Petition
Methadon – Studien gegen Krebs
Um was geht es?
Es kann jeden treﬀen! Ca. 470.000 Menschen erkranken jährlich an Krebs, ca. 220.000 sterben daran.
Und das nur in Deutschland! Eine Chemikerin, Dr. rer. nat. Claudia Friesen hat bei ihren Forschungen
herausgefunden, dass D,L-Methadon die Wirkung einer Chemotherapie verstärken kann. Viele
Einzelfälle haben bereits Erfolge verzeichnen können. Pharma-Unternehmen haben aus
wirtschaftlichen Gründen kein Interesse daran, medizinische Studien mit einem nicht mehr
patentierbaren Wirkstoﬀ zu finanzieren. Um die erforderlichen Studien dennoch zu finanzieren,
wurde beim Deutschen Bundestag eine Petition eingereicht.
Unterstütze bitte den Kampf gegen Krebs und melde Dich bei https://epetitionen.bundestag.de an, um
als Mitzeichner/in der Petition Deinen Teil beizutragen.
Petition Id-Nr. 78411
Ende der Mitzeichnungsfrist ist der XX.XX.XXXX
Diese Anleitung ist interaktiv, man kann mit einem „klick“ den Links zu der entsprechenden Seite
folgen.

Hilfe zur Registrierung und zum Mitzeichnen (Unterschreiben) der Petition
A) Registrieren/Anmelden bei https://epetitionen.bundestag.de. Button „Anmelden“ ist rechts oben
in der Ecke. Zum Registrieren die Karteikarte „Ich bin neu hier“ wählen.
Wichtiger Hinweis zum Registrieren: Das erste Kästchen bleibt leer (es sei denn Ihr habt ein
Kartenlesegerät), es wird KEIN Ausweis benötigt. Ansonsten alles ausfüllen und auf „Jetzt
registrieren“ klicken. Falls die Registrierung nicht sofort angenommen wird, kann das auch
daran liegen, dass das Pseudonym bereits vergeben ist. Danach erhaltet Ihr eine
Bestätigungsmail der Registrierung, diese enthält einen Link, diesem solltet Ihr folgen um die
Richtigkeit der Registrierung zu bestätigen. Sollte die Email nicht ankommen, nicht
funktionieren (error) oder nicht leserlich sein, könnt ihr Euch eine neue Registrierungs-Mail
zusenden lassen, zu finden im Anmeldefenster auf der rechten Seite.
B) Nach der Anmeldung geht es über die Registerkarte „Petitions-Forum“ oben in der Mitte zu den
„Petitionen in der Mitzeichnungsfrist“. Oben auf der rechten Seite kann man im Feld
„Volltextsuche“ das Stichwort Methadon oder bei „Id.-Suche“ die Petitions-Id. 78411 eingeben.
Auf der linken Seite erscheinen dann alle Petitionen in denen das Wort Methadon vorkommt
(bis jetzt ist es nur eine). Der Name der Petition lautet „Methadon-Studien gegen Krebs“, klickt
man auf diese öﬀnet sich die Petition und man kann sie sich durchlesen oder gleich auf den
Button „Petition mitzeichnen“ gehen. Jetzt kann man noch wählen ob mit oder ohne
Vollständigen Namen mitgezeichnet werden soll. Zum Abschluss den Button „jetzt
mitzeichnen“ klicken.
C) Die Petition lässt sich von der Petitionsseite aus noch mit Twitter, Google+ und Facebook teilen.
Bitte die Petition unbedingt noch teilen und zusätzlich noch per Messenger, WhatsApp und
Email an alle Kontakte persönlich versenden (am Besten mit dieser Anleitung), dies ist sehr
wichtig, da wir bis zum XX.XX.XXXX 50.000 Mitzeichner/innen brauchen.

