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fiir heilen
Schlangestehen
Der italienischeChilulg Pier
FidrcéscoPaIIa hilft Teffússpielernmit einem LaseEeret.
Einigeder bestenProfis.
schwòrcnauf ,Doctol Guru".

VonWolfgangScheffler
LONDON.QueerismereRoail9, Flat No,
4 - iiine Adr€se, die jedèn TagzvfiscÀen
30und40 TenttsprofbwàhrénddesWtunbledonitu$iors b9q'uqlEItDoÍ, nlll et'
netr Steinwurfvon defl TlaiDiîtgtplÉtzen
im AoîangiPatkendent, prakttd6rtlrl eih€m\om ttalienischenTbnnisvertsîdan_
g€mietetenApar@ent iln Erdgerchcss
der Ma$n. den seine Patienten,,Doc',
Poctor GurÌr' oder au€h ,,Magioan"
(Zaubérer)nenne Denn bel TenrlsProPaF
fls stehtProfessorDî. Pier Franc€sco
ra im Ruf, mit seinemLasèrappantfast
jedeVerletaùg kuríelen zu kóineh.Doch
der kleine. rundliche Maú]l mit Sclmurr'
bart und schwarzerHorÀbrifl€webrt sich
vehementgegendas Etikett Wunderheil€r: -Mit ltlndem hst das$icùtszu tt1ll
dasist Wbsenschaft,Mem l,arerwùkt bei
lr'erbxzungenvon Muskeln, S€hrenund
Biindern. NuI wenn etwas gerùsenfst,
l€rn ich esnicht llicLen, Und auchúeues
I(norpelgewebekarì.nich nicht wachs€n
lrùsen."

D;r Doktor und safn Baby: Pier FmrcescoPana belnndelrdíz lalienertu Tathian4Gorbùt'

Der st:indigeBesucherstrom,oft waF
ten sogarSpìelerim Hausflur,gibt Parra
recht - und mit jeder efolgleiche4 Behandlung\r,àchstder Ruf desMediziîers.
Der Welt anglistenzweíte
RaJaeìNadalbedanftte sich bei der US Open òffendiclì
beim ,Doc": 'Ohne ihn hiitte ich die erste
Ruùde nicht úbelstanden."Die Seùin
Ana Ivanovicklettertenach dem.Siegbei
den FrenchOpenzu ibrer Entourageund
úrhalmteauch,,DoctorGuru'. Der lcoat!
Ivan Ljulicic hat sichin NewYork garbei
der Beha.'rdlung
an seinemlàdi€rtenrcchten Kni€ fotografierenlassen,etwas,\r'as
andeîeSpielerablehren.Siewollen nicht,
dass die Konkurrerz erfàht, dass sie

fen oder ih zur Gerinnìrng
Aber w€nn man ihr defokussierl,
man behandeh,ohnedie Haut zu
zen und kann mit der richtigal

tion sechsbis siebenZentimetertief i
Gewebegehen.MeineBehaúdlungist
eine Operation,obnezu scbneiden."
elst€Appamt,der Parrazu diesem
von italienischen Ingenieúen bauer

war ein wshlesMonster:,.lchwog
70 Kilo und derLaser120-Jetztbringe
120Kilo auf di€wsag€und d€r Laser
noch 7,5. Es hat sichvi€l geànde ':,
der Fijnlzigj?ihrigesdmunzelnd,
Sein e*ter Patied Ìiar 1988eiî
pferd namensCeîesio. ,,D6ssollte
Der ChfuulgausderTo6l..aDa,
der ander eingeschliifertwerden,abernach
UniversitàtPisaSpo medizin tehrt, kam Behandlunghat eswiederRennen
1981 aùf die ldee, dassman den Laser. nen", sagt Parra ùber die AIIJiiúge.,,
strablnicht nù bei Operationen,sond€m habeanscl ieBendmeineMethodebei
yorgetraa
atrch als Therapiemittel.nutzen karm. $em Wiiserìscàaftskoneress.
man
den
laser
als
M€sser
einsetzt,
,;Wem
kaÌ4 man danil schetden und vérdamp-

siegervon1988,war\,€Úúcktundveúweifelt genug,sichvonmir a1 denS€hnenbehandelnzulassen.Nachnur zeln Bedandlunger konnteer wieder'Wettkàmpfobe'
streilen." Spatergehórte der italienlsche
SkistarAlbert Tohba wàhend seinerKarerc zehnJalùelans zu PaùastIeuedPatienten,heut€sinddle beidenengeFrèr{Ìde. Der Ob,mpiasiegerschfieb dasVor
wort zu eìnemderBiichervon Parra,
MitdeNeile konzentsie.tsichPaÍa auf
Tennis,auchweDr er in seinerÈaxis in
MontecatlniTerme andere SportgîóRèn
b€handelt.200 Tageim Jahl ist er unter.
wegs,baut bei 6llen GIand-Slam"Turnle.
ren, den gemoinsamen
Dam€n-und Heirenturnierer in Miomi und Indian $&lls
sowiebei alleDDavis"Cuo-und F€d-euúSDielenItaliens seine úóbile Praxis.ar;f.
,Mein Baby:, wie er die Maschin€ff;iùt,
ist ilDmer dabei, selbstverstàndiichi!1
tlandgep?ick. heiRt FP 3, F fih Fran"Sie
cesco,Pfit PaÍa
ùd 3 fiir dreilAsentrahled{.edàutef PaÍa, der nicht in w€i0en

Arztkittel behandelt.sondernim FÌ€izei!
look seiner Patienten:?oloshift, Sho s
und Badelatschen.
Zwischendurchrtcht€t
er seinor Laser auf den schmerzenden
Lendenwirbelbereich
desRepràsentanten
einer italienischen ArsriisaefÍma. Er
driickt dabeistiindigauf denIhópfen der
Maschíneherìlmunduntdbricht dasOesprachkurz, um sich dèr WeltrariglistenerstenAru tvanovic?u widmed.Das seht
ill1fllnken Wechseldem PafrasBeh;ndlwg ist kulz undschmezlos'Etak 23 Sekunden.Aber dasÈicht. Es wirkt. Meine
Erfolgsquotenegtbei 90 bis 93 Pro?ent",
behaùptetPaffa. Namen und Wehwehchen seirier T€nnispatienteD
will Pana
nicht nennen.Er beruft sich aÌd die :irzttiche SchweigeÉichtund sagtùur: ,Stef
l€n Sie sich einpnhalbenTag vor meid
Apfftnent und'Siesehen,lver alleszu rÈir

