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Homöopathie fördert 
 Lebensqualität
Interview mit Jens Wurster
von PetRa Weiß

Dr. med. Jens Wurster ist Arzt und Homöopath. Der gebürtige Düssseldorfer hat 
in München Medizin studiert und promoviert. Durch erstaunliche Erfahrungen 
mit der Homöopathie spezialisierte er sich immer mehr auf dem Gebiet der 
homöopathischen Krebsbehandlung. Schon bald nach seiner homöopathi-
schen Ausbildung bei Dres. Horst und Michael Barthel lernte er 1992 Dr. Dario 
Spinedi kennen. Seitdem ist Wurster Spinedis engster Schüler. Die beiden arbei-
ten seit 1998 in der Clinica St. Croce im Tessin zusammen, um Krebspatienten 
mit Homöopathie zu behandeln.

Lieber Herr Doktor Wurster, Sie behandeln 
Krebspatienten begleitend mit Homöopa-
thie. Warum setzen Sie speziell auf diese 
Therapieform?
Schon in meiner Jugend trug ich den ganz 
großen Wunsch in meinem Herzen, Krebs 
zu heilen. So studierte ich alle Methoden 
und Möglichkeiten. Ich las unzählige Erfah-
rungsberichte. Oft war die Homöopathie ein 
Schlüssel zur Genesung. Es ist nicht so, dass 
Homöopathie alleine den Krebs heilt. Doch 
mithilfe einer homöopathischen Therapie 
wird eine Art Immunmodulation angeregt, 
und das Abwehrsystem des Patienten be-
kämpft dann den Krebs. Nach 20 Jahren 
täglichem Umgang mit Krebspatienten, die 
wir in der Clinica St. Croce im Tessin behan-
deln, kann ich aus Erfahrung sagen, dass es 
sinnvoll ist, Krebspatienten mit Homöopa-
thie zu begleiten.

Wie gehen Sie praktisch vor, wenn neue Pa-
tient*innen in Ihre Behandlung kommen?
Zuerst betrachten wir die gesamte Entwick-
lung des Patienten oder der Patientin bis 
hin zum Tumorgeschehen im Rahmen einer 
mehrstündigen Anamnese. Danach analy-
sieren wir die Symptome und werten sie 

aus. So versuchen wir, das Grundmittel und 
das aktuell angezeigte Mittel zu finden. An-
schließend schauen wir nach einem Mittel 
für eventuelle miasmatische Blockaden 
und nach tumorspezifischen Arzneien. Auch 
für Schäden durch Chemotherapien oder 
Bestrahlungen gibt es spezielle Homöopa-
thika. Wenn diese vielschichtigen Überle-
gungen abgeschlossen sind, wird ein indi-
viduelles Therapiekonzept erarbeitet. 
Gemeinsam mit dem Patienten erstellen wir 
eine Verlaufsparameterliste. Hier werden 
alle belastenden Symptome eingetragen: 
Schmerzen, Schlafstörungen, Ausmaß des 
Tumors, psychische Probleme etc. Wir do-
kumentieren auch Laborergebnisse und 
Messwerte als Kontrollparameter, z.B. Tu-
mormarker, Blutsenkung oder Blutdruck. 
Nach der Mittelgabe analysieren wir täglich 
die Symptome und prüfen die individuellen 
Reaktionen auf das Mittel.

Was ist ein guter Zeitpunkt für Krebspati-
ent*innen, um mit einer homöopathischen 
Behandlung zu beginnen?
Leider kommen die Patient*innen oft sehr 
spät zu uns, und dann ist die Therapie na-
türlich schwieriger. Diese Menschen hatten 

in der Regel schon viele Chemotherapien 
und Bestrahlungen, sodass ihr Immunsys-
tem kaum noch reagiert. Oft müssen wir 
zunächst die Nebenwirkungen der Chemo-
therapien und Bestrahlungen behandeln. 
Dann wird versucht, das Immunsystem wie-
der aufzubauen, damit es Kontrolle über 
das Tumorgeschehen gewinnen kann.

Wir erleben bei den meisten Patient*innen 
mit fortgeschrittener Krebserkrankung 
eine Verbesserung ihrer Lebensqualität 
und oft auch eine Lebenszeitverlängerung. 
Wir beobachten häufig, dass Schmerzen 
zurückgehen. Ein wesentlicher Faktor, der 
in keiner Statistik auftaucht, ist die Verän-
derung auf der Gemütsebene. Manche 
Menschen leben über viele Jahre voller 
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Angst, Wut oder Trauer. Es ist für mich im-
mer wieder faszinierend mitzuerleben, 
wenn sich mit der homöopathischen Be-
handlung tiefgreifende Veränderungen im 
seelischen Bereich ergeben. Solche Ent-
wicklungen sind für die Betroffenen ein 
unbeschreiblicher Gewinn.

”Die Verbesserung der 

Lebensqualität bei ‚austherapierten‘ 

Patienten ist eine große Stärke der 

Homöopathie.“
Wer die Aufgabe übernommen hat, Krebs-
patienten zu behandeln, muss sich darüber 
im Klaren sein, dass er oder sie immer wie-
der mit dem Tod konfrontiert sein wird. Es 
ist aber ein bedeutender Unterschied, ob 
ein Mensch unter Angst und Verzweiflung 
den Todeskampf erwartet, sodass er letzt-
lich im Morphiumrausch stirbt, oder ob er 
friedlich einschlafen kann. Aus Erfahrung 
kann ich sagen, dass die Homöopathie den 

Übergang vom Leben in den Tod sehr er-
leichtern kann.

Der optimale Zeitpunkt einer homöopathi-
schen Krebsbehandlung ist VOR Ausbruch der 
Erkrankung. Wir Homöopathen betrachten 
Krebs als Endresultat einer chronischen 
Krankheit. Oftmals zeigen sich Hinweise auf 
den Prozess schon Jahre, bevor ein Tumor 
entsteht. Zu diesem Zeitpunkt kann man die 
Entwicklung meist noch günstig beeinflussen.

Praxisbeispiel: 1999 kam ein Patient mit 
metastasiertem Melanom zu mir. Die Ärzte 
hatten ihm damals keine große Hoffnung 
gemacht, dass er noch lange leben würde. 
Dank der Therapie mit Sulfur in Q-Potenzen 
verschwanden die Metastasen. Heute, nach 
19 Jahren, ist der Mann immer noch be-
schwerdefrei. 10 Jahre vor der Krebserkran-
kung litt er immer wieder an bestimmten 
Symptomen, wie Ekzeme, Ohrausfluss, ver-
mehrten Schweiß etc. Sie wurden mit schul-
medizinischen Maßnahmen behandelt, 
ohne die eigentliche chronische Krankheit 

zu heilen. Aus homöopathischer Sicht liegt 
die Vermutung nahe, dass es nie zum Aus-
bruch eines Melanoms gekommen wäre, 
wenn man diesen Patienten beizeiten kon-
tinuierlich mit Sulfur behandelt hätte.

Was können sich Krebspatient*innen von 
einer homöopathischen Behandlung ver-
sprechen? 
Obwohl sie schon alle schulmedizinischen 
Therapien hinter sich gebracht haben und 
die Krebserkrankung dennoch weit fortge-
schritten ist, kommen zahlreiche Patient*in-
nen zu uns in der Erwartung, die Homöo-
pathie könne nun alles heilen. Leider 
können auch wir Wunderheilungen nicht 
garantieren. Was wir versuchen können, ist, 
das Immunsystem so anzuregen, dass es 
das Tumorgeschehen kontrolliert. Wenn 
das gelingt, können wir manchmal auch 
Tumorrückbildungen erleben.

”Die beste Krebsprophylaxe 

besteht darin, dass wir schon unsere 

Kinder gut und umfassend 

homöopathisch behandeln 

lassen.“
Vor allem zielt unsere Behandlung darauf, 
die Schmerzen und das Gemüt positiv zu be-
einflussen. Oft bessern sich Schmerzen, ob-
wohl wir gar kein klassisches Schmerzmittel 
gegeben haben. Wir versuchen, die Grund-
regulation wiederherzustellen, und dann 
gibt es auf mehreren Ebenen Veränderun-
gen. Viele unserer Patient*innen gelten aus 
Sicht der Schulmedizin als austherapiert. Für 
sie im medizinischen Sinne etwas zu errei-
chen, ist schwierig. Gelingt es uns dennoch, 
ihnen wieder einen Funken Hoffnung zu 
schenken und ihre Lebensqualität zu verbes-
sern, dann ist ihnen oft schon sehr geholfen.

© epiximages/fotolia.com

Schon unsere Kinder homöopathisch zu begleiten, ist die beste Vorsorge.



13 momentum 4/2018

E RFAHRUNG & HINTERGRUND > INTERVIEW

Sie waren auch forschend tätig. Wollen Sie 
uns etwas über Ihre Studie erzählen?
Gemeinsam mit dem Tumorzentrum Frei-
burg haben wir eine Studie mit über 500 
Krebspatienten durchgeführt. Sie zeigt als 
Resultat eine signifikante Lebensqualitäts-
verbesserung bei der homöopathisch be-
handelten Patientengruppe. Leider wurde 
nicht überprüft, welche Teilnehmer*innen 
nach fünf Jahren noch lebten. Inzwischen 
sind mehr als 10 Jahre vergangen. „Erwar-
tungsgemäß“, wie man mir mitteilte, sind alle 
Teilnehmer*innen aus dem schulmedizini-
schen Patientenkollektiv verstorben. Umso 
erstaunlicher ist es, dass aus der homöopa-
thisch behandelten Patientengruppe mit 
den fortgeschrittenen Tumorleiden noch 
einige leben. Eine dieser Patient*innen hatte 
bereits das zweite Brustkrebsrezidiv. 2004 
diagnostizierten ihre Ärzte nach erfolglosen 
Operationen und Chemotherapien 17 Lun-
genmetastasen. Das Tumorzentrum Freiburg 
fragte alle drei Monate nach ihrer Lebens-
qualität. Drei Jahre später war die Studie 
abgeschlossen. Keiner hat sich mehr nach 
der Frau erkundigt. Sie blieb weiterhin in 
meiner homöopathischen Behandlung und 
ist seit 14 Jahren beschwerdefrei.

Worauf zielt Ihre homöopathische Thera-
pie? Dient sie als Begleitbehandlung zu 
schulmedizinischen Interventionen? Kann 
sie die Nebenwirkungen lindern? Ist es 
möglich, die Krebserkrankung selbst zu 
beeinflussen?
Wir streben eine optimale Kombination 
aus Schulmedizin und Homöopathie an. 
Unser Ziel ist es, stets den besten Weg für 
den Patienten oder die Patientin zu fin-
den. Manchmal sind Patient*innen irri-
tiert oder gar verärgert, wenn wir vor-
schlagen, parallel zur Homöopathie eine 
schulmedizinische  Methode anzuwenden. 
Mit fällt in diesem Zusammenhang ein 
Patient mit Hodgkin-Lymphom ein, der 
ausschließlich homöopathisch behandelt 
werden wollte. Nach einiger Überzeu-

gungsarbeit konnte er sich zu einer Che-
motherapie entschließen, die wir homöo-
pathisch begleiteten. Im Nachhinein war 
der Mann sehr dankbar, denn er wurde 
komplett geheilt. Es gibt aber auch Tu-
morarten, bei denen sich die Chemothe-
rapie nicht als nützlich erweist. Ihr Einsatz 
muss auch im Hinblick auf die zu erwar-
tenden Einbußen an Lebensqualität indi-
viduell erwogen werden.

”Mit der Homöopathie können 

wir die Nebenwirkungen einer 

Chemotherapie reduzieren.“
Manche Homöopath*innen lehnen es ab, 
parallel zur Homöopathie andere Thera-
pien einzusetzen. Wie stehen Sie dazu?
In dem Sinne bin ich wohl kein klassischer 
Homöopath. Ich versuche alles, was mir 
dienlich erscheint, um bei meinen Pati-
ent*innen Impulse für ihre Genesung zu 

setzen. Die Homöopathie ist ein wichtiger 
Faktor, um das Immunsystem zurück in die 
richtige Bahn zu lenken. Doch wenn man 
Krebspatient*innen umfassend behandeln 
will, müssen viele weitere Faktoren berück-
sichtigt werden. Um das Energieniveau des 
Patienten anzuheben, setze ich Nahrungs-
ergänzungsmittel ein und empfehle eine 
Ernährung mit reichlich Obst, Gemüse und 
vielen Beeren sowie Kräutern.

Was geben Sie Ihren Patient*innen als Nah-
rungsergänzungsmittel?
In der Praxis arbeite ich gerne mit Salvestro-
len (Phytoalexine) in Form eines Präparats, 
an dessen Entwicklung ich beteiligt war, um 
das Immunsystem zu unterstützen. Die Subs-
tanz dient in der Natur dazu, Pflanzen vor 
Angriffen von außen zu schützen. Salvestro-
le führen bei Krebszellen zur Apoptose. Das 
heißt, die Zelle schaltet sich selbst aus. Ge-
sunde Zellen sind aufgrund bestimmter En-
zyme, die nur in Krebszellen vorkommen, 
von dem Effekt nicht betroffen.

© Thomas Francois/fotolia.com

Die Homöopathie ist eine seit über 200 Jahren bewährte Methode.
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Mit dieser Behandlung nutzen wir einen 
natürlichen Mechanismus, mit dem wir 
alle uns fortlaufend unserer Krebszellen 
entledigen. Er funktioniert im menschli-
chen Körper seit Jahrtausenden. Leider 
nehmen wir heutzutage nur einen winzi-
gen Bruchteil der früheren Menge an Sal-
vestrolen mit der Nahrung auf. Die Subs-
tanz kommt in biologisch angebautem 
Obst und Gemüse und in bestimmten 
Kräutern und Pflanzen vor.

Welche weiteren Therapien haben sich be-
währt?
Parallel zur Homöopathie setzen wir 
manchmal Mittel ein, die gezielt auf das er-
krankte Organ wirken. Beispielsweise wen-
den wir bei Lebermetastasen Mariendistel, 
bei Nierenproblemen Solidago oder bei 
Entzündungen Curcuma an.

Die öffentliche Meinung zur Homöopathie 
ist gespalten. Wie gehen Sie damit um?
Überall auf der Welt öffnet man sich für eine 
integrative Medizin, um den Patient*innen 
bestmöglich zu helfen. In Deutschland tra-
gen rund 7.000 Ärzt*innen die Zusatzbe-

zeichnung „Homöopathie“. Viele von ihnen 
sind Fachärzte in unterschiedlichen Fach-
gebieten der akademischen Medizin. Die 
Therapieerfolge sind für sie im täglichen 
Erleben greifbar. 70% der Deutschen haben 
aus der Perspektive der Patient*innen posi-
tive Erfahrungen mit Homöopathie und 
Naturheilkunde gemacht.

Wissenschaftler auf der ganzen Welt be-
fassen sich mit Homöopathie. Untersu-
chungen an Zellkulturen, klinische Stu-
dien,  Metaanalysen sowie Tier- und 
Pflanzenversuche aus aller Herren Länder 
beweisen längst ihre Evidenz. Eine unvor-
eingenommene Analyse der Publikatio-
nen ergibt, dass die therapeutische Wirk-
samkeit durch qualitativ hochwertige 
Studien bestens belegt ist. Um eine Un-
wirksamkeit der Methode schlussfolgern 
zu können, müsste man 90% der klini-
schen Studien außer Acht lassen. Genau 
das wurde bei einer australischen Meta-
analyse gemacht. Der Schwindel ist durch 
die intensive Arbeit des Homeopathic 
Research Institutes in London  auf - 
geflogen. Dennoch bleiben solche Mani-

pulationsversuche an der öffentlichen 
Meinung im Raum stehen.

Warum fordern die Hardliner unter den 
Homöopathiegegnern, dass die Methode 
verboten wird?
Horrende Kosten für das Gesundheits-
system werden als Argument angeführt. 
Tatsächlich liegt der Kostenanteil für Ho-
möopathie an den Gesamtkosten im Ge-
sundheitswesen laut Aussage des Chefs der 
BARMER Ersatzkasse bei schlappen 0,01%. 
Es mag also ganz andere Gründe geben, 
warum so scharf gegen die Homöopathie 
geschossen wird.

Ich kann jeden nur ermutigen, sich schlau 
zu machen. Die Ergebnisse unserer Studie 
mit dem Tumorzentrum Freiburg zur Ver-
besserung der Lebensqualität für Krebs-
patient*innen unter homöopathischer 
Behandlung zum Beispiel sind öffentlich 
zugänglich. Jeder, der sich dafür interes-
siert, kann sich im Detail über das Studien-
design, den Verlauf und die Resultate in-
formieren. Die Studienleiter wurden für 
ihre Leistung mit dem Hufeland-Ärztepreis 
ausgezeichnet. An den Fakten ändert sich 
nichts, wenn einer der Studienautoren 
jetzt im Fernsehen das Studienergebnis in 
Abrede stellt und die beteiligten Forscher 
verleumdet. Dennoch bleiben solche Be-
hauptungen in den Köpfen haften. Nicht 
jeder macht sich die Mühe, selbst zu re-
cherchieren. Ein erfreulicher Trend aller-
dings führt dazu, dass immer mehr Men-
schen sich ihr eigenes Bild machen wollen. 
Zahlreiche Ärzt*innen und deren Angehö-
rige werden hellhörig aufgrund der Nach-
richtenmeldungen, die so gar nicht zu ih-
ren persönlichen Erfahrungen oder den 
Berichten ihrer Kolleg*innen und Pati-
ent*innen passen wollen. Sie kommen in 
unsere Klinik und fragen interessiert nach 
unseren Beobachtungen. Zunehmend 
mündige Patient*innen haben ebenfalls 
die Meinungsmache satt, die in den Mas-

© Jens Wurster
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senmedien läuft. Sie stellen kluge Fragen 
und verlangen nachvollziehbare Antwor-
ten.

Vor einigen Monaten versetzte ein „Münste-
raner Memorandum“ die Freund*innen der 
Homöopathie in Aufregung. Worum geht es 
darin?
Da bilden Personen ein Gremium, das die 
Zusatzbezeichnung Homöopathie verbieten 
will und die Methode allen Studienergebnis-
sen zum Trotz für unwirksam erklärt. Diese 
sogenannten Experten arbeiten meist nicht 
mit Patient*innen. Sie stammen aus dem 
Ingenieurwesen, der Medizinethik, der Wis-

senschaftstheorie und der Philosophie. Ich 
persönlich halte es für anmaßend, wenn eine 
kleine Gruppe sich mit ihrer verzerrten Wahr-
nehmung über die praktische Erfahrung von 
Ärzt*innen und Patient*innen sowie über die 
Forschungsergebnisse von unzähligen Wis-
senschaftler*innen weltweit stellt. Diese Ak-
tion war ein Angriff auf unser aller Recht auf 
Therapiefreiheit. Wir werden uns dieses 
Recht nicht nehmen lassen.

Lieber Herr Doktor Wurster, vielen Dank für 
Ihre klaren Worte.

Zum Weiterlesen 
Wurster J. Die homoöpathische Behandlung und 
Heilung von Krebs und metastasierten Tumoren. 
BOD-Verlag; 2015
Lehrke P, Quak T, Wurster J. Adjuvante Homöo-
pathie in der Onkologie. München: Elsevier; 2018 
(medizinisches Fachbuch)
www.cyp1b1.de
https://bmccancer.biomedcentral.com/artic-
les/10.1186/1471-2407-11-19

Kontakt  
Dr. med. Jens Wurster 
www.dr-wurster.com
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