
E. Göhring Fiebertherapie 

Zusammenfassung 
Fieber ist ein physiologischer Vorgang und 
ganzheitlicher Prozeß. Es aktiviert ein komple
xes Netzwerk der Immunabwehr und kann auch 
als therapeutisches Prinzip bei malignen und 
chronischen Erkrankungen erfolgreich einge
setzt werden. Neben der Temperaturerhöhung, 
die als Verstärkermechanismus zur Schnellaktl
vierung immunologischer Reaktionen dient, 
werden durch den zentralen Fiebermediator, das 
Interleukin 1 (früher endogenes Pyrogen), um
fangreiche Immunreaktionen als regelrechte lm
munkaskade bewirkt. ln mehreren Pilotstudien 
wurden an der Äskulap-Kiinik Bad Rappenau 
erstmals in der Medizin Nachweise über die ein
drucksvollen lmmunaktivierungen bei der akti
ven Fiebertherapie geführt. 

Summary . 
Fever is a physJologlcal and holistlc process. lt 
activates a complex network of immune respon
siveness and can also be successfully used as 
therapeutical principle in case of malignant and 
chronic dlseases. Besides the lncreases of the 
temperature whlch serves as lntensifylng me
chanlsm ln the rapid actlvatlon of lmmunologlcal 
reactlons extensive immuno-reactions as true 
lmmuno-cascade are caused by the central fever 
medlator, the lnterleukin-1 (prevlously endoge
nous pyrogen). ln several pllot studles perfor
med at the Aesculaplus Clinic at Bad Rappenau 
the Impressive immuno-activatlons by means of 
the active fever therapy have been demonstra
ted for the first time in medicine. 

Resume 
La fievre est un procesaus physiologique auto
nome mobilisant tout un complexe systeme de 
defenses immunitaires. Elle peut aussi etre une 
arme therapeutique efficace dans le traitement 
de certaines affections malignes et chroniques. 
En marge le l'elevation de Ia temperature -
mise a profit pour l'activatlon rapide des reac
tions immunologiques -, l'actlon du mediateur 
febrile central, l'lnterleuclne 1 (autrefois dlt py
rogene endogene) declenche une chatne de r&
actlons lmmunltaires aglssant en cascade. Di
verses etudes pilotes conduites a Ia Clinique Es
culape de Bad Rappenau devaient, pour Ia pre
mlere fols dans l'histoire de Ia medeclne, appor
ter Ia preuve de l'impresslonnante moblllsatlon 
des defenses lmmunitalres en pyretotheraple 
actlve. 

"Gebt mir die Macht, Fieber zu erzeugen, 

und ich heile alle Krankheiten !" 

Parmenides, 5. Jhrh. v. Christus 

Einleitung 

ln meinen Ausführungen gehe ich auf die einzige aktive 

Form der Wärme als Behandlungsmethode ein, nämlich 

das Fieber- die Wärme von innen ! Schwerpunkt der fol

genden Darstellung wird die "Fiebertherapie bei Krebs

erkrankungen" sein, da ich hiermit die meisten Erfahrun

gen habe. Außerdem soll die Fiebertherapie bei chroni

schen Erkrankungen skizziert werden. 

ln vielen immunologischen Veröffentlichungen, selbst den 

neuesten, ist immer wieder von Fieber als "Nebenwir
kung" zu lesen. 

Von der Medizingeschichte her wäre dies verständlich, da 
ja früher Fieber meist ein ernstzunehmendes Symptom 

bedeutete. Vor der Erfindung der Antibiotika und Chemo

therapeutika konnte man eine Infektionskrankheit noch 

nicht kausal behandeln. Man sah das Symptom Fieber als 

vordergründiges Krankheitsprinzip an, das es zu bekämp

fen galt. Denn richtig, wenn sich das Fieber normalisierte, 

zeichnete sich ja auch die Genesung ab. 

Es war also scheinbar logisch, wenn man das Fieber be

kämpfte. 

Diese aus heutiger Sicht zu vereinfachte Interpretation 

des Phänomens Fieber hat sich aber bis in unsere Zeiten 

erhalten. Erst langsam beginnt sich ein Wandel in der all

gemeinen medizinischen Denkrichtung abzuzeichnen, 

der dem Fieber als nicht in allen Fällen zu bekämpfendes 

Krankheitsgeschehen gerecht wird. 

Wir wollen hier Fieberzustände vernachlässigen, die eine 

rasche Therapie erfordern, wie die Fieberkrämpfe beim 

Kleinkind oder heftige Fieberzustände bei Malariapatien
ten oder beim alten Menschen. 

Fiebe·r und Immunsystem 

Das Prinzip "Fieber" und die Immunabwehr sind untrenn

bar miteinander verbunden. 
Unser Immunsystem ist ein stiller Wächter, von dem wir, 

sind wir bei voller Gesundheit, nichts merken. 

Anders bei Erkrankungen: Die Leistungen des Immunsy

stems werden für uns dann spürbar, wenn es auf Hoch

touren laufen muß, um akute Infekte zu überwinden, um 

unseren Mitkonkurrenten in der Evolution - Bakterien 

und Viren insbesondere- auszuschalten. 

Wir fühlen dann nicht so sehr die gewaltig aktivierten Me

chanismen unserer Immunabwehr als vielmehr die damit 



E. Göhring, Fiebertherapie 

verbundenen unangenehmen Begleiterscheinungen: Mü
digkeit, Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Schüttel
frost, allgemeine und Kreislaufschwäche, oft Kopf- und 
Muskelschmerzen und- nicht zuletzt- Fieber. 
Vielleicht akzeptieren wir diese nicht so erfreulichen Be
gleitsymptome leichter, wenn wir uns klar machen, daß 
unser Immunsystem dann im wahrsten Sinne des Wortes 
um unser Leben kämpft. 
Auf das hier im Vordergrund stehende Phänomen "Fie
ber" möchte ich ausführlicher eingehen. 
Ist Fieber nützlich? 
Aus der Biochemie wissen wir, daß enzymatische Reak
tionen bei höheren Temperaturen überproportional 
schnell ablaufen. 
Eben diesen Effekt macht sich das Immunsystem zunut
ze, wenn es neben der Aktivierung der sogenannten lm
munkaskade auch das System der Temperatur-Homoo
stase vorübergehend auf ein höheres Regelniveau ein
stellt. 
Diese elegante Lösung, biochemischen Reaktionen einen 
Verstärkermechanismus vorzuschalten, garantiert, daß 
nach Infektion eine maximale Immunantwort provoziert 
wird, die bei der bekannten schnellen Vermehrungsfähig
keit infektiöser Erreger auch notwendig ist. 
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Abb. 1: Eintfuß der Temperatur auf die Mitoserate von T-Lympho
zyten unter der Einwirkung von Interleukin 1 (nach Duff I Durum, 
1983). 
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Sydenham hat dies im 17. Jahrhundert schon überzeu
gend formuliert: "Fever is the mighty engine which nature 
brings into the world for the conquest of her enemies." 
Anhand von Abbildung 1 wird die temperaturbeschleunig
te Mitoserate wichtiger lmmunzellen, der T-Zellen, deut
lich. 
Daß diese Schnellaktivierung des Immunsystems mit eini
gen Kompromissen - den üblichen Krankheitserschei
nungen bei einer Infektion - erkauft werden muß, sollte 
uns jedoch nicht zur Annahme verleiten, Fieber als offen
sichtliches Krankheitszeichen im Keime ersticken zu müs
sen: Wir nähmen damit unserer Immunabwehr die Chan· 
ce, uns optimal zu helfen. 

Geschichte der Fiebertherapie 

Schon im 18. Jahrhundert registrierte man, daß nach dem 
Überwinden des leichter verlaufenden Erysipels, einer 
Streptokokkenerkrankung, oftmals die Krebserkrankung 
mit ausheilte. 
Es war Busch, der 1866 erstmals gezielt den Erysipelerre
ger bei einem inoperablen Sarkom bei einer 19jährigen 
Patientin einsetzte und eine Vollremission erreichte. 
Verschiedene Dissertationen aus jener Zeit (u. a. Hahn, 
1870; Meichel, 1889) belegen, daß schon vor mehr als 
einhundert Jahren das Prinzip der lmmunaktivierung als 
Methode der Erfahrungsheilkunde in die Krebstherapie 
eingeführt wurde. 
Vermutlich auf diesen Erfahrungen basierend, führte Co
ley die Fiebertherapie mit inaktivierten Erregern durch. 
Als Vakzine mit den besten Effekten stellte sich eine Mi
schung aus Streptococcus pyogenes und Serratia mar
cescens heraus. 
Coley erzielte damit ab 1891 zum Teil aufsehenerregende 
Erfolge. 
Seine Tochter, Helen C. Nauts, hat es sich zur Lebensauf
gabe gemacht, das Werk ihres Vaters fortzusetzen. Als 
Präsidentin des New Yorker Cancer Research Institute 
übersieht sie die umfangreichste Literatur zum Thema 
Fiebertherapie. Sie dürfte daher berechtigt sein, das fol
gende gravierende Urteil abzugeben: "The fact that thou
sands more cancer patients were not given the banefit of 
such therapy since it was first initiated by Coley 90 years 
ago, may be one of the greatest tragedies in medical hi
story" (H. C. N auts , 1982). 
Heute kann man feststellen, daß sich mit den sogenann· 
ten "Co/eys toxins" die älteste Therapieform mit sog. 
SAM-Substanzen (biological response modifiers), also im
munmodulierenden Stoffen, bei Krebs etablierte. 
Unter dem Gesichtspunkt, daß die aktive Fiebertherapie 
ein in erster Linie immunologisches Verfahren darstellt, 
ist es gut verständlich, daß fast alle chronischen Erkran
kungen gut bis sehr gut darauf ansprechen. Fieber löst 
nicht nur immunstimulierende, sondern auch immunmo
dulierende Reaktionen aus, dämpft also insbesondere 
auch Autoimmunreaktionen und kann so oft einen Circu
lus vitiosus unterbrechen. 
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Die verschiedenen Krankheitsbilder, die auf eine Fieber· 
therapie ansprechen, sind: 

Lues in allen Stadien (für die Anwendung der Malariaimp
fung, also einer aktiven Fiebertherapie, bei der Tabes dor· 
salis erhielt bekanntlich Wagner von Jauregg 1927 den 
Nobelpreis), Gonorrhoe, Typhus, Paratyphus, Pertussis, 
Pneumonie, Fleckfieber, Meningokokkeninfektionen, 
Osteomyelitis; Virusinfektionen, wie Poliomyelitis, Hepati
tis (sogar bei AIDS-Patienten konnten wir den klinischen 
Status sowie den Immunstatus positiv beeinflussen); al
lergische und Hauterkrankungen, wie Asthma bronchiale, 
Ekzeme, Neurodermitis, Erythrodermie, allergisc!he Rhini
tis; rheumatische Krankheitsbilder, wie Bechterewsche 
Erkrankungen, rheumatisches Fieber, degenerativ-rheu· 
matische Erkrankungen und Weichteilrheumatismus; 
Neuralgien und Neuritiden; Ulcus ventriculi et duodeni 
(besonders interessant wird diese Tatsache unter dem 
Aspekt der wahrscheinlichen Campylobacter-Ätiologie); 
chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis ul
cerosa und Morbus Crohn; schließlich multiple Sklerose. 
Dankbarstes dieser Krankheitsbilder für die Fieberthera
pie ist nach unseren Erfahrungen die Colitis ulcerosa, die 
höchst zuverlässig anspricht. 
Wir haben nach Therapieabschluß noch keinen Rückfall 
erlebt, sämtliche Patienten konnten auf Kortison und/oder 
Salazosulfapyridin verzichten. 

Methodik des Fieberstoßes 

Die Fiebertherapie führen wir an der Äskulap-Kiinik in Bad 
Rappenau mittels der Co/ey-Vakzine durch. 
Anfangs dosieren wir mit 2 Millionen Einheiten, dies ent· 
spricht der Zahl lysierter Bakterien (Tab. I). 
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Die Substanz wird intravenös appliziert. Aus Gründen der 
Kreislaufstabilisierung wird noch% mg Strophantin-k ver
abfolgt. 
Nach Injektion der Pyrogene muß der Patient Bettruhe 
einhalten. Die Temperatur wird halbstündlich rektal ge
messen und erreicht nach 1 bis 4 Stunden ihr Maximum. 
Meist geht dem ein Schüttelfrost von etwa 30 Minuten 
Dauer voraus, dabei können Übelkeit, Erbrechen, Kopf· 
und Muskelschmerzen, insbesondere Rückenschmerzen, 
auftreten. Diese lassen sich durch 1 A. Pentazocin gut ku· 
pieren. 
Die Flüssigkeitsaufnahme wird erst nach Erreichen des 
Temperaturmaximums erlaubt, da es gilt, ein zu frühes 
Schwitzen zu vermeiden, was zu Temperaturabfall führt. 
Am Abend, wenn die Temperatur ihr normales Niveau 
wieder erreicht hat, ist eine leichte Mahlzeit gestattet. 

Anzustreben sind Temperaturen über 39 o C, da die The
rapieergebnisse von der erreichten Temperatur abhängig 
sind. Ebenfalls wichtig ist die Einhaltung einer Mindest
dauer der Fiebertherapie (Abb. 2). 
Die Fieberkurven verlaufen zwar recht individuell, gehor
chen jedoch einem gewissen Prinzip, nämlich einer meist 
eingipfeligen, relativ steil ansteigenden und dann flacher 
abfallenden Kurve (Abb. 3). 

Die äußeren Modalitäten sind nicht sehr aufwendig, der 
Fieberstoß wird einfach im Bett durchgeführt, der Verlauf 
ist in der Regel als erträglich zu bezeichnen. 
Die passive Hyperthermie in der Onkologie ist im Gegen
satz zur aktiven Fiebertherapie allerdings nicht unproble· 
matisch: Bei lokaler Anwendung kann es zu Verbrennun
gen kommen, bei der systemischen Anwendung kommt 
es durch den starken Streß des Eingriffs und infolge der 
Narkose zur Immunsuppression, die Erfolge der passiven 
Hyperthermie sind insgesamt als sehr bescheiden zu be
zeichnen, wie die meisten Experimentatoren auch zuge
ben. 
Vermutlich kommt es dabei mitunter sogar zu Todesfäl· 
len, worauf Zänker auf einem Kongreß im Mai 1987 (3. 
Wiss. Kongreß der Gesellschaft für Biologische Krebsab
wehr in Heidelberg) hinwies. 
Ich möchte hier jedoch unterstreichen, daß es sich bei 
dieser Warnung um die passive Hyperthermie, nicht um 
die aktive Fiebertherapie handelte. 

Den wesentlichen Unterschied zwischen aktivem Fieber, 
einem biologischen Prozeß, und passiver Hyperthermie 
formulierte Hense/ (1982): "Fieber ist ein aktiver, vom Or· 
ganismus selbst hervorgebrachter Vorgang, Hyperther
mie ein von außen aufgezwungener Zustand. Seide sind 
physiologisch und pathophysiologisch grundverschieden. 
Die Fieberreaktion ist ein ganzheitlicher Prozeß . . .  ". 

Selbstverständlich müssen auch bei der aktiven Fieber
therapie bestimmte Einschränkungen berücksichtigt wer· 
den. 
Ernsthafte Komplikationen sind dann nicht zu befürchten, 
wenn man die Kontraindikationen der aktiven Fieberthe· 
rapie (Tab. II) berücksichtigt. Als eine der häufigeren pas
sageren Nachwirkungen nach der aktiven Fiebertherapie 
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kann ein Herpes labialis, mitunter auch facialis, auftreten. 
Seine Behandlung ist unproblematisch. Desgleichen wird 
der entstehende Gewichtsverlust nach wenigen Tagen 
wieder ausgeglichen. 
Die Fiebertherapie ist auch ambulant durchführbar, wie 
schon viele unserer Patienten und deren Hausärzte be
wiesen haben, die die Nachbetreuung unserer Patienten 
übernahmen. 
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Abb. 4: Immunkaskade beim 
Fieberstoß. 

Die aktive Fiebertherapie wenden wir gewöhnlich einmal 
pro Woche an, mitunter in größeren Abständen, wenn Un
tergewicht vorliegt. 
Die Dosierung muß allerdings von Mal zu Mal erhöht wer
den, um eine Mindesttemperatur von 39 o C zu erreichen, 
wahrscheinlich bedingt durch die Bildung von Antikörpern 
gegen das Endotoxin, vielleicht auch durch physiologi
sche Adaptationsmechanismen. 
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Abb. 5: Immunprofil nach aktiver Fiebertherapie (Pilotstudie 1), Pat. D. M.). 
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Klinische Forschungsergebnisse 

Wir begannen im Jahr 1987, die Immunreaktionen bei der 
aktiven Fiebertherapie näher zu untersuchen. 
Aufgrund der Erkenntnis, daß das endogene Pyrogen 
identisch ist mit Interleukin 1, das an der Spitze der lm
munkaskade steht, durfte angenommen werden, daß alle 
Folgereaktionen einer lmmunaktivierung durch eine na
türliche Infektion auch bei der aktiven Fiebertherapie ab
laufen. Abbildung 4 zeigt in groben Zügen die wesentli
chen Zusammenhänge der lmmunkaskade. 
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Abb. 6: Induktion von Interleukin 1 
durch Fieberstöße (Pilotstudie 1 ). 

Abb. 7: Absolute und prozentua
le Induktion von Interleukin 2 
durch Fieberstöße. 
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Der Nachweis dieser Stimulationen ist uns bis jetzt für alle 
untersuchten Immunparameter gelungen, sowohl für alle 
immunkompetenten Zellen (Abb. 5) als auch für die Zyto
kine Interleukin 1 und Interleukin 2 (Abb. 6 und 7). 
Damit ist m. W. erstmals in der Medizin die Induktion von 
Interleukin 1 und Interleukin 2 sowie von NK- und LAK
Zellen beim Menschen (bei der aktiven Fiebertherapie) 
nachgewiesen. 
Ausführlichere Untersuchungen scheiterten bisher nur an 
der Finanzierung dieser kostenaufwendigen Studien. 
Die Kosten für die bisherigen Untersuchungen an 14 Pa
tienten betrugen nahezu DM 50000,-. 
Sämtliche Förderungsanträge wurden bisher abgelehnt, 
insbesondere ist dem Ausschuß für unkonventionelle Me-

41 
Ca19-9 150 U/ml 

Abb. 8: Verhalten von Tumor-
markern bei kombinierter Fieber-
Chemotherapie bei einem Pa-

tienten mit metastasierendem 
Kolonkarzinom. 

Abb. 9: Leukozyten-(Lymphozy
ten-)Verhalten nach aktiver Fie
bertherapie bei einem Patienten 
mit chronisch-lymphatischer 
Leukämie. 
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thoden zur Krebsbekämpfung in Bonn vorzuwerfen, daß 
seine angebliche Aufgeschlossenheit gegenüber biologi
schen Methoden in der Krebsbekämpfung nur eine 
scheinbare ist. 

Klinische Erfahrungen 

Die klinischen Ergebnisse der Fiebertherapie lassen sich 
wie folgt zusammenfassen: 

Die Ansprachrate ist bei den einzelnen Tumorarten unter
schiedlich gut. Als Tumorform mit sehr guten Remissions
effekten hat sich das metastasierende Kolonkarzinom 
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herausgestellt, wobei insbesondere Lebermetastasen gut 
auf die Fiebertherapie reagieren, die wir meist mit einer 
reduzierten Chemotherapie kombinieren (siehe Abb. 8). 
Weiterhin sprechen das Harnblasen·, Mamma· und er
staunlicherweise das Pankreaskarzinom gut an, wo wir 
sämtlich schon Vollremissionen erreichen konnten. 
Je nach Stadium kombinieren wir dabei mit einer deutlich 
reduzierten Chemotherapie. 
Insbesondere bei oberflächlichen Metastasen kann man 
schon einen Tag nach der Fiebertherapie einen Ein
schmelzeffekt beobachten. 
Eine weitere häufige positive Begleiterscheinung bei der 
Fiebertherapie ist ein analgetischer Effekt auf Tumor-bzw. 
Metastasenschmerzen. 
Einige Systemerkrankungen wie M. Hodgkin und chro
nisch-lymphatische Leukämie zeigen ebenfalls gute Re
missionen (Abb. 9). 
Einen Gesichtspunkt der aktiven Fiebertherapie kann 
man gar nicht genug betonen: Sie hat eine extreme thera
peutische Breite. 
Nachdem ich nunmehr etwa 16000 Fieberstöße (mit am-
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bulanten sind es ca. 18000) ohne ernsthafte Komplikatio
nen überblicke, kann ich dies eindeutig beurteilen. 
So war unser ältester Patient 80 Jahre alt (siehe auch 
Abb. 10); selbst Patienten mit früherem Herzinfarkt über
standen die Fiebertherapie ebenfalls problemlos. 
Mir ist kein Verfahren in der heutigen onkologischen The
rapie bekannt, das einen vergleichbaren therapeutischen 
Index besitzt. 
Die moderne Krebstherapie hat den wichtigen Grundsatz 
einer humanen Medizin, "nil nocere", weitgehend ver
gessen. 
Weshalb kann es sich die moderne Medizin leisten, auf 
ein solch effizientes Verfahren, wie es die aktive Fieber
therapie ist, deren grundsätzliche immunologische Wirk
prinzipien als erforscht gelten, zu verzichten? 

Literatur beim Verfasser. 




