
Biologische Tumortherapie: 
Aktivierung der 
körpereigenen Abwehr 

Die Biologische Tumortherapie gehört zu 
einer ganzheitlichen Krebstherapie und 
versteht sich als Ergänzung zum schulmedi-
zinischen Behandlungsschema von 
Krebspatienten. Die Diagnose Krebs be-
deutet für den menschlichen Körper ein 
extremes Maß an Stress. Und Stress 
schwächt das Abwehrsystem. Hier setzt die 
Biologische Tumortherapie an. Sie stärkt 
den Menschen – und schwächt den Tumor. 
Ein individuelles Therapiekonzept unter-
stützt den Organismus bestmöglich und 
rüstet die körpereigene Abwehr für den 
Kampf gegen den Krebs. 

BIOLOGISCHE TUMORTHERAPIE

Wir bauen in unserer Praxis auf folgende 
Behandlungsansätze bei der begleitenden Behandlung von 
Tumorerkrankungen: 

• Ernährungsberatung: Welche Nahrungsmittel sind von 
Vorteil und unterstützen den Körper? Welche sollte 
man meiden? Was hat Fasten mit Krebs zu tun?

• Bewegungskonzepte in der Tumortherapie: Was hat 
Bewegung mit Tumorabwehr zu tun?

• Psyche und Krebs: Gibt es Verhaltensstrategien, die 
sich positiv auf die Genesung auswirken?

• Mikrobiologische Therapie: Was hat das Immunsystem 
mit Tumorabwehr zu tun?

• Phytotherapie: Ist mit der Mistel vielleicht doch ein 
Kraut gegen diese Krankheit gewachsen?

• Orthomolekulare Medizin: Wie können Mikronährstoffe 
bei der Genesung helfen?

• Manuelle Behandlungsstrategien: Kann man durch 
das Lösen von Blockaden in Muskeln und Faszien den 
Informationsfluss des Körpers verbessern?
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Bösartige Erkrankungen 
treten meist plötzlich und 
unerwartet auf. Die moder-
ne Medizin hat inzwischen 
sehr gute und immer mehr 
Möglichkeiten, den Be-
troffenen zu helfen. Dabei 
stehen zunächst individuelle 
Behandlungsstrategien 
onkologischer Spezialisten 
im Vordergrund. Meist sind 
dies notwendigerweise 
aggressive Therapien gegen 
eine aggressive Erkran-
kung. 

Natürliche Unterstützung 

Ergänzend gibt es die Bio-
logische Tumortherapie. Sie 
versteht sich als Bindeglied 
zwischen hochmoderner 
Krebsmedizin und tradi-
tioneller Naturheilkunde. 
Dieses alternative Be-
handlungskonzept erhebt 
nicht den Anspruch, eine 
Krebserkrankung heilen zu 

SPRECHEN SIE UNS AN!

Sie möchten sich näher über die Biologische 
Tumortherapie informieren? Vereinbaren Sie einen Termin 
in unserer Spezialsprechstunde. Wir beraten Sie und Ihre 
Familienangehörigen umfassend zu den sich gegenseitig 
stützenden Behandlungsstrategien, für ein individuelles 
Behandlungskonzept. Bitte beachten Sie, dass die Biologi-
sche Tumortherapie eine individuelle Gesundheitsleistung 
ist und nach der Gebührenordnung für Ärzte liquidiert wird.

INDIVIDUELLE MEDIZIN

Ihre Gesundheit ist uns wichtig! Informieren Sie sich 
auch über unsere weiteren Behandlungsangebote zur 
individuellen Medizin. Gerne beraten wir Sie persönlich. 
Wir stimmen jede Behandlungsform individuell auf Sie und 
Ihre Gesundheit ab. 
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wollen. Stattdessen will die 
Biologische Tumortherapie 
unterstützend zur onkolo-
gischen Standardtherapie 
dem Menschen helfen, 
körperlich, geistig und 
seelisch besser mit dieser 
Erkrankung zu leben. Die 
Biologische Tumortherapie 
wird bei den meisten der 
gängigen Tumorerkrankun-
gen erfolgreich eingesetzt, 
wie beispielsweise Brust-
krebs, Gebärmutterhals-
krebs, Ovarialkarzinom, 
Bauchspeicheldrüsenkrebs, 
Hirntumor, Prostatakrebs, 
Lungenkrebs, Darmkrebs 
und Hautkrebs.

Genügend Kraft für die 
Genesung

Das Ziel ist die Erhaltung 
der Lebensqualität und der 
Kraft, die nötig sind, um der 
Krankheit etwas entgegen 
zu setzen. Außerdem kann 

eine Reduzierung der ge-
fürchteten Nebenwirkungen 
einer Krebserkrankung und 
-behandlung erreicht wer-
den. Erschöpfungszustände 
und andere Folgen, die den 
persönlichen Alltag und die 
Lebensfreude einschrän-
ken, werden durch die Bio-
logische Tumortherapie auf 
ein deutlich verträglicheres 
Maß reduziert.

Verschiedene  
Behandlungsansätze

In der Biologischen Tumor-
therapie arbeiten wir mit 
diversen unterschiedlichen 
Behandlungsansätzen, 
die ganz individuell auf die 
Bedürfnisse des einzelnen 
Patienten abgestimmt wer-
den. Von der Ernährungs-
beratung, über Bewegungs-
konzepte und Phytotherapie 
bis hin zur Psychologischen 
Komponente – wir be-
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trachten jede Krankheits-
geschichte für sich und 
schnüren dem Betroffenen 
ein Paket, das perfekt zu 
ihm und seiner momenta-
nen Situation passt.
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