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Jim Humble wird ein Todesfall in Zusammenhang mit MMS nachgesagt, der nicht einmal erwiesen
ist. Doch Ärzte dürfen sich jede Menge Todesfälle erlauben, ohne dass es zu irgendwelchen Konse-
quenzen führt – man nennt das dann ja auch „Kunstfehler“.

Davon unterlaufen Ärzten jährlich mehr als 20 Tausend. Jedem Handwerker unterlaufen nun mal Feh-
ler, klar. Doch während Sie Ihrem Automechaniker – der zudem sehr viel schlechter entlohnt wird –
rasch nachweisen können, dass der Motor aufgrund des Einbaus einer falschen Wasserpumpe verreckt
ist, haben Sie Ihrem Arzt gegenüber sehr schlechte Karten. Er müsste den Fehler schon eingestehen –
doch genau darin liegt das Problem.

Kein Kunstfehler auf jeden Fall ist es, wenn 74 % der Ärzte in Deutschland fahrlässigAntibiotika ge-
gen durch Viren erzeugte Infekte verordnen.

Dabei wird mir regelrecht übel.
Aus zwei Gründen. Erstens wirkenAntibiotika gegen Viren überhaupt nicht, sondern nur bei bakteriel-

len Infekten. Zweitens kommt es durch häufige und falsch verordnete Einnahme eines Antibiotikums zu
Resistenzen bei schädlichen Bakterien, was bedeutet, dass im Notfall ein Antibiotikum nicht mehr an-
schlägt – also wirkungslos bleibt. Damit aber befindet sich der Erkrankte dann in akuter Lebensgefahr!

Offenbar wird diese Gefahr so langsam doch endlich einmal wahrgenommen und auch diskutiert –
war aber auch wirklich an der Zeit. Die inzwischen häufig nicht mehr in den Griff zu bekommenden
Krankheitskeime waren einfach nicht mehr wegzudiskutieren.

Na klar, denn an diesen Folgen erkranken jährlich rund 100.000 Menschen in Deutschland.
Mit rund 40 Millionen Verschreibungen jährlich gehört Deutschland zu den weltweiten Spitzenrei-

tern, im Verhältnis doppelt so viele wie in den Niederlanden.
Sicher, die Patienten verlangen regelrecht danach. Aber wäre es da nicht mal langsam einmal an der

Zeit, die Patienten aufzuklären als deren Wunsch zu erfüllen? Ist derArzt etwa besorgt, einen Patienten
zu verlieren und verschreibt deshalb einAntibiotikum?

Vor allem besorgte Mütter erwarten bei einer fiebrigen Erkrankung ihres Zöglings die Verordnung ei-
nes Antibiotikums. Doch bei den typischen Atemwegserkrankungen – wie etwa Husten und Hals-
schmerzen – sind Viren die Verursacher, und die lassen sich davon überhaupt nicht beeindrucken.

Die Folgen wiegen schwer, denn immer größer wird die Gefahr, sich selbst bei einem harmlosen
Krankenhausaufenthalt einen resistenten – also nicht mehr behandelbaren – Keim einzufangen.
Es gibt keineAntibiotika, mit denen man diesen Keimen auf den Leib rücken könnte. Selbst Not-
fallantibiotika helfen hier nicht mehr.

Diese Fahrlässigkeit bei den Verordnungen kostet etwa 15.000 Menschen Jahr für Jahr in
Deutschland das Leben – mit steigenderTendenz. Und damit ist Deutschland ebenfalls Spitzenreiter.

Eine Studie aus dem Jahr 2014 belegt, dass einem Drittel aller Kinder im letzten Jahr ein Antibioti-
kum verabreicht wurde, bei den Jüngsten, den vier- bis sechsjährigen, betraf es sogar fast jedes Zweite!

Professor Johannes G. Liese von der Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie der Uni-
versitätsklinik Würzburg empfiehlt, neben einer gründlichen Abklärung der Erkrankung, die Mutter
mit dem Kind erst einmal nach Hause zu schicken und abzuwarten und zu beobachten. Sollte sich keine
Besserung nach ein paar Tagen einstellen, solle sie mit dem Kind in der Praxis erneut vorstellig werden.

In der aber sieht es so aus, dass in 80 bis 90 Prozent der Fälle eineAusheilung in ein paarRealität
Tagen ohnehin von ganz alleine eintritt.

Das deckt sich auch mit den Praktiken in den Niederlanden, wo man völlig andere Wege geht als in
Deutschland. Erst wenn eine Erkältungskrankheit länger als drei Tage ohne Tendenz zu einer Besserung
vorherrscht, darf man dort einen Arzt aufsuchen; einerlei ob durch Viren oder Bakterien verursacht. Denn
die Praxis zeigt, dass so eine Krankheit nach drei Tagen meist deutlich abklingt und schließlich ausheilt.

Vor allem ist dort gesetzlich vorgeschrieben, dass zunächst festgestellt werden muss, ob eine Erkran-
kung tatsächlich bakteriell bedingt ist. Erst wenn dies zweifelsfrei festgestellt wurde, darf einAntibioti-
kum verabreicht werden.

Verantwortungsvolle Ärzte wünschen sich so etwas auch Deutschland, doch damit beißen sie ge-für
hörig auf Granit; der Gesetzgeber hält es schlichtweg nicht für angebracht, Ärzten Vorschriften machen
zu wollen. Eine noble Haltung eigentlich, aber in diesem Falle völlig unangebracht.

Ringt man sich seitens der Regierung dann doch einmal durch – notgedrungen auf zu großen öffentli-
chen Druck hin – sich mit einem Gesetz auch gegen mächtige Lobbyisteninteressen zu befassen, dauert
es meist Jahre, bis alles ausdiskutiert ist, alle Instanzen es abgenickt haben, es schließlich verabschiedet
wurde. Bis es dann aber in Kraft gesetzt tritt, lässt man jenen, die es angeht, noch sehr, sehr viel Zeit.
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Unter diesemAspekt frage ich mich dann, für wen die Regierung überhaupt da ist, bzw. wessen Inter-
essen sie wirklich vertritt.

Vor allem die sich christlich nennenden Parteien sind in meinen Augen allzu deutlich eher irdischen
und materiellen Gütern zugetan und zeigen ungeniert ihr einseitiges Interesse für die mächtige Großin-
dustrie. Mitte Dezember 2014 hat die Kanzlerin auf einem Parteitag ungeniert deutlich gemacht, dass ih-
re Partei ihre Politik wieder mehr den Großindustrieellen zu widmen beabsichtigt. Offensichtlich woll-
te sie einen Gegenentwurf zur Politik des sozialdemokratischen Regierungspartners aufzeigen, den
sich ihre Partei in letzter Zeit doch allzu sehr von ihm hat aufdrängen lassen.

Das zeigt ja wohl mehr als deutlich, in welche Richtung die Reise geht, nämlich weiter weg vom Men-
schen und weiter hin zu jenen, die das Geld haben. Ja, aber das sind doch die wenigsten Bürger in die-
sem Lande – die allermeisten sind doch ganz normale Menschen mit ganz normalen Ansprüchen, die
einfach nur gut mit ihrem Verdienst auskommen, gesund bleiben und gut leben möchten.

Aber die Politik vertritt da ganz andere Interessen und setzt sich über so manches hinweg, Hauptsache
die Parteikasse stimmt.

Der einstigeAussitz-Kanzler setzt sich dickköpfig gar über Gesetze hinweg und weigert sich bis heu-
te strikt zu erklären, woher die vielen Millionen an Parteispenden kamen. Wahrscheinlich aus gutem
Grund, denn sonst würde es allzu offensichtlich, was hinter den Kulissen gedreht wird und wie innig die
Bande sind zwischen Partei und Großindustrie.

Jede andere Person würde in einem solchen Fall in Beugehaft genommen und müsste so lange einsit-
zen, bis sie die gewünschte Information preis gibt.

Es fehlt nicht immer an Gesetzen – aber an gutem Willen
In Sachen Antibiotika ist dringend Handlungsbedarf angesagt. Wenn man sich seitens der Regieren-

den einmal wirklich ernsthaft mit dieser Thematik, losgelöst von parteipolitischen Interessen und Lob-
byisten, auseinandersetzen und die Wirkungsweise verstehen würde, wären wir einen großen Schritt
weiter. Wäre man dann auch noch bereit, Forschungsgelder für dieses Thema großzügig freizugeben,
währe das einfach großartig.

Der Pharmaindustrie kann man das nicht aufbürden, denn die zu erwartenden Einnahmen wären für
Investoren, Manager undAktionäre zu gering; außerdem widerläuft MMS/Chlordioxid zu stark dessen
eigenen Interessen.

Hier ist die Politik gefragt, ebenso wie bei der Erforschung für Medikamente gegen das Ebola Virus.
Auch hier lohnt sich die Forschung für die Pharmaindustrie nicht, weil dieses Virus viel zu selten auf-
tritt und Medikamente deshalb zu wenig einbringen.

Auch wenn wir eine stark kapitalistisch ausgeprägte Marktwirtschaft haben, wo die Interessen der In-
dustrie Vorrang haben, ist es manchmal einfach notwendig, dass der Staat Verantwortung zeigt und über-
nimmt, abgelöst von materiellen und ideologischen Interessen, im Interesse breiter Bevölkerungskreise.

Ein Handeln ist nicht nur in Sachen Verschreibung von Antibiotika dringend angesagt, sondern auch in
der Tierzucht. Denn der Gefahr von Resistenzen gegen Keime ist man nämlich auch dann schon ausge-
setzt, wenn man zu viel und das falsche Fleisch isst, vor allem von Schweinen und Puten aus Massentier-
haltung. In der Tierzucht wird den Tieren – sozusagen prophylaktisch –Antibiotika unters Futter gemischt.

In der Putenzucht geht aufgrund des Einsatzes bestimmter Putenrassen, die mehr Brustfleisch geben,
gar nichts mehr ohneAntibiotika. Trotz allem verenden immer noch mehr als 10 Prozent der Tiere elen-
diglich in den engen Zuchtboxen. Dabei gibt es eine Rasse, die weitaus weniger anfällig ist gegen In-
fektionen und deren Fleisch sogar besser schmecken soll. Der Nachteil allerdings: Diese Tiere wachsen
nicht so schnell und geben weniger Fleisch.

Schlimmer noch, ja wirklich Besorgnis erregend, ist inzwischen dort der Einsatz selbst von Reserve-,
bzw. Notfallantibiotika. Das sind Medikamente, die ausschließlich für Menschen bestimmt sind für den
Fall, dass die „normalen” Antibiotika auf Grund von Resistenzen nicht mehr anschlagen. Im Januar 2015
starben innerhalb weniger Tage fünf Menschen an einem der multiresistenten Keime in Kiel, mindestens
14 waren zu diesem Zeitpunkt noch infiziert; es handelte sich um das BakteriumAcinetobacter baumannii.

Ich will damit verdeutlichen, dass die Gefahr nicht nur durch zu viele oder falsche Verordnungen ver-
ursacht wird. Erfreulich ist, dass man wohl doch etwas hellhörig geworden ist, denn man diskutiert die
prophylaktische Gabe von Antibiotika in der Massentierhaltung inzwischen kritisch. Zwar gab es
schon seit langem Warner der Methode, Antibiotika großzügig unters Tierfutter zu mischen, doch
schloss man bisher ganz kräftig Augen und Ohren. Man wollte vor allem der mächtigen Pharmaindu-
strie und den Fleischgroßbetrieben nicht ins Handwerk pfuschen.

Antibiotika, Hormone und mehr
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Doch bisher sieht der Gesetzgeber auch hier noch keinen dringenden Bedarf, rasch zu handeln.
Was die eben erwähnten Reserveantibiotika angeht, so sind diese aus gutem Grund schon mal in der

Massentierhaltung sogar verboten. Doch wen kümmert‛s?
Die pharmazeutische Industrie auf jeden Fall schon einmal nicht, denn die liefert diese ganz speziel-

len und nur dem Menschen vorbehaltenenAntibiotika tonnenweise an Händler aus, wohlwissend, dass
diese Medikamente in den großen Mengen ganz bestimmt nicht für den Gebrauch an Menschen vorge-
sehen sind. Schon allein die Produktion in so horrenden Mengen lässt erahnen, dass es um nichts ande-
res als den Profit geht – und das auf Leben und Tod von Menschen.

Aber auch dieAufsichtbehörden kümmert das einen Dreck, denn es ist dort hinlänglich bekannt, dass
diese für den Einsatz nur am Menschen vorgesehenen Mittel auch in der Tierzucht gesetzeswidrig ein-
gesetzt werden. Doch Lösungen sind nicht in Sicht, zum Beispiel durch gezielte und unangemeldete
Kontrollen durch die Behörden. Doch wird durch den allgemeinen Sparwahn wieder einmal an der fal-
schen Stelle gespart.

Sparen ist ja auch gut und wichtig. Man käme aber auch ohne neue Schulden ans Ziel, wenn auf der an-
deren Seite das Geld sinnvoller ausgegeben und nicht zum Fenster hinausgeschmissen würde. Die Re-
gierungen lassen sehr viel Geld auf der Strecke für Prestigeobjekte und solche, die populär sind.

Ja, so haben sich die Dinge inzwischen ins Gegenteil verkehrt: Standen früher die Interessen der Ver-
braucher im Vordergrund, werden heute jene begünstigt, die das Geld und damit die Macht haben.

Das rächt sich inzwischen nicht nur durch die großzügige Beimischung von Medikamenten in der
Massentierhaltung, auch andere Felder sind für die Verbraucher zum Risiko geworden, denken wir nur
einmal an denAnbau genmanipulierter Nahrungsmittel.

Kein Mensch kennt die wirklichen Risiken – alles soll angeblich total harmlos sein.Aber hat man uns
so etwas nicht immer schon erzählt und dann kam es doch anders? War nicht einst das Rauchen ganz
harmlos? Und war der Einsatz von Atomkraft zur Energiegewinnung einst nicht auch vollkommen
harmlos?

Was inzwischen in Bezug auf die Produktion genmanipulierter Lebensmittel bekannt ist, sind gravie-
rende Veränderungen am Gesundheitszustand der Menschen, die in der Nähe von Anbaugebieten gen-
manipulierter Pflanzen leben. In Südamerika etwa, wo US-amerikanische Großkonzerne riesige Flä-
chen bewirtschaften, nehmen ernsthafte Erkrankungen unter der Bevölkerung massiv zu, ja sie leidet
geradezu unter den Umständen. Ein Zusammenhang der Erkrankungen und dem Anbau genmanipu-
lierter Pflanzen wird natürlich weit von sich gewiesen.

Da frage ich mich nun aber doch, weshalb sie nicht vor ihrer eigenen Türe anbauen, denn auch in Nord-
amerika stehen landwirtschaftliche Flächen zur Verfügung. Auch hier sind riesige Konzerne amgroße
Wirken, denen es nicht um das Wohl der Menschen, sondern nur um die eigenen Profite geht.

Was nun die Antibiotika im Fleisch der Tiere angeht, die wir essen: Mal abgesehen von den Resisten-
zen, die mehr und mehr zu beobachten sind, wird zudem die Darmflora – die ja mit vielen Billionen für
den Verdauungsprozess benötigten Bakterien besiedelt ist – in äußerst große Mitleidenschaft gezogen.
Der Verdauungsprozess wird dadurch beeinträchtigt mit der Folge weiterer Gesundheits-stark negativ
schäden; die aufgenommenen Nahrungsbestandteile – also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und
andere pflanzliche Bestandteile – werden nicht mehr korrekt aufgespalten und dem Körper zugeführt.

Diesen unhaltbaren Zustand kritisiert die IEW bereits seit vielen Jahren. Aber all das bleibt ohne Fol-
gen für jene, die diese Medikamente verordnen. Denn das sind schließlich Mediziner, die ihr Handwerk
an den Universitäten studiert und dafür ein Staatsexamen abgelegt haben; Todesfälle also mit staatli-
chem Segen?

Ich möchte in meineAbneigung gegen die „moderne“ Medizin nicht alle Ärzte einbeziehen; es gibt in-
zwischen eine kleine – aber wachsende – Zahl an Medizinern, die eine kritische Haltung zu ihrer Aus-
bildung eingenommen hat und neue Wege sucht. Das stimmt mich hoffnungsfroh; ich selbst kenne ein
paar davon persönlich.

Meine Kritik richtet sich auch nicht gegen Personen, also nicht gegen die Ärzte als solche, sondern an
deren Studium. In Sachen Ernährung zum Beispiel – ich wies darauf schon hin – wird kein Arzt aus-
gebildet, das ist kein offizieller Bestandteil des Studienganges.

Ganz anders sieht es da mit der Information über Medikamente aus, wie ich aus eigener Anschauung
erleben durfte. Unverhohlen wird Propaganda für bestimmte Produkte oder Unternehmen betrieben.

Dabei muss man wissen, dass das Studium zu einem großenTeil durch die Pharmaindustrie erfolgt, denn
da ist reichlich Geld vorhanden. Logisch, hat man den Kranken ja auch genug aus derTasche gezogen.

Anders sieht es da finanziell bei den Universitäten aus, denn an den Ausgaben für Bildung wird ge-
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spart, wo es nur geht. Deshalb bedient man sich da gerne der Unterstützung durch die Pharmaindustrie.
Da steht also ein Referent vor den Kommilitonen und zeigt auf eindrucksvolle Weise die Entstehung
und den Verlauf einer Erkrankung auf. Das Ganze wird unterstützt durch farbenprächtige Filme aus den
Forschungslaboratorien der chemischen Industrie.

Das macht wirklich großen Eindruck und wirkt professionell; ist es auch, ohne Frage. Da wird beispiels-
weise ein Kaninchen wochenlang mit äußerst fetthaltiger Nahrung gemästet. Im Film kann man dann ver-
folgen, wie demTier später ein paarArterien entnommen und aufgeschnitten werden; sehr informativ.

Die Arterien sind knochenhart und beinahe völlig „verkalkt“, also mit Plaque durchzogen. Klar, dass
das Kaninchen nur stellvertretend für uns Menschen als Demonstrationsobjekt herhalten muss, denn
solcheArterien haben aufgrund falscher Ernährung nun mal auch viele Menschen.

Das alles wird den Kommilitonen großflächig und in voller Farbenpracht präsentiert.
Doch kein Grund gleich zu verzweifeln, beim Anblick dieser ruinierten Arterien. Denn nach dem

Film und weiteren erläuternden Worten seitens des (Pharma-)Referenten, zaubert dieser plötzlich ein
Päckchen aus der Hosentasche – das er rein zufällig gerade dabei hat. Das ist natürlich ein Präparat sei-
nes Unternehmens, das solche Ablagerungen in den Blutgefäßen angeblich verhindern soll. Na bitte –
auf die Pharmaindustrie ist jedenfalls Verlass!

Schön ist auch zu sehen, dass ein pharmazeutisches Unternehmen, einer der größten Hersteller von
Brotbackmischungen in Deutschland ist.

Normalerweise besteht ein Brot aus drei Bestandteilen, nämlich Mehl, Wasser und Salz – eventuell
noch Sauerteig. Heutzutage ist das anders, denn den Bäckern soll geholfen werden: Den Fertigmi-
schungssack öffnen, Inhalt in das Rührwerk schütten, Wasser zugeben, anrühren, Teig herausholen, ba-
cken: Fertig! Das Rührwerk braucht nicht mehr gereinigt zu werden ... Dank der inzwischen mehr als
300 synthetischen und auch natürlichen (Krabbeltierbestandteile) Inhaltsstoffe. Deshalb gibt es ja auch
kaum noch Bäcker; ich nenne sie seit Jahren nur noch Backmischungstütenöffner.

So viel nur zu den Bestandteilen im Brot aus dem Chemiewerk. Doch die Chemie ist aus unseren Le-
bensmitteln generell nicht mehr wegzudenken. Vor allem in Fertiggerichten. Das aber hat Folgen, un-
weigerlich.

Ich weiß aber auch, dass manch Kranker einen großen Nutzen durch die Verordnung des richtigen Me-
dikaments gewinnen konnte, indem dies sein Leiden etwas erträglicher und auch in Notsituationen
Sinn macht. Dies möchte ich keinesfalls verkennen. Das kann aber nicht immer darüber hinwegtrösten,
dass der Organismus ganz nebenbei auch Schaden nimmt.

Dennoch möchte ich noch einmal in Erinnerung rufen, dass die allermeisten Hersteller nicht nach Lö-
sungen suchen, die Erkrankung zu heilen, sondern lediglich zu mildern.Aber auch hier gibt esAusnah-
men von Herstellern, die eine andere Philosophie vertreten, auch die kenne ich aus Erfahrung und Zu-
sammenarbeit. Leider aber sind es nur wenige. Und dann auch meist kleinere Unternehmen.

Gerade kleinere und seriöse Unternehmen haben durch das neue EU-Nachzulassungsverfahren größ-
te Probleme, weil die sich ein neues Prüfverfahren mit den damit verbundenen Kosten, finanziell nicht
mehr leisten können. So musste unter anderem das altbewährte und hochwirksame Medikament Strovi-
dal des Herstellers Meda, welches bei Herzkrankheiten erstaunliches leistete, vom Markt verschwin-
den. Der Verdacht liegt nahe, dass die Marktgiganten auch hier dem Gesetzgeber die Vorgaben direkt
zumAbschreiben vorgelegt haben, um lästige Konkurrenten vom Markt zu vertreiben. Eine altbewähr-
te Taktik dieser Industrie.

Gerade im Bereich der Herzmedikamente zeigt sich dies mehr als deutlich, denn die großen Hersteller
drosseln seit Ende 2012 die Produktion – wahrscheinlich um die Preise anheben zu können – und da wä-
ren wirksame Medikamente kleinerer und seriöser Hersteller nur hinderlich, die die Lücken schließen
könnten.Also fegt man sie mit behördlichenAuflagen einfach weg vom Markt.

Dahinter stecken Politiker – denn die machen die Gesetze und Verordnungen. Da es für solche Maß-
nahmen aber keinen wirklich nachvollziehbaren Grund gibt, möchte ich die Frage stellen, was diesen
Politikern als Gegenleistung geboten wird? Die befolgen die Vorgaben der finanzstarken Industrie
doch nicht aus Jux und Tollerei.

Seltsam: Die Franzosen scheinen härter im Nehmen von in Deutschland nicht zugelassenen Medika-
menten zu sein, denn dort ist Strovidal nach wie vor erhältlich.

Das stinkt doch zum Himmel!
Aber wundert mich nicht wirklich, denn die Hilfsbereitschaft deutscher Politiker gegenüber der Groß-

industrie hat doch schon immer funktioniert.
Noch ein Beispiel einer unglaublichen Kuriosität: Das altbewährte homöopathische Heilmittel Trau-
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meel der Firma Heel, erhielt nach dem behördlich verordneten Nachzulassungsverfahren diese erst,
nachdem der wirksamste Bestandteil entfernt wurde.

Dennoch: Eine Studie belegt, dass das natürliche Heilmittel Traumeel, auch in der jetzigen – also
schlechteren – Zusammensetzung, eine ebensolche Wirkung zeigt, wie Medikamente mit dem künstli-
chen Wirkstoff Diclofenac. Und ist dazu noch preiswerter.

Klar scheint auch hier, dass es offensichtlich zu gut war für den Markt; es wäre ja wohl noch schöner,
wenn Medikamente auch noch eine Wirkung erzielen würden. Kuriosität am Rande: Das gleiche Medi-
kament aber, jedoch für Tiere, ist in der bewährten Zusammensetzung und Wirksamkeit am Markt ver-
blieben. Erstaunlich – oder? Tiere erhalten demnach wirksamere Medikamente als der Mensch? Ist das
nicht unglaublich? Das ist nichts anderes als Korruption auf höchstem Niveau, mit dem Ziel, den Gro-
ßen den Markt mit eventuell nicht einmal so wirksamen Mitteln zu überlassen – und das in einem so ge-
nannten zivilisierten Land mitten in Europa. Ein Skandal erster Güte!

Aber damit bestätigt sich wieder einmal, was ich schon lange sage, nämlich dass man besser zum Vete-
rinär gehen sollte, wenn einen etwas plagt. Der Grund liegt auf der Hand: Tiere sind ein Industriepro-
dukt, aber natürlich nur dann, so lange sie gesund sind.Also tut man dafür so einiges.

Schmerztabletten
Ich möchte Ihr Bewusstsein auch dahingehend schärfen, sich nicht einfach bedenkenlos irgend welche
Tabletten einzuwerfen. Lesen Sie die Beipackzettel und nehmen Sie die darin enthaltenen Warnungen
ernst. Dabei sind die dort aufgeführten Nebenwirkungen noch die harmlosesten, denn die Hersteller dür-
fen sich von drei in Auftrag gegebenen Gutachten der Arzneimittelprüfung das beste heraussuchen und
uns dieses präsentieren.

Analgetika sind alles andere als gefahrlos. Dabei hört es sich doch so harmlos an:Aspirin Plus C. Brau-®

setabletten mitVitamin C! Klingt doch gesund.
Mit Brause aber hat das ganz und gar nichts zu tun, auch wenn die Tablette nach dem Einwerfen in ein

GlasWasser sprudelt wie Brause.
Unter einer Brause ist ein sprudelndes Erfrischungsgetränk zu verstehen, das mit Kohlensäure versetzt

ist; also eine Limonade. Es gibt auch Brause in Würfeln oder als Pulver in Tüten, die man in ein Glas mit
Wasser einrührt und nach derAuflösung ein sprudelndes Getränk ergibt.

Das trifft auf eine Schmerztablette ja nun gar nicht zu und ist auch keinesfalls so harmlos wie es sugge-
riert werden soll. Für mich erfüllt diese Marketingstrategie – denn um nichts anderes handelt es sich – den
Tatbestand der Körperverletzung mittels fieserTäuschung. Gesund an diesenTabletten ist rein gar nichts.

Okay, sie lindern Schmerzen, und das ist manchmal ja auch angebracht. Denn wer möchte schon lei-
den? Einverstanden. Mir aber geht es um den alltäglichen Gebrauch vieler Menschen mit diesem Medi-
kament, die nicht zuletzt aufgrund geschickter Werbung dem Glauben verfallen sind, eine Schmerzta-
blette täte nur Gutes und ist womöglich ansonsten recht harmlos. Doch genau das ist sie nun mal nicht.

Tabletten auf der Grundlage vonAcetylsalicylsäure (ASS), allen voran das bekannteAspirin , fördern®

Osteoporose, denn es entzieht Knochen und Zähnen Kalzium und Vitamin D. Es kann auch zu Proble-
men beim nächsten Zahnarztbesuch kommen, zum Beispiel wenn ein Zahn gezogen werden muss und
die Blutung sich nicht stillen lassen will. Das ist auf die BlutverdünnendeWirkung zurückzuführen.

Zwar verdünnt auch MMS/Chlordioxid das Blut, aber reguliert es auf eine natürliche Weise, indem es
den durch Säure im Körper verursachten „Geldrolleneffekt“ auflöst und das Blut nun auch durch die feins-
ten Kapillaren fließen kann.Auf dieseWeise werden die Zellen sehr viel besser mit Sauerstoff versorgt.

Das passiert mit ASS natürlich nicht. ASS hat eine direkte negative Wirkung auf die Thrombozyten.
Das sind Blutplättchen, die für die Blutgerinnung verantwortlich sind – es verlängert ganz einfach die
Blutungszeit. Etwas völlig anderes also als das, was durch MMS/Chlordioxid geschieht.

Aber Schlimmeres passiert noch: Die Einnahme kann zu Magengeschwüren und Magenbluten führen.
So sterben beispielsweise jährlich Tausende durch die Einnahme von Aspirin . Davon wird in der Wer-®

bung natürlich nichts erzählt.
Als bekannte Nebenwirkungen gelten neben den bereits erwähnten: Übelkeit und Erbrechen, Sodbren-

nen, Hörstörungen und Schwindel. Bauch- und Kopfschmerzen. Bauch- und Kopfschmerzen? Aber
nimmt man dieseTabletten nicht gerade gegen Schmerzen?

Hinzu kommt die Belastung für Nieren und Leber, die nicht selten irreparabel in Mitleidenschaft gezo-
gen werden, bis hin zum völligen Organversagen.

10 % der deutschen Bundesbürger schlucken regelmäßig Schmerztabletten, in erster Linie gegen Kopf-
schmerzen. Da die Gefährlichkeit von ASS bekannt ist, wurden deshalb Ende 2011 durch das Bundesin-



45

Schriften zur Gesundheit Antibiotika, Hormone und mehr

stitut für Arzneimittel und Medizin-Produkte Anstrengungen unternommen, nur noch Packungsgrößen
für einen Viertagesbedarf rezeptfrei durch die Apotheken abgeben zu lassen. Im Umkehrschluss hätte
das logischerweise bedeutet, dass größere Mengen rezeptpflichtig geworden wären und hätte dann auch
alle anderen Schmerzmittel betroffen. Dem hat der Sachverständigenausschuss für Verschreibungs-
pflicht dann jedoch nicht entsprochen.

Für mich ist völlig klar, wer hier seine Hände im Spiel hatte, denn verschreibungspflichtige Medika-
mente bedeuten immer auch Umsatzeinbußen für die Hersteller. Klar, denn Ausschuss und Pharmalob-
by arbeiten Hand in Hand. Letztere bringen ihren Sachverstand mit ein. Und natürlich zuerst einmal ihre
eigenen (finanziellen) Interessen.

Wieder einmal zeigt sich, dass es vorrangig nicht um den Schutz des Verbrauchers geht, sondern die
Pfründe der Mächtigen zu sichern gilt.

Deshalb glauben Sie bitte auch nicht das, was die Werbung Ihnen verspricht, schon gar nicht den Unsinn,
dassdasSchmerzmitteldie schmerzendeStelleerkenntundnurdortwirkt.DieMedizinkennt reingarnichts,
kann die schmerzende Stelle natürlich nicht erkennen und dort die Wirksubstanzen hinbringen. Fakt ist viel-
mehr, dass die chemischen Substanzen Ihren ganzen Körper belagern und sich überall befinden. Sie spüren
davonfreilichzunächstnichts, spürenaber,dassderSchmerznachlässt.Das istgewollt und jaauchgut so.

Aber bedenken Sie bitte: Die künstlichen Substanzen setzen sich im gesamten Körper ab. Das ist bei
einer gelegentlichen Einnahme nicht ganz so tragisch, doch sammeln sich die Chemikalien nach und
nach an und es kommt zu signifikanten Folgeschäden in der Zukunft. Sie können dann freilich nicht
gleich einen Zusammenhang mit der Einnahme der Tabletten herstellen. Doch die erwähnten Todesra-
ten sollten nachdenklich stimmen.

Natürlich führt die Einnahme von Schmerztabletten in den allermeisten Fällen nicht zum Tode, Krank-
heiten aber sind dadurch sehr wohl vorprogrammiert. Ich möchte da bei Ihnen keine Panik auslösen,
sehr wohl aber zur Nachdenklichkeit anregen.

Schmerzbekämpfung einmal anders
Wenn es um unerträgliche Schmerzen geht und MMS/Chlordioxid selbst in der Kombination mit

DMSO ( ) keine Linderung verschafft, sind Tabletten auf gar keinen Fall eine gute Lösung – undSeite 75
wenn, dann wirklich nur im äußersten Notfall.

In diesem Falle sollten Sie es vielleicht einmal mit der Hochton-Frequenz-Therapie versuchen. Es
gibt inzwischen in ganz Europa etliche Praxen, in denen Sie sich damit behandeln lassen können. Es
gibt aber auch ein kleines Gerät für den Privathaushalt für wirklich wenig Geld.

Hierzu gibt es eine Informationsschrift der IEW, die sich mit dem Gerät und deren erzielten Erfolgen
befasst. Sie können sie gerne kostenfrei anfordern.

Ritalin
®

Einer der größten Umsatzbringer neben Cholesterin senkenden Mitteln ist Ritalin , ein Mittel zur Ru-®

higstellung von „verhaltensauffälligen” Kindern – ADHS genannt: Aufmerksamkeits-Defizit-
Hyperak-tivitäts-Syndrom. Dabei handelt es sich meist um ganz normale kindliche Verhaltensweisen,
die allerdings etwasAufmerksamkeit erfordern.

Während sich sachlich und objektiv feststellen lässt, dass Nährstoffe in Obst und Gemüse aufgrund in-
dustrieller Anbaumethoden in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen sind, lässt sich eine solche
Feststellung auf eine veränderte Verhaltensweise von Kindern nicht belegen. Verändert hat sich ledig-
lich der Umstand, dass man in den Industrieländern offensichtlich nicht mehr bereit ist, den Kindern die
Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen und benötigen.

Einem Kind Aufmerksamkeit zu schenken, ist gleichbedeutend, sich Zeit zu nehmen. Aber genau an
dieser mangelt es heutzutage offenbar.

30 bis 40 Kinder in einer Klasse, viel zu viele; die Lehrkraft kann sich dem einzelnen Schüler gar nicht
mehr widmen. Der Lehrstoff ist äußerst umfangreich und fordert den Schülern viel ab. Intensive Eindrü-
cke durch Medien, Computer und Internet wirken stark auf die Psyche der Kinder ein. Beide Elternteile
gehen arbeiten und haben keine Zeit mehr für ihre Kinder; die fühlen sich vernachlässigt. Eine schlechte
und falsche Ernährung sorgt für körperliche und geistige Defizite; das Gehirn wird nicht ausreichend mit
wichtigen Nährstoffen versorgt, der Organismus ist ebenfalls unterversorgt. Stress, Müdigkeit undAbge-
schlagenheit sind oft die Folge. Oder das Gegenteil:Aufgedrehtheit.

DieseAufzählung ist unvollständig, zeigt aber einige der möglichen Gründe auf.
Die Kinder sind also nicht krank, vielmehr sind das Umfeld und die veränderten Lebensumstände
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krank. Und damit kommt ein weiterer Punkt als mögliche Ursache für verhaltensauffällige Kinder hin-
zu: Impfschäden.

Ich weiß von Fällen, wo Kinder sich unmittelbar nach der Impfung veränderten und derArztADHS di-
agnostizierte.

Geimpft wird heute gegen alles. Bekam ein Kind früher drei bis vier Impfungen, sind es heute etliche
mehr. Ich zitiere mal aus der Liste einer Stiftung ausgerechnet mit dem Namen „Kinder Gesundheit“:

Schriften zur Gesundheit

Manche Impfungen erfolgen mehrfach, beispielsweise gegen Rotaviren drei mal, gegen Pneumokokken
vier mal. Kinder in Mitteleuropa kommen dabei noch glimpflich davon. In den Vereinigten Staaten er-
halten sie 40 bis 50 Impfungen.

Dabei ist Impfen überhaupt nicht so unschädlich, wie sich eine Impfung verabreichen lässt; denn die
ist meist ruckzuck passiert. Mögliche Folgen sind da schon weitaus längerfristiger, bzw. Dauerhaft.

Ich möchte das an dieser Stelle jetzt nicht ausführlich darlegen, verweise aber gerne auf ein Video-
Interview mit einer Wissenschaftlerin, die sich dieser Thematik aufgrund von Vorgaben durch das Ro-
bert Koch Institut sehr intensiv gewidmet und kausale Zusammenhänge zwischen Impfung und sich da-
raus ergebende Schäden gefunden hat. Sie finden das sehr interessante und ausführliche Video hier:
www.goo.gl/cwnPYw

Impfungen haben einen ebensolchen Einfluss auf den Gehirnstoffwechsel wie nährstoffarme Ernäh-
rung. Während sich einige Schäden erst nach längerer Zeit herauskristallisieren, wurden allerdings man-
che schon wenige Tage nach der Impfung erkennbar insofern, dass bis dahin ruhige und unkomplizierte
Kinder plötzlich hyperaktiv wurden und der Kinderarzt anschließendADHS prognostizierte.

ADHS ist also weniger ein Problem, das das Kind verursacht, als vielmehr das seiner Eltern und nur
die auch haben die Fäden dafür in der Hand, dies zu ändern.

Genauso gut, wie es zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist, Fastfood statt Lebensmittel zu ver-
zehren und zu glauben, diese dienen der gesunden Ernährung, bedient man sich beim Aufkommen von
Hindernissen zeitgemäßer Problemlösungen. Und die hält der Kinderarzt praktischerweise parat.

Ich möchte den Eltern allerdings zugute halten, dass sie vomArzt ihres Kindes nicht wirklich gut darü-
ber informiert wurden, welche Folgen die Verabreichung von Ritalin tatsächlich mit sich bringen. Denn®

harmlos ist Ritalin ganz gewiss nicht.®

Eine wirkliche Begründung, weshalb ein KindADHS gefährdet ist, gibt es nicht, denn ein physiologi-
scher oder organischer Befund für die Existenz dieser angeblichen Krankheit ist nirgends zu finden und
ist deswegen reine Willkür, einem Kind die entsprechende Diagnose zu stellen.

Murren über zu viele Hausaufgaben, Herumzappeln oder auch mal aufmüpfig oder ungehorsam zu
sein, ist eigentlich ein normales kindliches Verhalten und keine Krankheit. Diesem allen mit Pillen zu
entgegnen ist ein Verbrechen an den Kindern, an denen sich viele Kinderärzte allzu gerne beteiligen.

Verordnen sie Ritalin aus Gefälligkeit den Eltern gegenüber, weil diese sonst einen anderen Kinderarzt®

aufsuchenwürden?Wissendiewirklich nichtwas sieda tun?Dass siedemKind größtenSchadenzufügen?
Sicher, es mag schon mal berechtigte Diagnosen in dieser Richtung geben, aber das sind die Ausnah-

men. Verschrieben wird Ritalin in erster Linie auch nicht zum Wohle des Kindes, sondern zum Wohle®

der Pharmaindustrie und der Ärzteschaft, die beide ausgesprochen gut daran verdienen.
Kinder entwickeln sich aufgrund verschiedener Umstände heute anders als früher. Keine Frage. Aber

sollte man da nicht lieber diese Umstände ändern als schädliche Medizin zu verabreichen?
Die Industrie der Pillendreher redet den Menschen sogar ein, dass ADHS nicht nur auf Kinder be-

schränkt ist und dass es bis in das Erwachsenenalter hinein anstünde.Auf diese Weise ist den Herstellern
eine langjährige Kundschaft für psychotropische Medikamente gewiss. Und nur darum geht es! Zumin-
dest wenn es nach dem Willen der Pharmaindustrie geht.Aber sollte es das?

Die Wirkungsweise von Ritalin ist ähnlich der des Kokains und beinhaltet auf Dauer auch die gleichen®

Suchtrisiken. Und gesundheitliche Folgen. Aber zunächst erfüllt das Medikament seinen Zweck, das
Kind wird brav, angepasst, gefügig. Denn genau das will man ja als gestresste Eltern und Lehrerschaft.

DochVorsicht:Amphetamine – und Ritalin ist einAmphetamin – sind dafür bekannt, dass sie einen plötz-®

lichen Herztod verursachen können. Die Gefahr ist also weniger das angeblicheADHS als vielmehr das ver-
abreichteMedikament. Es ist auch für so mancheDepression und anschließendemSuizid verantwortlich.

- Keuchhusten
- Kinderlähmung
- Masern
- Meningokokken C
- Mumps

- Diphtherie
- Grippe
- Haemophilus influenza Typ b
- Hepatits B
- Humane Papillomviren

- Pneumokokken
- Rotaviren
- Röteln
- Tetanus
- Windpocken

Antibiotika, Hormone und mehr
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Gerade in der Wachstumsphase ist die Verabreichung von Medikamenten allgemein äußerst riskant, erst
recht für ein so starkes Medikament wie Ritalin . So kann es unter anderem aufgrund eines gestörten Gluko-®

semetabolismus und dadurch bedingten Schrumpfung zu einer schweren Schädigung des Gehirns kommen.
Ein namhafter und anerkannter Kritiker der Psychopharmakologie ist der Amerikaner Dr. Peter Breg-

gin. Er sagt: »Dieses mittels Medikamenten hervorgerufene fügsame Verhalten wird erzielt, indem die
komplexeren Hirnfunktionen des Kindes abgestumpft oder unterdrückt werden. Die Bereiche des kindli-
chen Gehirns, die für Kreativität, Freiheit, Spiel, lebhafte Aktivität, konsequente Disziplin und angereg-
tes Lernen gebraucht werden, sind wie betäubt.«

Es gibt noch eine Reihe weiterer unerwünschter Begleiterscheinungen dieses Medikaments, etwa die
gesundheitlichen Schäden von Leber und Nieren, doch sollten schon die Worte des Spezialisten für Psy-
chopharmaka allen Eltern schwer zu denken geben. Und eigentlich auch den Kinderärzten!

Ich halte die Verabreichung für ein Verbrechen.

Cholesterin senkende Medikamente
Wenn ich gerade dabei bin über unsinnige Verordnungen von Medikamenten zu sprechen, dann muss

ich zwangsläufig auch Cholesterin senkende Mittel ansprechen, denn diese Mittel tun nur den Herstel-
lern undAktionären gut – für den Verbraucher sind sie schlicht überflüssig – ja sogar schädlich.
In den „Schriften zur Gesundheit“ wurde darüber schon berichtet, doch möchte ich das aufgrund der
Wichtigkeit hier noch einmal deutlich machen.

Das was die Pharmaindustrie und vor allem der Hersteller von Becel – Unilever – mit der Margarine
„pro•activ“ auf die Spitze treiben, verbreitet nichts als Panik und Hysterie. Unilever behauptet, die in der
Margarine enthaltenen Pflanzenstoffe helfen dabei, Cholesterin zu .entfernen

Einmal abgesehen davon, dass es für diese Behauptung nicht eine einzige Studie gibt die das belegt, ist es
außerdem höchst bedenklich zu suggerieren, man müsse Cholesterin unbedingt entfernen. Denn: Choleste-
rin ist ein normaler Bestandteil von Körperzellen, um die Zellmembranen zu stärken. Die Nebennieren be-
stehen zur Hälfte aus Cholesterin. Das Herz zu einem Zehntel.Auch das Gedächtnis benötigt dringend Cho-
lesterin zur vollen Funktionsfähigkeit. Das Fettmolekül ist an der Bildung von Hormonen, Gallensäure und
Vitaminen beteiligt. Klar ist dazu aber noch, dass mit der Einnahme dieser Mittel erhebliche Nebenwirkun-
gen die Folge sind: Gedächtnisschwund, die Förderung von Diabetes, Muskelschmerzen, Hirnblutungen.

Eine Panikmache, wie sie die Industrie mit angeblich zu hohen Cholesterinwerten betreibt, bezeichne
ich schlicht und einfach als kriminelle Handlung.

Wenn Cholesterin also ein lebenswichtiger Bestandteil des Organismus’ ist, warum aber gibt es so vie-
le Cholesterin senkende Mittel? Klar, das sind die besten Umsatzbringer, denn die spülen den Herstellern
und Aktionären jährlich unglaubliche 30 Milliarden Euro in die Taschen. Je mehr Panik man verbreitet,
je häufiger und intensiver klingeln dort die Kassen.

Allerdings muss ich in diesem Falle doch auch mal eine Lanze für die Ärzte brechen. Da werden die fei-
nen Klinkenputzer der Pharmaindustrie beim Arzt vorstellig und legen ihm die neuesten Forschungser-
gebnisse für ein angeblich Cholesterin senkendes Medikament auf den Tisch.Alles bis aufs Kleinste do-
kumentiert und mittels Studien bunt auf Hochglanzpapier belegt.

Ich möchte Ihnen jetzt gar nicht erzählen, wie diese Studien tatsächlich zustande kommen, das würde
den Rahmen sprengen und außerdem gibt eine andere Schrift der IEW darüberAuskunft.

Der Arzt sieht also die wirklich glänzend aufgemachten Belege und es leuchtet ihm ein, dass der feine
Vertreter ihm gerade das Mittel zur Senkung des angeblich so gefährlichen Cholesterinspiegels vorge-
stellt hat, mit dem er sich bei seinen Patienten beliebt machen kann. Und ja: Die Patienten verlangen gera-
dezu nach solchen Medikamenten; die Werbung in Zeitschriften und Fernsehen zeigt Wirkung.

Ja, auf ganzer Linie. Denn im Kopf vieler Menschen hat die Senkung des Cholesterins denn doch schon
erhebliche Spuren hinterlassen: Das Gehirn hat Schaden gelitten. Die glauben den Unsinn der Werbung
und ihres Arztes, der ja selbst darauf reingefallen ist, und merken gar nicht, dass es denen schlicht nur
ums Geschäft geht. Traurig und skandalös!

Fakt aber ist, dass der wirkliche Nutzen dieser Mittel äußerst dürftig und nur bei bestimmten Risikogrup-
pen angesagt ist. Das aber sind nicht automatisch alle Personen, deren Wert bei über 300 mg/dl liegt; die
Mediziner verschreiben diese verheerende Nebenwirkungen verursachenden Medikamente aber bereits
bei einem Wert ab 201 mg/dl. Das ist sträflicher Leichtsinn nur des Profits halber! Es ist bereits zu mehre-
ren Todesfällen im Zusammenhang mit diesen Medikamenten gekommen. Und noch etwas bleibt völlig au-
ßen vor und erzählt Ihnen niemand, nämlich dass der Organismus Cholesterin zum allergrößten Teil selbst
produziert, und das aus gutem Grund: Ohne Cholesterin würden viele Körperfunktionen nicht ablaufen.
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Über die Nahrung selbst wird nur ein äußerst geringer Anteil von nicht einmal 10 Prozent aufgenom-
men; viel zu wenig, um einen deutlichen und schädlichen Einfluss auszuüben. Sie sehen, es hängt vor al-
lem von der körpereigenen Produktion von Cholesterin ab, die die Höhe des Cholesterinspiegels be-
stimmt, erst in zweiter Linie spielen Nahrungsmittel weit hinten überhaupt eine Rolle.

Schon das macht deutlich, wie unsinnig der Verzehr einer angeblich Cholesterin senkenden Margarine
sein kann und erklärt, weshalb es auch keine aussagefähigen Studien dazu geben kann.

Außerdem sollte geprüft werden, ob nicht eventuell eine Krankheit der Grund für einen zu hohen – aber
auch zu niedrigen – Cholesterinspiegel sein könnte; dann nämlich müsste man die Ursache beseitigen,
die für den abnormen Cholesterinspiegel verantwortlich ist und nicht einfach den Cholesterinspiegel mit
Medikamenten senken wollen. Während einer Schwangerschaft steigt der Cholesterinspiegel ohnehin
an, ist also naturbedingt. Wenn also IhrArzt Ihnen erzählt, Sie hätten einen zu hohen Cholesterinspiegel,
hat das alleine überhaupt keineAussagekraft. Eine Rolle spielt eventuell – wenn überhaupt – das Verhält-
nis von High Density Lipoprotein (HDL) zu Low Density Lipoprotein (LDL). Letzteres wird häufig
auch als schlechtes Cholesterin bezeichnet, Ersteres als das gute. Wenn das Verhältnis der beiden zuei-
nander stimmt, ist die Höhe des Gesamtcholesterins ohnehin ohne nennenswerte Bedeutung.

Zu genau diesen Erkenntnissen kam auch Öko-Test bereits im Oktober 2010 und ließ mehrere Leute
vom Fach zu Wort kommen. Der mit mehren Ehrungen und Preisen ausgezeichnete Professor Peter Sawi-
cki meint: »Es ist zu kurz gesprungen, nur auf den Cholesterinwert zu starren. Die Zukunft lässt sich aus
Blutwerten so wenig herauslesen wie aus Kaffeesatz.« Er meint, dass ein Zusammenhang zwischen Cho-
lesterin und Krankheit eine Hypothese sei.

Der schweizer Pathologieprofessor Jan-Olaf Gebbers, der etliche Studien ausgewertet und ver-
glichen hat, bei denen Toten Cholesterinwerte entnommen wurden, kam zu dem Ergebnis, dass es
keinen Zusammenhang zwischen Cholesterin undArterienverkalkung gibt.

Interessant halte ich auch die Kritik des Pharmakologie-Professors Frank P. Meyer, der die gängige Pra-
xis, Gesunden vorbeugend cholesterinsenkende Mittel zu verschreiben, für verfehlt hält. Er hält Choles-
terinwerte für .»relativ belanglos«

Vielleicht sollten wir uns auch einmal Gedanken darüber machen, weshalb die Natur nicht nur einer
Schwangeren einen höheren Cholesterinwert zukommen lässt, sondern auch dem Neugeborenen.

Denn Muttermilch hat einen sehr, sehr hohen Cholesterinspiegel; er ist mehr als doppelt so hoch wie
der der Kuhmilch. Cholesterin nämlich ist für die Entwicklung des Gehirns unerlässlich. Und das nicht
nur in der Wachstumsphase als Säugling.

Es sollte sich allmählich herumgesprochen haben, dass eine Kuh bei weitem nicht über einen so hohen
Intellekt und IQ verfügen muss wie ein Mensch. Bei manchen Menschen, ich sagte es schon, hat der Ver-
stand ganz schön gelitten. Wohl zu viel Cholesterin gesenkt?

Noch ein paarFakten
Forscher der Universität von Südkalifornien untersuchte die Todesfälle von etwa 2.000 Männern und

kam zu dem Ergebnis, dass Cholesterinwerte keinen Einfluss auf den vorzeitigen Tod haben, jedenfalls
nicht als alleiniger Risikofaktor. Auch bei einer Gruppe von Patienten im Alter von über 70 Jahren ge-
lang es dem Forscherteam nicht, einen Zusammenhang zwischen einem Cholesterinwert von über 240
mg und Herzerkrankungen herzustellen. Erfahrungswerte lassen eher den Schluss zu, dass ein posi-
tiver Aspekt cholesterinsenkender Medikamente nicht nachzuvollziehen ist. Und wenn, dann nur
in geringem Maße, denen allerdings erhöhte Risiken durch die Medikamente gegenüber stehen.

Laut einer weiteren Studie profitierten nur jene mit einem außergewöhnlich hohen Risiko für eine Er-
krankung der Herzkranzgefäße. Bei Patienten mit einem mittleren Risiko, führten die Medikamente zu
keinerlei Veränderungen.Aber: Dem entgegen stieg die Wahrscheinlichkeit bei Patienten mit einem ge-
ringen Risiko, an der Behandlung zu sterben, sehr stark an.

Untersuchungen mit dem Medikament Simvastatin zeigten, dass selbst nach Einnahme über
Jahre hinweg keine Belege zu finden waren, einerVerstopfung derArterien entgegenzutreten, zu-
mindest gab es keineAnzeichen dafür, besser dazustehen als Patienten ohne Medikamente.

Eine Betätigung ganz anderer Art ergaben Untersuchungen eines Wissenschaftsteams in Corso, Ita-
lien. Die Auswertung bei Menschen mit einem niedrigen Cholesterinwert brachte die Erkenntnis, dass
diese eher zum Selbstmord neigen.

Es steht auch die Vermutung im Raum, dass eine sehr fettarme Ernährung und die Einnahme von Cho-
lesterin senkenden Medikamenten möglicherweise zu einer Abnahme des Gehirnhormons Serotonin
beiträgt, das normalerweise negative Impulse steuert.

Schriften zur Gesundheit Antibiotika, Hormone und mehr
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• Die Ergebnisse der Sicherheitsstudien zeigten kei-
ne signifikanten Wirkungen auf Darmflora, Gallen-
säuren, Östrogenstoffwechsel, klinische Blutpara-
meter, Blutbild oder Harnzusammensetzung. Eine
Vielzahl umfassender toxikologischer Sicherheits-
prüfungen mit einem bis zu 100-fachen Sicherheits-
faktor wurde durchgeführt.

Und erfreut fährt Unilever fort:
Nach Überprüfung aller Daten ist Becel pro.activ

Diät-Halbfettmargarine die erste Margarine, die
nach den strengen Kriterien der Novel Food-Verord-
nung der EU im Jahr 2000 zugelassen wurde.

Darüber hinaus ist Becel pro.activ nach erfolgrei-
cher Prüfung durch die amtlichen Aufsichtsbehör-
den in mehr als 30 Ländern, u. a. in den USA(GRAS-
Status der FDA), Kanada, Norwegen, Australien,
Neuseeland, Japan und der Schweiz, im Lebensmit-
teleinzelhandel erhältlich.

Was sagt das schon? Dass die Margarine keinen
Schaden anrichten kann? Na, wenigstens das!*

Ich halte so etwas nicht nur für Augenwische-
rei, sondern für einen ausgewachsenen g.Betru
Klar nämlich ist, dass diese Margarine in der Herstel-
lung ein paar Cent kostet, im Laden einem aber für
1.000 Gramm sagenhafte EUR 11,58 abgeknöpft
werden. Mit diesem Brotaufstrich, der – zugegeben
– sicherlich nicht ungesund sein mag, verdienen Her-
steller undAktionäre sich dumm und dämlich.

Dafür lohnt es sich doch, dieVerbraucher zum Nar-
ren zu halten. Und beteiligt sind daran auch noch die
Behörden!**

Wenn Sie schon glauben, sich unbedingt ein
pflanzliches Streichfett aufs Brot schmieren zu müs-
sen, dann nehmen Sie irgendeine Sonnenblumen-,
Raps- oder Sojaöl-Margarine mit mindestens 30 %
Linolsäure – wegen der mehrfach ungesättigten Fett-
säuren. Kostet wahrscheinlich nur die Hälfte oder
gar noch weniger.

DochnehmenSie lieberButter,dannhabenSiewe-
nigstenz auch noch einen tadellosen Geschmack auf
der Zunge. Denn dass Margarine gesünder sein soll
alsButter, ist längstwiderlegt.

Der Verlag für Gesundheit hat bei Unilever, dem
Hersteller der angeblich Cholesterin senkenden Mar-
garine pro•activ, angefragt und um Studien gebeten,
die dieWirksamkeit der Margarine bestätigen.

Erst nach längerer Zeit erhielten wir ein umfang-
reiches Datenpaket zugesandt. Die Ausbeute nach
Sichtung war enttäuschend.

In dem Paket befanden sich ein paar Fakten generell
zu Cholesterin, eine Erklärung, was Pflanzensterine
sind,einehübscheBroschürealsWerbungfürdieMar-
garineundeinePressemitteilungvomMärz2014.

Eine Studie jedoch, die die Wirksamkeit der Mar-
garine gelegt, fanden wir nirgends.

In der Pressemitteilung mit dem aufregenden Titel
„Risikofaktor Cholesterin“, fand ich gleich im fett-
gedruckten Überschriftstext dasWort „Studie“.

Wasdort„Studie“genanntwurde,entpupptesichals
eine im letzten Jahr von Unilever durchgeführte Be-
fragung,indermansicherstauntdarüberzeigt,dass75
%derdeutschenihrenCholesterinwertnichtkennen.

Ich sage dazu nur: Gott sei Dank! Und hoffentlich
bleibt das auch so. Ansonsten würden wohl noch
mehr Leute den Unsinn von dieser Margarine glau-
ben und sie sich aufs Brot schmieren.

Folgende Aussage kann man dem Pressetext ent-
nehmen:Becelpro•activProduktensindhochwirksa-
me Pflanzensterine* zugesetzt, die den Cholesterin-
spiegel im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung
bei einer Aufnahme von ca. 2 g Pflanzensterinen am
Tag in zwei bis drei Wochen um bis zu 10 Prozent sen-
ken können. Ein optimales Ergebnis wird beim Ver-
zehr von drei Portionen Becel pro•activ täglich er-
zielt, wobei eine Portion aus 10 g Diät-Halb-fett-
margarinebesteht.

Das alles sind völlig aus der Luft gegriffene Be-
hauptungen,diemitnichtsbelegt sind–einmalvöllig
außenvorgelassen, ob der Cholesterinspiegel über-
hauptgesenktwerdensollte.

Als wir erneut nachfassten, erhielten wir tatsäch-
lich weitere Informationen in einem 24-seitigen Do-
kument für Ärzte und Ernährungsfachkräfte.

Da war denn auch die Rede von mehreren Studien
und etlichen Meta-Analysen.

Letztere sind ein Sammelsorium von unspezifi-
schenDaten, aberkeinewirklichzumProdukt.

Bei der Herkunft der „Studien” waren dieAngaben
ziemlich ungenau – für nicht eine einzige konnte ich
einenexaktenHinweisaufdieOriginal-Studie finden.

Sehr präzise aber waren die Angaben für die ge-
setzliche Zulassung durch die EU**.

Da wurde unter anderem die Produktsicherheit ab-
gefragt.Wörtlich heißt es da:
• InkeinerklinischenStudiewurdenbedenklicheNe-

benwirkungen durch mit Pflanzensterinestern an-
gereicherteMargarinebeobachtet.

Angstmacher

Unilevers falsches Spiel mit der Angst

*Anmerkung der Redaktion: Der Wirkstoff in der Margarine sind
Pflanzensterine. Die können Sie aber auch auf andere Weise zu sich
nehmen, nämlich mit Obst und Gemüse. Damit haben Sie dann auch
noch zusätzlich andere wertvolle Nährstoffe, nämlichVitamine, Mine-
ralien und sekundäre Pflanzenstoffe zu sich genommen.

**Dass Behörden ma-durch Lobbyistengruppen der Großkonzerne
nipuliert und gesteuert werden, ist hinlänglich bekannt. Siehe dazu bit-
teauchdieFußnoteauf .Seite69
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