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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Ringen um die Wahrheit, den Einblick 
in die tieferen Zusammenhänge der Welt und 
unseres Menschseins, begleitet unser ganzes
menschliches Leben. Oft glauben wir dabei,
diese Wahrheit sei bereits irgendwo fertig 
vorhanden und wir müssten sie nur finden.
Dabei übersehen wir, dass die Wahrheit 
immer nur durch uns Menschen hervorge-
bracht werden kann. Wahrheit als begriff-
liches Verstehen unserer sinnlichen und 
seelischen Wahrnehmungen ist kein Geschenk
der Natur, sie bedarf unseres fortwährenden
geistigen Bemühens. Ein Bemühen, das sich
uns nie aufdrängt, sondern das wir nur aus
freiem Entschluss leisten und das uns als 
Belohnung frei macht von allem, was uns 
zuvor aus Unwissenheit gelenkt hat.

In diesem Heft bildet das Erkenntnisbemühen
einen besonderen Schwerpunkt. Der Geschäfts-
führer der Klinik Öschelbronn, Jürgen Heinz,
berichtet von zwei Projekten der Versorgungs-
forschung in der Klinik. Mit dieser Forschung
werden der Nutzen der Integrativen Medizin
für den Patienten und die Kosten für das 
Gesundheitswesen im Vergleich zur konven-
tionellen Behandlung ermittelt. Ein vom lei-
tenden Arzt Dr. Günther Spahn organisiertes
Ärzte-Symposium in der Klinik Öschelbronn
über die Perspektiven der Integrativen Krebs-
therapie fand hohen Anklang bei den Teil-
nehmern. Damit konnten der Stellenwert 
der Klinik Öschelbronn und ihr Verbund mit
den umliegenden niedergelassenen Ärzten und
Kliniken belegt sowie Entwicklungspotenziale
aufgezeigt werden.

Die Notwendigkeit, durch wissenschaftliche
Symposien den Austausch mit der Fachwelt 
zu pflegen, wurde jedoch schon viel früher 
erkannt: Schon seit 1995 organisiert 
Dr. Rainer Scheer vom Carl Gustav Carus-
Institut alle 4 Jahre ein Symposium zum
Stand der Misteltherapie. Er berichtet über 
die Planungen zum aktuellen Symposium, 
das im November 2011 stattfindet. Eine 
wissenschaftlich fundierte Misteltherapie 
ist jedoch nur möglich, wenn auch das Ver-
ständnis der Heilpflanze Mistel kontinuierlich
erweitert wird. Angelika Heinze, Biologin 
am Carl Gustav Carus-Institut, beschreibt die
Forschungen und zeigt beeindruckende Bilder
einer faszinierenden Pflanze. 

Die Herstellung von Injektionspräparaten aus
der Mistel braucht ein Konzept, das die in der
Welt wirksamen Kräfte in ihrer Beziehung zu
den im Menschen wirkenden Kräften anschaut.
In dieser Gesamtschau erscheint die Krebser-
krankung als eine Einseitigkeit im Organismus,
zu deren Überwindung die Arznei anregen soll.
Ein Autorenteam berichtet aus seiner Grund-
lagenforschung und den pharmazeutischen
Entwicklungen. 

Abschließend gibt Heinrich Brettschneider, 
Internist am Carl Gustav Carus-Institut, einen
Einblick in das gemeinschaftliche Erarbeiten
der Forschungsresultate Rudolf Steiners durch
das Institutskollegium, bei dem auch Gäste
herzlich willkommen sind. Die hierfür ent-
wickelte Arbeitsweise orientiert sich an den
Prozessen des Lebendigen und bereitet ein 
meditatives Üben und Erleben vor. Denn, 
wie Rudolf Steiner sagt: „Wenn der Mensch
einmal beginnt, Meditationen zu machen, so
vollzieht er damit die einzige wirklich völlig
freie Handlung in diesem menschlichen 
Leben.“ (GA 214, 20.8.1922) 

Die Suche nach 
Wahrheit – unser Weg 
in die Freiheit
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Zunehmend wird heute die Bedeutung der 
Spiritualität für den Erhalt und die Wieder-
erlangung der Gesundheit erkannt. Das hohe
Interesse an unserer Vortragsreihe „Öschel-
bronner Gespräche“ mit dem Jahresthema:
„Der übende Mensch - Entwicklungswege zur
Freiheit“ gibt uns hierzu eine beeindruckende
Resonanz.

Viel Freude beim Lesen wünschen Ihnen

Hans Broder von Laue
Gemeinnütziger Klinikverein e.V.

Gero Leneweit
Carl Gustav Carus-Institut der Gesellschaft zur
Förderung der Krebstherapie e.V.
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Die Anthroposophische Medizin als Teil der
Integrativen Medizin erfreut sich in Deutsch-
land, wie auch in anderen west- und mittel-
europäischen Ländern, einer zunehmenden
Akzeptanz und Nachfrage aus der Bevölke-
rung. 

Auch die Gesetzgebungsseite würdigt diesen
Trend, wie beispielsweise an dem 2009 durch-
geführten Volksentscheid über Komplemen-
tärmedizin in der Schweiz abzulesen ist. Hier
haben sich 67 Prozent aller Wähler für eine
Aufnahme der Komplementärmedizin in die
Schweizer Grundversicherung ausgesprochen.
Als Komplementärmedizin werden unter-
schiedliche Behandlungsmethoden und dia-
gnostische Konzepte bezeichnet, die sich als
Alternative oder Ergänzung zu wissenschaft-
lich begründeten Behandlungsmethoden ver-
stehen.

Trotz oder gerade aufgrund dieser Trends 
sehen sich die Anbieter Anthroposophischer
Medizin zunehmend den Forderungen der 
Kostenträgerseite (Krankenkassen) nach Out-
come- und Effizienznachweisen unter Beach-
tung des Wirtschaftlichkeitsprinzips ausge-
setzt.  

Die Klinik Öschelbronn versteht sich hier als
Partner der Krankenkassen und möchte eben-
falls dazu beitragen, die Wirksamkeit, aber
auch die Kosteneffizienz der Anthroposophi-
schen Medizin transparent zu machen.

Hierfür bedient sich die Klinik Öschelbronn
der Versorgungsforschung.

Versorgungsforschung versteht sich als eine
multidisziplinäre Wissenschaft, sie ist ein Teil-
gebiet der Gesundheitssystemforschung. Diese
Forschung bezieht sich auf die Mikroebene
des Gesundheitssystems, insbesondere auf die
Krankenhäuser, Arztpraxen oder einzelne

VERSORGUNGSFORSCHUNG
in der Klinik Öschelbronn, 
Centrum für Integrative Medizin
und Krebstherapie
Jürgen Heinz
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Technologien im Gesundheitswesen. In diesem
Bereich soll untersucht werden, welche Dienst-
leistungen und Hilfsmittel dem Patienten wirk-
lich helfen und wie viel diese kosten. Ziel ist
es, ein lernendes Versorgungs- und Gesund-
heitssystem zu entwickeln. Für diese Aufgabe
gibt es keine spezifischen wissenschaftlichen
Methoden, sondern die Versorgungsforschung
kombiniert sowohl quantitative als auch qua-
litative, deskriptive, analytische und evaluative
wissenschaftliche Methoden aus Medizin,
Psychologie oder auch Soziologie.

So kann die Versorgungsforschung gesund-
heitsökonomische Fragestellungen abbilden
und integrieren, wenn sie den Ressourcenver-
brauch zweier Handlungsalternativen unter-
sucht und hiermit eine Entscheidungsgrund-
lage für den Einsatz knapper Ressourcen
herausarbeitet.

Soviel zur Theorie. Wie findet dies nun prak-
tisch in unserer Klinik statt?

Initiiert durch die Klinikleitung und unter-
stützt durch den Gemeinnützigen Klinikverein
Öschelbronn e.V. werden derzeit zwei eng zu-
sammenhängende Forschungsvorhaben
durchgeführt:

Zum einen eine Studie, die mittels „Routine-
daten“ aus dem Gesundheitswesen Wirksam-
keit und Ressourcenverbrauch bei an Krebs
erkrankten Menschen untersucht. Hierfür
wurde eine Kooperation mit der AOK Nord-
baden getroffen, die ihre Daten der Univer-
sität Witten-Herdecke zur Verfügung stellt. 
So können wir unsere anthroposophische 
Behandlung vergleichen mit bundesweiten
Daten anderer Krankenhäuser. Insgesamt 
werden so mehrere Tausend Patienten-Histo-
rien anonymisiert herausgearbeitet und an-
hand festgelegter Ergebniskriterien, wie bei-
spielsweise Überlebensdauer, Notwendigkeit
der stationären Behandlung, aber auch der 
Behandlungskosten verglichen. Die ersten 
Ergebnisse, auf die wir alle sehr gespannt
sind, wird es voraussichtlich im September
2011 geben.

Zum anderen werten wir intern eine spezi-
fische Tumorbasis-Dokumentation wissen-
schaftlich aus, so dass wir ebenfalls in diesem
Bereich die Wirksamkeit unserer besonderen
Krebstherapie hinterfragen und auch belegen
können. Hierfür werden die Krankheitsvorge-
schichte sowie alle stationären und ambulan-
ten Behandlungen aller Krebspatienten doku-
mentiert, die dem zugestimmt haben. Das
Besondere an diesem Vorgehen ist, dass diese
Daten ebenfalls anonymisiert in eine größere
Auswertung eingehen, so dass wir hier gene-
relle Aussagen über die Behandlungsqualität
Anthroposophischer Medizin und besonders
ihre Auswirkung für die behandelten Patien-
ten erwarten.

Insgesamt gibt es in diesem Bereich für uns
noch viel zu tun, da die Datenlage gerade bei
anthroposophischen bzw. integrativen Thera-
pieansätzen als sehr lückenhaft bezeichnet
werden kann. Deshalb sind wir stolz darauf,
auch mit Ihrer Unterstützung diesen für uns
alle wichtigen Fragen weiter nachgehen zu
können.

Vielen Dank hierfür!

Ihr Jürgen Heinz

Jürgen Heinz
Geschäftsführer 
der Klinik Öschelbronn
gemeinnützige GmbH  
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60-80% der in Deutschland an Krebs erkrank-
ten Patienten wünschen und nutzen Natur-
heilverfahren. Die Klinik Öschelbronn und die
Gemeinschaftspraxis Öschelbronn sind An-
laufstellen für Patientinnen und Patienten, die
Auskunft zu diesen Therapieverfahren und zu
einer individualisierten Medizin suchen. Einen
besonderen Stellenwert besitzt die Anthropo-
sophische Medizin, die den Menschen neben
rein naturwissenschaftlichen Diagnose- und
Behandlungsmethoden in seiner individuellen
körperlichen, seelischen und geistigen Konsti-
tution erfasst. Im Sinne einer umfassenden
Heilkunst steht die Anthroposophische Medi-
zin nicht im Widerspruch zu schulmedizini-
schen Behandlungsansätzen, sondern ist eine
komplementäre Behandlung. Die gemeinsame
Anwendung schulmedizinischer und bewähr-

ter komplementärer Behandlungsmethoden
wird als Integrative Medizin bezeichnet. 

Im Mai 2011 fand ein Ärzte-Symposium an
der Klinik Öschelbronn zum Stand der Inte-
grativen Onkologie unter der Leitung der 
leitenden Ärzte Dr. Günther Spahn und 
Dr. Matthias Woernle statt. Die zweitägige
Veranstaltung hatte die Behandlung des kolo-
rektalen Karzinoms und des Pankreaskarzi-
noms in der Integrativ-onkologischen Medi-
zin als Schwerpunkt und beinhaltete zahl-
reiche Vorträge namhafter Referenten. Das
Symposium war gut besucht, unter den Teil-
nehmern waren etwa 70 Ärzte und Ärztinnen,
vor allem aus dem Südwesten Deutschlands,
aber auch aus dem gesamten Bundesgebiet,
der Schweiz und England.

Ärzte-Symposium
an der Klinik Öschelbronn
über aktuelle Perspektiven der

Integrativen Onkologie
Günther Spahn und Christoph Heyder
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Moderne Ergebnisse zur Bedeutung des 
Immunsystems

Spannende wissen-
schaftliche Neuent-
deckungen zeigte der
Einleitungsvortrag
von Prof. Dirk Jäger
vom Nationalen Cen-
trum für Tumorer-
krankungen in Hei-
delberg zur Rolle der Immunabwehr bei Krebs-
erkrankungen auf. Die Studien seiner Arbeits-
gruppe zeigen, dass die Prognose von Patien-
ten mit Darm- und Bauchspeicheldrüsenkrebs
nicht nur vom Tumorstadium abhängt, son-
dern vor allem bestimmt wird von der Art 
und Zahl tumorinfiltrierender T-Lymphozyten. 
T-Lymphozyten gehören zu der zellulären 
Immunantwort und können Krebszellen wir-
kungsvoll bekämpfen. Das Einwandern von 
T-Lymphozyten in den Primärtumor kann da-
her als eine gegen das Tumorgewebe gerich-
tete Reaktion des Immunsystems verstanden
werden. Prof. Jäger und seine Arbeitsgruppe
konnten zeigen, dass bei Darmkrebspatienten
mit Metastasen eine Chemotherapie nur dann
erfolgreich war, wenn eine hohe T-Lympho-
zytendichte an der Invasionsgrenze zwischen
Normalgewebe und Tumorgewebe nachge-
wiesen werden konnte. Diese überraschenden
Ergebnisse legen nahe, dass bestimmte Chemo-
therapeutika eine wichtige modulierende
Funktion für das Immunsystem des Patienten
haben. Dies ist aus onkologisch-wissenschaft-
licher Sicht eine revolutionäre Idee. Eine Mo-
dulation des Immunsystems scheint für den
Erfolg der Therapie in bestimmten Fällen
wichtiger zu sein als eine reine tumorhem-
mende Behandlungsstrategie. Im Hinblick auf
eine Stärkung der körpereigenen Immunab-
wehr und damit der Verbesserung der indivi-
duellen Prognose wies Prof. Jäger ausdrück-
lich auf die Bedeutung des psychosozialen
Umfelds des Patienten und einer regelmäßig
durchgeführten Bewegungstherapie hin. 

Darm- und Bauchspeicheldrüsenkrebs: 
Behandlungsergebnisse der Integrativen
Onkologie

Großes Interesse fand auch die Vorstellung
klinischer Daten aus dem Netzwerk Onkologie
zum Darmkrebs und Bauchspeicheldrüsen-
krebs durch 
Dr. Friedemann Schad
(Gemeinschaftskranken-
haus Havelhöhe, Berlin)
und Dr. Günther Spahn
(Klinik Öschelbronn).
Das am Gemein-
schaftskrankenhaus 
Havelhöhe gegründete
Netzwerk Onkologie ist
ein bundesweiter Zu-
sammenschluss onkolo-
gischer Zentren und er-
fasst alle diagnostischen
und therapeutischen Da-
ten von Tumorpatienten
in der Integrativen Onkologie. Hierdurch wird
die Möglichkeit geschaffen, den Stellenwert
komplementärmedizinischer und integrativer
Therapiekonzepte in den Netzwerkzentren
kontinuierlich zu evaluieren. Besonders der
Bauchspeicheldrüsenkrebs zeichnet sich durch
einen aggressiven Verlauf aus und wird in der
Regel erst in fortgeschrittenen Stadien klinisch
auffällig. Die Überlebenszeit der Patienten be-
trägt nur wenige Monate und konnte bislang
auch durch neuere Entwicklungen der Chemo-
therapie nicht grundsätzlich verbessert werden.
An der Klinik Öschelbronn wird in einer sehr
fruchtbaren Zusammenarbeit mit Dr. Gero 
Leneweit (Carus-Institut), Veronika Schindler
(Dokumentarin) und Dr. Christoph Heyder
(Carus-Institut) an einer der wichtigsten
Fragen der Integrativen Medizin gearbeitet:
Ist die integrative Krebstherapie, die neben
klassischen Behandlungsmethoden auch die
ganze Bandbreite anthroposophischer Thera-
pien beinhaltet, erfolgreicher als eine aus-
schließliche konventionelle Krebstherapie? 
Ist die Lebensqualität der Patienten höher und
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wird die Überlebenszeit verbessert? Erreichen
mehr Patienten das Ziel einer Heilung? Diese
Fragen wurden in einer ersten retrospektiven
Auswertung berücksichtigt. Dabei zeigte sich
ein deutlich längeres Überleben für Patienten
mit Darm- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs für
die Standorte Berlin und Öschelbronn im Ver-
gleich zu publizierten Studien. Die überra-
schend positiven Ergebnisse aus dem Netz-
werk Onkologie weisen nun darauf hin, dass
ein integrativer Therapieansatz in den retro-
spektiven Daten die Überlebenszeit der Pa-
tienten deutlich verlängern konnte. Für 2011
ist daher der Beginn einer prospektiven Studie
geplant, um die vorläufigen Ergebnisse beim
Pankreaskarzinom weiter auszuwerten und
um zusätzlich die Lebensqualität der Patien-
ten systematisch zu erfassen.

Schöpferische Kräfte wecken durch 
Kunsttherapie

Den beeindruckenden
Abschluss am 2. Tag
des Symposiums bildete
der Vortrag des 
Psychoonkologen und
Kunsttherapeuten Josef
Ulrich von der Klinik
Öschelbronn mit dem

Thema „Die Kunst hört nie auf“. Gerade im
Umgang mit lebensbedrohlichen Erkrankun-
gen sind die eigenen kreativen Fähigkeiten
des Patienten besonders gefragt. Die Bewälti-
gung von Diagnose, Operation und Therapie
fordern in hohem Maße die Kreativität und
Lebenskunst des Patienten. Dabei sollte der
wahrnehmende, fühlende, selbsterkennende
und gestaltende Mensch Unterstützung erfah-
ren, wobei folgende Fragen im Mittelpunkt
stehen: Wie kann die schöpferische Kraft des
Patienten gefördert werden? Was kann er im
schöpferischen Prozess erüben? In welchem
Zusammenhang stehen die kreativen Fähig-

keiten mit der Autonomie, mit den Reorgani-
sationskräften im Körper? In einer Gruppen-
arbeit mit dem Publikum wurden lebensge-
staltende Prozesse praktisch zur Anschauung
gebracht. Ebenfalls fand ein Video des im
letzten Jahr an Lungenkrebs verstorbenen
Künstlers Christoph Schlingensief zu dem
Thema „Autonomie“ eine berührende Reso-
nanz im Publikum. 

Evaluation der konventionellen 
Behandlung des Pankreaskarzinoms: 
die Bedeutung des Gesprächs

Prof. H.-G. Mergenthaler vom Klinikum
Stuttgart gab in seinem Beitrag einen Über-

blick über die Entwick-
lung der Chemothera-
pie bei der Pankreas-
karzinomerkrankung.
Dieser Tumor wird erst
in fortgeschrittenen
Stadien klinisch auf-
fällig, was stark zu der

unverändert beschränkten Überlebenszeit der
betroffenen Patienten von nur wenigen Mo-
naten beiträgt. Da auch neuere Entwicklungen
der Chemotherapie keine grundsätzliche Ver-
besserung gebracht haben, muss das Ziel the-
rapeutischer Überlegungen sein, die Lebens-
qualität verstärkt als Therapieziel zu berück-
sichtigen. Neue Studien weisen überraschen-
derweise daraufhin, dass eine früh einsetzende
palliativ-medizinische Versorgung zu einem
Überlebensvorteil führen kann. Ebenfalls be-
tonte Prof. Mergenthaler die Bedeutung des
psychosozialen Umfelds des Patienten, z.B. für
die Schmerzbewältigung. Daher spielt das
persönliche Gespräch mit dem Patienten eine
entscheidende Rolle und muss mit in den Mit-
telpunkt der Behandlung gerückt werden. 
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Erfolge komplementärmedizinischer 
Angebote: Bewegung, Ernährung, 
Gespräch und Meditation

Prof. Gustav Dobos
von der Universität
Duisburg-Essen berich-
tete in seinem Vortrag
über die Modellent-
wicklung für Integra-
tive Medizin an der
Klinik Essen-Mitte in

Nordrhein-Westfalen. Durch komplementär-
medizinische Maßnahmen können Nebenwir-
kungen konventioneller Behandlungen abge-
mildert (ca. 30% der Brustkrebspatientinnen
beenden vorzeitig die Therapie aufgrund von
Nebenwirkungen) und Angst und Depressio-
nen positiv beeinflusst werden. Besonders bei
Hormonrezeptor-positiven Brustkrebspatien-
tinnen trägt eine Kombination aus Bewegung
und Ernährung zur deutlichen Verbesserung
der individuellen Prognose bei. Ziel der Klinik
in Essen ist es daher, jedem Patienten ein Ge-
spräch mit einem Arzt oder Mind-Body-The-
rapeuten über individuelle integrativ-medizi-
nische Behandlungsoptionen zu ermöglichen,
was bereits für 80% der Patienten gewährleis-
tet werden kann. 
Prof. Harald Walach
von der Europa-Uni-
versität Viadrina in
Frankfurt (Oder) legte
eindrucksvoll dar, wie
Achtsamkeitsübungen
für die Krebstherapie
nützlich sein können. Durch die Weckung des
„inneren Beobachters“, z.B. durch urteilsfreies
Wahrnehmen dessen, was gerade in unserem
Bewusstsein ist, können Angst und Schlafstö-
rungen wirkungsvoll beeinflusst und das
Wohlbefinden gesteigert werden. Besonders
für Angstpatienten kann dies ein wirksames
Hilfsmittel sein, das Muster ständigen Grü-
belns zu durchbrechen und Auslösereize für
Angstzustände frühzeitig abzuschwächen. 

Schulungen für Ärzte zur 
Patientenaufklärung

Der Psychologe 
Alexander Wünsch
von der Uniklinik Frei-
burg berichtete über die
Herausforderung, Pa-
tienten über klinische
Studien aufzuklären
und zeigte Ergebnisse
eines Kommunikationstrainings für Onkolo-
gen, das praxisnahe Situationen simuliert und
anschließend im Hinblick auf seinen Nutzen
wissenschaftlich ausgewertet wurde. Dabei
gaben die Teilnehmer an, dass sie einen ho-
hen persönlichen Gewinn aus dem Training
gezogen hätten, was durch eine unabhängige,
objektive Bewertung unterstützt wurde. Aus
diesen Gründen sollte das Angebot eines
Kommunikationstrainings erweitert und in die
klinische Forschung integriert werden. 

Psychoonkologische Begleitung der 
Patienten

Prof. Joachim Weis
von der Universität
Freiburg referierte über
psychosoziale Belas-
tungen von Tumorpa-
tienten und die aktuel-
len Entwicklungen in
der psychoonkologi-
schen Behandlung. Die Erfassung der psycho-
sozialen Belastung und einer möglichen psy-
chischen Begleiterkrankung sind wichtige
Aufgaben, um den Beratungs- und Behand-
lungsbedarf von Tumorpatienten individuell
zu ermitteln. Für die Diagnose können daher
heute verschiedene validierte Erfassungsme-
thoden angewendet werden, wobei für eine
psychosoziale Behandlung neben der Einzel-
therapie vor allem Trainings-Konzepte und
spezifische Gruppentherapien eingesetzt wer-
den können. 
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Wissenschaftliche Auswertung besonderer
Therapieverläufe

Dr. Boris Müller-
Hübenthal vom 
Paracelsus-Spital in
Richterswil stellte eine
neue Online-Dokumen-
tationsdatenbank für
besondere Therapiever-
läufe in der Onkologie

vor. Obwohl ungewöhnliche Langzeitverläufe
bzw. Langzeitüberleben bei fortgeschrittenen
Tumorleiden jedem onkologisch tätigen Arzt
bekannt sind, existiert bisher keine systemati-
sche Erfassung und Auswertung dieser Fälle.
Die Plattform bestcase-oncology.com wird da-
her zur systematischen Dokumentation beson-
derer onkologischer Krankheitsverläufe eta-
bliert, die dann von unabhängigen Experten
bewertet werden können. 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit zum
Wohl der Patienten

Prof. Martin Bentz
vom Städtischen Klini-
kum Karlsruhe zeigte in
seinem Vortrag, wie bei
der Therapie des kolo-
rektalen Karzinoms 
eine enge Zusammen-
arbeit unterschiedlicher

medizinischer Disziplinen erforderlich ist. Am
Beispiel von Lebermetastasen wurde gezeigt,
welche Therapiestrategien basierend auf einer
engen Zusammenarbeit von Chirurgen, Gas-
troenterologen, Onkologen, Radiodiagnosti-
kern, Nuklearmedizinern und Strahlenthera-
peuten möglich sind. Hier ist vor allem die
Selektive Interne Radio-Therapie (SIRT) zu
nennen, die eine zielgerichtete Tumortherapie
bei Lebermetastasen ermöglicht. Eine weitere
neuere Therapiestrategie beim Darmkrebs ist
der Einsatz von Antikörpern, welcher das 
Gesamtüberleben auch im fortgeschrittenen
Stadium signifikant erhöhen kann. 

Das Spektrum komplementärmedizinischer
Behandlungen und ihre Bedeutung für die
Lebensqualität

Dr. Matthias Woernle
von der Klinik Öschel-
bronn legte in seinem
Beitrag dar, dass die
Krebserkrankung aus
integrativ-onkologi-
scher Sicht nicht allein
auf der biologisch-phy-

sischen Ebene betrachtet wird. Sie wird viel-
mehr als eine Systemerkrankung aufgefasst,
bei der das Gleichgewicht des Menschen zwi-
schen Leib, Seele und Geist gestört ist. Die
Anthroposophische Medizin erfasst daher, er-
gänzend zu den pathologischen Befunden,
den ganzen Menschen in seiner individuellen,
körperlich-seelischen Konstitution und wen-
det in der Krebstherapie dementsprechend er-
weiterte Therapiekonzepte an, zu denen neben
der Chemo- und Radiotherapie die Mistelthe-
rapie, Psychoonkologie, Kunsttherapie, Phy-
siotherapie, Heileurythmie, pflegerische An-
wendungen, Hyperthermie und Ernährung
zählen. Ziel des integrativ-onkologischen
Therapiekonzepts ist es, in der adjuvanten
Therapiesituation die Wahrscheinlichkeit des
Krankheitsrückfalls zu verringern und in der
fortgeschrittenen Tumorkrankheitssituation
die Lebensqualität des individuellen Krebspa-
tienten zu verbessern. Insbesondere kann ein
integrativ-onkologischer Ansatz zur Vermin-
derung der Nebenwirkungen einer konventio-
nellen Therapie beitragen. 

 Akzente komplett  19.09.2011  11:31 Uhr  Seite 10



11

Seelisch-geistige Begleitung der Patienten
und Unterstützung der Entscheidungs-
findung

Prof. Arndt Büssing
von der Universität
Witten/Herdecke stellte
dar, dass chronische Er-
krankungen Patienten
mit der Frage nach
Sinn und Bedeutung im
Leben konfrontieren.

Ein emotional geprägtes Vertrauen in eine hö-
here Führung und eine positive Krankheitsin-
terpretation ist besonders für Krebspatienten
wichtig. Ebenfalls ist das Bedürfnis nach in-
nerem Frieden sowie nach eigenaktivem Ge-
ben von großer Relevanz, wodurch sich der
Wunsch des Patienten nach Verbundenheit,
emotionalem Trost und Hoffnung sowie nach
Sinn und Bedeutung im Leben ausspricht. Ge-
eignete Methoden, die diese Bedürfnisse im

Gesundheitssystem 
adäquat unterstützen,
müssen daher erarbeitet
werden. Dr. Bettina
Berger von der Univer-
sität Witten-Herdecke
legte die Bedeutung der
Patientenkompetenz

und die Entwicklung von Entscheidungshilfen
dar. Im angloamerikanischen Sprachraum
sind bereits verschiedene Methoden zur Ein-
beziehung von Patienten in Therapieentschei-

dungen entwickelt worden. Durch Förderung
der Eigenkompentenz des Patienten könnte
die Arzt-Patientenkommunikation frei werden
für die wesentlichen Aspekte, wie z.B. die Be-
rücksichtigung individueller Besonderheiten.
Bei der Entwicklung der Werkzeuge für die
Patientenaufklärung herrscht in Deutschland
Aufholbedarf.

Workshops

Weitere praktische Aspekte der integrativ-
onkologischen Therapie konnten in einer Fall-
besprechung und in von erfahrenen Therapeu-
ten geleiteten Workshops zur Hyperthermie,
Misteltherapie, Integrativen Schmerztherapie,
Heileurythmie, Kunsttherapie, Musiktherapie,
Ernährung bei Krebs und durch eine Hausfüh-
rung kennengelernt werden.

Das Symposium wurde durch ein ansprechen-
des Rahmenprogramm und einem gelungenen
musikalischen Ausklang am Ende des ersten
Tages ergänzt. Auch der fruchtbare Austausch
verschiedener fachlicher Disziplinen kam
während des Symposiums nicht zu kurz: das
gemeinsame Abend- und Mittagessen bot 
dafür reichlich Gelegenheit in der schönen
Atmosphäre und Umgebung des Kunstateliers
der Klinik. Nicht zuletzt sollte der wertschät-
zende Umgang der Teilnehmer miteinander
erwähnt werden. Die gute Verständigung un-
tereinander war ein wichtiger Höhepunkt des
Symposiums. 

Klinische Forschung an der Klinik
Öschelbronn und dem Carl Gustav
Carus-Institut
Dr. Günther Spahn, leitender Arzt
(3. von links), 
Veronika Schindler, medizinische
Dokumentarin, 
Dr. Christoph Heyder, präklinische
und klinische Forschung (rechts), 
Dr. Gero Leneweit, Institutsleitung
(links).
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Seit 1995 findet alle 4 Jahre ein Symposium
zum aktuellen Stand der Mistel in der Krebs-
therapie statt.

Das Symposium ist international und interdis-
ziplinär ausgerichtet. Es wird veranstaltet von
zahlreichen wissenschaftlichen, medizinischen
und pharmazeutischen Fachgesellschaften
und der Karl und Veronica Carstens-Stiftung.
Führende Wissenschaftler und Ärzte aus 
Forschung und Therapie tragen die Veranstal-
tung (siehe Kasten) unter der Leitung von 
Dr. Rainer Scheer. Sie findet vom 10.-12. No-
vember 2011 in der Europäischen Akademie
Otzenhausen (siehe Bild) statt. Präsentiert wer-
den 52 wissenschaftliche Beiträge zu aktuellen
und wichtigen Themen aus Biologie, Pharma-
zie und Pharmakologie, der Präklinik und Kli-
nik, Erkenntnisse aus therapeutischer Erfah-
rung und klinische Studien mit Mistelpräpa-
raten. Neu bei der diesjährigen Tagung ist,
dass eine Tumorentität als Schwerpunkt be-
trachtet wird. So wird der Stand des Wissens
zur Therapie des Bauchspeicheldrüsen-Karzi-
noms im Mittelpunkt stehen. Dabei werden
sowohl die konventionelle Onkologie als auch
der Beitrag der Mistel bei der Behandlung 
dieser Erkrankung dargestellt. 

Mit den Mistelsymposien soll zweierlei erreicht
werden:
1. Sie sind regelmäßiges Forum für Wissen-

schaftler und Ärzte unterschiedlicher Fach-
gebiete und Therapierichtungen sowie für
Hersteller von Mistelpräparaten und Behör-
denvertreter. Hier werden aktuelle Ergeb-
nisse aus Forschung und Klinik präsentiert
und miteinander diskutiert. Dadurch soll
ein möglichst umfassendes und objektives
Bild von Anwendung und aktuellem Stand
der wissenschaftlichen Erkenntnisse über
Mistelextrakte in Grundlagenforschung und 

Therapie entstehen, um neue Möglichkeiten,
aber auch Grenzen zu erkennen. Die Veran-
stalter erhoffen sich einen interdisziplinären
Dialog über die Grenzen des Symposiums
hinaus, der zu weiterer Forschung und Zu-
sammenarbeit anregt. 

2. Die Beiträge, Präsentationen im Symposi-
um sollen einer breiten Öffentlichkeit zur
Verfügung stehen. Dazu werden vor dem
Symposium die Kurzfassungen (Abstracts)
aller Beiträge im Ergänzungsband der re-
nommierten Fachzeitschrift „Phytomedicine
International Journal of Phytotherapy and
Phytopharmacology“ in englischer Sprache
veröffentlicht. Diese Abstracts sind dann im
Internet unter www.sciencedirect.com frei
zugänglich. 
Im Anschluss an das Symposium werden
die Langfassungen der Beiträge in Buch-
form im KVC Verlag, Essen, veröffentlicht. 

Weitere Informationen sind auf der 
Internetseite www.mistelsymposium.de 
zu finden. 

Jedes Mistelsymposium hat seine eigenen je-
weils aktuellen Themen und Ergebnisse her-
vorgebracht. Die Reihe der so entstandenen
Publikationen ist zu einem wichtigen Nach-
schlagewerk und Arbeitsmittel für die tägliche
Praxis geworden. 

Zukünftige Forschung ist interdisziplinär im
Denken und Handeln – über scheinbar tren-
nende Gräben von Einzelinteressen und Welt-
anschauungen hinweg. Nur so lassen sich die
hohen Erwartungen der Patienten erfüllen,
Ressourcen und Expertisen bündeln und For-
schung rechtfertigen. Wir alle tragen Verant-
wortung, Forschung zum Wohle der Patienten,
zur Verbesserung und Optimierung vorhande-
ner und Entdeckung neuer, bisher unbekannter 

Rainer Scheer
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Therapiewege voranzubringen. Eine wichtige
Grundbedingung dafür ist der Dialog unter-
einander, wie er im Mistelsymposium gepflegt
wird. Wenn das 5. Mistelsymposium in diesem
Sinne verläuft – wie das die Veranstalter er-
hoffen – wird es am Ende wieder heißen: 
„Bis in 4 Jahren, 2015, zum 
6. Mistelsymposium in Nonnweiler!“

Veranstalter:
Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft 
Gesellschaft für Arzneipflanzen- und Natur-
stoff-Forschung
Gesellschaft für Phytotherapie
Karl und Veronica Carstens-Stiftung 
Gesellschaft anthroposophischer Ärzte in
Deutschland
Zentralverband der Ärzte für Naturheilverfah-
ren u. Regulationsmedizin (ZAEN)

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

Die Mistel in der Tumortherapie
Grundlagenforschung und Klinik 

5. Mistelsymposium
10. – 12. November 2011
Europäisches Bildungszentrum Otzenhausen, D-66620 Nonnweiler

Europäisches Bildungszentrum Otzenhausen, Nonnweiler

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

Wissenschaftliche Organisation:

Prof. Dr. S. Alban, Kiel
Prof. Dr. H. Becker, St. Ingbert
Prof. Dr. W. Blaschek, Kiel
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. F.H. Kemper, Münster
Prof. Dr. W. Kreis, Erlangen
Dr. H. Matthes, Berlin
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. H. Schilcher, Zaumberg
Dr. R. Stange, Berlin

Ankündigung

Dr. Rainer Scheer
Apotheker,
Mitarbeiter am Carl Gustav
Carus-Institut
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Ein alter Apfelbaum im Garten des Johannes-
hauses und der Klinik Öschelbronn hat seit
vielen Jahren auch im Winter, wenn seine 
eigenen Blätter abgefallen sind, eine grüne
Krone. Sie wird von den immergrünen Misteln
gebildet, mit denen er über und über besetzt
ist. Dieser ungewöhnliche Anblick ist jedes
Jahr aufs Neue beeindruckend (Abb. 1). 
Und für viele Patienten, die die Mistel als 
Injektionspräparat kennen, ist es ein ganz 
besonderes Erlebnis, hier die lebende Pflanze
anschauen zu können. Zum näheren Kennen-
lernen der Mistel werden darüber hinaus 
Führungen angeboten. Dabei wird die Ent-
wicklung der Mistel mit ihren Besonderheiten
vorgestellt sowie über die Mistelernte und
Herstellung des Präparates abnobaVISCUM�

berichtet, das am Carl Gustav Carus-Institut
entwickelt wurde.

Verschiedene Entwicklungsstufen der Mistel
kann man ganz aus der Nähe an unseren Ver-
suchsbäumchen betrachten. Es fängt an bei
der „Aussaat“, d.h. bei den Samen, die aus 
der Beerenschale herausgedrückt und mit dem
Beerenleim auf dem Wirtsbaum festgeklebt
werden. In der Natur erledigen dies die Vögel,
die die Beeren fressen und dabei die Beeren-
schale öffnen. Den Samen streifen sie gleich
mit dem Schnabel ab oder lassen ihn nach 
einer sehr kurzen Darmpassage auf den Ästen
zurück. Ohne diese Hilfe aus dem Tierreich
könnte der Same die Beerenschale nicht ver-
lassen. Der Same, der im Gegensatz zu anderen
Pflanzen bei der Mistel nicht von einer Samen-
schale umgeben ist, enthält in der Regel zwei
Embryonen. Und während üblicherweise kei-
mende Pflanzen als Erstes ihre Keimwurzel
strecken, um sich mit der Erde zu verbinden,
verläuft die Keimung der Mistel anders. Sie
hat gar keine Keimwurzel. Stattdessen wach-
sen die Keimstängel aus dem Samen heraus

(Abb. 2) und suchen über Wachstumsbewe-
gungen Kontakt mit dem Wirtsbaum. Dort,
wo sie die Rinde berühren, bilden sie dann
eine Haftscheibe, mit der sie sich auf dem
Baum befestigen. Als Nächstes wächst ein 
sogenannter Senker in den Baum ein. Erst
wenn dieser primäre Senker Anschluss an 
das Wasserleitgewebe des Baumes hat, kann
die Mistel überhaupt weiter wachsen. Auf 
ein solches erfolgreiches Eindringen der Mis-
tel reagiert der Baum mit einer Schwellung.
In den ersten 3-4 Jahren, solange die Mistel
noch nicht blüht, wächst sie aufrecht, ent-
gegen der Erdenschwere dem Licht zu, und
entspricht damit dem üblichen Pflanzenwachs-
tum (Abb. 3). An blühreifen Mistelbüschen,
die diese Jugendphase hinter sich haben, er-
kennt man dann, dass die Mistel eine zwei-
häusige Pflanze ist. Die Mistelbüsche tragen
nämlich entweder nur männliche, pollenbil-
dende (Abb. 4) oder nur weibliche Blüten
(Abb. 5). Am leichtesten zu identifizieren sind
die weiblichen Misteln, wenn im Winter ihre
Früchte reifen. Es sind weiße Beeren, nach 
denen Viscum album, die Weißbeerige Mistel,
benannt ist (Abb. 6).
Mit der Blütenbildung geht einher, dass die
Mistel ihre besondere, kugelige Wuchsform
ausbildet, die sich als das typische Erschei-
nungsbild der Mistel einprägt (Abb. 7). Stau-
nend fragt man sich, wie es zu dieser Gestalt
kommt, die so ganz anders ist als die aufrechte
Jugendgestalt der Mistel.

Eine Antwort auf die Frage nach dem Ur-
sprung der Kugelgestalt erbrachten Untersu-
chungen zur Morphologie der Mistel, die am
Carl Gustav Carus-Institut durchgeführt wur-
den. Im Gewächshaus waren drei Apfelbäume
mit aufgeklebten Mistelbeeren sowie Kameras
und weitere technische Ausrüstung unterge-
bracht, mit denen die Entwicklung der Mistel

Von derMistel
zum Medikament

Angelika Heinze 

 Akzente komplett  15.09.2011  17:49 Uhr  Seite 14



15

über einen Zeitraum von fünf Jahren doku-
mentiert wurde. Diese Untersuchungen des
Mistelwachstums von der Keimung an führten
zu folgender Entdeckung. Wie oben schon 
erwähnt, wächst die Mistel während ihrer 
Jugendphase entgegen der Erdenschwere dem
Licht zu, so wie es für Pflanzen typisch ist.
Sobald aber die Mistel nach einigen Jahren
blühfähig wird, finden eine Zeit lang Wachs-
tumsbewegungen statt, nach denen die Triebe
nicht mehr nur nach oben, sondern in alle

Abb. 1 Abb. 3

Abb. 2

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 4

Abb. 5
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Raumesrichtungen angeordnet sind. Solche
sogenannten Nutationsbewegungen finden
dann jedes Jahr an den neuen, zunächst wie
in der Jugendphase nach oben wachsenden
Trieben statt.
Ihre typische Kugelgestalt erhält die Mistel
also dadurch, dass der Wachstumsmodus der
Jugendphase immer wieder aufgegeben wird
und mit Hilfe der Nutationsbewegungen die
einzelnen Triebe so ausgerichtet werden, dass
sie gleichmäßig in alle Richtungen orientiert
sind. Die Ansatzstelle der Mistel am Baum ist
dabei der Mittelpunkt des Busches. Je nach
Baumart, Alter und Lage der Mistel im Baum
weicht die Gestalt von einer perfekten Kugel
ab.
Heute wird von Dr. Rolf Dorka und Mitarbei-
tern weiter an Fragen zu diesen rhythmischen
Nutationsbewegungen geforscht. Es geht unter
anderem darum, ob die Bewegungen von Um-
gebungsfaktoren oder von der Mistel selbst
als endogene Bewegungen ausgelöst werden.
Inzwischen werden die Nutationsbewegungen
in zwei Klimakammern untersucht, in denen
zum Beispiel Temperatur, Luftfeuchtigkeit und
Belichtung gesteuert und konstant gehalten
werden können.
Viele unserer biologischen Fragestellungen
kann man nicht an abgeschnittenen Mistel-
büschen untersuchen, sondern es werden auf
dem Wirtsbaum lebende Misteln benötigt. Für
Versuche muss also der ganze misteltragende
Baum transportabel sein. Da Apfelbäume sich
in Topfkultur halten lassen, Rückschnitt ver-
tragen und man auf ihnen recht gut Misteln
etablieren kann, haben wir uns für Apfelmis-
teln als Untersuchungsobjekte entschieden.
Wir führen die Anzucht der Misteln selbst

Abb. 9 Abb. 8

Abb. 10

Abb. 11
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durch, indem wir Apfelbaum-Halbstämmchen
aus einer Baumschule in Töpfen weiterkulti-
vieren und sie mit Mistelbeeren bekleben.
Wenn alles gut geht, sind dann nach etwa 6-7
Jahren die Misteln so weit entwickelt, dass sie
für Versuche eingesetzt werden können. Zur
Zeit haben wir ca. 60 Apfelbäume mit Misteln
verschiedenen Alters (Abb. 8) und für verglei-
chende Untersuchungen an Nadelholzmisteln
7 Kiefern (Abb. 9), auf denen ebenfalls bereits
Misteln wachsen, dazu noch einige seltenere
Mistelwirtsbäume.

Die Ergebnisse unserer Versuche erweitern
nicht nur die Kenntnisse über die Mistel, 
sondern können von Bedeutung für die Her-
stellung unseres Mistelpräparates sein. Zum
Beispiel richtet sich der Erntezeitpunkt im
Sommer nach dem Ende der Nutationsbewe-
gungen, durch die die Mistel ihre einzigartige
Kugelgestalt bildet. Bei neueren Untersuchun-
gen haben wir parallel zu den Nutationsbewe-
gungen auch bestimmte Substanzbildungen
erfasst. Dadurch wurde deutlich, dass wir für
die Sommerernte genau den Zeitpunkt gewählt
haben, zu dem Jasmonate, deren Tumorwirk-
samkeit von anderen Forschergruppen belegt
wurde, in stark erhöhten Mengen gebildet
werden.
Eine zweite Ernte findet im Winter statt, wenn
die Mistel blüht und fruchtet, während die
meisten anderen Pflanzen sich ganz zurück-
gezogen haben und eine Ruhephase durch-
machen. Geerntet wird also in zwei Entwick-
lungsstadien der Mistel, in denen sie sich
ganz besonders von der übrigen Pflanzenwelt
unterscheidet und ihre Eigenart zum Aus-
druck bringt, dann also, wenn sie sozusagen
am stärksten sie selbst ist.
Die Misteln für das Medikament werden nicht
kultiviert, sondern stammen aus sogenannter
Wildsammlung, d.h. von dort, wo sie sich
selbst angesiedelt haben. Bis auf die Tannen-
mistel, die im Schwarzwald geerntet wird, 
holen wir alle anderen Misteln – wie zum 
Beispiel vom Bergahorn (Abb. 10) – aus
Frankreich.
Verwendet werden nur die jeweils jüngsten,
einjährigen Triebe. Deshalb muss nicht die
ganze Mistel gepflückt werden, sondern ein

Rest des Busches verbleibt am Baum und
kann weiterwachsen. Durch diese nachhaltige
Ernte ist es möglich, die Mistelbestände zu
schonen und über viele Jahre von denselben
Bäumen zu ernten. 
Direkt nach der Ernte, noch am Erntestandort,
werden die Misteln unter Ausschluss von
Sauerstoff verlesen und eingefroren. Dazu
werden männliche und weibliche Triebe sowie
im Winter auch Beeren in einem bestimmten
Mischungsverhältnis portionsweise verpackt.
Die Portionsgröße ist bereits auf die weitere
Verarbeitung abgestimmt. Bei der Präparate-
Herstellung wird im ersten Schritt aus einem
Winter- und einem Sommeransatz der Mistel
von derselben Baumart jeweils ein Saft herge-
stellt. In einem zweiten Schritt werden diese
beiden Säfte in einem speziellen Strömungs-
verfahren miteinander vereinigt. Aufgrund
des konsequenten Oxidationsschutzes und des
eigens für das Abnoba-Präparat entwickelten
Extraktionsverfahrens hat der Saft die grüne
Farbe der frischen Mistel (Abb. 11). Er wird in
verschiedenen Stärken ampulliert und steht
dann für die Therapie zur Verfügung.

Angelika Heinze 
Diplom-Biologin, 
am Carl Gustav Carus-Institut
seit 1984

 Akzente komplett  15.09.2011  17:49 Uhr  Seite 17



18

Zur Einführung:
In der naturwissenschaftlich orientierten Medi-
zin haben sich im Wesentlichen 6 Formen der
Krebstherapie durchgesetzt: Operation, Be-
strahlung, Chemotherapie, Überwärmung (Hy-
perthermie), monoklonale Antikörper und
Anti-Hormone. Ihnen allen gemeinsam ist,
dass der therapeutische Effekt im Wesentlichen
auf dem Einsatz von Kräften beruht, die der
außermenschlichen Natur entnommen sind.
Und selbst die Wirkung monoklonaler Antikör-
per, die ihrer chemischen Struktur nach kör-
pereigenen Substanzen nachgebildet sind, wird
auf chemisch-biochemische Wirkungen zu-
rückgeführt, die dem erkrankten Organismus
eine passive Rolle bei der Heilung zuweisen.
Hingegen sind trotz jahrzehntelanger interna-
tionaler Anstrengungen der naturwissenschaft-
lichen Medizin, das organismuseigene Ab-
wehrsystem (Immunsystem) zu aktivieren, bis
heute keine wirksamen Impfstoffe gegen Krebs
verfügbar. 
Andererseits hat sich die Anthroposophische
Medizin von Anfang an das Ziel gesetzt, die
Krebskrankheit dadurch zu heilen, dass sie die
organismuseigenen Kräfte aktiviert. Dazu ge-
hört auch eine völlig neue Pharmazeutik der
Mistel (Viscum album L.). Das Verständnis 
dieser besonderen Pharmazeutik erfordert eine
ganzheitliche Betrachtung der Kräfte und 
Prozesse des Organismus, die sowohl der 
Gesundheit, als auch der Krebskrankheit zu-
grunde liegen.

Bewegung und Ruhe als Grundkräfte
des Organismus
Der Wechsel zwischen Bewegung und Ruhe
prägt unser Leben. Daher wird unser Verhält-

nis zu Bewegung und Ruhe als Schlüssel an-
geschaut, um unser eigenes menschliches 
Wesen tiefer zu beleuchten. Aus der daraus
gewonnenen Perspektive werden neue An-
sätze einer Arzneimittel-Entwicklung, insbe-
sondere für die Krebstherapie, beschrieben.

Was bewirken Bewegung und Ruhe
in der Welt und in der menschlichen
Seele?
Jede Bewegung verwandelt die gewordene
Welt, denn alle Veränderungen gehen mit äu-
ßeren und inneren Bewegungen einher. Durch
jede Veränderung kann Altes aufgelöst und
durch Neues ersetzt werden. In der Welt ist
das stärkste Mittel zur Veränderung und Auf-
lösung des Alten die Wärme, die ja bei jeder
aktiven Bewegung entsteht. Seelisch wird
durch das Bewegen und dessen Wärme ein
Gefühl des Eins-Seins mit der Welt erlebt.
Bewegung kann also zugleich Verwand-
lung, Auflösung des Bestehenden und 
Verbundenheit mit der Umwelt sein.

Wollen wir jedoch ein klares Bild von einer
Sache oder uns selbst gewinnen, so muss zu-
erst Ruhe und Kühle eintreten. Erst dann kön-
nen wir uns die Formen des äußerlichen oder
inneren Daseins zu Bewusstsein bringen. 
Unser waches Tagesbewusstsein ist also auf
Ruhe und Distanz angewiesen. Durch das
Zur-Ruhe-Kommen und Abkühlen bilden sich
in der Welt wie im Seelischen feste, bleibende
Formen, die sich in unsere Begriffe wie auch
in unsere Erinnerung einprägen können.
Ruhe kann also zugleich Ablagerung und
Formung, Bewusstwerden und Erinnern
sein.

Bewegung und Ruhe–
zwei Seiten unseres Wesens 

und ihre Beziehungen zur 
Krebskrankheit

Gero Leneweit und Heinrich Brettschneider
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Wie wirken Bewegung und Ruhe im
menschlichen Leib?
Das Blut ist ein Organsystem, das wie das Ner-
vensystem, den Leib fast vollständig durch-
dringt. Aufgrund seiner hohen Beweglichkeit
können wir es als den Träger der Wärme und
der Bewegung im Menschen ansehen. Die Mus-
kulatur wird erst durch das Blut zum Ausfüh-
rungsorgan der Leibesbewegung. Bei ihrer Ak-
tivität wird sie stark erwärmt und vom Blut
durchströmt. Sie trägt auch einen roten Farb-
stoff, das Myoglobin, das dem roten Hämoglo-
bin des Blutes chemisch sehr ähnlich ist. Wäh-
rend jedoch die Muskulatur aller Organe der
bewussten Bewegung auch ruhen kann, darf
das Blut niemals zur Ruhe kommen. Somit ist
das Blut das beweglichste und wärmetragendste
Organ, das wir haben. 

Dagegen ist unser Nervensystem das Organ,
das am meisten der Ruhe und des Schutzes
vor zu viel Wärme bedarf. Den größten Teil
des Schlafes benötigen wir für das Gehirn.
Und insbesondere das Gehirn muss durch die
Schädelknochen, die Hirnhäute und das Ge-
hirnwasser vor dem Einwirken jeglicher Bewe-
gung und Formveränderung geschützt werden.
Ansonsten tritt sofort Bewusstlosigkeit ein,
wie z.B. bei einer Gehirnerschütterung. Das
Nervengewebe ist in seinen lebendigen Hei-
lungsprozessen eingeschränkt gegenüber allen
anderen Geweben, auch dem Knochensystem.
Dabei gehen beide Prozesse, Bewegung und
Ruhe, nicht von den einzelnen Substanzen, die
den Organismus zusammensetzen, sondern
von seiner Ganzheit aus. Seine lebendige Ord-
nung bedingt und verändert die physischen
Substanzen, indem sie Entwicklungsprozesse
hervorruft oder zu Ende führt. Der Ursprung
des Gegensatzes von Bewegung und Ruhe
liegt in der Lebendigkeit des Organismus
und spricht sich am reinsten in der Polarität
von Blut und Nerv aus. Das menschliche Ich
als rein geistiges Wesen schafft die Ordnung
von Ruhe und Bewegung auf der Ebene des
Lebendigen und auch in der menschlichen
Seele durch die Beherrschung der seelischen
und der leiblichen Wärme. Durch die Zeitord-
nung jedes lebendigen Prozesses und die indi-
viduelle „Zeitgestalt“ des Lebenslaufes entsteht
die eigene „Biographie“.

Die irdische und die geistige Seite
des Menschen
Rudolf Steiner beschreibt, welche Bedeutung
Bewegung und Ruhe für die geistige und die
irdische Seite des Menschen haben:

"Es gibt im Geistigen nichts Seiendes wie in
der physischen Welt. Im Geiste ist alles Wer-
den. Es gibt viele Arten, in denen eine über-
sinnliche Wahrnehmung in das geistige Blick-
feld der Seele eintritt. [...] Sie alle aber geben
die Erkenntnis, dass im Menschen ein über-
sinnlicher Organismus lebt, der mit einer
übersinnlichen Umwelt in einem ähnlichen
Verhältnis steht wie der sinnliche Organismus
zur sinnlichen Umwelt. Nur ist die übersinnli-
che Umwelt eine in sich bewegte; die sinnliche
eine im Verhältnis zu ihr eine zwischen Ruhe
und Bewegung wechselnde. Derjenige Teil der
eigenen menschlichen Wesenheit, der gleich-
artig mit der übersinnlichen Welt ist, sieht
sich in deren Bewegung eingesponnen."

(Rudolf Steiner (1918): „Die Erkenntnis vom
Zustand zwischen dem Tode und einer neuen
Geburt.“ In: Philosophie und Anthroposophie,
GA 35, S. 287 ff.)

Der übersinnliche Organismus, der im Men-
schen lebt, drückt seine Eigenart somit durch
ein ständiges Werden aus. In diesem Werden
nimmt der Mensch an den schöpferischen Be-
wegungen des Geistigen teil. Der Mensch
braucht aber andererseits auch die zur Ruhe
strebenden Kräfte seines Organismus, wenn er
in der physischen Welt bestehen will.

Das Gleichgewicht von Bewegung
und Ruhe in Gesundheit und 
Krankheit
Das für die Gesundheit erforderliche Gleich-
gewicht von Bewegung und Ruhe ist nicht
konstant, sondern verändert sich fortwährend
im Laufe unseres Lebens in allen Organen.
Während des Leib-Werdens in Kindheit und
Jugend dominieren die Wachstums- und Be-
wegungsprozesse. Diese bedingen entspre-
chend intensive Auflösekräfte, die das Gewor-
dene so umbilden, dass Neues möglich wird.
Später im Lebenslauf überwiegen in zuneh-
mendem Maße die Form und Bewusstsein
schaffenden Ruhe-Prozesse. Jede Störung des
jeweils altersgemäßen Gefüges von Bewegung
und Ruhe führt jedoch entweder zu einer über-
mäßigen Veränderlichkeit und Erwärmung 

 Akzente komplett  15.09.2011  17:49 Uhr  Seite 19



20

(Fieber) oder zu einer abnormen Verfestigung
und Ablagerung der Substanzen des Organis-
mus. Beides kann zur Krankheit werden,
wenn es bestimmte Grade übersteigt. Deshalb
dominieren im Kindesalter die fieberhaften
und im hohen Alter die zur Erstarrung nei-
genden Krankheiten.

Heilung aus dem Verständnis 
biographischer Ausgleichsvorgänge
Rudolf Steiner erkannte, dass sich die jeweilige
Dominanz von bewegenden und auflösenden
Kräften einerseits und festigenden und zentrie-
renden Kräften andererseits in biographischen
Rhythmen abwechselt. Dadurch entstehen Wir-
kungen, die Einseitigkeiten eines Lebensab-
schnittes durch Gegenwirkungen in einem spä-
teren ausgleichen. Rudolf Steiner regte daher
an, diese Gesetzmäßigkeiten des Lebens beson-
ders zu berücksichtigen, wenn der Organismus
durch eine Einseitigkeit erkrankt ist und für
seine Heilung therapeutisch zu einer Gegen-
wirkung angeregt werden soll. Dieses Thera-
pieprinzip der Gegenwirkung hat ja bereits
Hahnemann angewandt und es als „Simile-
Prinzip“ bezeichnet. Er verwendete Substan-
zen, die bestimmte Krankheitssymptome her-
vorrufen, in hoher Verdünnung, um damit eine
Gegenreaktion des Organismus freizulegen. In
der Anthroposophischen Medizin werden die
beiden Therapie-Prinzipien verbunden: 1. die
Gegenreaktion des Organismus auf einen the-
rapeutischen Reiz und 2. die natürlichen
Rhythmen des Organismus, in dem Einseitig-
keiten oftmals erst in späteren Lebensabschnit-
ten von einer ausgleichenden Gegenreaktion
beantwortet werden. Das zweite Therapie-Prin-
zip setzt die Einsicht voraus, dass nicht nur in
unseren Erkrankungen, sondern auch in den
Wegen der Heilung Schicksalsprozesse mit den
ihnen eigenen Gesetzen wirksam sind.

Der Ursprung der Krebserkrankung
kommt aus einem Übergewicht der
Formkräfte.
Der sinnlichen Wahrnehmung stellt sich die
Krebserkrankung als ein katastrophaler Ge-
staltverlust dar. Die übersinnliche Forschung
sieht aber den frühesten Ursprung dieser Er-
krankung in einer überschießenden Organbil-
detätigkeit, die zunächst nur die funktionelle
Ordnung des Organismus zerstört. Durch die
ersten Schritte der Krebs-Induktion, die mi-
kroskopisch typischerweise den embryonalen

Anlagen von Sinnesorganen ähneln, wird also
nicht die Beweglichkeit und Verwandlungs-
kraft des Leibes verstärkt, sondern die Wirk-
samkeit von Gestaltbildeprozessen, die sich
nicht mehr in das Gleichgewicht der Leibes-
funktionen integrieren. 

Für dieses erste Stadium benutzt Rudolf 
Steiner das Bild einer „Sinnesorganbildung 
an falscher Stelle“. Immunologisch kennt man
inzwischen mehrere Stufen seiner Entstehung.
Als „Surveillance“ (Überwachung) wird das
Stadium bezeichnet, in dem Krebszellen zwar
schon vorhanden sind, aber noch vom Orga-
nismus bemerkt und aufgelöst werden kön-
nen. Der lebendige Leib dominiert hier also
noch gegenüber der bereits vorhandenen
Krankheitstendenz. Das Mikrokarzinom, das
über Jahre unbemerkt und ohne Wachstum
ruhen kann, hat noch keinen Kontakt mit 
dem Blut. Es kann deshalb nicht expansiv
wachsen. Hier besteht immunologisch eine so
genannte Toleranz: Der Organismus kann die
entstehende Fremdbildung noch erkennen
und einhüllen, er kann sie aber nicht mehr
überwinden. Gewissermaßen liegt hier bereits
eine „Patt-Situation“ zwischen der Krank-
heitstendenz und deren Überwindung vor.

Am eigentlichen Tumorwachstum ist
sogar das angeborene Immunsystem
krankhaft beteiligt.
In einem nächsten Schritt, dieser heißt „Escape“
(Ausreißen), erlischt auch die Fähigkeit, den
Tumor wahrzunehmen. Der lebendige Orga-
nismus ist blind geworden für die bestehende
Gefahr. Gleichzeitig erzwingt der Tumor, dass
das angeborene Immunsystem, das normaler-
weise die Wundheilung steuert, ihn mit Blut-
gefäßen versorgt und mit Bindegewebe um-
hüllt . Das ermöglicht dem Tumor, nicht nur
expansiv und invasiv zu wachsen, sondern
schließlich sogar zu metastasieren, das heißt,
sich auch in weit entfernten Organen anzusie-
deln. War das Mikrokarzinom anfangs nur mit
der embryonalen Anlage eines Sinnesorgans
vergleichbar, verhält sich der Tumor jetzt wie
die Ausführung kompletter und multipler,
aber eben zusätzlicher Organbildungen. So
geht schrittweise aus einem ursprünglich nur
funktionellen Ungleichgewicht das raumgrei-
fende, das heißt expansive, destruktive und
metastasierende Tumorwachstum als eine Ka-
rikatur der embryonalen Bildeprozesse hervor. 
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Zuletzt wird sogar die Auflösekraft
des Blutes zum Motor der Zerstörung. 

Zuletzt wird sogar die Auflösekraft und Be-
weglichkeit des Blutes einbezogen. In dem
Kräfteverfall (der so genannten Krebskache-
xie) und der Gerinnungsstörung (Koagulopa-
thie) des Blutes erkennen wir das dritte und
damit auch letzte Stadium der Tumorbildepro-
zesse. Die Verfremdung geht also im Endsta-
dium der Krebskrankheit so weit, dass nicht
nur die Kräfte der Formung und Ablagerung,
nicht nur das Immunsystem, sondern auch die
Kräfte der Beweglichkeit und der Auflösung
unter die Herrschaft der Krebskrankheit ge-
langen. 

Bewegung und Ruhe in pharmazeu-
tischen Prozessen
Vor dem Hintergrund einer dreifachen Ent-
fremdung der organismuseigenen Prozesse
aus der Gesamtordnung des Organismus im
Verlauf der Krebskrankheit entwickelte Rudolf
Steiner eine völlig neuartige Mistel-Pharma-
zeutik. Für die Beschreibung der Mistel als
naturgegebene Heilpflanze und ihre Beziehung
zur Krebskrankheit sei auf die „Öschelbronner
Akzente“ des vorigen Jahres (2010/2011) und
den Beitrag von A. Heinze in diesem Heft ver-
wiesen. In dem jetzigen Beitrag soll insbeson-
dere die Frage behandelt werden, mit welchen
pharmazeutischen Prozessen die Kräftepolari-
tät von Bewegung und Ruhe in den Mistelex-
trakt einwirken und dadurch seine therapeuti-
sche Wirkung verstärken kann. 
In einem ersten Prozessschritt wird der Ex-
trakt der im Sommer geernteten Mistel, also
die in der Sommerwärme gebildete Mistelsub-
stanz, in Tropfen zerstäubt. Die Extrakte der

Wintermistel mit ihren Beeren und Blüten,
also die in der Winterkälte gebildeten Mistel-
substanzen, werden im Gegensatz dazu als
dünner Film in einem schnell rotierenden Ge-
fäß horizontal ausgebreitet, siehe Abb. 1. In
beiden genannten Bewegungsprozessen über-
wiegt jeweils die Auflösung gegenüber den
Formkräften. Interessanterweise führt dies 
zu einer gegenteiligen Entwicklung an den
Substanzen der Mistel: die in den Mistelex-
trakten gleichmäßig dispergierten Fette und
gelösten Eiweiße trennen sich aus der Flüssig-
keit ab und bilden dünne Filme an den Ober-
flächen (so genannte Monoschichten). Es
kommt also zu einer Entmischung und Form-
bildung, zu einer beginnenden Ruhegestalt. 
In einem zweiten Schritt werden die beiden
Extrakte zusammengeführt: die Tröpfchen des
Sommermistelsaftes werden mit dem rotieren-
den Wintermistelsaft vereinigt. Dabei schich-
tet sich der Sommermistelsaft gleichmäßig auf
den Wintermistelsaft. Hinzu kommen starke
Zentrifugalkräfte, die die Flüssigkeiten ent-
sprechend ihrer Dichte separieren und damit
den Form- und Ruhepol verstärken. In prozes-
sualer Hinsicht kommen dabei Fließbewegun-
gen zur Ruhe. Substanziell betrachtet vereini-
gen sich aber die beiden Monoschichten an
den Oberflächen zu biologischen Membranen.
Diese zerfallen sogleich in submikroskopisch
kleine Membranbläschen – so genannte Lipo-
somen (von griechisch: „lipos“ = Fett und
„soma“ = Körper), die sich in der Flüssigkeit
verteilen. Die beginnende Ablagerung von
Monoschichten wird also in dem zweiten phar-
mazeutischen Schritt durch die auflösenden
Bewegungskräfte wieder zurückgenommen
und die Substanzen verteilen sich erneut in 

Rotorscheibe
Filmströmung
Wintersaft Sekundärströmung

Tropfenbahnen
Sommersaft

Drehachse

streifender
Tropfenaufprall

Abb. 1: 
Aufbau des Strömungsverfah-
rens, in der Sommermistelsaft
zuerst in Tröpfchen versprüht
und der Wintermistelsaft als
dünner Film auf einer rotieren-
den Scheibe ausgebreitet wird.
Durch den streifenden Aufprall
der Tröpfchen auf dem rotie-
renden Wintermistelsaft verei-
nigen sich beide Extrakte und
bilden dadurch kolloidale Sub-
stanzstrukturen, siehe Abb. 2.
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der Flüssigkeit – doch nun nicht mehr in 
einem wässrig gelösten Zustand, sondern 
geordnet in Membranen eingehüllt und an
diese anlagernd. 
Die Membranbläschen der Mistelpräparate
bilden also einen kolloidalen Substanzzustand
(von griechisch: „kolla“ = Leim und „eidos“ =
Form, Aussehen). Damit sind die Bewegungs-
und Ruhekräfte substantiell in einen neuen,
mittleren Zustand gebracht: Die fein verteil-
ten Vesikel zeigen die Bewegungsseite, ihre
kugelförmige Gestalt bildet die Form- und
Ruhetendenz ab. Dieser Zustand ähnelt dem
menschlichen Blut, in dem membrantragende
Blutzellen (rote und weiße Blutkörperchen) in
Flüssigkeit, dem Blutplasma, verteilt sind. Die
technische Realisation dieser Prozesse konn-
ten wir detailliert nachweisen und in einer

Fachzeitschrift veröffentlichen1. 
Die Erfahrungen bei der Herstellung von Mis-
telpräparaten zeigen also, dass Strömungspro-
zesse und die durch sie bewirkten Strukturbil-
dungen an Mistelsubstanzen gegenläufig sind:
Ausbreitende Strömungen erzeugen eine
Trennung der Substanzen, ordnende und kon-
zentrierende Strömungsbewegungen bringen
die geordneten und geschichteten Substanz-
strukturen in eine feinste Verteilung (Disper-
gierung) und damit in einen mittleren Zu-
stand zwischen Auflösung und Verhärtung.
Der Ausgleich polarer Prozessrichtungen bei
der Arzneimittelherstellung schafft Beziehun-
gen zwischen Bewegungskräften und Sub-
stanzstrukturen, die therapeutische Impulse
vermitteln können.

Wir haben wissenschaftliche Konzepte, wie
durch die Einhüllung von Mistelsubstanzen in
die durch Strömungsprozesse erzeugten und
veränderten kolloidalen Strukturen eine ver-
besserte Wirksamkeit der Mistelpräparate er-
reicht werden kann. Wir gehen davon aus,
dass durch die Einhüllung der Mistelsubstan-
zen in Membranen eine spezifische immuno-
logische Abwehrreaktion des Organismus ver-
mieden oder vermindert werden kann. Denn
der menschliche Organismus reagiert auf kol-
loidale Arzneizubereitungen deutlich anders
als auf wässrige Lösungen mit denselben Be-
standteilen. Aus Voruntersuchungen ist be-
kannt, dass das angeborene Immunsystem
durch die so genannten Komplement-Proteine
und die Makrophagen kolloidale Arzneimittel-
Zubereitungen sehr viel weniger aus der Blut-
zirkulation entfernt, wenn an deren Oberflä-
chen zuckerähnliche Stoffe anlagern. Wie

Abb. 2: Schematische Darstellung der Verbindung von Sommer- und Wintermistelsaft durch streifenden Tropfenaufprall. 
(a) Amphipile Stoffe der Mistel gelangen an die Oberflächen des Tropfens und der rotierenden Flüssigkeit und bilden
Monoschichten. (b) Beim Aufprall der Tropfen auf die rotierende Flüssigkeit verbinden sich beide Monoschichten zu 
einer neuen Membran (Bischicht). (c) und (d): Die neue Membran schnürt sich durch das Einwirken der Zentrifugal-
kräfte zu kugelförmigen Liposomen ab. 

Abb. 3: Neubildung von
Membranbläschen (Lipo-
somen) durch ein phar-
mazeutisches Strömungs-
verfahren (Größe der 
Liposomen 50-100 Na-
nometer, 1 Nanometer = 
1 Millionstel Millimeter).

Abb. 4: Beeinflussbarkeit
biologischer Membranen
durch Eiweiße. In diesem
Beispiel lagern sich Mis-
tellektine an Liposomen-
membranen an, deformie-
ren sie und kleben sie wie
Geldrollen zusammen.
Dieser Effekt tritt nur
auf, wenn die Membranen
einen sehr hohen Anteil
an Cholesterol und gesät-
tigten Fetten enthalten.
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dieser schützende Effekt zustande kommt,
wird bisher jedoch noch nicht verstanden. 
In einem aktuellen Forschungsprojekt unter-
suchen wir die Eigenschaften der Oberflächen
von Kolloiden. Wir konnten zeigen, dass Kol-
loid-Oberflächen mit dieser zuckerähnlichen
Schutzschicht sehr viel mehr Wasser fest an
sich binden (die so genannte Hydrathülle) und
dadurch ein unerwünschtes Anlagern der Kom-
plement-Proteine möglicherweise verhindern.
Derzeit untersuchen wir, inwieweit auch an-
dere Proteine des Blutes wie Albumin, Immun-
globuline und Fibrinogen sich zuerst an die
Kolloide anlagern. Dadurch wird möglicher-
weise das Anlagern von Komplement-Protei-
nen und die Aufnahme in Makrophagen durch
Kolloide mit zuckerartigen Schutzschichten
gehemmt und ohne diese gefördert. 

Unsere aktuelle Forschung zur Weiterentwick-
lung von Arzneimitteln für die Krebstherapie
ist also darauf gerichtet, die Auseinanderset-
zung des menschlichen Blutes mit kolloidalen
Arzneimitteln besser zu verstehen. In diesen
Prozessen spiegelt sich die Polarität zweier
Kräfte im Organismus: Den zur Auflösung
und Wärmebildung tendierenden Bewegungs-
kräften des menschlichen Blutes stehen die
abkühlenden und Gestalt bildenden Prozesse
der Nerven und des Immunsystems polar ge-
genüber. Für die Vertiefung des Verständnis-
ses bedarf es Untersuchungen, die wir in Ko-
operation mit internationalen Experten in
Deutschland und Schweden durchführen und
in Fachzeitschriften publizieren2-5 sowie auf
Tagungen zur Diskussion stellen6. 
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Anthroposophie erklärt wie bisher keine andere
Wissenschaftsmethodik esoterische, das heißt
systematisch ausgebildete Selbsterfahrung und
äußere Naturwissenschaft für vereinbar. Dabei
bleibt aber Anthroposophie nicht stehen. Sie
beschreibt einen geistigen Schulungsweg, der
ein Weg der Willensschulung im Denken ist
und dem Menschen die Kraft geben kann,
nicht mehr einzuschlafen beim Versuch, vorur-
teilsfrei zu denken. Beim Eintreten des vorur-
teilsfreien Denkens, das sich also ganz zu lösen
vermag von jeglichem Eigeninteresse und von
aller Erinnerung, schläft der Mensch normaler-
weise ein. Es gibt aber einen meditativen
Schulungsweg, der dieses Einschlafen verhin-
dert. Bei der Beschreibung der Stufen dieses
Weges der Selbsterziehung der Seele spricht
Anthroposophie vom Eintreten der „Imagina-
tion“ als der untersten Stufe eines höheren Be-
wusstseinszustandes. Dieser ist gegenüber
dem materiellen Bewusstsein durch
nicht-sinnliche Erfahrungen er-
weitert. Diese unterste Stufe ei-
ner höheren Erkenntnisfähig-
keit offenbart die Wesenheit
des „Ätherleibes“ als die
Grundlage allen Lebens in
der Natur. Dieser Beitrag
möchte zunächst die men-
schenkundlichen Grundlagen
des Schulungsweges beschrei-
ben. Daran schließt sich die Be-
schreibung vorbereitender Übungen
an, wie sie im Carl Gustav Carus-Institut
praktiziert werden. Gerne laden wir alle Inter-
essierten hierzu ein. Diese gemeinsamen Übun-
gen sind eine Vorbereitung zur individuellen
meditativen Selbstschulung, die nicht als ein
vom Leben „abgehobener“ Weg, sondern als
ein Weg beabsichtigt ist, der hinein in den
praktischen Alltag führt.

Die menschenkundlichen Grundlagen der
Denkfähigkeit
Zum Erreichen der Selbstlosigkeit und Befrei-
ung von Vorurteilen im Erkenntnisprozess be-
darf es auch der Anerkennung einer geistigen
Welt neben der heute allgemein anerkannten
sinnlichen Welt. 
In seinem letzten Lebensjahr hat Rudolf Steiner
hierzu besonders deutliche Worte gefunden,
beispielsweise in einem mündlich gegebenen
Kurs für die Mitarbeiter einer heilpädagogi-
schen Einrichtung:

„Wir sind umgeben von der physischen Welt,
aber auch von der ätherischen Welt, aus der
ja unmittelbar, bevor wir heruntersteigen zu
unserer physischen Inkarnation, der mensch-
liche Ätherleib genommen wird.“
(Rudolf Steiner: Heilpädagogischer Kurs, 
GA 315, S. 30 ff)

Rudolf Steiner spricht hier von 
einer „ätherischen Welt“, die

uns umgibt als eine zweite
Welt neben und zugleich
innerhalb der uns ja nor-
malerweise einzig ver-
trauten „physischen
Welt“. Von dieser ätheri-
schen Welt steigen wir

aus einem vorgeburtlichen
Dasein „herab“ in die physi-

sche Welt zu unserer irdischen
Inkarnation. Aber bevor wir dies

können, bildet sich aus der ätherischen
Welt unser individueller, menschlicher „Äther-
leib“. Dieser ist ein „Leib“, der nicht aus phy-
sischen Substanzen, sondern aus Kräften und
Prozessen besteht. Daher wird er auch synonym
als der „Zeitleib“ des Menschen bezeichnet. Als
ein reiner „Kräfteleib“ wird der „Ätherleib“ des
Menschen nicht, wie etwa der physische Leib, 

Naturwissenschaft
und Selbsterkenntnis
Heinrich Brettschneider 
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von den Substanzen aus bestimmt, die ihn
zusammensetzen, sondern von seiner Ganz-
heit her. Dies ist ein vollkommen ungewohn-
ter Gedanke und führt zur Unterscheidung
zwischen den „Zentralkräften“ des physischen
Leibes des Menschen, die also jeweils vom
Zentrum einer Substanz ausgehen, und den
„Umkreiskräften“ des Ätherleibes, die aus der
Ganzheit des lebendigen Organismus ent-
springen. Wegen ihres Bezuges zum kosmi-
schen Umkreis der Erde werden in der Anthro-
posophie die „Umkreiskräfte“ des Ätherleibes
auch als „kosmische“ Kräfte bezeich-
net und den „irdischen“ Zentral-
kräften gegenübergestellt.

„Der menschliche Ätherleib
wird ja aus dem allgemei-
nen Weltenäther genom-
men, der durchaus überall
vorhanden ist. Dieser Wel-
tenäther, den alle gemein-
sam haben, er ist der Träger
der Gedanken. Da sind die Ge-
danken darinnen, da sind jene 
lebendigen Gedanken eben darinnen, 
von denen ich Ihnen immer gesprochen habe
auch in anthroposophischen Vorträgen, dass
der Mensch ihrer teilhaftig ist im vorirdischen
Leben, bevor er auf die Erde heruntersteigt.“
(Rudolf Steiner: GA 315, S. 30 ff)

Anthroposophie kommt also zu dem Ergebnis,
dass alle Menschen den „Weltenäther“ gemein-
sam haben, und dass dieser der Träger aller
Gedanken ist. Sind aber die Gedanken – so
werden wir uns unmittelbar fragen müssen –
nicht unser ureigenstes, völlig willkürliches
Gespinst? 

„Das alles, was überhaupt an solchen Gedan-
ken vorhanden ist, ist im lebendigen Zustande
im Weltenäther darinnen und wird niemals
entnommen aus dem Weltenäther im Leben
zwischen Geburt und Tod, niemals, sondern
alles, was der Mensch an lebendigem Gedan-
kenvorrat in sich enthält, empfängt er dann in
dem Augenblick, wo er aus der geistigen Welt
heruntersteigt, also sein eigenes Gedankenele-
ment verlässt, wenn er heruntersteigt und sich

seinen Ätherleib bildet. Da drinnen sind noch
die lebendigen Gedanken, in dem, was am
Menschen bildet und organisiert“
(Rudolf Steiner: GA 315, S. 30 ff)

Der Ätherleib ist also das, was am Menschen
bildet und organisiert. Den Begriff der „leben-
digen“ Gedanken unterscheiden wir von den
bewussten „eigenen“ Gedanken dadurch, dass
lebendige Gedanken die Kraft haben, im Orga-
nismus organisierend zu wirken. Bewusste
Gedanken haben diese Fähigkeit nicht. Sie

sind also im Vergleich dazu „tot“. Etwas
sozialverträglicher könnte man

auch sagen: Unsere bewussten
Gedanken schaffen nur 

symbolische Wirklichkeiten,
im Unterschied zu den
„lebendigen“ Gedanken
des Ätherleibes, die unse-
ren physischen Leib her-

vorbringen und erhalten.
Im Gegenzug sind wir aber

frei im Sinne der Willkür,
wenn wir unsere bewussten 

(„toten“) Gedanken denken, wohinge-
gen unsere „lebendigen Gedanken“ ein Teil
der Natur sind. Der Begriff der „lebendigen
Gedanken“ ist also ein Synonym für den ge-
samten, hochwirksamen, aber unterbewussten
Kräfte-Inhalt des menschlichen Ätherleibes.

In welchem Verhältnis stehen unsere 
bewussten, aber „toten“ Gedanken zu 
den „lebendigen“ Gedanken der uns 
umgebenden Natur? Welchen Bezug 
haben sie zum realen Leben?
Auch hierzu fand Rudolf Steiner besonders
deutliche Worte im letzten Fachkurs, den er
überhaupt gegeben hat:

„Wenn Sie einen Baum anschauen, meine 
lieben Freunde, so wirken darin dieselben 
geistigen Kräfte, denen Sie gegenüberstehen
zwischen Tod und neuer Geburt, nur sind sie
verdeckt, verhüllt durch die physische Materie
des Baumes. Überall in der physischen Welt,
in der wir sind zwischen Geburt und Tod, wir-
ken die geistigen Kräfte auch im Hintergrund
der sinnlich-physischen Entitäten. So dass
wir die Wirksamkeit der geistigen Welt in uns 
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hinein fortgesetzt denken in die Welt, die wir
durchleben zwischen Geburt und Tod. [...] Das
Kind nimmt eine Fortsetzung der geistigen
Wirksamkeiten völlig wahr, wenn es herein-
tritt in die physische Welt, dann in immer
schwächeren Graden bis zum Zahnwechsel.
Eine Sinnesempfindung – man beachtet das
nicht – ist etwas ganz anderes für ein Kind
als für einen Erwachsenen. Eine Sinnesemp-
findung ist für ein Kind etwas ganz Geistiges.
[...] Scheinbar wirken Farben, Formen,
Wärme, Kälte, Rauhigkeit und
Glätte in den Sinnesempfin-
dungen. Aber was wirkt
denn in Wahrheit? In
Wahrheit wirkt nur alles
dasjenige, was in irgend-
einer Art mit einer Ich-
Natur zu tun hat. Auf das
Kind machen nur Eindruck
verborgene geistige Wesenhei-
ten, die mit einer Ich-Natur zu
tun haben, also vor allem geistige
Wesenheiten der höheren Hierarchien vom
Menschen aufwärts, aber auch die Gruppen-
seelen der Tiere, die Gruppenseelen der Ele-
mentarwesen [...] Der Ätherleib hat damit 
vollauf zu tun in den ersten sieben Lebensjah-
ren. Er entwickelt dabei in aller Ruhe schon
jene Fähigkeiten, die er erst in den zweiten
sieben Lebensjahren benötigt, selbständige 
Fähigkeiten des Ätherleibes, die mehr nach
dem Intellekt hingehenden Gedächtnisfähigkei-
ten. Wer dafür ein Auge hat, sieht die größte
Verwandlung im Seelenleben, wenn der erste
Lebensabschnitt von sieben Jahren in den
zweiten übergeht. Der Ätherleib wird entlastet
von seiner Arbeit, die er leisten musste im
vollen Sinne des Wortes in der Ausarbeitung
des zweiten Leibes. Er wird entlastet; und wie
er entlastet wird, man sieht es genau erst ein,
wenn man eben weiß, dass der Mensch nicht
mit vierzehn Jahren wieder Zähne bekommt,
sondern dass die bleiben, die er hat, dass aber
auch noch anderes bleibt in der physisch-ma-
teriellen Natur des Menschen. Was da bleibt,
was aber in den ersten Lebensjahren noch 
ersetzt werden muss, das entlastet nun den
Ätherleib, wird frei im Ätherleib. Es ist quan-

titativ ein Kleines, qualitativ aber ein unge-
heuer Wichtiges. [...] Was da übrigbleibt –
was in den ersten sieben Lebensjahren [noch]
hineingeflossen ist in die physische Entwick-
lung – bleibt jetzt übrig, wirkt rein seelisch,
wie es ist seiner [ursprünglich kosmischen]
Wesenheit nach. [...] Das geschieht in den
Tiefen der menschlichen Natur, so dass das
Seelische für die ersten sieben Lebensjahre
ganz drinnen steckt in der physischen Ent-

wicklung, die wir als ebenso geistig-
seelisch wie als physisch-leiblich

aufzufassen haben.“ 
(Rudolf Steiner: Pastoral-
medizinischer Kurs, 
GA 319, S. 53ff)

Ein Teil der „lebendigen“
Gedanken des Ätherleibes
wird also „gespart“ bei der

Leibbildung und -erhaltung
ab dem Zahnwechsel und als

ein subjektiv Geistiges dem
menschlichen Seelenleben zur Verfü-

gung gestellt. Mit anderen Worten: Die sub-
jektiven „toten“ Gedanken des menschlichen
Bewusstseins sind eine Metamorphose der 
objektiven „lebendigen“ Gedanken des Äther-
leibes. 

Welche Folgen hat Anthroposophie für die
Evolution der Menschheit?
Eine Selbsterkenntnis, die zu der übersinn-
lichen Entdeckung führt, dass ein Teil der 
„lebendigen“ Gedanken des menschlichen
Ätherleibes sich vom zweiten Lebensjahrsiebt
bis zur Volljährigkeit in die Seelenkräfte des
erwachsenen Menschen verwandelt, ermög-
licht eine Psychosomatik, die diesen Namen
auch wirklich verdient. Zugleich macht sie
damit die geistige Natur des Menschen unter
seiner physischen „Verkleidung“ sichtbar. Mit
den Mitteln dieser Selbsterkenntnis vermochte 
Rudolf Steiner nicht nur die psychologischen
Grundlagen der Geisteswissenschaft (Anthro-
posophie), sondern auch die der Naturwissen-
schaft exakt zu beschreiben. Aber gerade das
Letztere führt zu einer Einsicht, die heute 
aktueller denn je geworden ist:
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„In die bewussten Richtkräfte des sittlichen
und sozialen Lebens können Vorstellungen, die
nach Art der naturwissenschaftlichen Erkennt-
nisse gebildet sind, nicht eingreifen. Zum ver-
hängnisvollsten Irrtum der neueren, auf ihrem
Gebiete zu der schönsten Frucht vorbestimm-
ten Naturwissenschaft müsste es führen, wenn
nicht durchschaut würde, dass die Denkart
dieser Wissenschaft ganz unbrauchbar ist, für
moralisches und soziales Leben der Mensch-
heit Verständnis zu eröffnen und Impulse zu
geben.“
(Rudolf Steiner: Frühere Geheimhaltung und
jetzige Veröffentlichung übersinnlicher Er-
kenntnisse. In: Philosophie und Anthroposo-
phie, GA 35, S. 407)

Obwohl Rudolf Steiner mit dieser Einschät-
zung schon damals – auch unter den Natur-
wissenschaftlern seiner Zeit – keineswegs 
allein dastand, erscheint die Schreckensvision
einer zukünftigen Menschheitskultur, die sich
ganz und ausschließlich nach naturwissen-
schaftlichen Gesichtspunkten entwickelt, 
heute näher gerückt denn je:

„Durch die gegenwärtige Art des
sich immer mehr ausbreiten-
den Naturwissens müsste
die Menschheit in eine von
zwei Verirrungen geworfen
werden, wenn nicht eine
Veröffentlichung übersinn-
licher Erkenntnisse eintre-
ten würde. Entweder, man
würde die Möglichkeit einer
übersinnlichen Weltanschauung
in immer stärkerer Art ableugnen, was
nach entsprechender Zeit zu einer künstlichen
Zurückdrängung der übersinnlichen Fähigkei-
ten führen würde. Eine solche Zurückdrängung
aber würde dem Menschen unmöglich machen,
sein eigenes Wesen im wahren Lichte zu
schauen. [...] Oder die übersinnlichen Fähig-
keiten, unbeherrscht durch besonnenes über-
sinnliches Wissen, müssten als unbewusste,
unorientierte, stumpfe Erkenntniskräfte wild
wuchern und das menschliche Erkennen in 
einem chaotischen Vorstellungsnebel verkom-
men lassen.“
(Rudolf Steiner: GA 35, S. 405)

Anthroposophie lehnt also die Betätigung der
Bewusstseinsseele in der Naturwissenschaft
nicht ab, sondern zeigt nur deren begrenzte
Brauchbarkeit für die sozialen und morali-
schen Bedürfnisse der Menschheit auf. 

Aber auch vor einer Vermischung naturwissen-
schaftlicher und geisteswissenschaftlicher
Forschungsmethoden warnt Anthroposophie
eindringlich: 

„Wer das Erleben im Übersinnlichen von dem-
jenigen im Physisch-Sinnlichen nicht getrennt
halten will, der verdirbt sich die unbefangene
Naturanschauung, welche die Grundlage ist
für ein richtiges Verbringen des Erdendaseins.“
(Rudolf Steiner, GA 35, S 403).

Aus diesen Gesichtspunkten setzt sich Anthro-
posophie für eine unvermischte Koexistenz
der naturwissenschaftlichen und geisteswis-
senschaftlichen Forschungsmethoden zum 
Segen der zukünftigen Menschheit ein. Auch
das parteiliche gegeneinander Ausspielen 
naturwissenschaftlicher und geisteswissen-

schaftlicher Forschung im Sinne des
Materialismus („Geist ist nur 

Illusion“) und des Spiritualis-
mus („Materie ist nur 
Illusion“) muss als Kultur-
pathologie erkannt und
überwunden werden. Das
Mittel zum Beschreiten
dieser Evolution ist die

anthroposophische Medi-
tation. Rudolf Steiner be-

schreibt diesen Weg in zwei
Schritten: 

Anthroposophie und Meditation
Der erste Schritt der anthroposophischen 
Meditation betrifft das Denken: 
„Ein Denken, das dem Organismus nicht 
unterworfen ist, lebt für das gewöhnliche 
Bewusstsein nur, während der Mensch im
sinnlichen Wahrnehmen begriffen ist. Dieses
sinnliche Wahrnehmen selbst ist vom Organis-
mus abhängig. Das in ihm enthaltene und in
ihm mitwirkende Denken ist aber ein rein
übersinnliches Element, an dem der Organis-
mus keinen Anteil hat. In diesem Denken hebt
sich die Menschenseele aus dem Organismus 
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heraus. Wer dieses Denken im Wahrnehmen
sich zum abgesonderten Bewusstsein zu brin-
gen vermag, der weiß durch unmittelbares 
Erleben, dass er als Seele sich unabhängig 
von seinem Leibe ergreift. [...] Das meditative
Leben wird dadurch zu einem verstärkten
Denken, zu einem solchen, das in sich die
Kraft aufnimmt, welche sonst in das Wahr-
nehmen ausfließt . . . Durch die Entwickelung
des meditativen Lebens in der geschilderten
Art erhebt sich die Menschenseele zum be-
wussten Erfühlen ihrer selbst als eines von 
der Leibesorganisation unabhängigen über-
sinnlichen Wesens.“ 
(Rudolf Steiner: GA 35, S. 397)

Der zweite Schritt betrifft die Willenstätigkeit: 
„Der Mensch ist nicht nur jeden Tag mit ei-
nem anderen Seeleninhalt erfüllt als an dem
vorangehenden; sein Seelenleben ist auch an
jedem folgenden Tag aus demjenigen des vor-
angehenden Tages herausentwickelt. Und das
treibende Element dieser Entwickelung ist der
Wille, der auf diesem Felde seiner
Betätigung zum weitaus größten
Teil unbewusst bleibt. Dieser
Wille kann aber durch ent-
wickelte Selbstbeobachtung
in seiner eigentümlichen
Verfassung in das Be-
wusstsein hereingehoben
werden. Und durch dieses
Hereinheben gelangt man
zur Empfindung eines Wol-
lens, das mit Vorgängen einer
sinnenfälligen Außenwelt gar nichts
zu tun hat, das vielmehr ganz allein auf die
von dieser Außenwelt unabhängige Innenent-
wicklung der Seele gerichtet ist. [...] Aber das
Erleben innerhalb dieses Willenselementes er-
weitert sich zu demjenigen einer übersinnlichen
Außenwelt. Das auf die gekennzeichnete Art
entwickelte übersinnliche Selbstbewusstsein
erlebt sich durch das Versetztsein in dieses
Willenselement in einer übersinnlichen Um-
gebung, die von geistigen Wesenheiten und
Vorgängen erfüllt ist.“
(Rudolf Steiner: GA 35, S. 401)

In zahlreichen Darstellungen, am ausführlichs-
ten in dem Buch „Wie erlangt man Erkennt-
nisse der höheren Welten?“ (GA 10, 1904)
wird durch Rudolf Steiner ausgeführt, welche
konkreten Bedingungen, Übungen und Stufen
zu durchlaufen sind auf dem Weg der indivi-
duellen Meditation, um die mit der willkürli-
chen Freiheit des menschlichen Ichs gegebene
Trennung von der geistigen Welt zu überwin-
den, und dabei eine objektive Freiheit zu ge-
winnen. Aus anthroposophischer Sicht kann
aber kein Zweifel bestehen, dass dieser medi-
tative Weg in seinen zentralen Verrichtungen
von jedem Menschen, der sich diesen erwählt,
individuell gegangen werden muss. Und die
Hoffnung, die vielfach heute in esoterischen
Kreisen genährt wird, es könne ein Meditieren
in der Gemeinschaft geben, muss aus dieser
Sicht als Illusion bezeichnet werden.

Meditation und Gemeinschaftsbildung
Und doch gibt es eine Möglichkeit, gemein-
schaftlich die individuelle Meditation vor-

zubereiten, auf die wir im letzten
Abschnitt dieser Betrachtung

hinweisen möchten. Denn
auch daran kann kein
Zweifel bestehen: Wie die
normalen Sinnes- und
Verstandesfunktionen in
der Naturwissenschaft
zwar vorausgesetzt wer-

den, aber nicht ausreichen, 
sondern eine Einführung in

schon vorhandenes Wissen er-
fordern, so ist auch die Vorberei-

tung zum Schauen der ätherischen Welt
darauf angewiesen, dass der Geistesschüler 
sich mit den besonderen Vorgängen und Ei-
genschaften der ätherischen Welt vertraut
macht, die andere vor ihm erforscht haben.
Deshalb wurde eine Arbeitsmethode entwi-
ckelt, die schon die einzelnen Übungsschritte
den Prozessen des menschlichen Ätherleibes
nachzubilden sucht. In den Überschriften der
folgenden Arbeitsschritte zur Aneignung geis-
teswissenschaftlicher Forschungsergebnisse ist
hier deshalb die von Rudolf Steiner entdeckte
siebenfache Prozessordnung des Ätherleibes
eingesetzt:
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1. „Atmung“:
In einem ersten Schritt werden die Mitteilun-
gen aus der ätherischen Welt, wie sie von 
Rudolf Steiner gegeben sind, in ihrer Ganzheit
so gelesen, das heißt aufgenommen, wie man
beispielsweise die Außenluft einatmet und 
damit dem menschlichen Ätherleib zur Erfri-
schung des Blutes überlässt.

2. „Wärmung“:
In einem zweiten Schritt erfolgt im
gemeinschaftlichen Kreise, aber
je individuell die Wiedergabe
kurzer, überschaubarer Text-
abschnitte mit den eigenen
Worten, so ähnlich, wie
man eine kalte Flüssigkeit
portionsweise aufnimmt
und dem inneren Milieu des
Organismus einfügt, indem
man sie schon im Munde an-
wärmt.

3. „Ernährung“ („Individualisierung“):
Ein dritter Schritt besteht nun darin, dass man
den individuellen Emotionen nachspürt, die 
sich als erste Reaktion auf die Fremdheit der
sich darbietenden Mitteilungen im Innern der
Seele einstellen. Diese Reaktion erfolgt so un-
mittelbar wie die Bildung der Verdauungssäfte,
die der aufgenommenen Nahrung entgegen-
gebracht werden. Dies erfolgt gemeinschaft-
lich so, dass man die sympathischen und an-
tipathischen Gefühlsreaktionen in ihrer ur-
sprünglichen Form, also noch bevor sie als
Frage formulierbar sind, im freien Gespräch
zum Ausdruck bringt.

4. „Sonderung“:
Nun wird erstmalig bis zur intellektuellen Ana-
lyse des Textes vorgedrungen. Dies geschieht
so, dass jeder Teilnehmer seine Fragen auf-
schreibt. Dadurch wird ein gemeinsames Ein-
dringen in die Probleme ermöglicht, die sich
bei der Anwendung der neuen Ideen auf die
bereits vorhandene Erfahrung ergeben. Wie
die spezifischen Enzyme des Verdauungstrak-
tes die aufgenommene Nahrung nur dadurch
zersetzen und aufschließen können, dass sie
der jeweils zu verdauenden Substanz entspre-
chend abgesondert werden, so statten die 

spezifischen Fragen jedes Einzelnen die ganze
Arbeitsgemeinschaft bis zum Ende der 3-5 tä-
gigen Epoche intensivster Gemeinschaftsarbeit
mit einem spezifischen Arsenal geistiger
„Werkzeuge“ aus. 

5. „Erhaltung“:
Schon der vorangegangene Ätherleibsprozess,
die „Sonderung“, ist nicht mehr allein der 

Außenwelt, sondern dieser nur noch
teilweise zugewandt. Die andere

Hälfte wendet sich bereits dem
eigenen Innenmilieu, der

fragenden Seele zu. Nun,
jenseits des 4. Prozesses,
der in der Mitte steht,
richten sich die weiteren
drei Ätherleibsprozesse

ganz auf den eigenen Or-
ganismus. In der „Erhal-

tung“ besteht noch der relativ
stärkste Außenweltbezug: Er-

frischt erwachen wir des Morgens aus
dem Schlaf. So erleben wir das Ergebnis des
Prozesses der „Erhaltung“, den der Ätherleib
durch die Nacht hindurch darauf verwendet
hat, die Zersplitterung unserer Lebenskräfte 
wieder aufzuheben, die uns die Eindrücke des
vergangenen Tages zugefügt hatten. Diesem
ätherischen Vorgang der „Erhaltung“ des Or-
ganismus ist der 5. Arbeitsschritt nachgebil-
det, indem der Text nicht mehr weiter zerglie-
dert, sondern als in sich gegliederte Ganzheit
neu aufgebaut wird. Dazu wird der Text nicht
mehr in der Richtung wiedergegeben, die sich
aus den physischen Bedingungen des Lesens
ergibt, also nicht mehr vom Beginn bis zum
Schluss, sondern rückwärts, vom Schluss bis
zum Beginn. Dabei kommt es nun nicht dar-
auf an, ein „Ergebnis“ vorzuweisen, wie dies
beim gewöhnlichen „Erinnern“ der Fall ist,
denn durch die Umkehr der Reihenfolge wird
das gewöhnliche Erinnern unmöglich. Statt
dessen wird die Seele, weil sie den physischen
Leib nicht mehr als Stütze hat (dort sind die
Erinnerungen als Sequenzen „eingeprägt“),
mit dem eigenen, lebendig schaffenden Wil-
lensprozess konfrontiert. Dieser bleibt norma-
lerweise unterbewusst, weil er vom Vorstel-
lungsinhalt verdeckt wird. Es taucht also die 
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Seele bei dieser Übung in ihr eigenes, ihr nor-
malerweise unterbewusstes, schöpferisches
Willensleben ein, wenn auch nur für kurze
Zeit. So ersteht ihr der Vortragsinhalt nicht
mehr aus erinnerten Einzelheiten, sondern aus
der Ganzheit seines Ideenorganismus neu auf.
Und die Seele erlebt den Inhalt in seinen le-
bendigen Zusammenhängen, und nicht mehr
aus den Einzelfacetten des physisch bedingten
Erinnerungsstromes.

6. „Wachstum“:
Unter „Wachstum“ verstehen wir nicht bloß
die physische Vergrößerung eines Organs,
sondern noch mehr das Wachsen seiner Fähig-
keiten an den Herausforderungen der Außen-
welt. Dem entspricht in der Textarbeit der
Versuch, die Einschläge neuer Ideen im Ge-
dankenfluss wahrzunehmen, die den Text
gliedern. Diese Ideen spannen einen neuen
Horizont auf, indem sie zueinander in Bezie-
hung treten. Indem das eigene Denken die 
Beziehungen der Ideen wahrzunehmen lernt,
wächst es in eine neue Welt hinein, die „hin-
ter“ oder „zwischen“ den Zeilen der äußerli-
chen Beschreibung des Textes hervorscheint.
In dieser Sphäre der Ideen ergeben sich neue,
unerwartete Bezüge. Die beim ersten
Lesen scheinbar beziehungslosen
Glieder des Textes wachsen zu
einem Ganzen zusammen.

7. „Reproduktion“:
Indem der Ätherleib sich
selbst fortpflanzt, also
nicht mehr nur einzelne
Organe, sondern einen gan-
zen Organismus neu aus sich
heraussetzt, vollzieht er die po-
larische Ergänzung dessen, was
im ersten Prozess als „Atmung“, als
die noch weitgehend unveränderte Herein-
nahme des Fremden geschildert war. Wenn
die Beziehungen der Ideen lebendig wahrge-
nommen werden können, ergibt sich anstelle
des „Nacheinander“ eines hirngebundenen
Gedankenflusses mehr und mehr eine Gleich-
zeitigkeit im Erleben der Ideensphäre. Um 
dieses Erleben zu unterstützen, ist es hilfreich,
kurze Sätze, Begriffe oder Signaturen dieser
Ideenbilder zu gestalten, die als Tableau in

das Bewusstsein aufgenommen werden kön-
nen. Aus den Ideengliedern des bearbeiteten
Textes werden gemeinschaftlich sprachliche
oder visuelle Sinnbilder geschaffen. Der erar-
beitete Text beginnt dadurch, sich als geisti-
ger Organismus zu offenbaren.

Mit diesen 7 Arbeitsschritten kann jedoch das
Erüben eines individuellen meditativen Be-
wusstseins in der Gemeinschaft nur vorberei-
tet werden. Die beharrlich-übende Entwick-
lung der Willenskräfte des Denkens ist nur im
individuellen Vollzug des Meditierens und in
dem Maße möglich, in dem dieses zur tägli-
chen Lebenspraxis wird: 

„Der Verlauf ist dann der folgende: Man
nimmt [meditierend] einen Gedanken auf,
man versenkt sich in einen solchen, der den
Keim zu einer Offenbarung durch imaginative
Erkenntnis in sich trägt. Aber die ganze Seelen-
Übung führt zunächst zu nichts. Das Leben
geht weiter. Viel später stellt sich die Um-
wandlung in imaginative Erkenntnis erst ein.
Sie kommt wie der Seele zugeflogen.“
(Rudolf Steiner: Die Erkenntnis vom Zustand
zwischen dem Tode und einer neuen Geburt.

Philosophie und Anthroposophie, GA 35,
S. 294 ff)

Wir möchten alle Interessier-
ten zur Teilnahme an unse-
ren Gemeinschaftsarbeiten
einladen, in denen über
einige Tage hinweg in der
hier beschriebenen Weise
Texte Rudolf Steiners be-

arbeitet werden. Nun mag
es verwundern, eine Seelen-

übung zu machen, die zu-
nächst „zu nichts“ führt, wie 

Rudolf Steiner sich an der oben zitier-
ten Stelle ausdrückt. 

Diese Passage verstehen wir so: Eine Selbst-
Suggestion durch die Meditation muss unter
allen Umständen vermieden werden, denn
jede Art des Visionären ist das volle Gegenteil
des hier Gemeinten. In der systematischen
Zurückdrängung aller visionären Tendenzen
ist daher die Mission des „toten“ (das heißt:
des nur passiv symbolisierenden) Denkens als 
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historisch notwendige Vorstufe zum „lebendi-
gen“ (das heißt: zum real schöpferischen)
Denken innerhalb der Evolution der Mensch-
heit zu sehen. Denn die systematische Ent-
wicklung des „toten“ Denkens in der Form der
heutigen Naturwissenschaft hat überhaupt erst
die historisch notwendige Freiheit dafür ge-
schaffen, den hier geschilderten Entwicklungs-
weg in völliger Vermeidung jeglicher Selbst-
Suggestion zu gehen. Unsere Zukunft wäre
eben keine Zukunft im wahren Sinne, wenn
die Menschheit den Weg dorthin nicht in Frei-
heit gehen könnte. Ein zweiter Aspekt der ver-
wunderlich anmutenden Aussage Steiners zur
Wirkung der Meditation ist, dass der hier be-
schriebene Weg zur Selbsterkenntnis kein
Selbstzweck, also kein vom Leben „abgehobe-
ner“ Weg, sondern dazu entgegengesetzt ein
Weg ins Leben hinein sein soll. Dies wird sich
daran erweisen, dass die geisteswissenschaftli-
chen Erkenntnisse jedem Zweig des praktischen
Lebens zunutze kommen, wenn sie mit Geduld
verfolgt werden.   

Die Mitarbeiter des Carl Gustav Carus-Instituts
laden Sie ein, uns zu kontaktieren, um eine
Teilnahme zu verabreden oder genauere 
Informationen zu erhalten: Tel: 07233-68410,
E-Mail: info@carus-institut.de.

Heinrich 
Brettschneider
Facharzt für Innere Medizin, 
geboren in Shanghai, Schüler
der Odenwaldschule Oberham-
bach, einjähriges Stipendium
an der „International Class“
des Dover College/ England,
Studium der Humanmedizin 
in Freiburg und Heidelberg 

als Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes.
1974 Lukas-Seminar zur Einführung in die Anthroposo-
phische Medizin an der Lukas-Klinik in Arlesheim/
Schweiz, 12 Jahre klinische Tätigkeit, u.a am St. Joseph-
Hospital Bremerhaven (1972), Free Clinic San Diego/ 
Californien (1973), Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
(1974), Klinik Öschelbronn (1975-1980), Filderklinik
Stuttgart (1980), Medizinische Klinik Bad Cannstatt
(1981-1984). Seit 1978 Mitarbeiter des Carl Gustav 
Carus-Institutes in Öschelbronn. 1985-2009 in eigener
Praxis in Stuttgart. Seit Mai 2009 eigene Praxis in
Landsberg am Lech.
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GEMEINNÜTZIGER KLINIKVEREIN ÖSCHELBRONN E.V.

Gemäß Bescheid des Finanzamtes Mühlacker vom 07.07.2011, St.Nr. 48050/60427, nach § 5 Abs.1 
Nr. 9 KStG ist der Verein als gemeinnützig anerkannt.

Zuwendungen sind im Rahmen der Sonderausgaben oder Betriebsausgaben steuerlich abzugsfähig.

Unsere Bankverbindung:  Sparkasse Pforzheim Calw  Nr. 760 900  (BLZ 666 500 85)

Spende/Mitgliedschaft Gemeinnütziger Klinikverein Öschelbronn e.V.

Ich will Ihre Arbeit durch eine Spende in Höhe 
von c einmalig / monatlich / 
vierteljährlich / jährlich unterstützen.

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im 
Gemeinnützigen Klinikverein Öschelbronn e.V.
Mein freiwilliger Beitrag beträgt c
monatlich / jährlich (Richtsatz 65,-c jährlich).

Name 

PLZ / Ort  

Datum  

Ich gewähre bis auf Widerruf, meine Spende  
oder meinen Mitgliedsbeitrag von meinem Konto 
einzuziehen:

Konto Nr.

BLZ          

Kreditinstitut 

Straße  

Evtl. Tel.-Nr. 

Unterschrift

Ich will Ihre Arbeit durch eine Spende in Höhe 
von c einmalig / monatlich / 
vierteljährlich / jährlich unterstützen.

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei der
Gesellschaft zur Förderung der Krebstherapie e.V.
Mein freiwilliger Beitrag beträgt c
monatlich / jährlich (Richtsatz 65,-c jährlich).

Name 

PLZ / Ort  

Datum  

Ich gewähre bis auf Widerruf, meine Spende  
oder meinen Mitgliedsbeitrag von meinem Konto 
einzuziehen:

Konto Nr.

BLZ          

Kreditinstitut 

Straße  

Evtl. Tel.-Nr. 

Unterschrift

Spende/Mitgliedschaft Gesellschaft zur Förderung der Krebstherapie e.V.

GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER KREBSTHERAPIE E.V.
Gemäß Bescheid des Finanzamtes Mühlacker vom 30.06.2011, St.Nr. 48050/60484, ist die Gesellschaft 
nach §5 Abs. 1 Nr. 9 KStG als gemeinnützig und wissenschaftlichen Zwecken dienend anerkannt.

Zuwendungen sind nach §10b EStG bis zu 10 Prozent des Gesamtbetrages der Einkünfte als Sonderaus-
gaben bzw. Betriebsausgaben steuerlich abzugsfähig. Für Körperschaften gilt §39 Nr. 3 KStG entsprechend.

Unsere Bankverbindung:  Sparkasse Pforzheim Calw  Nr. 846 430  (BLZ 666 500 85)
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Überweisung/Zahlschein

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts Bankleitzahl

Den Vordruck bitte nicht
beschädigen, knicken,
bestempeln oder beschmutzen.

S
P

E
N

D
E

Bankleitzahl

Betrag: Euro, Cent

Konto-Nr. des Begünstigten

Begünstigter: (max. 27 Stellen)

PLZ und Straße des Spenders: (max. 27 Stellen)

Kontoinhaber/Einzahler: Name, Vorname, Ort (max. 27 Stellen)

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Datum, Unterschrift

19

EUR
Name des Spenders: (max. 27 Stellen)

G E M E I N N U E T Z I G E R  K L I N I K V E R E I N  O E S C H E L B R O N N  E .  V.

 7 6 0 9 0 0
G I LT  F .  S P E N D E  B I S  E U R O  2 0 0  A L S  Z U W E N D ’ B E S T .  Z .  O E F F T L .
G E S U N D H ’ P F L . ;  F R E I S T . – B E S C H .  V.  0 7 . 0 7 . 2 0 1 1
S T . – N R .  4 8 0 5 0 / 6 0 4 2 7
F I N A N Z A M T  M U E H L A C K E R

 A K Z E N T E

Bitte geben Sie für die
Spendenbestätigung Ihre
Spenden-/Mitgliedsnummer
oder Ihren Namen und
Ihre Anschrift an.

6 6 6 5 0 0 8 5

Stichwort

Sparkasse Pforzheim Calw

Überweisung/Zahlschein

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts Bankleitzahl

Den Vordruck bitte nicht
beschädigen, knicken,
bestempeln oder beschmutzen.

S
P

E
N

D
E

Bankleitzahl

Betrag: Euro, Cent

Konto-Nr. des Begünstigten

Begünstigter: (max. 27 Stellen)

PLZ und Straße des Spenders: (max. 27 Stellen)

Kontoinhaber/Einzahler: Name, Vorname, Ort (max. 27 Stellen)

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Datum, Unterschrift

19

EUR
Spendernummer oder Name des Spenders: (max. 27 Stellen)

G E S E L L S C H A F T  Z U R  F O E R D E R U N G  D E R  K R E B S T H E R A P I E  E . V.

 8 4 6  4 3 0
G I LT  F .  S P E N D E  B I S  E U R O  2 0 0  A L S  Z U W E N D ’ B E S T .  Z .  O E F F T L .
G E S U N D H ’ P F L . ;  F R E I S T . – B E S C H .  V.  3 0 . 0 6 . 2 0 1 1  F .  2 0 1 0
S T . – N R .  4 8 0 5 0 – 6 0 4 8 4
F I N A N Z A M T  M U E H L A C K E R

A K Z E N T E

Bitte geben Sie für die
Spendenbestätigung Ihre
Spenden-/Mitgliedsnummer
oder Ihren Namen und
Ihre Anschrift an.

6 6 6 5 0 0 8 5

Stichwort

Sparkasse Pforzheim Calw

Der GEMEINNÜTZIGE KLINIKVEREIN ÖSCHELBRONN e.V. 
bedankt sich herzlich bei allen Mitgliedern, Spendern und 
Förderern für ihre Unterstützung!

Die GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER KREBSTHERAPIE e.V.
bedankt sich herzlich bei allen Mitgliedern, Spendern und Förderern
für ihre Unterstützung!
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Öffentliche Präsentation 
aktueller Forschungsergebnisse
Samstag, 12. Mai 2012 
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

Alle Interessierten sind 
herzlich eingeladen. 
Eintritt frei, Spenden erbeten.

Seminare und Arbeitsgruppen
Textarbeiten am 
Carl Gustav Carus-Institut
siehe Beitrag Heinrich Brettschneider, Seite 24

Arbeitsgemeinschaft Rhythmusforschung, 
Chronobiologische Arbeitstagung
Donnerstag, 16.02.2012, 13.45 Uhr bis
Freitag, 17.02.2012, ca. 13.00 Uhr

Verantwortlich: Dr. Rolf Dorka

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

Was sagt mir meine Krankheit? Dr. med. Matthias Woernle 14.09.2011

Mensch-Sein kann auch misslingen – Michael Debus 26.10.2011
Der anthroposophische Schulungsweg
und seine Voraussetzungen

Im Gestalten gestalten wir uns selbst – Josef Ulrich 23.11.2011
Entwicklungswege im Schöpferischen

Ohne Depression keine Inspiration – Dr. Dr. Wolf-Ulrich Klünker 07.12.2011
Geistige Entwicklung und biographische Krise

Das nächste Jahresprogramm erscheint im Januar 2012. Wir schicken es Ihnen gerne zu. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Carl Gustav Carus-Institut, Am Eichhof 30, 75223 Niefern-Öschelbronn 
Telefon: 07233-68410, E-Mail: info@carus-institut.de

Jahresthema 2011: Der übende Mensch – 
Entwicklungswege zur Freiheit

FORSCHUNG im Carl Gustav Carus-Institut

Vorträge und Gespräche, 
mittwochs 20.00 Uhr im Saal der
Klinik
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Am Eichhof 30 · 75223 Niefern-Öschelbronn
Telefon 07233 68-0 · Telefax 07233 68-110
E-Mail: info@klinik-oeschelbronn.de
www.klinik-oeschelbronn.de

Am Eichhof 30 · 75223 Niefern-Öschelbronn
Telefon 07233 68-0 · Telefax 07233 68-110
E-Mail: info@klinik-oeschelbronn.de
www.klinik-oeschelbronn.de

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

Centrum für 
Integrative Medizin gemeinnützige GmbH
Am Eichhof 30 · 75223 Niefern-Öschelbronn
Onkologie / Hämatologie, 
Rheumatologie / Innere Medizin, 
Allgemeinmedizin,  Neurologie 
Telefon 07233 68-125
Telefax 07233 68-287
Kinder- und Jugendmedizin 
pädiatrische Pulmonologie
Allergologie
Telefon 07233 68-142
Telefax 07233 68-287

AnthroMed
Physiotherapie gGmbH
Telefon 07233 68-154
Telefax 07233 68-135

E-Mail: info@anthromed-oeschelbronn.de
www.anthromed-oeschelbronn.de
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