
r0n
Freltag, 27. tunt 2 HBRAUSGBCEBEN VON WERNER D

.r-

0emernq
DZE

Schlangestehen fiir heilen
Der italienische Chilulg Pier
Fidrcésco PaIIa hilft Teffús-
spielern mit einem LaseEeret.
Einige der besten Profis .
schwòrcn auf ,Doctol Guru".

Von Wolfgang Scheffler

LONDON. Queerismere Roail 9, Flat No,
4 - iiine Adr€se, die jedèn Tag zvfiscÀen
30 und 40 Tenttsprofb wàhrénd des Wtun-
bledonitu$iors b9q'uqlEIt DoÍ, nlll et'
netr Steinwurf von defl TlaiDiîtgtplÉtzen
im Aoîangi Patk endent, prakttd6rt lrl ei-
h€m \om ttalienischen Tbnnisvertsîd an_
g€mieteten Apar@ent iln Erdgerchcss
der Ma$n. den seine Patienten,,Doc',
Poctor GurÌr' oder au€h ,,Magioan"
(Zaubérer) nenne Denn bel TenrlsPro-
fls steht Professor Dî. Pier Franc€sco PaF
ra im Ruf, mit seinem Lasèrappant fast
jede Verletaùg kuríelen zu kóineh. Doch
der kleine. rundliche Maú]l mit Sclmurr'
bart und schwarzer HorÀbrifl€ webrt sich
vehement gegen das Etikett Wunderhei-
l€r: -Mit ltlndem hst das $icùts zu tt1ll
das ist Wbsenschaft, Mem l,arer wùkt bei
lr'erbxzungen von Muskeln, S€hren und
Biindern. NuI wenn etwas gerùsen fst,
l€rn ich es nicht llicLen, Und auch úeues
I(norpelgewebe karì.n ich nicht wachs€n
lrùsen."

D;r Doktor und safn Baby : Pier Fmrcesco Pana belnndelr díz lalienertu Tathian4 Gorbùt'



Der st:indige Besucherstrom, oft waF
ten sogar Spìeler im Hausflur, gibt Parra
recht - und mit jeder efolgleiche4 Be-
handlung \r,àchst der Ruf des Mediziîers.
Der Welt anglistenzweíte RaJaeì Nadal be-
danftte sich bei der US Open òffendiclì
beim ,Doc": 'Ohne ihn hiitte ich die erste
Ruùde nicht úbelstanden." Die Seùin
Ana Ivanovic kletterte nach dem.Sieg bei
den French Open zu ibrer Entourage und
úrhalmte auch ,,Doctor Guru'. Der lcoat!
Ivan Ljulicic hat sich in New York gar bei
der Beha.'rdlung an seinem làdi€rten rcch-
ten Kni€ fotografieren lassen, etwas, \r'as
andeîe Spieler ablehren. Sie wollen nicht,
dass die Konkurrerz erfàht, dass sie

Der Chfuulg aus der To6l..aDa, der an der
Universitàt Pisa Spo medizin tehrt, kam
1981 aùf die ldee, dass man den Laser.
strabl nicht nù bei Operationen, sond€m
atrch als Therapiemittel.nutzen karm.
,;Wem man den laser als M€sser einsetzt,
kaÌ4 man danil schetden und vérdamp-

zen und kann mit der richtigal
tion sechs bis sieben Zentimeter tief i

fen oder ih zur Gerinnìrng
Aber w€nn man ihr defokussierl,
man behandeh, ohne die Haut zu

Gewebe gehen. Meine Behaúdlung ist
eine Operation, obne zu scbneiden."
elst€ Appamt, der Parra zu diesem
von italienischen Ingenieúen bauer
war ein wshles Monster: ,.lch wog

sieger von 1988, war \,€Úúckt und veúwei-
felt genug, sich von mir a1 den S€hnen be-
handeln zu lassen. Nach nur zeln Bedand-
lunger konnte er wieder'Wettkàmpfo be'
streilen." Spater gehórte der italienlsche
Skistar Albert Tohba wàhend seiner Kar-

erc zehn Jalùe lans zu Paùas tIeued Pa-
tienten, heut€ sind dle beiden enge Frèr{Ì-
de. Der Ob,mpiasieger schfieb das Vor
wort zu eìnem der Biicher von Parra,

MitdeNeile konzentsie.t sich PaÍa auf
Tennis, auch weDr er in seiner Èaxis in
Montecatlni Terme andere SportgîóRèn
b€handelt. 200 Tage im Jahl ist er unter.
wegs, baut bei 6llen GIand-Slam"Turnle.
ren, den gemoinsamen Dam€n- und Hei-
renturnierer in Miomi und Indian $&lls
sowie bei alleD Davis"Cuo- und F€d-euú-
SDielen Italiens seine úóbile Praxis.ar;f.
,Mein Baby:, wie er die Maschin€ ff;iùt,
ist ilDmer dabei, selbstverstàndiich i!1
tlandgep?ick. 

"Sie 
heiRt FP 3, F fih Fran-

cesco, P fit PaÍa ùd 3 fiir drei lAsentrah-
led{.edàutef PaÍa, der nicht in w€i0en

Arztkittel behandelt. sondern im FÌ€izei!
look seiner Patienten: ?oloshift, Sho s
und Badelatschen. Zwischendurch rtcht€t
er seinor Laser auf den schmerzenden
Lendenwirbelbereich des Repràsentanten
einer italienischen ArsriisaefÍma. Er
driickt dabei stiindig auf den Ihópfen der
Maschíne herìlm und untdbricht das Oe-
sprach kurz, um sich dèr Weltrariglisten-
ersten Aru tvanovic ?u widmed. Das seht
ill1 fllnken Wechsel dem Pafras Beh;nd-
lwg ist kulz und schmezlos 'Etak 23 Se-
kunden. Aber das Èicht. Es wirkt. Meine
Erfolgsquote negt bei 90 bis 93 Pro?ent",
behaùptet Paffa. Namen und Wehweh-
chen seirier T€nnispatienteD will Pana
nicht nennen. Er beruft sich aÌd die :irzt-
tiche SchweigeÉicht und sagt ùur: ,Stef
l€n Sie sich einpn halben Tag vor meid
Apfftnent und'Sie sehen, lver alles zu rÈir

70 Kilo und der Laser 120- Jetzt bringe
120 Kilo auf di€ wsag€ und d€r Laser
noch 7,5. Es hat sich vi€l geànde ':,

der Fijnlzigj?ihrige sdmunz elnd,
Sein e*ter Patied Ìiar 1988 eiî

pferd namens Ceîesio. ,,D6s sollte
eingeschliifert werden, aber nach
Behandlung hat es wieder Rennen
nen", sagt Parra ùber die AIIJiiúge. ,,
habe anscl ieBend meine Methode bei
$em Wiiserìscàaf tskoneress. yorgetraa


