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Interview mit Dr. Axel Weber – Chefarzt der Krebsklinik Marinus am Stein in Brannenburg (Bayern)

Wasser in der Krebstherapie:  
Die große Wasser-Studie
Auf dem II. Wasser-Symposium in Bad Füssing stellte Dr. Axel Weber 
die Ergebnisse seiner großen Wasser-Studie „Über die Wirkung auf die 
Senkung der freien Radikale bei Tumorpatienten“ vor. Praxis-Magazin 
sprach mit dem ehemaligen Oberarzt von Prof. Julius Hackethal.

Praxis-Magazin: Herr Dr. Weber, Sie 
vertrauen als Chefarzt der Krebsklinik 
Marinus am Stein sowohl der Schulme-
dizin als auch der komplementären Me-
dizin. Ist die komplementäre Medizin 
gerade bei der Behandlung von Krebs 
so weit, dass sie zuverlässig und Erfolg 
versprechend angewandt werden kann?

Dr. Axel Weber: In den letzten Jah-
ren bzw. Jahrzehnten hat die Bedeutung 
von komplementären Tumortherapien 
in der Behandlung von Krebspatien-
ten deutlich an Gewicht zugenommen. 
Viele Therapeuten suchen nach Mög-
lichkeiten, neben notwendigen schul-
medizinischen Behandlungen auch Be-
handlungsformen zu finden, die zum 
einen keine wesentlichen Nebenwir-
kungen zeigen und zum anderen unter-
stützend und hilfreich in der Behand-
lung von Tumorpatienten eingesetzt 
werden können. Die meisten etablier-
ten komplementären Tumormaßnah-
men wurden empirisch ermittelt, was 
jedoch deren Wirksamkeit in keinster 
Weise abschwächen soll und kann. Der 
Einsatz von komplementären Tumor-
therapien zeigt in sehr vielen Einzelfäl-
len einen guten Erfolg und ist deshalb 
aus dem Gesamttherapiekonzept vieler 
Therapeuten nicht mehr wegzudenken. 

Praxis-Magazin: Sie haben in den 
letzten Monaten eine Studie durchge-
führt, die sich mit den so genannten 
freien Radikalen und der Anwendung 
von lebendigem Wasser beschäftigt hat. 
Freie Radikale, können Sie uns erklären, 
was man sich darunter vorstellen kann?

Dr. Axel Weber:  Die Idee der Un-
tersuchung der freien Radikale wurde 
aus empirischen Beobachtungen ge-
boren. Viele Arbeiten zeigten auf, dass 
die Orthomolekulare Ebene des Or-

ganismus, die sozusagen das Keimre-
servoir aller in der Zelle ablaufenden 
chemischen Reaktionen darstellt, mit 
großer Wichtigkeit behandelt werden 
muss. Freie Radikale sind Moleküle mit 
unausgeglichener Ladung. Damit sind 
sie aggressiv und können normal struk-
turierte Moleküle angreifen und diese 
wiederum in ihrer ausgeglichenen La-
dung beeinflussen. Dies kann zur Stö-
rung des gesamten Stoffwechsels füh-
ren, was wiederum fatale Folgen auf die 
Einzelorgane und den Gesundheitszu-
stand des Patienten beinhalten kann. 

Praxis-Magazin: Wie sind Sie dann 
auf den therapeutischen Einsatz von 
Wasser gekommen? Ein bestimmtes 
Wasser?

Dr. Axel Weber:  Wir haben in den 
letzten Jahren bei der Behandlung von 
Tumorpatienten bemerkt, dass nach 
Trinken eines Wassers mit hoher Zell-
verfügbarkeit die Ergebnisse der Be-
handlung besser waren als ohne An-
wendung dieses Wassers. Wir haben 
uns dabei auf die sieben Wässer der St. 
Leonhards Quellen beschränkt. So ge-
nanntes lebendiges Wasser, dem man 
eine hohe Zellverfügbarkeit nachsagt. 
Diese rein empirische Beobachtung 
führte uns dazu, weitere wissenschaft-
liche Studien durchzuführen, um einen 
Beweis für die Wirksamkeit des Wassers 
zu erhalten. Die entsprechende Studie 
wurde mit Einverständnis der Patientin 
durchgeführt. 

Praxis-Magazin: Wie viele Patienten 
haben an der Studie teilgenommen, und 
wie sah das Patientenprofil aus?

Dr. Axel Weber: Es wurden insgesamt 
270 Patienten über einen Zeitraum von 
1,5 Jahren untersucht. Es handelte sich 

dabei ausschließlich um Tumorpatien-
ten, wobei die Tumorart und die even-
tuelle Metastasierung nicht mitberück-
sichtigt wurden. Das durchschnittli-
che Alter aller Patienten lag bei rund 69 
Jahren. 63 Prozent der Patienten waren 
weiblichen Geschlechts, 37 Prozent 
männlichen Geschlechts. 

Praxis-Magazin: Wie sieht die Struk-
tur des Studienablaufs im Einzelnen 
aus?

Dr. Axel Weber: Es wurden jeweils 
drei Gruppen von Patienten untersucht.  
Die erste Gruppe wurde nach Bestim-
mung der freien Radikale am Aufnah-
metag in den folgenden zwei Wochen 
mit Vitamin C-Infusionen und Selenin-
fusionen behandelt. Dabei wurden zwei-
mal wöchentlich jeweils 7,5 g Vitamin C 
sowie 2x wöchentlich 500 µg Selen als 
Infusion gegeben.  Die zweite Gruppe 
der Patienten wurde ebenfalls am Auf-
nahmetag kontrolliert. Zusätzlich zu 
den Vitamin C- und Selen-Infusionen 
erhielt diese Gruppe 1,5 l Wasser der St. 
Leonhards Quellen (entsprechend dem 
so genannten Sensorik-Test). Die dritte 
Gruppe erhielt – nach der obligatori-
schen Kontrolle und Messung der freien 
Radikale – entsprechend dem Sensorik-
Test nur 1,5 l Wasser der St. Leonhards 
Quellen, und zwar täglich.

Dr. med. Axel Weber war von 1990 
bis 2000 chirurgisch-onkologischer 
Oberarzt an der Eubios-Klinik Riedering 
von Prof. Julius Hackethal. Seit dem 
Jahr 2000 ist er in eigener Praxis tä-
tig. Dr. Weber leitet heute als Chefarzt 
die Privatklinik Marinus am Stein in 
Brannenburg/Oberbayern.
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Praxis-Magazin: Wie haben Sie die 
freien Radikale gemessen?

Dr. Axel Weber: Die Bestimmung 
der freien Radikale in Carr.U als Maß-
einheit wurde mit dem Gerät Form-CR 
2000 durchgeführt. Der Behandlungs-
zeitraum betrug bei allen drei Gruppen 
zwei Wochen, es erfolgte eine 
zweitägige Kontrolle der freien 
Radikale (insgesamt sechs Mal 
in zwei Wochen). 

Praxis-Magazin: Wie konn-
ten sich die Patienten für ein be-
stimmtes Wasser entscheiden?

Dr. Axel Weber: Der Einsatz 
der Wässer der St. Leonhards 
Quellen erfolgte streng nach 
dem so genannten Sensorik-
Test. Es wurde dem Patienten 
also nicht vorgeschrieben, wel-
che der sieben zur Verfügung 
stehenden Wässer er trinken 
sollte. Der Sensorik-Test ist eine 
rein subjektive Empfindung des 
Patienten. Er muss in Ruhe für 
sich das entsprechende Wasser 
nach Geschmack, Wohlgefühl 
und Weichheit herausfinden. 
Dieses Wasser wurde dann von 
dem Patienten in einer Menge 
von 1,5 l täglich getrunken.

Praxis-Magazin: Und zu welchen Er-
gebnissen führte die Studie?

Dr. Axel Weber: Die vorliegenden 
Ergebnisse zeigen, dass durch die An-
wendung von Selen und Vitamin C 
eine Senkung der freien Radikale schon 
in kurzer Zeit erzielt werden kann. 
Dabei ist eine Senkung der freien Ra-
dikale mit alleiniger Anwendung von 
Vitamin C und Selen innerhalb von 14 
Tagen von 528 auf 296 Carr.U zu er-
reichen. Natürlich ist dies nur mög-
lich, wenn die Patienten Vitamin C 
und Selen als Infusionen erhalten. 
Es muss jedoch angenommen wer-
den, dass nach Entlassung aus der kli-
nischen Behandlung wiederum ein 
Anstieg der freien Radikale eintreten 
kann. Die besten Ergebnisse werden 
durch die Kombination von Selen, Vi-
tamin C und lebendigem Wasser erzielt 
Es konnte im Durchschnitt eine Sen-
kung von 512 Carr.U auf 210 Carr.U 

erreicht werden. Bei der alleinigen An-
wendung von 1,5 l lebendigem Was-
ser konnten die freien Radikale von 
durchschnittlich 521 auf 212 Carr.U 
gesenkt werden. Es handelt sich dabei 
also um ein fast identisches Ergebnis 
gegenüber der Kombination aus Selen,  
Vitamin C und lebendigem Wasser. 

Praxis-Magazin: Welche Schlussfol-
gerungen lassen sich aus diesen Ergeb-
nissen ziehen?

Dr. Axel Weber: Wie schon ange-
sprochen, suchen Therapeuten immer 
nach Möglichkeiten einer Langzeit-
behandlung bei Tumorpatienten, die 
problemlos durch den Patienten selbst 
vorgenommen werden kann. Das Er-
gebnis der Studie zeigt, dass durch die 
alleinige Anwendung von lebendigem 
Wasser ein sehr gutes Ergebnis zur 
Senkung der freien Radikale erreicht 
werden kann. Besonders wichtig er-
scheint mir, dass der Patient dies auch 
nach einer klinischen Behandlung zu 
Hause anwenden kann. Dies ist ein ent-
scheidender Vorteil gegenüber der In-
fusionstherapie. Die Ergebnisse zeigen 
weiterhin, dass durch die Fortführung 
des Trinkens von lebendigem Wasser 
ein niedriger Spiegel der freien Radi-
kale gehalten werden kann. Dies er-
scheint uns besonders wichtig. Die An-

wendung des Lebensmittels Wasser ist 
damit eine einfach durchzuführende 
Eigentherapie. 

Praxis-Magazin: Worauf kommt es 
Ihnen bei der „Wasser-Therapie“ be-
sonders an?

Dr. Axel Weber:  Wichtig er-
scheint der Hinweis, dass die 
Wässer der St. Leonhards Quel-
len unbedingt dem Sensorik-
Test unterzogen werden müs-
sen. Die Selektion des am besten 
verträglichen Wassers kann zu 
guten therapeutischen Effekten 
führen. Es ist also unumgäng-
lich, mit dem Patienten gemein-
sam den Sensorik-Test durchzu-
führen, um das entsprechende 
Wasser zu ermitteln. Besonders 
wichtig erscheint auch die einfa-
che Anwendung des Therapeu-
tikums Wasser, was nicht nur in 
der Zeit einer Behandlungspe-
riode verordnet wird, sondern 
auch im häuslichen Milieu täg-
lich als notwendige Flüssigkeits-
aufnahme genutzt werden kann. 
Dies natürlich als Langzeitan-
wendung oder, wenn man es so 
bezeichnen darf, als Langzeit-
therapie. 

Praxis-Magazin: Werden Sie noch 
weitere Untersuchungen vornehmen?

Dr. Axel Weber: Bei nachfolgenden 
Untersuchungen von Patienten, die das 
Wasser auch zu Hause angewandt hat-
ten, zeigten sich zusätzlich positive Ef-
fekte, deren Dokumentation noch not-
wendig wird. Grundsätzlich kann aber 
herausgestellt werden, dass die Anwen-
dung eines Wassers mit guter Zellver-
fügbarkeit entsprechend dem Sensorik-
Test sehr gute Ergebnisse bei der Sen-
kung der freien Radikale erzielt. 

Praxis-Magazin: Wir danken Ihnen 
für das Gespräch.

Walter Ohler, Medizinjournalist
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1. November 2012 | Baden-Baden | 14 – 18 Uhr
Großes Wassersymposium 
im Rahmen der medizinischen Woche




