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Krebs auf sanfte Weise therapieren 

Bahnbrechende, statistisch gesicherte Erkenntnisse zur Krebsbehandlung 

Das Buch "Die Krebsrevolution. Wege aus der Angst durch in-

tegrative Medizin" des in Deutschland gebürtigen und in 

Spanien tätigen Arztes Dr. Miguel Corty Friedrich trägt sei-

nen Titel zurecht. Denn das, was sich da ankündigt, kommt 

in der Tat einer Revolution in der Behandlung von Krebser-

krankungen gleich. Der Autor zeigt fundiert auf, dass sich 

Krebs mit rein homöopathischen, standardisierten Behand-

lungen nebenwirkungsfrei heilen lässt und darüber hinaus 

manchmal sogar so, dass sich vom Krebs zerstörtes Gewebe 

wieder in den Normalzustand umwandelt. 

 
Miguel Corty Friedrich: Die Krebsrevolution. Wege aus der Angst durch in-

tegrative Medizin, Europa Verlag, München 2016, ISBN 978-3-95890-048-6 

Abbildungen: Europa-Verlag 

 

Vor rund 20 Jahren wurde in den USA das 

Cancer Advising Panel on Complementary and 

Alternative Medicine (CAP-CAM) gegründet, 

die Krebsberatungsstelle für alternative und 

komplementäre Medizin. Sie ist dem National 

Cancer Institute (NCI) angegliedert, einer Be-

hörde, die für die Erforschung und Zulassung 

von Medikamenten für die Krebstherapie zu-

ständig ist und Empfehlungen für angemes-

sene Krebsbehandlungen abgibt. Aus dem 

CAP-CAM entstand später ein eigenes Institut 

mit der Bezeichnung Office of Cancer Comple-

mentary and Alternative Medicine (OCCAM), 

das Büro für ergänzende und alternative 

Krebstherapie.  

 

Überzeugende Studienergebnisse 

Das CAP-CAM hatte die Hauptaufgabe, uner-

klärliche Krebsheilungen genauer zu überprü-

fen und darauf basierende Empfehlungen ab-

zugeben. Dabei wurde es auf die Behandlungs-

methode einer indischen Ärztefamilie namens 

Banerji aufmerksam, die Krebs systematisch 

nach rein homöopathischen Mustern thera-

pierte und damit aussergewöhnliche Heiler-

folge erzielte. Sie behauptete, dass man Krebs 

nicht nur ausschliesslich mit homöopathi-

schen Mitteln stoppen, sondern in einigen Fäl-

len die befallenen Organe sogar vollständig 

wiederherstellen, also im wahrsten Sinn hei-

len könne. 

Das erachteten das NCI und das CAP-CAM als 

unglaubwürdig und forderten deshalb Vater 

und Sohn Banerji, Dr. Prasanta und Dr. Pratip 

Banerji, im Jahr 1997 auf, in die USA zu kom-

men und Beweise für ihre Behauptungen vor-

zulegen, Krebs nebenwirkungsfrei und fast 

kostenlos heilen zu können. Diese unterbreite-

ten in der Folge dem 16-köpfigen Team von 

Krebsforschern und führenden Onkologen der 

USA im Sinn von "Best Cases" mehr als ein Dut-

zend geheilter Fälle mit pathologischen Befun-

den zur Diagnose, mit Fotos, Röntgen- und 

Scanner-Aufnahmen, die in Bildern die Ent-

wicklungsschritte vom Erstbesuch bis zur voll-

ständigen Heilung binnen weniger Monate 

aufzeigten. Darüber hinaus brachten sie eine 

riesige Menge an Fallzahlen und ausgewerte-

ten Überlebensstatistiken von Tausenden von 

Patientenfällen zu praktisch jedem Krebstyp 

mit.  

Nach einer 18 Monate dauernden Überprü-

fung der vorgelegten Daten kamen die ameri-

kanischen Experten im September 1999 zum 

Schluss, dass eine ausschliesslich homöopathi-

sche Behandlung Krebs tatsächlich heilen 

könne. Es wurde eine Folgestudie mit 50 Fäl-

len nach amerikanischen Standards beschlos-

sen. Diese Zahl wurde jedoch mittlerweile bei 

weitem übertroffen. Inzwischen konnten 

2'000 bis 7'000 Fälle jeder Krebsart aufge-

zeichnet  und  bis  zu  10 Jahre mitverfolgt wer- 
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den. Auch verschiedene amerikanische Krebs-

forschungszentren haben sich den Therapie-

protokollen der Banerjis angeschlossen, und 

in der zentralen Datenbank, die inzwischen 

von 14'000 Forschern genutzt und ergänzt 

wird, waren 2016 bereits über 40'000 Fälle 

vollständig gelistet. In der Folge wurden in den 

USA an allen wichtigen Krebsinstituten Abtei-

lungen für "Integrative Medizin" eingerichtet, 

auch in Bundesstaaten, in denen Homöopathie 

eigentlich gesetzlich verboten ist. 

 

Indien als "Hochburg" der Homöopathie 

Bezüglich Anzahl Konsultationen und Behand-

lungen steht die vom deutschen Arzt Samuel 

Hahnemann vor rund 200 Jahren begründete 

Homöopathie nach der konventionellen Medi-

zin weltweit an zweiter Stelle; etwa 1,5 Milli-

arden Menschen werden homöopathisch be-

handelt, etwa drei Milliarden schulmedizi-

nisch. Indien ist dasjenige Land, in dem sich 

die Homöopathie am stärksten verbreitet hat, 

zum einen, weil sie gut zur traditionellen ayur-

vedischen Medizin passt und zum anderen 

auch aus Kostengründen, denn viele Inderin-

nen und Inder können sich teure schulmedizi-

nische Behandlungen gar nicht leisten.  

Entsprechend praktizieren in Indien rund 

270'000 homöopathische Ärztinnen und Ärz-

te, darunter seit vier Generationen auch die 

Ärztefamilie Banerji. Eigentlich stellt die Ho-

möopathie eine individualisierte, auf den ein-

zelnen Patienten ausgerichtete Behandlungs-

form dar. Um mehr Menschen helfen zu kön-

nen, kam jedoch Dr. Pareshnat Banerji, der Va-

ter und Grossvater der beiden heute aktiven 

Ärzte der Familie, vor rund 80 Jahren auf die 

Idee, Patienten und im Besonderen auch 

Krebspatienten in einer standardisierten Wei-

se homöopathisch zu behandeln. Mit an-

deren Worten, die Familie richtete die 

Therapie nicht mehr primär auf den ein-

zelnen Patienten, sondern auf die jewei-

lige Krebsart aus und entwickelte diese 

Methode laufend weiter. 

Weil sie die Patientenfälle im Behand-

lungsverlauf sorgfältig diagnostisch ab-

klärte und dokumentierte, verfügte die 

Familie bald über eine eindrückliche Er-

fahrungs- und Datenbasis, die sie auch 

anderen zur Verfügung stellte. Sie machte 

es so möglich, dass heute eine Therapieform 

wissenschaftlich anerkannt ist, die sich von 

der etablierten Medizin grundlegend unter-

scheidet.  

In einem westlichen Land wäre das kaum 

möglich gewesen, denn dort können aus ethi-

schen Gründen immer nur Vergleichsstudien 

mit Therapien durchgeführt werden, für deren 

Wirksamkeit es gewichtige Anhaltspunkte 

gibt. Bereits seit Jahren ist nun jedoch eine 

langfristig angelegte Längsschnittstudie im 

Gang, in welcher homöopathische Krebsbe-

handlungen gemäss den sogenannten Banerji-

Protokollen mit konventionellen Behandlun-

gen verglichen werden. Die Ergebnisse dürf-

ten 2018 bekannt werden und erneut für Auf-

sehen sorgen. 

 

Spektakuläre Heilungserfolge 

Um den Heilungserfolg einer Krebstherapie 

abschätzen zu können, gibt es verschiedene 

statistische Methoden. Die wohl aussagekräf-

tigste ist der sogenannte Kaplan-Meier-Schät-

zer. Er sagt aus, wie hoch die Überlebens-

chance eines Krebspatienten im Therapiever-

lauf zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. 

Gleichzeitig kann daraus abgelesen werden, 

wie viele Patientinnen und Patienten nach ei-

ner bestimmten Zeitspanne nach Beginn der 

Therapie noch leben.  

Eine der aggressivsten Krebsarten ist der 

Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mit schulmedizi-

nischer Behandlung leben nach fünf Jahren 

bloss noch 8 Prozent der Patienten, die restli-

chen 92 Prozent sind verstorben.  
 

Kaplan-Meier-Schätzer: Überlebensgrafik nach 
Banerji-Protokoll bei Bauchspeicheldrüsen-
krebs, Überlebensrate in Monaten 
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Ganz anders sieht das Bild bei einer homöopa-

thischen Behandlung gemäss den Banerji-Pro-

tokollen aus: Dort lebten gemäss obenstehen-

dem Kaplan-Meier-Schätzer nach vier Jahren 

noch mehr als 90 Prozent der Patientinnen 

und Patienten. Das heisst, von 38 Patienten, 

die über vier Jahre begleitet wurden, lebten 

35 noch, respektive alle, die den Zeitraum von 

18 Monaten überlebt hatten. Diese Daten wur-

den inzwischen von amerikanischen Wissen-

schaftlern in Houston, Texas, bestätigt. 

Ebenfalls eindrücklich sind die Daten einer 

rein homöopathischen Behandlung von Hirn-

tumoren. Die Grafik zeigt, dass ab dem 7. Jahr 

keiner der so behandelten Patienten mehr ver-

starb und 62 Prozent noch am Leben waren.  

Kaplan-Meier-Schätzer: Überlebensgrafik nach 
Banerji-Protokoll bei Gehirntumor (Gliom), 
Überlebensrate in Monaten 

 
Ein derart unglaubliches Resultat könne man 

von keiner Überlebensstatistik nach Chemo- 

und Bestrahlungstherapie auch nur ansatz-
weise erwarten, schreibt der Autor des Buches 

"Die Krebsrevolution". 

Beeindruckend ist diesbezüglich auch der im 

Buch beschriebene und dokumentierte Fall ei-

nes 14-jährigen Jungen mit einem grossen 

Gliom in der linken Hirnhälfte. Er litt unter 

Kopfschmerzen, Kraftverlust der rechten 

Hand und Herzrasen. Sechs Monate nach Be-

handlungsbeginn waren die Beschwerden 

vollumfänglich verschwunden, und das Mag-

netresonanz-Bild zeigte eine "vollständige 

Wiederherstellung des entsprechenden Ge-

hirnbereichs" (siehe Grafiken auf der folgen-

den Seite). 

 

Standardisierte Behandlungsweise 

Worauf aber basiert eine Behandlung nach ei-

nem sogenannten Banerji-Protokoll? Voraus-

setzung sind eine genaue schulmedizinische 

Diagnose und ein detaillierter Befund. An-

schliessend setzt sich die homöopathische 

Banerji-Krebstherapie aus mindestens drei 

Elementen zusammen: einem oder mehreren 

symptombezogenen Wirkstoffen auf der Ebe-

ne der Beschwerden, einem krankheitsspezifi-

schen Wirkstoff auf der Ebene der fehlgeleite-

ten Funktion und Regulation sowie einem 

übergeordneten Wirkstoff, der die chronische 

Krankheit in ihrem Verlauf beeinflussen soll, 

immer bezogen auf die jeweilige Krebsart. 

Dabei werden homöopathisierte, pflanzliche 

und mineralische Wirkstoffe unter-

schiedlicher Verdünnungsstufen ein-

gesetzt, auf der symptombezogenen 

Ebene wenig verdünnte Mittel, auf 

der funktionellen Ebene Homöopa-

thika einer mittleren Verdünnungs-

stufe und zur Beeinflussung der Ver-

laufsebene Hochpotenzen. Zu jeder 

Erkrankung empfehlen die Banerji-

Protokolle zudem ergänzende Mittel, 

"je nachdem, ob der Patient Schmer-

zen erleidet, Blut abhustet, Durchfall 

hat usw." 

Spricht ein Patient nicht oder zu wenig auf die 

Behandlung an, was in etwa 20 Prozent der 

Fälle zutrifft, wird ein viertes krebsspezifi-

sches homöopathisches Mittel gegeben und 

bei ausbleibendem Erfolg ein fünftes. Erst 

dann, wenn auch dieses keinen Erfolg zeigt, 

wird die Therapie individuell auf den jeweili-

gen Patienten ausgerichtet. 

 

Homöopathie als Nanomedizin 

Wie jedoch ist es möglich, dass Behandlungen 

mit homöopathischen Mitteln offensichtlich 

derart gut wirken? In vielen der betreffenden 

Mittel ist doch gemäss Wahrscheinlichkeits-

rechnung gar kein Molekül mehr enthalten? 

Auch diesbezüglich liefert Miguel Corty Fried-

rich in seinem Buch einen interessanten Erklä-

rungsansatz. Er verweist dabei auf Forschun-

gen eines weiteren Inders, Dr. E. S. Rajendran, 

der zeigen konnte, dass homöopathische Sub-

stanzen unter dem Raster- und dem Transmis- 
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sionselektronenmikroskop oder dem Elektro-

nentunnelmikroskop spezifische Strukturen 

und Charakteristika im Nanobereich aufwei-

sen. 

"Die Grössenordnung aller homöopathischen 

Substanzen lag zwischen "üblichen" Nanopar-

tikeln von 50 bis 250nm, und bei Metallen und 

Elementhomöopathie bis hinunter zu 10 nm, 

als "Quantendots" (QD) bezeichnet." Auch in 

hochverdünnten Lösungen liessen sich solche 

Nanopartikel nachweisen, je nach Verdün-

nungsstufen in unterschiedlichen, nichtlinea-

ren Konzentrationen. Das heisst, in einer hö-

her verdünnten Lösung waren unter Umstän-

den mehr Partikel nachweisbar als in einer 

weniger stark verdünnten. Dazwischen gibt es 

auch Verdünnungsstufen, in denen fast gar 

keine Partikel enthalten sind; diese entspre-

chen interessanterweise Verdünnungen, die in 

der Homöopathie nicht verwendet werden, 

wie zum Beispiel D11, D13 oder D31.  

Auch in der Schulmedizin wird mittlerweile 

gerade bei Krebserkrankungen versucht, Na-

nopartikel einzusetzen, dort mit dem Ziel, 

Krebszellen zu zerstören. Entsprechend wir-

ken dann die Substanzen nanotoxisch und sind 

folglich mit unerwünschten Nebenwirkungen 

verbunden. 

Bei den homöopathischen Nanoteilchen, die 

aus natürlichen Ausgangssubstanzen auf scho-

nende Weise hergestellt werden, ist das dem-

gegenüber nicht der Fall. Sie sind nebenwir-

kungsfrei und greifen offensichtlich – wie in 

vitro und in vivo, das heisst im Reagenzglas 

und am Patienten gezeigt werden konnte – re-

gulierend in den Organismus ein, indem sie 

Krebsgewebe nicht abtöten, sondern "reparie-

ren". 

 

Regulieren statt zerstören 

Gemäss Miguel Corty Friedrich liegt in dieser 

Erkenntnis der immer besser dokumentierte 

und verifizierte Ansatzpunkt für eine neue, zu-

kunftsgerichtete Medizin. Alternative und 

komplementärmedizinische Methoden wie die 

Homöopathie zielen darauf ab, auf möglichst 

sanfte Weise regulierend in den Organismus 

einzugreifen und die Selbstheilungskräfte zu 

fördern und zu unterstützen, sogar bis hinein 

in die Gene. Corty schreibt hierzu: "Die For-

schung  in  alternativen  Medizinsystemen  wie 

Magnetresonanzaufnahme des Gehirns eines 
14-jährigen Jungen vom 14. April 2013 mit ei-
nem gut sichtbaren Gliom.  

Magnetresonanzaufnahme des Gehirns dessel-
ben Jungen vom 3. Mai 2014, nach einem Jahr 
Behandlung mit Banerji-Protokoll 
 

Homöopathie zeigt mittlerweile, dass homöo-

pathische Mittel auf mindestens zwei Ebenen 

nachhaltig wirksam sind: erstens in der Regu-

lation der Stoffwechselprozesse und zweitens 
im Verändern der epigenetischen Prozesse, 

die wiederum die Expression und Transskrip-

tion von Genen nachhaltig beeinflussen."  

Demgegenüber ist der Fokus der etablierten 

Schulmedizin darauf gerichtet, Krankheiten zu 

bekämpfen und zum Beispiel Krebszellen zu 

zerstören. Sie schädigt und zerstört damit aber 

auch gesunde Zellen und beeinträchtigt das 

ohnehin   geschwächte   Immunsystem  zusätz- 
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lich. Obwohl Corty auch die positiven Errun-

genschaften der Schulmedizin hervorhebt, 

geht er – was Krebsbehandlungen anbelangt – 

scharf mit ihr ins Gericht: "Die meisten Mass-

nahmen gegen Krebs lösen die Entartung der 

Zellen – und somit Krebs – erst richtig aus. Die 

schulmedizinische Behandlung von Krebs ist 

der grösste Motor für Krebs, weil ja definiti-

onsgemäss die Behandlung "Zellen zerstören" 

soll. Leider bemüht sich die Schulmedizin noch 

nicht darum, Zellen zu reparieren."  

 

Massiv tiefere Kosten 

Das hat in der Folge auch gewaltige Auswir-

kungen auf die Kosten, zum einen im direkten 

Sinn, weil schulmedizinische Methoden wie 

Chemotherapie, Immuntherapie oder Bestrah-

lung teuer sind, vor allem aber auch, weil sie 

mit enormen Folgeschäden einhergehen kön-

nen, die ihrerseits sehr kostenträchtig sind. 

Corty schreibt mit Bezug auf Deutschland: "Die 

geschätzten Kosten für eine Krebstherapie rei-

chen von 40'000 Euro pro Brustkrebsfall bis 

75'000 Euro pro Lungenkrebs." Hinzu kom-

men Folgekosten, die allenfalls lebenslänglich 

anfallen.  

Nicht im Buch enthalten, aber aufschlussreich 

sind Zahlen für die Schweiz, was schulmedizi-

nische Krebsmedikamente betrifft: Nur für 

diese eine Medikamentenkategorie fielen im 

Jahr 2016 allein zulasten der obligatorischen 

Grundversicherung Gesamtkosten von 636 

Millionen Franken an, dreimal mehr als 

10 Jahre zuvor. Krebsmedikamente sind heute 

25mal so teuer wie vor 25 Jahren und können 

pro Patient monatlich gut und gerne 10'000 

Franken und mehr kosten. Der Zusatznutzen 

steht dabei in keinem Verhältnis zum enormen 

Kostenzuwachs. 

Ganz anders verhält es sich mit den Medika-

mentenkosten für eine Behandlung nach Ba-

nerji-Protokollen: Bei Prostatakrebs zum Bei-

spiel schätzt sie Corty in seinem Buch auf un-

gefähr 80 Euro pro Monat oder auf rund 1'000 

Euro pro Jahr und Patient. Selbst wenn bereits 

Metastasen in den Knochen, in der Leber oder 

der Lunge vorhanden sind, belaufen sich die 

gesamten Medikamentenkosten pro Fall inklu-

sive Aufbautherapie auf höchstens 2'500 Euro. 

Hinzu kommen lediglich noch die Diagnose-

kosten, die identisch sind mit den entspre-

chenden schulmedizinischen Kosten, sowie al-

lenfalls Kosten für drei bis vier zusätzliche 

Arztbesuche pro Jahr.  Kosten für Operationen 

und Bestrahlungen sowie teure Folgekosten 

jedoch entfallen. 

 

Integrative Medizin der Zukunft 

Angesichts dieser überwältigenden Zahlen 

und Fakten scheint es an der Zeit, dass die 

etablierte Medizin sich auch in Europa und im 

deutschsprachigen Raum für neue Möglichkei-

ten der Krebstherapie öffnet und nicht mehr 

länger so tut, als sei Homöopathie bloss Ho-

kuspokus und Placebo. Wenn Schul- und Kom-

plementärmedizin beginnen, im Sinne einer 

Integrativen Medizin gezielt zusammenzuar-

beiten, dann wird das Krebserkrankungen 

bald einmal ihren Schrecken nehmen und 

gleichzeitig Wege zu einer wieder finanzierba-

ren Gesundheitsversorgung öffnen.  

Auch den Patienten selber kommt dabei eine 

wichtige Rolle zu: Erstens sollten sie den Mut 

aufbringen, sich eigenständig für jene Thera-

pie zu entscheiden, die sie als für sich geeignet 

und erfolgsversprechend erachten. Und zwei-

tens sollten sie die Bereitschaft zeigen, ihren 

bisherigen Lebensstil zu hinterfragen und An-

passungen vorzunehmen, die der eigenen Ge-

sundheit zugutekommen. Erst dann, und das 

betont Corty in seinem wichtigen Buch mehr-

fach, wird die Heilung, die die Banerji-Proto-

kolle möglich machen, auch nachhaltig sein 

und langfristig wirksam bleiben. 

Was es nun noch benötigt, sind allerdings ge-

nügend Ärzte und Therapeutinnen, die in der 

an sich leicht zu erlernenden Banerji-Krebs-

therapie geschult sind. Einige sind – auch für 

die Schweiz – auf www.krebsrevolution.de er-

sichtlich, und weitere werden im Herbst in 

Mainz ausgebildet. Zudem finden sich sowohl 

im Buch "Die Krebsrevolution" als auch im In-

ternet zahlreiche Hinweise, wie verschiedene 

Krebsarten mit homöopathischen Heilmitteln 

nach den Banerji-Protokollen therapiert wer-

den können. Miguel Corty Friedrich betont je-

doch, dass die Therapie immer auf einer kla-

ren Diagnose beruhen und von kompetenten 

Fachleuten begleitet werden sollte. 

Dr. Hans-Peter Studer 
 

 


