
Therapie - Schwerpunkte

Biologische Krebstherapie

Die biologische Krebstherapie kann sehr vielfältig sein und wird je-
weils individuell auf die Laborbefunde und das Befindens des Pati-
enten abgestimmt. Dabei können verschiedene Teiltherapien kom-
biniert werden. In der Praxis für Naturheilkunde kommt dabei die
Cellsymbiosistherapie nach Dr.med. Heinrich Kremer zum Einsatz;
Orthomolekulare  Medizin,  die  Oxyvenierung  (intravenöse  Sauer-
stofftherapie) und Magnetresonanzsysteme werden unterstützend
eingesetzt. 

Da nicht jeder Tumor und jede schulmedizinische Therapie (Chemo,
Bestrahlung)  blind kombinierbar sind, wird die biologische Krebs-
therapie  mit  den  behandelnden  Onkologen  und  Ärzten  abge-
sprochen. 

Elektroakupunktur nach Dr.med. Voll  (EAV)

Die EAV lässt sich in den Be-
reich  moderner  „Energie-
medizin“ einordnen. 

Bei der EAV werden keine Na-
deln (Stichreize) gesetzt, son-
dern  es  wird  der  Energiezu-
stand  durch  eine  Ohm’sche
Widerstandsmessung im Aku-
punkturpunkt geprüft  (bevor-
zugt an Händen und Füßen).
Die während dieser  schmerz-
freien Messung aufgezeichne-
ten  Werte  bestimmen  den
weiteren Testablauf. 

Fußreflexzonenmassage

Der Mensch ist als Ganzes in den Reflexzonen auf den Füßen im
Kleinen noch einmal abgebildet. Belastete Zonen können sich durch

Rötungen, Schwellungen oder erhöhte Schmerzempfindlichkeit zei-
gen und dienen daher als Diagnose und Therapieort in einem. Die
besondere Massage kann die Durchblutung anregen und so zu ei-
nem besseren Stoffwechsel in den Zielorganen führen. 

Die  Fußreflexzonentherapie  ist  eine  eigenständige  Therapieform,
die sich deutlich von den oft als "Wellness" angebotenen Anwen-
dungen unterscheidet. Sie darf nur von Ärzten oder Heilpraktikern
ausgeführt werden. 

Mykotherpie – Heilen mit Pilzen

Die Behandlung von Krankheiten mit Hilfe von Pilzen – Mykothera-
pie bzw. Pilzheilkunde  – wirkt ganzheitlich, individuell  und natür-
lich. In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) spielen Pilze
schon seit  vielen Jahrhunderten eine große Rolle in der  Gesund-
heitsvorsorge sowie bei der  Behandlung vieler Leiden und Erkran-
kungen. 

Schmerztherapie nach Liebscher und Bracht (LnB)

Mit einer speziellen Art der  Schmerzpunktpressur haben Dr.med.
Petra Bracht und Roland Liebscher-Bracht einen völlig neuen und
nachhaltigen Weg in der ursächlichen Behandlung von Schmerzen
entwickelt. Damit der Körper Strukturen (Knochen, Gelenke, Bänder
und Muskeln)  vor  Schädigungen  schützen kann,  sendet  er  einen
sog.  „Warnschmerz“ in  die  bewegende  Muskeln.  Dieser  Warn-
schmerz  ist  nicht  mehr notwendig,  wenn das Ungleichgewicht  in
den Muskeln behoben ist.

Durch spezielle Engpassdehnungen, die der Patient ausführlich ge-
zeigt und erklärt bekommt, kann zuhause täglich der Rückkehr des
alten muskulären Ungleichgewichts entgegengewirkt werden. 

Weitere Therapieverfahren

Dazu zählen die  Ernährungsberatung,  ohne die  heute kaum eine
Therapie nachhaltig wirken kann. In diesem Zusammenhang steht
auch  die  Orthomolekulare  Medizin,  die  sich  vor  allem  mit  den
Mikronährstoffen befasst.

Unterstützend können  Tees und Kräuteranwendungen  (sog. Phyto-
therapie) v.a.  die Ausscheidungsfähigkeit  der  Organe und des ge-
samten Menschen anregen. Bekannt ist diese Therapieform durch
Hildegard von Bingen (1098-1179) und Maria Treben (1907-1991).

Zu  den allgemeinen  gesundheitlichen Beratungen zählt  auch  die
Impfberatung, die bei vielen Paaren mit Kinderwunsch und jungen
Eltern eine wichtige Rolle spielt. Optimalerweise sollte die Impfbe-
ratung schon bei Kinderwunsch oder in den ersten Monaten der
Schwangerschaft erfolgen, da sich nach der Geburt sehr viele ande-
re Themen in den Vordergrund schieben. 

Kosten und Erstattung

Die  Erstattung  der  Diagnose-  und  Therapiekosten  bei  Naturheil-
kundlichen  Therapieverfahren  und  der  komplementären  Medizin
wird i.d.R. nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

Private  Krankenkassen  und  Zusatzkrankenkassen  erstatten (je
nach individuellem Vertrag) die Kosten ganz, zum Teil oder gar nicht.
Viele der angewendeten Therapieverfahren (EAV, BRT) sind im soge-
nannten „Hufeland-Leistungsverzeichnis der Besonderen Therapie-
richtungen“ aufgeführt und daher prinzipiell erstattungsfähig. Fra-
gen Sie bei Ihrer Kasse nach den Erstattungsmodalitäten.

Für Selbstzahler errechnet sich das Honorar nach der jeweils benö-
tigten Zeit. Hierbei wird mit einem 30-Minuten-Satz von 39 € abge-
rechnet (Stand 2019).

Für  spezielle  Therapie-Ziele  (z.B.  Allergiebehandlung,  Raucherent-
wöhnung) gibt es  Paketangebote. Bitte fragen Sie bei der Termin-
vereinbarung danach!

Termine nach Vereinbarung unter :

030 / 6800 5246

Bitte beachten Sie:

Alle hier vorgestellten Diagnose- und Behandlungsmethoden sind Verfahren
der naturheilkundlichen Erfahrungsmedizin, die nicht zu den allgemein aner-
kannten Methoden im Sinne einer Anerkennung durch die Schulmedizin ge-
hören. Alle getroffenen Aussagen über Eigenschaften und Wirkungen sowie
Indikationen  der  vorgestellten  Verfahren  beruhen  auf  den  Erkenntnissen
und Erfahrungswerten in der jeweiligen Therapierichtung selbst, die von der
herrschenden Schulmedizin nicht geteilt werden.

 



Zur Person
Mein Name ist Andreas Kunz, Jahrgang
1967.  Ich  bin  verheiratet  und  Vater
zweier Töchter.

Auf  meinen  Berufswunsch  ange-
sprochen,  habe ich in der Grundschule
gesagt,  ich  möchte  etwas  machen,
wozu  ich  meine  Hände  und  meinen
Kopf gebrauchen kann. Später kam der
Wunsch  dazu,  einen  Beruf  zu  haben,
bei dem ich für Menschen helfend tätig
sein kann. Das ist  der rote Faden, der

sich durch meine Berufsausbildungen und -ausrichtungen zieht.  

Nach dem Abitur studierte ich zuerst kath. Theologie und Philoso-
phie, bevor ich eine Ausbildung zum Werkzeugmacher absolvierte.
Nach dem anschließenden Studium des  Maschinenbaus und der
Arbeitssicherheit arbeitete ich als  Fertigungsplaner,  Projekt-Inge-
nieur und Controller in der Kfz-Zulieferindustrie.

Um wieder mehr am Menschen arbeiten zu können, wechselte ich
die Seite vom  präventiven Vermeiden von Arbeitsunfällen auf das
kurative Therapieren von eingetretenen Erkrankungen. 

Seit 2003 arbeite ich in Vollzeit in der eigenen Praxis für Naturheil-
kunde. 

Im Herbst 2008 erkrankte ich selbst an  Akuter Myeloischer  Leuk-
ämie und musste mich für fünf Monate einer intensiven Chemothe-
rapie  unterziehen.  Anschließend  halfen  mir  naturheilkundliche
KollegInnen und mein eigenes Wissen, mit den Mitteln der Natur-
heilkunde  (v.a.  mit  dem  Vitalstoffpräparat  LaVita  und  den  Heil-
pilzen) wieder arbeiten zu können. Die Kombination war das ent-
scheidende:

Mit der Schulmedizin überlebt, mit der Naturheilkunde wieder fit
geworden.

Weitere  Informationen  und  einen  Video-Bericht  des  Hessischen
Rundfunkes über meinen Marathonlauf nach der Leukämie finden
Sie auf meiner Internetseite www.HeilpraktikerKunz.de 

Wegbeschreibung
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