
 
 

 

 

 

 
Volker Rimkus 

 

Sie baten um eine Stellungnahme zu dem Artikel "Contra hormonsensitive Brusttumore". 

Ich möchte etwas Grundsätzliches voraus schicken: 

Die mit Abstand häufigsten Todesursachen - auch bei Frauen! - sind die cardiovasculären 

Ereignisse, wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Thrombosen und Embolien.  

Das waren in 2009 z.B. 356 462 verstorbene Frauen.  

(Stat. Bundesamt) Und 520 656 (!!) Frauen starben im selben Jahr an anderen Ursachen, ausser 

Neubildungen. Das sind insgesamt dann 877 118 verstorbene Frauen in dem Jahr 2009. 

An Mammakarzinom verstarben 

871 374 Frauen, wobei sich der Anteil wie folgt verteilte: 

30-40 Jahre..... 2681 Frauen 

40-50 Jahre......9226 Frauen 

50-60 Jahre.... 18. 427 Frauen 

60-70 Jahre.... 39.977 Frauen 

70-80 Jahre.... 89. 831 Frauen 

80 und älter... 272. 252 Frauen 

 

Was sehen wir daraus? 

Es deutet Vieles darauf hin, dass das Mammakarzinom offenbar eine der "natürlichen" 

Todesursachen eines Menschen ist, der nun einmal nicht unstreblich von den Göttern in die Welt 

entlassen wurde... 

Dessen ungeachtet redet man in Wissenschaftskreisen wieder und immer wieder über das 

Mammakarzinom und sucht - und glaubt zu finden - immer neue Ursachen des Entstehens.Leider 

kommt man nicht mehr von der wohl in die Hirne eingebrannten Schien weg, dass immer wieder 

die Ursache im Östrogenspiegel gesucht wird. Das ist mir inzwischen schon bis zum Überdruss 

langweilig geworden. Und so bin ich auch einfach nicht mehr bereit, jedwelche neue Theorie (wie in 

dem Artikel!) zu glauben, die am Östrogen fest macht. Und schon gar nicht, was aus unsrem 

bislang ja wenig erfolgreichen Krebsforschungszentrum kommt... 

 

Fakt ist, wenn Sie die obigen Zahlen anschauen, dass das Mamma Karzinom in einer 

nennenswerten Häufung in einem Lebensabschnitt auftritt, wo wir im Körper einer Frau so gut wie 

kein Östrogen mehr nachweisen können. Lächerlich geradezu, dann immer noch an der 

Östrogenthese festzuhalten und eine Substanzals verantwortlich abzustempeln, die gar nicht mehr 

im Körper vorhanden ist. (Oder werden diese armen Frauen immer noch mit Hormonimitaten 

"behandelt"??? 

Es wird auch erfolgreich unterdrückt, dass in Lebensabschnitten mit noch relativ hohen 

Hormonspiegeln das Karzinom auffällig seltener auftritt! Und die Tatsache einer Rezeptoranhäufung 

ist doch eigentlich kein wirklicher Beweis, dass hier Östrogen am Werke ist! Vielleicht "schreit" der 

geschundenen Körper über die Rezeptoren nach einer Behandlung mit körperidentischen Östrogen, 

um den programmierten Zelltod endlich  auszulösen? Vielleicht sollten sich unserer Forscher doch 

einmal mit Prof. Kremer unterhalten... 

 

Und wenn dann aber bereits Phenole den Rezeptor knacken können, dann ist die Zahl der 



 
Substanzen, die über den Rezeptorweg ein Karzinom anfeuern können, natürlich nahezu 

unbegrenzt; auf keinen  Fall ein Beweis für die Ursächlichkeit von Östrogen. Der "liebe Gott" 

müsste diese Forscher wegen der Verunglimfung seiner Schöpfung kräftig abwatschen!! 

 

Ich denke auch, dass es sich im Wesentlichen immer um Erkenntnisse einer in vitro - und nicht in 

vivo Untersuchung handelt. Denn wie wollte man eine solche Untersuchung organisieren? Diese 

armen Teufel, die "wissenschaftliche" Arbeiten für ihre Habilitation sammeln müssen, haben die 

Physiologie der Hormone längst verdrängt oder vergessen und sicher niemals etwas von Kremer 

gehört?? 

Sie leben recht gut im "Mainstream" der Östrogenbeschuldigungen und Verunglimpfungen, haben 

es aber dennoch nicht erreicht, dass die Industrieprodukte endlich vom Markt verschwinden. Und 

auch nicht, dass dann wegen der angeblichen Gefährlichkeit der körpereigenen Hormone, Frauen 

bereits als Neugeborene kastriert werden müssten, um sie vor dem "bösen" Östrogen zu 

bewahren? 

Also, was soll das ewige Geschreibsel? Mir wird über davon! 

 

Die cardio-vasculären Ursachen liegen in der Todesstatistik weit an der Spitze. Und da wage ich 

nach den bisherigen Erfahrungen jetzt einmal mutig zu behaupten, dass wir mit Anwendung meiner 

Methode einen 100 prozentigen Schutz anbieten können. (Das ist vielleicht etwas übertrieben, weil 

ja viele Menschen, besonders Männer!, viel zu spät mit der Hormonbehandlung beginnen. Aber, da 

sind sie eben selber Schuld! 

Hier würde die Anwendung meiner Methode allein 356 462 Frauen den Tod ersparen; und es gibt ja 

noch sehr viel mehr Todesursachen, die unter der Hormonbehandlung zur Seltenheit werden können! 

- bei Männern wäre diese Zahl noch höher! 

Darüber spricht aber kein Mensch! Es wird so getan, als dass es ausser einem Mammakarzinom 

nichts Anderes gibt. Wir wissen (noch) nicht, wie viel Frauen weniger an Mammakarzinom sterben 

würden, wenn meine Methode rechtzeitig angewendet wird. In unserer Praxis hatten wir nur etwas 

mehr als 10 Mammakarzinome in 30 Jahren (!) also keinesfalls eine Häufung der stat. Erwartung unter 

der Anwendung körperidentischer Hormone!! - und das in einer recht gut frequentierten Praxis. Das 

war eine sehr ungewöhnlich kleine Zahl. Und die allermeisten Frauen treffe ich noch heute 

"putzmunter" auf der Strasse! 

 

Ich weiss nicht, warum es unseren Forschern so ein geradezu sadistisches Vergnügen bereitet, den 

Frauen immer wieder und wieder das Gespenst von Mammakarzinom an die Wand zu malen, als 

gäbe es keine anderen Probleme einer alternden Frau. Das Lied ist nun genug gesungen, lasst uns 

damit aufhören! 

 

Herzliche Grüsse 

Ihr 

Volker Rimkus 


