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Bei manchen Büchern fängt man am besten hinten zu lesen 
an. Dieses ist ein solches. Hinten findet man den Schlüssel 
zum Stil, zur Motivation: Joachim Mutter, so erfährt der 
Leser, ist nicht nur Arzt, sondern im ersten Beruf Elektro-
techniker, hat auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht, 
Medizin studiert und sich mehr oder weniger selbst von 
schweren, lebensbedrohlichen Krankheitskrisen durch eine 
Kombination von Schwermetallausleitung, orthomolekularer 
Medizin, Ernährungsumstellung und Vitalstoffergänzung ku-
riert. Wer ihn kennt, weiß: er ist kerngesund und sportlich 
tätig an der Seite von Hochleistungsathleten. Hinten erfährt 
man auch den Impuls, ein solches Buch zu schreiben: knapp 
50 Seiten lang ist das Kapitel mit Fallbeispielen. Wenn ich Jo-
achim Mutter und seine Fälle nicht aus enger Nachbarschaft 
in unserer gemeinsamen Zeit am Institut für Umweltmedizin 
und Krankenhaushygiene an der Uni-Klinik Freiburg kennen 
würde – hier ist auch meine eigene Voreingenommenheit und 
die Grenze meiner Objektivität – würde ich sagen: der Mann 
hat nicht alle Tassen im Schrank. ALS, Autismus, Parkinson, 
Alzheimer, Krebs mit infauster Diagnose … – es gibt nichts, 
was das Schreckenskabinett der modernen medizinischen 
Hilflosigkeit nicht ersonnen hätte, das dieser Mann nicht be-
reits mit offensichtlichem Erfolg in seinen therapeutischen 
Fingern gehabt hätte. Wenn man nur mit ein klein wenig epis-
temologischem Sachverstand vorgeht, erkennt man: hier gibt 
es nur zwei wirkliche Möglichkeiten. Entweder der Autor 
übertreibt maßlos, lügt oder schwindelt sich selber was vor 
oder aber er hat etwas wirklich Wichtiges entdeckt. Denn all 
seine Fälle behandelt er mit fallspezifischen Variationen 
immer ähnlich. Er schließt Exposition gegenüber toxischen 
Substanzen aus. Dazu rechnet er alle Schwermetalle, vor 
allem Zahnamalgam und Zahnmetalle, aber auch andere 
 Umweltgifte sowie Elektrosmog. Er leitet Giftstoffe aus, 
meist durch die eine oder andere Form der Chelatbildung. Er 
füllt Vitalstoffdepots durch eine individualisierte Mischung 
aus Vitaminen, Spurenelementen und anderen essenziellen 
Stoffen. Er stellt Ernährung um auf rohkostbasierte Vollwert-
ernährung mit Schwerpunkt auf gesunden Fetten und grünen 
Stoffen; je kränker, desto radikaler. Er basiert seine Therapie 
auf einem breiten Spektrum immunologischer und biochemi-

scher Diagnostik. Nicht immer verwendet er dafür allseits ak-
zeptierte Verfahren, aber das meiste ist gute Labordiagnostik. 
Vieles würde die Kasse nicht bezahlen, aber nichts ist esote-
risch, und das meiste leuchtet komplett ein, wenn man einmal 
die biochemische Basis verstanden hat.

Der Rest des Buches, von vorne bis Seite 333, ist wissen-
schaftliche Begründung für sein Vorgehen. Am Ende befindet 
sich noch ein Anhang über neueste Erkenntnisse zur Mito-
chondrienmedizin. Diese wissenschaftliche Begründung ist 
gut belegt. Mutter kennt sich in der Literatur aus und kann 
wie kaum ein anderer die Verästelung biochemischer Pfade 
nachzeichnen. Dies hilft dem Praktiker beim Verständnis und 
flößt dem Patienten Vertrauen ein. Beides führt dazu, das 
wissen wir, ein intensives therapeutisches Band zu flechten, 
das zur allgemeinen, unspezifischen therapeutischen Potenz 
beiträgt, bei allen spezifischen Mechanismen, die da ebenfalls 
vorhanden sein werden. Insofern wundert man sich, wenn 
man durch die 333 Seiten wissenschaftliche Argumentation 
gepflügt ist, nicht mehr, dass bei immerhin 3 von 30 ALS-Pa-
tienten die Krankheit zum Stillstand gekommen ist, dass au-
tistische Kinder wieder sprechen und einigermaßen normal 
funktionieren, dass sich ein inoperabler Krebs mit infauster 
Diagnose zurückgebildet hat, dass Leistungssportler, die be-
reits am Krückstock gingen, wieder im Wettkampf aktiv sind 
usw. Die Frage, die sich dem kritischen Leser stellt, ist die 
nach soliden Daten. Dazu würde ich wirklich sorgfältig doku-
mentierte Fälle zählen. Einer erschien vor nicht allzu langer 
Zeit in dieser Zeitschrift. Aber ansonsten ist es wie so oft mit 
erfolgreichen Praktikern: Sie haben kaum Zeit für Wissen-
schaft. Bleibt zu hoffen, dass das Therapiekonzept von weite-
ren Kreisen aufgegriffen wird. Es ist nicht schwer zu verste-
hen und kann sogar vom Laien unter Anleitung implemen-
tiert werden. Denn im Anhang befindet sich eine Liste mit 
Adressen von Therapeuten, Verbänden, Gruppen und Fir-
men, bei denen die erwähnten Substanzen bezogen werden 
können. Aber man würde sich eben wünschen, dass dieses 
Konzept – endlich – sorgfältig untersucht wird, anhand von 
guten Praxisvergleichen beispielsweise oder sogar mit rando-
misierten Studien, die einzelne Elemente kontrollieren.

Im Moment haben es Kritiker leicht. Sie werden auf die 
Therapieform als persönliches Unikat verweisen. Sie werden 
auf die mangelnde klinisch-wissenschaftliche Fundierung in 
randomisierten Studien verweisen. Sie werden gar giften, weil 
der Ton des Buches manchmal dem der barocken Fastenpre-
digten nicht nachsteht oder weil mancher wissenschaftliche 
Beleg bei einer Website endet, oder weil mancher therapeu-
tische Rat so oft vorkommt, dass man nur ein schlechtes Ge-
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wissen bekommen kann und sich abwendet oder aber aktiv 
werden muss. Und die Patienten werden das ihre tun: Sie wer-
den Hilfe suchen für ihre Beschwerden, die von der konven-
tionellen Behandlung nicht nur nicht gelindert, sondern viel-
mals verschlimmert worden sind. Sie werden zu Behandeln-
den wie Joachim Mutter und Kollegen strömen, in Zahlen 
und zuhauf, und am Ende werden wir Daten sehen, die nicht 

verfälschbar sind. Solche, die mit Füßen über Schwellen ge-
zeichnet sind, nicht mit Bleistift auf Lebensqualitätsfrage-
bögen. Dieses Buch ist ein Dokument für solche Daten, denn 
nur wer Erfolg gesehen hat, hat den Mut, sich so weit aus dem 
Fenster zu lehnen, dass ihn der Nachttopf, der von oben ent-
leert werden wird, nicht stört.

Harald Walach, Frankfurt/O.


