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rücksichtigt, wie der Patient mit der 
Krankheit selber umgehen will. Die Pa-
tienten werden in der BioMed-Klinik also 
nicht nur behandelt, sondern auch be-
gleitet.
Da vor allem die psychische Verfassung 
großen Einfluss auf die Lebensqualität 
und auf die Selbstheilungskräfte hat, 
liegt dem Team der BioMed-Klinik eine 
fundierte psychologische Betreuung der 
Patienten besonders am Herzen. So bie-
tet das psychoonkologische Team bei-
spielsweise Einzeltherapien an, die bei 
der Bewältigung psychischer Probleme 
helfen können und den Patienten für 
den Kampf gegen die Krankheit mobili-
sieren. Hier sind die Methoden, wie 
etwa Meditation, Imaginationstraining, 
Musik-, Rhythmus-, Atem- und Ent-
spannungstherapie ebenfalls individuell 
auf den Patienten zugeschnitten. Eben-
so gibt es ein vielfältiges Angebot an 
Gruppen therapien, wie Autogenes Trai-
ning, Entspannung nach Jacobson, Qi-
Gong, In tuitives Malen oder Arbeiten 
mit Ton. 

Erfolgreiche Behandlung

Viele der Patienten der BioMed-Klinik 
sind vorher bereits andernorts mit kon-
ventionellen Methoden ohne großen 
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Drei Worte reichen, um das Leben von 
jetzt auf gleich zu verändern: Sie haben 
Krebs! Worte, die die Welt von Betroffe
nen und Angehörigen völlig aus den Fugen 
geraten lassen. Kaum hat der Arzt diese 
Worte ausgesprochen, dreht sich alles 
nur noch um Befunde, Bluttest, Operatio-
nen, Therapien und die richtige Klinik-
auswahl. Hinzu kommen quälende Fra-
gen: Wird die Operation meinen Körper 
verstümmeln? Werden mir durch die 
Chemotherapie die Haare ausfallen? Wer 
kümmert sich um meine Familie? Und 
unweigerlich stellt sich jeder Patient die 
Frage: Werde ich sterben? Gerade jetzt 
ist eine Klinik gefragt, in der die Medizin 
dem Tumor mit engmaschigen Therapien 
entgegentritt, der Mensch aber mit sei-
nen Emotionen ebenfalls im Vorder-
grund steht. 
Die BioMed-Klinik in Bad Bergzabern 
(Südpfalz) steht für eben diese Überzeu-
gung. Mit großem Erfolg behandelt die 
Fachklinik für Onkologie, Immunologie 
und Hyperthermie mit ganzheitlichen 
Therapien Krebspatien ten und wurde 
dadurch international bekannt.
In dem 1989 vom Ärztlichen Direktor Dr. 
med. Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. E. Dieter 
Hager gegründeten Akutkrankenhaus 
ergänzen Chefarzt Dr. Friedrich Migeod 
und sein 120köpfiges Team die klas-

Wenn die Welt aus den  
Fugen gerät, verspricht  
die BioMed-Klinik Hoffnung

Diagnose Krebs:

sische Schulmedizin mit Methoden der 
komplementären Krebstherapie. 

Schulmedizin trifft Naturheilkunde

Zu den in der BioMed-Klinik angebotenen 
adjuvanten Therapiebausteinen gehören 
biologische, physikalische, psycholo-
gische und naturheilkundliche Heilver-
fahren. Diese sollen die körpereigenen 
Abwehrkräfte regenerieren und stärken, 
den Zellstoffwechsel normalisieren sowie 
eventuelle Therapieschäden minimieren. 
Darüber hinaus können die tumorzerstö-
renden Effekte durch immunologische 
und physikalische Methoden verstärkt 
werden. Besonders hervorzuheben ist 
hierbei die durch die BioMed-Klinik be-
kannt gewordene Hyperthermie. Darü-
ber hinaus gehören die Aufklärung über 
eine gesunde Lebensweise ebenso zum 
ganzheitlichen Ansatz wie die Umstel-
lung der Ernährung und die Ergänzung 
lebensnotwendiger Vitalstoffe.

Der Patient und sein Schicksal 
als Ganzes

Nach der Devise »mithören – mitspre-
chen – mitentscheiden« wird zusam-
men mit den Patienten ein individueller 
Therapieplan entwickelt, der auch be-
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Psychoonkologischer Beistand während der 

Hyperthermie.



Erfolg therapiert worden. Häufig sind 
dies Patienten mit wiederkehrenden 
Krebserkrankungen. Diese kommen 
dann mit einem umfassenden Wissen 
über ihre Erkrankung nach Bad Berg-
zabern. Das breit gefächerte Therapie
angebot der BioMed-Klinik kann oft 
dann noch erfolgreich greifen, wenn 
selbst rein konventionelle Therapien 
nichts mehr bringen.
Viele Patienten – rund zwei Drittel – 
kommen aufgrund von Patientenemp-
fehlungen in die BioMed-Klinik. Aber 
auch Fakten sprechen hier für sich:  
Besonders erfolgreich werden die  
Patienten mithilfe der in der Klinik ent-
wickelten Intraperitonealen Perfusions-
hyperthermie (IPHT) behandelt. Diese 
Form der Hyperthermie wurde vor 
allem für die Behandlung von Bauchme-
tastasen von Eierstock-, Magen- und 
Darmkrebs entwickelt. Dabei wird bei-
spielsweise die Bauchhöhle mit einer 
42°– 43°C warmen Flüssigkeit durch-
spült, der hitzeempfind liche Zytostatika 
(Chemotherapeutika) beigegeben wer-
den, die bei höheren Temperaturen stär-
ker wirken. Durch diese Kombination 
bei höheren Temperaturen erhöht sich 
die Effektivität der Zytostatika und so-
mit der Behandlungserfolg. Sogar The-
rapieresistenzen können damit durch-
brochen werden. 

Mit diesem Erfolg hat die BioMed-Klinik 
nicht nur im Inland große Anerkennung 
gefunden. Immer mehr Patienten kom-
men inzwischen aus dem weltweiten 
Ausland in das onkologische Akutkran-
kenhaus.

Es ist nie zu spät etwas Neues 
zu beginnen

Das Motto der BioMedKlinik »Leben wa-
gen« steht dafür, dass es nie zu spät ist, 
etwas Neues zu beginnen, sein Leben 
aktiv und eigenverantwortlich zu gestal-
ten. Die Ärzte, Psychologen, Physiothe-
rapeuten und das Pflegepersonal unter-
stützen die Patienten in diesem Vorhaben 
mit allen Kräften und Möglichkeiten – 
medizinisch wie menschlich.

Kostenerstattung

Die BioMed-Klinik Bad Bergzabern ist ein 
Versorgungskrankenhaus der gesetz-
lichen Krankenkassen nach § 109 Abs. 1 
SGB V i. V. m. § 108 Nr. 3 SGB V. Die Kosten 
für eine stationäre Behandlung werden 
damit von den gesetzlichen Krankenkas-
sen, den Beihilfestellen und den Privat-
krankenkassen übernommen. Ein Antrag 
bei der Krankenversicherung auf Kosten-
übernahme vor Antritt der Behandlung 
wird empfohlen. ■

Die Atem- und Bewegungsübungen aus 

dem QiGong dienen der Entspannung und der 

Auflösung von Energieblockaden, dadurch kann 

die Lebensenergie frei fließen und Schmerz 

gelindert werden.
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Redaktion übernehmen keine Gewähr. Weiterführende Informationen zu den Unternehmen  

und Produkten erhalten Sie auch über die genannten Internetseiten.
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BioMed
Fachklinik für Onkologie,  
Immunologie und Hyperthermie
Tischbergerstraße 5+8
76887 Bad Bergzabern
Tel.: 06343 705–0
Fax: 06343 705–913
info@biomed-klinik.de
www.biomed-klinik.de


