
Aber kein Spiel! Eine todernste Krankheit, die sich aus 
vielen Steinchen zusammensetzt. Diese gilt es bei einer 
Therapie in die Hand zu nehmen. 
Standardtherapie versus ganzheitliche Therapie? 
Gesundheit hat für Sie recherchiert.

e s beginnt beim täglichen Aufstehen 
in der Früh: Der flüchtige Guten-

Morgen-Kuss des Partners oder vielleicht 
auch sein Grant, das Frühstück mit den 
Kindern, mal wieder mit der umgeleer-
ten Milch und danach der Job, die vielen 
Mails, Telefonate, Mitarbeiter...  Alltägli-
ches. Lauter kleine Dinge des gegenwär-
tigen Augenblicks. So klein, dass sie uns 
gar nicht auffallen. Genau diese sind es, 
die bei einer Diagnose Krebs durcheinan-
derpurzeln – wie die Steine eines Puzzles 
wild durchgewürfelt werden. Übrig bleibt 
Chaos. Dann muss das Puzzle wieder neu 
zusammengesetzt werden. Jedoch augen-
blicklich mit einer neuen Überschrift: 

„ICh muSS früher STerben“ 
Dieses Endprogramm ist kollektiv so tief 
in uns eingegraben, dass es fast nieman-
andem möglich ist, sich seiner Gewalt 
zu entziehen. Dabei stellt genau dieser 
Umstand das eigentlich Pathologische 
dar. Mehr noch als die Krebserkrankung 
selbst. Einem Problem die absolute Do-
minanz im Leben einzuräumen, dies 
ist wirklich pathologisch und krank-
hafter als das Problem selbst. Davon ist 
der aus Deutschland stammende Arzt                              
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Krebs	ist
ein	Puzzle

Großes entsteht, wenn man das Kleine achtet und schätzt. 
Wie eben dieses Puzzle. Bei genauer Betrachtung besteht jedermanns 
und jederfraus Leben aus lauter kleinen Puzzleteilen. 
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dr. Karl-heinz braun-von Gladiß überzeugt. 
Dieser befasst sich seit vielen Jahren mit 
der ganzheitlichen Behandlung Krebs-
kranker und wurde am 12. Juni 2010 von 
der Wiener Internationalen Akademie für 
Ganzheitsmedizin (GAMED) ins Don 
Bosco Haus als Vortragender zum Semi-
nar „Ioneninduktionstherapie - eine neue 
Therapie-Strategie in der Ganzheitsmed-
zin“ (siehe Seite 34 und 35) eingeladen. 
Fazit: Sowohl die Diagnose Krebs kann 
keinen „Entweder-Oder-Ansatz“ beinhal-
ten im Sinne von „entweder lebe ich oder 
bin ich tot“, genaus wenig wie eine Krebs-
therapie richtig oder falsch sein kann.

eIne KrebSTherapIe Kann nIChT
wIe eIn KoChbuCh funKTIonIeren
Die Wirklichkeit des Lebens ist ein „de-
terministisches Chaos“ aus einer unüber-
sehbaren Zahl miteinander wechselwir-
kender Komponenten. Und Krebs ist eine 
systematische Erkrankung, kein lokales 
Problem, sondern ein ganzheitliches. Es 
gelte immer den Blick auf den gesamten 
Menschen zu richten, so Dr. Braun-von 
Gladiß. Einen „Mama-Carcinom-Fall“ 

gleich wie den anderen zu behandeln, 
gar noch zu standardisieren, das ginge an 
der Besonderheit eines Falles sehr weit 
vorbei und ist darüber hinaus ineffektiv. 
Und wie die Entstehung einer Krebser-
krankung, die Formen der Krankheit, die 
Verläufe und die dadurch im Leben eines 
Betroffenen eintretenden Veränderungen 
sehr vielschichtig sind, so müsse es auch 
in der Behandlung sein. Nachdem zum 
Beispiel ein kranker Zahn gezogen wurde 
oder wenn sich die informative Prägung 
eines Patienten durch eine Familienauf-
stellungstherapie geändert hat, würden 
sich im Behandlungsrepertoire neue 
Möglichkeiten ergeben, die jetzt genutzt 
werden müssen. „Dies ist auch der Grund, 
warum ich die Frage nach der Erfolgs-
Statistik bei einer bestimmten Krankheit 
mit einer bestimmten Therapiemethode 
nicht beantworten kann und will“, so Dr. 
Braun-von Gladiß. Er verweist darauf, 
dass nicht die Krankheit behandelt werde, 
sondern der Mensch in seiner individuel-
len Besonderheit. Selbst wenn die Aussa-
ge vorliegen würde, dass von meinen an 
XY-Krebs erkrankten Patienten 40 Pro-
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mer aber steht die Absicht, die Tumor-
ausdehnung beeinflussen zu können, in 
der Ganzheitlichen Krebstherapie unter 
der Doppelüberschrift der beiden wich-
tigsten Therapieziele: Verbesserung der 
Lebensqualität und Reifung der Persön-
lichkeit.“

KrebSKranKe menSChen Gehören 
GanzheITlICh behandelT 
Dies appelliert Braun-von Gladiß. Schon 
das Einordnen eines betroffenen Men-
schen in eine Gruppe „gleicher“ Krebs-
fälle, hält er für nicht verwertbar und da-
mit bedeutungslos. Dies wird mit Blick 
auf den Kasten rechts „Was ist Krebs und 
wie entsteht er?“ deutlich. Die Dynamik 
der Krankheit lässt sich somit nur indi-
viduell abschätzen. Jede Krebserkran-
kung verläuft anders. Und er bringt als 
Beispiel die Geschichte eines 33-jähri-
gen Malers aus England, der – nachdem 
er längst wieder arbeitsfähig und gesund 
war – seine Ärzte wegen des eingejagten 
Todesschrecks verklagte. Diese hatten 
ihm drei Jahre vorher eine verbleiben-
de Lebensdauer von drei Monaten vor-
ausgesagt. Und der Arzt empfiehlt allen 
Menschen, die eine Krebsdiagnose erhal-
ten, sich nicht sofort operieren zu lassen 
und das ganze Standardprogramm zu 
durchlaufen. „Überlegen Sie bitte in aller 
Ruhe. Menschen lassen mit sich Dinge 
tun und sind nachher formlos.“ 
Dr. Braun-von Gladiß Behandlungsver-
fahren umfassen Ernährungsberatung, 
Störfeldbehandlung, Kofaktorenreduk-
tion, orthomolekulare Therapie, Mik-
roimmuntherapie, Immunmodulations-
therapie, Phytotherapeutika, Cholsäure 
DCA, Enzymtherapie, Infusionstherapie, 
Fiebertherapie, Ozonperfusion, Neur-
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zent mit Hyperthermie behandelt wur-
den, und dass 30 oder 50 von ihnen nach 
X Jahren noch leben, könnte man die Er-
folgsaussichten anderer Patienten daran 
nicht ablesen, die gleich behandelt wer-
den sollen. Die Wirkung einer Therapie 
sei oft weniger von der Methode abhän-
gig. Meistens seien die individuellen Vor-
ausstzungen des Patienten, die Beziehung 
zwischen Therapeut und Patient und die 
Kombination der Methoden wichtiger. 
„Ich habe vieles durch Patienten selbst 
gelernt, sowohl in der Erfahrung mit ih-
nen und durch meine eigene Betroffen-
heit, durch Erfolge und Rückschläge als 
auch durch Literatur, Informationen und 
Problematisierungen, die mir etliche Pa-
tientInnen gegeben haben. Dafür bin ich 
außerordentlich dankbar. Mir wurde klar, 
dass meine Art ganzheitlicher Behandlung 
krebskranker Menschen einem Zug ver-
gleichbar ist, der auf zwei Schienen fährt, 
die unzertrennbar sind, wenn die Fahrt 
fortgesetzt werden soll. Patient und The-
rapeut zusammen erst schaffen die Gleise, 
auf denen sich der Behandlungsprozess 
entfalten kann.“

dIaGnoSe: unheIlbar
TherapIe: weITerleben
„Am Beginn einer Krebsbehandlung ist 
es immer ungewiss, welches Behand-
lungsziel wirklich anzustreben ist. Erst 
der Therapieverlauf bringt Klarheit.“ 
So schildert der Arzt seine Erfahrungen 
mit Krebspatienten. „Obwohl ich als 
Behandler jedes Mal aus dem gleichen 
Behandlungsrepertoire schöpfe, kann das 
Ergebnis völlig unterschiedlich ausfallen. 
Einerseits genesen Schwerstkranke mit 
umfassender Metastasierung „wie durch 
ein Wunder“, und andererseits gibt es 

„70 prozent aller Therapien könnten wir uns ersparen.
wem das wehttut, brauche ich Ihnen nicht erzählen.“
Ganzheitsmediziner Dr.Karl Braun-von Gladiß zum Thema „Onkologische Paplmi-
Therapie“ am GAMED Seminar im Wiener Don Bosco Haus am 12. Juni 2010

Fälle, in denen ein anfänglich harmlos 
erscheinender Lokaltumor wie ein Flä-
chenbrand um sich greift und den Pati-
enten binnen kurzer Zeit „hinwegrafft“, 
als hätte gar keine Therapie stattgefun-
den. Diese Erfahrung hat jeder langjäh-
rige Krebstherapeut gemacht. Ich kenne 
keine schlüssigere Antwort als die, dass 
über Tod und Leben nicht durch Ärzte 
und deren Können entschieden wird, 
sondern durch eine andere Instanz. Ob 
man diese Schicksal oder Gott nennt, 
ist nur eine unterschiedliche Wortwahl. 
Weil ich in anfangs aussichtslos erschei-
nenden Fällen wie Wunder erscheinende 
Heilungen selbst erlebt habe, gilt mein 
Engagement beim Behandlungsbeginn 
jedes Krebskranken prinzipiell dem Ziel, 
eine Heilung im Sinne einer Vollremis-
sion (Verschwinden der Krebskrankheit) 
zu bewirken. Wo dies nicht gelingt, oder 
wenn der Verlauf zeigt, dass der Tumor 
nicht verschwindet, verändert sich das 
Therapieziel zu einer Verkleinerung 
der Krebsknoten. Oder es lautet Wachs-
tumsstillstand oder gar „nur“ Verlän-
gerung der Lebenszeit. Letzteres Ziel 
kann selbstverständlich nie verifiziert 
werden, weil man nie zweimal lebt. Im-

Jeder Mensch ist nicht nur er selbst, er ist 
auch der einmalige, ganz besondere, in je-
dem Fall wichtige und merkwürdige Punkt, 
wo die Erscheinungen der Welt sich kreuzen, 
nur einmal so und nie wieder. Darum ist 
jedes Menschen Geschichte wichtig, ewig, 
göttlich, darum ist jeder Mensch, solange 
er irgend lebt und den Willen der Natur er-
füllt, wunderbar und jeder Aufmerksamkeit 
 würdig. (Hermann Hesse)
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Krebs ist kein örtliches Geschehen, sondern 
eine Gesamterkrankung des menschen. 
und hier nichts anderes, als verfrühtes und 
beschleunigtes absterben des organismus. 
nie hat diese Krankheit „eine“ ursache. 
Immer handelt es sich um ein mosaik an 
„cancerogenen“ faktoren. nachfolgende 
puzzle-Teile nennt dr. braun-von Gladiß:

	Gestörtes wachstum: Lebens- und Wachs-
tumstätigkeit entfalten sich in einem gesteiger-
ten Ausmaß, was in der Konzentration patholo-
gisch wirkt. 
	regelkreise: Ein Zusammenhang zwischen 
Störungen von Regelkreisen – wie beispiels-
weise eine Veränderung des Melatoninspiegels – 
und Krebs ist heute unumstritten, besonders bei 
Brustkrebs. Skurrilerweise wird von Onkologen 
eine Nachbestrahlung bei Brustkrebs empfohlen, 
obwohl dies die Melatoninkonzentration senkt.
	flexibilitätsverlust: Leben ist eine „rhyth-
mische Pulsation“ zwischen Kontraktion und 
Expansion und einem optimal funktionierenden 
Wechselspiel der inneren und äußeren Welt. 
Eine Störung beginnt immer mit dem Übewie-
gen der Kontraktion, mit einer Funktionsstörung 
des Sympathikus (Der Sympathikus steuert 
Kampf-impulse, die Dynamik des Stresses, An-
spannung, saure Stoffwechsellage. Der Para-
sympathikus steht für Rückzug, Entspannung, 
Weichheit, Verdauung, basischer Stoffwechsel). 
Der größtmögliche pulsatorische Rhythmus zwi-
schen Parasympathikus und Sympathikus ist die 
orgastische, sexuelle Befriedigung. Der österrei-
chische Arzt für Neurologie und Psychiatrie dr. 
wilhelm reich nannte daher die Krebserkran-
kung auch „Lusthungersuche“. Er meinte damit 
das unerfüllt gebliebene körperliche Lustgefühl 
und den krebstypischen, dauerkontraktilen Ent-
spannungsmangel, bis hin zur Starre (letzendlich 
Totenstarre).

	lebenskraftschwäche: Auch wenn es spezi-
fische Auslöser geben sollte, wird Krebs durch die 
Eigenintoxikation mit körpereigenen Zerfallspro-
zessen ausgelöst. Das Blut Krebskranker zerfällt 
in kleinste Partikel. Dr. Reich nannte diese T-Ba-
zillen. Sie haben die Eigenschaft, lebende Zellen 
anzugreifen, sie abzutöten und durch Zerfall in 
weitere T-Bazillen zu verwandeln. In diesem Pro-
zess, der einem Fäulnisprozess mit Kettenreakti-
onen ähnelt, entsteht der Tumor. T-Bazillen treten 
auch bei Gesunden auf – jedoch in geringerer 
Zahl. Es ist eine Frage der Immunabwehr, ob 
der Zerfall der T-Bazillen in einen pathogenen 
 Prozess mündet. 
	Stoffwechselstörung: Einerseits besteht 
sowohl im Organismus des Krebskranken wie 
auch an der Oberfläche der Tumore eine Säure-
Last und andererseits im Inneren der Tumorzelle 
eine Basenvalenz-Anreicherung. Eine Therapie 
muss daher die milieuregulierenden Aktivitäten 
des neuro-immunologischen Systems erst wie-
der ermöglichen mit beispielsweise einer Säure-
Basen-Therapie, Neuraltherapie, peritumoröse 
Infiltrationen mit Enzymen, immunmodulieren-
den Peptiden und Haptenen, Hyperthermie, pul-
sierende Magnetfeldtherapie, Orgontherapie.
	ungesunde energiegewinnung: Tumorzel-
len erzeugen ihre Wachstumsenergie primär aus 
einem ohne Sauerstoff ablaufenden Gärstoff-
wechsel, bei dem die Fette des Körpers verbrannt 
und damit die Membranen (innere Häute) ange-
griffen werden. Gesunde Zellen hingegen mobi-
lisieren mit Hilfe von Sauerstoff Glucose aus den  
dafür vorhandenen Depots, ohne die Substanz 
des Körpers damit zu zerstören. Eine Krebsbe-
handlung muss daher eine normale Energiege-
winnung reinstallieren und ein Gegengewicht 
gegen die innere Gärung schaffen.
	meridianbezüge, reflexzonen, Somato-
topien: Die Organe werden von Energiebahnen  
gesteuert, deren oberflächlicher Verlauf wie eine 

Relaisstation wirkt. Bestimmte Organe sind spe-
ziellen Oberflächenarealen zugeordnet, den so-
genannten Reflexzonen. Daneben gibt es noch 
landkartenartige Widerspiegelungen einzelner 
Areale in anderen. Das Ohr, die Fußsohle und die 
Zähne sind hier die bekanntesten somatotopen 
(soma=Körper und topos=Ort) Reflexzonen. 
Auf diesen findet sich der ganze Organismus 
jeweils verkleinert wieder. Das Ganze spiegelt 
sich somit im Kleinen. Dementsprechend weist 
der Ort einer Erkrankung oft auf die eigentlich 
geschwächte Körperzone hin und sogar auf die 
damit verbundene psychische Problematik.
	zahnstörfelder: Nervtote Zähne, Wurzel-
reste, Kieferknochenherde am Ort früher gezo-
gener Zähne und Wurzelfüllungen stellen häufig 
gravierende Belastungen für den Energiefluss 
im zugehörigen Meridian und für die dadurch 
versorgten Organe dar. Hier können „Leichen-
gifteiweiße“ ins Lymphgewebe eingeschwemmt 
werden. In Wurzelfüllungen finden sich nahezu 
immer Leptotchichia-Bakterien. Diese belasten 
in Form einer chronischen Entzündung das Im-
munsystem.
	entsprechungen: Eine Krankheit steht 
immer auch für etwas anderes. Dies gilt auch 
und insbesondere für Krebs. Krankmachende 
Gedanken, Emotionen und Lebenshaltungen 
haben häufig „entsprechende“ Inhalte, die nach 
dem Schlüssel-Schloss-Prinzip zur Form, zum 
Charakter und zum Verlauf der Krebserkrankung 
passen.
	Verwirklichung von Glaubenssätzen: 
Überzeugungen, normative Vorstellungen, Ein-
stellungen zu Situationen und Personen basieren 
überwiegend auf Glaubenssätzen. Die dadurch 
entstehende „Haltung im Leben“ bei uns selbst 
wahrzunehmen, fällt uns sehr schwer. Eher fällt 
uns diede bei anderen auf, und wir können dann  
nicht verstehen, warum jemand so verbissen auf 
seiner Haltung beharrt.

waS IST KrebS und wIe enTSTehT er?

Entwicklungsprozess.
Krebs ist die Knoten bildung, in dem 
sich die schädigenden Einflüsse von 
inneren und äußeren Giftstoffen, 
Störfelder,  Lebensereignissen und 
Naturell verdichten. Die Lösung ver-
langt immer eine Neuorientierung.
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was halten Sie von der Ionen-Indukti-
onstherapie? 
Wichtig ist, dass es Möglichkeiten gibt mit 
elektromagnetischen Feldern das Milieu so 
aufzubereiten, dass Therapien besser funktio-
nieren. Mir geht es wie Dr. Braun-von Gladiß 
um die Kombination mit ganzheitlichen, na-
turkundlichen Ansätzen zur Unterstützung bei 
chronischen Krankheiten. 

wie funktioniert diese papImi-Ionen-
Induktionstherapie? 
Das Membranpotential bei pathologischen 
Zellen – egal ob bei Krebs oder anderen chro-
nischen Entzündungen – ist sehr nieder und 
wird durch den Energieschub des PapImi-
Gerätes wieder in den Level gebracht, wie es 
die gesunden Zellen haben. 

Gibt es schon Studien dieser Therapie?
Das Problem in der Ganzheitsmedizin ist, 
dass wir wenig Geld für Doppelblindstudi-
en haben und dass dieses dem Individuali-
dätsprinzip widerspricht. In Österreich gibt 
es nur wenige dieser Geräte und es liegt an 
uns zu schauen, wie es am Patienten wirkt. 
Einzelfallbeschreibungen werden auch im-
mer interessanter. Wir sind mit der GAMED 
und dem CAM-Projekt (siehe Beschreibung 
nächste Seite) in der ganzheitsmedizinischen 
Forschung europaweit drauf und dran auch 
eine Akzeptanz für Einzelfallbeschreibun-
gen – wenn diese einem gewissen Standard 
entsprechen – zu bekommen. Da geht es um 
individuelle Therapieansätze. Das heißt, wir 
haben eine Diagnose, aber viele Zugänge 
zur Therapie. In der Schulmedizin haben wir 

eine Diagnose und oft nur eine Therapiestrategie, 
wie zum Beispiel beim Rheumatismus. Da gibt 
es „state-of-the-art“-Therapieschritte, beispiels-
weise Cortison und Biologicals, die oft auch sehr 
gut helfen. Aber durch ganzheitsmedizinische Be-
gleittherapie, wie zum Beispiel mit Homoöpathie, 
Homotoxikologie, orthomolekulare Medizin, TCM, 
und so weiter, können wir die Nebenwirkungen 
verringern. 

dieses Therapiegerät wurde ja bereits vor 
20 Jahren entwickelt, wird aber erst jetzt 
bekannt?
Sogar mir war es unbekannt, ich sag es wie es 
ist. Ich kenne nur die pulsierende Magnetfeldthe-
rapie, welche von Orthopäden schon länger ein-
gesetzt wird und recht gut bei Schmerzzuständen 
hilft. Die Papimi-Ionen-Induktionstherapie kenne 
ich erst seit ein paar Monaten. Ich bin wie immer 
skeptisch und werde es an Patienten testen. Es 
war auch die Aufgabe des GAMED-Seminartages 
am 12. Juni den Kollegen zu zeigen, dass es eine 
neue Therapie gibt und wie es möglich ist, die-
se in ganzheitsmedizinische Konzepte zu integ-
rieren. Es muss auch empirische Forschung am 
Patienten möglich sein um sagen zu können, ob 
es etwas bringt oder nicht, auch wenn es oft nicht 
wissenschaftlich erklärbar ist. Es gibt ja mehrere 
Therapien auf elektrischer Basis oder auf elektro-
magnetischer Basis, die auch nicht naturwissen-
schaftlich bewiesen sind.

es ist sogar für mich als Journalistin schwer, 
darüber zu schreiben, da manche dieser 
Therapien einen negativen Touch haben. 
Er ist auch gerechtfertigt, dieser negative Touch. 
Energetische Therapien ohne individueller Tes-

„eine Therapie sollte immer individuell für jeden patienten abgestimmt werden, um die 
bestmögliche effizienz der behandlung zu gewährleisten.“

tung werden oft unkritisch über Patienten 
drübergejagt. Das kann nichts bringen, denn 
das widerspricht dem Individualitätsprinzip in 
der Ganzheitsmedizin. Diese Geräte müssten 
integrativ eingesetzt werden, beispielswei-
se bei einem Krebspatienten zur besseren 
Verträglichkeit bei Chemo-Therapien. Indem 
die Entgiftungsorgane gestützt werden. Es 
ist möglich, mit energetischen Methoden 
den Patienten integrativ zu unterstützen, 
seinen Energilevel zu heben, sodass seine 
Selbstregulation besser funtioniert und er 
zum Beispiel auch die Chemotherapie besser 
verträgt. Das ist für mich Synergie und durch 
die Zusammenarbeit mit Schul- und Komple-
mentärmedizin hat der Patient den größten 
Benefit. 

da tut sich derzeit ja sehr viel...
Man glaubt nicht, was Menschen leiden und 
nicht leiden müssten. Es tut sich sehr viel in 
der ganzheitsmedizinischer Forschung und im 
gesamten Gesundheitswesen. Es muss ein-
fach Innovationen geben und es ist eindeutig 
die Tendenz erkennbar, dass Patienten diese 
individuelle, menschliche, naturheilkundliche, 
ganzheitliche Medizin suchen. 
Wir sehen uns in der Akademie für Ganzheit-
medizin gefordert zu diesen Fragen Stellung 
zu nehmen. Es ist höchst an der Zeit ganz-
heitsmedizinische Forschung zu beginnen 
und zu unterstützen, auch hinsichtlich ökono-
mischer Entlastung des Gesundheitssytems. 
Das ist für mich Zukunftsvision und ich bin 
optimistisch, dies früher oder später zeigen 
zu können. 
danke für das Gespräch!

Interview mit Ganzheitsmediziner Dr. Gerhard Hubmann, 
Vizepräsident der akademie für Ganzheitsmedizin und berater für Komplementärmedizin der wGKK.
In seine Gemeinschaft-Therapiezentrum medICuS (www.medicus-doc.at) werden die wichtigsten 
Therapieformen der Ganzheitsmedizin vereinigt.
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 Krebskranke menschen in 
ganzheitlich-medizinischer behandlung,
von Dr. Karl-Heinz Braun-von Gladiß

Bei diesem im Mai 2000 erschienenen Buch 
handelt es sich um einen Erfahrungsbericht, 
der die 15-jährigen Erfahrungen des Arztes 
in der Biologischen Onkologie zusammen-
fasst. Angesichts vieler in den letzten Jahren 
erschienener „Lehrbücher“ zum Thema „Na-
turheilverfahren bei Krebs“ gibt dieses Buch 
beispielhafte Darstellungen des Praxisalltags 
der ganzheitlichen Behandlung krebskranker 
Menschen. Der Autor öffnet gewissermaßen 
die Tür seines Sprechzimmers und lässt den 
Leser teilhaben, wie er mit krebskranken 
Menschen konkret arbeitet. Es umfasst viel-
fältige Möglichkeiten ganzheitlicher Behand-
lung, gleichzeitig bietet es das kleine und 
große Einmaleins des Unerlässlichen (und oft 
Vernachlässigten) in der Biologischen Onko-
logie und beantwortet nachfolgende Fragen 
ausführlich:
	Welche Behandlungsmethoden stehen zur 
Verfügung?
	Wie entfalten Therapeuten eine ganzheitli-
che Behandlungsstruktur?
	Was kann ein Krebskranker selbst tun?
	Was ist für Betroffene und Angehörige 
wichtig?

 erhältlich: Exklusiv vom Privatinstitut für 
ganzheitliche Medizin und Gesundheitsförde-
rung, Auf dem Vievacker 16, 21407 Deutsch 
Evern, Deutschland
Tel. (+49) 4131-854 40 83, Fax (+49) 
4131-855 490, Mail: institut@gladiss.de 
	weitere Infos: www.gladiss.de

buChTIpp

Chefredakteurin Evelyne Hu-
ber befasst sich seit 20 Jahren 
mit den Entwicklungen auf 
dem Gebiet der Ganzheitsme-
dizin bei Krebs.

altherapie, Darmtherapie, Orgonthera-
pie, Flexibilitätsförderung, Psychagogik 
und Pshychoonkologie. Immer wendet 
er mehrere dieser aufgezählten Behand-
lungsmethoden synergistisch an. Seit 
zehn Jahren registriert er auch mit der 
„gepulsten Magnetfeldtherapie“ (dem 
sogenannte PAPas Ion Magnetic Induc-
tion-Gerät, kurz auch „Papimi“ genannt) 
eindrucksvolle Behandlungserfolge.
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prof. dr.dr. p. pappas hat dieses Gerät be-
reits Anfang der 90-er Jahre entwickelt 
und weltweit unter anderem in der Sport 
und Rehabilitationsmedizin erfolgreich 
eingesetzt. Obwohl derzeit nur sehr we-
nige Ärzte in Österreich mit dem Gerät 
arbeiten, setzen Ganzheitsmediziner gro-
ße Hoffnungen in dieses Therapiegerät. 
Der Hersteller gibt nachfolgende Infor-

mationen zur Funktionsweise: Aufgrund 
umfangreicher Frequenzbandbreite  ent-
stehen Energieabgaben in die Körperzel-
le, was eine besondere Stimulation der 
Heilungsvorgänge bewirkt. Dies darf 
aber nicht mit den sogenannten Magnet-
feld-Therapiesystemen und bisher einge-
setzten bzw. bekannten Methoden, wie 
Kurzwellen, pulsierenden Mikrowellen 
oder diathermischen Geräten verglichen 
werden. Bei dem Papimi-Gerät liegen die 
Magnetfelder in einem Bereich, die zu 
Resonanzerscheinungen in den Zell-
atomen führen und so einen Energie-
transport ermöglichen. Sie sind ver-
gleichbar mit Therapiegeräten, die auf 
dem Prinzip der Kernspinresonanz beru-
hen. Bis zu einer Körpertiefe von etwa 15 
Zentimetern werden in den Zellen 
bioenergetische Prozesse ausgelöst, die 
unter dem Begriff Elektroporation be-
kannt sind. Dabei wird die Theorie auf-
gestellt, dass Papimi ein niedriges Mem-
branpotential kranker Zellen erhöht, 
indem durch die Zellmembrane die nöti-
gen Ionen zugeführt werden. Kranke 
Zellen verändern somit durch diese Be-
handlung ihr Membranpotential. Und 
während gesunde Zellen in sich stabili-
siert werden, sind bei kranken Zellen 
zwei Reaktionen möglich: Entweder 
kann die Zelle ihr ursprüngliches, jedoch 
mittlerweile abgesunkenes Membranpo-
tential wieder aufbauen und somit den 
Sprung zur Selbtheilung schaffen. Oder 
aber die Zelle wird vom Körper als funk-
tionslos beziehungsweise negativ funtio-
nierend erkannt und abgebaut. Egal wie 
sich die Zellen entwickeln - wichtig ist, 
dass die Puzzleteile zum Wohle der Pati-
enten ein Ganzes ergeben.  

Die GAMED sieht sich als Kompetenzzentrum 
für Integrative Medizin der ganzheitlichen 
Sichtweise aller körperlichen, psychischen 
und geistigen Bereiche des Menschen in Ge-
sundheit und Krankheit verpflichtet. Ziel der 
Integrativen Medizin ist es, Krankheiten und 
Dysfunktionen zu heilen und Selbstheilungs-
vorgänge durch regulative und informative 
Prozesse im Menschen anzuregen, um die 
Gesundheit zu fördern und zu stärken (Saluto-
genese). Die GAMED ist in den internationa-
len Netzwerken der CAM (complementary and 
alternative medicine) an Forschung und Lehre 
beteiligt und in ständigem Informationsaus-
tausch mit Universitäten und Kliniken, ganz-
heitsmedizinischen Zentren, Fachverbänden 
und Ärzten und Krankenversicherungsträgern. 
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