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Onkologische Schwerpunktpraxis des Heilpraktikers setzt auf ganzheitlichen Ansatz in der Behandlung von Tumorpatienten

Dr. phil. Bausemer: Biologische Krebstherapien sinnvoll kombiniert mit schulmedizinischen Therapieverfahren

Lebensqualität wiederherstellen
Als Heilpraktiker kämpfte sich
Dr. phil. Olaf Bausemer an die
Spitze der Therapeuten für
Biologische Krebstherapien.
Seit mehr als 20 Jahren führt er
kompetent und mit viel Finger-
spitzengefühl seine Onkolo-
gische Schwerpunktpraxis in
Mannheim, in der die persön-
liche und individuelle Betreuung
der Patienten großgeschrieben
wird. Bausemer begleitet die
schulmedizinischen Therapie-
verfahren mit Biologischen
Krebstherapien wie Immun-
diagnostik und -stimulation,
Phytotherapie, lokaler Hyper-
thermie, Fiebertherapie und
Tumorimpfung.

Olaf Bausemer steht für Boden-
ständigkeit – was zunächst
banal klingt, verleiht ihm
mentale und emotionale Kräfte,
eine innere Ruhe und Ausgegli-
chenheit. Denn nur so schafft es
der Heilpraktiker, sich erfolg-
reich jeden Tag dem sensiblen
Thema Krebs zu stellen und sich

klar und strukturiert auf seine
Aufgaben bei der Behandlung
von schwerkranken Tumorpa-
tienten zu fokussieren. Hohe
soziale Kompetenz, Souverä-
nität und Überzeugungskraft
kennzeichnen den Heilpraktiker,

für den stets die Würde seiner
Patienten und die Erhaltung der
individuellen Lebensqualität im
Mittelpunkt der Behandlung
stehen. „Einen Patienten
ganzheitlich zu behandeln,
seine Wertvorstellungen,

Wünsche und Bedürfnisse zu
wahren, heißt auch, sich die Zeit
zu nehmen, diese herauszu-
finden und seine Therapien
darauf abzustimmen“, ist
Bausemer überzeugt.
Gespräche mit Erkrankten und

Angehörigen sind nicht immer
einfach – daher setzt er auf
Offenheit, Glaubwürdigkeit und
Authentizität.

Das hoch qualifizierte
Praxisteam aus Heilpraktikern,
Ärzten und onkologischen
Fachkrankenschwestern unter-
stützt ihn dabei. In einem
onkologischen Netzwerk stimmt
er die Therapien mit den onkolo-
gischen Fachkräften des Univer-
sitätsklinikums Mannheim oder
anderer Fachkliniken ab.
Bausemer schlägt so die Brücke
zwischen der Universitätsme-
dizin und biologischen Heilver-
fahren – zum größtmöglichen
therapeutischen Nutzen für den
Patienten. zg
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