
Werte, LebensquaLität, Visionen
Der MannheiMer heilpraktiker Dr. phil. Olaf Bausemer begleitet in seiner onkologischen 

schwerpunktpraxis patienten Mit biologischen krebstherapien Durch ihre erkrankung –  

persönlich unD inDiviDuell. als kooperationspartner Des universitätsklinikuMs MannheiM 

für koMpleMentäre onkologie arbeiten er unD sein koMpetentes praxisteaM Dabei eng Mit 

fachärzten unD fachkliniken zusaMMen. 

promotion

seit 1993 ist Dr. Olaf Bausemer als heil-
praktiker in Mannheim niedergelassen. 
Der gebürtige westfale studierte sportwis-
senschaft und philosophie in bochum und 
München. nach seiner ausbildung zum 
heilpraktiker promovierte er in philosophie, 
hospitierte in verschiedenen renommierten 
praxen mit dem schwerpunkt biologische, 
immunologische therapieverfahren sowie 
im bereich der chirurgischen onkologie 
und spezialisierte sich auf die naturheil-
kundliche behandlung von tumorpatienten. 
sein anspruch: ein ganzheitliches behand-
lungskonzept, das während der therapie die 
größtmögliche lebensqualität wahren soll.

herr Dr. Bausemer, was ist das Besondere 
an ihrer praxis?

Dr. olaf bausemer: wir sind eine onkolo-
gische schwerpunktpraxis für biologische 
krebstherapien und verfolgen einen ganz-
heitlichen ansatz in der behandlung von 
tumorpatienten. wir begleiten die schul-
medizinischen therapieverfahren mit bi-
ologischen krebstherapien wie immundi-
agnostik und -stimulation, phytotherapie, 
lokale hyperthermie, fiebertherapie und 
tumorimpfung. als kooperationspartner 
der universitätsmedizin Mannheim für kom-
plementäre onkologie stimmen wir unsere 
verfahren eng mit dem interdisziplinären 
tumorzentrum Mannheim (itM) ab. Dies er-
möglicht unseren patienten, den größtmög-
lichen nutzen aus universitätsmedizin und 
biologischen heilverfahren zu ziehen. 

Was motiviert sie zu diesem Brückenschlag 
zwischen schulmedizin und Naturheilver-
fahren?

bausemer: Moderne krebstherapie ist heu-
te ohne einen ganzheitlichen ansatz nicht 
mehr denkbar. es gilt vielmehr, die Möglich-
keiten der traditionellen biologischen heil-
weisen in gesamtbehandlungskonzepte zu 
integrieren. an dem tumor, um den sich alle 
kümmern, hängt ein ganzer Mensch – mit 
wünschen, wertvorstellungen und bedürf-
nissen. Diese gilt es herauszufinden und zu 
wahren. somit sind unsere therapien indi-
viduell abgestimmt auf tumorart, zustand 
und bedürfnisse des patienten. hierbei ist 
es unser stetiger anspruch, verlorengegan-
gene lebensqualität wiederherzustellen.

Welche rolle spielt hierbei der faktor Zeit?

bausemer: einen patienten ganzheitlich zu 
behandeln, seine wünsche und bedürfnisse 

zu wahren, heißt auch, sich die zeit zu neh-
men, diese herauszufinden und seine thera-
pien darauf abzustimmen. es geht nicht nur 
darum, die überlebenszeit zu verlängern, 
sondern das leben im sinne des patienten 
lebenswerter zu machen. im idealfall wer-
den krebspatienten in einem disziplinüber-
greifenden netzwerk versorgt. Dabei werden 
sinnvolle konventionelle therapieelemente 
mit ganzheitlich-biologischen behandlungs-
konzepten optimal aufeinander abgestimmt. 
leider stehen dem immer noch erhebliche 
ressentiments gegenüber.

Woran liegt das?

bausemer: oftmals an fehlenden informati-
onen! 

im medizinischen umfeld gelten sie als 
sehr innovativ in sachen Kommunikation 
und marketing?

bausemer: Das integrative konzept unserer 
praxis ist nur dann erfolgreich, wenn eine re-
gelmäßige kommunikation stattfindet. hier 
nutzen wir verschiedene Medien: print, in-
ternet, tv, soziale netzwerke. eigens hierfür 
ist in unserer praxis natalia bjelic zustän-
dig. sie ist Diplom-betriebswirtin und neben 
strategischem Marketing, Marketingkonzep-
tion und umsetzung für den aufbau unseres 
onkologischen netzwerks und den entspre-
chenden wissenstransfer verantwortlich. 

Was ist das Onkologische Netzwerk?

bausemer: eine bündelung von onkolo-
gischen fachärzten und kliniken. für den an 
krebs erkrankten patienten bedeutet dies, 
dass er auf ein integratives behandlungs-
konzept zugriff hat. wichtig hierbei ist, dass 
sich die schulmedizin bewährten naturheil-
verfahren gegenüber öffnet. Die erfahrung 
lehrt,  dass der onkologisch tätige arzt in der 
regel über nur sehr wenige kenntnisse der 
biologischen heilverfahren verfügt. in zahl-
reichen vorträgen – sowohl für patienten 
aber auch in fachkreisen – gebe ich mein 
wissen über diese therapien weiter. 

Was vermitteln sie da?

bausemer: wir müssen unser verständnis 
von Medizin dringend neu überdenken. Die 
wahrheit liegt weder in der wissenschaftli-
chen ausschließlichkeit, noch in der versu-
chung, als heiler zu agieren. Medizin muss 
sich wieder auf ihre eigentlichen inhalte, den 
einzelnen Menschen und seine oftmals ge-

äußerten bedürfnisse nach betrachtung und 
behandlung des ganzen Menschen mit ge-
fühlen und ängsten besinnen und sich daran 
orientieren.

Bei so viel innovation und engagement für 
ihre patienten – bleibt ihnen noch Zeit für 
privates? 

bausemer: Die nehme ich mir! ich unter-
nehme etwas mit meiner familie, bin mit 
meinem hund in der natur, bewege mich 
und treibe sport. auch gutes essen und die 
beschäftigung mit kunst gehören für mich 
zur lebensqualität dazu. 

sie lesen gern ...

bausemer: Ja, gerade „Die stadt in der wü-
ste“ von antoine de saint-exupéry. tolles 
buch, sehr zu empfehlen. und ich mag die 
kunst von Dietmar brixy, die wir, zur großen 
freude unserer patienten, in unserer praxis 
zeigen.

ihr hund Theo spielt neuerdings auch in 
ihrem Beruf als heilpraktiker eine rolle. 
erzählen sie!

bausemer: Ja, theo ist mein neuestes pro-
jekt. es ist allgemein bekannt, dass hunde 
sehr feine nasen haben. in der literatur gibt 
es berichte von hunden, die bei ihren be-
sitzern krebserkrankungen erkannt haben. 
in einer neuen studie wurde kürzlich un-
tersucht, ob spezifisch ausgebildete hunde 
lungenkrebs bei erkrankten patienten er-
kennen können. Diese studie bekräftigt die 
vermutung, dass patienten mit lungenkrebs 
spezifische substanzen mit der atemluft ab-
geben. basierend auf diesen erkenntnissen, 
werden wir bei einer geringen anzahl pati-
enten in unserer praxis eine Möglichkeit des 
einsatzes von hunden bei der früherken-
nung von krebs weiter untersuchen.
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Terminhinweis 
vortrag: „biologische krebstherapien als 
ergänzung zur schulmedizin – wie lassen 
sich die therapien sinnvoll kombinieren?“ 
am samstag, 30. Juni, von 11 bis 13 uhr in 
den räumen der praxis.
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