
 
Die Antineoplaston - Therapie 

Schon in jungen Jahren isolierte Dr. Stanislaw 
Burzynski aus menschlichem Urin 
verschiedene Peptide (Aminosäureketten, die 
für die Bildung von Proteinen notwendig sind). 
Er entdeckte, dass diese Peptide das 
Wachstum bestimmter Krebsarten sehr effektiv 
unterbinden. Diese Aminosäureketten gehören 
zum Arsenal des biochemischen 
Abwehrsystems des Körpers. Sie vernichten 
die defekten Zellen jedoch nicht, sondern 

korrigieren sie oder programmieren sie um. Die Peptide tragen gute Informationen zu den 
veränderten Zellen und übermitteln ihnen, wie sie sich normal entwickeln können. Bei 
krebskranken Menschen wurde festgestellt, dass sie nur 2-3% der normalen Anzahl dieser 
reparierenden Aminosäuren haben.Dr. Stanislaw Burzynski sonderte schon seit über 30 
Jahren aus dem Urin von Menschen 5 verschiedene Antineoplastone ab, also Substanzen, 
die gegen ein Neoplasma (eine abnormale Gewebeveränderung) wirken. So agieren sie zum 
Beispiel gegen einen Tumor. Er folgerte, dass diese Moleküle, auf einem genetischen 
Niveau gesehen, eine starke Anti-Krebswirkung besitzen. Im Besonderen regen sie die 
Aktivitäten von “Tumorunterdrückungs-Genen” an. Das sind Gene, die die Aktivitäten 
bestimmter Onkogene (Gene, die das Tumorwachstum unterstützen) abstellen. So 
verhindern die Antineoplastone, dass Zellen sich unkontrolliert zu einer Tumormasse 
verändern. Nach der Theorie von Burzynski ist Krebs also das Ergebnis eines 
Antineoplastonen - Mangels.Dr. Burzynski gelang es durch seine wissenschaftlichen 
Arbeiten 1974 Gelder vom National Cancer Institut (NCI = Nationales Krebsinstitut der USA) 
zu erhalten. Im Jahre 1977 veröffentlichte er die Ergebnisse seiner Studien mit 21 Tumor- 
und Leukämiepatienten im fortgeschrittenen Krankheitsstadium. Für diese Patienten gab es 
nach konventionellen Behandlungsmethoden keine Überlebenschancen mehr. Nach 9 
Monaten ergab sich bei 4 Patienten ein Komplettrückgang und bei 4 anderen Patienten ein 
Teilrückgang (eine mehr als 50%ige Verkleinerung des Tumors). Bei 6 Patienten hatte sich 
die Krankheit stabilisiert und somit weder verschlechtert noch verbessert. 2 Patienten 
brachen die Behandlung ab, da ihr Krebstumor weniger als die Hälfte zurückging. Nur 5 
Krebspatienten starben an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Dr. Stanislaw Burzynski war 
nach dieser Studie davon überzeugt, dass die Behandlung mit Antineoplastonen das Leben 
von Menschen mit Krebs retten könnte.Zu dieser Zeit liefen die Gelder des NCI aus. Dr. 
Burzynski entschied sich dazu, seine Forschungen selbst zu finanzieren. Er gründete ein 
unabhängiges Zentrum zur Krebsbehandlung (Burzynski Forschungsinstitut). Dr. Burzynski 
begann, seinen Patienten für seine “experimentelle Behandlung” Gebühren zu berechnen. 
Diesen ersten zahlenden Patienten ist es zu verdanken, dass es ihm möglich      war, die 
langen Forschungsjahre und die Entwicklung der Antineoplastonen - Behandlung 
voranzutreiben.Dr. Burzynski war seit Ende der 70er Jahre bis 1997 harten Angriffen der 
Schulmediziner ausgesetzt. 1997 entschied der oberste amerikanische Gerichtshof, dass 
Burzynski Patienten behandeln dürfe. Die wissenschaftlichen Studien und Aufzeichnungen 
erschienen einfach zu eindeutig. Sie konnten von der FDA (amerikanische 
Arzneimittelbehörde) nicht widerlegt werden. Auf dem 9. Internationalen Symposium über die 
“zukünftigen Trends in der Chemotherapie” im März 1990 erklärte Dr. Dvorit Samid, dass das 
Antineoplaston AS2-1 wirksam die Aktivitäten der Krebsgene, und damit weiterhin auch die 
Wucherung bösartiger Zellen, unterbindet. Dabei sind sie auch für gesunde Zellen nicht 
gefährlich. In wissenschaftlichen Berichten, die auf dem 86. jährlichen Kongress der 
“American Association for Cancer Research” im März 1995 präsentiert wurden, war zu 
erkennen, dass die von Dr. Burzynski entdeckten Antineoplastone die Aktivitäten der 
Tumorunterdrückungsgene erhöhten. In einer von der FDA genehmigten Produktionsstätte in 
seiner Klinik in Houston/Texas stellt Dr. Burzynski inzwischen seine Antineoplastone selbst 
her. Heute verfügt er über mehr als 90 Behandlungsprotokolle und verwendet mehrere 
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Rezepturen der Antineoplastone. Diese Behandlungsprotokolle unterscheiden sich im 
Einzelnen sehr erheblich und sind abhängig von der Art und Größe des jeweiligen Tumors. 
Zur Zeit gibt es vermutlich keine weitere Therapieform, die sich mit diesem 
Krebsentstehungs-Mechanismus beschäftigt. 
Traurig ist dabei, dass Dr. Burzynskis nobelpreisverdächtige Entdeckung leider kaum 
Anerkennung fand. Stattdessen wurde er über Jahre hinweg von der FDA und dem 
texanischen Medizinausschuss (Medical Board) angegriffen. Jedoch gilt seine Behandlung 
inzwischen als eine der vielversprechendsten und wissenschaftlichsten, nicht-
konventionellen Krebstherapien weltweit.Zu Beginn besteht die Therapie aus einer 
intravenösen Infusion, später aus Kapseln. Der Patient trägt permanent eine kleine Miniatur-
Infusionspumpe in einer kleinen Gürteltasche mit sich. Diese ist mit einem Katheter 
verbunden und führt den ganzen Tag Antineoplastone in die Brust ein. Diese Prozedur ist 
schmerzfrei, die Bewegungsfreiheit des Patienten wird nicht eingeschränkt.In einer Studie 
verwendete Dr. Burzynski die Antineoplastone zur Behandlung von 20 Patienten mit einem 
Gehirntumor im fortgeschrittenen Stadium. Fast 80 % der Patienten hatten eine positive 
Reaktion und einige waren selbst nach 4 Jahren noch krebsfrei. Tierstudien in Japan zeigten 
außerdem, dass schon geringe Dosen des künstlichen Antineoplastons A10 eingenommen 
durch den Mund dabei helfen, Brust-, Lungen- und Leberkrebs zu verhindern.Viele 
Krebsorganisationen untersuchten erfolgreiche Fälle Dr. Burzynskis. Sie kamen zu dem 
Urteil, dass Dr. Burzynskis Therapie als erste Option für Gehirntumore gesehen werden 
sollte. Leider stellen die hohen monatlichen Anfangskosten von ca. 1.000-1.500 € für viele 
Menschen eine zu hohe Barriere dar. 

 


