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Die kombinierte Fieber-Chemotherapie beim 
metastasierenden Kolon-Karzinom - Erfahrungsbericht 

über ein Patientenkollektiv mit Lebermetastasen 

E. Göhring 

Zusammenfassung 
Die Fiebertherapie ist als physiologische Behand
lungsform bei onkologischen und chronischen 
Erkrankungen zu verstehen, deren wichtigste 
Mechanismen auf einer Aktivierung und Modula
tion des Immunsystems beruhen. Die entspre
chenden Immunreaktionen (Induktion wichtiger 
Immunhormone wie IL-1 und IL-2 sowie zellulärer 
Immunparameter wie Helfer-, Natürliche Killer
zellen usw.) wurden an der Äskulap-Klinik Bad 
Rappenau nachgewiesen. 
Es wird über den Einsatz der kombinierten Fieber
Chemotherapie bei einem Kollektivvon 10 Patien
ten mit Lebermetastasen nach operiertem Kolon
Karzinom berichtet. Zusätzlich zur Fiebertherapie 
wurde eine Chemotherapie in Form von 5-Fluor
uracil 500 mg, jeweils an fünf Tagen, eingesetzt. 
Die Fiebertherapie wurde wöchentlich wiederholt, 
die Chemotherapie 2-3 wöchentlich. 
Die Ergebnisse dieser kombinierten Therapie stel
len offensichtlich eine auffallige Therapieverbes
serung bei dieser sonst inkurablen, meist nicht 
mehr therapierten Behandlungsgruppe dar. Beein
druckend ist die große therapeutische Breite der 
aktiven Fiebertherapie. Bei nunmehr 13.000 Fie
berstößen erlebte der Autor bisher noch keine 
ernsthaften Komplikationen. Mit der Fieberthera
pie steht der Onkologie somit ein wichtiges, 
zusätzliches, immunologisches Instrument zur 
Verfügung. 
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Summary 
Fever therapy is a physiological treatment of 
cancer and chronic diseases. The most important 
mechanisms are based on an activation and modu
lation of the immune system. The correlating 
immune reactions (e.g. induction of immune 
hormons like IL-1 and IL-2 or immune cells like 
J:l:elper cells, NK cells etc.) are pointed out at the 
Askulap Clinic Bad Rappenau. 
This report describes the combined fever-chemo
therapy of a collective of 10 patients with liver 
metastases post surgery. Tagether with fever 
therapywas used a regime of5-Fluorouracil500 mg 
within 5 days. 
Fever therapy was repeated every week, chemo
therapy every 2-3 weeks. 
The results of this combined therapy demonstrate 
obviously an improvement of therapy of this 
mostly incurable group of patients, who are not 
treated regularly. The therapeutic index seems to 
be very high. The author didn't see any severe com
plication at any of now 13,000 fever therapies. 
Fever therapy so delivers an important additive 
immunological method of cancer treatment. 

Keywords 
Fever-Therapy, Colon-Carcinoma, Vaccineurin. 

Einleitung 
Man darf sicher sagen, daß Dr. ]osef 
Issels, mein verehrter Lehrer, zu den 
wenigen Ärzten gehört, die Medizin 
nicht in erster Linie als medizintech
nischen Fortschritt verstehen, son
dern als Aufgabe, den kranken Men
schen ganzheitlich zu behandeln. 
Wir haben es Isseis besonders zu ver
danken, daß eine dieser ganzheitli
chen Therapieformen vor dem Ver
gessen bewahrt wurde: die Fieber
therapie. 
Wurde während meiner Lehrjahre 
an der Ringbergklinik die Fieberthe
rapie noch als Methode der Erfah
rungsheilkunde begriffen, die sicht
bare positiveVeränderungenbei vie
len Krankheitsbildern, insbesondere 
bei Krebs, bewirkte, so können wir 
heute aufgrund der immunologi
schen Untersuchungen, vor allem 
an unserer Äskulap-Klinik, davon 
ausgehen, daß die Fiebertherapie in 
erster Linie ein immunologisches Ver
fahren darstellt. 
Eine kurze Synopsis der Krankheits
bilder, bei denen die Fiebertherapie 
erfolgreich eingesetzt werden kann, 
sehen Sie in der folgenden Darstel
lung (Tab. 1). 

Fieber und Immunsystem 
Die immunologischen Abläufe sind 
bisher zwar im Tierversuch isoliert 
beschrieben, doch gab es keine 
näheren Untersuchungen zum 
Thema Fiebertherapie und Immun
reaktionen beim Menschen. 
Wir konnten nun eine ganze Reihe 
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"Fever is a mighty engine which nature brings 
into the world for the conquest of her 
enemies." 

Thomas Sydenham (1629-1684) 

Die aktive Fiebertherapie bei akuten und chronischen Erkrankungen 

(E.Gohring,I987) 

GESCKLECIITS- Lues: ~lle Stad1en (WAGNER v. JAUREGG: 1927 Nobelpreis fur 
I(JtANKHEITEN die Anwendung der Malariaimpfung bei der hbes dorsalis) 

Gonorrhoe 

BAKTERIELLE Typhus, Paratyphus, Pertussis, Pneurnon1e, Fleckfieber. 
INFEKTIONEN MeningoKokkeninfektionen,Osteomyel1t1S; 

VIRUSINFEKTIONEN Poliomyelitis,Hepatitn,Aids(?) 

ALLERGISCHE UND Asthma bronchiale, allergische Rhinitis, Ekzeme, Neuroder~l-
IIAUTERKRANKUN6EN tis,Erythrodermie 

RHEUMATISCHE M.Bechterew,rheumatnchesfieber,degenerativ-rheumatlSche 
KRANKHEITSBILDER Erkrankungen, Weichteilrheumatismus 

Mo\GEN·UNO Ulcusventnculletduodem(s.Campylobacter·Atiologle!) 
Do\RNERKRANKIIIGEN ColitlSulcerosa,M.Crohn 

NERVEN- Neuralgien,Neuritiden,MultipleSklerose 
ERKRANKUNGEN 

PSYCHISCHE Schlafstörungen,Oepress1onen 
ERKRANKUN&EH 

Tab. 1: Synopsis der Fiebertherapie. 

dieser Immunstimulationen und 
-modulationen nachweisen. Im 
Grunde war es auch logisch, die aus 
Tierexperimenten bekannten Ein
zelschritte der Immunkaskade (Abb. 
1) auf den Menschen zu übertragen, 
da ja diese Abläufe prinzipiell für 
alle Warmblüter gelten. Ferner 
mußten die Wirkprinzipien der Fie
bertherapie Mechanismen unterlie
gen, denen eine tumorzerstörende 
Wirkung eigen sein muß. 
Daß hier die Wärme als tumorizides 
Prinzip keine vorrangige Rolle spie
len konnte, war anzunehmen, weil 
mit der aktiven Fiebertherapie keine 
tumorletalen T ernperatmen erreicht 
werden können. 

Gewidmet Herrn Dr. med.joseflssels zum 80jäh
rigen Geburtstag. 

Äskulap-Klinik, Bad Rappenau. 
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Dennoch hat der Wärmeeffekt eine 
wichtige katalytische Wirkung: es ist 
bekannt, daß StoffWechselprozesse 
pro Grad Temperaturerhöhung 
etwa 10% schneller ablaufen, dem
entsprechend steigern sich auch 
immunologische Reaktionen unter 
Wärmeeinwirkung deutlich (Abb. 
2). Eine solch weise Einrichtung der 
Natur hat den Vorteil, unseren Mit
konkurrenten in der Evolution, wie 
Bakterien und Viren, eine Schnell
mobilmachung der Abwehr ent
gegensetzen zu können. 
Es ist wahrscheinlich nicht übertrie
ben zu behaupten, daß der Mensch 
ohne den Fiebermechanismus sei
nen heutigen Stand in der Evolution 
nicht hätte erreichen können - falls 
wir uns als "Krone der Schöpfung" 
betrachten -, denn Fieber ist in der 
Tat ein evolutionärer Vorteil. Fieber 
ist kein Krankheitssymptom, das wir 
bekämpfen müssen, sondern ein 
Wirkprinzip, das dem Menschen 
grundsätzlich Überlebensvorteile 
bringt. 
Daß dem Fieber möglicherweise 
sogar ein krebsverhütender Effekt 
zugesprochen werden kann, geht 
einmal aus den Überlegungen der 
Burnetschen Immunüberwachungs
theorie hervor, zum anderen aus 
epidemiologischen Beobachtungen 
(Engel, Grossarth-Maticek et al., Remy, 
Schmidt, Schulz, Sinek, Witzelj. 
Daß es sich bei Fieber nicht um ein 
überflüssiges Relikt aus der 500 Mil
lionen Jahre alten Evolution han
delt, wo das Prinzip der Homöother
mie eingeführt wurde, geht aus dem 
heute bekannten Netzwerk der fie
beraktivierten Immunkaskade her
vor. 
Wir konnten folgende Immunreak
tionen bei der Fiebertherapie nach
weisen: 

A. Zelluläre Immunreaktionen 

1. Die Leukozytose (Abb. 3). 
2. Die Proliferation von B-Lympho

zyten. 
3. Die Proliferation von T-Lympho

zyten. 
4. Die Modulation von Helfer- und 
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AESKULAP-Piot 104-7 87 

Abb. 1: Immunkaskade bei der Fiebertherapie. 

I Einfluss der TemperafiJr 
iauf die Mitoserate von T -Lymphozyten 
unter der Einwirkun von lnterleukin-1 

1 ' 
Vol-% 

noch Duff/Durum (1983) 
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Grad C 1 

• IL-1 39 ' 
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Abb. 2: Immunaktivierung durch Wärme. 

Suppressorzellen (T4-/T8-Lym
phozyten). 

5. Die Aktivierung von Natürlichen 
Killerzellen (NK-Zellen). 

6. Die Proliferation von lymphokin
aktivierten Killerzellen (LAK-Zel
len) - (Abb. 4). 

B. Humorale Immunreaktionen 
1. Induktion von Immunglobuli

nen, insbesondere von Immun
globulin M (Abb. 5). 

2. Induktion von lnterleukin-1 
(Abb. 6). 

Einfachrahm u n g =wohrschei nl i eh 

ktive Fiebertherapie: Anstieg der Leukczyten bei 
50 Patienten der ÄSKULAP-Kiinik Bad Ra 
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@'ESKULAP-Piot :37-11/861 
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Abb. 3: Leukozytose durch Fiebertherapie. 

3. Induktion von lnterleukin-2 
(Abb. 7). 

Wie wir von den Einzelabläufen der 
Immunkaskade her annehmen kön
nen, dürfte bei der aktiven Fieber
therapie in der Anwendung beim 
Krebspatienten noch ein weiterer 
Mechanismus eine wesentliche 
Rolle spielen: der Tumornekrose
faktor. Wir werden zum Nachweis 
seiner Aktivierung durch die Fieber
therapie wahrscheinlich erst näch
stes Jahr kommen, da uns inzwi-
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Pilotstudie 1 - Immunprofil noch aktiver Fiebertherapie - ÄSKULAP-Klinik Bad Rappenau 

Pat. L.G. 

DIAGNOSE 

metcstas. Melanom 
Z.n. Op. u. Chemotherapie 

letzte Chemotherapie 
(Embollsotlon der Leber) 

14 Tage zuvor 

"'~ ~.< 

37.5 --

" 
~< 

Abb. 4: Zelluläres Immunprofil nach Fiebertherapie. 

rnstieg von Immunglobulinen nach aktiver Fiebertherapie 
ASKULAP-Klinik Bad Rapperrau 
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Abb. 5: Induktion von Immunglobulinen durch die Fiebertherapie. 

(Pilotstudie 1 Induktion von IL 1 durch Fieberstöße - ASKULAP-Klinik Bad Rappenauj 

Pot. D.M. 
120,--------

100-f----~----

80-f-----§-f%1----

IL-1 (Prolif.- sof-----f%1-----
lndex) 

40t---~~~---

Pot. T.M. 
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IL-1 (Prolif.- 20+------....~~f--
lndex) 
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Abb. 6: Induktion von Interleukin-1 durch die Fiebertherapie. 
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sehen die Forschungsmittel aus
gegangen sind. DieUntersuchungen 
wurden bisher selbst finanziert, wir 
konnten nicht auf großzügige Mit
tel, wie siez. B. der passiven Hyper
thermie zukommen, zurückgreifen. 
Daß wir bislang keine Forschungs
gelder erhielten, dürfte u. a. auch der 
Tatsache zuzuschreiben sein, daß in 
den Ausschüssen, die über die 
Anträge entscheiden, Onkologen 
sitzen, die ftir ihre passive Hyper
thermie Förderungsmittel benöti
gen. 
So haben wir es inzwischen aufgege
ben, von irgendeiner öffentlichen 
Institution Forschungsgelder zu 
beantragen, da wir die Hintergründe 
begriffen haben. Demzufolge kön
nen wir allerdings auch nicht, wie 
von der konventionellen Medizin 
gefordert, ständig V eröffentlichun
gen anbieten, die die Therapieergeb
nisse darstellen. Wir haben jedoch 
inzwischen mittels EDV die Grund
lage für zukünftige Auswertungen 
geschaffen. Im nächsten Jahr wer
den wir die ersten Resultate ver
öffentlichen, wenn auch noch keine 
5-Jahres-Überlebenszeiten, da die 
ÄSKULAP-Klinik erst vier Jahre 
existiert. 
Die Bedeutung weiterer Immunhor
mone und Differenzierungsfakto
ren, die bei der aktiven Fieberthera
pie freigesetzt werden, kann nur 
erahnt werden; in der folgenden 
Darstellung soll der mögliche Diffe
renzierungseffekt der Fiebertherapie 
bei der chronisch-lymphatischen 
Leukämie angedeutet werden (Abb. 
8). 

Kombinierte Fieber-Chemo
therapie bei Patienten mit 
metastasierendem Kolon
Karzinom 
(Lebermetastasen) 
Anläßlich eines Vortrags in Freu
denstadt vor einigenWochenwurde 
ich von Herrn Isseis jun. gefragt, wes
halb ich denn Chemotherapie zu
sätzlich einsetzen würde, da deren 
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Abb. 7: Induktion von lnterleukin-2 durch die Fiebertherapie. 

,------------------------ --------
80000 Leukozyten- (Ly;npflozyten- Verhalten 

nach aktiver Fiebertherapie 
bei einem Patienten mit 

75000 eh ron isch -lym ph otischer Leukö m1e 
ÄSKULAP-Kiinik Bad Ra enau 
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Abb. 8: Einfluß der Fiebertherapie auf den Verlauf einer chronisch-myeloischen Leukämie. 

bekannte immunsuppressiven 
Effekte ja den immunologischen 
Absichten der Fiebertherapie ent
gegenlaufen würden. 
Die Antwort war sehr einfach: Die 
kombinierte Imm uno-Chemothera
pie stellt ein deutlich effizienteres 
Vorgehen beim Krebspatienten dar, 
das Ausmaß der Remissionen ist 
deutlicher als bei der alleinigen Fie
bertherapie, und die Nebenwirkun
gen sind sehr gering; dies vor allem 
wegen der niedrigeren Dosierung 
der Chemotherapie. Hinzu kom-

men die offensichtlich kompensie
renden Effekte der Fiebertherapie 
auf die Auswirkungen der Chemo
therapie; wir kommen nie in Be
reiche kritischer Leukozyten- oder 
Thrombozytendepressionen. 
Es wäre also nicht vertretbar, ein effi
zienteres V erfahren zu unterlassen, 
nur um einem puristischen Prinzip 
Genüge zu tun. 
Umso eher muß die aufgeworfene 
Frage an die Experimentatoren der 
passiven Hyperthermie gerichtet 
werden: die immunsuppressiven 

Effekte der passiven Hyperthermie 
sind bekannt. Kommen hier noch 
die unerwünschten Auswirkungen 
der Chemotherapie hinzu, die ja 
häufig miteingesetzt wird, ist eine 
Potenzierung der Immunsuppres
sion unausbleiblich. Wenn es über
haupt zu positiven Effekten kommt 
- über die T olerierung dieser be
lastenden V erfahren durch den 
Patienten soll hier gar nicht gespro
chen werden-, so dürften die immu
nologischen Konsequenzen langfri
stige Remissiameffekte unwahr
scheinlich machen. 
Im übrigen konnte mir bis heute 
noch niemand erläutern, worin die 
biologischen Mechanismen der pas
siven Hyperthermie begründet sind. 
Leider muß den Anwendern dieses 
Verfahrens ein ähnlich lokalisti
sches Denken in der Krebstheorie 
unterstellt werden, wie es bislang 
flir alle ldassischen Methoden der 
Onkologie gilt: der Tumorträger 
mit seinem immunologischen Netz
werk wird schlichtweg vergessen! 
1982 hat Hensel die Unterschiede 
zwischen aktiver und passiver 
Hyperthermie ldar definiert: "Fieber 
ist ein aktiver, vom Organismus 
selbst hervorgerufener Vorgang, 
Hyperthermie ein von außen auf
gezwungener Zustand. Beide sind 
physiologisch und pathophysiolo
gisch grundverschieden. Die Fieber
reaktion ist ein ganzheitlicher Pro
zeß ... ". 
Mit der folgenden Darstellung sol
len die Wirkungen der kombinier
ten Fieber-Chemotherapie bei 
Patienten mit Lebermetastasen beim 
metastasierenden Kolon-Karzinom 
gezeigt werden. 
Der Einsatz der Fiebertherapie beim 
metastasierenden Kolon-Karzinom 
wie auch bei anderen Krankheitsbil
dern wird durch folgende Faktoren 
limitiert: 

1. Karnofsky-Index < 60% 
2. Vitalkapazität < 60%' 
3. Herzinsuffizienz > Grad II 
4. deutliche Herzrhythmusstörun

gen 
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5. wesentliche Funktionsstörungen 
von Leber/Nieren 

6. Untergewicht> 25% 
7. Neigung zu Krampfanfällen 
8. fehlende Einverständniserldä-

rung. 

Daß selbst hohes Alter keine abso
lute Kontraindikation darstellt, zeigt 
Ihnen der Verlauf der Fiebertherapie 
bei einem 80jährigen Patienten 
(Abb. 9); der Patient hat inzwischen 
den 7. Fieberstoß hinter sich! 
Die Methodik der Fiebertherapie 
zeigt Tab. 2. Zusammen mit dem 

METHODIK DER AKTIVEN FIEBERTHERA~ 

t._GI!hrmg(/9P! 

1. FIF.HE:R\'AKZI:-<E 

2. KREISLAUFTO"IKIJM 

z.R. Strophanthin-k J/4mg (lA. Kombelt!\(1\ll J.\ 

3. IUCTfRCHE 

nach lnjeUinn 

4. TE.\1PERATl-R-/l'LLSMESSLJ~G 

alle 30Min 

5. ZLSAIZMEDIKATTO~ 

b B 

" 
6. FLCSSIGKEITSZUFUIIR 

7. NAHRlJ/I.'GSAVFl\AII\IE 

abends (kkhte \1ahl~el1J 

Tab. 2: Methodik der Fiebertherapie. 

Fieberstoß geben wir 500 mg 5-Fluo
rouracil, das wir auch an den folgen
den vier Tagen verabreichen. Nach 
2-3 Wochen Abstand wird dieses 
Procedere wiederholt, wobei die Fie
bertherapie meist wöchentlich fort
gesetzt werden kann. Von einer 
Kombination mit Calciumfolinat 
(Leukovorin®) sind wir abgekom
men, da die Remissionseffekte bei 
gleicherVerträglichkeitnicht deutli
cher waren und damit den hohen 
KostenaufWand nicht rechtfertigen. 
Wir setzen die erwähnte Therapie
kombination grundsätzlich im Rah
men einer ganzheitlichen Grund
therapie ein, die möglichst alle 
somatischen und psychischen Ent
gleisungen beim Krebspatienten 
berücksichtigt. 

·-----------~-------, 

40.5 -.,,• __,[c-T---,----,-----,----,----,-____,__,w-----,.---··· r-1--rl----,-1 -r--r ~ -,--- 200 
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! A be: einem 80jöhrigen Patienten 
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Abb. 9: Fieberstollverlauf bei einem SO jährigen Patienten mit Bronchial-Karzinom. 

Bei den folgenden Fällen handelt es 
sich um Patienten zwischen 26 und 
71 Jahren, die Lebermetastasen nach 
operiertem Kolon-Ka. aufWiesen. 
Die Behandlungsdauer war durch
schnittlich drei Monate, alle erhiel
ten die kombinierte Fieber-Chemo
therapie, die sie sämtlich gut ver
trugen. 
Die jüngste Patientin, zugleich die 
zuletzt behandelte, erhielt in der 
10wöchigen Behandlungszeit 9 Fie
berstöße, Chemotherapie in der 
beschriebenen Form wurde 5mal 
eingesetzt. 
Die massive Lebermetastasierung 
ging sonographisch um etwa 40% 
zurück, der Tumormarker CEA fiel 
von 7,1 auf 5,3 U/ml, der Ca19-9-
Spiegel von 1200 U/ml auf950 U/ 
ml. Subjektiv spürte die Patientin 
große Erleichterung infolge Rück
gangs der Hepatomegalie. Die The
rapie wird zur Zeit ambulant in 
Frankreich fortgesetzt, wo die 
ursprüngliche Prognose bis Anfang 
August lautete. Zum jetzigen Zeit
punkt (November 1987), befindet 
sich die Patientin in guter körperli
cher Verfassung. 
Bei einem 3 9jährigen Techniker 
konnten wir nach 10 Wochen eine 
Vollremission der Lebermetastasen 
erreichen. Er kam nach dem ersten 

stationären Aufenthalt noch zwei
mal zur Aufnahme, da die Tumor
marker wieder leicht angestiegen 
waren. Es fand sich jedoch keine 
sichere Metastasenlokalisation. Ins
gesamt wurden bei diesem Patienten 
stationär und ambulant 22 Fieber
stöße durchgeführt, Chemotherapie 
wurde 9mal eingesetzt. 
Bei einem 62jährigen Patienten die
ser Diagnosegruppe erreichten wir 
ebenfalls eine Vollremission. 
Den Tumormarkerabfall bei einem 
anderen dieser Patienten sehen Sie 
in der folgenden Grafik (Abb. 10), 
die Vollremission von Lebermeta
stasen in den nächsten Abbildungen 
(Abb. lla/llb). 
Daß die Remission auch anders 
lokalisierter Metastasen mit der 
kombinierten Fieber-Chemothera
pie gelingt, zeigt Abbildung 12, wo 
fast eine Vollremission einer Lun
genmetastase nach operiertem 
Kolon-Karzinom gelang. 
Eine synoptische Darstellung von 
Therapie und Ergebnissen der übri
gen Patienten findet sich in Tab. 3. 
Von diesen 10 Patienten konnten 
wir bei zweien eine Vollremission 
erreichen, bei vier Patienten eine 
T eilremission, bei ebenfalls vieren 
eine partielle Remission (Remission 
unter 50%). Die längste Überlebens-
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Abb. 10: Einfluß der kombinierten Fieber~Chemotherapie auf den Verlauf von Tumor~ 
markern. 

Abb. 12: Remission einer Lungenmetastase (metastas. Kolon~Karzinom) unter kombinierter 
Fieber~Chemotherapie. 

Die kombinierte Fieber~Chemotherapie bei 10 Patienten 
mit Lebermetastasen nach operiertem Colon-Carcinom -

ASKULAP-Kiinik Bad Rappenau 

Pat. ~1ter Anzahl Fst. T39H Zahl Chemoth. Art Rem1ss. Dauer Remiss. (Mon.) 

15,5 

B.E. " ' Rez.jstat. 

o.s. " part.Rem. ' ·regressn 

part. Rem. ' progred. 

37,5 

L.H. " ' 14 part. Rem. 

L.ll. 39 7(22) 8,5(41,5) 5(9) " Rez.jstat. 

part. Rem. 

S.H . .. n " 71 ' " 3-regressiv 

Tab. 3: Synopsis eines Patientenkollektivs 
mit Lebermetastasen bei metastasierendem 
Kolon~Karzinom, behandelt mit kombinier~ 
ter Fieber~Chemotherapie. 

zeit betrug bis jetzt 27 Monate, erst 
ein Patient ist bisher verstorben. 
V ergleicht man diese Ergebnisse mit 
der internationalen Literatur, so las
sen sich folgende Schlüsse ziehen: 
Die kombinierte Fieber-Chemothe
rapie stellt eine signifikante Thera
pieverbesserung für Patienten mit 
metastasierendem Kolon-Ka. dar. 
Die Therapie ist gut verträglich, die 
Lebensqualität ist nach Anwendung 
dieser Therapiemodalität deutlich 
verbessert. 
Nach anfänglicher stationärer The
rapie kann dieses duale Behand
lungsprinzip auch ambulant durch
geführt werden. 
Von einem dieser Patienten, einem 
48jährigen Geschäftsmann, bekam 
ich kürzlich eine Ansichtskarte aus 
T ahiti mit dem Text: "Ich hoffe, es 
geht Ihnen genauso gut wie mir!" 
Die Fiebertherapie wurde 1866 erst
mals durch Busch in Deutschland 
eingesetzt, damals noch mit virulen
ten Streptokokken. Durch Coley 
wurde dieses Prinzip durch den Ein
satz autolysierter Bakterien (Strepto
coccus pyogenes und Serratia marces
cens) verbessert und standardisiert. 
Die aktive Fiebertherapie stellt 
somit das älteste systemische Veifahren 
in der Onkologie dar! 
Dennoch fallt die Beurteilung der 
Fiebertherapie einem modernen 
Onkologen schwer; soll er darüber 
ein Gutachten abgeben, zieht er sich 
hilflos mit der banalen Äußerung 
zurück: "Der Wert der Fieberthera
pie ist unbekannt." So die kürzliche, 
insuffiziente Stellungnahme eines 
Mediziners aus dem DKFZ im Rah-
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men eines Rechtsstreits einer Patien
tin gegenüber ihrer Privatkranken
kasse. 
Als Gegengutachter konnte ich 
hierzu ausführlicher Stellung neh
men. Der Rechtsstreit wurde inzwi
schen für die Patientin entschieden. 
Die Colrysche Vakzine wird auch 
heute noch an der ÄSKULAP-Klinik 
eingesetzt, die inzwischen die größte 
Erfahrung mit der aktiven Fieberthe
rapie haben dürfte. So überblicke 
ich nunmehr 13.500 Fieberstöße, 
mit ambulanten sind es 15.000, alle 
verliefen ohne nennenswerte Kom
plikationen. 
Stellt man therapeutische Effekte, 
Verträglichkeit fur die Patienten, 
AufWand und Kosten der Fieberthe
rapie modernen V erfahren der 
Onkologie gegenüber, so steht 
außer Frage, daß erstere glänzend 
abschneidet. Die Mißtachtung der 
Fiebertherapie durch die klassische 
Onkologie findet auch Col~ys Toch
ter, H. C. Nauts, unverständlich: 
"The fact that thousands more cancer 
patients were not given the benefit of 
such therapy since it was first initiated 
by Colry 90 years ago, may be one ofthe 
greatest tragedies in medical history." 

Warum man den radikalen klassi
schen V erfahren bislang einen so 
eminenten Vorrang emraumt, 
dürfte nicht zuletzt auf die vorder
gründig wirtschaftlichen Interessen 
der Industrie (Bestrahlungsgeräte, 
Zytostatika) zurückzuführen sein. 
Im Fadenkreuz der modernen medi
zinischen Forschung steht das Ziel
feld "Immunologie", was noch nicht 
unbedingt biologische Therapie 
bedeutet, hält man sich die Rosen
bergsehen Therapieversuche vor 
Augen: bei 3% Todesfallen sind die 
mit lnterleukin-2 und LAK-Zellen 
behandelten Patienten nur mit in
tensivmedizinischem AufWand am 
Leben zu erhalten, die Kosten sind 
astronomisch (s. Moerte!). Dies hält 
jedoch deutsche Forscher (z. B. 
Tumorzentrum Mannheim) nicht 
ab, dem großen Vorbild Amerika 
auch hier nachzueifern. 
Es kann hier nicht meine Aufgabe 
sein, eine grundsätzliche Wertung 
der konventionellen und "moder
nen" Onkologie zu treffen. Trotz
dem muß es erlaubt sein, auf die 
anzustrebenden Prinzipien einer 
modernen Krebstherapie hinzuwei
sen, so wie ich sie verstehe: 
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Der Mittelpunkt ist der Mensch, 
nicht der Tumor. Eine Krebsthera
pie muß zurnutbar sein, die Lebens
qualität darf sich dadurch nicht ver
schlechtern - wie es heute bei kon
ventionellen V erfahren noch die 
Regel ist -, sie muß gesteigert wer
den, und dies nicht unbedingt auf 
Kosten der Überlebenszeiten. 
Diese Prinzipien habe ich in meiner 
ganzheitlichen Krebstherapie-Aus
bildung kennengelernt, und damit 
hat der "alte" Issels die moderne 
Krebstherapie in ihren fundamenta
len Grundzügen vorweggenom
men. 

Dafür schulden wir ihm alle großen 
Dank! 

Ausjuhrlifhe Literatur beim Verfasser. 

(Anschrift des Verfassers: Dr. med. Einar 
Cöhring, Äskulap-Klinik, Salinenstr. 14, 
6927 Bad Rappenau) 
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