
Wie kommt das Neue 
in die Welt?
Dr. Gero Leneweit

Palliativstationen sind 
„Kristallisationspunkte“

Alexander Spieth sprach mit 
Ludwig Franz

Das Wirkspektrum einiger Triterpenoide aus 
Mistel, Birke und anderen Pflanzen
Sebastian Jäger, Katharina Hoppe, Markus Beffert, 
Melanie Laszczyk, Armin Scheffler

Den eigenen Rhythmus spüren
Dr. Matthias WoernleÖ

sc
h

el
br

on
n

er
 A

kz
en

te
 ·

 A
n

th
ro

po
so

ph
is

ch
e 

M
ed

iz
in

 u
n

d 
Fo

rs
ch

u
n

g Carl Gustav Carus-Institut /Gemeinnütziger Klinikverein e. V.

2
0

07
 /

 2
0

0
8 Ö S C H E L B R O N N E R

akzente renate  28.08.2007  16:57 Uhr  Seite 1



Wie kommt das Neue in die Welt? 4

Das Wirkspektrum einiger Triterpenoide aus 8
Mistel, Birke und anderen Pflanzen

Forschung im Carl Gustav Carus-Institut 13

Misteltherapie – Neues über Grundlagenforschung 14
und Klinik

Therapiefonds – Solidarität auf dem Weg 16
zu mehr Gesundheit

Therapieerfolge  besser  nachweisen – 18
Tumorbasisdokumentation  in der Klinik Öschelbronn

Den eigenen Rhythmus spüren 20

Palliativstationen sind „Kristallisationspunkte“ 24

Inhalt

Impressum
Redaktion: Dr. Gero Leneweit, Carl Gustav Carus-Institut

Alexander Spieth, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Klinik Öschelbronn

Herausgeber: Gemeinnütziger Klinikverein e.V. 
Gesellschaft zur Förderung der Krebstherapie e.V.

Gestaltung : Schmidt Werbegrafik, Wiernsheim

Fotos: Schmidt Werbegrafik, Alexander Spieth, Dr. Sebastian Jäger, 
Andreas Neub, Dr. Rainer Scheer, Stefan Nikolaus, Marcel Vrânceanu

akzente renate  28.08.2007  21:23 Uhr  Seite 2



Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie halten die erste Ausgabe unserer neu 
gestalteten „Öschelbronner Akzente“ in Hän-
den. Wir hoffen, dass Sie durch die Farbfotos
und die Neugestaltung des Heftes direkter an
unserer Arbeit teilnehmen können. Indem wir
das Format verändert und die Heftbindung
vereinfacht haben, konnten wir die Druck-
kosten deutlich reduzieren. Dadurch setzen 
wir die Spenden unserer Mitglieder und 
Freunde effektiver für die anthroposophische
Medizin und Forschung ein.

Neu strukturiert haben sich auch unsere bei-
den Vereine, der Gemeinnützige Klinikverein
e.V. und die Gesellschaft zur Förderung der
Krebstherapie e.V. mit dem Carl Gustav Carus-
Institut. Mit frischer Kraft möchten wir Ihnen
aus unserer Arbeit berichten. 

Alle unsere Berichte verbindet ein durch-
gängiges Motiv: die Zusammenarbeit. Mit 
dem Aufbau einer Tumorbasisdokumentation,
die wir zuvor bereits in unserer Gemein-
schaftspraxis in Öschelbronn eingeführt 
haben, erweitern wir die wissenschaftlichen
Möglichkeiten in der Klinik Öschelbronn zum
Wohle der Patienten. Wir kooperieren hier mit
anderen anthroposophischen Krankenhäusern
in dem neu gegründeten „Netzwerk Onkologie“.
Auch in unserer Palliativstation ist die Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten – Patient, 
Pflegende, Ärzte und Angehörige – eine zen-
trale Aufgabe. Und mit dem Therapiefonds,
den wir Ihnen vorstellen möchten, gibt es jetzt
die Möglichkeit zur Solidarität unter Patienten. 

Forschung braucht Zusammenarbeit. In allen
Projekten zur Weiterentwicklung der Mistel-
präparate kooperieren wir eng mit Universitä-
ten, anderen Forschungsinstituten und Firmen.
Denn die Herausforderungen der Krebstherapie
brauchen so viel Fachwissen aus verschieden-
sten Richtungen, dass sie uns zwingen, unsere
sozialen Kompetenzen zu erweitern! Dieser
Herausforderung möchten wir uns gerne stellen

indem wir beginnen, die Forschung mit der
Klinik und der Gemeinschaftspraxis zu vernet-
zen. Gleichzeitig vertieft sich die Zusammenar-
beit zwischen Klinik und Gemeinschaftspraxis
in der Patientenbetreuung. So hoffen wir, dass
wir auch den Kontakt und Austausch mit un-
seren Mitgliedern, Spendern und Freunden le-
bendig weiter entwickeln können.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre
und freuen uns über Ihre Rückmeldungen!

Herzliche Grüße

Dr. Hans Broder von Laue
Gemeinnütziger Klinikverein e.V.

Dr. Gero Leneweit
Carl Gustav Carus-Institut

„Nur wer sich ändert, 
bleibt sich treu!“
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Misteln werden von uns im Januar geerntet,
kurz bevor sich die männlichen und weiblichen
Blüten öffnen und aus den Blüten des Vorjahres
weiße Scheinbeeren gereift sind. Eine zweite
Ernte findet im Juni statt, wenn sich die jungen
Triebe nach einer Phase langsamer rhythmischer
Bewegungen so ausrichten, dass sich die runde,
abgeschlossene Gestalt des Mistelbusches bildet.
Werden wässrige Extrakte der Mistel aus diesen
gegensätzlichen Entwicklungsphasen zusam-
mengebracht, so entsteht bereits etwas, was es
vorher in dieser stofflichen Komposition noch
nicht gab.

Schon durch die wässrige Extraktion, die mit ei-
nem eigens entwickelten Verfahren nahezu voll-
ständig gelingt, greifen wir als Menschen in das
von der Pflanze gebildete Substanzgefüge ein,
zunächst rein abbauend. Es bedarf großer An-
strengung, um den damit eingeleiteten biologi-
schen Abbau aufzuhalten. Doch die eigentliche
Frage ist, ob wir Menschen nicht nur abbauend,
sondern auch aufbauend und verwandelnd in
einen Naturprozess eingreifen können.

Rudolf Steiner regt hierfür an, „ ... dass man
erreicht, dass der Mistelsaft tropft und im
Tropfen durchkreist wird, sich verbindet in
Horizontalkreisen wieder mit Mistelsaft, so-
dass bis in die kleinsten Kreise hinein eine 
besondere Struktur hervorgerufen wird. Das ist
eigentlich erst das Heilende des Viscums, was
da entsteht.“ (Besprechung mit Ärzten,
24.4.1924).

Durch Laborversuche konnten wir zeigen, was
geschehen kann, wenn Mistelsaft-Tropfen sich
wieder mit Mistelsaft verbinden. Dafür unter-
suchten wir den streifenden Aufprall von
Tropfen auf Flüssigkeit mit fettartigen, so ge-
nannten Monoschichten (monomolekulare
Phospholipidschichten) auf beiden Oberflä-
chen, siehe Abb.1. Zur Sichtbarmachung war
die Monoschicht der aufnehmenden Flüssig-
keit fluoreszierend angefärbt. Aufgrund ihrer
Fettverwandtschaft sind diese Monoschichten
wasserunlöslich und bleiben dauerhaft an der
Oberfläche. Werden jedoch durch den Trop-
fenaufprall zwei Monoschichten zusammenge-
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Wie kommt das Neue
in die Welt? Dr. Gero Leneweit,

Dr. Karin Winkler, Stefan Nikolaus, Marcel Vrânceanu, Peter Wandrés

Um eine Krankheit zu überwinden, muss in uns etwas Neues entstehen, eine

Kraft, die wir vorher noch nicht hatten. Viele Hilfen werden uns während einer

solchen Krankheitszeit geschenkt: Gespräche, liebevolle Zuwendung, eine be-

wusste Diät, Arzneimittel und Therapien. Dabei muss sich auch in unserer 

Umgebung vieles völlig verändern, umgestaltet werden, damit in uns diese neue

Kraft entstehen kann. 

Verwandlung und Neubeginn sind wichtig für unsere persönliche Entwicklung –

und für die Herstellung eines Arzneimittels. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit

weiterentwickelten und neuartigen Herstellungsprozessen von Mistelpräparaten

für die Krebstherapie. Die Grundfrage ist dabei, wie die Natursubstanz des Arz-

neimittels durch uns Menschen so verwandelt werden kann, dass sie zur Über-

windung der Krankheit bestmöglich anregt.

akzente renate  28.08.2007  16:58 Uhr  Seite 4



führt, kann sich eine biologische Membran
(Bischicht) ausbilden, die wasserlöslich ist, da
sie ihre fettartigen Bestandteile im Innern ver-
birgt. Wenn die Tropfenflüssigkeit etwas
schwerer ist als die aufnehmende Flüssigkeit,
so sinkt der Tropfen langsam ein, sobald er
sich nach dem Aufprall oberflächlich ausge-
breitet hat und zur Ruhe gekommen ist. Mit
dem Einsinken wird die Bischicht, die sich an
der Grenzfläche zwischen Tropfen und auf-
nehmender Flüssigkeit gebildet hat, ebenfalls
nach unten gedrückt (Abb.1, letztes Bildpaar,
44,6 s). In der seitlichen Ansicht ist zu sehen,
wie die fluoreszierende Bischicht in die Tiefe
der aufnehmenden Flüssigkeit sinkt, während
in der Aufnahme von oben in dem Bereich, 
in dem sich die Bischicht gebildet hat, durch 
deren Absinken eine dunkle, ankerförmige
Fläche ohne fluoreszenzmarkierte Phospho-
lipide an der Oberfläche zurückbleibt.

Durch die in Abb. 1 gezeigten Aufnahmen
wurde erstmalig ein wissenschaftlicher Nach-
weis der Bischichtbildung beim Tropfenauf-
prall erbracht. Zugleich ist damit gezeigt, dass
durch Strömungen Aufbauprozesse für eine
„besondere Struktur“ des Mistelpräparats
möglich sind. Diese aufbauenden Strömungs-
prozesse können in technischen Verfahren
eingesetzt werden, um aus den neugebildeten
Bischichten Liposomen herzustellen. Liposo-
men sind Membranbläschen, ähnlich wie die
Zellen des menschlichen Blutes, sie sind je-
doch nur 50 bis 200 nm groß, also etwa 100-
mal kleiner als rote Blutkörperchen.

In einem aktuellen Projekt ist es uns gelungen,
ein neuartiges Verfahren zu entwickeln, in
dem dünne Flüssigkeitsschichten auf Walzen
so zusammengeführt werden, dass dabei eben-
falls Bischichten aus Monoschichten entstehen,
ähnlich wie in Abb. 1 gezeigt. 

5

Abb. 1: Schräger Tropfenaufprall auf eine ruhende, tiefe Flüssigkeit mit monomolekularen Lipidschichten auf beiden Oberflächen.
Aufprallgeschwindigkeit 2,3 m/s; Aufprallwinkel 10.9°.

Aufnahmen von oben
Absinken der

neugebildeten Bischicht

Oberfläche

Aufnahmen von der Seite

anfliegender Tropfen

ruhende
Flüssigkeit
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Eine Aufnahme der technischen Apparatur ist
in Abb. 2a dargestellt, eine elektronenmikros-
kopische Aufnahme der mit dieser Apparatur
erzeugten Liposomen zeigt Abb. 2b. Dadurch
sind wir jetzt in der Lage, neue Mistelpräpa-
rate mit aufbauenden Strömungsprozessen zu
entwickeln. Hierfür arbeiten wir gleichzeitig
an zwei technischen Realisierungen: a) dem
Vereinigen von Tröpfchen mit einer schnell
rotierenden Flüssigkeit und b) dem Zusam-
menführen dünner Flüssigkeitsfilme auf lang-
sam drehenden Walzen. Hierbei sind die Strö-
mungsprozesse und ihr Zusammenspiel mit
Substanzeigenschaften in vielen Aspekten zu
erforschen und zu optimieren. Diesen Heraus-
forderungen können wir uns nun auf der
Grundlage der gefundenen Bischichtbildung
beim Tropfenaufprall und der gezeigten tech-
nologischen Umsetzbarkeit widmen.

Damit zeichnet sich auch für unsere For-
schungsaufgaben ab, dass etwas „Neues“ sich
erst dann wirklich realisieren lässt, wenn sich
die Bereitschaft zu interdisziplinärer Zusam-
menarbeit einstellt. Diese Erfahrung lässt sich
ja in vielen Dingen zeigen, auch bei der Ein-
gangsfrage der Bewältigung einer Krankheit.
Vor ein Problem werden wir häufig zuerst 
allein gestellt, Wege zu seiner Lösung finden
wir dagegen meist erst durch das Mitwirken
unseres sozialen Umfelds.

Wir sind zutiefst dankbar, dass wir im Carl
Gustav Carus-Institut Forschung für die
Krebstherapie mit großer Unterstützung durch
interessierte Mitglieder und Spender, Stiftun-
gen, Sachspenden von Firmen und Projektför-
derungen durch öffentliche Zuwendungen der
Deutschen Forschungsgemeinschaft ausführen
dürfen. Allen zu unserer Forschung Beitragen-
den möchten wir hiermit herzlich danken!

6
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Forschung braucht heute nicht mehr allein
den wissenschaftlichen Spezialisten, sie
braucht eine breite und interessierte, aber
auch kritische Öffentlichkeit. Wir glauben,
dass hierfür das Carl Gustav Carus-Institut 
in der Gesellschaft zur Förderung der Krebs-
therapie e.V. geradezu Modellcharakter hat.

Abb. 2: Neuartiges Verfahren, mit dem Mistelextrakte als
dünne Flüssigkeitsfilme auf Walzen so zusammengeführt
werden, dass dadurch neue Membranen (Bischichten)
entstehen, die sich zu kleinen Liposomen abschnüren. 
a Aufnahme der technischen Apparatur, 
b elektronenmikroskopische Darstellung der damit 
erzeugten Liposomen-Lösung.
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In der Arbeitsgruppe Chemie/Pharmazie be-
schäftigen wir uns seit sieben Jahren mit einer
Substanzgruppe, die sowohl in der Mistel als
auch in der Birke vorkommt: die Triterpenoi-
de. Aus dieser Arbeit sind zuletzt drei Publi-
kationen hervorgegangen, die wir hier unter
dem Aspekt der Wirkung dieser Substanz-
gruppe zusammenfassen wollen. Die Beiträge
sind in der Pharmazeutischen Zeitung und der
international anerkannten Fachzeitschrift
Planta Medica erschienen:

Naturstoffforschung - Pharmakologie aus-
gewählter Terpene, Jäger S, Scheffler A,
Schmellenkamp H. Pharmazeutische 
Zeitung 2006; 22: 15-27

Physical, chemical and pharmacological
characterization of a new oleogel-forming
triterpene extract from the outer bark of
birch (betulae cortex), Laszczyk M, Jäger S,
Simon-Haarhaus B, Scheffler A, 
Schempp CM. 
Planta Medica 2006;
72(15): 1389-95

Solubility Studies of Olea-
nolic Acid and Betulinic
Acid in Aqueous Solutions
and Plant extracts of 
Viscum album L., Jäger S,
Winkler K, Pfüller U,
Scheffler A. Planta Medica
2007; 73: 157-62

Triterpenoide sind eine weit
verbreitete, sehr große Gruppe von Naturstof-
fen, die vor allem in Pflanzen vorkommen.
Etwa 1.700 dieser Substanzen sind bekannt.

Das Wirkspektrum einiger Triterpenoide

aus Mistel, Birke und anderen Pflanzen

Eine davon ist Oleanolsäure, die besonders
weit verbreitet ist. Seit 12 Jahren mehren sich
die wissenschaftlichen Publikationen zu die-
sen Substanzen und ihr vielfältiges Wirkungs-
spektrum zeichnet sich immer klarer ab. Die
Pflanzen, in denen die Wirkstoffe vorkom-

men, sind vielfach in unseren
Breiten heimisch, werden oft-
mals als Lebensmittel ver-
zehrt oder sind traditionelle
Heilpflanzen. Jedoch ist die
Wasserlöslichkeit der Sub-
stanzen sehr gering, was die
Verarbeitung und Aufnahme
schwierig macht. Einige
Wirkstoffe werden zur Zeit
klinisch an Patienten geprüft

oder haben bereits Eingang in die Therapie
gefunden. Wir arbeiten an der Entwicklung
von pflanzlichen Arzneimitteln, die diese
Substanzen bereitstellen.

Sebastian Jäger, Katharina Hoppe, Markus Beffert, Melanie Laszczyk, Armin Scheffler

Mistel

Birkenrinde

Triterpenoide sind harzartige Substanzen, die vor allem in Rinden, Schalen und

Wachsen von Pflanzen vorkommen. Ihre Wirkungen gegen Krankheiten des Men-

schen sind vielfältig. Aus der Forschungsarbeit zu Substanzen dieser Gruppe aus

Mistel und Birke ist eine Übersicht über das Potential dieser Substanzen entstanden.
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Potenzial in der Tumortherapie
In Mistelblättern, Birken- und Platanenrinde
oder auch den Blättern von Rosmarin findet
sich Betulinsäure. Wird sie in den Bauchraum
von Mäusen gegeben, so konnte das Wachs-
tum von Hautkrebs gehemmt werden. Ebenso
verlängerte sich bei Mäusen mit Eierstock-
krebs die Überlebenszeit, ohne dass toxische
Wirkungen oder ein Gewichtsverlust auftra-
ten. Betulinsäure reichert sich vor allem in
Hautkrebszellen, die den Mäusen eingepflanzt
worden waren, an. Dabei wird ein Blutserum-
spiegel von 4,2 μg/ml Betulinsäure eine Stun-
de nach der Gabe in den Bauchraum erreicht,
was die biologische Verfügbarkeit dieser sehr
schwer wasserlöslichen Substanz zeigt. 

In Experimenten an isolierten Zellen konnten
die beobachteten Wirkungen durch verschie-
dene Effekte erklärt werden: Betulinsäure

führt entartete Zellen in den natürlichen Zell-
tod, sie regt die natürliche Reifung an und
verhindert die Blutgefäßneubildung, die Tu-
moren benötigen, um wachsen zu können. Ein
von uns aus Birkenkork hergestellter Triterpe-
noidextrakt konnte, äußerlich als Creme ange-
wandt, die durch chronische Lichtschädigung
verhornte Haut (aktinische Keratose) in einer
klinischen Studie mit 28 Patienten regenerie-
ren. Eine solche aktinische Keratose kann zu
Hautkrebs führen, weshalb eine Behandlung
notwendig ist. 

Eine ähnliche Molekülstruktur und Verbrei-

tung in Pflanzen wie Betulinsäure haben Ur-

solsäure und Oleanolsäure. Ursolsäure kommt

z.B. in den Schalen von Äpfeln und Birnen

oder in den Blättern von Oregano und Rosma-
rin vor. Typische Oleanolsäure-Quellen sind
Oliven- und Mistelblätter oder Nelken.

Ölbaum mit reifen Oliven
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Auch diese Triterpensäuren hemmen bei Tie-
ren Entstehung und Wachstum von Tumoren
und wirken auf die natürliche Ausreifung von
Zellen, sie führen zum natürlichen Zelltod
und unterbinden die Blutgefäßneubildung.
Unerwünschte Wirkungen wurden an den
Versuchstieren nicht beobachtet. Allerdings
muss die Löslichkeit dieser Substanzen in
Wasser verbessert werden, um das Potenzial
nutzbar zu machen. 

Auch die Süßholzwurzel, aus der Lakritze her-
gestellt wird, enthält ein Triterpenoid, welches
gegen Tumoren wirkt: Glycyrrhetinsäure. Rat-
ten und Mäusen wurde die Substanz mit dem
Futter gegeben bzw. äußerlich angewandt, um
die antitumorale Wirkung zu zeigen. 

Boswellinsäure ist im Weihrauch-Harz enthal-
ten. Ratten mit einem Gliom überlebten dosis-
abhängig länger, wenn sie einen Extrakt aus

Weihrauch mit der Nahrung aufnahmen. Be-
sonders mit fettreicher Nahrung wird Boswel-
linsäure gut aufgenommen. Bei Patienten mit
einem Hirntumor konnte eine Wassereinlage-
rung durch solche Extrakte dosisabhängig re-
duziert werden. In Zellversuchen konnte ge-
zeigt werden, dass auch Boswellinsäure
Tumorzellen zum natürlichen Zelltod anregt. 

Squalen kann chemisch hervorgerufene Tumo-
ren in Tieren hemmen, wenn der Wirkstoff vor
oder während der Tumorentstehung verab-
reicht wird. Die Substanz kommt zum Beispiel
in Fischlebertran und pflanzlichen Ölen vor. 

Potente Entzündungshemmer
An Versuchstieren konnten Entzündungen
durch diverse Triterpenoide, zum Beispiel 
Lupane, Oleanane und Dammarane, effektiv
gehemmt werden. In der Volksmedizin wird Öl
aus dem Birkenkork unter anderem bei Haut-
krankheiten eingesetzt. Birkenkork enthält
große Mengen Betulin und andere Triterpenoi-
de, deren antientzündliche Wirksamkeit in
vorklinischen Untersuchungen belegt wurde. 

Aus der Palme Borassus flavellifer stammt ein
Dammarantriterpen, das allergische Haut-
krankheiten an Mäusen schon in sehr geringer
Konzentration hemmt. Auch mit Süßholzwur-
zelextrakten wurde in einer doppelblinden kli-
nischen Studie gezeigt, dass entzündliche
Hautkrankheiten effektiv behandelt werden
können. Die Extrakte enthalten das Triterpen
Glycyrrhetinsäure. 

Zubereitungen aus Salai guggal, dem Harz des
indischen Weihrauchs, werden bei Entzündun-
gen angewendet. Boswellinsäuren wirken anti-
entzündlich. In klinischen Studien wurde eine
Wirksamkeit bei Patienten mit verschiedenen
entzündlichen Erkrankungen beobachtet.

Birnen 

Weihrauch-Harz
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Wirksam gegen Schmerzen
Viele Terpene können das Schmerzempfinden
beeinflussen. Die z.B. aus Birnen- oder Apfel-
schalen stammende Ursolsäure reduzierte das
Schmerzempfinden von Mäusen. Auch Olea-
nolsäure vermindert die Schmerzen, die Mäu-
sen durch Senföl zugefügt wurden. 

Terpene gegen Malaria
Bekamen Mäuse das Triterpen Iridal aus Arni-
ca in den Bauchraum verabreicht, so wurde
ein Malariaerreger zu 50 Prozent gehemmt. 

Abwehr von Mikroorganismen
Eine Anzahl von Triterpenoiden besitzt anti-
mikrobielle Aktivität. Beispielhaft sei hier die
hemmende Wirkung von Betulin und Betulin-
säure auf das Wachstum diverser Bakterien er-
wähnt.

Schutz der Leber 
In China wird Oleanolsäure zur Behandlung
von Hepatitis eingesetzt. Die schlechte Auf-
nahme durch den Körper konnte durch eine
Nanosuspension deutlich verbessert werden.

Antiviral aktive Terpene 
1994 wurde erstmals die antivirale Wirksam-
keit der Betulinsäure gegen HIV gezeigt. Betu-

Platanenrinde und Blätter

linsäure ist in Platanenrinde in hoher Kon-
zentration enthalten und kann daraus isoliert
werden. Die Molekülstruktur wurde mittler-
weile erfolgreich verändert, um die Wirkung
gegen den AIDS Erreger weiter zu verbessern.
Sie hindert das Virus am Eindringen in die
Wirtszelle, auch die Reifung zum infektiösen
Stadium wird blockiert. Bei HIV-positiven
Freiwilligen wurde gezeigt, dass der Betulin-
säureabkömmling die Viruslast innerhalb von
zehn Tagen reduziert. 
Auch Oleanolsäure wirkt gegen HI-Viren.

Blühender Rosmarinbusch
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Herz-Kreislauf-
Wirkungen
Die Wirkung der Triterpenfraktion, vor allem
bestehend aus Asiatinsäure und Madecassin-
säure, von Centella asiatica L. wurde in einer
klinischen Studie bei Patienten mit venösem
Bluthochdruck untersucht. Die Symptome
gingen dosisabhängig zurück. Ursolsäure
schützt das durch Alkohol geschädigte Herz
von Ratten. Zu den Ursolsäurequellen gehö-
ren auch Basilikum und Rosmarin. Allerdings
ist die Aufnahme der Substanzen über den
Magen-Darm-Trakt sehr gering.

Einfluss auf den Blutzucker
Der Corosolsäurehaltige Extrakt aus Blättern
von Lagerstroemia speciosa (Weidenrindenge-
wächs) wurde Patienten mit Typ-2-Diabetes
oral verabreicht. Dabei wurde beobachtet,
dass der Blutzuckerspiegel deutlich sank. Die
Ergebnisse konnten mit reiner Corosolsäure
an Mäusen und Menschen bestätigt werden.
Auch Oleanolsäure beeinflusst den Zucker-
stoffwechsel. 

Aphrodisierende Wirkung
Die Ambra ist eine graue, wachsartige Sub-
stanz aus dem Verdauungstrakt von Pottwa-
len, die vor allem das Triterpenoid Ambrein
enthält. Sie wurde früher bei der Parfümher-
stellung verwendet. In arabischen Ländern
wird Ambrein als Mittel zur Steigerung der
Libido genutzt. In Tierstudien konnte gezeigt
werden, dass das Triterpen die Konzentration
von Hormonen und den Testosteronspiegel er-
höht. 

Dr. Sebastian Jäger
Staatlich geprüfter 
Lebensmittelchemiker und
seit1999 am Carl Gustav
Carus-Institut tätig

Katharina Hoppe
Chemielaborantin und 
Mitarbeiterin des Carl Gustav
Carus-Instituts seit 1999

Markus Beffert
Chemielaborant und Mitarbeiter
des Carl Gustav Carus-Instituts
seit 1988

Melanie Laszczyk
Diplom Ingenieurin für Biotech-
nologie (FH). 
Sie promoviert seit 2004 am
Carl Gustav Carus-Institut in
Kooperation mit der Universität
Freiburg

Dr. Armin Scheffler
Diplom Chemiker, 
Mitglied der Institutsleitung 
und seit 1976 am Carl Gustav
Carus-Institut tätig

Ambra

Die Autoren
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Öffentliche Präsentation
aktueller Forschungs-
ergebnisse
Samstag, 26. April 2008 

im Saal der Klinik Öschelbronn

15.30 Uhr: Mitgliederversammlung der 
Gesellschaft zur Förderung der 
Krebstherapie e.V.

17.00 Uhr: Öffentliche Präsentation, 
Vorträge, Führungen

20.00 Uhr: Vortrag

Forschung
im Carl Gustav Carus-Institut

Seminare 
und Arbeitsgruppen
Anfragen über:

Christine Samstag (Sekretariat) 
Telefon: 07233 68-410
Fax: 07233 68-413
E-Mail: info@carus-institut.de

Textarbeiten am Carl Gustav 
Carus-Institut
Basierend auf der Methode von Chr. Lindenau 
werden Vorträge von Rudolf Steiner erarbeitet

Arbeitsgemeinschaft Rhythmusforschung, 
Chronobiologische Arbeitstagung
Donnerstag, 21.02.2008, 13.45 Uhr bis
Freitag, 22.02.2008, ca. 13.00 Uhr

Verantwortlich: Dr. Rolf Dorka

Vorträge und Gespräche, mittwochs 20.00 Uhr im Kliniksaal

Denkfehler – Das Dilemma der Hirnforschung  Dr. Thomas Hardtmuth  19.09.2007

„Vertraue auf Gott und binde dein Kamel an“   Josef Ulrich 17.10.2007
Das Ich, der Dirigent auf dem Gesundungsweg  

Körperliche, seelische und geistige Identität des Menschen  Dr. Michaela Glöckler  21.11.2007

Irdischer Mensch und ewige Identität  Michael Debus  12.12.2007
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Misteltherapie
Neues über Grundlagenforschung

und Klinik
Über die Vorbereitungen des 4. Mistelsymposiums 
im November 2007

Dr. Rainer Scheer, Carl Gustav Carus-Institut, Niefern-Öschelbronn

Das nächste Mistelsymposium
findet, mittlerweile zum 4. Mal,
im November 2007 statt. Diese
Veranstaltung steht, wie bereits
die vergangenen drei dieser Art
(1995, 1999 und 2003), unter
der Leitung von Dr. Rainer
Scheer. Es ist erneut gelungen,
für diesen internationalen und
interdisziplinären Kongress
zahlreiche wissenschaftliche
Gesellschaften und Stiftungen
als Mitveranstalter zu gewinnen.
Bisher sind mehr als 40 Beiträge
aus Grundlagenforschung und
Anwendung angemeldet worden.

Das Symposium wird vom 8. – 10. November
2007 „traditionsgemäß“ im Europäischen Bil-
dungszentrum Otzenhausen in Nonnweiler
(Saarland) stattfinden (siehe Abbildung 1). 
Hier werden Anwender und Forscher, Ärzte
verschiedener Fach- und Therapierichtungen,
Wissenschaftler sowie Vertreter der Zulas-
sungsbehörde (Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte, BfArM) zusammenkom-
men. Sie werden über wissenschaftliche For-
schungsergebnisse, therapeutische Erfahrung
und Anforderungen von Zulassungsbehörden
berichten und miteinander diskutieren. 
Nähere Informationen finden Sie im Internet
unter www.mistelsymposium.de oder beim
Autor. 

Leider gibt es immer noch zu viel gegenseitige
Abgrenzung, Erhöhung bürokratischer Hürden
sowie visionsloses Erfüllen von Sachzwängen,
was zu gegenseitiger Lähmung führt. Das Mis-
telsymposium ist eine Initiative, die 

integrieren und Gegensätze verbinden
möchte, den Dialog zwischen den verschie-
denen Gruppen in Grundlagenforschung
und Klinik in Gang bringen will und so Zu-
sammenarbeit möglich macht, 

den Dialog mit den Behörden sucht,

den Stand des Wissens international dar-
stellt, um über den derzeitigen Umkreis des
Symposiums hinausgehend weitere Interes-
sierte anzusprechen.

Abbildung 1: Europäisches Bildungszentrum Otzenhausen,
66620 Nonnweiler
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Veranstalter:
Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft
Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung
Gesellschaft für Phytotherapie
Karl und Veronica Carstens-Stiftung 
Gesellschaft anthroposophischer Ärzte in 
Deutschland
Zentralverband der Ärzte für Naturheilver-
fahren und Regulationsmedizin (ZAEN)

Kooperationspartner:
Arbeitsgemeinschaft für Pharmazeutische 
Verfahrenstechnik e.V., Mainz

Leitung: 
Dr. Rainer Scheer, Carl Gustav Carus-Institut, 
75223 Niefern-Öschelbronn

Wissenschaftliche Organisation:
Prof. Dr. S. Alban, Pharmazeutisches Institut 
der Universität Kiel
Prof. Dr. H. Becker, Universität des Saarlandes,
Saarbrücken
Prof. Dr. U. Holzgrabe, Institut für Pharmazie 
und Lebensmittelchemie der Universität Würz-
burg
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. F.H. Kemper, 
Westfälische Wilhelms Universität Münster
Prof. Dr. W. Kreis, Lehrstuhl für Pharmazeuti-
sche Biologie der Universität Erlangen
Dr. H. Matthes, Gemeinschaftskrankenhaus 
Havelhöhe, Berlin
Prof. Dr. Dr. h.c. H. Schilcher, Zentralverband 
der Ärzte für Naturheilverfahren und Regulati-
onsmedizin (ZAEN), Freudenstadt

Die Forschung der Zukunft erfordert interdiszi-
plinäres Denken und Handeln über die auch
heute noch vorhandenen, trennenden Gräben
zwischen den Therapierichtungen und Einzel-
interessen hinweg. Nur so lässt sich Forschung
vor den Patienten, die von uns dringend Er-
gebnisse erwarten, verantworten. Kurz gesagt:
Wir haben eine Bringschuld.

Die Kurzfassungen der Beiträge des Mistelsym-
posiums werden in einer renommierten, inter-
nationalen, wissenschaftlichen Zeitschrift
(Phytomedicine/Elsevier-Verlag) in englischer
Sprache veröffentlicht (Abbildung 2). Nach ca.
einem Jahr folgt das Buch im KVC-Verlag. 

Dr. Rainer Scheer
Apotheker, 
Mitarbeiter am Carl Gustav 
Carus-Institut seit 1990

Abbildung 2: Umschlagseite von Phytomedicine, in der die
Kurzfassungen aller Beiträge des Symposiums veröffent-
licht sind.
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Anthroposophische Medizin ist eine integrative
Medizin. Sie verbindet naturwissenschaftliches
Medizinwissen mit geisteswissenschaftlichen
Erkenntnissen. Aus dieser Verbindung ergeben
sich zahlreiche Therapieformen, die von der
Sprachgestaltung, über Heileurythmie, Musik-
therapie, bis hin zur Kunsttherapie reichen.
Immer geht es bei diesen Therapieangeboten
darum, den Erkrankten in seiner eigenen Akti-
vität anzuregen. Auf dem persönlichen Weg
von „krank“ zu „gesund“ achten die Thera-
peuten auf die persönlichen Möglichkeiten
und Grenzen des erkrankten Menschen. Oft-
mals erkennt man erst durch Hilfe von Musik,
durch Farben, Tonerde oder Bewegungen, was
man vorher mit dem Kopf noch nicht verstehen
konnte: wie man vielleicht mehr und tiefer zur
Ruhe kommt durch das Aushalten von Pausen
beim Musizieren, oder wie es sich anfühlt,
wenn der Schmerz durch die Beschäftigung mit
Pinsel und Farbe nachlässt.

Nicht immer werden diese Therapieformen
von den Krankenkassen bezahlt. „Kann-Rege-
lungen“ kommen hier oftmals zum Tragen. In
der Praxis heißt das, dass längst nicht jede
wünschenswerte und sinnvolle, vom Arzt ver-
ordnete Behandlung von den Kostenträgern
erstattet wird. Bei Patienten, die sich eine ent-
sprechende Therapie nicht leisten können,
hilft seit 2003 der Therapiefonds des Thera-

16

Therapiefonds –
Solidarität auf dem Weg 
zu mehr Gesundheit
Anthroposophische Medizin und Therapieformen bieten ein großes
Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten für den Patienten. 
Dabei ist seitens des Therapeutikums Öschelbronn viel möglich.
Längst wird aber nicht alles durch die Krankenkassen erstattet. 
Viele „Kann-Regelungen“ machen Eigeninitiative in Form eines
Therapiefonds notwendig.
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peutikums Öschelbronn weiter. Der Fonds
speist sich aus Spendengeldern von Privatper-
sonen und von Unternehmen. Dabei wird bis
maximal zur Hälfte der Gesamtkosten unter-
stützt. Echte Hilfe zur Selbsthilfe also. Im ver-
gangenen Jahr 2006 konnten so immerhin 25
Patienten eine Therapie bekommen, die ohne
den Fonds nicht möglich gewesen wäre.

Das Therapeutikum Öschelbronn ist eine ge-
meinschaftliche Initiative im Gemeinnützigen
Klinikverein.

Maltherapie

Musiktherapie
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Krebserkrankungen sind kom-
plex und sie kommen häufig
vor. Jeder 3. Deutsche stirbt
heute schon an Krebs. Umso
wichtiger ist der Austausch von
Erfahrungen, Therapieverläufen
und vergleichbaren Daten im
Zusammenhang mit der Tumor-
behandlung. Insbesondere 
anthroposophisch-medizinische
Behandlungsmethoden sollen
durch die sogenannte Tumor-
basisdokumentation in ihrer
Wirksamkeit zuverlässig ein-
geschätzt werden können. 
Die Tumorbasisdokumentation
(TBD) ist eine der umfang-
reichsten onkologischen Doku-
mentationskataloge.

18

Therapieerfolge
Tumorbasisdokumentation  

Erfolge und Misserfolge in der Tumortherapie
liegen oft eng beieinander. Jede Krebsart ist
anders, ebenso wie jeder Betroffene individu-
ell auf die Therapieverfahren reagiert. Daher
bilden vergleichbare Krankheits- und Thera-
piedaten die zentrale Basis für fachlichen
Austausch und für einen wissenschaftlichen
Fortschritt.

Diese Datenerfassung erfolgte in der Klinik
Öschelbronn bisher nur in den Krankenakten.
Um aber zuverlässige Aussagen zu einem
Krankheitsverlauf machen zu können, ist eine
tumor-basierte Dokumentation notwendig. 

Damit wird auch ein Austausch der Daten mit
anderen Zentren, wie etwa dem Netzwerk On-
kologie, möglich. Das Netzwerk Onkologie ist
ein freier Zusammenschluss von Kranken-
häusern und Arztpraxen mit Sitz in Berlin-
Havelhöhe. Ziel des Netzwerkes ist die Etablie-
rung und Pflege einer Infrastruktur zur
wissenschaftlichen und klinischen Datenerfas-
sung innerhalb der anthroposophisch orien-
tierten Onkologie. Diese Forschungsinitiative
bildet dabei sozusagen eine inhaltliche und
technische Plattform zum Austausch von 
ärztlich therapeutischen Erfahrungen und 
zur Durchführung von wissenschaftlichen 
Erhebungen.

Bei Tumorerkrankten sollten sowohl konven-
tionelle wie auch die komplementär-medizini-
schen Behandlungsverfahren einheitlich doku-
mentiert werden. Die Klinik Öschelbronn ist
allerdings zu klein, um selber aussagefähige,
große Kohortenstudien durchführen zu kön-
nen. Insofern strebt man in Öschelbronn an,
kleine Kohortenstudien mit externen Ver-
gleichsdaten und Verlaufsvergleiche von Ein-
zelpatienten, sogenannte Matched Pairs, zu
beginnen. Bei dieser Matched Pairs Technik
oder Matched Pairs Analyse, handelt es sich
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um ein statistisches Verfahren in der Medizin,
bei dem jedem Patienten eine weitere Kontroll-
person zugeordnet wird, die in möglichst vielen
Einflussfaktoren, wie etwa Alter oder Ge-
schlecht, mit dem Patienten übereinstimmt.

Darum geht es also bei der 
Tumorbasisdokumentation: 

um einen leichteren Rückgriff auf die Daten
der eigenen Patienten, 

um eine mühelose und schnelle Erstellung
von exakten Übersichten und Statistiken,

um die Analyse und Vergleichbarkeit von
Therapieergebnissen 

um eine zuverlässige Orientierung über die
Qualität der onkologischen Versorgung und
damit

um eine Weiterentwicklung und Verbesserung
der aktuellen Therapieverfahren.

Bis zum Herbst/Winter 2007 soll mit der 
Erfassung in der Klinik Öschelbronn begonnen
werden. Das Projekt wird nicht nur Zeit kosten,
sondern auch Geld.

Deshalb werden dringend 
Fördermittel gebraucht

für Dokumentationsaufgaben,

für Kosten bei der Studienbegleitung sowie

für Kosten zur Veröffentlichung dieser Arbeit.

In der Startphase werden ca. 50.000.- Euro be-
nötigt. 

Geld für anthroposophisch-medizinische 
Forschung mit einem hohen Anspruch.

19

besser  nachweisen -
 in der Klinik Öschelbronn
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Den 
eigenen Rhythmus 
erspüren

20

Dr. Matthias Woernle
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Rhythmisch sich im Fluß des Lebens bewegen
und behaupten zu können, ist heute keine
Selbstverständlichkeit mehr. Den eigenen Le-
bensrhythmus zu erspüren und zu pflegen, 
gestaltet sich für uns immer schwieriger. Neue
wissenschaftliche Erkenntnisse aus der chro-
nomedizinischen Forschung (Wissenschaft der
menschlichen Rhythmen und Zeitprozesse) 
bestätigen eine alte australische Regel:
„Go with the flow“. Sie bedeutet: Laß dich auf
deinen Lebensstrom ein, komm in Bewegung
mit dem, was dich umgibt, denn das fördert
deine Gesundungskräfte.

Es geht also darum, ein Gespür zu entwickeln
für Rhythmen wie z.B. den eigenen Puls-
Atemrhythmus, den Ernährungs-Ausschei-
dungsrhythmus, den Arbeits- und Erholungs-
rhythmus, den Tag-Nachtrhythmus und den
Wochen-, Monats- und Jahresrhythmus. 

Wenn wir kein Gespür für die eigenen Rhyth-
men entwickeln, bzw. die Rhythmen langfristig
ignorieren, so können Rhythmusstörungen re-
sultieren, die schlussendlich zu Krankheiten
führen können.

In der Klinik Öschelbronn haben wir zu diesen
Fragen Antworten. Eine ganzheitlich medizini-
sche Untersuchung, wie sie bei uns praktiziert
wird, berücksichtigt nicht nur den körperlichen
Befund des Patienten, nicht nur das Seelisch-
Geistige, sondern auch die „Rhythmen“. Das
„Im-Rhythmus-sein“ bzw. „Nicht-im-Rhyth-
mus-sein“ kann bei uns durch modernste
hochempfindliche, computergestützte Lang-
zeit-EKG-Systeme gemessen und objektiviert
werden. Diese Messungen ermöglichen einen
Rückschluß auf die im Unterbewusstsein wirk-
samen vegetativen Rhythmen des menschlichen
Nervensystems. Diese vegetativen Rhythmen
sind moduliert einerseits durch die Aktivität
des sympathischen Nervensystems, insbeson-
dere tagsüber, das bei Aufregung, Überan-
strengung, Furcht und Schreck dominiert. 

Andererseits sind sie bedingt durch die Aktivi-
tät des parasympathischen Nervensystems.
Dieses dominiert bei aufbauenden Erholungs-
prozessen vor allem nachts im Tiefschlaf. Die-
ser Gegensatz zwischen Sympathikus und Pa-
rasymphaticus ist oft bei chronisch
internistischen Krankheiten – auch bei der
Krebserkrankung – im Ungleichgewicht. 

So beinhaltet das ganzheitliche Therapiekon-
zept in der Klinik Öschelbronn insbesondere
die Behandlung krebskranker Patienten das
Ziel, die vegetativen Rhythmen wieder in ein
gesundes Gleichgewicht zu bekommen. Denn
es ist nachgewiesen, dass bei einer Harmoni-
sierung der sympathischen und parasympathi-
schen Aktivitäten der Patient wieder „Aufbau-
kräfte tankt. Dabei ist zu erwarten, dass
dadurch auch die oft geschwächten Immun-
prozesse ebenfalls gestärkt werden.

21
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So steht in der Klinik Öschelbronn ein Behand-
lungsspektrum zur Verfügung, das entspre-
chend dem individuellen Bedarf des jeweiligen
Patienten rhythmusordnend ausgerichtet ist.

Jeder Patient bekommt einen seinem Bedarf
angepassten Tagesplan, der die zeitliche Ab-
folge der therapeutischen Anwendungen und
der entsprechenden Ruhezeiten beinhaltet.

Rhythmus harmonisierend kommen physio-
therapeutische und heileurythmische Bewe-
gungsübungen zum Einsatz, die insbesondere
über die Gliedmaßen-Stoffwechselebene har-
monisierend einwirken.

Die kunsttherapeutischen Übungen, wie Mu-
sik, Malen und Plastizieren fördern die seeli-
sche Wahrnehmung, Empfindung und die
Phantasiekräfte des Menschen und wirken 
damit rhythmusharmonisierend zwischen 
Bewusstsein und Körper des Patienten.

Das medikamentöse Behandlungskonzept be-
züglich der Rhythmusharmonisierung ist so
ausgerichtet, dass z.B. bei Patienten die müde
und leistungsschwach sind und nachts nicht
erholsam schlafen können, die morgendlich
gegebenen Medikamente z.B. Wachheit för-
dernd, kreislaufionisierend und Appetit anre-
gend wirken. D.h. es sollen die Tagesprozesse
unterstützt werden. Dagegen die Abendmedi-
kamente haben das Ziel, die entspannenden,
beruhigenden und schlaffördernden Prozesse
und damit die Aufbaukräfte zu fördern.

Ein sich mit den menschlichen Rhythmen be-
schäftigender Forscherkreis vom Lehrstuhl für
Medizintheorie und Komplementärmedizin der
Universität Witten-Herdecke konnte in einer
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im American Journal of Physiology veröffent-
lichten Studie zeigen, dass sich unter z.B.
kunsttherapeutischen Maßnahmen die vegeta-
tiven Rhythmen der Patienten wieder harmo-
nisieren. Es konnte dadurch nachgewiesen
werden, dass kunsttherapeutische Behandlun-
gen nicht nur seelisch spürbare, sondern auch
auf der biologisch-körperlichen Ebene thera-
peutische Wirkungen erzielen. 

Das therapeutische Anliegen in der Klinik
Öschelbronn besteht auf rhythmologischer
Ebene darin, die im Menschen oft im Un-
gleichgewicht verlaufenden Zeitprozesse so 

zu ordnen und in Harmonie zu bringen, dass
der Patient neuen Zugang bekommt zu den
ihn regenerierenden Kräften. Damit ist die
Möglichkeit gegeben, für Gesundung und 
Entwicklung.

Dr. Matthias Woernle
Leitender Arzt
der Klinik Öschelbronn
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Mittlerweile im zweiten Jahr be-
steht die Palliativ-Einheit inner-
halb der Klinik Öschelbronn. Er-
öffnet 2005, ist die Einrichtung
mit 8 Betten zu einem etablierten
Unterstützungsangebot für Er-
krankte, Angehörige und alle Hil-
fesuchenden geworden. Der Be-
griff leitet sich vom lateinischen
pallium (Mantel) und palliare (lin-
dern) her. Was ist das Besondere
an Palliativstationen? Worin un-
terscheiden sie sich zu anderen
Krankenhausbereichen?

Alexander Spieth sprach mit Ludwig Franz,
dem Leiter der Öschelbronner Palliativ-Ein-
heit.

Herr Franz, was ist das Besondere an Pallia-
tivstationen und warum braucht man diese
speziellen Einrichtungen?

In der Vergangenheit waren Krankheit, Behin-
derung, chronisches Leid und Sterben noch
erfahrbar in der Familie, getragen und unter-
stützt durch die Nachbarschaft und dörfliche
Gemeinschaft. Mitleid definierte sich durch
„tätiges Mitleid“, durch aktives Tun, tätige
Übernahme von Last und Verantwortung. Es
gab keine Heime im heutigen Sinne.

Pflege, Seelsorge, z.T. auch der Arzt, psycho-
logische Beratung, Physiotherapie, Kunstthe-
rapie usw. wurden durch mehr Verbundenheit
und Wissen mit der Natur und feste Regeln,
Rhythmen und Rituale, z.B. Trauer und Ster-
berituale, ersetzt.

Palliative Care war sozusagen Alltagswissen
bzw. Bestandteil eines selbstverständlichen
Umgangs mit Leid, Krankheit und Sterben.  
Es war somit erlernte Biographiebewältigung.
Durch die fortschreitende Trennung von 
Lebens- und Arbeitsplatz, die Einengung von
Wohnraum und anderen gesellschaftlichen
Faktoren, wurde Krankheit und Leid zwar per-
sönlich erfahren, aber in der Regel konnte dies
nicht mehr durch Gemeinschaften, d.h Groß-
familie, Nachbarschaft, dörfliche Gemeinschaft
mitgetragen, mitorganisiert, mit reguliert 
werden.

Pflege wurde delegiert, Heime wurden gebaut.
Grundlegende Erfahrungen im genannten Sinne
wurden in der soziokulturellen Entwicklung
nicht mehr gemacht. Krankheit und Sterben
wurden verbannt oder, etwas schöner gesagt:
aus Zeitmangel brauchen wir jetzt Heime und
Spezialstationen.

24

Palliativstationen sind

„Kristallisationspunkte“

akzente renate  28.08.2007  16:59 Uhr  Seite 24



25

Gleichzeitig kommt ein Menschenbild zum
Vorschein, das die Würde eines Menschen
über seinen Ertragswert bestimmt. Tätiges
Mitleid wurde zu einem Mitleid, dass den Tod
zum Feind hatte.

Auch die Medizin und Pflege erlag diesem
Trend, Krankheit, Sterben und Tod nicht mehr
als Entwicklungsbestandteil des Lebens, son-
dern als dessen Feind, als einen zu vermeiden-
den Unfall zu sehen.

Palliativstationen sind „Intensivstationen“ 
und Kristallisationspunkte, in denen mit mehr
Wissen und mehr Erfahrung den umfassenden,
ganzheitlichen Fragestellungen der Betroffenen
und ihrem persönlichen Umfeld geholfen 
werden soll. 

Ist die Palliativstation in der Klinik Öschel-
bronn nach 11/2 Jahren Projektzeit zum 
Kristallisationspunkt geworden?

Sie ist sicherlich zu einer besonderen Intensiv-
station geworden. D.h. wir haben eine sehr 
intensive Zusammenarbeit mit den nachstatio-
nären Bereichen und auch stationär, also bei-
spielsweise mit anderen Krankenhäusern oder
stationären Hospizen. Es gibt häufiger persön-
liche Kontakte und die Gespräche gehen mehr
in die Tiefe. Mittlerweile haben wir eine höhe-
re Bekanntheit. Einrichtungen kommen auf
uns aktiv zu. Bestehende Netzwerke wurden
erweitert, die Zusammenarbeit intensiver. 

Sagt ein Patient z.B. „ich möchte zuhause
sterben“, bleibt die Möglichkeit der Palliativ-
station im Hintergrund.

Palliative Pflege schafft auch Hilfe bei
Schmerzen. Was wird konkret in der Palliativ-
station der Klinik Öschelbronn zur Schmerz-
linderung gemacht?

Völlige Schmerzfreiheit ist sicherlich ein Stück
weit eine Illusion. Im Bereich Palliative Care
gibt es den Begriff „Total Pain“ (siehe Info-
kasten). Wir versuchen den Schmerz in seiner
Mehrdimensionalität zu begreifen und zu be-
gegnen. D.h. in seiner körperlichen, seelischen,
sozialen und auch spirituellen Dimension. Wir
schauen also nicht nur auf den körperlichen
Schmerz, denn jedes Schmerzgeschehen hat
umfassende Auswirkungen. Schmerz weist 
immer auf etwas Unbeantwortetes, Offenes
hin – stellt eine Frage, die wir als Therapeuten
aufgreifen können, um so zu helfen sie zu 
beantworten. Schmerz ist nicht nur ein 
mechanisches zu reparierendes, körperliches
Missgeschick, sondern auch ein psychisches
Phänomen. Es ist ein Bewusstseins- und 
Kommunikationsphänomen, dessen Bedeutung
durch die individuell erlernten, oder eben
durch die von uns angebotenen Bewältigungs-
strategien mitbestimmt wird. 

Die Frage ist also „wie kann ich lernen“, im
wahrsten Sinne des Wortes, „mit meinem
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Schmerz um-zu-gehen“, an ihn heran zu ge-
hen. Wir versuchen auch in Zusammenarbeit
mit anderen Therapeuten, den Betroffenen
und ihrem Umfeld zu helfen all diese Ebenen
anzuschauen. Beispielsweise helfen wir, dass
man zu äußern lernt: „Hier schmerzt die See-
le“, oder, „ich habe Angst vor dem nicht mehr
Sein.“ Basis ist eine medizinische Schmerzein-
stellung. Dann ist die Frage, wie ich auch 
meinen Tagesablauf als Betroffener rhythmisch
gestalten kann. Tun mir äußere Anwendungen
wie etwa wärmende Substanzen, Öle, Wickel
gut? Wo kann mich die psychoonkologische
Betreuung unterstützen, um Schmerzmuster
auch im seelischen Erleben zu reflektieren?
Schmerzerleben hat immer Auswirkungen auf
mein Umfeld, auf mein soziales Verhalten.
Was unterstützt hier? Sind die Bezugsperso-
nen ins Behandlungskonzept eingebettet? In
spiritueller Hinsicht stellen wir die Frage nach
dem Sinn dieses Schmerzerlebens. Das Ziel ist
immer, die bestmögliche Lebensqualität für
den Patienten wieder herzustellen. Das bedeu-
tet eine unverzügliche und größtmögliche Lin-
derung von akuten Schmerzen zu erreichen,
um so auch einer fortschreitenden Chronifi-
zierung vorzubeugen.

Wem steht die Palliativeinrichtung zur Verfü-
gung? In welchem Krankheitsstadium kommen
die Menschen zu Ihnen nach Öschelbronn?

Immer dann, wenn die Lösungsansätze im
Umfeld der Betroffenen nicht mehr ausreichen
und der Betroffene es will.
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Und hier scheint der Scheidepunkt zu sein: Pal-
liative Medizin und Pflege kann und sollte im-
mer da stattfinden, wo die Betroffenen sind und
es wollen. Je früher die Betroffenen und deren
Umfeld sich diesen lebensnotwendigen Fragen
stellen und diese wieder erleben, desto weniger
werden wir an Spezialisten delegieren müssen.

So brauchen wir beides: das Wiedererlangen
des Erlebens, des Wissens und die Fähigkeit
mit Krankheit, Leid sowie dem Tod umzuge-
hen, und Palliativstationen.

Sie sind ganz besondere Kristallisationspunk-
te, von denen das Mehr an Erfahrung  und
Wissen ausstrahlen bzw. weiter gegeben wer-
den kann.

Vielen Dank Herr Franz und alles Gute für
Ihre Arbeit.

Palliative Pflege unterstreicht, dass Tod und
Sterben normale Vorgänge des Lebens sind.
Diese besondere Versorgungsform, schafft
Linderung von Schmerzen und anderen be-
lastenden Symptomen. Es ist ein außerge-
wöhnliches Unterstützungsangebot, das den
Betroffenen helfen soll, so aktiv und so gut
wie möglich bis zum Tod zu leben.

Wir möchten ganz herzlichen Dank sagen an
alle Spender, Förderer und Unterstützer der
Palliativstation in der Klinik Öschelbronn.
Sie haben mitgeholfen, dass zusätzliche me-
dizinische Hilfsmittel beschafft werden
konnten, Fortbildungen und Supervision für
hauptamtliche Mitarbeiter finanziert wurden
und eine angemessene und freundliche Zim-
merausstattung für Patienten und deren An-
gehörige ermöglicht wurde.
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Nach Cicely Saunders, die als Begründerin der
modernen Palliativmedizin gilt, wurden fol-
gende Prinzipien aufgestellt:

Die Behandlung des Patienten erfolgt in der
Umgebung seiner Wahl (ambulant, stationär,
zuhause, Pflegeheim o.a.). 

Die physischen, psychischen, sozialen und
spirituellen Bedürfnisse von Patienten, 
Angehörigen und Behandlungsteam werden
beachtet (ganzheitlicher Ansatz). 

Es gilt der Grundsatz „High person, low
technology“, d.h. das Menschliche tritt in
den Vordergrund, das medizinisch mit viel
technischem Aufwand Machbare in den 
Hintergrund. Ziel der Therapie ist die 
Lebensqualität des Patienten. 

Individuelle Behandlung jedes Patienten 
erfolgt durch ein multidisziplinäres Team. 

Offenheit und Wahrhaftigkeit sind Grundlage
des Vertrauensverhältnisses zwischen allen
Beteiligten. 

Die Symptomkontrolle (Schmerzen, Durst,
Luftnot u.a. Symptome) erfolgt durch 
Spezialisten. 

Fachliche Pflege durch speziell geschulte
Pflegekräfte 

Ehrenamtliche werden in die Behandlung 
integriert. 

Das interdisziplinäre Behandlungsteam wird
zentral koordiniert. 

Kontinuierliche Betreuung des Patienten und
seiner Angehörigen dauert an bis zum Tod
bzw. in der Trauerzeit. 

Bejahung des Lebens, Akzeptanz von Sterben
und Tod als Teil des Lebens. Der Tod wird
weder beschleunigt noch hinausgezögert. 
Aktive Sterbehilfe wird strikt abgelehnt. 

Forschung, Dokumentation und Auswertung
der Behandlungsergebnisse 

Unterricht und Ausbildung von Ärzten, Pfle-
gekräften, Sozialarbeitern, Seelsorgern und
Ehrenamtlichen.

27

„…und wir werden alles tun, damit Sie

nicht nur in Frieden sterben, sondern 

auch bis zuletzt leben können.“ 
Cicely Saunders

Total Pain beschreibt als Begriff den alles umfassenden Schmerz, der jede Dimension menschlichen
Seins beeinflusst und berührt. Dazu gehört auch das Wissen, dass Schmerzauslöser nicht nur auf ei-
ner körperlichen Ebene zu suchen sind.

Prinzipien der Palliativmedizin 
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setzen –
spenden für Gesundheits-

initiativen

Gesellschaft zur Förderung 
der Krebstherapie e.V.
Spendenkonto 846 430
Sparkasse Pforzheim Calw
Bankleitzahl 666 500 85
Stichwort:
„Krebstherapieforschung“  

und 

Gemeinnütziger Klinikverein 
Öschelbronn e.V.
Spendenkonto 760 900
Sparkasse Pforzheim Calw
Bankleitzahl 666 500 85

Am Eichhof 30 · 75223 Niefern-Öschelbronn
Telefon 07233 68-0 · Telefax 07233 68-110

der Gesellschaft zur Förderung der Krebstherapie e.V.
Am Eichhof 30 · 75223 Niefern-Öschelbronn
Telefon 07233 68-410 · Telefax 07233 68-413
E-Mail: info@carus-institut.de
www.carus-institut.de
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