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Wer sagte dir: „nach 3 Tagen können sie grüne Smoothie zu sich nehmen?“ 
„Den Plan alles nehmen zu wollen habe ich mit meinem Onkologen besprochen. Und er hat mir 
empfohlen, am Tag vor der Chemo-, am Tag der Chemo- und am Tag danach nichts 
einzunehmen. Ansonsten hatte er keine Einwände“ 
 
 
Wann kam die TCM-Ärztin* mit ihren Heilpilzen bzw. Vitalpilzen ins Spiel? 
„Aufgrund der auftretenden Nebenwirkungen empfahl mein Onkologie mir, mich mit der TCM-
Ärztin, die miteinander kooperierten, Kontakt aufzunehmen. Diese machte dann auch als Erstes 
eine Blutuntersuchung und bestimmte meinen Vitamin D-Wert und Selenspiegel. Wie wir schon 
vermutet hatten, lagen beide Werte im niedrigen Bereich. Die Ärztin empfahl Akupunktur und 
berichtete, dass sie zum Beispiel sehr gute Erfahrungen mit Heilpilzen gemacht hätte. Ein 
einstündiges Anamnese-Gespräch wurde durchgeführt und dann wurden die optimalen Pilze 
herausgesucht. Diese hat sie bestellt und sie wurden mir nach Hause geliefert“. 
(*TCM = Traditionelle Chinesische Medizin) 
 
 
Hast du damals Gerstengraspulver genommen? 
„Nein, das war bei mir noch nicht so bekannt, nur grüne Smoothies“ 
  
 
Hast du andere gesunde Produkte außer grüne Smoothies, wie z.B. Mineralstoffe, 
ausprobiert  
„Ja, Q10, L-Carnitin durch Info-Material von biokrebs.de , dazu Selen und Vitamin-D mit Zink (auf 
Anraten meines Onkologen)“. 
  
 
Wann traten außer Haarausfall, weitere Nebenwirkungen auf? 
„Nervenschmerzen kamen später, hatte mit dem Chemomittel zu tun, begann ungefähr nach der 
sechsten Chemotherapie. Rotes Chemomittel macht vor allem „dumsich“ im Kopf. Wie ein 
Wattebausch“. 
  
 
Welche Nebenwirkungen waren aufgetreten? 
„Übelkeit, Müdigkeit, Knochenschmerzen, Benommenheit, Nervenschmerzen aber kein Hand/Fuß-
Syndrom“. 
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Haben sich die Heil-/Vitalpilze in Kombination mit TCM bemerkbar gemacht?  
„Ja, besonders wegen der Nervenbeschwerden an Händen und Füßen. Damit machte ich eine Kur 
und es half. Erstreaktionen sind zwar aufgetreten, die Pilze bekamen mir am Anfang nicht. Es 
verbesserte sich aber, als wir eine Reduzierung vornahmen, danach verringerten sich die 
Nebenwirkungen. Die Pilze habe ich ein Vierteljahr eingenommen“. 
  
 
Hast du grüne Smoothies regelmäßig alleine hergestellt?  
„Ja, die regelmäßige Unterstützung von Außen war dabei sehr wichtig? Mein Ehemann hat mir da 
sehr geholfen“. 
  
 
Hast du damals schon Wildkräuter genommen?  
„Nach der Chemo habe ich versucht, nachdem ich mich über Wildkräuter informiert hatte, mit 
Giersch und Brennnessel anzufangen“. 
 
 
Kanntest du das Thema Entgiftung? 
Vorher nicht, für die Entgiftung hatte ich den Hinweis von Christian Opitz erhalten, Panaceo, wg. 
der Bindung der Giftstoffe einzunehmen. Panaceo hat mein Onkologe sich durchgelesen und für 
gut befunden aber nur nach der Chemo eingenommen (nach 3 Tagen)“. Panazee nehme ich noch 
heute“. 
  
 
Wann hast du Superfoods zu dir genommen? 
„Die kamen erst später dazu, in der Nachsorge. Mit Moringa-Pulver und Acai bin ich angefangen", 
  
 
Hast du deine Ernährung anderweitig noch geändert? 
„Ja, Fleisch und Milchprodukte habe ich auf Eigeninitiative reduziert aber nicht während der 
Therapie. Da hatte das Thema „sich was gönnen“ eine hohe Priorität. Auch wg. der 
Geschmacksreduzierung (Nebenwirkungen) 
  
 
Was hast du gegen die „Fressattacken“ getan? Und hattest du danach ein schlechtes 
Gewissen? 
„Einfach zugelassen. Mein schlechtes Gewissen habe ich abends mit den grünen Smoothies 
ausgeglichen. Auf meinem Programm stand der grüne Smoothie mit  „Damit tue ich mir was 
Gutes“.“ 
  
 
Kannst du heute sagen, wenn du die grüne Smoothies nicht genommen hättest...... 
„hätte mir was gefehlt. Die Blutwerte waren immer super obwohl ich acht Zyklen mit hochdosierter 
Chemo hatte. Mein Bauchgefühl hat sich verstärkt, so dass ich immer wusste, was gerade gut für 
mich war“. Mein Körper hat mir immer "viel vermittelt". 


