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Der Fall Osteoporose 

Der Fall Osteoporose 

Kommen wir zurück zu den Knochen und zum Calcium. 
Ich wiederhole hier eine Passage, die bereits aus gutem Grund in meinem Buch 
„Darmpflege" zu finden ist. Es geht hier um die Ursache der Osteoporose. 

Osteoporose ist ein abnormer, also nicht normaler Verlust an Knochensub-
stanz, die bekanntlich fast ausschließlich aus Calcium besteht. 

Zuerst, was ist normal? 
Auf diese Frage habe ich die Antwort bekommen, 1 % Verlust pro Jahr wä-
re normal. Mit ca. 20 Jahren fängt der Abbau an. Also 80 Jahre später, mit 
100 Jahren, hätte man nur noch 20 % Knochensubstanz. Menschen mit 
Osteoporose, die also mehr als 1 °/o abbauen, sagen wir 2 °/o, hätten also mit 
70 Jahren gar keinen Knochen mehr. 
Daß das nicht stimmt, weiß jeder. Es gibt sie, die alten Menschen, die heu-
te 100 Jahre alt sind, also ca. 1900 geboren wurden. Daß sie so alt gewor-
den sind, ist nicht das Verdienst der modernen, akademischen Medizin. 
Nein, befragen Sie diese Leute. Den ersten Arzt haben sie erst mit 70 oder 
80 Jahren gesehen und zwar nur, weil ihre Kinder sie dazu aufgefordert ha-
ben oder weil sie die Treppe heruntergefallen sind. Diese Menschen haben 
- solange sie sich noch bewegen können - ein gut funktionierendes Kno-
chengerüst. 

Das erinnert mich an einen Witz. Der Arzt sagt zum Patienten: „Gut, dass 
Sie heute gekommen sind!" Der Patient erschrickt und fragt: „Ist die Lage 
so ernst, Herr Doktor?" „Ja," antwortet dieser, „morgen wären Sie schon ge-
sund gewesen." 

In ganz Asien wurden die Ärzte bis vor nicht allzu langer Zeit nur bezahlt, 
solange der Patient gesund blieb. Erkrankte er, so hatte sozusagen der Arzt 
versagt. 
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Wir sind hier und heute sehr weit davon entfernt. Keine der Gesundheits-
reformen, die ich in Deutschland miterlebt habe, hat das Problem im Kern 
getroffen. 
Ein mir bekannter Arzt bemerkte zudem, dass die Krankenkassenbeiträge nach 
jeder Gesundheitsreform erhöht worden seien, um diese neue Regelung zu 
finanzieren. Unter anderem muß der Trend, die Diagnose auszuweiten, zu-
rückgedreht werden. Ich habe manchmal den Eindruck, es wird nur noch dia-
gnostiziert und zu wenig therapiert. 

Diagnostische Bilder quasi ohne Wert 
Im Falle der Orthopädie kommen die Patienten mit Stapeln an Röntgen-, CT-
(Computer-Tomographie) und MRT (Magnet-Resonanz)-Bildern zu uns. 
Eine meiner Patientinnen, die einen schlimmen Trümmerbruch hatte, ist ins-
gesamt 130-mal geröntgt worden. Unvorstellbar! Bei den aktuellen Preisen 
bezahlt die Kasse, also die Allgemeinheit, dafür ein Vermögen. Darüber 
hinaus kommt mir jedes Mal bei CT- und MRT-Bildern die Mam-mographie 
in den Sinn. Eine Mammographie ist ein Röntgen der weiblichen Brust. Von 
der Struktur her ist das Gewebe der Brust wesentlich einfacher als zum 
Beispiel ein Becken mit den vielen Strukturen wie Knochen, Knorpel, 
Sehnen, Muskeln, Nerven, Gefäßen etc., und dennoch werden jährlich 
100.000 Frauen in Deutschland aufgrund einer Fehldiagnose mittels Mam-
mographie brustamputiert. Mit klaren Worten: Die einfachen Strukturen der 
Brust sind nicht richtig erkannt worden, man hat aus panischer Angst vor 
Krebs die Brust amputiert und „April-April!", es gab nichts drin! Das ist der 
tiefe Grund, aus dem in Deutschland „Brust-Center" entstanden sind. Es ging 
nicht, wie es dargestellt wurde, darum, eine bessere Versorgung zu ge-
währleisten, sondern um eine Eindämmung der Fehldiagnosen und daher der 
Fehlamputationen! 

Wenn aber so viele Fehler bei der einfachen weiblichen Brust passieren, da 
frage ich mich bei den komplizierten CT-Bildern der Wirbelsäule, wie viele 
„Experten" tatsächlich in der Lage sind, diese zu lesen. Zu oft habe ich 
Patienten gehabt, die von verschiedenen Fachleuten ganz verschiedene 
Diagnosen gehört haben. Zu oft habe ich Menschen gesehen, die 
einwandfreie Röntgenbilder vorweisen und sich vor Schmerzen nicht auf- 
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recht halten können. Umgekehrt muß ein mit MRT festgestellter Band-
scheibenvorfall nicht schmerzen. Er kann „ärgern", muß aber nicht. „Wenn 
wir 100 Leute von der Straße holen und mittels MRT ihre Wirbelsäule prüfen, 
werden 20 einen Prolaps aufweisen, der ihnen allerdings unbekannt ist", so ein 
Orthopäde bei einer VitOrgan Tagung am 23.11.2002 in Essen. 

In meiner Zeit als Computer-Fachmann hatte ich mehrere Kunden, die so-
genannte 3D-Software für die Fertigungsindustrie entwickelten. Wenn Sie 
ein Schnittbild durch ein kompliziertes Werkstück, zum Beispiel einen Mo-
torblock, ausrechnen und zeichnen lassen, so ist es kaum zu deuten und zu 
verstehen. Und dabei handelt es sich um die scharfen Konturen eines toten 
Metallstückes. 
Das Bild einer Computer-Tomographie zu deuten, grenzt an Unmöglichkeit, 
denn kein Patient hält sich ganz gerade, keine Wirbelsäule ist exakt nach 
dem Lot gebaut, und die kleinste Verdrehung gibt in der Schnitt-Ansicht Bil-
der wieder, die ganz falsch gedeutet werden können. Und diese Erklärung 
gilt bereits für die Knochen, die auch relativ scharfe Konturen haben. Wenn 
Sie aber einen Muskelriß oder einen Sehnenfaserriß mit einem dieser Bil-
der beurteilen wollen, so sind Sie bei der Interpretation im Bereich der 
Hellseherei. Das heißt im Klartext, dass eine exakte Objektivierung nur sel-
ten gegeben ist. Der Arzt findet im Bild die Bestätigung dessen, was er an 
Therapie durchführen möchte. 

Ich habe 1990 in meiner Praxis in Hilden angefangen, mit Chiropraktik zu 
behandeln. Es hat ganze 4 Jahre gedauert, bis ich zum allerersten Mal ei-
ne Patientin zu sehen bekam, die bereits „an der Bandscheibe" operiert war. 
1995 sah ich etwas 4 bis 5 operierte Menschen pro Jahr. Jetzt sehe ich et-
wa 3 pro Woche. Auch hatte es Jahre gedauert, bis ich eine Frau sah, die 
brustamputiert war, jetzt sehe ich fast jede Woche eine. 

Irgendwas stimmt mit unserer offiziellen Medizin nicht! 

Osteoporose: Die Zahlen 
Pro Jahr gibt es in der Bundesrepublik Deutschland offiziell ca. 100.000 Ober-
schenkelhalsbrüche, die auf Osteoporose zurückzuführen sind. Jährlich ster- 
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ben ca. 30 °/o der Patienten an den Folgen der Operationen und weitere 30 % 
werden mehr oder weniger pflegebedürftig. Es entstehen jährlich etwa 10 Mil-
liarden Euro an Kosten, davon fallen über 70 °/o bei der Behandlung der Kom-
plikationen im Krankenhaus an (Quelle: Nestmann-Pharma-GmbH, 2004). 

Damit kann man sagen: Osteoporose ist eine Volkskrankheit! Und ich muß 
dazu anmerken: Osteoporose ist eine Zivilisationskrankheit! 

Es scheint unausweichlich zu sein, im Alter Knochenmasse zu verlieren. Es 
heißt dann eben „Sie sind halt 70 und daher verschlissen." Meine Antwort 
ist ganz klar: Nein. Sie können 120 Jahre alt werden und Super-Knochen ha-
ben. Wie das geht? 

Zuerst lernen wir, was schadet. - Dann lernen wir, es zu vermeiden. 

Osteoporose und Darm-Reizung 

Wir fangen an mit einer Frage zum Thema Calcium: Was machte früher der 
Arzt, wenn Sie einen akuten Allergie-Anfall, also einen beginnenden Schock 
bekamen? Ja, richtig, er spritzte Ihnen Calcium intravenös. Also wusste 
man, dass hochdosiertes Calcium in der Lage ist, schwerste Entgleisungen 
des Immunsystems zu besänftigen. Calcium wird seit jeher von unserem 
Körper benötigt, um Entzündungen auf natürliche Weise unter Kontrolle zu 
bekommen. 
Heute wird das gefährliche Kortison verabreicht. Können Sie sich vorstel-
len, warum heutzutage so viele Menschen von Osteoporose befallen sind? 
Einige Schnelldenkende werden schon jetzt das Ungeheuerliche erahnen. 

Es ist die ständige latente allergische Darmschleimhautreizung. 

Die durch falsche Ernährung verursachte chronische Darmhautreizung löst 
mit der Zeit unsere Knochen regelrecht auf. 
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Chronologisch gab es für die Osteoporose mehrere bekannte Ursachen: 
Bis ca. 1950, vor der Ära der Nahrungsmittelindustrie und der pharmazeutischen 
Chemie, war die erste Ursache der Osteoporose der Bewegungsmangel. 
Was nicht beansprucht wird, verkümmert, bildet sich zurück. Denken Sie an 
den eingegipsten Arm nach einem Bruch. Wenn Sie Ihren Körper nicht bewe-
gen, so wird er spröde und brüchig. Diese Ursache überwog bis ca. 1960. Da-
mals hat man die Knochendichtemessung nie durchgeführt. Man brauchte es 
auch nicht. 

Der Körper braucht für viele Vorgänge Calcium. Wenn er es in unserer un-
natürlichen Nahrung nicht bioverfügbar bekommt, entnimmt er es logi-
scherweise den eigenen Knochen, die dann brüchig und schwach werden. 

Bio-verfügbar ist nur das Calcium, das wir beim Verzehr einer Pflanze uns 
einverleiben. Die Pflanze hat diesen Stoff in mineralischer Form aus dem Bo-
den aufgenommen, hat ihn sozusagen verdaut, und dabei die Molekül-
Struktur und die elektrische Polarität geändert. In dieser Form können wir 
es problemlos aufnehmen. 

Die zweite Ursache und, meiner Meinung nach, die heute mit Abstand am 
weitesten verbreitete, ist die ständige allergische Lage in unserem Dünn-
darm. Damit er weiter arbeiten und uns trotz Vergiftung versorgen kann, ver-
braucht der Körper Unmengen an Calcium. Dieser kontinuierliche Bedarf kann 
nur noch durch den Abbau der Knochensubstanz befriedigt werden. Diese 
zweite Ursache erklärt den sprunghaften Anstieg der Osteoporose in den letz-
ten Jahrzehnten. 

Die stärkste Darmreizung wird von raffiniertem Zucker erzeugt. Unser Darm 
ist hierfür gar nicht gebaut, dieser Zucker verbrennt die Darmzotten regel-
recht. Eltern und Großeltern sollten das bedenken. Es ist nichts wirklich 
Freundliches, dem Kind einen Lolly oder einen Schokoladenriegel zu geben. 
Damit wird die Gesundheit des Kindes deutlich verschlechtert. Aber auch mit 
Kuhmilch tut man den Kindern keinen Gefallen. Sie löst so viele Mikro-AII-
ergien an der Darmwand aus, dass die Calcium-Bilanz negativ wird. Die Milch 
ist ein Calcium-Räuber. 
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Die dritte Ursache, die uns eine noch größere Wachstumsrate der Osteopo-
rose beschert hat und bescheren wird, ist der absolut unüberlegte Umgang 
mit Kortison. Das Medikament Kortison baut nicht nur die Immunabwehr, 
sondern auch die Knochensubstanz massiv ab. 

Dr. med. Hong Liu: „Obwohl Medikamente wie Kortison eine vorübergehen-
de Linderung bewirken, führen sie langfristig oft zur Zerstörung des Gelenks." 
Mehr noch: Der „moderne" Umgang mit Kortison erklärt die noch steilere 
Progressionskurve der Osteoporose der letzten 10 Jahre. Übrigens: Tendenz 
weiter steigend! 

Zur Behandlung der Osteoporose verabreichen ein paar unerschrockene 
Therapeuten Östrogene. Damit erhöhen sie enorm den Säurespiegel im Kör-
per mit einer nachgewiesenen Gefahr von Thromben (Herzinfarkt, Schlag-
anfall) und Krebs (besonders Brustkrebs). 

Sogar der große Krebsforscher Paul Gerhardt Seeger, der sonst so unpartei-
isch Fakten aneinander reiht, sagt: „Es ist demnach ein Kunstfehler, Frau-
en vor oder im beginnenden Klimakterium, wo eine Krebsphase unbewusst 
sein kann, Östrogene zu verabreichen." Er erklärt weiter: „Verabreichung von 
Östrogenen verursacht eine Verschiebung des in allen Zellen bestehenden 
Quantenverhältnisses zwischen männlichen und weiblichen Hormonen zu-
gunsten der weiblichen, woraus eine Hypercholesterinämie, ein Defizit des 
Vitamin C-Gehaltes und eine Erhöhung des Phosphatasegehaltes resul-
tiert." 

Damit hat er sicherlich einen Teil der Erklärungen geliefert, warum Östro-
gen-Verabreichung Krebs nachweislich induziert. 
Aber - das Zeug soll verkauft werden! Und da die Osteoporose-Lage sich bei 
dieser Medikation nicht verbessert, besteht also keine Gefahr, Kunden zu ver-
lieren. Die Wirtschaft hat leider Vorrang vor der Gesundheit! 
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