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Zusammenfassung:
In den meisten entwickelten Ländern wie auch in vielen Entwicklungsländern ist Brustkrebs
die Krebserkrankung, die bei Frauen am häufigsten zum Tod führt.
Während der letzten drei Jahrzehnte ist die Anzahl der an Brustkrebs erkrankten Frauen in
Pakistan drastisch angestiegen. Im Vergleich zum Westen sind die Brustkrebspatientinnen,
wenn sie die Ambulanz aufsuchen, hier deutlich jünger.
Seit ungefähr zehn Jahren wird an der Pakistanischen Krebsforschungsstiftung eine
weitsichtige Studie zur „Rolle von EM-X in der Behandlung von Brustkrebspatientinnen”
durchgeführt. Diese Studie befasst sich mit allen Stadien von Brustkrebs bei Frauen jeden
Alters.
Die Patientinnen unterziehen sich der weltweit praktizierten mehrschichtigen
Brustkrebstherapie, zu der Operation, Chemotherapie, Radiotherapie und Hormontherapie
gehören. Seit 1997 bereichert EM-X als Antioxidans diese Therapie.

Einleitung:
Jeden Tag suchen 3-5 neue Krebspatientinnen die Ambulanz der Pakistanischen
Krebsforschungsstiftung (Cancer Research Foundation of Pakistan) auf – eine alarmierend
hohe Zahl. Die Patientinnen unterziehen sich dann der mehrschichtigen Standardbehandlung
bei Brustkrebs. Dazu zählen Operation, Chemotherapie, Radiotherapie und Hormontherapie.
Trotz all dieser Behandlungen und manchmal auch aufgrund dieser sind die Patientinnen
großem körperlichem, mentalem und seelischem Leid ausgesetzt. Es wird für sie mit jedem
Tag schwieriger ihr Leben und ihre Arbeit zu meistern. Sie befinden sich emotional gesehen
an einem Tiefpunkt, fühlen sich lethargisch und schwach. Symptome wie Schmerzen und
Atemlosigkeit treten immer wieder auf. Viele Patientinnen leiden nach der Chemotherapie
and wiederholtem Erbrechen und Pilzinfektionen. Die Anzahl ihrer Leukozyten verringert
sich und sie werden anfällig für bakterielle Infektionen. Aus Japan (Prof. Teruo Higa) hörten
wir von EM-X als einem Antioxidantium und folglich einem Immunmodulator. Aus diesem
Grund begannen wir mit der Verabreichung von EM-X an unsere Patientinnen.
Der menschliche Körper ist mit endogenen (körpereigenen) Antioxidantien ausgestattet, die
als Abwehrmechanismen fungieren. Exogene (von außen zugeführte) Antioxidantien
unterstützen diesen Abwehrmechanismus. EM-X ist ein Antioxidantium, das innerhalb von
200 Sekunden 49% Prozent der freien Radikale aus dem Blutstrom entfernt. Darüber hinaus
verstärkt es die natürlichen Killerzellen und B & T Lymphozyten, indem es ihre Anzahl und
funktionale Kapazität vergrößert.
Eine Langzeitstudie wurde 1997 geplant und dauert bis heute an.
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Schlussfolgerungen (aus den Ergebnissen der Studie)

• Es wurde gezeigt, dass EM-X einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des
Immunstatus leistet und so das Wiederauftreten der Krebserkrankung verhindert.

• Symptome wie Schmerzen und Atemlosigkeit konnten reduziert werden.

• Die Arbeitsfähigkeit konnte deutlich verbessert werden.

• Die Patientinnen sind emotional stabil und fühlen sich wohl.

• Die Lebensqualität ist deutlich verbessert.

• Es kam zu keinerlei eitrigen Infektionen oder Pilzinfektionen.

• Insbesondere bei metastatischen Erkrankungen waren die erkrankungsfreien Zeiträume
länger.

• In allen Gruppen, die EM-X erhielten, zeigte sich eine signifikant verlängerte
Überlebensdauer.

(Quelle: EM e.V., EM in der Praxis, Dokumentation der 1. internationalen EM-Festa und
Konferenz in Europa 9.-11. September 2006, DVD)
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