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In der Medizin werden neue 
Erkenntnisse - besonders aus 
dem Lager der Alternativ-
medizin - oft als unwissen-
schaftlich unterdrückt. 

Doch die Bevölkerung hat 
verstanden, daß es besser ist, 
unwissenschaftlich gesund zu 
werden, als wissenschaftlich 
krank zu bleiben! 
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VORWORT 

Die Medizingeschichte ist eine Geschichte der Tabus und ihrer je-
weiligen zeitaufwendigen Überwindung. Die Medizin tut sich da-
bei schwerer, mit ihren alten Denkfehlern aufzuhören, als andere 
Wissenschaften, was daran liegen mag, daß sie nur sehr begrenzt den 
Kriterien einer Naturwissenschaft gehorcht. In vielen Bereichen ist 
sie eher eine Erfahrungsheilkunde. Wo Physiker Hypothesen auf-
stellen, die so lange Hypothesen bleiben, bis sie bewiesen sind, 
neigt die Medizin zur Bildung von Lehrmeinungen, die oft um fast 
jeden Preis verteidigt werden. 

Die Veröffentlichung der meisten medizinischen Durchbrüche 
wurde in der Regel von den führenden Medizinzeitschriften abge-
lehnt. Die Beispiele sind Legion. Das hat nicht nur Methode, son-
dern auch Tradition. Auf dieser Basis hatte es jede bahnbrechende 
Entdeckung schwer und brauchte viel zu lange, um sich durchzu-
setzen. Zu lange deswegen, weil oft noch viele Menschen sterben 
mußten, bis sich die Autoritäten zu entsprechenden Prüfungen und 
Umdenkprozessen herabließen. 

Gott sei dank ist die Zeit heute schnellebiger, und es dauert nicht 
mehr Jahrzehnte oder Jahrhunderte, bis umgedacht wird, aber das 
Prinzip besteht weiter. Dies ist besonders der Fall bei der soge-
nannten „NEUEN MEDIZIN" des Internisten Hamer. Mir ist völ-
lig bewußt, daß jedes Erwähnen des Phänomens „Hamer" für un-
angenehmen Wirbel gut ist. Dabei bin ich einiges gewöhnt. 

Selten bin ich verbal so geprügelt worden wie bei den wenigen 
Versuchen, Vernunft in die Diskussion über Hamers „NEUE ME-
DIZIN" zu bringen. Nicht nur die schulmedizinische Seite fiel 
über mich her, auch eingefleischte Hamer-Anhänger reagierten 
äußerst genervt, als ich bestimmte Charakterzüge ihres Idols in 
Frage stellte und auf Schwächen in seinem Ansatz hinwies. In die-
ser Situation halte ich das vorliegende Buch von Frau Dr. Schwar-
zenberg über die Situation unserer Krebstherapie und insbesondere 
den Ansatz Dr. Hamers für ausgesprochen mutig, wichtig und 
überfällig. Es brauchte lange und eine Ärztin mit ihrer Kraft und 
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Unabhängigkeit, um der Medizin, der Hamerschen Methode und 
vor allem ungezählten Krebspatienten eine neue Chance zu geben. 
Insofern entspreche ich ihrer Bitte um ein Vorwort zwar mit ge-
mischten Gefühlen, aber doch bereitwillig und gern. 

Wann immer der Name Hamer auftaucht, entsteht eine eigen-
tümliche Aufgeregtheit, die inzwischen nicht nur mehr die Medi-
zin, sondern längst auch die Medien und leider sogar Juristen 
erfaßt. Alle sind sich einig gegen diesen Dr. Hamer, aber es gelingt 
ihnen doch mit vereinten Kräften nicht, das Thema aus der Welt zu 
schaffen. Was angesichts solcher Übermacht immerhin schon auf-
fallen müßte. 

So ziemlich alles an Dr. Hamer ist inzwischen Provokation. 
Unbescheiden nennt er seine Medizin schlicht die „NEUE MEDI-
ZIN" und verdammt damit fast alles - und weit über die Krebs-
therapie hinausgehend - als alt und überholt, worauf die Schul-
medizin stolz ist. Diese lehnt ihrerseits seinen Ansatz pauschal ab 
- ohne ihn überhaupt zu prüfen -, und hier beginnt das Problem 
für alle Ärzte und diese Gesellschaft wichtig zu werden. 

Hamer ist inzwischen in Österreich und bei genauer Betrachtung 
im ganzen deutschsprachigen Raum beinahe zum Staatsfeind 
avanciert. Er wird zum eigentlich Schuldigen des Krebsproblems 
hochstilisiert, der Verführung, der Kurpfuscherei, des Sektierer-
tums, sogar des versuchten Totschlages und nicht zuletzt des 
Wahnsinns verdächtigt. Man hat ihn nicht nur kriminalisiert und in 
Deutschland sogar zeitweilig im Gefängnis verschwinden lassen, 
sondern auch zu psychiatrieren versucht. Alte Patientengeschich-
ten, die bis dato keinerlei Anlaß zur Verfolgung gaben, wurden 
ausgegraben und gegen ihn verwendet. Wenn es je eine Vorverur-
teilung gab, fand sie hier statt. Der Schuldspruch erfolgte schon 
vorher durch die Medien ohne auch nur den Anschein einer seriö-
sen Untersuchung seiner Thesen. Es wurde von ihm verlangt, von 
diesen abzuschwören, ohne daß sie geprüft wurden, und Prozeßbe-
obachter fühlten sich peinlich an Zeiten der Inquisition erinnert. 
Bei den Versuchen, Hamer für unzurechnungsfähig zu erklären, 
kamen ebenso unangenehme Erinnerungen an Ostblockstaaten 
hoch, die Dissidenten regelmäßig in die Psychiatrie gesteckt hat-
ten. Wegen paranoider Persönlichkeitsentwicklung im Zusammen- 
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hang mit seiner Krebstheorie hatte man Hamer schon Jahre zuvor 
die deutsche Arztapprobation und damit die Erlaubnis zur Aus-
übung des ärztlichen Berufes entzogen. Wo soviel Rauch entfacht 
wird, ist ein ziemliches Feuer im Untergrund zu vermuten. 

Eines der weiteren vielen Probleme, die inzwischen um die Per-
son von Dr. Hamer ranken, ist, daß er selber nichts mehr lernen 
will, sondern glaubt, alles bereits zu wissen. Jeder Arzt, der das für 
sich in Anspruch nimmt und hundertprozentige Heilversprechen 
bei einer Krankheit wie Krebs macht, zieht sich natürlich den Vor-
wurf des Scharlatans zu. Allerdings muß man zu seinen Gunsten 
anerkennen, daß die viel zu wenigen Überprüfungsverfahren, zu 
denen Schulmediziner bisher bereit waren, jeweils seinen Ansatz 
bestätigten. Die Prüfergebnisse sind erfreulicherweise im vorlie-
genden Buch einzusehen. 

Dr. Hamer geht davon aus, daß erst die schulmedizinischen 
Krebsbehandlungen die hoffnungslose Situation heraufbeschwö-
ren. Er geht davon aus, daß ausnahmslos jedem Krebs ein seeli-
scher Schock vorausgeht, der zu einem Tumor im Gehirn führt, aus 
dessen Lokalisation sich dann bereits Krebsart und -ort im Körper 
ergeben. Diese Regel nennt er die „Eiserne" und besteht auch 
eisern darauf, daß es von ihr keine Ausnahme gäbe. 

Ganz abgesehen von dem Fanatismus, mit dem er seine Position 
vertritt, haben schon vor ihm und bis heute viele Psychoonkologen 
von Simonton über Büntig bis zu LeShan darauf hingewiesen, 
welch zentrale Rolle die Seele bei Entstehung und Verlauf von 
Krebs spielt. Wenn ich nach dem Ansatz von „Krankheit als Sym-
bol" die seelische Vorgeschichte meiner Krebspatienten mit Ha-
mers Erklärungsmodell vergleiche, finde auch ich seine Vorstel-
lungen überwiegend bestätigt. Tatsächlich ergeben sich überhäufig 
schockhafte Erlebnisse in der Vorgeschichte, die offenbar das 
Immunsystem blockieren und dem Krebs so erst die Bahn brechen. 
Wenn ich mich bemühe, Hamers nicht gerade psychologische 
Sprachgepflogenheiten nachzuempfinden - er spricht z.B. gern 
von dem Konflikt des „nicht erwischten Brockens" —, werden die 
Übereinstimmungen noch auffälliger. Seine Sprache ist so einfach 
wie seine Entdeckung. Das sollten wir aber nicht zu ihrer Abwer-
tung verwenden, sondern eher dem Verdacht Raum geben, daß die 
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meisten großen Dinge, nachdem sie endlich gefunden waren, ein-
fach wirkten und man sich fragen mußte, wie man etwas derart 
Einleuchtendes so lange übersehen konnte. 

Mir persönlich ist Hamers Ansatz auch von daher nahe, als er ihn 
gerade nicht auf Krebs beschränkt. In den letzten beiden Jahrzehn-
ten konnte ich sehen, wie sehr Körper und Seele zusammen-
gehören und wie sehr die Seele an allem Krankheitsgeschehen, das 
sich im Körper ausdrückt, beteiligt ist. Hamer geht mit seiner ver-
blüffend einfachen und unter einem bestimmten Blickwinkel gera-
dezu genial klingenden Theorie aber noch einen großen Schritt 
weiter, eigentlich sogar in Richtung somatischer Medizin. Er ver-
bindet die Seele über eine nach seiner Erfahrung ausnahmslos 
anzutreffende Gehirnmanifestation mit dem körperlichen Krebsge-
schehen. 

Wenn sein Ansatz so falsch wäre, wie die Schulmedizin immer 
wieder behauptet, müßte er leicht und jederzeit zu widerlegen sein. 
Nichts anderes als eine ehrliche Prüfung verlangt übrigens Hamer 
seit vielen Jahren vergeblich. Wenn man die Geschichte dieses 
Begehrens und die Prüfung verfolgt, was das vorliegende Buch 
ermöglicht, kann man sich des Eindrucks einer Art grundsätzlicher 
Weigerung, die phasenweise Verschwörungscharakter annimmt, 
nicht erwehren. 

Ich persönlich muß inzwischen glauben, daß seine Theorie so 
viel Wahrheit enthält, daß sie zum Sprengstoff für die herrschende 
Medizin würde und sie gerade deshalb nicht redlich geprüft wird. 

Es ist neben den eigenen Erfahrungen in der Psychotherapie mit 
Krebspatienten gerade der völlig irrationale Abwehrkampf der 
Schulmedizin, der mich zu dieser Einschätzung bringt. Etwas völ-
lig Abwegiges brauchte man schließlich nicht mit solch überzoge-
nen Reaktionen zu bekämpfen, dem könnte man mit Ruhe und 
sorgfältiger wissenschaftlicher Überlegung begegnen. 

Aber auch an Hamers Theorie erscheint mir, der ich Krebs eben-
falls als ein äußerst eng mit der Seele verknüpftes Geschehen ken-
nen gelernt habe, einiges problematisch. Das Leugnen der Wir-
kung aller kanzerogenen Einflüsse und das Herabwürdigen der 
naturheilkundlichen Möglichkeiten zur Immunstimulation sind 
sicher auf den ersten Blick durchsichtige Mängel, ja Fehler. Hamer 
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ist offenbar so von seiner Theorie begeistert, daß er darum herum 
alles und auch längst gut Bewährtes außer acht läßt. Aber selbst für 
die psychotherapeutische Behandlung läßt er für mein Empfinden 
zu wenig Raum, zieht er doch aus der seelischen Entstehung des 
Krebses kaum Konsequenzen in Richtung wirksamer Psychothera-
pie. Er sagt zwar, der zugrunde liegende Konflikt müsse gelöst 
werden, aber daraus folgt zu wenig. Der Hinweis auf die Seele 
allein nützt den Patienten oft noch nicht. Sie brauchen Hilfestel-
lung für eine Lösung. Wird ihnen diese im Rahmen einer Psycho-
therapie zuteil oder schaffen sie aus eigener Kraft eine Lebensum-
stellung, mit Betonung ihres ureigenen Weges, kann das zu 
Spontanremissionen führen, wie die Schulmedizin ihre unerklärli-
chen Wunder schamhaft umschreibt. 

Andererseits wäre es übertrieben, von einem Internisten ange-
messene psychotherapeutische Kompetenz zu fordern, aber er 
sollte ihr Raum lassen. Wenn die bisherigen Ergebnisse vereinzel-
ter Nachuntersuchungen weiteren Überprüfungen standhalten und 
seine Theorie im wesentlichen stimmt, hätte er genug und Bahn-
brechendes für die Medizin geleistet. Dann allerdings müßten wir 
ihn aus dem Hades empor bitten und auf eine Stufe mit Semmel-
weis stellen oder sogar noch darüber. Bei der bisher schon erfolgten 
Eskalation kann man sich vorstellen, was für eine Überwindung 
das die Verantwortlichen kosten würde. Das Wohl der Patienten 
könnte aber soviel Demut notwendig machen. 

Bis dahin aber bleibt Krebs ein so bedrohliches Krankheitsbild, 
daß man grundsätzlich nichts unversucht lassen darf, was Erfolg ver-
spricht. Da sollten wir uns weder von Hamer noch von seinen Wi-
dersachern Denk- und Handlungsbeschränkungen gefallen lassen. 

Den erbitterten schulmedizinischen Gegnern Hamers mag ein 
Ausspruch Abraham Lincolns, des vielleicht wichtigsten Präsiden-
ten der Vereinigten Staaten Amerikas, die Aussichtslosigkeit ihrer 
Verleugnungstrategie deutlich machen. Lincoln soll gesagt haben: 
„Man kann alle Menschen eine gewisse Zeit täuschen, und man 

kann manche Menschen die ganze Zeit über täuschen, aber man 
kann niemals alle Menschen die ganze Zeit über täuschen." 

Dr. Rüdiger Dahlke 
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