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WIR BEI SANUM
DIE MED.-WISS. STELLT SICH VOR
SANUM-Kehlbeck

Dr. Dieter Sonntag arbeitet seit mehr als 10 Jahren bei SANUM-Kehlbeck und hat 2016 die Leitung der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung übernommen. Besonders schätzt er die Vielfalt der Themen, welche die
Bearbeitung des ganzen Spektrums der SANUM-Therapie umfassen, ausgehend von der Anwendung in der
therapeutischen Praxis bis hin zu den medizinisch-wissenschaftlichen Grundlagen. Wir von der MarketingAbteilung haben ihn gefragt, was ihn an seiner Aufgabe fasziniert und wie dies genau in der Abteilung gelebt
wird.
Nach Deinem Studium ging es
erstmal zu verschiedenen großen
Pharma-Konzernen, bevor Du dann
Heilpraktiker geworden bist. Wieso
hast du Dich dann für SANUMKehlbeck entschieden?
In meiner Praxis hatte ich die
SANUM-Arzneimittel bereits erfolgreich angewendet. Die SANUM-Therapie und ihre biologischen Grundlagen faszinierten mich dann
zunehmend. Bei SANUM-Kehlbeck
habe ich ein spannendes Aufgabenfeld gefunden, das eine Verbindung
schafft zwischen einer traditionellen,
erfahrungsgemäß angewendeten
ganzheitlichen Therapie und medizinisch-wissenschaftlichen Forschungsergebnissen.
Ein Weg, der zur weiteren Aufklärung des Wirkmechanismus der
SANUM-Therapie beitragen kann
und den ich damals wie heute gern
mit begleiten möchte.

Was fasziniert Dich an der
SANUM-Therapie?
Zwischen Mensch, Bakterien und Pilzen besteht eine natürliche innerliche und äußerliche Verbindung
wodurch viele Körperfunktionen
direkt und indirekt gesteuert werden.
Herr Prof. Dr. Enderlein hatte diese
Wechselbeziehungen bereits vor 100
Jahren erkannt und daraus die Idee
entwickelt, diese natürliche Beziehung von Mensch und Mikroorganismen therapeutisch zu nutzen.
Das war die Geburtsstunde der
SANUM-Therapie, die dann zunächst
in Deutschland und später in der
ganzen Welt bis heute mit großem
Erfolg zur Behandlung vielfältiger
Erkrankungen eingesetzt wird. Diese
Erfolgsgeschichte fasziniert mich.
Daraus resultiert für mich die interessante Fragestellung, wie die aus
Pilzen oder Bakterien hergestellten

SANUM-Arzneimittel mit dem Körper so interagieren, dass sie mit großem Nutzen sowohl in der Prophylaxe als auch in der Therapie
eingesetzt werden.

HP Dr. rer. nat. Dieter Sonntag
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Seit fünf Jahren leitest Du nun die
medizinisch-wissenschaftliche
Abteilung. Was gefällt Dir besonders gut?
Sehr wichtig für mich ist die gute,
fast schon familiäre Zusammenarbeit mit den Kolleginnen in der
Abteilung. Ich schätze zudem die
kurzen Kommunikationswege zu
den anderen Abteilungen und der
Geschäftsleitung. Dies ist die Grundlage für ein kreatives Arbeiten und
die Umsetzung verschiedenster Projekte. Ein Beispiel hierfür ist das neue
Schulungskonzept zusammen mit
dem Relaunch 2021.
Was gefällt Dir bei SANUM?
Es ist ein mittelständisches Familienunternehmen, bei dem jeder Verantwortung trägt und entsprechend
seiner Fähigkeiten eingesetzt wird.
Die Zusammenarbeit ist unkompliziert und ich weiss, dass ich mich
immer auf das Team verlassen kann.
Tauchen auch mal Probleme auf, so
wird gemeinsam eine Lösung gefunden.
Das klingt alles sehr spannend,
aber doch ein wenig abstrakt. Wie
kann sich ein Außenstehender den
Arbeitsalltag vorstellen?
Hierzu gehört die Bearbeitung von
therapeutischen Fragen im Hinblick
auf die Anwendung der SANUM-Arzneimittel, die Erarbeitung von Themen rund um die SANUM-Therapie,
wie z.B. die Erstellung von Therapie-

"Das familiäre
Arbeitsklima
gefällt mir sehr
bei SANUM".

konzepten oder Literaturrecherchen
zu spezifischen immunologischen
Funktionen von Mikroorganismen,
aus denen unsere Arzneimittel hergestellt werden. Die wissenschaftliche Planung von Vorträgen, Kongressen und die Erstellung von
Texten für unseren Newsletter und
die SANUM-Post gehören ebenso
dazu.
Insgesamt seid ihr vier Personen
im Team. Was zeichnet Deine Abteilung aus, welche unterschiedlichen Kompetenzen sind vorhanden?
Wir bearbeiten human und veterinärmedizinische Themen. Dabei hat

"Für mich ist es
die optimale
Verknüpfung
zwischen meinem
Heilpraktiker
und meiner
Ausbildung als
Mikrobiologin."

HP Dr. rer. nat. Petra Grüning

IHRE ZUKUNFT BEI UNS
#TEAMSANUM
Wir stellen ein!

Sie möchten sich beruflich verändern oder kennen jemanden, der
einen neuen Weg einschlagen möchte? Für die Erweiterung
unseres Teams suchen wir:
Ab sofort zur Festanstellung in Teil- oder Vollzeit

 rzt/Tierarzt/Heilpraktiker
›A

(M/W/D)

zur Erweiterung unserer medizinisch-wissenschaftlichen
Abteilung.
Sie möchten die einzigartigen SANUM-Therapieansätze kennenlernen
und weiterentwickeln? Sie stehen Fachpersonal durch kompetente
Beratung und Weitergabe Ihres Erfahrungs- und Wissensschatzes gerne
zur Seite? Dann werden Sie Teil unseres Teams!

Ab sofort zur Festanstellung in Vollzeit

› Texter

(M/W/D)

zur Erweiterung unserer Marketing-Abteilung.
Sie haben Freude am Schreiben und sind eine kreative Persönlichkeit,
die aktiv eigene Ideen ins Team einbringt?
Sie begeistern sich zudem für das Themenfeld Gesundheit, Medizin und
Ernährung? Dann sollten wir uns kennenlernen!

Alona Weker, Biologin (MSc)
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Detaillierte Informationen und weitere Stellenangebote finden
Sie auf: sanum.com/unternehmen/jobs-karriere
Die Bewerbungsunterlagen können gerne über das Online-Tool
unserer Webseite oder per E-Mail an personal@sanum.com
geschickt werden.
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jede Mitarbeiterin im Team ihre
Schwerpunkte. Dazu gehören beispielsweise die Bearbeitung der Hotline, die Recherche medizinischer
Literatur für die ganzheitliche Therapie aber auch für Behördendokumente und die inhaltliche Gestaltung der SANUM-Post. Das alles,
verbunden mit Humor und Fröhlichkeit, schafft eine gute Arbeitsatmosphäre.
Das klingt sehr vielseitig. Welche
Erfahrungen und Kenntnisse sind
wichtig, um ins Team zu passen?
Begeisterung für die SANUM-Therapie und zu einem Team gehören zu
wollen, welches zum Erhalt und zur
Weiterentwicklung dieser Therapieform einen Beitrag leisten möchte.
Erfahrungen und das Wissen über
die praktische Anwendung der
SANUM-Arzneimittel sowie Kenntnisse über die ganzheitlichen Therapieprinzipien sind dann für die tägliche Arbeit wichtig und notwendig.
Darüber hinaus sind die individuellen Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen

und ihre Kreativität eine wichtige
Grundlage für die Umsetzung von
Projekten.

"Die SANUM-Therapie ist eine
an sich schlüssige Herangehensweise zur Erlangung
von Gesundheit durch

Abseits von der Mitarbeit im
Team, was gibt es noch für Möglichkeiten mit Euch zusammenzuarbeiten?
Wir freuen uns über Berichte aus der
Praxis über die Anwendung der
SANUM-Arzneimittel und über die
Einreichung von Manuskripten für
Artikel in der SANUM-Post. Die Planung und Durchführung von kleineren klinischen Untersuchungen
kann ein weiterer Bestandteil einer
Zusammenarbeit sein. Ebenso die
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen mit verschiedenen
Verbänden und Institutionen. Darüber hinaus sind wir für Anregungen
aber auch für Kritik stets offen.
Um alles zusammenzufassen,
nenne fünf Worte, die Deine Abteilung am besten beschreiben?
Kompetenz, Erfahrung, Teamgeist,
Vielseitigkeit, Offenheit.

Anregung und Unterstützung
der körpereigenen Regulation.
Sie lässt sich gut mit anderen
Therapieformen,
z.B. Phytotherapie
kombinieren
und kommt
mit wenigen
Medikamenten
aus."

HP Dr. med. vet. Anita Kracke

Vorschau Medizinische Woche Baden-Baden 2021
Sa., 30.10.2021,
9:00 bis 13:00 Uhr
Vortragsveranstaltung
SANUM-Kehlbeck

Wohlstandskinder –
Folgen eines Lebens zwischen
Überﬂuss und Mangel
Referenten:
Dr. med. vet. Anita Kracke
Der Spagat unserer Kinder zwischen Evolution und
Technik – Möglichkeiten der therapeutischen Begleitung

Prof. Dr. Thomas Rau
Dünndarm als Auslöser von späteren Immunstörungen
und chronischen Krankheiten: Moderne ganzheitliche
Diagnostik. Diät und SANUM-Therapie

Do., 28.10.2021,
14:00 bis 18:00 Uhr
Vortragstagung
der IGIMP

Immunsystem und Wohlstand:
effektiv oder insufﬁzient?
Referenten:
Dr. med. Ralf Oettmeier
Prof. Dr. med. Thomas Rau
Dr. med. Volker von Baehr
Prof. Dr. med. Jorgas Kavouras
Dr. med. vet. Peter Berger

Den detaillierten zeitlichen Ablauf sowie die Themen der Vortragstagung der IGIMP entnehmen Sie bitte
der Webseite der Medizinischen Woche unter medwoche.de/programm.htm.

29

