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„Die Gene alleine
machen noch keinen Krebs“
„Zwei Drittel aller Krebserkrankungen
sind durch Umweltfaktoren
bedingt“, fasst Dr. med. KlausDietrich Runow die Ergebnisse einer
großen Studie zusammen.
Im Interview erzählt er, welche
Faktoren dies sind und was man
gegen ihren Einfluss tun kann.
Gerade vor dem Hintergrund
epigenetischer Forschungen und
der Mitochondrientheorie sollte
dieses Wissen in der Therapie
unbedingt berücksichtigt werden.
Interview mit dem Umweltmediziner
Dr. med. Klaus-Dietrich Runow, Wolfhagen,
von Monika Frielinghaus, Neunkirchen a. Brand
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onika Frielinghaus: Herr Runow, Sie schreiben in Ihrem Buch, mehr als 50 Prozent der
Krebserkrankungen könnten verhindert werden,
wenn wir die Belastungen durch die Umwelt reduzieren würden. Wie kommen Sie auf diese hohe Zahl?
Klaus-Dietrich Runow: Eine skandinavische Studie aus dem
Jahr 2000 belegt diese Prozentzahl. Lichtenstein, Holm und
andere betrachteten hierfür über 44 000 Zwillingspaare aus
den Registern von Schweden, Dänemark und Finnland. Sie
verglichen, wie hoch das Risiko für einen eineiigen Zwilling ist,
an Krebs zu erkranken, wenn sein Zwilling daran erkrankt ist
bzw. gesund ist. Das Gleiche wurde auch bei zweieiigen Zwillingen durchgerechnet, alles differenziert bezüglich verschiedener Krebsarten. Das Ergebnis war, dass die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung des Zwillings zwar bei bis zu 42 Prozent
liegen kann, allgemeine Umgebungsfaktoren jedoch mit 58 bis
82 Prozent zu Buche schlagen. Man muss dabei auch die Forschungen der Epigenetik berücksichtigen. Es ist mittlerweile
erwiesen, dass chemische, physikalische, biologische und psychische Faktoren aus der Umwelt auf Gene einwirken können.
Die Gene alleine machen noch keinen Krebs.
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Klaus-Dietrich
Runow

Der Umweltmediziner Klaus-Dietrich Runow, Jahrgang
1955, behandelt seit über 25 Jahren Patienten mit chronischen Erkrankungen. Als erster deutscher Arzt hat
er seine Umweltmedizinprüfung in den USA absolviert und ist zertifiziert vom International Board for
Environmental Medicine. 1989 gründete er das erste
Institut für Umweltkrankheiten, 2006 erhielt er den
B.A.U.M.-Umweltpreis. Seit 2009 praktiziert Runow und
sein Team vom Institut für Umweltmedizin in der historischen Fachwerkstadt Wolfhagen bei Kassel.
www.umweltmedizin.org

Gefahren aus der Umwelt
M. F.: Welche Umwelteinflüsse tragen Ihrer Meinung nach
maßgeblich zur Entstehung von Krebs bei?
K.-D. R.: Ein Haupteinfluss ist sicherlich die Ernährung.
Übergewicht gilt als ein Hauptfaktor, da Übergewichtige
mehr zu Entzündungen neigen und diese Krebs fördern.
Dann spielt natürlich auch die Art der Ernährung eine
große Rolle. Einige Studien haben mittlerweile nachgewiesen, dass der Verzehr von Fleisch und Zucker die Entstehung von Krebs begünstigen kann. Obst, Gemüse und Ballaststoffe dagegen schützen eher davor.
M. F.: Welche Schadstoffe aus der Umwelt können Krebs
fördern?
K.-D. R.: Je mehr die Menschen ihre Umwelt belasten
durch Chemikalien, Plastik und Schwermetalle, desto
mehr schaden sie sich selbst. Die riesigen Mengen an
Plastikmüll in den Weltmeeren gelangen in zerkleinerter

Es ist mittlerweile erwiesen, dass
chemische, physikalische, biologische und
psychische Faktoren aus der Umwelt
auf Gene einwirken können.

Form wieder zu uns, wenn wir zum Beispiel Fisch essen. Weichmacher wie Phthalate haben teilweise eine
hormonähnliche Wirkung und können unser Hormonsystem stören. Hormonwirksame Substanzen befinden
sich auch in Shampoos, Cremes, etc., so dass von außen immer mehr Hormone in uns hineingelangen, die
östrogenartig wirken. Da gerade die hormonabhängigen
Krebsarten wie Brust-, Prostata- und Dickdarmkrebs zunehmen, sollte uns dies zu denken geben.
Darüberhinaus nehmen wir über konventionell produzierte Nahrungsmittel Pestizide auf, über unser Trinkwasser Rückstände von Arzneimitteln und Hormonpräparaten sowie andere Chemikalien.
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Wie Haarmineralanalysen zeigen, sind wir auch nicht selten von Schwermetallen belastet wie Arsen, Blei, Cadmium, Quecksilber, Aluminium, Zinn, und Uran. Einige
dieser Schwermetalle führen wir uns über aktives oder
passives Rauchen zu. Blei wurde bis 1980 massiv durch
den Autoverkehr in die Luft gepustet. Quecksilber erhalten
wir über Zahnfüllungen mit Amalgam, Fischkonsum und
Impfungen. Aluminium ist beispielsweise in vielen Deodorants enthalten. Uran gelangt über Phosphatdünger in
unser Gemüse und Trinkwasser.
Auch medizinische Untersuchungen können kontraproduktiv sein. Röntgenstrahlen und radioaktive Belastung von
Computertomografie und Mammografie begünstigen Krebs.
Ungünstig sind auch Einflüsse, die den Tag-Nacht-Rhythmus, also den circadianen Rhythmus stören. Die Blaulichtanteile in Energiesparlampen und den meisten
digitalen Geräten sind Tagessignale, die den SerotoninMelatoninhaushalt durcheinanderbringen.

Erstellen des Risikoprofils
M. F.: Wie gehen Sie vor, wenn ein Krebspatient zu Ihnen
kommt? Untersuchen Sie seine individuellen Belastungen?
K.-D. R.: Ja, der erste Schritt ist immer das Erstellen eines
Risikoprofils. Hierzu gehört ein ausführliches Anamnesegespräch mit Fragen nach bisherigen Belastungen und Erkrankungen. Dann folgen Untersuchungen der Entzündungsparameter, der Belastung durch Chemikalien und
Gifte über Haare, Blut und Urin. Weiterhin empfehle ich
Tests, die Einblicke in den Stoffwechsel vermitteln und
Rückschlüsse zulassen, wie dieser zum Beispiel durch Vitamine, Mineralien und Aminosäuren unterstützt werden
kann. Auch die Hormonsituation und Nahrungsmittelunverträglichkeiten sollten über Tests abgeklärt werden.

Individuelle Therapie
M. F.: Wie setzen Sie danach therapeutisch an?
K.-D. R.: Zunächst informiere ich den Patienten umfassend, damit er möglichst kompetent die Entscheidung für
das weitere therapeutische Vorgehen fällen kann. Im Allgemeinen wird der Nutzen von Chemotherapie überschätzt.
Gerade ältere Patienten profitieren überhaupt nicht von
dieser Methode und müssen anschließend auch noch gegen die schweren Nebenwirkungen kämpfen. Sinnvoll ist
es in jedem Fall, mit dem Patienten ein maßgeschneidertes
Therapieprogramm zusammenzustellen, mit dem er gezielt
mit Nährstoffen versorgt wird, entgiften kann und Tipps für
seine Lebensführung und Ernährung erhält. Ich orientiere
mich dabei an dem 3-E-Konzept der Functional Medicine.
[Anm. d. Red.: dieses 3-E-Konzept entspricht nicht dem 3EKonzept von Lothar Hirneise, das an anderer Stelle in diesem Heft vorgestellt wird.]
M. F.: Dieses Konzept steht für Ernährung, Entgiftung und
Entspannung. Könnten Sie es kurz beschreiben?
K.-D. R.: Das Ziel des 3-E-Konzepts ist eine biochemische
Balance des Körpers. Man weiß mittlerweile, dass Krebs
entsteht, wenn verschiedene Gleichgewichtssysteme in
unserem Stoffwechsel gekippt sind. Stellt man sicher, dass

die Mitochondrien wieder gut versorgt sind, die Hormone
im Ausgleich sind, die Entzündungen eingedämmt, Gifte
und freie Radikale beseitigt, die Verdauung wieder funktionskräftig und so weiter, kann der Körper sich regenerieren und die Krankheit zurückdrängen.
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licher Inaktivität die Lebenserwartung im Durchschnitt um
drei Jahre verlängert.
M. F.: Einige Experten für Entgiftungen verwenden die Chelattherapie. Wenden Sie diese auch an?
K.-D. R.: Ja, jedoch nur die
natürlichen, körpereigenen
Chelate wie Glutathion und
Alpha-Liponsäure. Es gibt
meiner Ansicht nach keinen Grund für synthetische
Chelatsubstanzen, da empfindliche Personen hierauf
heftig reagieren können.
M. F.: Zytostatika verlängern das Leben erwiesenermaßen nur um wenige Wochen. In welchen Fällen
halten Sie eine Chemotherapie für gerechtfertigt?
Entspannung
K.-D. R.: Jeder
Krebsfall muss individuell betrachtet
werden. Hier sollte im
Team mit Onkologen und
dem Patienten gemeinsam
entschieden werden. Eine
Substitution des Patienten
vor einer eventuellen Chemotherapie mit orthomolekularer Therapie ist aber
dringendst notwendig! Zur
orthomolekularen Begleitung einer Chemotherapie gibt es bestimmte Richtlinien. Einige Nährstoffe sind in diesem Fall wichtig, andere ungünstig.

Das Ziel des
3-E-Konzepts ist eine
biochemische Balance
des Körpers.
Entgiftung

Die Ernährung – das erste E – sollte biologisch sein, wenig
Fleisch und Kohlenhydrate beinhalten, aber viel Fisch, Gemüse und Obst. Insbesondere bieten Soja, Brokkoli und
Curcuma dem Körper eine große Hilfe. Grapefruit sollte dagegen vermieden werden, da sie die Entgiftung blockieren
kann. Zusätzlich ist es oft sinnvoll, den Organismus durch
die gesonderte Gabe von Nährstoffen zu stärken. Bewährt
haben sich hier Selen, Vitamin D3, Omega-3-Fettsäuren und
Alpha-Carotin, das in Karotten oder Brokkoli vorkommt.
Beim zweiten E, der Entgiftung, versuche ich, den Körper
in seiner Entgiftungsleistung durch bestimmte Substanzen zu unterstützen. Hier kommen Infusionen mit Selen, Zink, Carnitin, B-Vitaminen, Vitamin C, Glutathion
und Alpha-Liponsäure zum Einsatz. Oral kann der Patient Pflanzenwirkstoffe wie Mariendistel für die Leber
und körpereigene Stoffe wie Coenzym Q10 oder Melatonin einnehmen.
Zum dritten E, der Entspannung, zähle ich nicht nur Massagen und Saunen, sondern als wichtigste Säule Sport. Eine
große Studie aus Taiwan zeigt, dass schon eine Viertel Stunde Sport an sechs Tagen die Woche verglichen mit sport-

Den Darm sanieren
M. F.: Nicht umsonst heißt es: Der Tod sitzt im Darm… Warum ist es so wichtig, auf ihn zu achten, auch wenn dort gar
keine Probleme spürbar sind?
K.-D. R.: Der Darm entsorgt Abfallstoffe und führt dem
Körper Nährstoffe zu. Wenn er geschädigt oder überlastet
ist, kann er diesen Funktionen nicht nachkommen. Außerdem sitzt ein großer Teil unseres Immunsystems im
Darm. In der Darmwand sind 70 bis 80 Prozent der Zellen, die Antikörper produzieren.
Um den Darm zu sanieren, gehen wir nach dem 4-R-Programm vor. Der Begriff kommt aus der Functional Medicine.
Man muss bei der Immunität anfangen: Remove bedeutet Lebensmittel wegzulassen, die unverträglich sind. Replace heißt, die Verdauungsleistung mit Enzymen zu unterstützen. Dies ist sehr wichtig, weil die Produktion von
Verdauungsenzymen im Laufe des Lebens in jedem Jahrzehnt um 10–13 Prozent abnimmt und hierdurch Verdauungsstörungen auftreten, die mit einem Anstieg an giftigen
Fäulnisprodukten im Darm einhergehen.
raum&zeit tthema Krebs – Ursachen und Heilung
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Bei 33 Prozent aller
Krebspatienten
besteht kein Interesse
an einer Änderung
ihres Lebensstils!

Buchtipp:
Klaus-Dietrich Runow:
„Krebs – eine
Umweltkrankheit?:
Risiko minimieren –
Therapie optimieren“,
Südwest Verlag 2013,
16,99 €,
ISBN: 978-3517087726

Mehr von
K.-D. Runow
„Der Darm denkt
mit. Wie Bakterien,
Pilze und Allergien
das Nervensystem
beeinflussen.“,
Südwestverlag
München, 7. Auflage,
März 2014, 14,99 €

Transfette

Ich persönlich verzichte auf Enzyme, die aus Schlachthäusern gewonnen werden (Bauchspeicheldrüsen von Schweinen), unter anderem weil diese erst viel zu spät im Dünndarm wirksam sind. Die neuen Pflanzen-basierten Enzyme
entfalten ihre Wirkung bereits im Magen.
Reinocculate bedeutet die Neubesiedelung der Darmflora durch probiotische Bakterienstämme. Repair geschieht
durch die Gabe antientzündlicher Substanzen wie zum
Beispiel Curcuma, Omega 3-Öle wie Fischöl sowie essenzielle Fettsäuren und Vitamin C.

Vorbeugung
M. F.: Einigen Umwelteinflüssen stehen wir ja ziemlich
hilflos gegenüber. Haben Sie Ratschläge, wie wir, auch um
Krebs vorzubeugen, damit umgehen sollen?
K.-D. R.: Bei der Auswahl von Produkten wie Lebensmittel, Körperpflegemittel, Textilien, Möbel etc. können wir
auf eine Minimierung der Chemikalienbelastung achten. Durch die regelmäßige Einnahme von Mineralstoffen,
Spurenelementen und Vitaminen sowie bestimmte pflanzliche Wirkstoffe kann ich meine eigene Entgiftungskapazität verstärken.
Im Hinblick auf die Lichtverschmutzung können wir darauf achten, dass wir am Abend nicht zu lange und intensiv blauen Lichtsignalen ausgesetzt sind, wie sie aus
Energiesparlampen, Computern oder Smartphones freigesetzt werden, in unserem Gehirn die Melatoninproduktion
hemmen und somit die Schlafarchitektur stören.
Deswegen empfehle ich die Einnahme von Melatonin als
wichtigen Wirkstoff in der umweltmedizinischen Therapie. Es schützt nicht nur die Nervenzellen vor dem Angriff von Umweltchemikalien, sondern hemmt auch das
Wachstum von Krebszellen.
M. F.: Die chemischen Verbindungen mit hormonellen Wirkungen, von denen Sie gesprochen haben, Endocrine Disruptors genannt, umgeben uns von allen Seiten. Was können wir dagegen tun?
K.-D. R.: Der Kosmetikbereich ist besonders kritisch, wie
auch kürzlich eine kleine Untersuchung des WDR zeigte.
Zwei Testpersonen verwendeten zunächst einen Tag lang
keinerlei Kosmetikprodukte und sammelten ihren Urin.
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Am nächsten Tag setzten sie wieder mit dem üblichen Gebrauch
ein und sammelten wieder Urin.
Die Analysen zeigten dann bei
beiden einen deutlichen Anstieg von Triclosan und Parabenen, wobei einige Werte sogar
Bewegungsschon
nach dieser kurzen Zeit im
mangel
toxischen Bereich lagen.
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland hat aber eine empfehlenswerte App, den Kosmetik Scanner, entwickelt. Wenn man mit der Handykamera den Strichcode
eines Kosmetikproduktes einscannt, erfährt man sofort, ob
dieses künstliche Hormonstoffe enthält – sehr zu empfehlen.

Selbstverantwortung
M. F.: Was war für Sie der Auslöser, sich mit dem Thema
Krebs zu befassen ?
K.-D. R.: Die Idee, kam mir durch eine gute Freundin der
Familie, die an Krebs erkrankt war. Sie war ultra-alternativ
in ihren Behandlungskonzepten bis hin zu schamanischen
Ritualen. Im Juli 2011 wurde sie beerdigt. - Mein Buch über
Krebs soll der Brückenschlag zwischen klassischer Schulmedizin und einer auf den Grundlagen der Umwelt- und
Ernährungsmedizin basierenden Beratungs- und Behandlungsstrategie werden.
Übrigens wollen 33 Prozent aller Krebspatienten nichts
von den Fakten ihres Krankheitsgeschehens wissen und
„absolvieren“ nur das klassische Programm. Laut Ärztezeitung vom 26.4.2013 besteht bei dieser Personengruppe
auch kein Interesse an einer Änderung des Lebensstils!
Noch sind nicht alle bereit, sich grundlegend mit ihrer Gesundheit zu befassen, sie geben lieber die Verantwortung
für ihr Wohl an der Garderobe ihres Hausarztes ab, und
schlucken brav ihre Pillen. – Dass dann unzureichend erforschte Nanopartikel im Medikament enthalten sind oder
Zuckeraustauschstoffe, die die Darmschleimhaut schädigen können, ist ihnen nicht bekannt. Viele wollen es aber
auch gar nicht wissen.
Wir können nicht gesund werden oder bleiben, ohne die
Verantwortung dafür selbst zu übernehmen; das gilt ganz
besonders für die Volkskrankheit Krebs.
Bei den Langzeit-Krebsüberlebenden hat sich übrigens als
größter schädigender Faktor, der noch verbleibt, nicht der
Krebs selbst herausgestellt, sondern kardiovaskuläre, also das Herz und Gefäßsystem betreffende Risiken. – Dies
zeigt einmal mehr, dass durch ein verändertes Bewusstsein und die Berücksichtigung der Lebensstilfaktoren eine
Wende in Sachen Krankheit/Gesundheit eingeleitet werden kann – von jedem Einzelnen.
n

Die Autorin

Monika Frielinghaus,
geboren 1950, hat im Juli 2005 zusammen mit Umweltmedizinern aus ganz
Deutschland die Initiative VHUE e.V. –
Verein zur Hilfe umweltbedingt Erkrankter
gegründet (www.umweltbedingt-erkrankte.de). Durch die Vernetzung unter anderem mit dem Europäischen Umweltbüro
(EEB) kooperiert sie mit nationalen und
internationalen Organisationen.
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