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Da es sehr viele verschiedene Krebs-

salben gibt, ist es sinnvoll, zunächst einen histo-

rischen, bis in die Gegenwart reichenden Über-

blick über ihre Arten zu geben. Aus Kapitel 1 

wissen wir, dass die bekanntesten die schorfbil-

denden Pasten sind. In Webster's Dictionary findet 

man auch die Erläuterung „narbenbildend". Die 

meisten Behandler meinen damit jedoch eine 

kaustische Substanz, die einen Schorf bilden 

kann, totes Gewebe, das sich schließlich vom 

Körper löst und abfällt. Die schorfbildenden 

Zubereitungen können sauer oder basisch sein. 

Sie können aus Mineralien, Säuren, Kräutern 

oder einer Mischung aus chemischen und pflanz-

lichen Inhaltsstoffen bestehen. 

Ich unterscheide grundsätzlich zwischen 

drei Typen der pflanzlichen Krebssalben: 1. die-

jenigen, die den Tumor durch eine chemische 

Reaktion unter Entwicklung von Hitze zerstö-

ren; 2. diejenigen, die allein durch den Kontakt 

mit dem Tumor nekrotisierend und dadurch di-

rekter wirken; auch dies ist eine Art „chemische" 

Reaktion, aber bei ihr kommt es nicht unbedingt 

zu einer Hitzeentwicklung; und 3. jene Salben, 

die die Durchblutung fördern und womöglich 

die Versorgung des lebensfähigen Gewebes mit  

Sauerstoff anregen und auf diese Weise eine Tren-

nung der gesunden von den kranken Geweben 

unterstützen. Ich glaube zwar, dass ich mit dem 

Versuch, solche Unterscheidungen zu konstru-

ieren, Haarspalterei betreibe, aber die Salben 

sind nicht alle gleich, selbst wenn viele von ihnen 

Eigenschaften aus allen drei Kategorien auf-

weisen. 

DIE SCHORFBILDENDE METHODE 

MIT EINER EINZIGEN SALBE  

Soweit ich das feststellen kann, haben viele 

Laien und professionelle Behandler eine schorf-

bildende Salbe als Einzelbehandlung verwandt, 

und zwar eine, die keine zusätzlichen äußerlichen 

Behandlungen erforderte. Historisch gesehen war 

Hildegards Salbe eine solche. Auch die 

geheimnisvolle Rezeptur für den Umschlag, die 

der Chirurg Richard Guy im 18. Jahrhundert 
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von der Familie Plunkett gekauft hatte, könnte so 

ein Einzelpräparat gewesen sein, ebenso wie das 

von Dr. J. Weldon Fell verwandt schorfbildende 

Mittel. Indianische Medizinmänner und 

Volksheilkundige, die eine teerartige Paste aus 

Rotklee verwandten, arbeiteten auch mit einem 

Einzelpräparat — im Gegensatz zu den vielen -

verschiedenen Salben, die je nach Tumor und 

Stadium des Prozesses zum Zuge kamen. Diese 

Zubereitungen "wurden wahrscheinlich nicht nur 

bei allen Arten von Krebs eingesetzt, sondern 

auch bei Geschwüren der Haut, bei Warzen, 

Muttermalen und Lokalinfektionen wie zum 

Beispiel bei Wunden oder Bissen von giftigen 

Tieren. Die verschiedenen modernen Zube- 

reitungen in diversen Präparaten sind in ihrer Art 

wie die Fixierpaste von Mohs. 

Da viele Salbenhersteller in ihren Beschrei-

bungen behaupten, es genüge, eine einzige Paste 

einmal anzuwenden, um einen ganzen Tumor zu 

zerstören — was meiner Erfahrung nach wahr-

scheinlich allenfalls für ziemlich kleine Haut-

tumoren gelten kann —, glaube ich, dass man das 

gesamte Wirkprinzip der schorfbildenden Mittel 

verstehen muss. 

 

Fell und Mohs kombinierten chirurgische 

Techniken mit ihren schorfbildenden Mitteln. 

Fell mächte Einschnitte in den Schorf. Die Paste 

wurde in die Schnitte eingebracht, so dass das 

schorfbildende Mittel tiefer eindringen konnte. 

Fell hat wahrscheinlich als Erster die Blutwurz-

Zubereitung und die schorfbildenden Techniken 
o 

modifiziert, um miteinander zu kombinieren, 

was er zu seiner Zeit für das Beste aus Phytothe-

rapie, chemischer Medizin und Chirurgie hielt. 

Durch die Zugabe von Zinkchlorid zu den tra-

ditionellen Rezepturen der Indianer wurde ein 

tieferes Eindringen der Mittel möglich. 

Nach der Methode von Mohs entfernt man 

den Schorf scheibenweise und untersucht ihn 

unter dem Mikroskop, um zu sehen, ob die Rän-

der frei sind. Wenn nicht, wird das Verfahren 

wiederholt, bis es keine weiteren Anzeichen für 

ein malignes Geschehen mehr gibt. Wird nicht 

operiert, muss auf andere Weise sicher gestellt 

werden, dass das gesamte bösartige Gewebe 

abgestorben ist. 

Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich dieser Be-

handlung acht Jahre lang nachgegangen. Nur 

allzu oft bin ich auf die ehrlich gemeinten, aber 

naiven Annahmen über die Wunderkräfte der 

Salben gestoßen. Selbst wenn wir akzeptieren, 

dass ein Tumor durch Kontakt mit Hildegards 

Salbe abgestorben ist, müssen wir uns klar ma-

chen, dass es nur zur Zerstörung kommen kann, 

wenn dieser Kontakt mit dem Tumor auch wirk-

lich stattfindet. Ist der Tumor sehr großflächig 

oder sehr tief, wird man wahrscheinlich ziemlich 

oft eine beträchtliche Menge des schorfbilden-

den Mittels anwenden müssen, damit er vollstän-

dig abstirbt. Es wäre auch klug daran zu denken, 
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dass viele Behandler Jahrhunderte lang zusätzlich 

innerliche Tonika für all das verabreicht haben, 

was das schorfbildende Mittel nicht zerstören 

konnte. Im Lauf der Zeit haben viele Behandler 

die innerlichen Behandlungen den äußerlichen 

vorgezogen. 

SALBEN KONTRA PASTEN 

Hildegard hatte eine echte Salbe. Außer dem 

Saft von zerstoßenen Veilchen enthielt ihre Zube-

reitung Olivenöl und Ziegentalg. Salben werden 

verwandt, weil die darin enthaltenen Öle gut in 

das Gewebe eindringen und die Öle die pflanz-

lichen Wirkstoffe besser in die Tiefe transportie-

renkönnen. Viele schorfbildende Mittel sind 

jedoch gar keine Salben, sondern Pasten auf Was-

serbasis, und sie dringen nicht so tief ein, wie oft 

angenommen wird. 

Zinkchlorid, das viele in den letzten ISO Jah-

ren in ihre ansonsten pflanzlichen Zubereitungen 

gemischt haben, kann als Trägerstoff für die an-

deren Bestandteile dienen, dringt aber auch nicht 

so tief ein wie eine Wachssalbe. Außerdem kann 

Zinkchlorid außerordentlich schmerzhaft sein, es 

sei denn, der prozentuale Anteil an der gesamten 

Rezeptur ist nur sehr gering. Obwohl außer-

gewöhnlich steril, ist Zinkchlorid ein Kausti-

kum, das in jeder Hinsicht wahllos zerstörerisch 

wirkt. Darauf muss man hinweisen, denn viele 

Hersteller behaupten, ihre Produkte seien zur 

innerlichen und äußerlichen Anwendung geeig-

net. Meiner Meinung nach ist Zinkchlorid für 

den innerlichen Gebrauch kontraindiziert. Abge-

sehen von seiner zerstörerischen Wirkung ist es 

den pflanzlichen Bestandteilen in den Pasten in 

keiner Weise ähnlich. Es ist nicht gesundheitsför- 

dernd, noch regeneriert es das Gewebe; es ist 

nichts weiter als ein sehr potentes Mittel, das 

sich durch Gewebe frisst — obwohl es, laut Mohs, 

bis zu einem gewissen Grad eine größere Affi-

nität zu bösartigem als zu gesundem Gewebe hat. 

Da diese Fragen später behandelt werden, 

sollte an dieser Stelle lediglich betont werden, 

dass ein kleines Basaliom durch eine einzige 

Behandlung mit einer schorfbildenden Paste tat-

sächlich zum Absterben gebracht werden kann. 

Sie muss jedoch dick genug aufgetragen werden, 

damit die gesamte Tumormasse bedeckt ist, und 

man muss die Stelle luftdicht abdecken, damit 

die Paste nicht austrocknet. Ist der Tumor tief, 

großflächig und nicht sehr aufnahmefähig, wird 

eine einmalige Anwendung selten ausreichen. 

Das heißt aber keinesfalls, dass die Salbenanwen-

dung mit operativen Maßnahmen kombiniert 

werden muss, dies heißt nur, dass blinder Glaube 

an wundersame Möglichkeiten durch eine gute 

Menge gesunden Menschenverstandes relativiert 

werden sollte. 
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ler vom Gegenteil überzeugt sind, muss man aus-

drücklich darauf hinweisen, dass diese Meinung 

traditionell eher von den Volksheilkundigen als 

von den fachmännischen Anwendern der 

Methode vertreten wird. Mit jenen, die für sich 

in Anspruch nehmen, die Weisheit der Salbenan-

wendung über viele Generationen ererbt zu 

haben, ist schwer streiten; doch die Ärzte, die im 

Laufe der letzten 250 Jahre mehrere zehntausend 

Menschen mit Salbe behandelt haben, hätten sich 

— bei allem Eintreten für die Wirksamkeit der 

konservativen Krebsbehandlung — lautstark 

dagegen ausgesprochen, dass man die Anwen-

dung der schorfbildenden Mittel getrost für 

einige Monate aussetzen könnte, bis der Patient 

sich schließlich dazu entschlossen hat, die 

Behandlung fortzusetzen. Solche Aussagen sollte 

man wohl als ignorant und gefährlich betrachten. 

ZUGSALBEN 

Im Lauf der Geschichte und bis in die 

Gegenwart hinein haben immer mehr Behandler 

mit einer dualen Salbenanwendung gearbeitet, 

die, wie man schon erwarten kann, erhebliche 

Variationsmöglichkeiten bietet. Die zweite Salbe 

kann eine Zug- oder eine Heilsalbe sein. Eine Art 

Talg ist meist Bestandteil der Zugsalben. 

Obwohl Hildegard, die mit der Einzel-Sal-

ben-Technik arbeitete, Ziegentalg in ihr Veil-

chensalbenpräparat mischte, werden Talgpräpa-

rate im Allgemeinen erst nach der Schorfbildung 

angewandt. Zugsalben machen ihrem Namen 

Ehre: Sie ziehen krankhaftes Material aus der von 

der schorfbildenden Salbe geschaffenen Öffnung. 
Dies geht mit einem ziehenden Gefühl einher. 
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Die folgende Darstellung beschreibt die Wirkung 

von Zugsalben: 

Mit Anfang 30 entdeckte eine junge Mutter 

von zwei Kindern Krebs in der linken Brust. Sie 

unterzog sich einer modifizierten radikalen 

Brustentfernung und einer Chemotherapie von 

sechs Monaten Dauer. Achtzehn Monate später 

erfuhr sie, dass sie an Gebärmutterhalskrebs 

erkrankt war. Weniger als zwei Jahre nach der 

zweiten Operation teilte man ihr mit, dass sie 

Metastasen in der Leber hatte. Sie erzählte mir, 

dass sie ihr Wissen über Ernährung und Kräuter 

aus der Bibel hatte. Sie trug die Salbe über der 

Leber auf und nach einiger Zeit bekam sie ein 

Krampjgefühl im Brustkorb, wo die Brust gewesen 

war. Sie sagte: „Ich habe es gewusst, die haben nicht 

alles erwischt. Es wandert alles hinunter und 

kommt aus dem Loch über meiner Leber heraus." 

Als sie mir dies und ihr kleines mandelförmiges 

Loch über der Leber am Telefon beschrieb, war ihre 

Erregung sehr bewegend. Diese Frau überlebte die 

Komplikationen einer allopathischen Intervention 

nicht (Morphium gegen ihre Magenprobleme, weil 

sie unüberlegt Nahrungsmittel zu sich genommen 

hatte, die sie nicht verdauen konnte). Eine 

Autopsie ergab keinerlei Reste von Krebs. Sie aber 

starb, ohne dass sie den Lohnjür ihre Qual 

genießen konnte. 

Dr. Christophers Zugsalbe, die German Ker-

mesberro oder Schwarze Salbe genannt wird, enthält 

Kermesbeere (Phytolacca decandra) als pflanz-

lichen Hauptbestandteil und Hammeltalg für die 

Zugwirkung. Von der recht gut bekannten 
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schwarzen und gelben Salbe ist die gelbe die 

Zugsalbe. Die meisten dieser Salben enthalten 

auch Bienenwachs und/oder Olivenöl und eine 

Art Kiefernteer, Harz oder Terpentin. In älteren 

Kräuterbüchern finden sich viele Rezepturen 

für Zugsalben. Eigentlich wurde jede Art von 

Talg verwandt, wer aber keine tierischen Pro-

dukte in seinen Medikamenten haben möchte, 

könnte.es auch mit adstringierenden (zusam-

menziehenden) Kräutern oder Tonerde versu-

chen, obwohl sich mehrere Ärzte in den ver-

gangenen Jahrhunderten gegen die Verwendung 

adstringierender Mittel ausgesprochen haben, 

solange das bösartige Gewebe nicht völlig ver-

nichtet ist. Es gibt Labors, die Heilsalben mit 

Tonerde herstellen, aber viele Behandler haben 

den Produkten auf Talgbasis pflanzliche Um-

schläge vorgezogen, da diese gefahrlos ange-

wandt werden können, selbst wenn noch ein 

Rest bösartigen Gewebes am Behandlungsort 

verblieben ist. Zudem fördern solche Umschläge 

den vorzeitigen Wundschluss des Gebietes nicht. 

Aus den verschiedenen Rezepturen für Zug-

salben kann man ersehen, dass das Einfühlungs-

vermögen in den Patienten und in den Prozess, 

den er durchlief, beträchtlich war. Um die 

Schmerzen in Grenzen zu halten, enthielten 

viele der Salben schmerzstillende oder schmerz-

lindernde Bestandteile wie das Öl der Schein-

beere (Gaultheria procumbens). Manchen Salben 

waren antiseptische oder entgiftende Kräuter 

wie Berberitze (Berberis vulgaris) oder Gelbwurz 

(Hjdrastis canadensis) zugesetzt. Aufgrund meiner 

bescheidenen und vorläufigen Versuche würde 

ich vorschlagen, bei der Entwicklung einer sol- 

chen Salbe immer Kurkuma (Curcuma longa) hin-

zuzufügen, um die Narbenbildung durch den 

schorfbildenden Prozess in Grenzen zu halten. 

HEILSALBEN 

Heilsalben dienen der Heilung und dem Auf-

füllen der durch das Abfallen des Schorfes ent-

standenen Löcher. Zug- und Heilsalben sind 

beide ölhaltig, aber Heilsalben enthalten meist 

keinen Talg und sie haben nicht die ziehende Wir-

kung von Zugsalben. Da sie oft Kräuter enthal-

ten, die die Neubildung von Gewebe fördern, 

wie den Gemeinen Beinwell (Symphytum 

ojßcinale), die nordamerikanische Ulme [verwen-

det wird die schleimbildende innere Rinde der 

slippery elm, Erg. d. Ubers.l oder die Kleinblütige 

Königskerze (Verbascum thapsus), sollten sie wohl 

besser nicht angewandt werden, solange sich 

noch bösartiges Gewebe im Behandlungsgebiet 

befindet. Diese Salben sind meist zäh, schmerz-

lindernd und antiseptisch. Dr. Eli Jones hatte 

eine gelbe Heilsalbe, von der er behauptete, dass 

sie nicht ihresgleichen habe. Hoxsey benutzte 

einen gelben Schwefelpuder, den er auch bei 

eitrigen Wunden einsetzte. 

Pattison und Christopher mischten ihre 

schorfbildenden Präparate oft mit Zug- oder 

Heilsalben. Pattison hatte eine Gelbwurzpaste 

und eine Calendulasalbe mit anscheinend intuitiv 

zusammengestellten Anteilen, je nach Eindrin-

gungsvermögen, Schmerz und Ablösung. Chris-

topher schichtete manchmal auf sein schorfbil-

dendes, Cayennepfeffer enthaltendes Präparat 

eine schwarze Zugsalbe. Eine von Hildegard 
Rezepturen war in den verschiedenen Behand- 
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lungsstadien universell einsetzbar. Ihre Veilchen-

salbe wurde in das Gebiet eingerieben, bis es ins-

gesamt abgeheilt war. 

Über die verschiedenen Produkte, die im 

Lauf der Geschichte verwandt wurden, ist nicht 

genug bekannt. Was man jedoch weiß ist, dass zu 

früh eingesetzte Heilsalben den Wundschluss im Be-

handlungsgebiet herbeiführen, eine Dränage verhin-

dern und dass sie verbleibendes bösartiges Gewebe mög-

licherweise an der Stelle einschließen. Man sollte sich 

klar machen, dass das Behandlungsgebiet durch 

die Anwendung des schorfbildenden Mittels 

traumatisiert worden ist. Dr. John Pattison ver-

trat die Meinung, dass diese — wiewohl notwen-

dige — Reizung die Bereitschaft zur Aktivierung 

des im Gebiet verbliebenen bösartigen Gewebes 

stimulieren kann und daher ein potentiell lebens-

bedrohliches Risiko darstellt. 

Tritt Tumorwachstum nach der Operation 

auf, nennt man es Rezidiv, auch wenn es sich in 

Wirklichkeit vielleicht nur um etwas Nach-

gewachsenes handelt, das die Chirurgen über-

sehen haben. Diese Gefahren und Sorgen beglei-

ten auch die schorfbildenden und alle anderen 

Krebsbehandlungen: Aus dem Behandlungsgebiet 

muss der Tumor vollständig entfernt werden, 

nichts darf zurückbleiben. Ich habe überdies den 

Verdacht — für meine Theorie habe ich aber keine 

medizinische Bestätigung —, dass es zu einer stär-

keren Narbenbildung kommt, wenn sich das 

Loch vor der Abheilung von Infektionen und vor 

der Entfernung des bösartigen Gewebes schließen 

darf und dass dann schorfbildende Präparate 

schwerer eindringen können, wenn sie zu einem 

späteren Zeitpunkt wieder angewandt werden. 

SCHÄLPASTEN 

Dr. John Pattison nannte sein Präparat Schäl-

paste, wie wir im letzten Kapitel gesehen haben. 

Ausschälung bedeutet, dass sich eine Masse von 

dem sie umgebenden unterstützenden Gewebe 

löst. Für viele der Salben ist das ein faszinieren-

des Attribut, doch schorfbildende Pasten können 

nicht unbedingt schälen, da viele von ihnen bös-

artiges von gesundem Gewebe überhaupt nicht 

mit der erforderlichen Genauigkeit unterschei- 

den können. Viele Präparate brennen einfach, 

und oft verstehen die Hersteller den Unterschied 

zwischen einem Kaustikum und einem gezielt 

gegen bösartige Zellen gerichteten Produkt 

nicht. 

Es lohnt sich, auf diesem Punkt ein wenig 

herumzureiten, da viele Volksheilkundige [in den 

USA] häufig übertriebene Behauptungen über 

ihre Produkte aufstellen. Die meisten dieser Prä-

parate führen zur Bildung eines Schorfes, der 

sich ablöst. Hält man sich an die Anweisungen 

für solche Produkte, weiß man jedoch nicht, ob 

die gesamte sich ablösende Masse bösartig war 

oder ob die Produkte das gesamte bösartige Ge-

webe erfasst haben. Fairerweise muss man sagen, 

bei korrekter Anwendung können viele dieser 

Produkte den Krebs zerstören, aber sie können 

auch das Behandlungsgebiet „verderben", ohne 

zu Ende zu bringen, wofür sie letztlich eingesetzt 

wurden. 

Ich habe mit einigen Patienten gesprochen, 

deren Reaktionen sich entweder wie die aus den 

historischen Quellen stammenden oder wie die 

von den Herstellern und Vertreibern der Salben 

behaupteten anhörten. Das kann man damit 
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