
„G‘Sund blei‘m!“

Der Satz „G śund blei‘m“ hat gerade für euch einen hohen Stellenwert.
Ist Gesundheit das Wichtigste im Leben?

Dr. Olaf Bausemer: Als Mensch, der jeden Tag mit vielen Kranken zu tun hat und 
sieht, wie eine Krankheit das Leben beeinflussen und komplett verändern kann, 
muss ich sagen: Ja, Gesundheit ist mit das Wichtigste im Leben. Eine Krankheit 
wie Krebs hat nun mal Auswirkungen auf unser gesamtes Umfeld. Das Wort 
„Mit“ sage ich deshalb, weil man trotz Erkrankung zufrieden sein kann. Gesund-
heit ist viel wert, doch es ist nicht das höchste aller Güter. Innere Zufriedenheit 
und das Leben im Augenblick zu schätzen wissen, das ist Glück. Man muss die 
Zeit, die man hier hat, einfach genießen. Das lerne ich immer wieder. Und dafür 
bin ich unendlich dankbar. Und das wissen auch viele unserer Patienten. Seeli-
sche Gesundheit heißt: erfolgreich mit dem Leben fertig werden. Auch mit einer 
Krankheit. Eine Erkrankung kann auch eine Chance sein und ein Hinweis, sein 
Leben neu zu ordnen.

Was ist das Besondere an eurer Praxis?

Dr. Olaf Bausemer: Neben unserer Fachkompetenz mit über 20 Jahren Erfahrung  
ist es unser Anliegen, in einer Zeit, in der die Uniformität und Standardisierung 

immer mehr Raum einnimmt, dem Wunsch nach ganz persönlicher Betreuung 
und Service nachzukommen. Im Zentrum unseres ganzheitlichen Behandlungs-
konzepts stehen der Erhalt der Lebensqualität und die Achtung der Werte des 
Patienten. Wir übernehmen das Coaching und zeigen dem Patienten und seinen 
Angehörigen Lösungswege. Es geht in der Komplementäronkologie nicht nur 
darum, die Überlebenszeit zu verlängern, sondern das Leben im Sinne des Pati-
enten lebenswerter zu machen.

Was bedeutet für euch Lebensqualität?

Dr. Olaf Bausemer: Wichtig ist die emotionale und mentale Balance, eine innere 
Ruhe und Ausgeglichenheit. Lebensqualität heißt für mich Zufriedenheit, das 
Gefühl zu haben, angekommen zu sein. In den Tiroler Alpen bin ich angekom-
men. Hier schöpfe ich Kraft und Energie. Die Berge als Kraftort lassen einen die 
Lebensenergie wieder auftanken und strahlen positive Gedanken und Energie 
aus. Hier setzt auch unser Behandlungskonzept an. Eine positive Lebenseinstel-
lung ist ein wichtiger Motivationsträger im Kampf gegen den Krebs.

Lieber Olaf - vielen Dank für das Gespräch !

www.biologische-krebstherapie.com

Dr. Olaf Bausemer ist einer der wenigen unabhängigen Tumor-Therapieberater, die es heute in Deutschland gibt. Er sieht sich als Moderator zwischen 
Schulmedizin und naturheilkundlichen Methoden in der Krebstherapie - mit maximalem Fokus auf die Lebensqualität des Patienten. Seit vielen Jahren 
führt er zusammen mit seiner Frau Natalia kompetent und mit viel Fingerspitzengefühl seine onkologische Schwerpunktpraxis in Mannheim, in der 
die persönliche und individuelle Betreuung der Patienten großgeschrieben wird. Ein Gespräch mit zwei Menschen, deren Leben - so sollte man meinen -
geprägt ist von Krankheit. In Summe jedoch überwiegen Liebe, Dankbarkeit, der Wille zu helfen und der Wunsch, das Leben der Erkrankten lebenswer-
ter zu machen. Dr. Olaf Bausemer und seine Frau Natalia sind Freunde und Stammgäste auf Rosi ś Sonnbergstuben. Ein Ort, an dem sie Kraft tanken, 
entspannen und das Glück des Augenblicks genießen können. 

Zufriedenheit & Glück halten g‘sund . . .
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