
Dr. Schnitzer hat in einem News-
letter im November 2011 auf 
zahlreiche Todesfälle durch 

den Gerinnungshemmer Pradaxa ge-
warnt. 

Aufgrund unserer falschen Er-
nährung (als Hauptursache) wie z.B. 
Fertignahrung, Fast Food, zu fettig, 
zu hoher Fleischanteil, und eines im-
mensen Zuckerkonsums (fi nden Sie 
mal eine Fertignahrung ohne Zucker, 
oder auch: welches Ketchup kommt 
ohne Zucker aus, welcher Meerrettich 
aus dem Supermarkt, welcher Senf?) 
leiden alleine in Deutschland über 
35 Millionen Menschen an Bluthoch-
druck  und rund 10 Millionen an Dia-
betes. Die Tendenzen sind steigend. 
Dadurch herrscht in der Bevölkerung 
eine berechtigte und erhebliche Angst 
vor Schlaganfall, Herzinfarkt und Em-
bolien. Diesen Umstand machen sich 
Pharmakonzerne zunutze und brin-
gen Medikamente – in diesem Fall 
Gerinnungshemmer – auf den Markt, 
die vor diesen Folgen (Symptomen) 
schützen sollen. Da die Ursachen je-
doch wie so häufi g unbehandelt blei-
ben (da unrentabel für den Markt), 
warten andere tödliche Folgen.

Dr. Schnitzer schreibt dazu: Bei 
Bluthochdruck und Diabetes besteht 
in der Regel eine erhöhte Gerinnungs-
neigung des Blutes. Diese führt – 
wenn ein Blutgerinnsel ein Blutgefäß 
verstopft – zu den bekannten schwer-
wiegenden und oft tödlichen Folgen: 
Schlaganfall, Herzinfarkt, Embolie. 
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Die „moderne Medizin“ (die an den 
Universitäten und in der ärztlichen 
Fortbildung gelehrte Schulmedizin) 
verordnet Gerinnungshemmer zur 
Reduzierung dieses Risikos. Um die 
Ursachen der erhöhten Gerinnungs-
neigung kümmert sie sich nicht, denn 
die Gerinnungshemmer sind ein Milli-
ardengeschäft.

Es ist schon lange bekannt, daß 
Gerinnungshemmer schwerwiegende 
Nebenwirkungen haben können, daß 
z.B. der Gerinnungshemmer Marcu-
mar bei längerfristiger Anwendung zu 
Leberschäden führen kann und daß 
Blutungen nach Verletzungen, Ope-
rationen und z.B. nach Zahnextraktio-
nen schwierig zu stoppen sind.

Weltweit starben laut Medienbe-
richten etwa 50 Menschen nach der 
Einnahme des Gerinnungshemmers 
Pradaxa an inneren Blutungen, ein 
großer Teil davon in Japan. Auch in 
Deutschland gibt es offenbar Todes-
opfer. Das Herstellerunternehmen 
Boehringer Ingelheim hat einen „Ro-
te-Hand-Brief“ mit Warnhinweisen 
für Ärzte versandt.

Aber die 50 Todesfälle  waren ver-
mutlich wohl, wie häufi g im Bereich 
Pharma, eine eher „politische Zahl“, 
die man als Unternehmen noch in 
der Öffentlichkeit meint (er)tragen zu 
können, auch wenn die Realität ande-
re Zahlen kennt.

500% mehr Todesfälle
500% mehr Todesfälle werden nun 
von der Arzneimittelbehörde genannt, 
das sind immerhin 250 Tote.

Bereits vor Wochen hatten die Ge-
sundheitsbehörden Alarm geschla-
gen und davor gewarnt, den Blutver-
dünner Patienten zu verschreiben, 
deren Nieren nur noch schlecht funk-
tionieren.

Dazu kommt: „Gerinnungshem-
mer sind Vitamin-K-Gegenspieler 
und entfalten hin und wieder eine 
unterschiedliche Wirkung. Diese 
unterschiedliche Wirkung liegt z.B. 
daran, wenn die Vitamin-K-Zufuhr 
durch Obst und Gemüse nicht regel-
mäßig erfolgt. Die INR-Werte können 
schwanken.“, so Dr. med. Dr. rer. Nat. 
Bernhard Uehleke.

Vitamin K ist reichlich in grünen 
Gemüsen, vor allem in Kohlsorten 
(z.B. Brokkoli, Spinat, Sauerkraut) 
und Sojabohnen reichlich enthalten. 
Deswegen wird Patienten, die Gerin-
nungshemmer einnehmen  – sogar in 
schriftlichen Empfehlungen – oft vom 

Genuß dieser Gemüse abgeraten, da 
Vitamin K und ein Gerinnungshem-
mer ja Gegenspieler sind.

Die daraus abgeleitete Empfeh-
lung, diese Gemüse zu meiden, ist 
jedoch falsch! So Dr. med. Volker 
Schmiedel (Habichtswaldklinik) 

Medien, die ja nicht zuletzt auf 
die Anzeigen von Pharmafi r-
men angewiesen sind, weisen 

gerne darauf hin, wenn sie sich zu den 
tödlichen Pillen äußern, daß der Nut-
zen dieser Pillen die Risiken doch bei 
weitem übersteigen würde – aber ist 
das ein Grund, die vorliegenden To-
desfälle zu bagatellisieren – etwas, 
das sich generell nicht gehört – es hat 
etwas mit der Würde der Verstorbe-
nen und ihrer Hinterblieben zu tun. 
Aber daß es auch natürliche Mittel 
und Wege gibt, die ihre Medikamente 
völlig überfl üssig machen – dazu noch 
frei von schwerwiegenden und töd-
lichen Nebenwirkungen, außerdem 
nahezu kostenlos – das erzählen sie 
nicht, obwohl sie dies genau wissen. 
Die Wirkstoffe in den Medikamenten 
sind in Wahrheit ja nur aus der Natur 
abgeschaut und schlecht nachgebaut. 
Knoblauch z.B. verbessert  ein wenig 
die Mikrozirkulation und verhindert 
die Gerinnselbildung und könnte so-
mit auch die Gerinnungshemmung 
verstärken. Ebenso könnte Ginseng 
die Gerinnungshemmung „theore-
tisch“ verstärken – wobei wir wissen 
müssen: in Japan wächst der Ginseng 
in der Natur auf germaniumhaltigen 
Böden.

Die Pfl anze nährt sich von dieser 
anorganischen Substanz und wan-
delt sie in sich zu einer organischen 
Verbindung. Es bleibt anzunehmen, 
daß ein Großteil der Heilwirkungen, 
die wir dem Ginseng zuschreiben, auf 
eben diesen organischen Germani-
umverbindungen beruht.

Alternative: Aderlaß
Die Habichtswaldklinik informiert 
seine Patienten wie folgt: „Blutver-
dünnung“ gibt es eigentlich gar nicht! 
Dies würde ja bedeuten, daß durch 
ein Medikament die Viskosität des 
Blutes geringer wäre, es also deut-
lich bessere Fließeigenschaften auf-
wiese. Um dies zu erreichen, müßte 
der Hämatokrit, also der Anteil fester 
Bestandteile im Blut (zum überwie-
genden Teil die roten Blutkörperchen) 
gesenkt werden. Der normale Häma-
tokrit liegt bei etwa 40 bis 50 %. Blut 
mit einem Hämatokrit unter 40 % 
wäre tatsächlich „dünn“, über 50 % 
wäre es tatsächlich „dick“. In der Re-
gel ist ein Hämatokrit von knapp über 
40 % anzustreben, da das Blut dann 
genügend Sauerstoff binden kann 
und diesen dann auch schnell zu den 
Geweben transportieren kann. Ist das 
Blut zu dünn, kann es zu wenig Sau-
erstoff binden. Ist es zu dick, bindet es 
zwar viel Sauerstoff, fl ießt dann aber 
nicht mehr so schnell. Die sicherste 
Maßnahme, um Blut wirklich zu ver-
dünnen, ist der gute alte Aderlaß, der 
bei vollblütigen Patienten mit hohem 
Hämatokrit und beispielsweise Blut-
hochdruck ja in der Tat eine wohltu-
ende Wirkung entfaltet. ■
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