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Weitere Informationen 

Es fi nden regelmäßig Vorträge zu den in den Flyern vorgestell-

ten Themen statt. Die Termine und Themen fi nden Sie auf den 

Aushängen im Gesundheitshaus Undenheim oder auf unserer 

Website.

Abonnieren Sie den Newsletter, dann sind Sie immer informiert!



reVitalis

Wann ist eine immunbiologische 
 Therapie sinnvoll?

reVitalis bietet Patienten mit chronischen Erkrankungen, Krebs 

oder erhöhtem Krebs-Risiko ein seit Jahren bewährtes Thera-

piekonzept. Dieses besteht aus vorwiegend biologischen, das 

körper eigene Abwehrsystem aufbauenden Medikamenten – 

begleitet durch eine naturheilkundliche Behandlung und gleich-

zeitiger Berücksichtigung der seelischen Gesundung.

•  Bei Krebserkrankungen (z. B. nach OP, Chemotherapie und 

Bestrahlung), wenn die Nebenwirkungen eine Strahlen-

oder Chemotherapie mit einer biologischen Behandlung 

abgeschwächt und erträglich gemacht werden können.

•  Bei Patienten die „austherapiert“ sind, d.h. bei denen eine 

Weiterführung der schulmedizinischen Behandlung wir-

kungslos oder ohne Eff ekt ist.

•  Bei Patienten, die sich aus eigener Überzeugung gegen eine 

konventionelle Weiterbehandlung ausgesprochen haben, 

oder bei denen eine Chemotherapie oder Bestrahlung aus 

anderen Gründen nicht durchgeführt wurde. 

•  Eine umfassende immunbiologische Therapie ist auch 

sinnvoll für Krebskranke in Remission (d.h. die Erkrankung 

liegt schon zurück und die körpereigene Abwehr verhin-

dert einen Neuausbruch). Hier führt die  Therapie zur einer 

Stabilisierung der Abwehrlage.  

•  Ebenfalls angeraten wird eine solche Therapie denjenigen, 

die allgemein ihre Gesundheit stärken und die Abwehrlage 

verbessern möchten (Prävention).   

Bei der ambulanten Behandlung wird nach einem Erstge-

spräch ein auf Sie abgestimmter Therapieplan erstellt. Termine 

zur ambulanten Behandlung können Sie mit unserem Sekre-

tariat vereinbaren. Bringen Sie zu diesem Erstgespräch bitte 

alle wichtigen medizinischen Unterlagen mit (Arztberichte, 

Befunde etc.). 

Bitte Sprechen Sie uns an! Wir geben Ihnen gerne Auskunft!

Arzt für Allgemeinmedizin

 • Dr. Hartmut Albrecht

 • Leitender Arzt von reVitalis

Heilpraktikerin

 • Luzia Kirchner

Heilpraktikerin für den Bereich 

Psychotherapie für Kinder und 

Jugendliche

 • Sabine Flügge

Dipl.-Psychologe und

Psych. Psychotherapeut

 • Uwe Flügge
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