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Dingen auf den Grund zu gehen – das faszi-
nierte mich schon in meiner Kindheit. Als ich 
mit Ende 20 eine Anzeige für die Ausbildung 
zum Heilpraktiker las – „… Möchten Sie Symp- 
tome oder die eigentlichen Ursachen einer 
Beschwerde begreifen und behandeln kön-
nen?“ – war ich wie elektrisiert! Ich fühlte 
instinktiv, dass ich an einem wichtigen Punkt 
meines Lebens angekommen war. Dem musste 
ich nachgehen!

Seit 17 Jahren lebe ich nun meinen Traumberuf, 
seit 2007 bin ich in eigener Praxis in Stuttgart 
tätig, unterrichte für die Paracelsus Schulen 
und möchte mit keinem anderen Beruf mehr 
tauschen. Ich bin verheiratet und mit 4 wunder- 
baren Kindern gesegnet.

 
Heilpraktiker zu sein bedeutet für mich ...

den schönsten und vielseitigsten Beruf aus-
üben zu dürfen, den ich kenne. Zum einen lerne 
ich täglich interessante Menschen kennen, 
begleite sie ein Stück ihres Weges und erfreue 
mich an den gesundheitlichen Fortschritten, 
die sie machen. Zum anderen teile ich diese 
Freude auch mit meiner Frau Helmine Thiele-
Gärtner in unserer Familienpraxis.

Wann und warum haben Sie sich für diesen 
Beruf entschieden?

Schon als kleiner Junge wollte ich Arzt werden 
und kranken Menschen helfen. Das Leben hielt 
dann aber ein paar Überraschungen für mich 
parat, und so kam ich über Umwege 1997 zu 
den Paracelsus Heilpraktikerschulen. 

Wie verliefen Ausbildung und Prüfung?

Mein erster „Schultag“, es war ein Samstag, 
begann mit dem Thema Niere. Der Dozent 
erklärte, dass die Niere ein „Entscheidungs-
organ“ sei. Es lief mir wie ein Schauer über 
den Rücken. Ich hatte verstanden, dass ich die 
beste Entscheidung meines Lebens getroffen 
hatte und endlich wieder auf „meinem Weg“ 
war. 1999 bestand ich die Prüfung und habe 
meinen therapeutischen Weg nicht mehr ver-
lassen.

Was sind Ihre Arbeitsschwerpunkte? Worauf 
haben Sie sich spezialisiert?

Meine Patienten kommen am häufigsten 
mit chronischen Beschwerden. Es ist immer 
wieder spannend, über verschiedene Test-
verfahren die unterschiedlichsten Ursachen 
und Ursachenkomplexe herauszufiltern und 
zu behandeln. Besonders am Herzen liegen 
mir die Menschen mit einer Krebserkran-
kung. Ich habe mich darauf spezialisiert, mit 
Hilfe von Immunfunktionstests individuelle 
„Krebsabwehr“-Konzepte zu entwickeln. Ein 
besonderes Steckenpferd ist die Ganzkörperhy-
perthermie. Diese Therapiemethode ahmt das 
stärkste Selbstheilungspotenzial des Körpers 
nach − das Fieber.

Was ist das Schönste an Ihrem Beruf?

Dass ich anderen Menschen helfen kann mit 
dem, was mir selbst am meisten Spaß macht. 

Wie sieht Ihr typischer Arbeitstag aus?

In meiner Praxis gibt es keinen typischen 
Tag. Abwechslung, Flexibilität und individu-
elle Behandlung sind an der Tagesordnung. 
Auch kommen Spaß und jede Menge Humor 
im Gespräch mit den Patienten nicht zu kurz.

Nehmen Sie Sorgen und Probleme Ihrer Pati-
enten auch mal mit nach Hause?

In der Regel kann ich mich gut abgrenzen 
und das Allermeiste in der Praxis lassen. Es 
kommt jedoch immer wieder vor, dass ich Kin-
der oder junge Menschen betreue, die an Krebs 
erkrankt sind. Das erlebe ich dann schon als 
große Herausforderung. 

Mein Ausgleich zum Beruf ist ...

Sport. Früher habe ich geboxt und den einen 
oder anderen Titel erkämpft. Heute stehen 

der Spaß und das Auspowern im Vordergrund. 
Aber die größte Kraft für meine Arbeit bekom-
me ich durch meine Familie. Mit 4 Kindern ist 
immer was los. Das genieße ich!

An welches berufliche Erlebnis erinnern Sie 
sich besonders gern?

Es war eine Patientin mit einer Krebserkran-
kung, die ich u.a. mit Hyperthermie begleitete. 
In der 4-stündigen Anwendung hat man auch 
viel Zeit zum Reden und kann alten Ballast 
loswerden. So kam sie dann zur Aussage „Sie 
Armer, Sie müssen jeden Tag so viel Elend er-
tragen!“, worauf ich antwortete: „Sie sind hier 
nicht in der Elend-Abteilung gelandet, sondern 
in der Kampf-Abteilung!“ Sie hat verstanden, 
gekämpft und gesiegt. Auch dafür liebe ich 
meinen Beruf.

Sind Sie mit Ihrem Einkommen zufrieden?

Ich habe mal den Ausspruch gehört: „Reich ist 
der Mensch, der sagen kann, es reicht“. Wir 
sind eine 6-köpfige Familie und können freu-
dig berichten, dass wir reich beschenkt sind.

Ich lebe nach dem Motto:

Das Leben findet JETZT statt.

In welchen Momenten sind Sie glücklich?

Ich habe sehr viele glückliche Momente in 
meinem Leben, aber besonders zum Strahlen 
bringt mich meine 2-jährige Tochter.

Das Magazin „Paracelsus“ ist ...

sehr abwechslungsreich und informativ.

Welche Themen sollte „Paracelsus“ in Zukunft 
unbedingt einmal aufgreifen?

Einfach weiter so informativ und abwechs-
lungsreich bleiben.

Enrico Thiele 

Kirchheimer Straße 42 

70619 Stuttgart

Telefon 0711/1622244 

Telefax 0711 /1622245

info@heilpraxis-thiele.de 

www.heilpraxis-thiele.de

Patientin 54 Jahre

Anamnese Die Patientin wird im Juli 2014 
in meiner Praxis vorstellig. 2 Wochen zuvor 
wurde ein Mammakarzinom Stadium I festge-
stellt. Die lokalen Lymphknoten zeigen sich in 
der Bildgebung unauffällig, Fernmetastasen 
sind nicht feststellbar.

Von Seiten des behandelnden Onkologen 
wird als Primärmaßnahme eine brusterhalten-
de Resektion des Tumors empfohlen. Daran 
anschließend soll der Behandlungserfolg durch 
eine Chemotherapie sowie die Einnahme von 
Tamoxifen und der Verabreichung von Trastu-
zumab abgesichert werden.

Ende September 2014 kommt sie erneut in mei-
ne Praxis. Die Resektion ist inzwischen erfolgt, 
allerdings haben sich bis dahin Metastasen in 
den lokalen Lymphknoten entwickelt. Zuerst 
lehnt die Patientin eine alternative Therapie ab.

Ich sehe sie wieder Ende Oktober desselben 
Jahres. Bis dahin sind lokal auffällige Lymph-
knoten resiziert worden, zudem hat man die 
Behandlung mit Tamoxifen eingeleitet. Ich rate 
zu einer umfassenden Lagebestimmung per 
PET-Scan. Dies soll sich als extrem wichtige 
Maßnahme herausstellen, da im Rahmen die-
ser Untersuchung eine ca. 6 cm große Metasta-
se im Becken (Os ileum) entdeckt wird. Damit 
wird der Fall automatisch als Stadium IV einge-
stuft – Endstadium. Die Empfehlungen lauten 
Chemotherapie sowie lokale Bestrahlung.

Therapie Umstellung der Ernährung auf 
eine ketogene Diät. Ziellevel sind Blutzucker 
nüchtern < 90 mg/dl, postprandial < 120 
mg/dl sowie Ketonkörper im Schnitt > 1,5 
mmol/l. Um dies zu erreichen, wird die tägli-
che Nahrung normokalorisch auf 75% Fett, 
20% Eiweiß und 5% Kohlenhydrate umge-
stellt. Abgesehen von einem leichten initialen 
Gewichtsverlust – bedingt durch den Abbau 
des Speicherglykogens (Speicherzucker) – ist 
die Patientin dabei gewichtsstabil. Des Wei-
teren:
• Systemische tumortoxische Therapie mittels 
Infusionen
• Lokale Intervention am Becken mittels 
Hyperthermie und PDT (Photodynamische 
Therapie)

• Orale Medikation mit DCA, Metformin, 
Cimetidin, Curcumin und Polyphenolen

Die Infusionsbehandlung folgt dabei grund-
sätzlich folgendem Schema:

Einleitung von Sensitizern (diese dienen dazu, 
den Stoffwechsel und damit die Resistenz der 
Krebszellen massiv zu beeinträchtigen und her-
abzusetzen), u.a. Brompyruvat, Selen, Deoxy-
glucose und Dichloracetat. Hier ist anzumer-
ken, dass die potenzielle Neuropathie durch 
Dichloracetat nicht eintritt, gerade inital aber 
die Deoxyglukose massive Hitzewallungen, 
Schweißausbrüche, Kreislaufschwankungen 
und Bewusstseinseintrübungen verursacht. 
All diese Symptome gehen aber im Verlauf 
der wiederholten Anwendung zurück und tre-
ten innerhalb kürzester Zeit nicht mehr auf.

Anschließende Gabe von direkt tumortoxi-
schen Wirkstoffen (sozusagen der Ersatz für 
die chemotherapeutischen Zytostatika). Hier 
spielt die hochdosierte Gabe von oxidativen 
Wirkstoffen wie Ascorbat (Vitamin C), Artesu-
nat und Ozon die Hauptrolle. Zusätzlich setze 
ich Laetril in einer eher moderaten Dosis von 
12 g ein. Vitamin C wird dabei in der Spitze 
mit einer Einmaldosis von 100 mg pro Infusion 
mehrmals pro Woche verabreicht. Außer ver-
mehrtem Harndrang zeigt die Patientin keine 
Reaktionen auf diese Infusionen.

Flankierende Gabe protektiver und unterstüt-
zender Wirkstoffe, u.a. hochdosiertes intrave-
nöses Bikarbonat (bis zu 200 mmol Einmal-
dosis), Magnesium und Procain.

Die photodynamische Therapie fußt auf dem 
einfachen Prinzip, lichtsensitive Wirkstoffe in 
das Krebsgewebe einzubringen, diese dort 
durch Licht einer spezifischen Wellenlänge zu 
aktivieren, sodass sie ihre zellzerstörende Wir-
kung entfalten können. Im Fall dieser Patientin 
wurde Chlorin E6 und Curcumin eingesetzt. 
Nach intravenöser Gabe und entsprechen-
dem Anreicherungszeitraum (dieser liegt bei 
ca. 1,5 h) kann mit der „Lichtbestrahlung“ 
begonnen werden. Hier ist anzumerken, 
dass Chlorin E6 eine extrem hohe Affinität 
und damit Selektivität für bösartiges Gewebe 
besitzt. Die zerstörerische Wirkung ist daher 

sehr stark auf das Tumorgewebe begrenzt. Die 
Aktivierung erfolgt dabei durch Lasersonden, 
die durch einfache Kanülen, wie sie ähnlich 
auch bei Infusionsmaßnahmen zum Einsatz 
kommen, direkt im Bereich des Krebsgewebes 
platziert werden. Es handelt sich somit um 
einen minimal invasiven Eingriff, der ohne Pro-
bleme ambulant vorgenommen werden kann. 
Im konkreten Fall wurden 2 Anwendungen in 
einem Zeitraum von 3 Monaten durchgeführt. 
Die Patientin hatte dabei jeweils keine Schwie-
rigkeiten oder unerwünschte Symptome.

Die lokale Hyperthermie wurde mit eher nied-
riger Intensität (80-120 W) einmal pro Woche 
im Anschluss an die Infusionsbehandlung 
durchgeführt.

Unter diesem Behandlungsplan konnten be-
reits bis Ende Februar signifikante Fortschritte 
erzielt werden. Im Rahmen eines erneuten 
Stagings werden keine weiteren Metastasen 
festgestellt, die bereits bekannte Tumorläsion 
am Becken ist auf knapp 3 cm geschrumpft. 
Auch entwickelt die Patientin unter der oben 
beschriebenen Therapie, insbesondere der 
Umstellung auf eine ketogene Ernährung, 
eine wunderbare Vitalitätssteigerung.

Das letzte Staging vom Juli diesen Jahres zeigt 
keine auffälligen Läsionen mehr, die Becken-
region ist komplett unauffällig. Die Patien-
tin befindet sich aktuell in einer moderaten 
Erhaltungstherapie, um die Remission zu 
stabilisieren.

Ich darf zudem mit Freude berichten, dass der 
Sohn der Patientin in seinem Wunsch, Heil-
praktiker zu werden, durch den Gesamtverlauf 
der Erkrankung und insbesondere der Thera-
pie sehr gestärkt wurde und inzwischen vor 
seinem Abschluss steht.

Mammakarzinom
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