
+Die Veramed Klinik setzt auf ganzheitliche Therapien imKampf
gegen Krebs – für alle Patienten.+

ANZEIGE

„Eigentlich müsste ich tot sein“
Die Münchnerin Ariela H. wurde
von heute auf morgen mit der Di-
agnose Brustkrebs konfrontiert.
Ariela brauchte eine Weile, um
den Schock zu überwinden. Der
Tumor wurde entfernt, doch auf
die Chemotherapie reagierte sie
mit allergischen Schocks. Bald
war klar, dass sie in eine Klinik
muss, die ihr mehr bietet, als nur
Chemotherapie. Sie kam in die
Veramed Klinik am Wendelstein
nach Brannenburg bei Rosen-
heim. Die Krebsklinik verbindet
Schulmedizin mit Naturheilkunde.
Heute sagt Ariela: „Die Krankheit
hat mein Leben positiv verän-
dert!“

Kann Krebs der Weckruf zu
einem besseren Leben sein?

Ariela antwortet auf diese Frage
unmissverständlich: „Ja, denn
jede schwere Krankheit hat auch
eine Botschaft, da bin ich mir
ganz sicher. Meine Aufgabe war,
die Umstände anzunehmen und
umzudrehen. Oder eben zu ster-
ben“ sagt sie.
In der Veramed Klinik am Wen-
delstein wurde Ariela gemäß
den gültigen Leitlinien behandelt.
Doch was hier erstmals ganz an-
ders war: Sie wurde ergänzend
auch ganzheitlich behandelt.
Das bedeutet, dass Sie zusätz-

lich zur Schulmedizin auch na-
turheilkundlich behandelt wurde.
Auch wurden Therapieverfahren
wie die Hyperthermie (Wärme-
behandlungen gegen Krebs),
Magnetfeld- und Elektrotherapie
sowie eine Misteltherapie ein-
gesetzt. „Das war für mich alles
unglaublich wertvoll. Man sprach
auf Augenhöhe mit mir. Und die
Behandlungsstrategie wurde
gemeinsam mit mir entwickelt.
Zusätzlich habe ich unterschied-
lichste Bewegungseinheiten er-
halten. Von Nordic Walking über
Qi Gong bis hin zu Entspan-
nungsverfahren war alles dabei.
Ich erhielt auch Einzelgespräche,
in denen mir klar wurde, dass al-
les, was Anspannung, Angst und
Verkrampfung lindert, mir dabei
hilft, meine Erkrankung besser zu
verarbeiten. Ich fing an, mein bis-
heriges Leben auf den Prüfstand
zu stellen und zu verändern.“

Wer den Krebs überlebt, ist
noch lange nicht gesund

Aktuell ist der Krebs bei Ariela so
gut wie verschwunden und sie
hat ihr Leben zurück. Doch Sie
weiß auch, dass die Krankheit
wieder zurückkommen kann. In
der Veramed Klinik hat sie ge-
lernt, nicht aufzugeben, nicht
mehr nur in Angst zu leben, son-

dern das Leben wieder zu ge-
nießen. „Die Therapie war und
ist natürlich kein Spaziergang“
sagt sie, „heute weiß ich, wie
entscheidend hier die Psyche für
den Heilungsprozess ist. Ich bin
der festen Überzeugung, dass
man dem Krebs den Nährboden
entziehen muss – und das mit
Leib und Seele.“

Auch nach erfolgreicher
Krebstherapie

brauchen viele Patienten
Unterstützung

Die Behandlung in der Veramed
Klinik möchte dafür sensibilisie-
ren, dass sich Krebspatienten
auf den ganzheitlichen Blick
einlassen. „Wir wollen motivie-
ren, sich helfen zu lassen. Sich
nicht zu verkriechen, sondern
alle verfügbaren Hilfsangebote
wahrzunehmen. Bei uns kann
man neben der konventionellen
Krebstherapie auch Angebo-
te zur Aktivierung von Selbst-
heilungskräften wahrnehmen
– oder eines der anderen na-
turheilkundlichen Angebote un-
serer Klinik“ sagt Dr. Martin Mül-
ler-Stahl, der Ärztliche Leiter der
Veramed Klinik. Das Besondere
daran: Die Kosten werden voll-
ständig von allen Krankenkas-
sen und Beihilfestellen für die

durchgeführten Therapien kom-
plett übernommen. Die Veramed
Klinik verfügt über den Status
einer besonderen Therapieein-
richtung.
Ariela wird zur weiteren Rege-
neration später erneut in die
Klinik kommen. „Die Mischung
aus Schulmedizin, Homöopathie
und alternativer Medizin dort tut
mir gut. Eigentlich müsste ich tot
sein, aber die Klinik hat mir das
Leben gerettet“ sagt sie – und
sie strahlt dabei übers ganze
Gesicht.

+Die Münchnerin Ariela H.
bei ihrer letzten Chemo in der
Veramed Klinik.+

ImAkutfall in die
Veramed Klinik
Die auf Krebs spezialisierte Klinik
ermöglicht eine sofortige Behandlung
bei:
> Fieberhaften Infekten
> Geschwächtem Immunsystem
> Durchfall
> Fatique Syndrom –
Erschöpfung bei Krebs

> Exsikkose –Austrocknung
des Körpers

> Akuten Schmerzen

Damit Patienten unverzüglich
behandelt werden können, bittenwir
um telefonischeAnmeldung unter
folgendem Kontakt:

Veramed Klinik am
Wendelstein KG
Fachklinik für
internistische Onkologie
und Naturheilverfahren
Mühlenstraße 60
83098 Brannenburg

Telefon: 08034/3020
E-Mail: info@veramed.de

www.veramed.de


