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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 arbeitet er eng Mit fachärzten unD kliniken zusaMMen.

Der seit 1993 in Mannheim niedergelassene 
heilpraktiker Dr. Olaf Bausemer schlägt in 
seiner arbeit mit krebspatienten die brücke 
zwischen schulmedizin und naturheilver-
fahren. im zentrum seines ganzheitlichen 
behandlungskonzepts stehen der erhalt der 
lebensqualität seiner tumorpatienten und 
die achtung ihrer werte. 

Herr Dr. Bausemer, was ist für sie lebens-
qualität?

Dr. olaf bausemer: wichtig ist die emotio-
nale und mentale balance. lebensqualität 
heißt für mich zufriedenheit, das gefühl zu 
haben, angekommen zu sein. 

Wo schöpfen sie selbst kraft und energie?

bausemer: ich persönlich am liebsten in den 
tiroler alpen. bei spaziergängen in der natur 
nehme ich die positive energie der berge auf. 

empfehlen sie das auch ihren patienten?

bausemer: Die positive gesundheitliche wir-
kung von alpinen höhenlagen und des al-

pinen klimas ist längst bekannt. Die berge 
als kraftort lassen einen die lebensenergie 
wieder auftanken und strahlen positive ge-
danken und energie aus. Die höhe relativiert 
viele probleme, die seele kann abschalten – 
aber auch prozesse und abläufe im körper 
profitieren davon. es laufen eine reihe von 
anpassungsvorgängen im organismus ab, 
denen eine leistungssteigernde bedeutung 
zukommt.

ihre patienten befinden sich psychisch und 
körperlich in einer ausnahmesituation ...

bausemer: Die krankheit gibt uns die chan-
ce, verborgene konflikte und einschränken-
de verhaltensmuster zu hinterfragen und 
zu lösen. Durch verborgene ängste, unsi-
cherheit, negative gefühle und gedanken 
entsteht ein emotionales ungleichgewicht, 
das den heilungsprozess stört und unsere 
lebensenergie verringert. selbstheilungs-
kräfte werden aber nur dann aktiviert, wenn 
ein emotionales und mentales gleichge-
wicht wiederhergestellt ist. eine positive 
lebenseinstellung ist ein wichtiger Motiva-
tionsträger im kampf gegen den krebs.

Hier setzt ihr Behandlungskonzept an?

bausemer: Der schlüssel hierfür ist die psy-
choimmunologie – die wirkung der psyche 
auf das immunsystem – und die wirkung 
psychologischer und psychotherapeutischer 
prozesse auf körperliche funktionen. Das 
immunsystem wird gestärkt und kann den 
kampf gegen den krebs aufnehmen, die 
selbstheilungskräfte werden aktiviert. Dies 
ist ein wesentlicher baustein für eine ganz-
heitliche tumortherapie. 
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terminhinweis
vortrag: „biologische krebstherapien als 
ergänzung zur schulmedizin – wie lassen 
sich die therapien sinnvoll kombinieren?“ 
am samstag, 1. Dezember von 11 bis  
13 uhr in den räumen der praxis.
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