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„Ich wurde durch eine innovative Therapie von 
Krebs geheilt – Meine Eigeninitiative führte mich 
zur richtigen Behandlung“ 
 

Janina Collin erhält 2010 die Diagnose 
Ohrspeicheldrüsenkrebs. Die in Europa angebotenen 
Therapien garantieren keine Heilung und würden immens viel 
Lebensqualität rauben; Ärzte wollen ihr alle Nervenstränge 
im Gesicht entfernen, wodurch sie nie mehr richtig sprechen 
und essen können würde. Durch Eigeninitiative findet sie 
schließlich eine innovative Therapie, die ihr das Leben rettet. 
 

Hoffnung k ommt nach Österre ich :  Me dA us tron  
Im Jahr 2010 muss Janina Collin noch nach Japan fliegen, da ihr 
nur dort die rettende Strahlentherapie mit Kohlenstoffionen 
angeboten wird. „Diese Behandlungsmethode gilt als sehr 
effizient gegen bösartige Tumoren und könnte jene 
Krebspatienten heilen, die bisher als verloren galten“, ist sie 
überzeugt. Neben Japan, Deutschland, Italien und China ist 
Österreich das fünfte Land weltweit, das Ende 2016 über ein 
derartiges Bestrahlungszentrum in Wiener Neustadt verfügen 
wird. Collin ist bislang vermutlich die einzige Österreicherin, 
die je eine derartige Therapie erhielt. Ihre wertvollen 
Erfahrungen für Patienten und Ärzte gibt sie in ihrem Buch 
Krebs innovativ geheilt: Vorsorgen – Heilen – Nachsorgen 
weiter. 
 
Wisse n ode r  Nichtw is sen:  D avon kann das 
Übe rle be n abhänge n  
Heute weiß Janina Collin, wie wichtig es ist, von Anfang an die 
richtige Therapieentscheidung zu treffen. „Es ist, als ob man an 
einer Rallye teilnimmt. Am Start muss man die richtigen 
Entscheidungen treffen und vor allem den besten Rennwagen – 
die beste Therapie – wählen“, betont sie. Diese erste Etappe ist 
die wichtigste; wer sie nicht schafft, verliert viel Zeit. Je früher 
mit der richtigen Therapie begonnen wird, desto größer ist die 
Chance, geheilt und gesund zu werden. Die Autorin will allen 
von Krebs Betroffenen die Wahl einer passenden Therapie 
erleichtern und gibt wertvolle Hilfestellungen während und 
nach der Therapie. 
 
„Ich muss te  se lbs t  um mein Le be n k ämpfe n“  
Janina Collin resümiert: „Ich habe mich selbst zum Manager 
meiner Gesundung gemacht, die Verantwortung nicht bei den 
Ärzten abgegeben und Aussagen zu Therapievorschlägen, auch 
wenn sie von noch so renommierter Stelle stammten, kritisch 
hinterfragt.“ Sie will den Erkrankten und deren Angehörigen 
nicht nur den Weg zur passenden schulmedizinischen Therapie 
zeigen und sie ermutigen, die Eigenverantwortung für ihre 
Krankheit zu übernehmen, sondern auch Gesunden mit Tipps 
und Tricks helfen, ohne Wehwehchen alt zu werden. Die 
Psychologin und Mykotherapeutin gibt Anregungen, die sie 
zum Teil selbst entwickelt und mit großem Erfolg angewendet 
hat, weiter. Mit dem Thema Krebs, dessen 
Behandlungsmöglichkeiten, sowie der Vor- und Nachsorge 
setzt sich Collin in ihrem Buch intensiv auseinander: „Für mich 
ist dieses Thema kein Job – es bedeutet mein Leben!“ 
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Mag. Janina Collin ist Psychologin 

und zertifizierte Mykotherapeutin. 
Mit 28 Jahren wurde sie mit der 
Diagnose Ohrspeicheldrüsenkrebs 
konfrontiert. Sie konsultierte 
weltweit zehn verschiedene Ärzte, 
die ihr eine Operation empfahlen. 
Diese hätte ihr keine Heilung 
versprochen und immens viel 
Lebensqualität geraubt. Doch die 

Autorin fand sich damit nicht ab. Kämpferisch, mit Hirn und 
guten Instinkten machte sie sich auf die Suche nach 
anderen Therapieformen. Ihren erfolgreichen, innovativen 
Weg beschreibt sie in diesem Buch und möchte anderen 
Betroffenen, Angehörigen und auch Ärzten damit eine 
wertvolle Hilfestellung bieten. Seit 2013 engagiert sich die 
Autorin für jene Therapieform, die ihr das Leben rettete 
und demnächst auch in Österreich in dieser Form 
angeboten werden wird.  
 
Die Autorin steht für Interviews und Medientermine zur 
Verfügung. 
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