
Am 07.05.2012 sorgte eine Meldung des Basler Pharma-
Riesen Hoffmann-La Roche, kurz Roche, für Schlagzeilen.
In der Pressemitteilung teilte der Konzern mit, dass ein
unabhängiges Gremium empfohlen habe, aufgrund der
Ergebnisse der zweiten Zwischenanalyse die abschließen-
de Studie (Phase III) mit dem Herz-Kreislauf-Medikament
„Dalcetrapib“ zu beenden. In der Studie prüfte Roche die
Wirksamkeit und Sicherheit des Medikaments als Zusatz
zur Statinbehandlung von Herz-Kreislauf-Patienten mit
„akutem Koronarsyndrom“. Zwar seien keine Sicherheits-
bedenken festgestellt worden, doch sei der erhoffte Nut-
zen des Herz-Kreislauf-Medikaments ausgeblieben. 

„Dalcetrapib“ galt lange Zeit als „Hoffnungsträger“ von
Roche, war ihm doch zunächst „Blockbuster-Potenzial“
attestiert worden. Roche rechnete sich Umsätze von bis
zu zehn Milliarden Dollar aus, die das Unternehmen auch
gegenüber Konkurrenten im Pharma-Sektor weiter nach
vorn gebracht hätten. Dabei hatte Roche das Projekt
„Dalcetrapib“ selbst immer als „äußerst risikoreich“
bewertet, was überhaupt ernsthafte Zweifel am Sinn der
Entwicklung dieses Präparats aufkommen lässt. Mehr als
reines Gewinnstreben hatte dem Schweizer Pharmaher-
steller dabei wahrscheinlich nicht vorgeschwebt. Und so
wird einmal mehr klar, dass die Pharmaindustrie mit ihrer
Ausrichtung auf patentierte synthetische Präparate
offenbar weder Interesse daran hat, noch in der Lage ist,
effektive Lösungen für die heutigen Volkskrankheiten
anzubieten. Bester Beweis dafür ist eine weitere Mel-
dung, die nur 2 Tage nach der Roche-Mitteilung in den
Nachrichten auftauchte: Das Krebsmedikament „Erbitux“
von Merck erwies sich in einer europaweiten klinischen
Studie als ebenso wirkungslos wie Roches „Dalcetrapib“.
Denn wieder lautete das abschließende Urteil, dass das
Medikament keine Verbesserung für die behandelten
Patienten bewirke. Trotzdem soll das Medikament – es
gilt als das zweitumsatzstärkste Präparat der Merck-
Gruppe – in den zugelassenen Indikationen des metasta-
sierenden Darmkrebses weiter eingesetzt werden.

Teuer, umstritten, wirkungslos:
So sieht also die derzeitige Bilanz neuer Entwicklungen
der Pharmaindustrie aus. Die bahnbrechenden Erkennt-
nisse auf dem Gebiet der Zellular Medizin zeigen dage-
gen, dass sich Gesundheitsprobleme, die von der phar-
maorientierten Medizin bisher nur symptomatisch
behandelt werden, auf natürliche, kostengünstige und
wirksame Weise vorbeugen und verhindern lassen. 

Seit fast zwei Jahrzehnten nimmt das Dr. Rath For-
schungsinstitut bei der Erforschung der zellulären Ursa-
chen von Krankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall und

Krebs die Führungsrolle ein. Ausgehend von der Feststel-
lung, dass die Hauptursache dieser und anderer häufiger
Krankheiten in der Fehlfunktion von Millionen Körper-
zellen zu finden ist und diese zelluläre Fehlfunktion in
einem chronischen Mangel an Vitaminen, Mineralien
und anderen Mikronährstoffen gründet, haben Dr. Rath
und sein Forscherteam spezielle Zell-Vitalstoff-Kombina-
tionen zur erfolgreichen Prävention und natürlichen
Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
anderen chronischen Krankheiten entwickelt.

Ursachenorientierte Lösung auf Zell-Ebene:
Im Bereich der natürlichen Vorbeugung vor Herz-Kreis-
lauf-Krankheiten wie Durchblutungsstörungen konzen-
trieren sich die Wissenschaftler des Dr. Rath Forschungsin-
stituts auf die Hemmung und natürliche Umkehr atheros-
klerotischer Ablagerungen. Da atherosklerotischen Abla-
gerungen ein Mangel an Vitaminen und anderen essen-
tiellen Nährstoffen zugrunde liegt, ist die wichtigste Maß-
nahme zu deren Verhinderung und Umkehr die optimale
Zufuhr an Vitaminen und weiteren Zellfaktoren. 

Die Zahl der Studien, die die Bedeutung von Vitaminen
und anderen Mikronährstoffen zum Schutz vor Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und weiteren häufigen
Volkskrankheiten unserer Zeit belegen, ist beachtlich.
Die  Internetseiten der Dr. Rath Health-Foundation
(www4ger.dr-rath-foundation.org) sowie des Dr. Rath
Forschungsinstituts (www.drrathresearch.org) laden
dazu ein, sich mit den Ergebnissen der Zellular-Medi-
zin-Forschung und Dutzender Studien aus aller Welt
vertraut zu machen. Sie lassen keine Zweifel offen:
Vitamine und weitere Mikronährstoffe sind entschei-
dende Schlüssel zur natürlichen Gesundheit.

Was Sie jetzt tun können 

● Informieren Sie sich ausführlich über die beeindru-
ckenden Studienergebnisse zu den Vorteilen wissen-
schaftlich fundierter Naturheilverfahren. 

● Informieren Sie auch die Menschen im Verwandten-
und Bekanntenkreis zu diesem Thema und über die
Erfordernis zur Modernisierung unseres Gesundheits-
systems. 

● Besuchen Sie die Internetseiten der Dr. Rath Gesund-
heits-Allianz, um sich über die Möglichkeiten eines
Engagements für ein besseres Gesundheitswesen zu
informieren.
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