PatientenInformation
Das Fünf-Säulen-Therapiekonzept
bei Krebs und anderen chronischen
Erkrankungen

Unsere Vision und Überzeugung

Nicht der Tumor steht im
Zentrum der Behandlung,
sondern das Individuum Mensch
engem Zusammenhang mit einer Störung des Systems
der Grundregulation und des körpereigenen Milieus steht.
Damit steht nicht der Tumor im Zentrum der Behandlung,
sondern das Individuum Mensch. Ziel der Basistherapie
nach Wöppel ist deshalb die umfassende Erkennung
und Beseitigung individueller Schädigungsfaktoren und
die Wiederherstellung eines normalen Milieus und einer
normalen Regulation. Wir versuchen störende Einflüsse,
Zweitschäden sowie Tumormilieu und Reaktionsstarre zu
beseitigen, durch Methoden wie zum Beispiel Ernährungsumstellung, Substitution von wichtigen Mineralien,
Spurenelementen und Vitaminen, ausleitenden Therapieverfahren zur Förderung der Entgiftung, Ozontherapie und
aktive Fiebertherapie.
Diese und weitere Ansätze kombinieren wir seit 1985
zu unserem ganzheitlichen immunbiologischen Konzept:
Der Fünf-Säulen-Therapie, bei der immer der Patient und
seine Ausgangssituation im Mittelpunkt stehen.

In unserer internistisch geführten Spezialklinik führen wir
eine vorwiegend biologische, das körpereigene Abwehrsystem aufbauende Behandlung von chronisch kranken
und krebskranken Patienten durch.
Diese Methode basiert auf der Vision unseres Gründers
Dr. med. Wolfgang Wöppel. Als Pionier einer sanften,
naturheilkundlich ausgerichteten Krebstherapie auf Basis
einer ganzheitlichen Wahrnehmung von Krankheit zeigte
er einen Weg in die Zukunft einer lösungsorientierten
Medizin auf: Den Tumor sah er dabei als nachrangiges
Ereignis, ein Produkt, ein Symptom. Entstanden durch
eine Störung komplizierter Regel- und Abwehrmechanismen des Körpers, die bestimmte Organsysteme, insbesondere das Immunsystem, schwächen – hervorgerufen
beispielsweise durch die Erbmasse, chronische Infekte,
seelische Konflikte, falsche Ernährungsgewohneiten,
physikalische und chemische Einflüsse. Krebs definierte
er somit als chronische Allgemeinerkrankung, die in
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Das Fünf-Säulen-Therapiekonzept
Unserer Behandlung liegt seit 1985 das bewährte Fünf-SäulenTherapiekonzept zugrunde, das wir im Folgenden detailliert vorstellen
möchten.

I. Biologische Basistherapie
Die biologische Basistherapie ist die Grundlage des ganzheitlich ausgerichteten Behandlungskonzepts nach Dr. Wöppel. Die Basistherapie dient der
Anregung der verschiedensten Entgiftungsmöglichkeiten unseres Körpers
über Leber, Nieren, Darm, Haut und Schleimhäute durch die Gabe von
Vitaminen (Antioxidantien) und Spurenelementen, proteolytischen Enzymen,
homöopathischen Medikamenten, Darmsanierung, Ozontherapie und
anderen physikalischen Maßnahmen.
II. Immuntherapie
Die Immuntherapie als wesentlicher Baustein unseres Gesamtkonzepts
dient der Aktivierung der körpereigenen Abwehrkräfte. Allerdings kann die
Abwehr sinnvollerweise nur dann aktiviert werden, wenn man zuvor für eine
Regeneration der Organfunktionen gesorgt hat, so dass die biologische
Basistherapie wirklich die Grundlage einer Immuntherapie sein sollte. In der
Hufeland Klinik haben wir sehr gute Erfahrungen mit Thymuspräparaten,
pflanzlichen Extrakten sowie mit Eigenblutbehandlungen gemacht, die wir je
nach Reaktionslage des Patienten gezielt einsetzen.

III. Ernährung
Oberster Grundsatz in unserer Klinik ist, dass Essen ein Genuss bleiben
soll, der Lebensfreude vermittelt und die Lebensqualität hebt. Ziel der
Ernährungsumstellung soll eine Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens, des inneren Milieus und dadurch auch der Krankheit sein.
Die Ernährung in der Hufeland Klinik ist vorwiegend ovo-lacto-vegetabil (neben pflanzlichen Produkten werden Eier, Milch und Milchprodukte gereicht)
mit einem großen naturbelassenen Rohkostanteil, wobei wir einmal wöchentlich hochwertiges Fleisch (Lamm, Rind oder Wild) oder Fisch anbieten.
Die Mahlzeiten werden in unserer Küche stets frisch und ohne den Einsatz
von künstlichen Zusatzstoffen zubereitet – lassen Sie sich überraschen,
wie vielfältig und schmackhaft eine ausgewogene, fleischarme Vollwertkost
sein kann! Wir legen außerdem großen Wert auf saisonale Kost und wählen
unsere Lieferanten sehr genau aus. Häufig beziehen wir unsere Zutaten aus
biologischem Anbau.

Medizinische Indikationen:

IV. Therapie für die Seele
Die psychische Betreuung unserer Patienten ist eine wichtige Säule
des ganzheitlichen Therapiekonzepts der Hufeland Klinik, denn fast jede
Krankheit hat seelische Ursachen und/oder seelische Auswirkungen, die
wir oft gar nicht selbst wahrnehmen, weil wir unserer Seele wenig Zeit und
oft keine Beachtung schenken. Allein schon das offene Gespräch mit dem
Patienten über dessen Probleme, über seine Krankheit, aber auch über
Themen wie Sterben und Tod sind ein erster wichtiger Schritt.
Günstig wirken sich auch Autogenes Training, Tiefenentspannungsübungen,
Visualisierungs-Übungen nach Simonton und meditative Verfahren aus. Unsere Erfahrung zeigt, dass Krebskranke sehr häufig isoliert sind, weil weder
die Angehörigen noch der Arzt bereit sind, offen mit ihnen über ihre Krankheit zu sprechen. Absolute Ehrlichkeit und ein offener Umgang mit dem
Patienten müssen deshalb oberstes Gebot sein. Nur so kann es gelingen,
den Patienten aus seiner Isolierung herauszuführen und ihm einen Weg zu
zeigen, trotz und mit der Krankheit positiv und zielbewusst zu leben.
Einzelgespräche
Entspannungsverfahren (Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung nach Jacobson, Atementspannung, Phantasie-Reisen)
Maltherapie
Arbeit am Tonfeld
Hatha-Yoga
V. Konventionelle Therapie
Wo immer möglich und sinnvoll, bemühen wir uns in unserer Klinik um
einen möglichst schonenden Weg bei der direkten Beeinflussung von
Tumoren. Beispielsweise durch
Chemotherapie in niedriger Dosierung
Ganzkörperhyperthermie
Lokale bzw. regionale Hyperthermie
IPT – Insulin Potenzierte Therapie

Umfassende Vorsorgemaßnahmen (Prävention)
Bei erhöhtem Risiko für das Auftreten chronischer oder bösartiger Erkrankungen – z. B. bei familiärer Vorbelastung oder bei gehäuftem Auftreten
gutartiger Tumore – ist eine rechtzeitige biologische und das Immunsystem
stärkende Behandlung empfehlenswert.

Behandlung von Patienten mit bösartigen Erkrankungen
Ein Schwerpunkt der Hufeland Klinik liegt auf der Behandlung von Patienten
mit bösartigen Erkrankungen aller Art und Schweregrade einschließlich der
Behandlung von Hirntumoren. Wir behandeln Patienten, die vor einer Operation stehen und vor diesem Eingriff ihre Abwehrlage verbessern möchten,
um so das Risiko einer Metastasierung zu vermindern. Eine immunbiologische Therapie ist ferner immer dann angezeigt, wenn ein bösartiger Tumor
bereits radikal entfernt worden ist, da diese Patienten gefährdet sind, neue
Tumore bzw. Metastasen zu bekommen. Hat ein Tumor bereits Tochtergeschwülste gebildet, so bietet die Kombination verschiedener Behandlungsmethoden auch dort noch Chancen, wo die Anwendung der einen
oder anderen Maßnahme allein versagt. Nicht behandelt werden können
Patienten mit akuter Leukämie, ferner Patienten mit akuten Infektionskrankheiten, schweren Herzleiden oder anderen Krankheitszuständen, die nur in
einem Akutkrankenhaus behandelt werden können.

Behandlung anderer chronischer Erkrankungen
Eine immunbiologische Therapie ist bei folgenden chronischen Krankheiten
sinnvoll: Asthma bronchiale, chronische Gelenkleiden, Erkrankungen des
Magen-Darm-Trakts und der Leber, Durchblutungsstörungen des Kopfes
und der Extremitäten, Störungen des Immunsystems, Anfälligkeit gegenüber
Infektionen, allgemeiner Leistungsabfall.

Wer kann nicht stationär behandelt werden?
Aus organisatorischen Gründen ist es unmöglich, bettlägerige oder kaum
gehfähige Patienten aufzunehmen. Über die Aufnahme eines Patienten
entscheidet in jedem Fall der leitende Arzt.
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