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... oder die positive Wirkung
der Berge auf unser Immunsystem
Der seit 1993 in Mannheim niedergelassene Heilpraktiker Dr. Olaf Bausemer schlägt in seiner Arbeit mit
Tumorpatienten die Brücke zwischen Schulmedizin und Naturheilverfahren. In seiner Praxis
für komplementäre Onkologie arbeiten er und seine Frau Natalia eng mit Fachärzten und Fachkliniken
zusammen – zum größtmöglichen Nutzen für den Patienten. Für die beiden überwiegen hierbei der Wille
zu helfen und der Wunsch, das Leben der Erkrankten lebenswerter zu machen.
Sie sind Freunde und Stammgäste auf Rosi´s Sonnbergstuben.
Ein Ort, an dem sie Kraft tanken, entspannen und das Glück des Augenblicks genießen können.
Was ist das Besondere an eurer Praxis?
Sehr großen Wert legen wir auf eine individuelle, exklusive
Betreuung unserer Patienten. In einer Zeit, in der die Uniformität
und Standardisierung immer mehr Raum einnimmt, ist es unser
Anliegen, dem Wunsch nach ganz persönlicher Betreuung und
Service nachzukommen. Im Zentrum unseres ganzheitlichen
Behandlungskonzepts stehen der Erhalt der Lebensqualität und
die Achtung der Werte des Patienten.
Was bedeutet für euch Lebensqualität?
Wichtig ist die emotionale und mentale Balance, eine innere Ruhe
und Ausgeglichenheit. Lebensqualität heißt für uns Zufriedenheit,
das Gefühl zu haben, angekommen zu sein. In den Tiroler Alpen
sind wir angekommen. Hier schöpfen wir Kraft und Energie. Bei
Spaziergängen in der Natur nehmen wir die positive Energie der
Berge auf. Das empfehlen wir auch unseren Patienten. Die positive
gesundheitliche Wirkung von alpinen Höhenlagen und des alpinen
Klimas ist längst bekannt. Die Berge als Kraftort lassen einen die
Lebensenergie wieder auftanken und strahlen positive Energie aus.

Hier setzt euer Behandlungskonzept an?
Eine positive Lebenseinstellung ist ein wichtiger Motivationsträger
im Kampf gegen den Krebs. Die Psychoimmunologie ist ein
wichtiger Therapiebaustein. Die Wirkung der Psyche auf das
Immunsystem – und die Wirkung psychologischer und psychotherapeutischer Prozesse auf körperliche Funktionen. Das
Immunsystem wird gestärkt, die Selbstheilungskräfte werden
aktiviert. Dies ist aber nur ein Baustein einer ganzheitlichen
Tumortherapie. Ein weiterer wichtiger Baustein sind individuell
abgestimmte Therapien.
Kitzbühel und Rosi´s Sonnbergstuben ist für euch ein zweites
Zuhause geworden.
Das stimmt. Rosi, Fridel und das gesamte Team sind für uns wie ein
Zuhause geworden. Die Sonnbergstube ist ein unglaublicher Kraftort. Hier tanken wir auf, hier kommen wir zur Ruhe. Gerade in unserem Beruf brauchen wir mentale und emotionale Kräfte, eine innere
Ruhe und Ausgeglichenheit. Dieses „Kraft tanken“ und „den Augenblick genießen“ finden wir genau hier bei Rosi und in Kitzbühel.

www.biologische-krebstherapie.com
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