
Nachruf 

 

Mit großer Betroffenheit erreichte uns am vergangenen Wochenende die 
Nachricht, dass  

Herr Professor Dr. Josef Beuth  

am 25. Juni 2022 verstorben ist.  

Professor Beuth war Gründer und Direktor des Instituts zur 

wissenschaftlichen Evaluation naturheilkundlicher Verfahren an der 

Universität zu Köln. 

Nach einem Sportstudium von 1974 bis 1977 schloss sich das Medizinstudium an, wo er dann 1984 

promoviert wurde. Die Entscheidung, die Fußballerkarriere zu beenden und sich der Medizin zu 

widmen sei ihm damals nicht leicht gefallen, das erwähnte er sehr gerne in seinen Vorträgen. 1991 

folgte mit dem Thema: „Die Bedeutung der Lektine für bakterielle Infektionen und Tumormetastasen: 

Konzepte zur Inhibition initialer Pathomechanismen“ seine Habilitation. 

Unermüdlich, kenntnisreich und fundiert hat er seine Forschung und sein Wissen zum Wohle 

krebskranker Menschen eingesetzt. Dabei war er immer nahe bei den PatientInnen. Ihm war es 

wichtig, den Menschen hilfreich zur Seite zu stehen, sie in der schweren Zeit der Krebstherapie zu 

unterstützen. Zeit und Geld spielten dabei für ihn keine Rolle.  

Professor Beuth engagierte sich in vielen Projekten und Vereinen. Im BRCA-Netzwerk war er lange 

Jahre in unserem wissenschaftlichen Beirat aktiv.  

Seit 2008 begleitete er ehrenamtlich das Projekt Gemeinsam gesund werden für 

Brustkrebspatientinnen und deren Kinder der Rexrodt von Fircks Stiftung in Grömitz (Klinik 

Ostseedeich). 

2014 gründete er die Jolly Beuth Stiftung Hilfe für krebskranke Eltern und deren Kinder zur 

Unterstützung von Familien, die durch ihre Krebserkrankung unverschuldet in Armut geraten sind.  

2017 initiierte er mit Renan Demirkan das Projekt Zeit der Maulbeeren, und 2021 mit Nadja Will das 

Projekt WissenschafftLeben. 

Unvergessen seine Vorlesungen und Vorträge: Wer ihn jemals erlebt hat, wie er mit wachem Blick und 

Esprit sein Auditorium inspiriert hat, miteinbezogen von der ersten Minute an, um komplementäre 

Behandlungsmethoden zu erläutern und laienverständlich begreifbar zu schildern, weiß wen wir 

verloren haben.  

Die Nachricht über seinen Tod macht uns sehr traurig. Wir Krebspatientinnen und -Patienten verlieren 

einen großen Unterstützer.  

Doch sein Mantra war die Hommage an den Rheinischen Frohsinn, zum Ende eines Vortrages in seinem 

Kölschen Dialekt liebenswert formuliert, bleibt für immer in Erinnerung: 

E Jeföhl, dat verbingk! 
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