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Dr. Ilse Triebnig 

Allgemeinmedizinerin in Villach  

  

"Ich habe vor mehreren Jahrzehnten zur Doktorin der gesamten Heilkunde promoviert und 

muss leider rückblickend sagen, dass die Erkrankungsziffern nicht ab- sondern zugenommen 

haben. Erschreckenderweise betrifft es eher junge Menschen. Auf der Suche nach natürlichen 

Mitteln bin ich vor über einem Jahrzehnt auf Zeolith gestoßen und seither von dieser Substanz 

fasziniert. Zeolith nimmt Umweltgifte im Darm auf und entsorgt sie, reduziert die negative 

Wirkung von freien Radikalen und vermindert die Übersäuerung des Organismus. Zugleich 

gibt der Zeolith die nötigen Mineralien wie Ca, K und Mg an den Körper ab.  

  

Eine besonders positive Erfahrung konnte ich bei Patienten, die sich einer Chemotherapie 

unterziehen mussten, feststellen. Die Nebenwirkungen waren nicht so gravierend und der 

Prozess des Gesundwerdens konnte beschleunigt werden. Durch die Hilfestellung der Leber 

bei der Entschlackung wird auch die Müdigkeit, Übelkeit und Appetitlosigkeit deutlich 

reduziert. Als Nebeneffekt des Silicats ist auch eine verbesserte Qualität der Nägel, Haare und 

Haut zu bemerken."  

 

OA Dr. Elisabeth Zechner 

Fachärztin für Innere Medizin  

  



"Seit sehr vielen Jahren behandle ich Patienten mit diesem Medizinprodukt, unter anderem 

auch meine Mutter und das war bisher das verblüffendste Ergebnis. Meine Mutter leidet unter 

einem Eierstockkarzinom und musste bisher mehrmals chemotherapiert werden. Die ersten 

beiden Chemotherapien waren durch die üblichen Nebenwirkungen sehr belastend für sie.  

  

Als ich Zeolith - den Inhaltsstoff  - kennengelernt habe, setzte ich es bei ihr ein und die 

Ergebnisse waren erstaunlich: meine Mutter hatte kaum weitere Nebenwirkungen und 

tolerierte die Chemotherapie gut, ihr allgemeines Wohlbefinden besserte sich und sie litt nicht 

weiter an Inappetenz – die gesamten Nebenwirkungen waren erheblich abgeschwächt. Aus 

diesem Grund habe ich begonnen, bei anderen Patienten dieses Medizinprodukt anzuwenden 

und konnte auch hier sehr häufig dieselben Ergebnisse beobachten.  

  

Ich habe sowohl Erfahrungswerte mit Krebspatienten gesammelt welche eine Chemotherapie 

bekamen, als auch mit jenen die mit anderen Medikationen therapiert wurden - bei allen 

konnte durch diese Produkt  eine Besserung der Lebensqualität erreicht werden.  

  

Wir haben natürlich versucht festzustellen, ob eine Heilung möglich ist – das können wir 

bisher nicht bestätigen. Aber eine Hinauszögerung der Erkrankung bzw. ein hinauszögern des 

Fortschreitens der Erkrankung konnte durch Zeolith Klinoptilolith auf jeden Fall erreicht 

werden. Zum Beispiel wurde im Fall meiner Mutter die Krankheit in einem derart 

ausgeprägten Stadium diagnostiziert, dass alle meiner Kollegen sagten, sie würde in 

spätestens einem Jahr versterben. Wir haben ihr daraufhin dieses Medizinprodukt mit dem 

Inhaltsstoff Zeolith verabreicht - sie hat dadurch sämtliche Chemotherapien gut toleriert und 

lebt heute noch mit einer sehr guten Lebensqualität. Dieses Geschehnis war bereits vor 9 

Jahren!" 

 

Primar Dr. Wolfgang Thoma 

Ärztliche Leitung der Privatklinik Villach  

  

"Wir setzen dieses Mittel seit ungefähr 5 Jahren ein - bei einem Patientengut von bisher ca. 

500 Patienten. Wir haben die unterschiedlichsten Krankheitsbilder herausgesucht, vor allem 

schwerkranke Patienten, d.h. Patienten mit Hepatitis C, Karzinompatienten, rheumatologische 

Patienten aber auch Patienten mit ausgeprägter Akne wo Zeolith lokal angewendet wurde und 

haben hier einen sehr hohen Prozentsatz – dieser ist so hoch, dass ich es als Schulmediziner 

bereits seit 5 Jahren verwende - einer allgemeinen bedeutsamen Besserung gesehen.  



  

Bei Krebspatienten hat sich vor allem der Allgemeinzustand in Richtung Appetit und 

körperliche Leistungsfähigkeit innerhalb kürzester Zeit gebessert. Es wurden mehr Erfolge bei 

Brust-, Lungen- oder Eierstockkrebs festgestellt und weniger bei Magen- oder 

Bauchspeicheldrüsenkrebs. Bei den letzten beiden Krebsarten war das Ansprechen des 

Medizinproduktes eindeutig schlechter. Aus welchem Grund konnte nicht genau festgelegt 

werden, da lediglich eine Beobachtungsanwendung und keine klinische Studie durchgeführt 

wurde.  

  

Bei Hautpatienten - insbesonders Akne-Patienten, welche bereits einen Rundumgang durch 

sämtliche klinische Methoden gemacht haben - konnte beobachtet werden, dass eine sehr 

rasche Besserung der Akne eingetreten ist. Der Vorteil dieses Medizinproduktes ist, dass es 

innerhalb von einer Woche wirkt und wenn in dieser Zeit keine Besserung eintritt, kann man 

sagen, dass diese Indikation für den jeweiligen Patienten nicht passt." 

 

Dr. Michael Hajek 

Arzt für Allgemeinmedizin, ÖÄK Diplom: Homöopathie, Ernährungsmedizin, F.X Mayr Kur, 

9500 Villach  

  

"Seit zwei Jahren behandle ich meine Patienten erfolgreich mit Zeolith Klinoptilolith, unter 

anderem, bei rezidivierenden Refluxösophagitis und Gastritis. Beim Auftreten von klinischen 

Symptomen wie Sodbrennen sowie Magenschmerzen, bei denen meine Patienten bisher unter 

anderem Protonenpumpenhemmer nehmen mussten, komme ich in den meisten Fällen jetzt 

nebenwirkungsfrei mit Zeolith  aus. Unter der Einnahme von 3 Tabletten  morgens und 

abends, kommt es nach 2 Tagen zu einer deutlichen Verbesserung der Schmerzsymptomatik. 

Nach einer Einnahmezeit von 4 Wochen sind die meisten Patienten bezüglich ihrer 

Speiseröhren und Magenbeschwerden klinisch beschwerdefrei.  

 

Ich setze das Vulkangestein auch begleitend bei Krebspatienten ein, wobei ich eine 

Verbesserung des Allgemeinbefindens und weniger Nebenwirkungen durch die 

Chemotherapie feststellen konnte.  

 

Einen weiteren positiven Effekt konnte ich auch bei Patienten feststellen, die durch größere 

sportliche Anstrengungen ausgelaugt sind und dadurch zu Krämpfen neigen. Die körperliche 

Regeneration ging mit Zeolith viel schneller von statten und die Krampfneigung ging zurück."  



 

Dr. med. Carina Schindler 

Ärztin für Allgemeinmedizin, Ärztekammerdiplom für Homöopathie, Akupunktur und 

Psychosomatik, Mistelbach, Niederösterreich  

  

"Ich empfehle meinen Patienten Zeolith Klinoptilolith - Pulver seit ca. 1 ½ Jahren im lokalen 

Bereich bei Neurodermitis und Akne, als Unterstützung bei der Chemotherapie, bei 

Herpesbehandlungen, Colitis ulcerosa, sowie bei Gelenksschmerzen mit sehr guten 

Erfahrungen." 

 

Dr. Christian Knapitsch 

Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation  

  

“Unsere Untersuchungen zeigen bei allen Testpersonen die Zeolith Klinoptilolith  genommen 

haben, eine Verringerung der Laktatwerte. Bei der Placebo Gruppe wurden keine 

Verbesserungen der Laktatwerte gemessen.“ 

 

Dr. Claudia Gunzer 

Laborleiterin, Privatklinik Villach  

  



"Ich habe soeben den Spiegel freier Radikale im Blut einer jungen Patientin bestimmt. Eine 

Patientin, welche immer wieder kommt, weil sie an Akne leidet. Man hat bei ihr bereits vor 

Monaten den Spiegel der freien Radikale festgelegt und verabreichte ihr daraufhin das 

Medizinprodukt  sowohl zur Einnahme als auch zur externen Applikation.  

  

Man kann beobachten, wie sich ihr Gesicht geglättet hat – die Akne ist beinahe 

verschwunden. Wenn die Patientin nachlässig wird, die Tabletten und das Pulver nicht mehr 

appliziert sieht man wie die Akne wieder etwas stärker auftaucht. Sobald die Medizinprodukte 

wieder regelmäßig eingenommen werden und das Gesicht mit dem Hautpuder behandelt wird, 

sieht man unmittelbar danach wieder den Erfolg.  

  

Wir messen an vielen hunderten Patienten den Spiegel an freien Radikalen im Blut, mit dem 

Gedanken, den Patienten zu einem besseren Allgemeinbefinden zu helfen. Zum Teil sind es 

Karzinompatienten, welche durch die Wirkungsweise von Zeolith Klinoptilolith einen viel 

niedrigeren Radikalspiegel aufweisen und sich nebenbei körperlich viel besser und vor allem 

fitter fühlen. Ebenso bei Patienten mit Hepatitis – ins besonders Hepatitis C - kann man 

beobachten, dass sie durch die Einnahme dieser Medizinprodukte einen wesentlich besseren 

körperlichen Allgemeinzustand aufweisen." 

 

Prof.em.Prof.Dr.med.habil. Karl Hecht 

  

Der Zeolith, der die Grundlage der verschiedenen Medizinprodukte ist, einzigartige, die 

Gesundheit des Menschen fördernde Wirkeigenschaften hat. Diese werden vor allem durch 

seine Fähigkeiten zum Ionenaustausch und durch den in ihm enthaltenen Reichtum an biogen 

geprägtem Siliziumdioxid bestimmt.  

  

Er vermag Gifte aus unserem Körper zu entfernen und dringend benötigte Mineralien 

zuzuführen. Zeolith greift regulierend wie ein Autopilot in unsere Lebensprozesse ein. Er 

bindet freie Radikale und tötet Viren, Bakterien und Pilze.  

  

Ich nehme seit über zehn Jahren täglich 6-10 g Zeolith morgens und abends ein. Seit dieser 

Zeit habe ich keinen Infekt mehr gehabt. Als 86-jähriger fühle ich mich mit Hilfe von Zeolith 

geistig und körperlich fit. Das belegen zahlreiche Bücher, die ich in den letzten Jahren 

geschrieben habe, auch solche zum Zeolith, und die Tatsache, dass ich täglich zwei Stunden 

Nordic Walking absolvieren kann. 



 

Dr. med. univ. Thomas Scheiring 

Leiter Sportmed-Telfs  

  

„Bei unseren eigenen Untersuchungen im Rahmen von Anwendungsbeobachtungen wurden 

teilweise erstaunliche Verbesserungen der (bereits ausdauertrainierten) Studienteilnehmer 

beobachtet.  

  

Im Ausbelastungs-Steady-State-Test (Watt-Leistung aus vorangegangenem Stufentest bei 

4mmol Laktat) wurden unter Zeolith Klinoptilolith nicht nur niedrigere Laktatspiegel 

gemessen, sondern auch die Zeiten bis zum Belastungsabbruch haben sich im Einzelfall um 

bis zu 25 % verlängert. Probanden mit höherem Ausgangslaktat haben besonders von der 

Einnahme von Zeolith Klinoptilolith  profitiert.“ 

 


