter bei der Krankenkasse ist, überhaupt
nicht, er ist kein Mediziner.
r&z: Gibt es gar heine Möglichheit, Ihre Therapie erstattet
zu bekommen?
Klehr: Doch, die privaten Kassen haben in der Regel im
Versicherungsvertrag ohnehin diese VereinbarungsklauseI. Und die gesetzlichen müssen sie zahlen, wenn Chemo- und Strahlentherapie nicht geholfen haben. Es gab
ja schon vor fünf Jahren einen entsprechenden Gerichtsentscheid des Bundesverfassungsgerichtes, dass die Kassen alternative Behandlungsmöglichkeiten bezahlen müssen, wenn die Maßnahmen der klassischen Schulmedizin
gescheitert sind.
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Protektion der Chemotherapie
r&z: Aber es müssen erst die Millionen für Chemo- und
Strahlentherapie verbraten werden, bevor der Patient diese
Möglichkeit hat?
Klehr: So ist zumindest die offizielle Marschroute für den
Kassenpatienten. Man muss erst durch das Jammertal.
Und Chemo- und Strahlentherapie gelten allein angewendet als bei vielen Tumorarten unwirksam und die neuen Therapien, die so genannten Biologicals, führen nicht
selten zu Darmzerfall, Gewebszerfall oder Herzstillstand.
Egal: Es wird immer noch vollstreckt.
Das soll angeblich an der Verquickung mit der pharmazeutischen Industrie und der Politik liegen. Der Bundesrechnungshof hat im Jahr 2007 festgestellt, dass das Bundesgesundheitsministerium den Großteil der 45 Millionen
an undeklarierten Spendengeldern aus der Industrie bekommen hat. Ich habe bei dieser Institution später noch
mal nach einer neuen Statistik hierzu fragen lassen. Da

So ist zumindest die offizielle Marschroute
für den Kassenpatienten.
Man muss erst durch das Jammertal der
Chemo- und Strahlentherapie.

hieß es, die wird nur alle zweijahre gemacht. Als ich dann
zwei Jahre nach Veröffentlichung der ersten noch mal fragen ließ, sagte man mir: "Wir kümmern uns nicht mehr darum. Wir publizieren das nicht mehr."
Da fällt mir der Fall eines vierjährigen Kindes aus Russland
ein. Das Mädchen litt an Leukämie, die Eltern lehnten Chemotherapie aber total ab. Sie hatten gelesen, dass andere Kinder im Kaukasus mit diesem Krankheitsbild nach chemotherapeutischer Behandlung alle an Infektionen gestorben sind.
Sie hatten von uns gehört und sind deshalb hierher gekommen. Wir haben die Kleine untersucht. Sie hatte eine ganz typische klassische immungenetisch gesicherte Leukämie, außerdem eine schwere Virus-Infektion. Wir behandelten sie
mit unserer Krebstherapie und dann mit Antibiotika und Virustatika. Dann hat sich das Jugendamt eingeschaltet: Das
Kind muss zur Chemotherapie. Sonst wird es sterben. Mit
Chemotherapie hat es 85 Prozent Heilungschancen. Die Eltern wollten dies aber nicht, es ging lange hin und her und
dann kam der Gerichtsbeschluss: Die Kleine sollte eine Chemotherapie mit anschließender Knochenmarkstransplantation bekommen. Daran kann das Kind sterben - die restlichen 15 Prozent -, zum Beispiel wenn das Knochenmark
vom Körper nicht angenommen wird. Die Viren werden
durch die Chemotherapie aber nicht zerstört.
r&z: Durch die Chemotherapie geht das Immunsystem aber
in den Keller, so dass der Körper sich gegen die Viren nicht
mehr wehren kann. ..
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Lebendbeobachtung in der Zellkultur: Epithelialer Tumor.
Rechts im Bild: Massenhaft Tumor-Stammzellen

Klehr: Ja, deshalb wollten die Eltern das auch nicht. Zwischenzeitlich hatten wir das Kind mit unserer Therapie aber
erfolgreich behandelt. Es wurde dann immer abenteuerlicher, als es um die Frage ging, wer die Knochenmarkstransplantationen und die Hochdosis-Chemotherapie finanziert.
Die Eltern hatten das Geld nicht. Da hieß es: "Das macht
überhaupt nichts. Wir erklären die Eltern für ein Vierteljahr zu
Hartz-4-Empfängern, dann zahlt die Gesetzliche Krankenversicherung für die Eltern aus Russland die Chemotherapie mit
Knochenmarktransplantation. "Das Kind hätte genau die gleiche Behandlung zuhause in St. Petersburg bekommen können. Aber es sollte ihm gleichsam hier vor Ort aufgezwungen
werden. "Wir machen das jetzt und bekommen vom Staat
250000,- Euro dafür."
Da haben wir uns gedacht, jetzt schauen wir doch mal, ob
die Kleine überhaupt noch Tumorzellen im Knochenmark
hat. Das Gericht folgte konsequent unserem Vorschlag und
hat deshalb eine Knochenmarkspunktion zur Kontrolle
angeordnet. Das Laborergebnis: nichts mehr da. Also doch
keine Zwangschemo auf Kosten der Steuerzahler!
r&z: Das war knapp.
Klehr: Ja. Heute ist die Kleine glücklich und zufrieden. Es
geht ihr wunderbar, sie ist inzwischen in der Schule. Alles
bestens. Aber wenn die Zuständigen von der Universität
unseren Namen hören ...
r&z: Gibt es nicht irgendeinen Drehpunkt, irgendein Forschungsinstitut oder irgendeine Institution, die dafür sorgt, dass
Ihre Methode auch offiziell anerkannt und unterstützt wird 7
K1ehr: Alle arbeiten mit meinen ständig publizierten Erkenntnissen, zum Beispiel mit dem nur sehr kurzfristig wirksamen
Verfahren der Dendritischen Zelltherapie, das wir schon
längst weiterentwickelt haben. Tumorantigene werden hierbei entweder künstlich hergestellt oder aus einem Stückehen
Tumor gewonnen und dann mit weißen Blutkörperchen zusammengebracht und jetzt daraus ein Impfstoff hergestellt.
Renommierte Einrichtungen schmücken sich mit unserem
Federn und kassieren lVlillionen Subventionen hierfür.

Forschung im Zeitalter des
ungebremsten Kapitalismus
r&z: Aber diese Forschungen gehen nicht in die Richtung individuelle und damit effiziente Krebstherapie, sondern ..
Klehr: ... in die Richtung "Was kann man ökonomisch für
die Masse herstellen und im großen Maßstab absetzen?"
Das Schlimme ist, dass wir keine wirklich offene Forschung mehr haben. Zu meiner Assistenten-Zeit war es
noch so, dass ich mir ein Thema auswählen konnte, an

Letztendlich entscheidet die pharmazeutische
Industrie, woran geforscht wird.
Lebendbeobachtung in der Zellkultur:
Alternde Tumorzelle mit erloschener Zellteilungsaktivität

dem ich auf Kosten der Universität forschen wollte. Das
gibt es heute nicht mehr. Heute muss man bei der pharmazeutischen Industrie anklopfen, dass man Geld bekommt. So entscheidet letztendlich die pharmazeutische
Industrie, woran geforscht wird. Das ist so schade.

r&z: Das sind Veränderungen, die uns die GlobaJisierung und
die Dominanz der freien Marktwirtschaft gebracht haben...
Klehr: Ja. wir haben zum Beispiel unser Verfahren 1992
präsentiert und wurden dafür heftig angegriffen. Mittlerweile ist das Prinzip des Verfahrens längst akzeptiert. Alle größeren Einrichtungen haben zum Beispiel eine Task
Force-Arbeitsgruppe-Tumorstammzellen.
Ich hab mir mal den Spaß gemacht und einer dieser
Institutionen geschrieben: Wir haben bereits 1992 Tumorstammzellen im Deutschen Fernsehen präsentiert.
haben sehr viel Erfahrung und würden gerne unser Wissen weitergegeben. Wir haben zum Beispiel entdeckt,
dass Tumorstammzellen einfach untereinander die Bestandteile ihrer Zellkerne austauschen. Die eine überträgt der anderen einfach mal 20 Chromosomen, die gibt
irgendwann wieder welche ab und so weiter. Dieses Untereinander-Austauschen von genetischer Information
ist wohl das Entscheidende, warum Tumorstammzellen leicht über Grenzen gehen können. Das habe ich ein
bisschen in dem wissenschaftlich korrekten Brief erlä utert. - Keine Antwort. Jetzt frage ich Sie: Warum ist kein
Interesse da?

r&z: Da müssen wir passen. Warum?
Klehr: Nun ja, es ist ganz logisch. Da ist ein ForschungsAntrag gestellt worden. Ein Forschungsprojekt für fünf
Jahre. Also wir brauchen die und die Geräte, wir brauchen
Personal, wir brauchen die Räumlichkeit. Das muss alles
genehmigt werden, dann bekommt man für die nächsten
fünf Jahre eine Finanzierung. Nun stellen Sie sich vor, das
Forschungsziel ist bereits nach dreieinhalb Jahren erreicht.
Was dann? Das Geld zurückgeben? Wohl nicht! So funktioniert das. Es geht leider mehr um den finanziellen
Zweck und nicht um das Ziel - eigentlich unvorstellbar.

Anfeindungen
r&z: Sie sind ja durchaus durch schwierige Zeit gegangen.
Vor Dielen jahren wurden Sie Don der eigenen Fach-Gesellschaft angegriffen.
Klehr: Ja, die Gesellschaft hatte ein Statement herausgegeben, dass meine Entdeckungen unzutreffend seien, weil erst
kurz vor dem Tode Krebszellen im Blut vorhanden sind.
r&z: Aber das musste in Fachkreisen ja reDidiert werden, wie
Sie gesagt haben...
Klehr: Ja, die Rechtfertigung kam, aber die Anfeindungen
der Plagiateure halten sich deshalb um so mehr.
r&z: Wer steht da dahinter?
Klehr: Leute, die finanzielle Interessen haben. In dem Fall
ist die pharmazeutische Industrie unschuldig. Sie produziert

- Anzeige - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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einfach, womit sie Geld verdienen kann und unterstützt die
Projekte, die ihr in dem Zusammenhang sinnvoll erscheinen.
Sie kümmert sich halt nicht allein darum, ob etwas wirklich Wirksames in der Krebsmedizin entsteht. Anders ist es
bei denjenigen, die daran verdienen, dass Studien finanziert
werden. Der große X, Y, Z ist es. Der blockiert gerne.
r&z: Das sind eigentJjch Ihre Kollegen. Warum tun die das?
Klehr: Sie würden ja dann ihre bisherigen Geld-Quellen
verlieren und ihre Pfründe.
Für die ist ja wichtig, dass sie Studien finanziert bekommen. Zum Beispiel zuerst eine Chemotherapie-Studie, die
auf fünf Jahre hin angelegt ist, in der sie den Erfolg untersuchen, wenn den Patienten erst das Chemotherapeutikum
Nr. 1, dann Nr. 2, dann Nr. 3 gegeben wird. Anschließend
machen sie eine neue Studie, wieder auf fünf Jahre angelegt, in der sie die Reihenfolge verändern, zuerst Nr. 3, dann
Nr.1, dann Nr. 2. Dann sind die nächsten 10 Jahre schon mal
sicher. Schon 1990 hat der Statistiker des deutschen Krebsforschungszentrums gezeigt, dass Patienten mit oder ohne
Chemotherapie genau~o schnell sterben. Und auch spätere
Statistiken zeigen immer wieder die gleichen Ergebnisse.
Auch das Deutsche Ärzteblatt brachte auf seinem Titel: "Kei-

ne Lebensuerlängcrung mit der Chemotherapie bei Brustkrebs
im fortgeschrittenen Stadium". Aber es wird weitergemacht,
als wüsste man nichts davon.

Lebendbeobachtung in der Zellkultur:
Pigment produzierende Zellen (Malignes Melanom).
Bildmitte: Zellteilung einer normalen Tumorzelle

Mit dem Erfolg kommt die Abgrenzung
r&z: Die Anfeindungen bedeuten aber auch, dass uiele Leute große Angst uor Ihren Entdeckungen haben und sie eigentJjch für potenziell sehr bahnbrechend halten.
Klehr: Ich wurde ja hochgelobt in der Presse der 90er Jahren. "Der Herr der Killerzellen" und so weiter. Und dann
kamen vom Deutschen Krebsforschungszentrum mehrere einflussreiche Leute, die Krebs hatten, zu mir zu meiner Behandlung mit autologen, also vom Körper selbst gezielt produzierten Zytokinen. Denen ging es bald besser
und sie galten irgendwann auch als geheilt. Erst jetzt kam
die Ablehnung mit der Begründung: "Bringt ja doch nichts".
Ein Politiker, den ich behandelt hatte, hat sich damals an das
Krebsforschungszentrum gewandt: "Sie sind eine Gesellschaft

des öffentlichen Rechts. Sie bekommen Forschungsgelder, Spendengelder, warum erforschen Sie die Therapie uom I(lehr nicht
weiter? Die anderen Ärzte haben mich zum Sterben nach Hause
geschickt, die Klehr-Therapie aber hat mir geholfen. Warum arbeiten Sie nicht mit ihm zusammen?" - So, da waren die sauer.
Wer als Krebstherapeut nicht erfolgreich ist, aber quasi auf
der breiten Welle schwimmt, der bleibt im Schulterschluss.
In dem Moment, wo Sie Erfolg haben und die anderen befürchten, ins Abseits zu gelangen, da beginnt die Ausgrenzung. Sprechen Sie mal einen Onkologen auf mich an. Da
wird er gleich auf Sie losgehen. Na ja, einige schicken uns
auch Patienten. Aber bei der Gesellschaft für Onkologie
bin ich halt eine persona non grata. Das ist leider so.

Kein Interesse an der Überwindung von Krebs
r&z: ... Obwohl bekannt ist, dass Ihr Verfahren zumindest ei-

ne sehr wichtige Spur in der Krebstherapie sein könnte?
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Klehr: Na ja, Onkologen sind auch nicht wirklich Krebsmediziner. Man denkt, die behandeln Krebs, aber das
stimmt nicht, sie geben Chemotherapie und Strahlentherapie, den Rest muss der Hausarzt machen. Und der weiß
meist damit überhaupt nichts anzufangen. Dadurch steht
der Krebs- Patient sozusagen auf der Straße.
Wie wenig man an einem wirklichen Erfolg in der Krebstherapie interessiert ist, zeigt der Umgang mit dem Krebsregister der ehemaligen DDR. Wir hatten in Ostdeutschland ein
fantastisches Krebsregister. Da war alles dokumentiert von
der ersten DiagnosesteIlung bis zum Tod. So dass man genau nachlesen konnte, wie lange ein Patient lebte vom ersten
Blut im Stuhlgang oder vom ersten Knoten in der Brust bis
zu seinem Ableben. Nach dem Mauerfall hätte wunderbar
verglichen werden können, wie erfolgreich die Behandlung
in Ostdeutschland war im Vergleich zu Westdeut chland.
Der Grund: Im 0 ten wurde extrem I en Chemotherapie
eingesetzt, im Westen dagegen \\llirde ie mas-iv verabreicht.
r&z: Ich denke einmal, bei dem Vergleich hätte Ostdeutschland gewonnen'
Klehr: Richtig. Das erste aber, was die herübergekommenen Onkologen aus dem goldenen Westen nach dem
Mauerfall gemacht haben, war, das Krebsregister zu vernichten. Das gibt es nicht mehr.
r&z: Wirklich?
Klehr: Ja, wenn Sie bei den zuständigen Institutionen danach fragen, bekommen Sie ständig ausweichende Antwor-

Lebendbeobachtung in der Zellkultur:
Pigment produzierende Zellen des schwarzen Hautkrebs (malignes Melanom)
oben: Tumor-Einzel·Zellen mit erheblicher Pigmentproduktion Irechts im Bild}.
zahlreiche Tumor-Master-Stammzellen
© alle Aufnahmen des Artikels: Dr. med Nikolaus W. Klehr

behandelt hatten. Sie hatte aber auch schwere Schäden
erlitten, wollte aber um alles in der Welt ein Kind bekommen. Da sie wusste, dass ihr Erbgut beschädigt war
und dies eine große Gefahr für ihr Kind bergen könnte,
wollte sie sich von mir behandeln lassen. Eine Untersuchung hatte auch gezeigt, dass bei ihr wirklich viele Erbgutschäden vorlagen. Nach unserer Therapie hat sie ein
gesundes prächtiges Kind bekommen. Ich kann nicht sagen, ob das auch ohne unsere Therapie auch der Fall gewesen wäre, aber unsere Technik bringt den Körper dazu, geschädigte Zellen zu eliminieren.

Ergänzung durch andere Therapiemethoden
ten. Da bekommen Sie allenfalls Informationen nach dem
neuen Krebsregister. Das alte ist einfach vernichtet worden.
Ich meine, das ist ja eigentlich der wirtschaftliche Ruin,
dass zweistellige Milliardenbeträge jedes Jahr von den gesetzlichen Krankenversicherungen dafür bezahlt werden,
dass Menschen diese Torturen von Chemo- und Strahlentherapie über sich ergehen lassen, die unterm Strich nicht
helfen.
Und wenn man weiterdenkt: Die Menschen, die nach der
Chemotherapie sterben, vergiften mit diesen Zellgiften die
Erdreiche um die Friedhöfe herum. Ich schätze, dass da
in 20 Jahren noch einiges an genetisch veränderten Mikroorganismen auf uns zukommt.
r&z: Die Zellgifte landen dann ja auch im Trinhwasser.
Klehr: Ja natürlich. Haben Sie es schon einmal mitbekommen, dass irgend jemand diese Rückstände im Erdreich untersucht hat?

Behandlung nach radioaktiver Verstrahlung
r&z: Mit der Fuhushima-Katastrophe hat sich die Angst uor

Krehs, der durch RadioaMiuität ausgelöst wird, enorm ausgehreitet. Sie hahen hereits einige Erfahrung in der Behandlung
mit Strahlenopfem gesammelt. Konnten Sie ihnen helfen.?
Klehr: Ja. Nach Tschernobyl schickte das russische Innenministerium 50 Kinder zu uns, die nach massiver Strahlenbelastung entweder Hirntumore oder Leukämie entwickelt hatten. Sie waren zuerst in Russland behandelt
worden, aber erfolglos. Dann wurden sie in andere Universitätskliniken geschickt nach New York, an die Sorbonne und nach München. Auch von dort sind sie wieder
nach Hause geschickt worden, "keine Chance". Dann kamen die Kinder zu uns und wir haben mehr als der Hälfte
der Kinder, also 55 bis 60 Prozent, helfen können. Es war
so ein schönes Erlebnis, als wir sie wieder wachsen sahen.
Durch die Strahlenbelastung und die Chemotherapie hatten sie das Wachstum eingestellt. Und unter unserer Therapie verschwand nicht nur das Tumorleiden, sie haben
sich dann bald wieder normal entwickelt.
r&z: Der Fall einer Frau ging ja auch durch die Medien ...
Klehr: Ja, die Frau hatte als Kind durch die Radioaktivität erst Leukämie entwickelt, die wir damals erfolgreich

r&z: Komhinieren Sie hei der Behandlung Ihr Verfahren mit
anderen Behandlungsmethoden ?
Klehr: Natürlich, wir setzen auch pflanzliche und homö-

Bis zu 60 Prozent der schwer kranken Kinder
aus Tschernobyl haben wir helfen k~nnen.

opathische Mittel ein. Und wir machen homöopathische
Ausleitungen und Entgiftungstherapie. Zum Beispiel ist es
wichtig, dass der Patient von freien Radikalen befreit wird.
Wir prüfen natürlich auch, ob der Patient Mangelzustände
hat wie ein Defizit an Eisen oder ob er Infektionen hat, gegen die das Immunsystem auch noch kämpfen muss. Dann
behandeln wir das gleich mit. Unsere Patienten werden
rundumversorgt. - Wenn der Patient selbst noch irgendeine
andere Methode hinzunehmen will,. kann er das auch immer gerne machen, vorausgesetzt sie schadet ihm nicht.
Wir kombinieren unser Verfahren auch mit der Chemotherapie, wenn der Patient das möchte, oder raten auch
dazu, wenn es sinnvoll erscheint. Durch die Eigenblutbehandlung kann man die Dosierung der Chemotherapie
aber sehr stark reduzieren. Wenn wir der Meinung sind,
dass der Patient sich keiner chemotherapeutischen Behandlung unterziehen sollte, er aber große Angst oder ein
schlechtes Gewissen hat, wenn er auf diese klassische Behandlung verzichtet, finden wir es wichtiger, dass er aus
diesem psychischen Konflikt herauskommt, dann raten
wir zur Chemotherapie.

Test vor der Behandlung
r&z: Giht es denn Krehserhranhungen, hei denen Ihre Me-

thode nicht so gut anschlägt?
Klehr: Nein, wir machen die Therapie ja nur dann, wenn
drei Voraussetzungen zutreffen. Erstens müssen im Labor
Tumorstammzellen zu erkennen sein. Zweitens müssen
die Leukozyten gegen die Tumorstammzellen Signalstoffe,
Antikörper und Zytokine produzieren - 200 Prozent mehr
als im Serum vorhanden - und drittens muss dies unter
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dem Mikroskop auch sichtbar sein. Erst wenn all das der
Fall ist, therapieren wir auch.
r&z: Sie können also nicht sagen, dass Ihre Parameter bei
bestimmten Krebsarten oder Stadien tendenziell seltener erfüllt sind?
Klehr: Nein, das hat nichts damit zu tun, ob der Patient
Prostata-, Brust- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs hat und
auch nicht, wie weit die Krankheit fortgeschritten ist. Man
muss sich immer die Blutprobe ansehen und die Reaktion der Leukozyten auf die Enttarnung. Wenn die ausreichend genug ist, dann weiß man auch, dass die Therapie
gute Aussichten auf Erfolg hat.
r&z: Und warum ist bei Krebspatienten manchmal keine
auffällige Anzahl an Tumorstammzellen zu sehen?
Klehr: Zum Beispiel haben wir gesehen, dass bei Patienten, die eben erst aus Übersee angekommen sind und
sich am gleichen Tag noch ihr Blut abnehmen lassen,
kaum Abwehrstoffe gegen Tumorstammzellen gebildet
werden. Deshalb sagen wir mittlerweile, schlafen Sie erst
mal eine Nacht und kommen dann erst zur Untersuchung.
Oder manchmal liegt die Diagnostik zu einem Zeitpunkt
zwischen zwei Generationszyklen von Tumorstammzellen, dann gibt es auch nichts Auffälliges.

Eigenbluttherapie
...".,.,'
~

........

Lesetipp:

N. Klehr:
"Die Therapie mit
Eigenblutzytokinen.
Eine spezifische
Immuntherapie In der
Tumorbehandlung. "
In: "Eigenbluttherapie
und andere autologe
Verfahren.
Em Lehrbuch fur
die arztliche Praxis",
hg. v. Wolfgang
Gedeon, Haug Verlag,
Heidelberg 2000

r&z: Aber dann ist es nicht generell nicht möglich, sondern bei
dieser Blutabnahme und nur zu diesem speziellen Zeitpunkt?
Klehr: Das ist richtig. Das ist keine generelle Aussage, sondern man muss das Laborverfahren zeitversetzt erneut ansetzen. Genauso wenn man feststellt, dass die Leukozyten
keine Abwehrstoffe produzieren: Das Immunsystem kann
zu einem späteren Zeitpunkt besser reagieren und dann
beginnt die Therapie etwas später.
Es kann natürlich sein, dass das Immunsystem geschädigt
ist, zum Beispiel durch eine Chemotherapie. Dann muss
das Immunsystem erst mal wieder gestärkt werden.

Krebsfrüherkennung
r&z: Kann man Ihr Verfahren auch zur Krebsfrüherkennung
einsetzen?
Klehr: Ja, natürlich. Wenn zum Beispiel jemand Krebsfälle in der Familie hat und wissen möchte, ob bei ihm noch
alles in Ordnung ist, dann kann man relativ frühzeitig erkennen, ob Tumorstammzellen vorhanden sind. Wenn sie

in entsprechender Anzahl vorhanden sind, kann man den
Patienten auch präventiv therapieren. Dann werden auch
die Tumormarker positiv. Tumormarker sind entweder
Substanzen, die aus den Tumorzellen selbst entstehen oder
solche, die das Immunsystem, die Leukozyten als Reaktion auf die Tumorzellen produzieren. Auch manche Frauen,
die viele kleine Knötchen in der Brust haben, Mastopathia
fibrosa cystica, die an und für sich völlig harmlos sind, aber
auch ins Bösartige kippen können, kommen zum Überprüfen zu uns.
r&z: Gibt es bei Ihrer Therapie Nebenwirkungen?
Klehr: Unerwünschte eigentlich nicht. Die Entzündung,
die wir in Gang setzen, kann natürlich spürbar sein. Die
ist aber nicht unerwünscht. Wenn es zu heftig wird, muss
man eben niedriger dosieren. Sonst haben wir bisher keine Nebenwirkungen beobachtet.
r&z: Mit welchen Ausgaben muss ein betroffener Erstpatient rechnen? Bevor er sie gegebenenfalls von der Kasse bekommt?
Klehr: Also, das Allerwichtigste ist erst einmal, dass die
Patienten nicht etwa selbst bei der Kasse anfragen, denn
wenn sie das nicht fachgemäß tun, wird der Antrag schon
deshalb abgelehnt. Es ist besser, wenn wir das in die Hand
nehmen. Wir begründen gegenüber der Kasse, warum die
Therapie durchgeführt werden muss und warum gemäß
gesetzlichen Vorschriften die Kasse das zahlen muss. Gegebenenfalls muss das Sozialgericht angerufen werden,
aber das kostet nichts. Auf diesem Weg gab es beispielhaft
positive Entscheidungen.
Die Kosten, die zunächst auf den Patienten zukommen, liegen pro Woche ungefähr zwischen 1500 lind 2500,- Euro das liegt auch daran, welche Begleiterkrankungen zusätzlich
behandelt werden müssen. Aber wenn Sie jetzt eine Chemotherapie bekommen würden oder künstliche Zytokine, dann
wäre dies 20 mal so teuer.
r&z: Aber die Chemotherapie müsste ich nicht aus eigener
Tasche bezahlen.
Klehr: Das ist richtig. Nur wem hilft es, wenn - um es
überspitzt auszudrücken - auf dem Grabstein steht: "aber
die Kasse hat es bezahlt". Hierüber sollte in unserem momentanen Versicherungssystem sinnvoll, menschenwürdig und effektiv nachgedacht werden.
•

Tipp
Auf seiner Internetseite hat Dr. Klehr ein Video veröffentlicht, das an hand von realen zellbiologischen Vorgängen im Zeitraffer demonstriert, wie eine Killerzelle.
die von einem Leukozyt nach der Enttarnung der Tumorstammzellen gebildet wurde, eine Krebszelle vernichtet.

http://www.krebsbehandlung.de/
video_killerzelle_attackierCkrebszelle.html
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