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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Wort „Anthroposophie“ lässt sich durch die Be-
schreibung: „Bewusstheit des Menschseins“ überset-
zen. Das Kernanliegen der Anthroposophie ist, allen
Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Menschsein
in der Vielschichtigkeit des eigenen Wesens zu erfah-
ren und zu verstehen, um aus Freiheit ihr Leben zu
gestalten. Dafür bietet die Anthroposophie Erkennt-
nis- und Übungswege an, sie gibt außerdem auch
viele praktische Hilfen für das tägliche Leben in Er-
ziehung, Ernährung und Gesundheit. 

Die „Anthroposophische Medizin“ als eine Erweite-
rung der modernen Medizin ist das besondere Anlie-
gen der Klinik Öschelbronn und des Carl Gustav 
Carus-Instituts, das an der Forschung und Entwick-
lung anthroposophischer Arzneimittel arbeitet. Alle
wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie sie an Universi-
täten erforscht und praktiziert werden, werden hier
eingesetzt – hinzu kommt das Bemühen, die Erkran-
kung und ihre Behandlung als eine Hilfe auf dem
Weg zu einem immer erfüllteren „Menschsein“ auf-
zufassen. Eine Hilfe für jeden, da wir ja alle irgend-
wann „Patient“ sind.

Die Autoren dieses Heftes möchten Ihnen einen Ein-
blick geben in unsere Arbeit. Die leitenden Ärzte 
der Klinik Öschelbronn, Dr. Günther Spahn und 
Dr. Matthias Woernle, beschreiben ihr integratives
Behandlungskonzept für die Krebstherapie. Es ist 
ihnen dabei besonders wichtig, ihren Patienten aus
dem lähmenden Gefühl der Ohnmacht gegenüber
der Krankheit herauszuhelfen in eine aktive Gestal-
terrolle, die den liebevollen Umgang mit dem eige-
nen Leib und seinen Bedürfnissen übt. Unsere Ge-
meinschaftspraxis feiert dieses Jahr ihr 33-jähriges
Jubiläum: wir blicken zurück auf ihre Entwicklung,
ihren aktuellen Status als Zusammenschluss von
derzeit zehn selbständigen Ärzte-Kollegen und -Kol-
leginnen und schauen auf die Herausforderungen
der Zukunft. 

Dr. Rainer Scheer berichtet von einem Symposium
zur Misteltherapie, das alle vier Jahre von Öschel-
bronn aus organisiert wird und inzwischen eine
hohe wissenschaftliche Anerkennung gefunden hat.
Heinrich Brettschneider führt in einen Erkenntniszu-
gang zu Krebs und seiner Behandlung ein, der unge-

wöhnlich erscheint und überraschende Ansichten
hervorbringt. Ungewöhnlich deshalb, weil wir es 
gewohnt sind, Einzelheiten isoliert zu betrachten.
Ganzheitliches Denken verstößt gegen solche Ge-
wohnheiten und liefert neue Ansichten – gehen Sie
mit auf Entdeckungsreise! Dr. Rolf Dorka zeigt, wie
uns dieses ganzheitliche Denken in eine neue Bezie-
hung zur Natur am Beispiel der Arzneipflanze Mistel
bringt. Aus der Zusammenschau aller rhythmischen
Besonderheiten fiel sein Blick auf eine bisher wenig
beachtete Stoffgruppe – von der zeitgleich zu seinen
Untersuchungen interessante antitumorale Wirkun-
gen bekannt wurden. 

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre – der
Weg des Umgangs mit der eigenen Erkrankung und
Genesung ist der Weg zu den verborgenen Seiten des
eigenen Wesens!

Es grüßen Sie herzlich

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

Dr. Gero Leneweit, Carl Gustav Carus-Institut

„Wie finde ich zu meinem 
eigenen Wesen?“
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Die moderne naturwissenschaftliche Medizin
nimmt ihren Ausgangspunkt im 19. Jahrhun-
dert durch bahnbrechende Forschungen, insbe-
sondere im Bereich der Pathologie, der Genetik
und der Immunologie. So gibt es inzwischen
hocheffektive Untersuchungs- und Therapie-
verfahren, vor allem in der Behandlung der
akuten Krankheitsbilder.

Im Bereich der chronischen Erkrankungen al-
lerdings, wie z.B. der Krebserkrankung, sind die
Entwicklungen weniger stürmisch gewesen und
die Therapieerfolge dementsprechend beschei-
dener. Im Verlauf der letzten 20 Jahre jedoch
wurden Forschungsprojekte durchgeführt, die
im Menschen „psycho-neuro-immunologische“
Wechselwirkungen nachweisen konnten. Das
heißt, es wurde nachvollziehbar, wie sich
menschliche Bewusstseinsvorgänge auf unbe-
wusste Vorgänge im Körper des Menschen aus-
wirken. So modulieren die Wahrnehmungs-
und Empfindungsinhalte im menschlichen 
Bewusstsein die Vorgänge des vegetativen Ner-
vensystems. Diese wiederum beeinflussen das
Hormonsystem und diese beiden schließlich
wirken fördernd oder hemmend auf das Im-
munsystem. Es konnte dabei gezeigt werden,
dass z.B. Angst oder Furcht wie auch akute
oder chronische Überforderungssituationen die
Tätigkeit des Immunsystems hemmen. Auch
konnte nachgewiesen werden, dass das Erüben
einer mutvoll-realistischen Lebensperspektive
wie auch das Finden einer ausgewogenen Le-
benshygiene und auch ein regelmäßiges, mode-
rates körperliches Ausdauertraining die Aktivi-
tät des Immunsystems fördern. Ja, es konnte
sogar durch Studien belegt werden, dass diese

immunstimulierenden Maßnahmen im Rah-
men eines komplementärmedizinisch-onkolo-
gischen Behandlungskonzeptes das Wieder-
auftreten von Krebs verhindern können. 

Die Entstehung der Krebser-
krankung
Es ist bekannt, dass eine Anzahl bestimmter
Gifte, wie z.B. aromatische Kohlenwasserstoffe,
aber auch Genussmittel wie Nikotin und 
Alkohol die Entstehung einer Krebserkran-
kung fördern können. Andere krebsfördernde
Einflüsse sind z.B. radioaktive wie auch ultra-
violette Strahlenbelastungen, bestimmte chro-
nische Infektionskrankheiten, Übergewicht
und Bewegungsmangel. In der Tumorforschung
ist bekannt, dass krebsfördernde Einflüsse so-
wohl die gesunde Regeneration und Reifung
der Gewebe stören als auch hemmend auf das
Immunsystem einwirken. Durch diese hem-
menden Einflüsse kann es vorkommen, dass
im Rahmen der normalen Geweberegeneration
unreife Gewebezellen nicht – wie gesunder-
weise üblich – immunologisch erkannt, zer-
stört und ausgeschieden werden. Dabei kann
aus einer vom Immunsystem übersehenen,
unreifen Gewebezelle eine Krebsgeschwulst
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Individuelle 
Therapiefindung

in der Onkologie
Günther Spahn, Matthias Woernle
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entstehen. Diese Forschungsergebnisse deuten
darauf hin, dass die Krebserkrankung nicht als
ein lokal begrenztes biologisches Phänomen
verstanden und behandelt werden kann. Viel-
mehr ist sie aus ganzheitlich medizinischer
Sicht Ausdruck eines Kräfteungleichgewichtes
des ganzen Menschen. Dabei sind die den
menschlichen Leib ausreifenden, gestaltenden
und individualisierenden Kräfte geschwächt.
Die vitalisierenden, aufbauenden und den
menschlichen Leib regenerierenden Prozesse
dagegen sind zu stark. Somit ist die Krebser-
krankung Ausdruck eines übertriebenen
Wachstumsprozesses bei einer zu schwachen
Gewebereifung und zu schwachen Gewebein-
dividualisierung. 

Es ist das Grundanliegen der Anthroposophi-
schen Medizin, den Menschen in seinen ge-
sunderhaltenden und krankmachenden Pro-
zessen verstehen und so ursächlich als
möglich behandeln zu können. Es gilt dem-
entsprechend in der Anthroposophischen Me-
dizin, den Patienten in seinen unterschiedli-
chen Kräfteebenen so erfassen zu können,
dass die Wechselwirkungen zwischen dem
Seelisch-Geistigen und dem Lebendig-Körper-
lichen diagnostisch so berücksichtigt werden,
dass sich daraus eine therapeutische Zielset-
zung ergibt. Die in der Krebserkrankung feh-
lenden Reifungs-, Ordnungs- und Individuali-
sierungsprozesse sind – anthroposophisch-
medizinisch betrachtet – Ausdruck eines zu
geringen Eingreifens der seelisch-geistigen
Kräfte in den physischen Leib. Die Folge ist
ein sich verselbständigendes „Irrsinnig wer-
den“ der nunmehr allein gelassenen leiblichen
Lebenskräfte. 

So versteht sich die Anthroposophische Medi-
zin als eine komplementäre und integrativ-
medizinische Erweiterung der konventionellen
Medizin unter Berücksichtigung des ganzen
Menschen inklusive der individuellen Schick-
salssituation jedes einzelnen Patienten. 

Therapieleitlinie – individuelles
Therapiekonzept 
Aktuelle Ergebnisse der Krebsforschung deu-
ten darauf hin, dass die Krebserkrankung
nicht allein durch die bereits aufgeführten
stofflichen Einwirkungen auf den Menschen
verursacht wird. Sie kann auch durch Störun-
gen des Lebensrhythmus (z.B. Nachtschichtar-
beit) oder auch durch akute und chronische
seelisch-geistige Überforderungen (z.B. Tod
des Lebenspartners, Arbeitsplatzverlust, usw.)
begünstigt werden. Das gesamte Spektrum 
der krebsfördernden Einflüsse beinhaltet da-
mit nicht allein physisch-stoffliche Qualitäten,
sondern auch physiologische und psychologi-
sche. Um diesen qualitativ unterschiedlichen
Krankheitsursachen therapeutisch so kausal
als möglich gerecht werden zu können, gilt es,
sowohl den körperlichen Befund des Patienten
zu erfassen, darüber hinaus seine Lebenskräfte
und Lebensbedingungen zu beurteilen und
schließlich auch seine seelische Entwicklung
und Verfassung, und nicht zuletzt seine per-
sönlich-individuelle Schicksalssituation zu er-
kennen.  So kann als Beispiel der Dickdarm-
patient A nicht wie der Dickdarmpatient B
gleichermaßen behandelt werden, auch wenn
das Alter, das Geschlecht, das Krankheitsstadi-
um und die Histologie beider identisch sind.

5
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Denn bei dem Patienten A z.B., bei dem in der
Krankengeschichte eine chronisch-entzündliche
Dickdarmerkrankung seit Jahren bekannt ist,
liegt damit eine ganz andere krebsfördernde
Krankheitsdisposition vor als bei dem Patien-
ten B, bei dem als Ursache das Körperüberge-
wicht bei einseitigen Ernährungsgewohnhei-
ten und Bewegungsmangel angenommen
werden muss. Auch wenn die konventionell-
medizinischen Behandlungsverfahren bei bei-
den Patienten identisch sein können, so muss
die komplementärmedizinische Tumortherapie
bei beiden unterschiedlich sein. Das Therapie-
konzept des Patienten A muss die chronische
entzündliche Darmerkrankung, das Konzept
des Patienten B seine Übergewichtigkeit be-
rücksichtigen. Hierzu ist der Einsatz unter-
schiedlicher psychotherapeutischer, kunstthe-
rapeutischer, bewegungstherapeutischer und
naturheilkundlich-medikamentöser Therapie-
verfahren notwendig. 

Generell beinhaltet eine komplementärmedizi-
nisch-onkologische Therapie krebskranker Pa-
tienten, dass eine Aufklärung und Information
über die vorliegende Krankheit und ihren
möglichen Verlauf erfolgen muss und damit
unbegründete Ängste und aufkommende Resi-
gnationen, wie auch Verkennungen oder Illu-
sionen so gut als möglich ausgeräumt werden.
Hilfreich ist es, wenn dabei – falls es dem 
Patientenwunsch entspricht – die Angehörigen

6

mit eingebunden werden. Ziel einer solchen
Patientenaufklärung und individuellen Thera-
piebegleitung ist es, einen realistischen Mut
und eine menschenwürdige Zukunftsperspek-
tive erüben zu lernen. Das geschieht aus der
Erfahrung heraus, dass bei Patienten, die sich
in ihre biographische Entwicklung und in die
aktuell gegenwärtige Situation neu eindenken
und diese annehmen lernen, und dabei bereit
werden, Therapieverantwortung mit zu über-
nehmen, die Krankheitsdynamik oft weniger
aggressiv verläuft und das Ansprechen der
Therapie oft besser ist.  

Komplementärmedizinisch-
integrative Therapieverfahren
in der Onkologie 
Vor drei Jahren konnte eine Arbeitsgruppe 
an der Harvard Universität zeigen, dass bei
Frauen, die an einem Hormonrezeptor positi-
ven Brustkrebs erkrankt waren, die leitlinien-
orientiert behandelt wurden und zusätzlich
ein moderates Ausdauertraining therapeutisch
genutzt hatten, das Risiko an Brustkrebs zu
versterben, um 50 % gesenkt werden konnte
(Studie mit 2997 Patientinnen, Holmes et al.
2005).
Weitere Untersuchungsergebnisse zeigen, dass
Patienten, die wegen eines Magen-/Darm-
karzinoms leitlinienorientiert behandelt wur-
den und zusätzlich eine psychotherapeutische
Begleitung erhielten, deutlich profitiert hatten
bezüglich Lebensqualität und Überlebenszeit
(Küchler et al., Klinische Onkologie, 04/2005). 
Inzwischen liegen Studien vor, die folgende
komplementärmedizinische Therapieverfahren
bezüglich Qualität, Unbedenklichkeit und
Wirksamkeit überprüft haben (Beuth et al.,
Trias-Verlag 2003). 
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Diese sind: 

Psychoonkologie 

Misteltherapie

Hyperthermie

Mikronährstoffe

Enzymtherapie

Vitamine  

Ernährung 

Bewegungstherapie

Diese komplementärmedizinisch-onkologischen
Therapieverfahren kommen in der anthroposo-
phisch-medizinischen Tumortherapie zur An-
wendung. Die Bewegungstherapie wird dabei
ergänzt durch heileurythmische Bewegungs-
übungen und die Psychoonkologie durch
kunsttherapeutische Verfahren wie Musikthe-
rapie, Heileurythmie und kunsttherapeutisches
Plastizieren. Die Hyperthermiebehandlung als
Überwärmungstherapie differenziert sich in
der anthroposophisch-medizinischen Tumor-
therapie, je nach Befindlichkeit des Patienten,
durch medizinische Bäder, äußere Einreibun-
gen und rhythmische Massageanwendungen. 

Aus der Vielfalt dieser aufgeführten Therapie-
formen gilt es – entsprechend der individuel-
len Krankheitssituation des einzelnen Patien-
ten – ein Therapiekonzept zu erstellen, das
sowohl den körperlich-biologischen Befund
wie auch die seelisch-geistige Situation be-
rücksichtigt. 

7

Dr. Matthias Woernle
Dr. Günther Spahn
Leitende Ärzte der Klinik
Öschelbronn

Wenn die naturwissenschaftlich-konventionel-
len Therapieverfahren auf den Tumor bzw. die
kranke Zelle ausgerichtet sind, so wirken die
komplementärmedizinischen Therapieverfahren
vielmehr auf den Gesamtorganismus und auf
das den Tumor umgebende Milieu. Beide Thera-
pieebenen zusammen sind erforderlich und er-
gänzen sich in der Wirkung.

Im aktiven Umgang mit der Krebskrankheit un-
ter einem komplementärmedizinisch-integrati-
ven Therapiekonzept kann der Patient für sich
sagen lernen:  

„Ich bin nicht krebskrank, sondern ich
bin im Prozess, eine Krebserkrankung
zu bewältigen.“
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Ein Blick in die Vergangenheit
– Dankbarkeit für das Erreichte
Die Gründer der Klinik Öschelbronn verdan-
ken es Herrn Dr. C. Schachenmann, dass sich
der anthroposophisch-medizinische Impuls in
Öschelbronn verwirklichen konnte. Er hatte
den Mut und die Initiative, ein „Zentrum für
Lebensgestaltung im Alter“ in dem leerstehen-
den Gebäudekomplex am Ortsrand von
Öschelbronn zu planen. 1973 begannen die
Gespräche: Können wir gemeinsam eine Stätte
für anthroposophische Geriatrie und Medizin
schaffen? Zwei Jahre später war es dann so
weit: Im September 1974 konnte das Johan-
neshaus, im Mai 1975 die Klinik Öschelbronn
eröffnet werden. 

Von allem Anfang an war es den beteiligten
Ärzten deutlich, dass auch Arztpraxen in die
gemeinsame Initiative integriert werden sol-
len. So wurde auch schon im Mai 1975 eine
ärztliche Praxis „Am Eichhof“ durch Dr. H.
Werner und Dr. E. von Laue eröffnet. Aller-
dings war dies nur eine Ermächtigungspraxis.
Kassenleistungen waren auf die Bewohner des
Johanneshauses und auf Tumorpatienten be-
schränkt. Eine Ermächtigung kann von der
Kassenärztlichen Vereinigung jederzeit wider-
rufen werden. So war es von Anfang an klar,
dass diese Praxisform nur einen Übergang
darstellen konnte.

Im April 1984 erfolgte nach gemeinsamer Be-
ratung im Ärztekollegium der Klinik die Nie-
derlassung von Dr. H. B. von Laue. Von ihm

33 Jahre ambulante 
Arztpraxen in Zusammenarbeit
mit der Klinik Öschelbronn

wurde eine fachübergreifende Gemeinschaft
mit onkologischem Schwerpunkt angestrebt.
Die Krebstherapie sollte so praktiziert werden,
dass die offiziellen onkologischen Empfehlun-
gen und die Misteltherapie für jeden Patienten
zu einem integrativen Therapiekonzept gestal-
tet werden. 

Die Gemeinschaftspraxis (als GbR) bekam
durch die Niederlassung von Dr. W. Illing 
(Internist) im Juni 1986 (bis 12/88) ihre erste
Gestalt. Im Januar 1988 begann dann Dr. H.
Mast (als Internist bis 03/95) seine Tätigkeit
in der Praxis. Die Anerkennung als Onkologi-
sche Schwerpunktpraxis erfolgte nach lang-
wierigen Auseinandersetzungen mit der Kas-
senärztlichen Vereinigung im April 1989.
Damit war endlich die rechtliche Absicherung
erreicht und die Praxis konnte sich verstärkt
dem Schwerpunkt widmen: die komplemen-
tär-medizinische und die durch Leitlinien ge-
prägten offiziellen Therapieempfehlungen für
jeden Patienten zu einer Gesamttherapie zu
integrieren. Herr Dr. Illing schied wieder aus,
weil er eine frühere Zusage einem Freund ge-
genüber verwirklichen wollte, Herr Dr. Mast,
weil seine Frau nach Berlin berufen wurde. So
waren alle froh, dass schon im Juni 1992 Herr
Dr. D. Hofbauer (Internist) das Kollegium der
Praxisärzte ergänzte und sich in die onkologi-
sche Praxis rasch integrierte. Die Gemein-
schaftspraxis vergrößerte sich stetig:

Hans Broder von Laue
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01/95 Matthias Nabrotzki
kommt als Allgemeinarzt, 

07/95 Renate Schweigert
beginnt als Facharzt-Internistin, 

01/96 Dr. Horst Markmann
kommt als Kinderarzt,

01/99 Dr. Hartmut Rieß 
wird als Onkologe Partner,

07/01 Andreas Rivoir 
beginnt als Neurologe, 
Herr Dr. Hofbauer
verlässt die Gemeinschaftspraxis und
arbeitet in eigener Praxis in Pforzheim.

10/03 Dr. Claudia Gerlach
beginnt als Allgemeinärztin, 
Dr. Lars Gerlach
als Rheumatologe. 

Gleichzeitig übergibt Frau Schweigert 
ihren Facharzt-Internistensitz an 
Lars Gerlach und arbeitet weiter als
Hausarzt-Internistin.

06/05 Dr. H.B. von Laue
beendet aus Altersgründen seine 
Kassenarzt-Tätigkeit, arbeitet aber
weiter in der Praxis.

09/07  Frau Dr. Anette Gerhards 
vervollständigt ihre Ausbildung zur
Onkologin in der Praxis bis 08/09.

07/08 Herr Dr. Martin Flür 
beginnt als Internist / Schwerpunkt
Onkologie als Partner in der Praxis. 

So ist das jetzt bestehende Ärzte-
Kollegium langsam gewachsen. 
Wir kennen keine vergleichbar große
fachübergreifende Gemeinschafts-
praxis in Deutschland.

Dankbar schaue ich auf die kollegiale
Zusammenarbeit in all den Jahren zu-
rück. Zu großem Dank bin ich allen
Arzthelferinnen verpflichtet, besonders
Karin Händle, Tanja Büchler und 
Valentina Schilling, die nun schon
über viele Jahre den Praxisablauf or-
ganisieren und ermöglichen.

sitzend v. l. n. r.: C. Staib, A. Gerlach, H. Grund, V. Jaufmann, J. Jaufmann, L. Kain 
dahinter v. l. n. r.: A. Rivoir, Dr. L. Gerlach, Dr. H. B. von Laue, Dr. H. Markmann, V. Schilling, M. Nabrotzki, T. Büchler, Dr. H. Rieß
es fehlen: K. Händle, S. Adam, G. Barth, R. Schweigert, Dr. C. Gerlach, G. Griesbaum, M. Lohmüller, S. Kluch, Dr. M. Flür, Dr. A. Gerhards
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Aufgabe in der Gegenwart –
Wachheit für die jeweilige Not
Die Aufgaben sind stetig gewachsen: Ein Kol-
legium von zehn ÄrztInnen ist gemeinsam für
alle rechtlichen und finanziellen Verpflichtun-
gen verantwortlich. Es entscheidet und han-
delt immer in gegenseitiger Absprache. Bei 
aller Freiheit des Einzelnen ist ein gewisses
Maß von Verabredungen einzuhalten, um die
Zusammenarbeit zu ermöglichen. Dabei sind
nicht nur die unterschiedlichen Charaktere der
einzelnen PartnerInnen zu integrieren, auch
sehr verschiedene Aufgaben sind zu bewälti-
gen. Die onkologisch geprägte Tätigkeit setzt
ihre eigenen Schwerpunkte, die mit der kin-
derärztlichen Tätigkeit fast nichts gemeinsam
hat. Auch die hausärztliche Tätigkeit und die
Aufgaben der Fachärzte trennen sich durch
die gesetzlichen Regelungen immer weiter.

Gemeinsam verbindet alle das Bemühen, das
jeweilige ärztliche Tun durch die Anthroposo-
phie zu befruchten. Bei aller sachlich-fachli-
chen Kompetenz ringt jeder darum, das 
Bewusstsein von der zeitlosen geistigen Indi-
vidualität jedes Patienten in seinem Handeln
fruchtbar werden zu lassen. Die geistige 
Dimension eines jeden Menschen muss neben
der psychischen und somatischen Erscheinung
gesucht und in die Therapie integriert werden.
Dieses Bemühen allein ist schwer genug zu
verwirklichen. Es wird weiter durch die ver-
waltungstechnische Regulation einer Kassen-
arzt-Praxis sehr stark behindert. Denn die 
bürokratischen Erfordernisse werden immer
zeitaufwendiger und die Zuwendung zum Pa-
tienten dadurch limitiert. Trotz dieser Schwie-
rigkeiten wollen wir alle weiter versuchen, für
alle Patienten, unabhängig von dem finanziel-
len Hintergrund, zur Verfügung zu stehen.
Dabei muss man lernen, mit Kompromissen 
zu leben.

In all den Jahren hat sich die Gemeinschafts-
praxis als Teil des medizinischen Impulses
„Am Eichhof“ in der Zusammenarbeit mit der
Klinik Öschelbronn, dem Johanneshaus und
dem Carl Gustav Carus-Institut bewährt. Die
gegenseitige Hilfe von Praxis und Klinik war
bisher, bedingt durch die große Nähe der bei-
den rechtlich unabhängigen Institutionen, nur
durch ein Minimum von vertraglichen Rege-
lungen abgesichert. Allen Beteiligten ist deut-
lich, dass diese Absprachen den neuen Bedin-
gungen der Klinik und der Praxis angeglichen
werden müssen. Dies soll in diesem Jahr ver-
wirklicht werden.

Hoffnungen für die Zukunft –
Mut für Veränderungen
Die Tätigkeit eines niedergelassenen Arztes
hat sich in den letzten Jahren gewaltig ge-
wandelt. Die Vielzahl der neuen Untersu-
chungsmethoden hat die Diagnostik verändert
und moderne Medikamente haben wesentliche
Therapiebereiche erschlossen. Die Patienten
sind durch die Arbeit der Selbsthilfegruppen
und durch das Internet exakter informiert als
früher, was einerseits den Informations- und
Gesprächsbedarf der Patienten erhöht und an-
dererseits die Verunsicherung der Patienten
verstärkt. 
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Daneben besteht große Unsicherheit, wie die
rechtliche Ordnung der Kassenärzte in Zu-
kunft aussehen wird. Seit Jahren ist deutlich,
dass die Einzelpraxen zugunsten der hochspe-
zialisierten Praxen, die um ein Krankenhaus
angesiedelt werden, immer weiter zurückge-
hen werden. Das Medizinische Versorgungs-
zentrum (MVZ) ist die neue Organisations-
form, die der Poliklinik der alten DDR ähnelt.
Obwohl diese Rechtsform die Gefahr verstärkt,
dass das menschliche Patienten-Arzt-Verhält-
nis weiter zurückgedrängt wird zugunsten 
einer Fallbearbeitung, die den Patienten als
Behandlungsobjekt ansieht, wird sie in Zu-
kunft wahrscheinlich mehr Professionalität
(Krankheits-„Management“) ermöglichen. 
Unsere Form der Gemeinschaftspraxis hat 
sich seit vielen Jahren bewährt, sie muss im
Zusammenhang mit der Klinik Öschelbronn
neu geordnet werden.

In jeder Neuordnung der rechtlichen Verhält-
nisse liegt die Chance, die sozialen Verbin-
dungen neu zu überdenken: Stimmt das eige-
ne, gewohnte Tun jedes Einzelnen und der
Gemeinschaft weiter mit den Zielen, den Idea-
len überein? Im täglichen Ablauf hat jeder
einzelne Arzt sein Gleichgewicht zwischen
seiner inneren Vision und den praktischen
Möglichkeiten entwickelt. Der gemeinsame
Beschluss ist gefasst: Bis zum Jahr 2009 sol-
len neue Formen entstanden sein, sollen die
inneren und äußeren Anliegen mit und für die
Klinik Öschelbronn neu gestaltet werden.

Neben der rechtlichen Neuordnung steht auch
diese Aufgabe vor uns: Wie kann die Zusam-
menarbeit an den geisteswissenschaftlichen
Grundlagen mit den Ärzten der Klinik inten-
siviert werden? Wie kann jeder einzelne Arzt
in der Klinik und der Praxis sein Können wei-
ter entwickeln und verwirklichen, damit das
Geistige, Seelische und Leibliche des Patienten
im therapeutischen Handeln zusammenhän-
gend berücksichtigt wird? Das gemeinsame
Ziel wollen wir auch unter den Heraus-
forderungen unserer Zeit verfolgen: die Ge-
sundung des Patienten und die Weiterent-
wicklung der inneren Freiheit während der
gemeinsam verabredeten Therapie. Dann
kann die Selbstverantwortung für die eigene
Gesundheit und die eigene Autonomie wach-
sen. Dieses Ziel ist in jeder ernst zu nehmen-
den medizinischen Richtung vorhanden. Es ist 
jedoch heute überall, auch in der anthroposo-
phischen Medizin, hauptsächlich durch Kos-
tendruck und scheinbare „Sachzwänge“ be-
droht. 

Wir danken allen Patienten und kooperieren-
den Ärzten, allen Freunden und Mitarbeitern,
die die Entfaltung der Praxis möglich ge-
macht haben. Wir werden weiter daran arbei-
ten, eine Medizin zu verwirklichen, die sich
auf den individuellen Menschen richtet.

Dr. Hans Broder 
von Laue
Facharzt Allgemeinmedizin
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Öffentliche Präsentation
aktueller Forschungs-
ergebnisse
Samstag, 16. Mai 2009 

im Saal der Klinik Öschelbronn

15.00 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, 19.02.2009, 13.45 Uhr bis
Freitag, 20.02.2009, ca. 13.00 Uhr

Verantwortlich: Dr. Rolf Dorka

Vorträge und Gespräche, mittwochs 20.00 Uhr im Kliniksaal

Angst und Depression - Erkrankungen unserer Zeit Andreas Rivoir 17.09.2008

Zugangswege zu den Seelenkräften von Glaube, Liebe und Hoffnung Dr. Michaela Glöckler 15.10.2008

Hoffnung in einer „hoffnungslosen“ Situation? Michael Debus 05.11.2008
Die Zukunft als seelische Wirksamkeit

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein! Brigitte Wessels 03.12.2008
Oder: Wie finde ich Glaube - Liebe - Hoffnung
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Die Mistel in der 
Tumortherapie

Neues aus Grundlagenforschung
und Klinik
Bericht vom 4. Mistelsymposium im November 2007

Rainer Scheer

Mistelpräparate gehören in Deutschland zu
den am häufigsten in der Onkologie eingesetz-
ten Arzneimitteln. Etwa 60% aller Krebspa-
tienten vertrauen auf eine Misteltherapie, in
der Regel begleitend zu den übrigen onkologi-
schen Maßnahmen. Nicht zuletzt deshalb set-
zen sich zunehmend Wissenschaftler mit den
Wirkungen von Mistelpräparaten, ihrer Wirk-
samkeit bzw. deren Inhaltsstoffen auseinander,
unterstützen so die Ärzte in ihrer seit vielen
Jahrzehnten bestehenden guten therapeuti-
schen Erfahrung und helfen damit, die Thera-
pie von Krebspatienten zu verbessern.

Gefördert von der Karl und Veronica Carstens-
Stiftung und zahlreichen wissenschaftlichen
Gesellschaften (siehe Kasten) fand im Novem-
ber 2007 ein großes wissenschaftliches Sym-
posium statt. Mittlerweile zum 4. Male trafen
sich in Nonnweiler (Saarland) über 100 Wis-
senschaftler und Ärzte der verschiedenen The-
rapierichtungen und Wissenschaftsdisziplinen,
Hersteller von Mistelpräparaten und Behörden-
vertreter, um über 3 Tage ihre neuesten 
Ergebnisse aus Medizin und Pharmazie der
Mistel auszutauschen und miteinander zu 
diskutieren. Dieser internationale und inter-
disziplinäre Kongress stand unter der Leitung
von Dr. Rainer Scheer, Carl Gustav Carus-
Institut, dem Initiator dieser Veranstaltungen,
die alle 4 Jahre stattfinden.

Die Spannweite der 51 Beiträge des 4. Mistel-
symposiums war groß. Sie reichte von Fort-
schritten bei der Strukturaufklärung von In-
haltsstoffen der Mistel, Fragen der Arznei-
mittelherstellung, über Zellkulturversuche mit
Tumorzellen, ärztliche Erfahrungsberichte bis
hin zu klinischen Studien bei unterschiedli-
chen Krebserkrankungen und -stadien. Ein
wichtiges medizinisches Thema dieser Tagung
war die „Entzündung“. Während chronische
Entzündungen das Fortschreiten einer Krebs-
erkrankung eher begünstigen, können dage-
gen akute Entzündungen – richtig eingesetzt,
wie sie durch Mistelpräparate hervorgerufen
werden können – den Tumor bekämpfen. Das
ist eine Frage der richtigen Dosierung zum
richtigen Zeitpunkt, und hierin liegt mögli-
cherweise ein Schlüssel für eine weitere The-
rapieoption. Dass die Misteltherapie, so wie sie
zur Zeit angewandt wird, ein wichtiger und
notwendiger Bestandteil onkologischer Maß-
nahmen ist, daran ließen die Präsentationen
der Ärzte und Wissenschaftler dieser Tagung
keinen Zweifel. Untersuchungen zur Anwen-
dung von Mistelpräparaten bei Leukämien
und Lymphomen waren ein weiterer Schwer-
punkt des Symposiums: Erneut zeigte sich in
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englischer Sprache. Diese Kurzfassungen sind
im Internet frei verfügbar und können unter
www.ScienceDirect.com als pdf-files herunter-
geladen werden, so dass sich jeder Interessierte
rasch und umfänglich über das Mistelsympo-
sium informieren kann. Ferner werden alle
Beiträge in einem Buch im KVC Verlag (Essen),
dem Verlag der Karl und Veronica Carstens-
Stiftung, als Volltext Ende diesen Jahres veröf-
fentlicht. Weitere Informationen über das Sym-
posium sind unter www.mistelsymposium.de
erhältlich.

Auf Grund des Erfolgs dieser Tagung waren
sich die Teilnehmer und Veranstalter einig,
dass das 5. Mistelsymposium im November
2011 wieder in Nonnweiler stattfinden soll. 

Veranstalter und wissenschaftliches Organisa-
tionskomitee des 4. Mistelsymposiums:

Veranstalter:

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft

Gesellschaft für 
Arzneipflanzenforschung

Gesellschaft für Phytotherapie

Karl und Veronica Carstens-Stiftung 

Gesellschaft anthroposophischer Ärzte
in Deutschland

Zentralverband der Ärzte für Naturheil-
verfahren und Regulationsmedizin
(ZAEN)

Kooperationspartner:

Arbeitsgemeinschaft für Pharmazeutische
Verfahrenstechnik e.V., Mainz

Leitung: 

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

keiner Untersuchung ein Risiko durch Mistel-
präparate. Ebenso wurde über den erfolgrei-
chen Einsatz von Mistelpräparaten in der Kin-
deronkologie berichtet. Zahlreiche klinische
Prüfungen befassten sich mit der Wirksamkeit,
Verträglichkeit und der sicheren Anwendung
von Mistelpräparaten – allein oder begleitend
zu den onkologischen Standardtherapien. Fa-
zit: Mistelpräparate verbessern die durch die
Krankheit und die Standardtherapie vermin-
derte Lebensqualität. Darüber hinaus zeigte
sich in weiteren klinischen Prüfungen – so bei
Patienten mit Darmkrebs bzw. mit Bauchspei-
cheldrüsenkrebs, die zusätzlich ein Mistelprä-
parat bekamen – eine längere Überlebenszeit
im Vergleich zur parallel beobachteten Kon-
trollgruppe ohne Mistelbehandlung sowie ein
besserer Allgemeinzustand und ein kürzerer
Krankenhausaufenthalt. Mistelpräparate selbst
sind sicher in der Anwendung, gut verträglich
und nebenwirkungsarm. 

Die Mistelsymposien haben nicht nur eine wis-
senschaftliche, sondern auch eine politische
Bedeutung. 2003 verabschiedeten die Teilneh-
mer des 3. Mistelsymposiums die sogenannte
Nonnweiler Erklärung, in der gefordert wurde,
Mistelpräparate in die Ausnahmeliste der
durch die gesetzlichen Krankenversicherungen
erstattungsfähigen Arzneimittel aufzunehmen.
Heute gehören die Mistelpräparate zu den 
– wenigen – erstattungsfähigen pflanzlichen
Arzneimittel. 

Die Veröffentlichung der Kurzfassungen der
Beiträge des Symposiums erfolgte in „Phyto-
medicine“, einer renommierten wissenschaftli-
chen Zeitschrift aus dem Elsevier-Verlag, in
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Dr. Rainer Scheer
Apotheker, 
Mitarbeiter am Carl Gustav 
Carus-Institut seit 1990

Abb. 1: 
Vertreter der wissenschaftlichen Fachgesellschaften und 
Organisatoren des Mistelsymposiums (von links): 
Dr. H. Matthes, Berlin, 
Prof. Dr. W. Kreis, Erlangen, 
Dr. R. Scheer, Niefern-Öschelbronn, 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. F. H. Kemper, Münster, 
Prof. Dr. H. Becker, St. Ingbert, 
Prof. Dr. W. Blaschek, Kiel. 
Weitere Mitglieder des Organisationskomitees sind: 
Prof. Dr. S. Alban, Kiel, 
Prof. Dr. U. Holzgrabe, Würzburg, 
Prof. Dr. Dr. h.c. H. Schilcher, Freudenstadt
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biologie, das man allerdings bereits fertig aus-
formuliert schon bei Rudolf Steiner findet.
Nur die Nervenverbindungen, die wir tatsäch-
lich im Vollzug unserer Vorstellungs- und
Lernprozesse benutzen, bleiben im Gehirn er-
halten, alle anderen werden wieder aufgelöst. 

Das menschliche Nervensystem gestaltet sich
selbst, wenn wir denken, wahrnehmen oder
lernend handeln. Und die Geisteswissenschaft
fügt hinzu: Das Nervensystem formt nicht nur
sich selbst, sondern auch die anderen Organe,
es formt sogar das Blut, wenn daraus die Blut-
zellen und die Blutgefäße entstehen! Das ist
der Grund dafür, warum die Blutgefäße und
das Herz in der Embryonalzeit ganz nach den
Formen gebildet werden, in denen das Blut
zuallererst noch ohne Gefäße und Herz strömt.

Wie bitte? Im Embryo strömt das Blut schon,
bevor es ein Herz gibt? – Allerdings! Und die
Geisteswissenschaft (Anthroposophie) fügt
hinzu: Nicht das Herz bewegt das Blut, son-
dern der bewegende Geist, man kann auch sa-
gen: der unbewusste Geist bewegt das Blut,
und ein Herz braucht man nur, weil man ohne
Bewusstsein nicht leben kann. Ganz gerne
wird heute geglaubt, wir könnten auch ohne
Bewusstsein leben, das Bewusstsein sei eigent-
lich ein unnötiger „Nebeneffekt“ zum Leben.
Das wäre aber nur wahr, wenn wir auch ohne
Herz leben könnten! 

Und wer löst die im Gehirn nicht benutzten
Nervenverbindungen wieder auf? Die Antwort
lautet: Das Blut, oder besser gesagt: die Blut-
bewegung!

Zur 
Menschenkunde der     
Krebskrankheit

Heinrich Brettschneider

Hätte der Mensch keine Gestalt, so gäbe es ihn
nicht: Nirgends hätte er einen räumlichen Be-
ginn, nirgends ein räumliches Ende, er wäre
eins mit den Prozessen des Kosmos. Hätte er
aber nur seine Gestalt, so könnte er nicht le-
ben, denn Leben ist Bewegung und Leben ist
Offenheit zur Welt. 

Gestalt ist also verlangsamte, angehaltene, zu
Ende gekommene Bewegung, die sich von der
Welt abgrenzt. Und Bewegung ist andererseits
notwendig zur Belebung der Gestalt, für die
Öffnung der Seele hin zur Welt und zum Han-
deln innerhalb derselben. Indem der Mensch
lebt, vollbringt er also das Wunder, Gestalt
und Bewegung zur lebendigen, beseelten und
Ich–geführten Ganzheit zu verbinden.

Träger der menschlichen Gestalt ist, gegen-
ständlich gesprochen, das menschliche Kno-
chengerüst, das Skelett. Aber die treibende
Kraft für die Prozesse, die bis in die Knochen-
und Zahnbildung führen können, ist der Geist,
insofern er über das Nervensystem wirkt. Des-
halb ist das Knochensystem auch da am mas-
sivsten, wo das Nervensystem sein Zentrum
hat und wir sprechen einfach vom „Hirnkas-
ten“, wenn wir den Kopf meinen.

Das menschliche Nervensystem gestaltet sich
selbst, wenn wir denken. Das ist eines der
wichtigsten Ergebnisse der modernen Neuro-

Gestalt und Bewegung

Wie macht der Mensch das und
was folgt daraus?
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Geistes an der Nervensubstanz im Menschen
tut weh, und so ist menschliches Denken sei-
nem Grundcharakter nach, seelisch gespro-
chen, der Welt gegenüber antipathisch, zieht
sich aus der Welt zurück, ist aber zum Aus-
gleich dafür hellwach.

Genau entgegengesetzt verhält sich das Blut:
Indem es die Bewegungen mitmacht, mit de-
nen sich der in uns unbewusste Geist der Welt
zuwenden möchte, saugt es den Geist regel-
recht in sich auf. Dadurch ist uns jede Bewe-
gung des Körpers eine Wohltat (solange sie
nirgends anstößt), sie bleibt uns aber weitge-
hend unbewusst. Das liegt auf der Hand, inso-
fern damit die sogenannten „Körperfunktio-
nen“ (Atembewegungen, Blutbewegungen,
Darmbewegungen, Drüsenbewegungen usw.)
gemeint sind. Wir nennen sie nur deshalb
„Körperfunktionen“, weil sie uns unbewusst
bleiben. In Wirklichkeit aber sind sie das
Weisheitsvollste, dessen wir überhaupt fähig
sind.

Der rhythmische Ausgleich aus Hingabe an
die Welt und Rückzug aus ihr ist die Grundla-
ge unserer Gesundheit und jeder Verlust dieses
Rhythmus ist Krankheit.

Dass man vor lauter „Kopfzerbrechen“ Kopf-
weh, vor Kummer und Sorgen Fehlgeburten
oder Asthma oder durch ohnmächtige Wut
Magengeschwüre und Herzinfarkt bekommen
kann, das scheint deutlich. Kann man aber
auch durch übermäßige Blutbewegung erkran-
ken?

Schon die letzte fieberhafte Grippe hätte uns
lehren können, wie heftig und umfassend
auch hier das Krankheitsgefühl ist und wir
nehmen zur Kenntnis, dass die großen Epide-
mien des Mittelalters, die Pocken, die Pest, die
Cholera, die Malaria und der Typhus hochfie-
berhaft sind und den Menschen durch ganz
reale Auflösungserscheinungen bedrohen: Bei
der Malaria löst sich das Blut auf, bei Cholera
und Typhus die Darmwand, bei Pocken die
Haut und die Schleimhäute, insbesondere in
der Lunge, und so kann der Mensch in akute
Todesgefahr geraten. 

Nicht nur die Nervenverbindungen, die wir
nicht benutzen, sondern alle Organe werden
durch das Blut aufgelöst, ja das Blut löst sich
sogar selber auf! Das kann man natürlich nur
als tendenziell richtig erkennen, gegenständ-
lich aufgefasst, wäre das ein Unsinn!

Aus dem Gegensatz von „Blut“ und „Nerv“
(wir setzen hier Anführungszeichen, denn na-
türlich können „Blut“ und „Nerv“ nur als die
Stellvertreter für die Blutbewegung und die
formende Nerventätigkeit gemeint sein) ent-
steht nicht nur unsere Gesundheit, sondern
auch alles Krankhafte im Menschen.

Wohlgemerkt: Alle Krankheiten gehen daraus
hervor, sogar die seelischen Störungen und die
sogenannten Geisteskrankheiten, denn wieder-
um meinen wir mit dem Gegensatz aus „Blut-
bewegung“ und „gestaltender Nerventätigkeit“
nur die Stellvertreter für die einander entge-
gengesetzten Tätigkeiten des Geistigen im
Menschen. 

Wenn das Nervensystem den Organismus ge-
staltet, so stellt es sich allem entgegen, das
den Organismus bewegen oder zur Welt hin
öffnen will und aus diesem Sich-Entgegenstel-
len des Nervensystems gegen das Bewegende,
das man auch das unbewusste Geistige im
Menschen nennen kann, entsteht das Bewusst-
sein, durch das wir uns als einzelne Menschen
von der Welt absondern.

Man kann sich den Prozess des Bewusst-Wer-
dens und Absonderns des Menschen durch sei-
ne Nerventätigkeit damit verbildlichen, dass
man sich eine Person vorstellt, die schlaftrun-
ken des Nachts durch ein dunkles Zimmer
geht, am Tisch anstößt und dadurch Schmer-
zen empfindet. Wie diese Person in ihrer ver-
träumten Bewegung jäh angehalten wird und
sich im Schmerz erwachend zurückzieht, so
kommt der Geist im Menschen zum Bewusst-
sein, wenn er an die Nervensubstanz „anstößt“.
(Wir benutzen diesen Ausdruck in Anfüh-
rungszeichen, weil wir damit ein sinnliches
Bild für etwas benutzen, das eigentlich über-
sinnlich ist.) Das Anstoßen des bewegenden

Jetzt steht es vor uns, das 
medizinische Menschenbild der
Anthroposophie:
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Der Gesamtheit dieser Epidemien, die zum Teil
noch heute die Menschen in der Dritten Welt
bedrohen, stehen die sogenannten „Zivilisati-
onskrankheiten“, wie Diabetes, Herzinfarkt,
Multiple Sklerose, Hochdruck, Schlaganfall,
Gicht und Rheumatismus gegenüber, deren
gemeinsames Merkmal die Verhärtung der Or-
gane, man kann auch sagen, die „Sklerose“
der inneren Organe ist. Sie alle müssen, aus
anthroposophischer Sicht, als die Folgen einer
übermäßigen, gestaltbildenden Tätigkeit des
Nervensystems bezeichnet werden.

Für den Arzt, der die Krebskrankheit am Kran-
kenbett oder im Operationssaal miterlebt, er-
scheint der Krebs wie der Verlust von Form-
kräften, der den Körper regelrecht „auffrisst“.
Aus diesem naiven, weil nur vom Sinnesein-
druck diktierten Eindruck, ist die Bezeichnung
„Krebs“ entstanden: Nach dem Ebenbild eines
Untieres, das mit gierigen Krebsscheren den
ansonsten noch ganz gesund erscheinenden
Körper zerfleischt. Und da der Angriff auf die
menschliche Gestalt so nachhaltig und oft
nach Jahren noch zerstörend weiterwirkt und
weil er aus der „naiven“ Sicht von Arzt und
Patient auch völlig widersinnig erscheint, be-
zeichnet man ihn als „bösartig“. 

Die Tendenz, Krankheiten nicht als die Wir-
kung von Kräften sehen zu wollen, die sonst
auch die Kräfte sind, die für die Gesundheit
des Menschen vorhanden sein müssen, ist nur
allzu menschlich. Allerdings ist sie nicht nur
im Fall der Krebskrankheit unter Ärzten und
Patienten vorhanden, sondern bereits bei den
großen Seuchen des Mittelalters üblich gewe-
sen: Erst wurden sie als die Wirkungen von
Hexen, bösen Geistern oder Teufeln gesehen,
ab dem 19. Jahrhundert dann als „Infektio-
nen“ durch Mikroorganismen als „Krankheits-
erreger“, das heißt weiterhin als Wirkungen

von außerhalb des Menschen. Nicht nur für
den mittelalterlichen Menschen, sondern erst
recht für die naturwissenschaftliche Denkwei-
se wollen die großen, potentiell tödlichen
Krankheiten einfach nicht in die „Ordnung“
des Organismus passen, selbst dann nicht,
wenn dieser als bloßer „Mechanismus“ ge-
dacht wird. Und da man die allgemeine Ursa-
che für alle Aspekte der Krebskrankheit bis
heute nicht kennt, begnügt man sich auch
heute noch mit dem Ausdruck „bösartig“ bzw.
„maligne“ für diese Krankheit, wobei „mali-
gne“ dasselbe auf lateinisch sagen will.

Man stelle sich also vor: Bis heute finden tau-
sende von akademisch gebildeten Ärzten, die
jeglichen Hexen-, Geister- oder Teufelsglau-
ben weit von sich weisen, gar nichts dabei, die
Krebskrankheit als „bösartig“ zu bezeichnen!

Wie ist nun die Krebskrankheit 
in dieses Krankheitsspektrum 
einzuordnen?

Aus dem Compendium Male ficarum 1608, figura 17 
von Francesco Maria Guaccio
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Von dieser Haltung unterscheidet sich die An-
throposophie Rudolf Steiners so radikal wie nur
irgend möglich, indem sie die folgenden Aussa-
gen macht:

„Die Krebskrankheit geht aus einem 

Überschuss von Gestaltbildeprozessen 

hervor, sie ist eine überschießende 

Organbildung, eine Karikatur der 

embryonalen Bildeprozesse, eine 

Sinnesorganbildung am falschen Ort 

und zur falschen Zeit.“

Damit ist die anthroposophische Medizin auch
in dieser Frage als ganzheitlich ausgewiesen,
denn sie erklärt auch die Krebskrankheit aus
den normalen Prozessen des gesunden Organis-
mus, und zwar mit entschiedener Deutlichkeit
aus den Gestaltbildekräften, mit anderen Wor-
ten: aus den Kräften, die wie die Blutkräfte 
geistigen Ursprunges sind, deren Träger aber
das Nervensystem ist.

Wir geben hierzu einen knappen historischen
Überblick:

1. Die Theorie der Zellularpatho-
logie: Krebs als „maligne Trans-
formation“ des Erbgutes einzel-
ner Krebszellen 
Über hundert Jahre lang hatte die von Rudolf
Virchow im 19. Jahrhundert begründete „Zellu-
larpathologie“ das Denken in der naturwissen-
schaftlichen Medizin nahezu alleinig be-
herrscht, deren wichtigste Grundannahme zur
Krebsentstehung die sogenannte „maligne
Transformation“, auf Deutsch: die „Entartung“
des Erbgutes einzelner Krebszellen ist. Aus die-
ser Annahme konnte man nur ein quasi „krie-
gerisches“ Vorgehen mit „Stahl“, „Strahl“ und

„chemischer Keule“ gegen die Krebskrankheit
ableiten.

2. „Immun-Theorie“ des Krebses
Sie kam etwa zu Anfang der 70er Jahre des
20. Jahrhunderts dadurch auf, dass man die
„Infektionsabwehr“ der Bakterien und Viren
als eine Leistung des „Immunsystems“ erkannt
hatte und nun hoffte, dass das „Immunsys-
tem“ auch die Krebszellen einfach genauso
wie Bakterien und Viren „abwehrt“. Da man
sich ja naturwissenschaftlich weder vorstellen
konnte, dass die „Infektionskrankheiten“, noch
dass Krebs aus den Kräften des Organismus
hervorgeht, behielt man das „militärische“
Denken der Zellularpathologie bei, aber man
stellte sich nun das „Immunsystem“ so ähn-
lich wie den „Geheimdienst“ und dessen
„Agenten“ vor. Schließlich befanden wir uns
ja damals noch im „Kalten Krieg“ mit den 
Sowjets. Doch die Erwartungen wurden nicht
erfüllt: Bis heute ist kein einziger „Impfstoff“
gegen Krebs auf dem Markt verfügbar und die
labormäßige, sehr aufwändige Züchtung
„immunkompetenter“ Killerzellen gegen Krebs
hilft nur sehr eingeschränkt und nur bei eini-
gen wenigen Tumorarten, trotz jahrzehntelan-
ger internationaler Forschungsanstrengungen.

3. „Neo-Angiogenese-Theorie“ 
des Krebses
Stattdessen tauchten ab der Mitte der 80er
Jahre des 20. Jahrhunderts immer mehr Be-
funde auf, die dafür sprachen, dass es zwar
keine nennenswerte immunologische Tumor-
Abwehr, sehr wohl aber die „maligne Trans-
formation“ des Erbgutes einzelner Krebszellen
gibt, dass aber die Tumoren, die daraus her-
vorgehen, nur wenige Millimeter groß werden
können, wenn sich nicht ein Blutgefäßsystem
in der Tumor-Umgebung bildet, das den Tu-
mor mit Sauerstoff versorgt. In der Fachspra-
che nennt man die Neubildung von Tumor-
Blutgefäßen „Tumor-Neo-Angiogenese“. Die
neuen Blutgefäße stammen dabei überra-
schenderweise nicht aus den „maligne trans-
formierten“ Krebszellen selbst, sondern aus 

Welche neuen Forschungs-
ergebnisse haben sich im Hin-
blick auf diese Anschauung 
ergeben?
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der nur scheinbar gesunden Tumor-Umgebung
und bilden das den Tumor ernährende und schüt-
zende „Tumor-Bett“. Und tatsächlich: Es gelang
sogar, Substanzen zu entwickeln, die die Neubil-
dung von Tumor-Blutgefäßen hemmen. Sie nennt
man daher „Tumor-Neo-Angiogenese-Hemmer“.
Etwa 12 dieser Substanzen sind bereits auf dem
Markt und damit ist diese neuere Richtung in der
naturwissenschaftlichen Medizin bereits jetzt
schon erfolgreicher, als die einst mit so viel Hoff-
nung begonnene „Tumor-Immunologie“. Aber die
Nebenwirkungen dieser neuen, extrem teuren
Substanzen vermindern die Lebensqualität stark
und die Verlängerung der Überlebenszeit der Pa-
tienten bleibt dennoch weiterhin vergleichsweise
gering.

4. „Organ-Bilde-Theorie“ 
der Krebskrankheit
Eigentlich hätte die naturwissenschaftliche Medi-
zin schon anhand der „Tumor-Neo-Angiogenese“
darauf kommen müssen, dass Tumore sich offen-
bar ganz analog dazu entwickeln, wie in der 
Embryonalzeit die Organe entstehen: Erst ist der
sogenannte „Keimschild“ des Embryo vorhanden,
der praktisch nur aus „Stammzellen“, das heißt
wie ein Mosaik oder eine Landkarte aus den ver-
schiedenen, zellulären Grundbausteinen der späte-
ren, hochspezialisierten „Funktionsgewebe“ der
Organe des fertigen Organismus besteht. Er hat
aber anfangs noch kein Blutgefäßsystem. Das
Blutgefäßsystem entwickelt sich erst danach, aber
dennoch, schon sehr früh, noch vor jeglicher wei-
terer Organ-Differenzierung und mit vergleichs-
weise riesenhaften Ausmaßen, in die der „Keim-
schild“ des Embryo anschließend hineinwächst,
wie der Tumor in sein „Tumor-Bett“. Radikal neu
ist nun die Erkenntnis, dass es, wie sich erst in
den letzten 15 Jahren auch naturwissenschaftlich
fundiert herausschälte, insbesondere das angebo-
rene Immunsystem ist, das nicht nur die Entwick-
lung des embryonalen Blutgefäßsystems, sondern
im Falle der Krebskrankheit auch die Tumor-Neo-
Angiogenese aktiv betreibt! 

So formuliert beispielsweise der Journalist Gary
Stix im Scientific American, Aprilheft 2008: 
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„In den neueren Lehrbüchern erscheint

ein Tumor nicht mehr nur als Klum-

pen entarteter Zellen; er umfasst auch

ein Versorgungssystem, das heißt ein

Mikroumfeld, das aus Immunzellen der

unterschiedlichsten Typen, hin und her

laufenden chemischen Signalen sowie

einem Geflecht von Blutgefäßen be-

steht. Der Tumor erlangt so den Status

eines außerplanmäßigen Organs, das

aber keine sinnvolle Aufgabe hat ...

sondern ausschließlich seine eigenen

Zwecke verfolgt.“

Ein naturwissenschaftlich gebildeter Journalist
formuliert hier die anthroposophische Krebs-
theorie, rein aus den Befunden der naturwis-
senschaftlichen Medizin abgeleitet! Wie gehen
wir mit dieser gar nicht so neuen (siehe Rudolf
Steiner), aber nun erst wirklich „auf den Bo-
den gebrachten“ Krebstheorie um?

Offenbar ist das „Immunsystem“ also einerseits
unser „Helfer“ gegen die „Infektionen“ und da-
mit gegen die großen Seuchen der Menschheit,
die den Organismus aus der Blutbewegung her-
aus mit der Auflösung seiner Gestalt bedrohen.
Aber damit andererseits offenbar unmittelbar
zusammenhängend ist das „Immunsystem“,
und zwar insbesondere das „angeborene“ 
Immunsystem – dynamisch als Kräftesystem
betrachtet – zugleich auch der  „Helfer“ der
Krebskrankheit. Bleibt man hier wirklich kon-
sequent im Denken „ganzheitlich“, so wird
deutlich: Das Immunsystem muss nun im Gan-
zen neu und erstmalig als ein System angese-
hen werden, das die gestaltliche Integrität des
Organismus bewahrt, indem es die auflösen-
den, fieberhaften Krankheiten zurückdrängt
bzw. verhindert. Insbesondere das „angeborene“
Immunsystem erweist seine gestaltbildende 
Tätigkeit darüber hinaus in der Wundheilung,
die ja sogar ganz gegenständlich in die Ge-
staltbildung des Organismus einmündet.
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Wundheilung und Tumorbildung (aus Spektrum der Wissenschaft 04/08)

Wie Krebs die Wundheilung missbraucht

Normale Wundheilung
Die Zellen des angeborenen Immunsystems,
darunter Makrophagen, Neutrophile und
Mastzellen, sammeln sich um die einge-
drungenen Krankheitserreger und fressen
sie auf oder töten sie mit Giftstoffen. 
Manche geben auch chemische Signalstoffe
(Zytokine) ab und koordinieren damit die
Abwehrreaktionen. Gleichzeitig bilden 
Blutplättchen in Verbindung mit dem 
Protein Fibrin ein Gerinnsel, das die 
Wunde verstopft.

Missbrauchte Wundheilung
Chronisch entzündetes präkanzeröses Gewebe
nutzt einige der an der akuten Immunantwort
beteiligten Zellen und Signalmechanismen, 
um besser wachsen zu können. So wandern
Makrophagen in das sauerstoffarme Innere
der Geschwulst und bewirken, dass Blutgefäße
hineinwachsen und die Sauerstoffversorgung
des entarteten Gewebes sicherstellen.
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Sie werden also darin bestehen, die Wirkun-
gen der Misteltherapie daran zu messen, wie
sie in der Lage ist, nicht nur „maligne trans-
formierte“ Zellen abzutöten, sondern auch,
wie sie das Immunsystem, und hier insbeson-
dere das „angeborene“ Immunsystem, dem
man bisher wissenschaftlich nur vergleichs-
weise wenig Aufmerksamkeit geschenkt hatte,
so beeinflussen kann, dass es sich nicht mehr
in den Dienst der Tumorbildung stellt. Und
gerade hier erschließt uns die neuere For-
schung einen nur scheinbaren „Nebenschau-
platz“ der Misteltherapie: In fast allen neueren
Publikationen über den Zusammenhang des
Immunsystems mit der Tumorbildung werden
auch die sogenannten „chronischen“ Entzün-
dungen von den „akuten“ Entzündungen mehr
oder weniger deutlich dahingehend unter-
schieden, dass auch bei Arteriosklerose, Dia-
betes, Multipler Sklerose, Polyarthritis, Psoria-
sis und insbesondere bei den sogenannten

„Autoimmunkrankheiten“ chronische Entzün-
dungen und fast immer auch Blutgefäßneubil-
dungen gesehen werden, die für das Bestehen
und Fortschreiten dieser Krankheiten ebenso
deutlich mit dem „angeborenen“ Immunsy-
stem zusammenhängen, aber eben nicht aus-
schließlich nur mit diesem, wie dies soeben
für die Tumorbildung erläutert wurde.

Als anthroposophische Ärzte wissen wir schon
lange, dass insbesondere die damit bezeichne-
ten chronischen „Entzündungen“ und „Auto-
immunkrankheiten“ auf einer krankhaften Do-
minanz der Nerventätigkeit beruhen. Wir
fassen sie deshalb auch als „neurasthenisch“
zusammen. Wir beobachten aber auch bereits
seit Längerem, dass sich fast alle in diesem
Zusammenhang genannten Krankheiten durch
vorsichtig dosierte Misteltherapie verbessern,
wenn nicht sogar heilen lassen. Insofern ha-
ben wir gerade darin schon jetzt den „inoffi-
ziellen“ Hinweis darauf, dass wir auch bei der
Misteltherapie des Krebses auf dem richtigen
Wege sind.

Sollte man dann noch fordern, dass auch die
Bildung von Nerven bei der Krebskrankheit zu
finden sein müsste? – Falsch gedacht: Wenn
es sich bei der Krebskrankheit wirklich um
eine über das normale Maß hinausgehende
gestaltbildende Tätigkeit des Nervensystems
handelt, dann ist für die Richtigkeit dieser An-
schauung mitnichten notwendig, dass dabei,
etwa analog zur „Tumor-Neo-Angiogenese“,
auch Nerven neu entstehen, sondern im Ge-
genteil: Genau so wenig wie beim Betrachten
der Welt Augen entstehen, sondern nur Bilder,
so wenig entstehen dabei Nerven, wenn das
Nervensystem die Tumorbildung betreibt. Al-
les andere, das zur Organbildung notwendig
ist, entsteht auch bei der Tumor-Bildung: Es
entstehen die „Stammzellen“ des Tumors
durch die „maligne Transformation“ und es
entsteht ein zusätzliches „Tumor-Bett“ durch
die „Tumor-Neo-Angiogenese“. Aber das, was

Die Aufgaben einer zukünftigen
Krebsforschung auf 
anthroposophischer Grundlage 

Ein „Nebenschauplatz“ der
Misteltherapie
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das Ganze betreibt, das Nervensystem, das
entsteht dabei nicht gegenständlich, sondern
als der krankhafte Prozess der „Sinnesorgan-
bildung an falscher Stelle“. 

(Natürlich gibt es auch hier wieder die Aus-
nahmen von der Regel: Wenn die „maligne
Transformation“ die Stammzellen des Nerven-
gewebes selbst betrifft, dann können selbstre-
dend auch Nervenbildungen im Tumorprozess
auftreten.)

So lässt sich nun auch einordnen, was Rudolf
Steiner im 11. und 12. Vortrag des Zyklus:
„Der Mensch als Zusammenklang des schaf-
fenden, bildenden und gestaltenden Welten-
wortes“ (1923) zu den Ursachen der Krebs-
krankheit ausführt:

„Wenn Sie die Vorgänge in den Ner-

venbahnen verfolgen und diese aus-

wandern in die anderen benachbarten

Organe oder auch ins Blut hinein, so

entstehen die Impulse für die Ge-

schwulstbildungen im Menschen.“

Aber nicht nur die Ursachen der Krebskrank-
heit, sondern auch deren Heilung und Prophy-
laxe wird bei Rudolf Steiner aus den Kräften
des Organismus entwickelt:

„Was wir als die Impulse von Entzün-

dungserscheinungen da oder dort 

finden, wir finden es fortwährend 

im flüssigen Blute als die normalen

Vorgänge.“ (9.11.1923)

Wie kann man eine solche Ansicht naturwis-
senschaftlich untermauern und therapeutisch
nutzen?
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„Die Wirkung (von injizierter Mistel-

substanz) drückt sich aus dadurch,

dass Fieber zustande kommt. Es muss

also die Injektion gefolgt sein von ei-

nem Fieberzustande. Sie können von

vorneherein mit einem Misserfolg

rechnen, wenn Sie nicht Fieberzu-

stände hervorrufen.“ (27.10.1922)

Wir haben also zwei Ideen aus der anthropo-
sophischen Menschenkunde der Krebskrank-
heit, die es gilt zu verwirklichen: 

Erstens die Erkenntnis der Krebskrankheit
(und der mit dieser, aber abgeschwächt, ver-
wandten „Autoimmunkrankheiten“) aus den
Kräften des menschlichen Organismus, und
zweitens die Erkenntnis der Mistel (Viscum 
album) als das spezifische Heilmittel dafür. 

Zum ersten Punkt: Inwiefern die Krebskrank-
heit auch anatomisch-physiologisch ein Über-
schuss an Gestaltbildekräften ist, das können
wir hier aus Platzgründen nicht noch weiter

Sogleich muss hier ins Auge springen, dass
die sogenannten „Zivilisationskrankheiten“,
wie Rheuma, Diabetes, Herzinfarkt und „Auto-
immunkrankheiten“ ganz allgemein historisch
gesehen erst dominant wurden, als die fieber-
haften Epidemien des Mittelalters aus Europa
verschwanden. Zweitens ist auffällig, dass bei
den sogenannten „Zivilisationskrankheiten“
Fieber entweder ganz fehlt oder nur in be-
stimmten Fällen oder Phasen auftritt. Schließ-
lich gibt es eine Fülle von Beobachtungen, die
ergeben, dass Fieber in der Vorgeschichte von
Krebskranken vergleichsweise seltener auftritt.
Angesichts dieser Tatsachen ist es nur konse-
quent, dass Rudolf Steiner den Ärzten zuriet: 

Fieber als Heilmittel
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ausführen, wir haben es aber zumindest mit
einer gewissen Deutlichkeit angedacht.

Zum zweiten Punkt: Für eine befriedigende
Charakterisierung der Mistel als Heilpflanze
gegen den Krebs fehlt hier erst recht der Platz.
Aber wir können die Heilmittel-Idee der Mistel
als das Gegenstück zu dem hier genannten
evolutiven Blick auf die Krebskrankheit for-
mulieren:

So wie der Mensch heute konstituiert ist,
emanzipiert er sich aus dem allgemeinen Kos-
mos nicht nur durch das damit gegebene Be-
wusstsein, sondern eben auch leiblich mit Hil-
fe seines Nervensystems und der von diesem
bis in die Knochenbildung getriebenen Ver-
härtung des Organismus. Wenn nun das Ner-
vensystem in krankhafter Weise auch die
Weichteile und damit den ganzen Organismus
überformt, mit Organbildetätigkeit überwu-
chert und so in die Krebskrankheit führt, dann
setzt der Mensch die eingeschlagene Richtung
seiner normalen Evolution in krankhafter
Weise über jedes gesunde Maß hinaus fort. 

„Wenn dasjenige, was in der Ossifika-

tion (Knochenbildung) und Sklerose

normal ist oder erst abnorm auf 

seinem eigenen Felde im Laufe des 

Lebens wird, nach der anderen Seite

schwingt und also dieser Prozess sozu-

sagen nicht auf seinem Felde, sondern

in anderen Organsystemen sich abwi-

ckelt, dann tritt etwas auf, was das

krankhafte Gegenbild ist eines Vorkon-

zeptionellen, was wir in den verschie-

denen Arten der Karzinombildung vor

uns haben.“ (Steiner, 27.3.1920)

Überträgt man den Ausdruck „Ossifikation“ in
einen evolutiven Zusammenhang, so wird de-
ren den Menschen vom Umraum abgrenzende
Wirkung gerade an den Kopfknochen bildhaft
deutlich: Nennen wir doch umgangssprachlich

den Kopf auch den „Hirnkasten“. Im Vergleich
dazu erscheint die Mistel wie das Gegenbild
der Verknöcherung und Abgrenzung von der
Welt: Sie ist zwar selbst ein baumartiges Ge-
wächs, aber sie kann nicht in der Erde wach-
sen, sondern nur auf lebendigen Bäumen. Und
das Holz das sie bildet, „verholzt“ erst, wenn
sie stirbt. Schließlich, gewissermaßen als der
Gipfel dieser Umkreisabhängigkeit, bildet sie
keine trockenen Samen mit Samenschalen, die
jahrelang bis zum Keimen in der dunklen Erde
ruhen könnten, sondern nur weiße Beeren, in
denen ein nackter, durch und durch grüner,
wässriger Mistel-Embryo sitzt. Und dieser
stirbt ab, sobald er länger als zwei Tage vom
Licht abgeschnitten ist! Deshalb muss die Ver-
breitung der Mistel durch Vögel erfolgen, die
die Beeren fressen und, wie dies eben bei Vö-
geln nun einmal ist, auch gleich wieder aus-
scheiden.

Die Mistel ist also insofern evolutiv zurückge-
blieben, als sie weniger vom Umkreis emanzi-
piert ist. Und in dieser Eigenschaft ist sie ein
Krebsheilmittel, wenn es gelingt, durch eine
geeignete Pharmazeutik auch noch die Verän-
derungen zu überwinden, die ihre Substanz
dennoch auf dem gemeinsamen Weg der Evo-
lution von Mensch und Natur bereits ange-
nommen hat.

„Und daher wird nun versucht, dasje-

nige, was im Mistelbildungsprozess

lebt, mit einer Maschine zu verarbei-

ten, die eine zentrifugale und eine 

radiale Kraft entfaltet, so dass man

dasjenige, was im Mistelprozess wirkt,

umgestaltet zu einem ganz anderen

Aggregatsprozess, und dadurch die

Tendenzen in der mistelbildenden Kraft

in einer konzentrierteren Weise ver-

wenden kann, als sie heute, wo der

Mistelprozess doch ein dekadenter

Prozess ist, in diesem zutage tritt.“

(Steiner, 3.9.1923)
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Die Forschungsrichtung zur Mistelwirkung,
die dabei eingeschlagen werden muss, ist 
nirgends in Schriften und Vorträgen Rudolf
Steiners so deutlich ausgesprochen, wie gera-
de in einer mündlichen Besprechung mit 
Siegfried Knauer aus dem Jahre 1923:

„Wenn die Mistel richtig gewonnen

und angewendet wird, kommen die

astralischen Kräfte im Bereich des

Kopfes in eine lebhafte Bewegung. Da-

mit werden die ätherischen Kräfte und

insofern die aufbauenden Vorgänge

angeregt, also ein Vitalprozess er-

zeugt.“

26

Man störe sich nicht an den Begriffen „astra-
lisch“ und „ätherisch“, sondern beachte den
Bezug der Mistelwirkung zur Blutbewegung:
Die lebhafte „Beweglichkeit“ (gemeint ist die
auflösende Kraft des Blutes), die durch Injekti-
on der entsprechend zubereiteten Mistelsub-
stanz im Bereich des Kopfes künstlich hervor-
gerufen wird, erzeugt den migräneartigen,
hochfieberhaften Symptomenkomplex, den
wir heute bereits regelmäßig als Begleiter-
scheinung der primär hoch dosierten Mistel-
therapie am Krankenbett beobachten. 

„Das hat eine polare Wirkung zur Fol-

ge, indem ein Gegenprozess erzeugt

wird am entsprechenden polaren Ende,

d.h. ein Zerstörungsprozess wird an-

geregt bei einem vom Organismus sich

unabhängig entwickelnden gesteigerten

Vitalprozess im polaren Organgebiet.“

(Steiner, 1923)

Gemeint ist das Karzinom am „anderen Ende
des Körpers“, das durch die Mistelinjektion
nur dadurch bekämpft werden kann, dass der
Patient einen subjektiv sehr unangenehmen
Fieberzustand durchläuft, der 1 – 2 Tage an-
hält und kurmäßig im wöchentlichen Abstand
für einige Zeit wiederholt werden muss. Neh-
men wir die Hinweise Rudolf Steiners aber
ernst, so haben wir als Patienten auch das nö-
tige Verständnis dafür, dass eine Therapie, die
gegen eine so schwere Erkrankung gerichtet
ist und eine so hohe Eigenaktivität des Orga-
nismus hervorrufen muss, auch Mut, Vertrau-
en und Leistungsbereitschaft erfordert.
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pflanzungen und zuletzt werden die Stamm-
zellen von Embryonen ausgeplündert. Dazu
hat man gerade erst kürzlich die Rechtspre-
chung für die Organspende und für die
Stammzellen vorsorglich „angepasst“. Um 
diesem kulturellen Niedergang entgegen zu
wirken, treiben wir diesen Aufwand zur Ent-
wicklung einer ganzheitlichen Medizin!

Zum Schluss sei noch knapp auf eine eventu-
ell ebenfalls wichtige Frage unserer Patienten
eingegangen: Wofür der Aufwand, warum
muss eine wirksame Therapie unbedingt ganz-
heitlich sein? – Die naturwissenschaftliche
Medizin kann den Weg des Menschen in die
Krankheit immer genauer beschreiben. Aber
zum Auffinden der Naturkräfte, durch die
man die Krankheiten wieder heilen kann, ist
sie ungefähr so ungeeignet, wie die Anthropo-
sophie Rudolf Steiners zum Herstellen von
Autos. Warum das? – Weil sie es völlig ver-
lernt hat, den Menschen ganzheitlich zu se-
hen. Zum Autobau braucht man das auch
nicht. Und durch den Bau von Maschinen ist
die heutige Langlebigkeit der Menschen be-
dingt, die übrigens nur in den wohlhabenden
Ländern gegeben ist, und nicht, wie so oft be-
hauptet, auf den Verdiensten der naturwissen-
schaftlichen Medizin beruht. Im Gegenteil: Die
naturwissenschaftliche Medizin wird schon in
absehbarer Zeit eine reine Ersatzteil-Medizin
sein! Die ersten „Ersatzteile“ waren die Hor-
mone und Drogen, dann kamen die Organver-

Die Zukunft der Medizin
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Unsere grundlegenden Untersuchungen zur
Raum- und Zeitgestalt der Mistel führten 2003
zur Entdeckung ihres extrem hohen Gehaltes
des Pflanzenhormons Jasmonat. Es gehört zu
den Qualitäten dieses Hormons, verinnerlichte
(endogene) Zeitstrukturen, d.h. eigenständige
rhythmische Prozesse von Pflanzen beeinflus-
sen zu können, aber auch generell auf Ent-
wicklungsprozesse sowohl hemmend als auch
fördernd wirken zu können.

Dies gab u.a. Anlass zu der Hypothese, dass
sich die Mistel dieses Hormons als physiologi-
sches Werkzeug bedient. Denn gerade die be-
sondere, emanzipierte zeitliche Eingliederung
der Mistel in den Jahreslauf ist durch be-
schleunigte und verzögerte Entwicklungspro-
zesse verwirklicht. Die polaren Anlagen von
Blüte und Spross differenzieren sich aus den
Bildegeweben nahezu synchron, womit die
verschiedenzeitliche (heterochrone) Organbil-
dung, die die Mistelbildung bestimmt, einge-
leitet wird. Diese gleichzeitige Differenzierung
ist außergewöhnlich, denn besonders bei
Holzgewächsen, zu denen die Mistel gehört,
ist diese meist räumlich und zeitlich getrennt.
Denken Sie dabei z.B. an einen Kirsch- oder
Apfelbaum, der in einer Vegetationsperiode
den Laubspross aus der Knospe entwickelt und
erst in der folgenden Periode seitlich an die-
sem Spross eine Blütenknospe ausbildet.

Man muss nicht auf die wunderbaren Einzel-
heiten bei der Bildung und Umbildung der 
Mistel eingehen (Abb. 2), um ihre Besonder-
heit zu entdecken. Es verwundert schon, die
Mistel in ihrer keimhaften, reduzierten Gestalt
auf einem Wirtsbaum zu sehen. Der aufmerk-
same Beobachter bemerkt, wie sie im Winter

gleichzeitig blüht und fruchtet und sich dabei
dem Umkreis öffnet, während die übrige
Pflanzenwelt sich zu dieser Zeit in der Samen-
ruhe dem Umkreis entzieht. Im Sommer aber
entzieht sich die Mistel den Umkreiskräften
der Schwerkraft und des Lichtes (Gravi- und
Phototropismus) weitgehend, indem sie mit
Hilfe voraussichtlich überwiegend endogener
rhythmischer Pendelbewegungen (Abb. 1) ihre
Kugelgestalt ausbildet.

Unsere Frage war, ob gerade zur Zeit dieser
pendelnden Bewegungen das Pflanzenhormon
Jasmonat vermehrt gebildet werden könnte,
da wir eine Beteiligung des Hormons an den
rhythmischen Prozessen vermuteten. Tatsäch-
lich zeigten unsere Untersuchungen eine ex-
treme Erhöhung des Jasmonatgehaltes, bis
über das 100-fache, während der Zeit der
rhythmischen Bewegungen.

Es stellte sich heraus, dass dieses Jasmonat
hoch aktiv gegen Krebszellen ist. Die Wirk-
samkeit konnte bereits bei 15 menschlichen
Krebszelllinien nachgewiesen werden. Außer-
dem leitet Jasmonat natürlichen Zelltod
(Apoptose) ein, wie dies im Gesunden er-
wünscht und bei Krebszellen nicht mehr der
Fall ist. Des Weiteren ist zu beachten, dass
zwar die Krebszellen durch Jasmonat ihre

Die Weißbeerige Mistel
(Viscum album L.) und das
Pflanzenhormon Jasmonat
Rolf Dorka

Abb. 1: Pendelbewegung im Verlauf von 50 Stunden
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1. In der ersten Vegetationsperiode differenziert sich das Meristemsynchron in vegetative und ge-
nerative Organanlagen (Bild 1); dies ist im histologischen Schnitt durch die Muldenbildung zu
erkennen.

2. Bis zum Herbst sind die Laubblattanlagen und die von ihnen umhüllten Blütenanlagen bereits
weit ausdifferenziert. Präpariert man das eine Generation ältere Laubblatt ab, sind die Organan-
lagen sehr gut sichtbar (Bild 2).

3. Diese Gabelsprossanlagen entfalten sich während der nächsten Vegetationsperiode und zeigen
im Frühjahr zuerst ein negativ gravitropes Wachstum (Bild 3).

4. Diesem folgt eine 4- bis 5-wöchige Phase von Nutationsbewegungen (Bild 4).

5. Bis zum Oktober entwickeln die streng getrenntgeschlechtlichen Blütenorgane reife Pollen im
Zweikernstadium und ebenfalls reife Embryosäcke. Dies ist äußerst früh im Vergleich zu anderen
Pflanzen, die dieses Stadium typischerweise erst ein paar Tage oder Wochen vor ihrem Blühen
erreichen (Mechelke 1976), (Bild 5).

6. Die Mistel blüht meist erst im Januar oder Februar (Bild 6).

7. Nach der Befruchtung wird es nahezu ein Jahr dauern, bis die Früchte völlig reif sind (Bild 7
und 8) und oft sind die Scheinbeeren noch im Sommer des folgenden Jahres anzutreffen.

Abb. 2: Entwicklungszyklus einer Mistelsprossgeneration von der Meristemdifferenzierung (1) bis zur Fruchtreife (8) 
innerhalb von drei Jahren
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Überlebensfähigkeit verlieren, aber keine
schädigende Wirkung auf normale Lymphozy-
ten oder Erythrozyten festzustellen ist. Dies
führte zu einer breiten Akzeptanz der antikan-
zerogenen Wirkung von Jasmonaten. So liegt
es nahe, auch eine Verbindung zwischen der
bekannten antitumoralen Wirkung der Mistel
und den Jasmonaten in der Mistel aufzusuchen.

Zuerst war es aber notwendig, unsere ersten
Ergebnisse des Jasmonatgehaltes bei der Mi-
stel abzusichern, d.h. ihre Wiederholbarkeit
nachzuweisen. So wurde Pflanzenmaterial der
Mistel über 3 Jahre wöchentlich gesammelt
und analysiert. Wie aus Abbildung 3 ersicht-
lich, konnte mit den Jahreslaufuntersuchun-
gen von 2004 – 2006 dreifach bestätigt wer-
den, dass sich der Gehalt an Jasmonat und
seiner Vorstufe 12-Oxophytodiensäure, in den
sich entwickelnden Sprossen der Mistel wäh-
rend der Phase der Pendelbewegungen extrem
erhöht. Das bedeutet für uns, einen weiteren
Gesichtspunkt gefunden zu haben, der unsere
Sommererntezeit für das Heilmittel abnoba-
VISCUM bestätigt, aber auch wie unsere
grundlegende goetheanistische Forschung zu
Ergebnissen führt, die durchaus therapeutisch
von Relevanz sein können.

Nun beginnen wir zu untersuchen, welcher
Gehalt nach der pharmazeutischen Verarbei-
tung zur Verfügung steht bzw. welche Verfah-
ren entwickelt werden können, um diesen
Aspekt der Mistel mit in ihre therapeutische
Wirksamkeit bringen zu können oder gegebe-
nenfalls zu steigern. Ein weiterer Schritt be-
steht darin, eventuelle Synergien des Jasmo-
nats mit anderen Mistelinhaltsstoffen in
Zellversuchen zu prüfen.
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Dr. Rolf Dorka
Biologe, Mitglied der Leitung des
Carl Gustav Carus-Instituts,
Institutsmitarbeiter seit 1981

Abb. 3: Jahresläufe 2004 bis 2006: Jasmonat- und 12-Oxophytodiensäure in pMol pro g Frischgewicht in Sprossen und
Blättern von Viscum album L.
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