
 

Krebsinstitut der USA gibt Falschdiagnosen zu: Millionen 

gesunder Menschen wurden fälschlich wegen Krebs mit 

Chemotherapie und Bestrahlung behandelt  

 
Viele Patienten, die in den USA in den letzten Jahrzehnten einer Krebsbehandlung unterzogen 

wurden, waren möglicherweise überhaupt nicht an Krebs erkrankt. Das geht aus einem neuen 

Bericht hervor, den das amerikanische Krebsinstitut (U.S. National Cancer Institute, NCI) in 

Auftrag gegeben hat.  

 

 

Die staatliche Studie, die in der Online-Ausgabe der Zeitschrift Journal of the American 

Medical Association (JAMA) veröffentlicht wurde, benennt Überdiagnosen und 

Falschdiagnosen von Krebs als Hauptursachen dieser um sich greifenden Epidemie. Beide 

zusammen haben zur überflüssigen Behandlung von Millionen gesunder Menschen mit 

Chemotherapie, Bestrahlung und Operation geführt.  

 

Der Report liefert dramatische Enthüllungen über die Art und Weise, wie viele 

Krebserkrankungen diagnostiziert werden. Bei »Brustkrebs« beispielsweise handelt es sich 

manchmal gar nicht um Brustkrebs, sondern um eine gutartige Veränderung wie ein duktales 

Karzinom in situ (DCIS). Dennoch wurde bei Millionen von Frauen mit DCIS fälschlich 

Brustkrebs diagnostiziert, sie wurden daraufhin wegen einer Krankheit behandelt, die ihnen 

wahrscheinlich nie Probleme bereitet hätte. Ähnlich ist es bei der hochgradigen prostatischen 

intraepithelialen Neoplasie bei Männern, einer Vorstufe des Prostatakrebs, die in der Regel so 

behandelt wird, als wäre sie echter Krebs.  

 

»In der Praxis der Onkologie in den Vereinigten Staaten sind Reformen und Initiativen 

gefragt, um das Problem von Überdiagnose und Überbehandlung von Krebs in den Griff zu 

bekommen, erklärt eine vom National Cancer Institute beauftragte Arbeitsgruppe«, heißt es 

auf Medscape.com über die Studie. »Die vielleicht einschneidendste Veränderung liegt darin, 

dass nach Ansicht der Gruppe prämaligne Erkrankungen wie duktales Karzinom in situ und 

hochgradige prostatische intraepitheliale Neoplasie nicht mehr als ›Krebs‹ bezeichnet werden 

sollten.«  

 

Schulmedizinische Krebsbehandlungsmethoden erweisen sich erneut als eigentliche 

Ursache von Krebserkrankungen  

 

Das bedeutet ein schockierendes Eingeständnis, wenn man bedenkt, dass das NCI eine 

staatlich finanzierte Institution ist, welche ansonsten die schulmedizinische Krebsdiagnostik 
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und -behandlung unterstützt, selbst wenn sich diese als unwirksam erweisen. Wichtiger ist 

jedoch die Schlussfolgerung - dass nämlich Millionen gesunder Menschen mit Gift und 

Bestrahlung gegen Krankheiten behandelt wurden, die sie gar nicht hatten. Bei vielen 

haben sich wahrscheinlich deswegen echte Krebstumoren entwickelt und die Betroffenen sind 

daran gestorben.  

 

Wie sich herausstellt, ist das gesamte Konzept der »Früherkennung« grundsätzlich 

fehlerbehaftet, denn mit vielen der angewendeten Diagnosemethoden kann nicht zwischen 

gutartigen und bösartigen Krebszellen unterschieden werden.  

 

Demzufolge wird in vielen Fällen fälschlich die Diagnose Krebs gestellt und Patienten 

entwickeln Krebstumoren aufgrund einer Behandlung gegen einen Krebs, den sie nie hatten - 

ein Phänomen, das die Absurdität des gesamten Modells belegt.  

 

 »Selbst dann, wenn der Tumor früh genug entdeckt wird, um ihn durch Operation, 

Chemotherapie und/oder Bestrahlung unschädlich zu machen, ist bekannt, dass die wenigen 

Krebs-Stammzellen innerhalb dieser Tumoren verstärkt und durch die schulmedizinische 

Behandlung bösartiger gemacht werden«, erklärt Sayer Ji von GreenMedInfo.com.  

 

 »So hat sich beispielsweise erst in jüngster Zeit durch Untersuchungen von Forschern des 

Jonsson Comprehensive Cancer Center an der University of California, Los Angeles 

herausgestellt, dass die bei der Strahlentherapie verwendeten Wellenlängen die Brustkrebs-

Stammzellen in hochgradig maligne Krebsstammzellen-ähnliche Zellen verwandeln, mit einer 

um das 30-Fache erhöhten Malignität nach der Behandlung.«  

 

Krebs ist in Wirklichkeit der Versuch des Körpers, zu überleben, und 

keine »Attacke« von außen  

 

Nach Jis Ansicht geht es im Grunde darum, dass das schulmedizinische Krebsmodell den 

Krebs fälschlich als eine Art Attacke von außen betrachtet, die aggressiv mit rigoroser 

Behandlung bekämpft werden muss, und nicht als den Überlebensmechanismus, der er 

tatsächlich ist. Wenn es dem Körper ständig an Nährstoffen mangelt oder wenn er durch 

Bestrahlung, Karzinogene oder andere Gifte in der Umgebung und im Essen überlastet wird, 

kann sich Krebs als Reaktion auf diese Behandlung entwickeln.  

 

 »Unsere gesamte Sicht über Krebs muss von einem Feind, der uns ›angreift‹ und gegen den 

wir einen Krieg führen müssen, umgestellt werden auf etwas, das unser Körper unternimmt, 

vermutlich, um in einer zunehmend unwirtlichen, nährstoffarmen, karzinogen- und 

strahlengesättigten Umgebung zu überleben«, betont Ji.  
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