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Liebe Leserin, lieber Leser,

unseren ersten Weg ins Leben, der

mit Geburt beginnt und uns meist

bis ins frühe Erwachsenenalter

führt, dürfen wir als ein Geschenk

entgegen nehmen. Viele geistige

und irdische Helfer ermöglichen die-

sen Weg und begleiten uns.

Die Einschnitte, die mit den Krank-

heiten in unser Leben kommen, sind

oft so mächtig, dass wir die Schritte,

die wir dann gehen, oft als einen

zweiten Weg ins Leben empfinden.

Um wie viel schwerer erleben wir

diesen Weg! Dabei stellt sich das be-

wusste Erleben ein, dass wir es nun

selbst sind, die – oft unter großen

Schmerzen – mitarbeiten, um eine

Zukunft zu ermöglichen. Und bei 

aller Mühe werden wir durch die in-

nere Gewissheit belohnt, dass wir

etwas Großes leisten, was auch über

den Tod hinaus eine Bedeutung hat

– für uns selbst und für die Welt.

Von diesem zweiten, unserem indi-

viduellen Weg ins Leben und dem

selbständigen Ergreifen unseres 

Lebenswegs sprechen viele der Bei-

träge, die wir Ihnen in diesem Heft

zusammengestellt haben. 

Wir berichten Ihnen von der weite-

ren Entwicklung des Neubaus der

Klinik Öschelbronn und insbesonde-

re von dem neuen, zweiten Schwer-

punkt der Klinik: der Schmerzthera-

pie. Frau Winkler, die Leiterin des 

zur Klinik Öschelbronn gehörenden

Medizinischen Versorgungszentrums

in Ludwigsburg, zeigt dabei, wie

durch die Zusammenarbeit von Ärz-

ten, Therapeuten und Pflegern ein in-

dividuelles Konzept für die Schmerz-

behandlung erstellt wird, in dem die

Mitarbeit des Patienten und seine

Kapazitäten eine zentrale Rolle spie-

len. Unsere Psychoonkologin Frau 

Dr. Kegel beschreibt das Zusammen-

spiel körperlicher Schmerzen und

psychischer Belastungen und stellt

die Konzepte der Einzel- und Grup-

pentherapien unserer Klinik vor. Frau

Kampmann, unsere Leiterin der Phy-

siotherapie, zeigt, welche Bedeutung

die Physiotherapie in der Schmerzbe-

handlung hat. Frau Weiss beschreibt

als erfahrene Krankenschwester, wie

die äußeren Anwendungen der Pfle-

ge eine tiefgreifende Verbesserung

des Schmerzstatus unterstützen

können. Diese Anwendungen kön-

nen durch den Patienten erlernt

werden und die in einer stationären

Behandlung erarbeiteten Verbesse-

rungen können so über zunehmend

längere Zeiträume anhalten. Frau

Faas, unsere Bereichsleiterin der 

Hyperthermie, stellt die moderate

Ganzkörperhyperthermie und die

Überwärmung ausgewählter Orga-

ne vor, die sowohl in der Tumor-

therapie als auch bei chronischen

Schmerzen und anderen chroni-

schen Erkrankungen angewendet

werden. Herr Ulrich, unser Kunst-

therapeut und psychoonkologischer

Gesprächstherapeut, zeigt auf, wie

bedeutsam die innere Einstellung

des Patienten zu seiner Erkrankung

und ihrer Heilung ist. Einer Stärkung

der inneren Bereitschaft zur Gesun-

dung widmen sich viele therapeuti-

sche Angebote unserer Klinik. 

Patientenberichte schließen sich an,

in denen die Frage der inneren Öff-

nung für das Gesundende im Zen-

trum steht. Die Ankündigungen des

Patiententages am 17. Oktober 2015

und unserer Vortragsreihe „Öschel-

bronner Gespräche“ ergänzen dieses

wichtige Feld des Erfahrung-Sam-

melns und der Möglichkeiten zu 

Gespräch und Austausch.

Zwei Ereignisse zeigten in diesem

Jahr auch in besonderer Weise die

Biografie der Klinik Öschelbronn auf:

ein Treffen ehemaliger Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter aus Anlass

des 40-jährigen Bestehens der Klinik

und der 90. Geburtstag eines unse-

rer Klinikgründer, Dr. Hans Werner. 

Eng verbunden mit dieser Grün-

dungsgeschichte ist auch die Zu-

sammenarbeit zwischen der Klinik

und dem Carl Gustav Carus-Institut,

das acht Jahre vor der Klinik gegrün-

det wurde und das Konzept der an-

throposophischen Krebstherapie der 

Klinik vorzubereiten half. Aus der

Forschungsarbeit des Instituts ist 

inzwischen eine Kooperation mit

mehreren europäischen Universitä-

ten hervorgegangen. Hierin zeigt

sich das Anliegen des Instituts, den

Krankheit und Heilung – unser individueller Weg 
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auf den ganzen Menschen gerichteten Impuls der

anthroposophischen Medizin in einen fruchtbaren

Austausch mit den wissenschaftlichen und technolo-

gischen Möglichkeiten führender Forscher in Europa

zu bringen. Auch über einen Meilenstein der anthro-

posophischen Medizin dürfen wir berichten: Seit die-

sem Jahr wird weltweit erstmals ein Mistelpräparat

mit einer onkologischen Leitlinientherapie verglichen.

Bei einem Erfolg dieser Studie könnte damit die Mis-

teltherapie bei der Behandlung des oberflächlichen

Harnblasenkarzinoms zu einem neuen Therapiestan-

dard werden. Herr Brettschneider, Internist und Leiter

der medizinisch-menschenkundlichen Forschung des

Carl Gustav Carus-Instituts, zeigt in einer Übersicht

den Stand der Forschung zur Misteltherapie bei

Krebs.

Wir wünschen Ihnen viele neue Einblicke bei der 

Lektüre und grüßen Sie herzlich!

Maria Wert
Geschäftsführerin der Klinik Öschelbronn gGmbH, 

der AnthroMed Öschelbronn und AnthroMed 

Ludwigsburg, stationäre und ambulante Centren 

für Integrative Medizin, Schmerz- und Krebstherapie 

Matthias Nabrotzki
Allgemeinmediziner und Arzt für Anthroposophische

Medizin

Dr. Gero Leneweit
Leitung des Carl Gustav Carus-Instituts in der 

Gesellschaft zur Förderung der Krebstherapie e.V.

 ins Leben
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Im Jahr 2015 feiert die Klinik Öschel-

bronn ihr 40-jähriges Bestehen. „Wir

hatten die Vision, eine Klinik der

Menschlichkeit zu bauen und den

Mut und die Begeisterung, dies auch

zu realisieren“ sagt Dr. Hans Werner,

einer der drei Gründer der Stunde

Null der Klinik Öschelbronn. Damals

hatte man eine seit zwei Jahren leer-

stehende Bauruine übernommen, 

die eigentlich als Senioren-Fitness-

Center konzipiert war, und mit viel

Enthusiasmus und mit vereinten

Kräften zu einer kleinen Klinik auf-

erstehen lassen. In den 40 Jahren des

Bestehens ist diese Klinik gewachsen

und hat sich zu einem überregiona-

len Centrum für integrative Medizin,

Krebs- und Schmerztherapie ent-

wickelt. 

Patienten aus nah und fern kommen

zu uns, um unsere hochqualitative

ganzheitliche medizinische, thera-

peutische und pflegerische Kompe-

tenz, gepaart mit viel Zuwendung

und Wärme, in Anspruch zu nehmen.

Die Klinik Öschelbronn ist längst zu

klein geworden, um alle Hilfesuchen-

den zeitnah aufnehmen zu können.

Auch entsprechen die Räumlichkei-

ten nicht mehr den modernen Stan-

dards, technischen Anforderungen

und persönlichen Wünschen unserer

Patienten. 

Mit der Konzeption des Neubaus 

haben wir bereits vor fünf Jahren 

begonnen. Mit vielen Projektgrup-

pen, in denen sich Mitarbeiter der

Klinik und der Gemeinschaftspraxis

AnthroMed Öschelbronn engagiert

haben, wurde gemeinsam mit den

Architekten eine Sollkonzeption aus-

gearbeitet, die in erster Linie den Pa-

tienten dienen soll, in der aber auch

unsere Mitarbeiter berücksichtigt

werden. Im letzten Jahr haben wir

unsere Patienten über Wünsche und

Anregungen zum Neubau befragt

und diese Ergebnisse ebenfalls in 

unsere Planung eingearbeitet. 
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In den 40 Jahren des 
Bestehens ist diese Klinik 

gewachsen und hat sich zu 
einem überregionalen 

Centrum für integrative 
Medizin, Krebs- und Schmerz-

therapie entwickelt.

Neues vom Neubau der Klinik Öschelbronn

Wir bauen fürs Leben – bauen Sie mit!
Neues vom Neubau der Klinik Öschelbronn
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Die Konzeption des Neubaus sieht

eine weitere engere Verzahnung 

zwischen dem ambulanten und 

stationären Bereich vor. Dieser An-

satz, der bereits auch derzeit eine 

gelebte Wirklichkeit ist und den Pa-

tienten eine nahtlose Versorgung 

ermöglicht, ist für viele andere Ein-

richtungen ein Novum und stößt

auch im Sozialministerium auf große

Zustimmung, so dass das Neubau-

vorhaben in das Krankenhausförder-

programm des Landes Baden-Würt-

temberg aufgenommen wurde. 

Derzeit laufen noch Gespräche über

die Höhe der Förderung. Deshalb ist

mit dem ursprünglich Mitte des Jah-

res 2015 geplanten Baubeginn vor-

aussichtlich erst Anfang nächsten

Jahres zu rechnen.

Uns ist klar, dass alle Abweichungen

vom Standard durch das Land Baden-

Württemberg nicht gefördert werden

können und deshalb von der Klinik

Öschelbronn finanziert werden müs-

sen. Dennoch haben wir uns ent-

schieden, die Besonderheiten unserer

Leistungen, unseres medizinischen

Angebots auch baulich zu berück-

sichtigen. Zu diesen Besonderheiten

gehören auch die Räumlichkeiten der

Hyperthermie und der Heileurythmie.

Die großzügigen Patientenzimmer in

den Obergeschossen erhalten umlau-

fende bettenfähige Balkone, so dass

auch nicht mobile Patienten in ihren

Betten den schönen Garten und die

Umgebung genießen können.

Für unsere Klinik mit ihrer ganzheit-

lichen Medizin ist die richtige Ernäh-

rung mit biologisch angebauten 

Produkten eine unabdingbare Vor-

aussetzung und ein Qualitätsmerk-

mal. Um dem gerecht zu werden, 

haben wir uns dafür entschieden, im

Neubau eine eigene Küche zu bauen

und mit den Lehrküchen eine prakti-

sche Ernährungsberatung anzubie-

ten. Diese Bereiche werden gar nicht

oder nur geringfügig vom Land bezu-

schusst. 

Um unseren Neubau wie geplant re-

alisieren zu können, sind wir auf die

Unterstützung engagierter Förderer

angewiesen. Wir möchten die funk-

tionellen und gestalterischen Mög-

lichkeiten optimal ausschöpfen – für

eine patientengerechte Architektur,

die moderne Anforderungen erfüllt,

unserem erfolgreichen integrativen

Behandlungskonzept Ausdruck ver-

leiht und den Heilungsprozess för-

dert. 

Wir bauen auf Sie ganz nach dem

Motto

„Wir bauen fürs Leben – 
bauen Sie mit!“

Ihre

Maria Wert

Geschäftsführerin
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Ungefähr 15 Millionen Menschen in

Deutschland leiden unter chronischen

Schmerzen. Etwa die Hälfte davon

wird nicht ausreichend behandelt.

Die Patienten haben nicht nur mit

den Symptomen und ihren gesund-

heitlichen Folgen, sondern auch mit

seelischen, sozialen, beruflichen und

familiären Problemen zu kämpfen.

Deshalb ist der chronische Schmerz

nicht isoliert zu betrachten, sondern

als ganzheitliches Geschehen mit

körperlichen, psychischen, spirituel-

len und sozialen Dimensionen.  

Aus diesem Impuls heraus hat die

Klinik Öschelbronn ein Projekt ins Le-

ben gerufen, um ein sinnvolles thera-

peutisches Angebot für die Menschen

bieten zu können, die unter chroni-

schen Schmerzen leiden. Mit einem

multidisziplinären Expertenteam

wurde ein integratives und multi-

modales schmerztherapeutisches

Konzept auf der Basis der anthro-

posophischen Medizin erarbeitet.

Das bedeutet, dass wir mit fachkun-

digen Mitarbeitern und ganzheit-

lichen Therapieansätzen eine sinn-

volle und vielschichtige Behandlung

für unsere Patienten ein- und durch-

führen werden. 

Integrative und multimodale 
Schmerztherapie
als Behandlungsschwerpunkt in der Klinik Öschelbronn

Unsere ganzheitliche
Schmerztherapie ist 

individualisiert und auf die
eigenen Ressourcen des 
Patienten ausgerichtet.

> 6 < Öschelbronner Akzente    
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Unsere ganzheitliche Schmerzthera-

pie ist individualisiert und auf die

eigenen Ressourcen des Patienten

ausgerichtet, damit die vorhandenen

Fähigkeiten der Patienten beachtet

und für die Schmerzbewältigung und

Erreichung der vereinbarten Ziele ge-

nutzt werden können. 

Hierzu erstellt ein Expertenteam aus

Ärzten verschiedener Fachrichtungen

mit Pflegekräften und Therapeuten

ein individuell abgestimmtes Behand-

lungskonzept. Mindestens einmal

pro Woche trifft sich das Team zu ei-

ner gemeinsamen Besprechung. Alle

Patienten werden jeweils mit ihrer

Biographie, Krankengeschichte, in-

neren Überzeugungen, Verhaltens-

weisen und körperlichen Befunden

vorgestellt. Therapiefortschritte wer-

den ebenso diskutiert wie Schwierig-

keiten in der Behandlung. Auf diese

Weise finden wir eine gemeinsame

Sprache für die Kommunikation mit

den Patienten.

Durch den ganzheitlichen Blick und

das damit verbundene wesentlich 

breitere Spektrum an Behandlungs-

varianten erhöht sich die Chance auf

einen dauerhaften Therapieerfolg.

Da alle Therapeuten nach einem ge-

meinsamen Konzept arbeiten, kann

neben einer Optimierung der medi-

kamentösen Therapie eine bessere

körperliche und psychische Lebens-

qualität im Alltag erzielt werden. 

Zu therapeutischen Maßnahmen

zählen u.a. die Physiotherapie 

(Krankengymnastik, medizinische

Trainingstherapie, Rhythmische 

Massage), Schmerzbewältigungs-

training, Training gesunden Verhal-

tens, Stressbewältigung, Psycho-

therapeutische Einzelgespräche 

und Gruppentherapie, Entspan-

nungstraining, Heileurythmie, 

Kunsttherapie, Musiktherapie, Aku-

punktur, Neuraltherapie sowie

äußere pflegerische Anwendungen

in Kombination mit Hyperthermie

bzw. Wärmebehandlungen. 

Patienten, die unter chronischen

Schmerzen wie Fibromyalgiesyn-

drom, rheumatischen Erkrankungen,

neuropathischen Schmerzen, Phan-

tomsyndrom, Schulter-Arm-Syndrom, 

chronischen Rückenschmerzen, 

chronischen Kopfschmerzen und

chronischen Tumorschmerzen leiden,

können sich durch ihren Hausarzt,

Schmerztherapeuten sowie Fach-

ärzte in der Aufnahme der Klinik an-

melden. (Telefon 07233 68-265)  

Mit unserem neuen Angebot erhalten

chronische Schmerzpatienten die

Möglichkeit, dass sie eine bessere

Lebensqualität erreichen können,

dass sie lernen, trotz und wegen ihrer

Schmerzen wieder selbstbestimmt

zu leben und dass es möglich ist, Ge-

fühle von Angst, Unsicherheit, Macht-

und Hoffnungslosigkeit zu über-

winden. 

Marcela Winkler

Fachärztin für Allgemeinmedizin,

Leiterin des MVZ Anthromed 

Ludwigsburg
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Chronischer Schmerz hat nicht nur

zermürbende körperliche Folgen,

sondern zersetzt oft die gesamte 

Lebensqualität durch gravierende 

negative Auswirkungen auf die Stim-

mungslage, die sozialen Aktivitäten

und berufliche Leistungsfähigkeit.

Diese seelisch-sozialen Belastungen

sowie die im Leben gelernten Mög-

lichkeiten, mit Stress umzugehen,

haben einen entscheidenden Ein-

fluss auf die Schmerzempfindung.

Deshalb schließt jede gute Schmerz-

behandlung psychotherapeutische

Unterstützung ein. Schmerzbeding-

ter sozialer Rückzug führt oft zu 

quälender Isolation, abnehmendem

Selbstwertgefühl und verstärkt die

Hilflosigkeit dem Schmerz gegen-

über. 

Aus der Schmerzforschung wissen

wir, dass Stress, negative Gefühle

und z. B. katastrophisierende Gedan-

ken schmerzverstärkend wirken, u. a.

dadurch, dass sie die schmerzhem-

menden Bahnen unseres Nervensys-

tems blockieren und die Schmerz-

schwelle senken. Das heißt, dass de-

pressive und ängstliche Stimmungen

selbst schmerzverstärkend wirken,

was zu noch mehr sozialem Rückzug,

Hilflosigkeit und Stimmungsbelas-

tung führt. Dies ist einer der zwei

wesentlichen, intensiv erforschten

Teufelskreise in der Chronifizierung

von Schmerzkrankheiten. Der andere

Teufelskreis wird durch körperliches

Schonverhalten (aus Angst vor be-

wegungsabhängigen Schmerzen) in

Gang gesetzt (siehe Artikel unserer

Physiotherapeutin Seite 10). 

Psychische Belastungen und 

Krankheiten können sowohl Folge

von Schmerzen, als auch Ursache

für Schmerzen sein.

Dies heißt nicht, dass sich die betrof-

fene Person psychisch ausgelöste

Körperschmerzen etwa „einbilde“. 

Die Schmerzforschung zeigt, dass die

Schmerzempfindung in denselben

Gehirnarealen stattfindet, die – kurz

ausgedrückt – auch „Sitz unserer Ge-

fühle“ sowie Speicher lang zurücklie-

gender körperlicher und seelischer

Schmerzen und Stresssituationen, 

z. B. Traumatisierungen sind. Körper-

schmerz und Seelenschmerz sind da-

her eng miteinander verbunden. Wie

sehr wir an Schmerz leiden, ist Aus-

druck unserer Seelenbeschaffenheit,

wie gut wir mit Schmerz umgehen,

uns z. B. bewusst von ihm distanzie-

ren können, hängt von unserem „Ich“,

unserer geistigen Bewusstseinskraft

ab. 

Schmerz“leid“ wird in der Regel

durch frühere seelische Leiderfahrun-

gen, erlernte Hilflosigkeit und be-

stimmte schmerzverstärkende Denk-

und Verhaltensmuster mit geprägt.

Eine wichtige Aufgabe der Schmerz-

Psychotherapie ist daher das Be-

wusstmachen dieser Zusammen-

hänge (Psychoedukation) und die

Erarbeitung guter Schmerzbewälti-

gungsstrategien.

Ein Schwerpunkt unserer 

Schmerztherapie ist die 

Behandlung von Patienten mit 

Fibromyalgie-Syndrom. 

Dieses wird auf eine funktionelle 

Störung der Schmerzverarbeitung im

Gehirn zurückgeführt, betrifft über-

wiegend Frauen und ist meist mit er-

heblichen psychischen Zusatzerkran-

kungen verbunden (chronische De-

pressionen, Ängste, Posttraumatische

Belastungsstörung). Risikofaktoren

> 8 < Öschelbronner Akzente    
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sind vorangegangene körperliche

und/oder seelische Schmerzerfah-

rungen, überdurchschnittlich häufig

frühkindliche Mangel- und Schocker-

lebnisse (gestörte Mutterbindung,

Zurückweisung, Verluste, Gewalter-

fahrung, sexueller Missbrauch), die

das Ausbilden eines gesunden Le-

bens- und Selbstvertrauens erschwe-

ren. Kompensatorisch für fehlende

Anerkennung und Liebe entwickeln

viele Frauen später eine sich für an-

dere völlig aufopfernde Funktions-

tüchtigkeit, die zur chronischen Über-

forderung bei mangelnder Selbst-

fürsorge führt und schließlich – oft

ausgelöst durch zusätzliche Konflikte

im familiären oder beruflichen Be-

reich – die Schmerzkrankheit auslö-

sen kann. 

Aus anthroposophischem Verständ-

nis heraus führen Traumatisierungen

in den ersten zwei Lebensjahrsiebten

zu Entwicklungsstörungen, bei der

sich der seelisch-geistige Wesenskern

des Kindes nicht gesund mit den Kör-

perfunktionen, seinem Leibinstru-

ment für dieses Leben, verbinden

kann. Voraussetzung für eine gesün-

dere seelische Entwicklung, „Ich-Stär-

kung“ und Schmerzverarbeitung ist

daher in unserem Therapiekonzept,

neben der Psychotherapie im enge-

ren Sinne, die „Nachreifungs-Hilfe“

der gesunden Körperverankerung

(durch Stärkung leibnaher Sinneser-

fahrungen, Äußere Anwendungen,

Heileurythmie und anthroposo-

phisch-homöopathische Heilmittel).

Die Schmerz-Psychotherapie 

in der Klinik Öschelbronn wird 

ab Herbst 2015 konzeptionell 

und personell erweitert. 

Als neue, zweite ärztliche Psychothe-

rapeutin beginnt Frau Dr. Corinna

Falk ihre Arbeit im Haus. Neben den

psychotherapeutischen Einzelgesprä-

chen werden zusätzlich Gruppensit-

zungen angeboten. Unsere Psycho-

therapie bezieht auf dem Boden ei-

nes anthroposophischen Menschen-

und Entwicklungsverständnisses 

Methoden verschiedener Therapie-

richtungen ein, insbesondere aus der

Tiefenpsychologie, Verhaltensthera-

pie, Gestalt- und Traumatherapie, 

der Achtsamkeitspraxis und energe-

tischen Psychologie. Außerdem kom-

men meditativ-imaginative Anleitun-

gen sowie seelische Übungen aus 

der anthroposophischen „Selbst-

schulung“ zum Einsatz.

Elemente der Einzelpsychotherapie 

Diagnostik der seelischen Störun-

gen und Therapieempfehlung

Erarbeitung eines Verständnisses

für die individuelle „Schmerz-Bio-

graphie“ und den biographischen

Krankheitszusammenhang

Ermöglichung eines Zugangs zu

verdrängten, in den Körper „abge-

sunkenen“, schmerzhaften Gefüh-

len und Kränkungen sowie Anre-

gung von deren Verarbeitung

Bewältigungshilfen für aktuelle 

psychosoziale Konflikte 

Bearbeitung tieferer Sinn- und Ent-

wicklungsfragen unter Berücksich-

tigung der geistig-spirituellen 

Dimension des Menschen 

Elemente der Gruppensitzungen

Psychoedukation: Information über

Schmerzwahrnehmung, Schmerz-

gedächtnis, schmerzverstärkende

und schmerzlindernde Faktoren

Körperwahrnehmungs-, Entspan-

nungs- und Achtsamkeitsübungen

Emotionale Entlastung und Kom-

munikationsübungen in der Grup-

pe (Authentisch-Sein und „Nein-Sa-

gen“-dürfen)

Erarbeitung konkreter Stress- und

Schmerzbewältigungsstrategien, 

z. B.: Aufmerksamkeitslenkung, 

Gedankenkontrolle, Pausenmana-

gement, gesunde Selbstfürsorge

mit bewusster Pflege von Kraft-

und Freudequellen

Mit unserer Schmerzpsychotherapie

wollen wir dem Betroffenen zu einer

selbstwirksamen, besseren Krank-

heitsverarbeitung und eigenen Le-

bensgestaltung verhelfen, die aus

dem leidvollen Ertragen zu mehr 

Vertrauen in die Selbstgestaltungs-

möglichkeiten und zu neuen Lebens-

perspektiven führt. Auch wenn keine

Schmerzfreiheit erreicht werden

kann, so kann doch eine „Freiheit im

Schmerz“ gelernt werden, was dem

Schmerzkranken seine Lebensquali-

tät und oft sein Gefühl von Würde 

zurückgibt. Bei ausgeprägten seeli-

schen Begleiterkrankungen ist dar-

über hinaus meist eine längere am-

bulante Psychotherapie notwendig.

Dr. Bettina Kegel

Fachärztin für Allgemeinmedizin, 

Ärztliche Psychotherapeutin, 

Zusatzqualifikation Psychoonkologie
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Um sich ein Bild von der Schmerzer-

krankung eines Patienten zu machen,

wird am Anfang des Krankenhausauf-

enthaltes von speziell ausgebildeten

Krankengymnasten eine physiothera-

peutische Diagnostik durchgeführt.

Es werden Störungen des Bewegungs-

apparates von neurologischen, ortho-

pädischen sowie traumatischen Er-

krankungen differenziert.

In der physiotherapeutischen Befund-

erhebung werden Gesamtstatik,

Muskelfunktion, Gelenkstatus, Wir-

belsäulenbeweglichkeit, Stabilisation

von Gelenken und WS, Koordination,

Konstitution und vegetative Regula-

tion untersucht. Auch die persönliche

Lebenssituation und das Verhältnis

von Körper, Lebenskräften, Seele und

Geist finden in der Diagnostik beson-

dere Berücksichtigung.

Da in der Klinik Öschelbronn Patien-

ten mit chronischen Schmerzen im

ganzheitlichen Sinne behandelt wer-

den, steht der Physiotherapeut vor

besonderen Herausforderungen,

denn bei vielen schmerzgeplagten

Menschen hat sich über Jahre die

Körperwahrnehmung verändert.  

Entsprechend der Befundkonstellati-

on wird ein Therapieplan erstellt. Ne-

ben den Zielen der Funktionsverbes-

serung ist der Abbau der Bewegungs-

angst ein wichtiger Teilaspekt in der

Krankengymnastik, weil viele Patien-

ten im Laufe ihres Schmerzgesche-

hens Bewegungstherapien erlebt 

haben, die eine Verstärkung ihres 

Leidens bedeuteten. 

Zu unserem physiotherapeutischen

Konzept gehört es, mit dem Patien-

ten die Bewegungsmuster und die

Dosierung der Belastung zu erarbei-

ten, welche sich auf die Ergebnisse

der physiotherapeutischen Diagno-

stik stützen und der individuellen 

Belastungsfähigkeit eines jeden ein-

zelnen entspricht. Die unterschiedli-

chen krankengymnastischen, trai-

ningstherapeutischen und physika-

lischen Behandlungen, unter Einbe-

ziehung der Rhythmischen Massage,

werden kombiniert und mit den ärzt-

lichen Maßnahmen abgestimmt.

Parallel zur Behandlung von Blockie-

rungen und muskulären Verspannun-

gen, bei denen Manuelle Therapie

und entspannende Techniken  zur

Anwendung kommen, wird der Akti-

vierungsgrad sukzessiv  gesteigert.

Zusätzlich werden Übungen zur Sta-

bilität, Koordination und Selbstwahr-

nehmung eingebaut. Im weiteren

Verlauf des Konzeptes rücken die 

aktivierenden Übungen immer mehr

in den Vordergrund. Nach und nach

erfolgt die Einführung ins medizini-

sche Training an Geräten unter den

Gesichtspunkten der Ausdauer und

Kraftausdauer.

Jeder stationär behandelte, aber

auch von außen kommende Patient

hat die Möglichkeit, in unserer Klinik

ambulant in der physiotherapeuti-

schen Abteilung betreut zu werden. 

Die enge Kooperation von Arzt, Psy-

chologe und Physiotherapeut stellt

für die uns anvertrauten Menschen

ein stabiles Netzwerk dar. Wir wollen

helfen, Sicherheit und Geborgenheit

zu  geben, damit sich der schmerzge-

plagte Mensch  wieder in den Alltag

„hinein trauen“ kann.

Physiotherapie bei 
chronischen Schmerzen

Elke Kampmann

Leiterin der Physiotherapie

in der Klinik Öschelbronn

Jeder stationär behandelte,
aber auch von außen 
kommende Patient hat die
Möglichkeit, in unserer Klinik 
ambulant in der physio-
therapeutischen Abteilung  
betreut zu werden. 
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Beim diesjährigen Patiententag der Klinik

Öschelbronn steht das Thema Selbsthei-

lungskräfte im Fokus. Jeder Mensch verfügt

über heilende Kräfte. Doch wie lassen sich

gesundende Kräfte im Zusammenwirken

mit Körper, Geist und Seele aktivieren? Was

sind die sogenannten Selbstheilungskräfte

und wie können diese erübt werden? In 

unseren diesjährigen Vorträgen und Work-

shops geht es darum, die Kraft des inneren

Gesundens zu entdecken und therapeutisch

gezielt einzusetzen.

Neben der Möglichkeit, die Klinik Öschel-

bronn mit ihrem gesamten Spektrum an 

integrativen Behandlungsmethoden ken-

nenzulernen und zu erleben, bietet Ihnen

der Patiententag ein attraktives Rahmen-

programm. So findet dieses Jahr erstmalig

zu Gunsten des geplanten Klinikneubaus 

ein Flohmarkt auf dem Klinikgelände statt,

der mit ausgesuchten Lieblingsstücken der

Mitarbeiter zur Schatzsuche einlädt. Für un-

sere kleinen und kleinsten Besucher bieten

wir ganztägig ein Betreuungsprogramm 

an, das von Erzieherinnen des benachbar-

ten Waldorfkindergartens kreativ gestaltet

wird. 

Außerdem dürfen Sie sich über die heraus-

ragende Küche des historischen Amtskellers

in Kämpfelbach-Ersingen von Christian Frey

freuen, der unserer Klinik großzügig seine

Zeit und Kochkünste spendet, um Sie kuli-

narisch zu verwöhnen.

Den Flyer zum Patiententag finden Sie 

auf unserer Webseite: 

www.klinik-oeschelbronn.de

Patiententag 2015
Gesundheitsprozesse fördern, 
Krankheiten überwinden – 
bei Schmerz und Krebs

Samstag, 17. Oktober 
9.00 – 17.00 Uhr
in der Klinik Öschelbronn

Vorträge

09.30 – 10.00 Uhr

Wer oder was lässt mich 
gesunden?
Dr. Matthias Woernle
Leitener Arzt 
der Klinik Öschelbronn
Facharzt für Innere Medizin 
und Naturheilverfahren

10.00 – 10.30 Uhr 

Ich fühle mich so erschöpft, wo 
sind meine Kräfte geblieben?
Dr. Annette Gerhards
Fachärztin für Innere Medizin 
Hämatologie-Onkologie 
AnthroMed Öschelbronn

30 Minuten Pause

11.00 – 11.30 Uhr

Was in mir wird durch die 
Misteltherapie gestärkt
Julia Glück-Wolf
Leitende Oberärztin 
Fachärztin für Innere Medizin
Klinik Öschelbronn

11.30 – 12.00 Uhr

Was kann ich selber tun? – 
Erfahrungen aus der 
Psychotherapie
Dr. Bettina Kegel
Ärztliche Psychotherapeutin
Klinik Öschelbronn

Workshops

13.00 – 13.45 Uhr

Lebensfreude, Kraft und Energie
durch moderates Training

Elke Kampmann
Physiotherapeutin

15 Minuten Pause

13.00 – 13.45 Uhr

Durch Bewegung Lebenskräfte
entdecken, entfalten, fördern
Theresa Wutka
Eurythmietherapeutin

15 Minuten Pause

14.00 – 14.45 Uhr

Innere Ressourcen finden 
durch Kunsttherapie
Pamela Ogan
Maltherapeutin

15 Minuten Pause

14.00 – 14.45 Uhr

Umhüllt-Wachwerden – 
Lebenskräfte aktivieren
Birgit Breit
Gesundheits- u. Krankenpflegerin

14.00 – 14.45 Uhr

Durch Bewegung Lebenskräfte 
entdecken, entfalten, fördern
Johanne Wessels
Eurythmietherapeutin

15 Minuten Pause

15.00 – 15.45 Uhr

Gib mir die Kraft, 
Fieber zu erzeugen …
Martina Faas, 
Leitung Hyperthermie

15.00 – 15.45 Uhr

Selbsthilfe – Das persönliche 
Gespräch ist durch das Internet
nicht zu ersetzen
Dorothea Dümmig
Vorsitzende FRAUKE e.V. 
(Frauen und Krebs)

15.45 Uhr

Abschluss im Kliniksaal

Öschelbronner Akzente   > 11 <

 Akzente 2015_16 R_akzente 2007_8  01.09.15  09:37  Seite 11



Jeder, der einmal Schmerzen gehabt

hat, weiß, wie bedrängend sie sich

auf das eigene Befinden auswirken

können. Wir werden innerlich vom

Schmerz wie gefangen genommen.

Der Schmerz beeinflusst unser Be-

wusstsein so sehr, dass wir ab einer

gewissen Schmerzintensität nicht

mehr frei denken und handeln kön-

nen. Unser ganzes Dasein wird dann

von Schmerzen bestimmt. Auf Dauer

zermürbt dies unsere Lebenskräfte,

wir fühlen uns seelisch ausgelaugt

und gereizt und dem Schmerz immer

weiter ausgeliefert. Wir haben im-

mer weniger Kräfte zur Verfügung,

mit den Schmerzen umzugehen. Ein

Teufelskreis entsteht.

In der Klinik Öschelbronn werden 

Patienten mit einem chronischen

Schmerzsyndrom im Rahmen der

Multimodalen Schmerztherapie be-

handelt. Die Pflegenden haben dabei

u. a. die Möglichkeit, die betroffenen

Patienten mit Äußeren Anwendungen

in Form von Wickeln und Auflagen

sowie Rhythmischen Einreibungen

ganz gezielt in ihrer Situation zu un-

terstützen. Deshalb ist es vom pfle-

gerisch-therapeutischen Standpunkt

ausgehend in der Behandlung eines

Menschen mit chronischen Schmer-

zen zunächst wichtig, dass der Pa-

tient die Möglichkeit bekommt, aus

diesem entstandenen Teufelskreis

herauszukommen. 

In einem Aufnahmegespräch ver-

sucht ein Pflegender zusammen mit

dem Patienten die individuelle Situa-

tion, die aufgrund seiner Erkrankung

und den damit einhergehenden

Schmerzen entstanden ist, zu erfas-

sen und zu verstehen. Aus diesem, in

ihm entstandenen Bild des Patienten,

lässt sich ein pflegerisches Behand-

lungsziel entwickeln, dass u. a. mit

Hilfe von einer oder mehreren geeig-

neten Äußeren Anwendungen er-

reicht werden kann. Es werden Sub-

stanzen verordnet, die den Patienten

mit seinen Beschwerdebildern in sei-

ner Konstitution therapeutisch un-

terstützen sollen.

Das „Setting“ der Äußeren Anwen-

dungen bietet dem Patienten einen

geschützten Raum, in dem seine

Schmerzen mit Hilfe einer durchwär-

menden Behandlung gelindert wer-

den sollen, in dem er sich –  soweit 

es ihm möglich ist – wohlfühlen darf,

in dem er loslassen, zur Entspannung

kommen und innerlich zu sich finden

kann.

Mit einer Äußeren Anwendung ver-

abreichen wir ein Heilmittel, wie der

Name schon sagt, von „außen“, also

über die Haut. Die Haut bildet die

Grenze unseres Körpers. Mit ihr tre-

ten wir durch Berührung mit der

Welt in Kontakt, erleben aber auch

unsere eigene Begrenzung, kommen

also durch sie zu einer Selbstwahr-

nehmung. Diese Art der Eigenwahr-

nehmung wird durch das Verabrei-

chen einer Äußeren Anwendung ver-

stärkt.

Welche Äußeren Anwendungen können 
chronische Schmerzen lindern?
Wie chronische Schmerzen in der Klinik Öschelbronn behandelt werden                              

Das „Setting“ der 
Äußeren Anwendungen

bietet dem Patienten 
einen geschützten Raum, 
in dem seine Schmerzen 

mit Hilfe einer durch-
wärmenden Behandlung 
gelindert werden sollen, 
in dem er sich –  soweit 

es ihm möglich ist – 
wohlfühlen darf, in dem 

er loslassen, zur Ent-
spannung kommen 

und innerlich zu sich 
finden kann.
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Von der Schulmedizin werden die 

Äußeren Anwendungen als passive

Therapie bezeichnet: Der Patient

liegt im Bett, er bekommt beispiels-

weise eine heiße Ingwer-Nierenauf-

lage, die bei chronischen Schmerz-

syndromen als Äußere Anwendung

eine Basistherapie darstellt. Die Sub-

stanz wird ihm so heiß wie möglich

mit einem Tuch aufgelegt, das mit 

einem weiteren Tuch eng an den Kör-

per des Patienten gewickelt wird. An-

schließend wird er mit der Bettdecke

umhüllt.

Doch dieses scheinbar „Passive“ der

Anwendung trügt. Während der An-

wendung geschehen ganz aktive 

Prozesse: Das Ingwer-Pulver reagiert

durch das Übergießen mit heißem

Wasser und setzt einen starken Wär-

mereiz frei. Die Haut wird durch die

heiße Auflage und die Wirkung des

Ingwers gereizt und erwärmt. Die Ge-

fäße weiten sich und das behandelte

Areal wird verstärkt durchblutet. Der

Patient antwortet auf diese Reize mit

der Bildung eigener Wärme und einer

vertieften Atmung. Die Behandlung

der Nieren mittels dieser Ingwer-Auf-

Öschelbronner Akzente   > 13 <
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lage baut mit Hilfe der entstehenden

Wärme seelische und körperliche

Spannungen ab, die sich in einem

übersteigerten Muskeltonus, be-

sonders häufig in Form von starken

Verspannungen im oberen Rücken-

bereich zeigen können. Diese Span-

nungen werden oft durch das sich

ständig „gegen den Schmerz wehren

müssen“ verstärkt.

Wird die Anwendung regelmäßig

und über einen längeren Zeitraum

von mindestens vier bis sechs Wo-

chen (siehe unten) durchgeführt,

wird nicht nur das Gebiet der Nie-

ren durchwärmt, sondern der Körper

wird durch die Anwendungen in der

eigenen aktiven Wärmebildung ge-

schult. Die Wärme kann sich dann

zunehmend im ganzen Körper ent-

wickeln und ausbreiten. Dies führt 

zu einer Lockerung des Gewebes 

und in Folge zu einer Linderung der

Schmerzen.

Das Seelische des Patienten kann

sich mit einem durchwärmten, ent-

spannten Körper besser und tiefer

verbinden und der Mensch kommt,

wenn er dies zulassen kann, mehr zu

sich, was sich auch in der vertieften

Atmung zeigt. Ist er wieder mehr in

sich verankert, so hat er auch seelisch

wieder eher die Fähigkeit, mit dem

Schmerz, der sich durch die Durch-

wärmung und Entspannung meist

verringert hat, umzugehen. Der Be-

handelte wird mit einer Ingwer-An-

wendung sowohl auf körperlicher als

auch auf seelischer Ebene, also ganz-

heitlich, angesprochen.

Eine weitere Anwendung, die bei

chronischen Schmerzen durchge-

führt wird, ist eine wärmende Auf-

lage mit Solum-Öl. Die Solum-Öl-

Auflage vermag Schmerzen, die

durch rheumatische Erkrankungen,

Wetterfühligkeit, Wirbelsäulensyn-

drome und Verspannungen entste-

hen, aber auch Nerven- oder Tumor-

schmerzen, zu verringern. Es ist ein

Öl, das aus vier verschiedenen Sub-

stanzen hergestellt wird:

Die Grundsubstanz ist ein Moor-

extrakt (Solum uliginosum), das

dem Öl den Namen gibt. Es hat 

die Fähigkeit, Wärme zu halten.

Auch kann es vor zu vielen äußeren

Einflüssen und Belastungen, wie

bestimmten Strahlungen oder 

wetterbedingten Veränderungen,

schützen.

Viele Menschen mit einem chro-

nischen Schmerzsyndrom können

eine Verschlechterung ihrer Schmer-

zen bei Wetterwechsel, besonders

zu feucht-kaltem Wetter, beschrei-

ben (Wetterfühligkeit). Hier können

Behandlungen mit dem Solum-Öl

äußerlich wie auch Solum-Globuli

innerlich sehr hilfreich sein und die

Beschwerden deutlich verbessern.

Eine weitere Substanz des Öls wird

aus den Samen der Rosskastanie

gewonnen. Sie kräftigt die Venen

und verleiht ihnen Spannkraft und

unterstützt den Körper, die Körper-

flüssigkeiten in Fluss zu halten, so

dass sich keine Schwellungen bil-

den bzw. schon versackte Flüssig-

keiten (Schwellungen) wieder über

die Lymphbahnen und Venen in

den gesunden Strom des Flüssig-

keits-Organismus integriert wer-

den können.

Patienten mit einem Fibromyalgie-

Syndrom haben nicht nur unter

Schmerzen, sondern auch unter

Schwellungen zu leiden. Auch hier

sind Behandlungen mit Solum-Öl

angezeigt.

Die dritte Substanz wird aus dem

Schachtelhalm gewonnen. Er hat

eine besondere Beziehung zur

Funktion der Nieren, so dass er de-

ren Ausscheidungsprozess anregen

kann. Durch die in ihm vorhandene

Kieselsäure verfügt er über eine be-

sondere Strukturkraft, die er bei der

Anwendung dem Menschen ver-

mittelt. Der Schachtelhalm bringt

die durch die Kastanie aus den

Schwellungen wieder in die Venen

aufgenommene Flüssigkeit zur

Ausscheidung.

Wärmende Woll-Wickel aus Rohwolle
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Das ätherische Öl des Lavendels ist

die vierte Substanz des Solum-Öls.

Lavendel hat eine beruhigende und

entspannende Wirkung auf Emp-

findungen, die zu stark und unkon-

trolliert aus dem Körper aufsteigen.

Diese Fähigkeit des Lavendels kann

bei chronischen Schmerzen dem

betroffenen Menschen helfen, dass

er nicht von den Schmerzen, die

seelisch zu viel Raum einnehmen

wollen, „überrollt“ wird, sondern,

dass er trotz der Schmerzen wieder

„Herr seiner Lage“ wird.

Die beiden Substanzen, der Ingwer

und das Solum-Öl, wurden hier nur

beispielhaft beschrieben, um einen

Einblick in die Fülle der möglichen

Anwendungen der anthroposophi-

schen Medizin zu geben. Beide An-

wendungen sind in ihrer Wirkung so

überzeugend, dass die meisten Pa-

tienten, die wegen eines chronischen

Schmerzsyndroms zu uns in die Kli-

nik zur Therapie kommen, damit be-

handelt werden. Daneben kommen

aus der individuellen Situation und

Bedürfnislage des Patienten heraus

sehr unterschiedliche Substanzen zur

Anwendung, die gezielt verordnet

und eingesetzt werden. Sie hier alle

aufzuführen, würde den Rahmen die-

ses Artikels sprengen.

Während des stationären Aufenthal-

tes kann der Patient erleben, dass ne-

ben den anderen Therapien und Me-

dikamenten die Äußeren Anwendun-

gen seine zermürbten Kräfte wieder

aufleben lassen, er sich anfänglich

wieder stärker fühlen kann. Die

Schmerzen nehmen ab, seelisch fühlt

er sich gestärkt, wieder mehr in sich

selbst verankert und kann bewusster

seine eigenen Grenzen wahrnehmen.

Unsere Erfahrung zeigt, dass die 

Äußeren Anwendungen im stationä-

ren Bereich die Schmerzen kurzfristig

bessern können. Eine längerfristige

Verbesserung der Schmerzsituation

und eine tiefer gehende Veränderung

des Befindens können nur erreicht

werden, wenn die einzelne Anwen-

dung mindestens vier bis sechs Wo-

chen zu Hause weiter geführt wird.

Dabei sollte die Anwendung täglich

oder zwei- bis dreimal pro Woche an

festgelegten Tagen durchgeführt

werden (z. B. Dienstag und Freitag

oder Montag-Mittwoch-Freitag, so

kann ein Rhythmus entstehen).

Sind während des Aufenthaltes durch

die Äußeren Anwendungen Besserun-

gen aufgetreten und möchte der Pa-

tient die Anwendung gern zu Hause

weiterführen, so wird er auf Wunsch

vor der Entlassung von einem Pfle-

genden praktisch in der Vorbereitung

und Durchführung des Wickels ange-

leitet.

Zu Beginn eines möglichen darauf

folgenden Aufenthaltes werden ein

Pflegender und der Patient gemein-

sam erneut seine Situation betrach-

ten und daraus weiter führende pfle-

gerische Behandlungsziele formulie-

ren. Bei eventuellen weiteren Aufent-

halten können sich die chronischen

Schmerzen des Patienten weiter ver-

ringern. Nach Erfahrung des behan-

delnden Teams wird die Verbesserung

über einen immer längeren Zeitraum

anhalten. 

Rosskastanie

Lavendel

Ingwer

Caroline Weiss

Gesundheits- und Krankenschwester,

Expertin für 

Anthroposophische Pflege
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Seit rund 100 Jahren wird versucht,

Krebspatienten durch Überwärmen

des Tumorgewebes zu behandeln.

Der Fachbegriff dafür lautet Hyper-

thermie. Er kommt aus dem Grie-

chischen und bedeutet so viel wie 

„erhöhte Körpertemperatur“. Die 

Anwendung beruht auf der Tatsache,

dass Tumorzellen hitzeempfindlicher

sind als gesunde Zellen.

Die kontrollierte künstliche Erhöhung

der Körpertemperatur wird bei Krebs-

und Schmerzpatienten therapeutisch

zur besseren Durchblutung des Gewe-

bes und zur Anregung von Immunre-

aktionen genutzt. Nicht zuletzt wird

durch die Hyperthermiebehandlung

eine Verbesserung der Lebensqualität

erreicht. 

Die Klinik Öschelbronn bietet ihren

Patienten zwei unterschiedliche An-

wendungsformen an: Die Ganzkör-

perhyperthermie und die Lokoregio-

näre Elektrohyperthermie. 

Bei der sogenannten moderaten

Ganzkörperhyperthermie wird der 

Patient durch Infrarotstrahlung über-

wärmt. Sie kommt zur Anwendung

bei Tumorerkrankungen, chronischen

Schmerzen, chronischer Bronchitis

sowie rheumatoider Polyarthritis im

nicht entzündlichen Schub und ist

immer Bestandteil eines ganzheitli-

chen Therapiekonzeptes. Vorausset-

zung ist eine ärztliche Eingangsun-

tersuchung und eine entsprechende

individuelle Therapieplanung. 

Der Behandlungsablauf selbst be-

ginnt mit einer Aufwärmphase, bei

der eine Temperaturerhöhung bis

38,5 °C angestrebt wird. Daran

schließt sich eine zweite Behand-

lungsphase (Wärmestau) über einen

Zeitraum von 90 bis 120 Minuten an.

Dabei können Temperaturen bis ca.

40 °C erreicht werden. In einer drit-

ten Behandlungsphase (Entlastungs-

phase) bildet sich die Körpertempera-

tur wieder zurück. 

Die Behandlungszeit beträgt ca. vier

Stunden. Die Häufigkeit hängt von

der Tumorentität, vom Krankheitssta-

dium und von der Belastbarkeit des

Patienten ab. 

Hyperthermie –
was ist das, was kann sie?
Komplementäre Methode für die 
Krebs- und Schmerztherapie
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Die Lokoregionäre Elektrohyperther-

miebehandlung wird eingesetzt bei

inoperablen, lokal begrenzten Tumo-

ren bzw. Tumorrezidiven oder Meta-

stasen. Die Überwärmung entsteht

durch ein hochfrequentes elektri-

sches Feld, das in der Tumorregion

angelegt wird. Dabei werden Tempe-

raturen im Tumorbereich bis 44 °C er-

reicht. Durch diese Überwärmung

kommt es zu Gewebeveränderungen,

die zellzerstörende Reaktionen und

immunologische Antworten im Tu-

mor bewirken. 

Sie ist indiziert bei Hirntumor, Lun-

gentumor, Thoraxwandrezidiv, Haut-

tumor, Lebermetastasen sowie Pan-

kreaskarzinom. Die Behandlungszeit

beträgt ca. 60 Minuten, die Behand-

lungen werden im Abstand von zwei

bis drei Tagen durchgeführt. 

Beide Therapien werden je nach 

dem Befinden und der Belastbarkeit

des Patienten entweder stationär

oder ambulant angeboten und zur

Wirkungsverstärkung der anderen

antitumoralen Therapien wie Che-

motherapie, Strahlentherapie und

Immuntherapie eingesetzt. 

Unser Pflegeteam besteht aus sieben

Mitarbeiterinnen. Sie sind geschult,

die Patienten während der Hyper-

thermie zu überwachen und auf indi-

viduelle Bedürfnisse pflegerisch ein-

zugehen. Die Klinik Öschelbronn legt

großen Wert darauf, durch Fort- und

Weiterbildungen den Standard auf

einem hohen und patientenorientier-

ten Niveau zu halten und weiter zu

verbessern. 

Wir sind stolz darauf, dass bei den

kontinuierlichen Patientenbefragun-

gen, die die Klinik Öschelbronn durch-

führt, sowohl der medizinische Wis-

sensstand als auch die pflegerische

Betreuung mit äußerster Zufrieden-

heit beurteilt werden. 

Martina Faas

Bereichsleitung Hyperthermie

Die Behandlungen werden 
von Montag bis einschließlich
Sonntag wie auch an 
Feiertagen angeboten. 
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«Wenn es da nicht die großen Un-

terschiede zwischen den Menschen

gäbe, könnte die Medizin eine Wis-

senschaft sein und keine Kunst.» 

„Dieser Satz von Sir William Osler ist

schon über 100 Jahre alt, und doch

ist er brennend aktuell. Denn noch

immer müssen Patienten damit le-

ben, dass Arzneimittel einmal besser

und einmal schlechter wirken, dass

ein Mensch sie verträgt und ein an-

derer nicht und dass sie manchmal

schwer wiegende Nebenwirkungen

hervorrufen.“

So lauten die ersten Zeilen des Textes

einer Arzneimittelfirma über Gene

und Gesundheit. Die Weiterführung

des Textes erfolgt nun von mir und

aus einem anderen Blickwinkel. Wie-

derum soll ein Zitat von Sir William

Osler (1849 – 1919), einem der Väter

der modernen Medizin, behilflich

sein: „Sage mir nicht, welche Krank-

heit der Patient hat, sondern erzähle

mir, was für einen Patienten die

Krankheit hat.“

Die Wichtigkeit, die Realität dieser

Aussage ist jedem von uns bewusst,

sobald wir uns den Alltag der Thera-

pieverläufe vor Augen halten. Täglich

können wir erleben, wie völlig unter-

schiedlich die jeweiligen Menschen

auf gleiche Therapien reagieren.

Doch in unserem heutigen medizi-

nisch etablierten Alltag tritt die Wirk-

lichkeit dieser beiden Aussagen und

das darin liegende Heilungspotential

häufig hinter die akut notwendige

Bewältigung der Symptomatik in den

Hintergrund, womit das essenzielle

Heilungspotential Mensch aus unse-

rem Blickfeld rückt. 

Der Heilfaktor Mensch wird in dem

afrikanischen Sprichwort „Der

Mensch ist des Menschen Medizin!“

klar ausgedrückt. Lassen wir den An-

fangsgedanken von der Unterschied-

lichkeit der Menschen und der Be-

deutsamkeit des individuellen Men-

schen für seinen Heilungsprozess

erst einmal so stehen und blicken

vergleichend auf ein anderes Lebens-

feld, in dem der Begriff Reparatur zu

Hause ist.

Ein Autofahrer findet sich jetzt zum

dritten Mal mit seinem schicken

Auto in der Werkstatt ein. Leider war

jedes Mal die Kupplung defekt und

musste erneuert werden. Für die

Werkstatt ist es ein gutes Geschäft,

schließlich kann sie immer wieder

eine neue Kupplung verkaufen. Das

Auto wurde immer wieder fahrtüch-

tig gemacht. Bei Maschinen sprechen

wir, wenn sie defekt sind und wieder

in Gang gesetzt werden, von Repara-

tur. Der Schaden konnte behoben, re-

pariert werden. Geht es uns mit den

Symptomen einer Krankheit nicht

manchmal ähnlich? 

Ist das bei dem Menschen genau so,

wenn er eine Behandlung erhält, die

ein Symptom beseitigt? Einigen

Menschen kommen da Zweifel auf,

auch wenn wir es sehr gerne hören

und glauben möchten, dass die Symp-

tombeseitigung einer Heilung gleich

kommt. Oftmals würden wir uns das

so wünschen und stellen uns das so

vor, aber nicht immer kommt die Ent-

wicklung des Lebens diesem Wunsch

nach. 

Die Behebung, die Beseitigung eines

Symptoms, z. B. eines Tumors, muss

leider nicht immer zugleich Heilung

bedeuten. Warum? Hören wir kurz,

wie es der eine oder andere Patient

erlebt hat.

Gerda sagt: „Meine Onkologin hat mir

nach der Chemo gesagt, alle Tumore

sind verschwunden, jetzt sind Sie ge-

sund. Doch ich als Patientin konnte

diesen Gedanken nicht annehmen, 

da ich fühlte, dass damit die Ursache

für das Erscheinen, das Auftreten der

Tumore nicht erfasst ist.“ Soweit Ger-

das Erfahrung.

Paul hat von einem befreundeten

Chirurgen eine differenziertere Aus-

sage zu hören bekommen. „Alles

konnte heraus operiert werden, 

chirurgisch gesehen bist Du jetzt 

gesund.“ 

Reparatur oder Heilung, 
gibt es da einen Unterschied?

Sage mir nicht, welche 
Krankheit der Patient hat, 
sondern erzähle mir, was 
für einen Patienten die 
Krankheit hat.
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Hans hat den Eindruck, „dass ein gro-

ßes Schwergewicht in der Tumorthera-

pie in der Tumorbekämpfung liegt und

weniger Aufmerksamkeit in der Erfas-

sung des dahinter stehenden Entwick-

lungsweges. Dieser Entwicklungsweg,

diese Umstände, diese Bedingungen,

die zu der Bildung eines Tumors mit

beigetragen haben können,“ so meint

er, „sind mit der Operation oder der

Chemotherapie nicht behoben.“ Und

er fügt hinzu, „wenn wir nur den Tu-

mor im Auge haben und nicht den da-

hinter stehenden Entwicklungsweg,

dann ist es besonders schwer, Hei-

lungsprozesse in Gang zu bringen.“

In der Natur erleben wir, wie hinter

jeder Bildung einer Form oder Gestalt

ein Entwicklungsweg steht, ein Pro-

zess der Bildung, der in der Zeit ver-

läuft. War der Körper des Erkrankten

über viele Jahre gesund, so hat die-

ser natürliche Prozess der Bildung in

gesunder Weise den Körper immer

wieder neu reorganisiert. Krankheit

könnte als eine Störung in diesem

natürlichen Bildeprozess angeschaut

werden und Gesundheit als ein Pro-

zess, in dem sich der natürliche Pro-

zess erneut auf den jetzt erkrankten

Bereich ausdehnt. 

Viele Patienten berichten davon, 

dass etwas aus der Balance und dem

Gleichgewicht in ihrem Leben gera-

ten sei. „Meine Seele war in einer 

Katastrophe, ich wusste, dass eine

Krankheit auftauchen wird“, stellt

eine junge Patientin ganz nüchtern

selbstreflektierend fest. In der inne-

ren Erfahrung vieler Betroffenen ist

die seelisch-geistige Verfassung eine

Realität, eine wörtlich anzuerkennen-

de Wirklichkeit.

Heilung bis hin auf die physiologi-

sche Ebene könnte dann bedeuten,

dass vorher die Balance wieder neu

gefunden wurde, ein neues seelisch-

geistiges Gesundsein erworben wur-

de, das bis in den Neuaufbau des Kör-

pers gesund organisierend wirken

kann. 

Mit Selbstverständlichkeit können

wir alltäglich wahrnehmen, wie bei

einer sogenannten gleichen Diagno-

se und gleichen Therapie bei völlig

unterschiedlichen Menschen auch

völlig unterschiedliche Therapie-

Ergebnisse auftreten. Was bedeutet
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tät. Die Begegnung mit dem tiefsten

Inneren seiner Seele, seines Herzens. 

Können wir als Mitarbeiter, als Thera-

piegemeinschaft Klinik Öschelbronn

diese Heilungsräume schaffen? Kön-

nen wir ein Zentrum für Gesund-

heitsentwicklung schaffen? Kann ein

Krankenhaus dieser Frage gerecht

werden? 

Wir Mitarbeiter der Klinik Öschel-

bronn versuchen, für unsere Patien-

ten dieses besondere Umfeld aufzu-

bauen, in dem wir auf verschiede-

nen Ebenen heilende Entwicklungs-

prozesse anregen und unterstützen.

Die Unterstützung, das wird deutlich,

will auf allen Ebenen des menschli-

chen Wesens zur Seite gestellt wer-

den. Auf diese Weise wird der Patient

aktiver Mitarbeiter an seinem Gesun-

dungsweg.

das? Ganz einfach, der Faktor Mensch

will mit berücksichtigt werden!

Scheint er doch oftmals ein zentraler,

entscheidender, bedeutender Faktor

im Therapieverlauf zu sein. 

Ob ein Mensch in Zuversicht, Hoff-

nung und Vertrauen sein Leben mit

der Krankheit führen kann oder ob er

von Verzweiflung, Angst und Hoff-

nungslosigkeit gequält ist, das bringt

ihn in eine grundlegend unterschied-

liche innere Verfassung. Und seine

innere Verfassung moduliert die bio-

chemischen Entwicklungen im Kör-

per signifikant mit. Die Seele, der

Geist, das Bewusstsein bestimmen

die Entwicklung unseres Lebens mit.

Dr. Detlev Ganten brachte in einem

Interview mit der Wochenzeitung

„Die Zeit“ auf die Frage hin, was er

denn wisse, ohne es beweisen zu

können, dies so zum Ausdruck: „Der

Glaube an Heilung und der Wille zur

Gesundung sind fast so wichtig wie

ein guter Arzt.“

Reduzieren wir die Heilungschancen

und Heilungspotentiale einzig auf

das medizinisch Machbare, wird der

Mensch mit seinen Heilungspoten-

tialen nicht mit einbezogen, so wird

er entmachtet. Ob ein Mensch sich

als Opfer der Krankheit erlebt oder

ob er die Erfahrung macht, dass er

trotz Krankheit Gestalter sein und

ein sinnerfülltes Leben führen kann,

macht einen wesentlichen Unter-

schied.

Ob der Mensch und sein Leben von

der Krankheit dominiert werden, also

kurz gesagt, ob die Krankheit den

Menschen hat oder ob der Mensch

die Krankheit hat, das ist von zentra-

ler Bedeutung. Der Verfassung von

Seele und Geist kommt bei dem Rück-

gewinnen der natürlichen Reorgani-

sationskräfte ein großer Anteil zu.

Ob ein Mensch sich dem so häufig 

zitierten Stress gegenüber als ausge-

liefert, hilflos und ohnmächtig erlebt

oder ob er den Stress als sinnvoll und

sogar mit modulierend, gestaltend

gegenüber steht, ergibt ganz andere

biochemische Reaktionen. Erleben

wir Krankheit nicht einzig auf der

biochemischen Ebene, sondern stel-

len sie in den größeren Zusammen-

hang des Lebens, so erhält sie einen

biographischen Zusammenhang und

ist nicht losgelöst von mir, meinem

Wesen, meiner Natur, meiner Seele. 

Damit stellt uns die Krankheit auf

mehreren Ebenen vor Fragen. Der 

Begriff der Gesundheit bleibt nicht

allein auf die Biochemie des Körpers 

reduziert, sondern wie die WHO de-

finiert, ist er eine Frage des körperli-

chen, sozialen und geistigen Wohlbe-

findens.

Was benötigt der Mensch, um seine

individuelle Balance, eine höhere

neue Form seiner Gesundheit zu er-

werben? In einer Filmdokumentation

über besondere Heilungen nähert

sich der Nürnberger Onkologe Dr.

Markus Horneber dieser Frage an: 

„Wir sollten diese Kraft der Selbsthei-

lung nicht nur auf die seltenen Fälle

beschränken, sondern wir sollten ver-

suchen, wenn wir diese Kraft auch tat-

sächlich in uns haben, dann sollten

wir sie versuchen zu bündeln, wenn

immer möglich. Das heisst in einer 

guten therapeutischen Beziehung, in

einer guten Behandlungsumgebung

Voraussetzungen schaffen, dass je-

mand als kranker Mensch dieses tiefs-

te Innere, dieses Selbst findet. Das

schafft, glaube ich, Voraussetzungen

dass dann besondere Dinge gesche-

hen“.

Es ist die Begegnung mit seinen

Schöpferkräften, mit seiner Kreativi-

Josef Ulrich

Kunsttherapeut und Psychoonkologe
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Es war Anfang der 1990er Jahre, als ein kleiner

Kreis von Mitarbeitern der Klinik anregte, intern

Vorträge für Patienten und ihre Angehörigen, für

interessierte Bewohner des benachbarten Johan-

neshauses und für die Mitarbeiter selbst anzu-

bieten. Bald kam die Idee hinzu, warum nicht

auch für interessierte Menschen von außen? 

Zitat aus einem Protokoll: „Es sollen Themen 

behandelt werden, die hier im Haus gelebt und

gepflegt werden, Themen, die den Kranken in 

seinem Suchen angehen.“ 

Der Name „Öschelbronner Gespräche“ wurde 

geboren, das Signet von unserer damaligen

Kunsttherapeutin entworfen, die Plakate noch

handkoloriert. Ab 1999 wurden diese Initiative

und die öffentliche Vortragsreihe „Vom Geistigen

in der Natur“ des Carl Gustav Carus-Instituts 

zusammengefasst. Ansprechpartner waren an-

fangs einweisende Ärzte und Apotheken, inzwi-

schen ist ein großer Kreis von ehemaligen Patien-

ten und anderen interessierten Menschen hin-

zugekommen, die das Jahresprogramm zuge-

schickt bekommen. 

Die erste gemeinsame Vortragsreihe hatte das

Thema „Die Krebserkrankung – Therapie und 

Forschung“, das war 1999.

Seither finden in regelmäßigen Abständen Vor-

träge zu Gesundheits- und Krankheitsthemen 

im weitesten Sinne statt. Im Anschluss zu jedem

Vortrag wird eine Diskussionsrunde angeboten.

Wir freuen uns, dass wir neben „hauseigenen“

Rendern auch viele renommierte externe Ärzte

und Therapeuten dazu begrüßen dürfen. 

Viele Menschen aus der nahen und weiteren

Umgebung besuchen die Öschelbronner Gesprä-

che, die zu einer beliebten Institution geworden

sind.

Bisherige Jahresthemen

1999 Die Krebserkrankung – Therapie und Forschung

2000 Der erkrankte Mensch – Mittelpunkt der Medizin

2001 Krankheitszeichen – Gesundungswege 

2002 Krankheitsursachen aus der Vergangenheit – 

therapeutische Hilfe aus der Zukunft

2003 Zeitkrankheiten

2004 Rhythmus als Quelle der Gesundheit

2005 Die Biographie des Menschen im Spannungsfeld von 

Krankheit und Gesundheit

2006 Der Leib als Instrument der Seele

2007 Werden – Sein – Vergehen

2008 Aspekte des Seelenlebens, Glaube – Liebe – Hoffnung

2009 Der sichtbare und der unsichtbare Mensch

2010 Die Krebserkrankung, Forschung – Diagnostik – Therapie

2011 Der übende Mensch – Entwicklungswege zur Freiheit

2012 Der dreigliedrige Mensch

2013 Das Bewusstsein des Menschen

2014 Der Körper des Menschen

Jahresthema 2015
Der Schmerz – Irrwege und Auswege

Chronische Kopf- und Nervenschmerzen – 

Welche therapeutischen Möglichkeiten gibt es? 

Andreas Rivoir 23.09.2015

Der Leib als Grab der Seele – Vergräbt sich der Schmerz im Leib?

Dr. Christian Schikarski 21.10.2015

„Schmerzliches Erwachen’’ – Was ist wesentlich? 

Michael Debus 18.11.2015

Psychotherapie – Konkrete Bewältigungshilfen in der 

Schmerzkrankheit

Dr. Bettina Kegel 02.12.2015

Jahresthema 2016
Krankheitskräfte – Gesundungskräfte

Die Öschelbronner 
Gespräche
Wie aus einer Idee eine vielbeachtete 
Vortragsreihe wurde
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Über 400.000 Menschen erkranken

hierzulande jährlich neu an Krebs.

Für jeden einzelnen Betroffenen ist

die Diagnose „Krebs“ zunächst ein-

mal ein schwerer Schock. Warum ge-

rade ich? Wie geht es jetzt weiter?

Geht es überhaupt weiter? Wie gehe

ich, wie gehen meine Angehörigen

damit um? 

Einige dieser Menschen kommen als

Patient in unsere Klinik, aus den un-

terschiedlichsten Gründen. Manche

haben gehört, dass „die Anthroposo-

phen anders damit umgehen“, ande-

ren wurden unsere Ärzte und Pflegen-

den empfohlen, viele haben bereits

eine Odyssee von Arzt zu Arzt hinter

sich. 

In unserer onkologischen Gesprächs-

gruppe sprechen sie über ihre Erfah-

rungen:

Thema eines Gespräches war die 

Frage, wie es mit dem Lebenssinn,

der Lebensfreude, dem Lebenswillen

aussieht. Die meisten Betroffenen

sind der Überzeugung, dass sie selbst

bzw. ihre Einstellung eine entschei-

dende Rolle spielen. Oft ist es so, dass

sich der Krebs so stark in den Vorder-

grund drängt, dass alle Lebensfreude

wie ausgelöscht erscheint. Sobald

aber einige in der Gruppe beginnen,

über freudige, beeindruckende Erleb-

nisse zu erzählen, tut sich bei vielen

ein innerer „Bilderbogen“ auf, Ver-

schüttetes wird gleichsam entstaubt,

schöne Erfahrungen und erfüllende

Aktivitäten werden ausgetauscht.

Diese Erfahrungen, so beschreibt es

einer, stehen immer zur Verfügung.

Und mancher, der anfänglich noch

mit blasser Haut in der Runde saß,

bekommt vor Begeisterung rote

Wangen.

„Es wurde viel gelöst, 
was vorher festgefahren war …“
Patienten berichten über ihre Erfahrungen mit der Diagnose Krebs
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“Es ist schwer, die Dankbarkeit in 

Worte zu fassen. Ich habe gelernt,

dass nicht nur das „Ja“ sagen Freude

schafft. Wenn ich jetzt „Nein“ sage

wird es genauso toleriert.“

“Die Gespräche haben mir so gut 

getan, weil ich ein Stück weit zu mir

selbst gefunden habe.“

“Solche Seminare können in ihrer 

Wirkung durchaus zur Gesundung

beitragen wie eine gute Medizin, wer

weiß, vielleicht noch mehr.“

“Ich lernte auch, mich wieder mit 

anderen zu unterhalten und meine

eigenen Gedanken einzubringen. 

Es wurde viel gelöst, was vorher 

festgefahren war.“

Alle Zitate haben wir den Gesprächs-

protokollen der onkologischen Ge-

sprächsgruppe (Gesundheitssemi-

nar) unter der Leitung von Josef

Ulrich entnommen.

Als innere Grundhaltung dient ihm

ein Zitat von Albert Schweitzer: „Je-

der Mensch hat in sich einen inneren

Arzt, der am besten weiß, was für ihn

das Richtige ist, um sich in Richtung

Gesundheit zu bewegen.“

Das Thema Sterben und Tod wird 

bei diesen Gesprächen nur selten 

berührt, es sei denn, es drängt sich

unausweichlich auf. Die Auseinan-

dersetzung mit diesem Tabuthema

wird als Selbstaufgabe empfunden,

viel Energie wird für die Verdrängung

aufgewendet. Nach dem Gespräch

sind aber alle sehr dankbar und er-

leben es sogar als befreiend, als

Kraftquell, sich damit beschäftigt 

zu haben. Unterschiedliche Grund-

überzeugungen und Glaubenshal-

tungen begegneten sich. Als Konsens

kristallisiert sich der Wunsch nach 

einer bestimmten Verfassung am Le-

bensende heraus, einer Verfassung

von innerem Frieden, versöhnt mit

sich und der Welt, mit der Fähigkeit,

das Leben mit seiner Vielfalt bejahen

und integrieren zu können. 

Ein drittes Thema war der Umgang

mit Stress. Erstaunliche Übereinstim-

mungen ergeben sich, wenn die Ge-

sprächsteilnehmer ihre „Stresslisten“

miteinander vergleichen: Beziehungs-

probleme, Probleme mit den Eltern,

den Kindern, mit der Arbeit, mit dem

Geld. Die Fixierung an der eigenen

Vorstellung, das Kleben an einem 

bestimmten Ausgang der Ereignisse

werden als Haupterzeuger von Stress

und Angst beschrieben. Welche Ge-

danken können hilfreich und aufbau-

end sein? Ein Patient nennt den Satz

des Philosophen Epiket: „Es sind nicht

die Dinge, die uns aufregen, sondern

die Art und Weise, wie wir sie betrach-

ten.“ Das gemeinsame Gespräch hat

neue Perspektiven ermöglicht, Ver-

haltensmuster werden erkannt, Ein-

sichten gewonnen.

Den meisten fremd erscheint das

Thema Sekundärgewinn, tritt doch

auf den ersten Blick eine Einschrän-

kung der gewohnten Lebensweise in

den Vordergrund. Von einem „Krank-

heitsgewinn“ kann doch wohl keine

Rede sein!? Doch wenn die Gruppen-

konstellation Menschen mit unter-

schiedlich langen Krankheitserfah-

rungen zusammen gebracht hat, be-

richten die „Älteren“, zum Erstaunen

der „Jüngeren“, sehr entschieden und

überzeugend von vielen positiven

Veränderungen durch die Krankheit: 

Erfahrungen von Liebe und 

Mitgefühl

die Fähigkeit, „Nein“ sagen zu 

können 

„Ja“ sagen, wo ich ja sagen will

neue Prioritäten in mein Leben

bringen 

Zeit für mich selbst haben und 

das tun, was ich möchte

Viele spüren den inneren Auftrag, ihr

Leben neu zu organisieren, um diese

Qualitäten zu integrieren. Einige Pa-

tientenkommentare sprechen für

sich:

„Jede Gesprächsgruppe half mir, 

meinen Acker zu bereiten, zu 

bearbeiten für den Samen, der 

aufgehen möchte. Unter anderem 

ist mir aufgegangen, wie oft ich 

gegen meine innere Überzeugung

handle, wenn vielleicht auch aus 

guten Gründen. Aber es tut mir und

meiner Gesundheit nicht gut! Für

diese Erfahrung bin ich dankbar.“

Öschelbronner Akzente 2015/16   23

Angelika Rabe

Mitarbeiterin Verwaltung

Oft ist es so, dass sich 
der Krebs so stark in den 
Vordergrund drängt, 
dass alle Lebensfreude 
wie ausgelöscht 
erscheint.
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Im Oktober 2012 wurde bei mir die

Diagnose „Mammakarzinom rechts”

gestellt. Der Knoten wurde erst im

dritten Anlauf gefunden und das ist

erwähnenswert. Mein Gynäkologe

entließ mich nach der üblichen Vor-

sorge-Untersuchung (mit Ultraschall)

mit der Bemerkung „Alles ist gut –

bis zum nächsten Jahr”. Mein Gefühl

sagte mir allerdings, mach eine Mam-

mografie, die mir auch zugestanden

wurde mit der gut gemeinten Bemer-

kung, dass dies eigentlich bei diesem

eindeutigen Befund nicht erforder-

lich sei. Die Mammografie ergab die

gleiche Aussage: alles in Ordnung.

Der Radiologe sagte sehr bestimmt,

dass er trotzdem noch eine Ultra-

schall-Untersuchung machen will.

Ich war sofort einverstanden und 

nur dieser Gründlichkeit und meinem

Eigensinn verdanke ich, dass an die-

sem Tag der noch relativ kleine Kno-

ten entdeckt wurde. Ich schreibe dies

so ausführlich, weil ich andere Frau-

en dazu ermuntern möchte, sich

nicht allein auf die Mammografie zu

verlassen, sie wenn möglich zu um-

gehen und sich einen guten und er-

fahrenen Arzt zu suchen, der mit der

Ultraschall-Untersuchung gut umge-

hen kann. 

Die Frage, wo ich mich operieren las-

sen soll, hat er mir auch abgenom-

men – er meldete mich sofort in der

Klinik seines Vertrauens an. Bis dahin

und auch noch dort vor der OP war

der Tenor: man glaube nicht, dass

eine Chemotherapie erforderlich

würde bei dieser frühen Erkennung.

Alle Lymphknoten waren „sauber“,

also nicht befallen. 

Nach der OP wurde mir allerdings

dringendst und mit Nachdruck emp-

fohlen, doch eine Chemo zu machen.

Wieder sagte mir mein Gefühl, dass

ich einen anderen Weg gehen möch-

te, obwohl ich damals von Hyper-

thermie und Mistelbehandlung noch

„Wenn auch mal Tränen fließen, 
ist immer eine Hand da“
Persönliche Eindrücke und Erfahrungen unserer Patientin 
Liselotte Kotte 
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nehmen, Gedanken daran zu ver-

schwenden im positiven Sinn – dort

haben wenigstens vorübergehend

die beängstigenden keinen Platz.

Nicht vergessen darf man die Umge-

bung, den Park, der eine liebevolle

Führung bekommt, die seine ur-

sprüngliche Lebendigkeit bewahrt.

Dass Schafe als Rasenmäher unter

Vertrag stehen ist Beschaulichkeit,

Stehenbleiben, mit ihnen reden. Dass

wir bei den täglichen Wickeln ihre

Wolle genießen dürfen, kommt

wahrscheinlich nicht überall an. 

Nicht unerwähnt möchte ich das 

Johanneshaus – Zentrum für Lebens-

gestaltung im Alter – lassen, eine

Einrichtung der besonderen Art. Ich

komme jetzt schon viele Jahre nach

Öschelbronn und kenne einzelne Be-

wohner. Ob es der tief gebeugte ehe-

malige Gärtner ist oder die sehr alte

Dame mit ihrer Schildmütze im Elek-

tro-Rollstuhl – man freut sich, sie zu

sehen und ist besorgt, wenn es nicht

so ist.

Das alles sind Aspekte, die möglicher-

weise nicht jeden Patienten anspre-

chen. Ich habe versucht, meine per-

sönlichen Eindrücke und Gefühle

niederzuschreiben mit dem Hinter-

gedanken, vielleicht dem einen oder

anderen Patienten die Entscheidung

zu erleichtern.

Liselotte Kotte

wenig wusste. Ich fand zu meinem

Glück eine wunderbare und erfahre-

ne Heilpraktikerin – auf diesem Ge-

biet erfahren – die mir nicht nur

„meinen” Weg aufzeigte, sondern

mich begleitete.

Leider habe ich damals von Öschel-

bronn nichts gewusst und meinen

ersten Aufenthalt in einer Klinik in

Thüringen verbracht. Es war ein her-

vorragender Einstieg und die „Grund-

steinlegung” für mein weiteres Tun.

Bei einem “Tag der offenen Tür” war

ich dann in Öschelbronn und mir war

mein weiterer Weg klar.

Die erste stationäre Behandlung be-

gann mit der hochdosierten Mistel-

therapie. Seitdem spritze ich selbst 

2 x pro Woche das für mich ausge-

suchte Mistelpräparat. Zusätzlich

komme ich im 3-monatigen Abstand

für ca. acht Tage in die Klinik zu je-

weils zwei Hyperthermie-Anwen-

dungen, die ich problemlos vertrage.

Dass dem so ist, liegt sicher nicht 

nur an einer guten Allgemeinkonsti-

tution, sondern in einer solchen Si-

tuation (vor allem beim ersten Mal)

ist es von unschätzbarem Wert, eine

Betreuung wie in Öschelbronn genie-

ßen zu dürfen. Es bleibt keine Frage

unbeantwortet, die Umsicht und Ge-

duld, mit der man bei aufkommen-

der Unsicherheit nicht nur aufgeklärt

wird, sondern auch Verständnis für

diese Situation spüren lässt, ist ge-

lebte und praktizierte Menschlich-

keit, basierend auf der Würde für den

momentan Schwächeren.

Die begleitenden Therapie-Angebote

(Musiktherapie, Heileurythmie usw.)

stehen am Anfang für viele als nettes

Beiwerk, als „Pausenfüller“. Wenn

man sich darauf einlässt, erfährt und

erfasst man den tiefen Sinn – und

versucht, das eine oder andere mitzu-

Wenn es mal „eng“ wird 
und auch Tränen fließen, 
ist eine Hand da, 
die Zuversicht und Mut 
spendet und an die nur 
vorübergehend abhanden 
gekommene eigene Kraft 
erinnert. 
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Klinik Öschelbronn: 
Ehemaligen-Treffen 
erstmals nach 40 Jahren!

Stellen Sie sich vor: Sie beschließen

mit einer Gruppe von Menschen, ei-

nen ganz besonderen Baum zu pflan-

zen. Die Bedingungen sind alles an-

dere als ideal, doch Sie glauben fest

an Ihr Vorhaben und setzen Ihren

Weg unbeirrt fort. Und der Baum

wächst und entwickelt sich – allen

Widrigkeiten zum Trotz – hervorra-

gend. Irgendwann kommt die Zeit, 

da Sie der nächsten Generation die

Pflege überlassen. 40 Jahre später

kehren Sie an jenen Ort zurück, um

zu sehen, wie sich ihr Baum und die

Menschen, die ihn damals mit Ihnen

pflanzten, entwickelt haben. 

Der besondere Baum ist die Klinik

Öschelbronn und die Menschen, die

ihn pflanzten, sind die Gründerväter

und ehemaligen Mitarbeiter, die 40

Jahre später wieder an seinen Wur-

zeln im Saal der Klinik zusammenka-

men. Die Initiatorin dieses einmali-

gen Ereignisses, Heidrun Cornely, 

war über viele Jahre als Kranken-

schwester in der Klinik Öschelbronn

tätig. Als Pionierin der ersten Stunde

war es ihr ein besonderes Anliegen,

gemeinsam an die Visionen zu erin-
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nern, die zur Klinikgründung geführt

hatten und zu erleben, welche Zu-

kunftsbilder und Strategien momen-

tan in der Klinik leben. 

Doch wie war das damals vor 40 Jah-

ren? Am 23. Mai 1975 wird sie ge-

gründet, die Klinik Öschelbronn. Als

das Angebot zur Übernahme eines

leer stehenden Neubaus in Niefern-

Öschelbronn kommt, ergreifen die

drei Gründerväter Dr. Hans Broder

von Laue, Dr. Hans Werner und Hans

Rivoir beherzt die Gelegenheit, um

ihre Vision eines kleinen Krankenhau-

ses für Krebspatienten zu verwirkli-

chen. Der an das Johanneshaus –

Zentrum für Lebensgestaltung im 

Alter – angrenzende Rasterbau ist 

für den Klinikbetrieb gänzlich unge-

eignet. Alle Fachleute sind sich sicher,

dass dieses Projekt scheitern wird: zu

klein, zu abgelegen, zu unrealistisch.

Ohne Investitionsmittel, aber mit fes-

tem Glauben an das Konzept, beginnt

die zwei Jahre andauernde Umbau-

phase. „Was bis dahin und in der ers-

ten Zeit von allen Mitarbeitern an

selbstlosem, begeistertem Einsatz

gegeben worden ist, war ein Ereig-

nis.“, so Dr. Hans Werner. In den 

knapp 40 Jahren ihres Bestehens 

hat sich die Klinik Öschelbronn zu 

einem Erfolgsmodell mit besonde-

rem Profil und ausgeprägten Stärken

entwickelt, dessen Leistungskraft

durch zahlreiche Studien, Erhebun-

gen und Auszeichnungen belegt

wird. Aus dieser Position hat die Kli-

nik sich in den vergangenen Jahren

zu einem der führenden Zentren für

Integrative Medizin und Krebsthera-

pie im Südwesten Deutschlands wei-

terentwickelt.

In seiner Rede beim Ehemaligen-

Treffen erinnerte Dr. Werner, der ers-

te leitende Arzt der Klinik, an die er-

schwerten Anfänge und berichtete

über die Vision, die Begeisterung und

den Mut, die damals zur Gründung

der Klinik beigetragen hatten. Dabei

dankte er allen Mitarbeitern, die zu

dem Gelingen beigetragen haben

und wünschte der Klinik für die an-

stehenden Aufgaben eine glückliche

Hand. Der heute leitende Arzt der 

Klinik Öschelbronn, Dr. Matthias 

Woernle, berichtete indes über die

Entwicklungsschritte, die die Klinik

im Laufe der Zeit durchlaufen hat

Biljana Golubovic

Assistenz der Geschäftsführung,

Verantwortliche für Marketing & PR

Stellen Sie sich vor: 
Sie beschließen mit einer
Gruppe von Menschen, 
einen ganz besonderen 
Baum zu pflanzen.
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von links: Maria Wert, Geschäftsführerin,
Maria Bachmann, Heileurythmistin und 
Heidrun Cornely, Krankenschwester 
(ehemalige Mitarbeiterinnen) bei der 
Spendenübergabe für den Neubau

und erläuterte schließlich die Gründe

des Neubauimpulses, den nächsten

großen Schritt der künftigen Klinik-

geschichte. 

Unter den ca. 50 Ehemaligen

herrschte eine nostalgisch-heitere

Stimmung. Der jetzigen Mitarbeiter-

schaft wünschten sie viel Kraft, Be-

geisterung und gute, innovative und

nachhaltige Ideen. Außerdem nutz-

ten sie diese einmalige Zusammen-

kunft, um den vor 40 Jahren gemein-

sam gepflanzten Baum mit einer

Spende zu unterstützen. So kamen

neben alten Erinnerungen und neu-

en Visionen auch noch 550 Euro für

den bevorstehenden Bau der neuen

Klinik zusammen. 
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Brückenbauer zwischen 
zwei Welten
Dr. Hans Werner feierte seinen 90. Geburtstag mit Familie, 
Freunden und Weggefährten

Am 10. März 2015 wurde Dr. Hans

Werner, einer der drei Gründerväter

der Klinik Öschelbronn, 90 Jahre alt.

Die Geburtstagsfeier fand im Kreise

von Familienangehörigen, Freunden

und langjährigen Weggefährten im

Saal der Klinik Öschelbronn statt; an

jenem Ort, wo vor 40 Jahren eine Vi-

sion ihren Weg ins Leben fand. 

1975 gab Dr. Hans Werner seine er-

folgreiche Praxis in Pforzheim nach

14 Jahren auf und gründete gemein-

sam mit seinem Kollegen Dr. Hans

Broder von Laue und dem befreunde-

ten Pforzheimer Unternehmer Hans

Rivoir die anthroposophische Klinik

Öschelbronn. Als einer der leitenden

Ärzte war er bis 1993 aktiv in der Kli-

nik tätig. Das Engagement des 1925

in Maienfels geborenen Dr. Werner,

der sich bereits mit 14 Jahren seiner

Berufswahl sicher war, ging weit

über seine Tätigkeiten in der Klinik

Öschelbronn hinaus: 1962 wurde er

Mitbegründer der Lebenshilfe Pforz-

heim-Enzkreis. In der Arzneimittel-

kommission des Bundesgesundheits-

amtes war er 15 Jahre lang als Sach-

verständiger tätig und von 1981 bis

1997 zählte er zum Vorstandsmit-

glied der „Gesellschaft anthroposo-

phischer Ärzte in Deutschland“ und

förderte zeitgleich die anthroposo-

phische Medizin in Russland. Darüber

hinaus gilt sein Engagement seit Jah-

ren der SEKEM Initiative, einer 1977

gegründeten Kulturinitiative für ganz-

heitliche Entwicklung in Ägypten, die

er noch heute aktiv unterstützt. Für

sein vielseitiges Wirken auf dem Ge-

biet der interkulturellen Förderung

von Zusammenarbeit und Entwick-

lung wurde ihm 2006 das Bundesver-

dienstkreuz verliehen. 

Die Mitarbeiter der Klinik Öschel-

bronn überraschten den Jubilar mit

einem Geburtstagsständchen. Im

Anschluss überreichte jedes Chor-

mitglied dem sichtlich gerührten 

Dr. Werner eine Rose. Seine langjäh-

rigen Kollegen, der leitende Arzt der

Klinik Öschelbronn, Dr. med. Matthias

Woernle, und der leitende Arzt der

Gemeinschaftspraxis AnthroMed,

Andreas Rivoir, würdigten den Gefei-

erten in ihrer Geburtstagsrede als

„Brückenbauer“, der stets zwischen

zwei Welten vermittelte und diese 

zu vereinen vermochte. Seien es

Krankenkassen und Krankenhäuser,

ambulante und stationäre Behand-

lungen, Forschungsfragen und die

tägliche treue Klinikarbeit, konventio-

nelle und komplementäre Medizin,

Dr. Werner habe es verstanden, ver-

meintliche Gegensätze erfolgreich 

zu integrieren. Sein mutiger und tat-

kräftiger Einsatz für die anthroposo-

phische Medizin seit nunmehr über

einem halben Jahrhundert erstreckte

sich in zahlreichen Projekten vom

Orient zum Okzident, wodurch ihm

der Brückenschlag auch auf inter-

nationaler Ebene gelang. Dr. Hans

Werner bedankte sich herzlich und

würdigte das Mitarbeiter-Team mit

einer alle umfassenden Geste und

den Worten: „Das bin ich!“ 

Das Geheimrezept für seine beein-

druckende körperliche und geistige

Kondition: „Mit Freude Aufgaben su-

chen, die den Kräften entsprechen!

Nicht denken, dass man faul werden

darf, wenn die Rente kommt. Niemals

aufhören zu lernen!“.  Und wenn es

mal schwierig wird im Leben, dann

leiht der leidenschaftliche Anthropo-

soph sich gerne einen Satz von Her-

mann Hesse: „Ich klage nicht, wenn‘s

oft mir nicht gefällt, denn ungeboren

hab ich es bejaht!“

Biljana Golubovic

> 28 < Öschelbronner Akzente    

Fo
to

: K
lin

ik
 Ö

sc
h

el
b

ro
n

n

 Akzente 2015_16 R_akzente 2007_8  01.09.15  09:38  Seite 28



So können Sie uns unterstützen

Es gibt viele Möglichkeiten, unsere Klinik zu unterstützen:

Spenden statt Geschenke

Feiern Sie Ihren nächsten Geburtstag oder ein Jubiläum doch unter dem Motto

„Spenden statt Geschenke“ und bitten Sie um eine Spende.

Kondolenzspenden

Viele Menschen, die um Angehörige, Freunde oder Kollegen trauern, möchten ihr

Beileid in einer angemessenen Form ausdrücken und gleichzeitig etwas Gutes tun.  

Testament

Sie können Ihr Anliegen schon zu Lebzeiten in Ihrem Testament festlegen und selbst

verfügen, wen Sie unterstützen wollen.

Spenden Sie einmalig oder kontinuierlich, per Abbuchungsauftrag oder per 

Überweisung. Wir stellen Ihnen auch gerne eine Spendenbestätigung aus.

Überweisungsträger und Anträge für eine Mitgliedschaft finden Sie auf Seite 40/41. 

Wenn Sie eine dieser Möglichkeiten zugunsten der Klinik Öschelbronn nutzen 

möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Assistenz der Geschäftsführung auf:

Frau Biljana Golubovic

Telefon 07233 -68196 

E-Mail: b.golubovic@klinik-oeschelbronn.de

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Spendern.

Möchten auch Sie uns, wie viele andere Patienten und Freunde der Klinik Öschelbronn,

bei der Gestaltung der neuen Klinik unterstützen? Wir freuen uns über Ihre – gern auch

zweckgebundene – Spende zugunsten unseres Klinikneubaus.

(IBAN DE09 6665 0085 1102 1035 60, BIC PZHSDE66XXX, Stichwort Neubau)

Eine direkte Spende ist hier möglich! Scannen Sie diesen QR-Code mit 

Ihrem Smartphone/Tablet in Ihrer Online Banking App ab, um direkt

zum Überweisungsträger zu gelangen. (Diese Funktion wird leider nicht

von allen Online Banking Apps unterstützt.)

Weitere Informationen finden Sie in unserem Flyer „Einladung zum Mitgestalten“, den

wir Ihnen auf Wunsch gern zusenden: 

Telefon 07233 68196 · E-Mail: info@klinik-oeschelbronn.de
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Das Ziel des Forschungsprojektes ist

die Entwicklung neuartiger Herstel-

lungsmethoden für Arzneimittel,

insbesondere für die Krebstherapie.

Durch die Einhüllung in Liposomen

sollen die Arzneistoffe zielgerichte-

ter den Tumor erreichen, langanhal-

tender wirken und weniger uner-

wünschte Wirkungen haben. Die

Impulse zu diesem Ziel entstanden

aus den intensiven Vorarbeiten am

Carl Gustav Carus-Institut zum Strö-

mungsverfahren für die Mistelprä-

parate-Herstellung.

Aktuell erzeugen viele Krebsmedika-

mente häufige und schwere Neben-

wirkungen und Schädigungen an

Herz, Leber und Nieren. Außerdem

erzeugen sie eine starke Beeinträchti-

gung des Immunsystems und zeigen

eine geringe Bioverfügbarkeit in der

Blutzirkulation des Patienten oder er-

reichen Primärtumor und Metasta-

sen nur ungenügend.

Wir möchten durch eine Weiterent-

wicklung der Herstellungsprozesse

für Mistelpräparate zusätzliche The-

rapieangebote ermöglichen. Darüber

hinaus soll die neuartige Technologie

neben der Herstellung von Mistel-

präparaten auch für die Herstellung

anderer Arzneimittel zur Verfügung

stehen.

Das neuartige Herstellungskonzept

sieht die Einbettung therapeutisch

wirksamer Substanzen in Liposomen

vor, um diese gezielt an den Tumor

heranzuführen. Dafür werden die 

Mistelsubstanzen zunächst in einer

Emulsion dispergiert, wie dies in 

Abbildung 1 in drei verschiedenen

Abbildung 1:  Emulsion als Grundlage der Herstellung von Liposomen.
(a) Schematische Darstellung (links) und Fotografie (rechts) einer Emulsion von Mistelsaft, emul-
giert mit Phospholipiden in Öl, aufgeschichtet auf Wasser. (b) Fluoreszensmikroskopische Aufnah-
me einer Emulsion mit fluoreszenzgefärbten Phospholipiden, Aufnahme mit einem von der EU ge-
förderten Fluoreszenz-Mikroskop.

Ansichten gezeigt ist. In Abbildung 

1 (a) ist die schematische Darstellung

einer Emulsion mit Mistelsaft einer

Fotografie des Experiments gegen-

übergestellt. Die Emulsion mit klei-

nen Tröpfchen (200-500 nm) ist auf

eine reine Wasserphase geschichtet.

Abbildung 1 (b) zeigt eine Emulsion

mit großen Tröpfchen (5-15 μm) in

Vergrößerung durch ein Fluoreszenz-

mikroskop. Bei dieser Emulsion wur-

den die emulgierenden Phospholipi-

de fluoreszenzmarkiert, daher leuch-

ten die Ränder der Tröpfchen hell. 
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EU fördert europäische 
Kooperation für die 
Krebstherapie
Neuartige Arzneimittel-
zubereitungen für die 
Misteltherapie – 
eine Kooperation mit den Universitäten 
Karlsruhe, Uppsala und Utrecht

(a) (b)
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Aus der Emulsion von Abbildung 1 (a)

werden in einer Zentrifuge Liposomen

hergestellt. Abbildung 2 (a) zeigt in

einer Fotografie (links) und schema-

tisch (rechts), wie die Wassertröpf-

chen in der Ölphase (Emulsion) oben

durch die Zentrifugalkräfte nach un-

ten getrieben werden und sich beim

Übergang in die untere Wasserphase

mit einer weiteren Phospholipid-

schicht umhüllen, um stabile Liposo-

men zu bilden. Abbildung 2 (b) zeigt,

wie Liposomen nach ihrer Erzeugung

mit einem Heparinkomplex umhüllt

Abbildung 2: Herstellung und Umhüllung von Liposomen. 
(a) Neuartiges Herstellungsverfahren für Liposomen aus Emulsionen im Zentrifugalfeld, Fotografie nach Herstellung (links) und schematische Dar-
stellung (rechts). (b) Umhüllung der Liposomen nach der Herstellung mit einem Heparinkomplex. (c) Elektronenmikroskopische Darstellung von 
Liposomen, die mit einem Heparinkomplex beschichtet wurden, mittlere Größe der Liposomen: ca. 150 nm.
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werden, damit sie bei Kontakt mit

menschlichem Blut stabil bleiben.

Abbildung 2 (c) zeigt eine elektronen-

mikroskopische Ansicht von Liposo-

men mit einer Heparinhülle. 

Die mittlere Größe, Polydispersität

(Maß für die Größenverteilung der 

Liposomen) und die Einkapselungs-

effizienz einiger im letzten Arbeits-

jahr hergestellten Liposomenchargen

zeigt Tabelle 1 (S.31). Dabei wurden

unterschiedliche Phospholipide

(POPC, DPPC, DPPE) verwendet, die

sich in ihrer Schmelztemperatur und

Das Forschungsprojekt „Novel drug delivery system produced by centrifugal technologies

– composed to minimize adverse immune reactions and designed for optimised thera-

peutic effects”, Kurztitel “Decent AID” wird vom 7. Rahmenprogramm der Europäischen

Union (‚7th Framework Programme‘, FP7) mit ca. 1,5 Millionen € gefördert. Die Förderung

zur Aus- und Weiterbildung von Wissenschaftlern ist Teil der Marie Curie Maßnahmen

(‚Marie Curie Actions‘) im Programm „Industry Academia Partnerships and Pathways“

(IAPP), das sich der Zusammenarbeit zwischen Universitäten und industriellen Anwen-

dern widmet.

Neue Projektförderungen wurden im 7. Rahmenprogramm nur bis Dezember 2013 auf-

genommen und dann bis zum Ende ihrer jeweiligen Laufzeit, in unserem Fall bis 2017, ge-

fördert. Das neue Rahmenprogramm der EU heißt ‚Horizon 2020‘.

(a) (b) (c)

Membrankrümmung unterscheiden.

Die exemplarisch gezeigten Liposo-

menchargen zeigen die Fortschritte

in der Herstellung und Charakterisie-

rung von Liposomen mit teilweise

sehr hohen Einkapselungseffizien-

zen, wie sie bisher noch mit keinem

anderen Verfahren für die Einkapse-

lung von Proteinen erzielbar sind.

Dennoch haben wir noch viele Her-

ausforderungen zu lösen, um das

neuartige Verfahren für eine phar-

mazeutische Herstellung produkti-

onsreif zu machen.
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geborenen Immunsystems und die

Aktivierung der Blutgerinnung ver-

hindert. Die in Abbildung 2 (b) und (c)

gezeigten Liposomen sind mit einer

Heparinhülle beschichtet.

Eine Aktivierung des angeborenen

Immunsystems und die Aktivierung

der Blutgerinnung würden sofort her-

vorgerufen werden, wenn Liposomen

ohne biologischen Schutz injiziert

werden. Diese angeborenen Immun-

reaktionen konnten wir im Rahmen

unseres Forschungsprojektes genau

charakterisieren und neue Aktivie-

rungsmechanismen zeigen1, über die

wir in den „Öschelbronner Akzenten“

in 2013 und 2014 berichtet haben.

Sind nun die Mistelinhaltsstoffe in 

Liposomen eingebettet, so richtet

sich die Immunabwehr nicht mehr

gegen das Arzneimittel, sondern nur

noch gegen den Arzneiträger, die 

Liposomen. Daher muss auch ein in

biologische Membranen eingebette-

tes Arzneimittel den physiologischen

Gegebenheiten der Blutzirkulation

angepasst werden. Dafür werden die

Liposomen mit einem Heparinkom-

plex, einem körpereigenen Vielfach-

zucker (Polysaccharid) beschichtet.

Diese Beschichtung ähnelt der schüt-

zenden Vielfachzuckerschicht (Glyko-

kalyx) der Blutzellen und Blutgefäße,

die die spontane Aktivierung des an-

Membranlipide 
(0.03 mg/ml)

POPC

DPPC

DPPE

Mittlere 
Größe [nm] 

166 ± 3 nm
1,4 ± 1,7 μm

253 ± 53 nm
105 ± 23 nm

201 ± 8 nm 
179 ± 25 nm

Beste / Schlechteste 
Präparationen 

Beste Präparationen:
Schlechteste Präparationen:

Beste Präparationen:
Schlechteste Präparationen:

Beste Präparationen:
Schlechteste Präparationen:

Polydispersität

0,25 ± 0,02
0,95 ± 0,07

0,61 ± 0,19
0,33 ± 0,04

0,24 ± 0,02
0,35 ± 0,01

Einkapselungs-
effizienz [%]

83 ± 16
14 ± 2

92 ± 5
10 ± 6

41 ± 3 
28 ± 13

Tabelle 1: Mittlere Größe, Polydispersität (Größenverteilung) und Einkapselungseffizienz einiger Chargen der aus Emulsionen hergestellter Liposo-
men unter Verwendung unterschiedlicher Membranlipide.

Abbildung 3: (a) Frisches Blut wird ohne Gerinnungshemmer mit Liposomen mit und ohne Heparinbeschichtung versetzt und dann in mit Heparin
beschichteten Schläuchen über eine Stunde langsam bewegt. (b) Das Blut wird aus den Schläuchen in Becher geleert und das flüssige Blut vorsichtig
mit der Pipette entfernt, um die Bildung von Blutgerinnseln und eine mögliche Aktivierung des angeborenen Immunsystems zu prüfen. Becher 1 - 6:
Blut mit Liposomen ohne Heparinbeschichtung in verschiedenen Konzentrationen. Becher 7 und 8: Blut mit Liposomen mit Heparinbeschichtung.
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Durch den Schutz der Heparinhülle

sollen die Liposomen die Eigenschaft

erhalten, über Stunden und Tage im

Blut zirkulieren zu können, ohne 

Immunreaktionen hervorzurufen. 

Sie können sich dann im Tumor an-

reichern, da die Blutkapillaren von 

Tumoren feine Öffnungen haben,

durch die Liposomen austreten kön-

nen, da sie ca. 50- bis 100-mal kleiner

sind als rote Blutzellen. 

In einem Test mit frischem menschli-

chem Vollblut kann die Auswirkung

der Heparinbeschichtung von Liposo-

men anschaulich gezeigt werden.

Dazu werden Liposomen mit und

ohne Heparinschicht zu Blut ohne

1 Y. Klapper et al. (2014) Mediation of a non-proteolytic activation of complement component C3 by phospholipid vesicles. Biomaterials 35: 3688-3696.

(a) (b)
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Gerinnungsschutz gegeben und

dann in heparinisierten Schläuchen

über eine Stunde bei 37°C bewegt,

siehe Abbildung 3 (a). Das Blut aus

den Schläuchen wird nach Versuchs-

abschluss in Becher gefüllt, um die

Bildung von Blutgerinnseln zu prü-

fen. Abbildung 3 (b) zeigt die Bil-

dung von Blutgerinnseln bei allen

Proben mit Liposomen ohne He-

parin in den Bechern 1 - 6. In den

Bechern 7 und 8 war Blut, das mit

Liposomen mit Heparin versetzt

war – hier zeigen sich keine Blut-

gerinnsel. 

Das in Abbildung 3 dargestellte Ex-

periment zeigt, dass die mit dem

Heparinkomplex beschichteten Li-

posomen das angeborene mensch-

liche Immunsystem nicht aktivie-

ren. Wir können daher die Liposo-

men in biologischen Experimenten

prüfen.

Unsere Kooperationspartner an der

Universität Utrecht wollen prüfen,

ob die mit einem Heparinkomplex

beschichteten Liposomen 

- auch bei wiederholter Verab-

reichung lange im Organismus 

zirkulieren können, 

- den Tumor besser erreichen 

können als Arzneimittel ohne 

Liposomen 

- und ob eingekapselte Mistel-

substanzen auf Tumore wirken

und diese zur Rückbildung führen

können.

Diese Experimente müssen aus

Gründen der Sicherheit an Mäusen

oder Ratten durchgeführt werden,

um die sichere Anwendung der

neuen Therapiemöglichkeiten für

die Krebstherapie vorzubereiten.
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Bisherige Behandlungsoptionen

Nicht-muskelinvasive Harnblasen-

karzinome (Ta und T1, siehe Abbil-

dung 1) können in Abhängigkeit von

bestimmten Risikofaktoren Rezidive

bilden oder einen Progress entwi-

ckeln. Entsprechend der aktuellen

Leitlinien soll bei diesen Patienten

eine adjuvante (begleitende) Behand-

lung durchgeführt werden. Eine so-

fortige postoperative Installation 

einer Chemotherapie senkt das

Rezidivrisiko um ca. 12% und ist für

Patienten der Niedrigrisikogruppe

ausreichend, für Patienten in der in-

termediären Risikogruppe  werden

weitere Blaseninstillationen emp-

fohlen. Hinsichtlich der Wahl des

Medikaments, der optimalen Dosie-

rung und der Dauer der adjuvanten

Behandlung liegen keine einheit-

lichen Empfehlungen vor. 

Neue Therapie mit Mistel

Erste Untersuchungen zum Einsatz

des Mistelextraktes abnobaVISCUM®

Fraxini 20 mg im Rahmen einer

Phase-II-Studie zur Dosisfindung 

mit Instillationen von bis zu 45 ml 

ergaben deutliche Hinweise, dass die

Therapie mit diesem Mistelextrakt

eine vergleichbare oder höhere Wirk-

samkeit bei möglicherweise geringe-

ren Nebenwirkungen haben könnte.

Deshalb soll dieser Therapieansatz 

in einer randomisierten, klinischen

Phase-III-Studie mit dem am häufigs-

ten verabreichten Chemotherapeu-

tikum Mitomycin verglichen werden.

In der Studie wird weltweit erstmals

ein Mistelpräparat mit einer onkolo-

gischen Leitlinientherapie verglichen,

der Leiter der Klinischen Prüfung ist

Prof. Dr. med. Herbert Rübben, Uni-

versitätsklinikum Essen.

Zielparameter der Studie

Hauptstudienziel:  

- Prüfung der Zeit bis zum Auftreten

eines Tumorrezidivs.

Nebenstudienziele sind die Prüfung

- der Sicherheit und Verträglichkeit

der Therapie, 

- der Wahrscheinlichkeit eines 

Rezidivs und seiner Progression

nach einem Jahr

- des Tumorgradings und

- der Lebensqualität.

Behandlungsablauf

Die Behandlung besteht in der 

Abnoba-Gruppe aus einer Instilla-

tionstherapie mit abnobaVISCUM®

Fraxini 900 mg (45 ml), in der Kon-

trollgruppe aus der Standardtherapie

mit Mitomycin 40 mg, einem zyto-

statischen Antibiotikum. Dabei erhal-

ten beide Gruppen zunächst eine In-

duktionstherapie mit wöchentlichen

Instillationen über 6 Wochen.Danach

folgt eine Erhaltungstherapie von

Woche 12 bis 48, die in der Gruppe

Abbildung 1:  Einteilung der Erkrankungssta-
dien des Blasenkarzinoms anhand der Invasion
in die Gewebeschichten.

Eine Phase-III-Wirksamkeitsstudie zur intravesikalen Instillation von Mistelextrakt 

bei oberflächlichem Blasenkarzinom, Bezeichnung AB 40/11 der 

AUO (Arbeitsgemeinschaft Urologische Onkologie) der Deutschen Krebsgesellschaft

Kurzbezeichnung: „Therapeutische Instillation eines Mistelextraktes“ (TIM)
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Studie zur Therapie 
beim nicht-muskelinvasiven 
Harnblasenkarzinom
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mit abnobaVISCUM® alle 6 Wochen,

in der Kontrollgruppe mit Mitomycin

alle 12 Wochen durchgeführt wird.

Eine Nachbeobachtungsphase von

12 Monaten schließt sich für beide

Gruppen an die Erhaltungstherapie

an. 

Studiendesign

Es handelt sich um eine prospektive,

multizentrische, offene, 2-armige,

randomisierte Studie, die an 31 Zent-

ren in Deutschland und einem Zent-

rum in Kairo durchgeführt wird. Es

sollen insgesamt 546 Patienten ein-

geschlossen werden. Das 2-stufige

adaptive Bauer-Köhne-Design sieht

eine Zwischenauswertung vor, wenn

zwei Drittel der Patienten die 2-jäh-

rige Studienzeit (1 Jahr Therapie, 1

Jahr Follow-up) erreicht haben bzw.

ein Rezidiv aufgetreten ist. Weist

bereits die Zwischenauswertung

einen eindeutigen Erfolg oder ein

Versagen der zu prüfenden Therapie

aus, so wird die Studie beendet. Bei

noch nicht eindeutigem Ergebnis 

wird sie fortgesetzt bis zum Erreichen

der ursprünglich geplanten Gesamt-

patientenzahl. Die Studie hat im

März 2015 begonnen, innerhalb von

2 Jahren sollen alle Patienten aufge-

nommen werden. 

Möglichkeit zur Teilnahme

Patienten, die an der Studie teilnehmen möchten, können sich an

eines der teilnehmenden Studienzentren wenden: 

Karlsruhe: Dr. med. Michael Rug, 

Waldstr. 71-73 · 76133 Karlsruhe, Tel.: 0721/22080, 

E-Mail: rug@dr-rug.de

Mühlacker: Dr. Armin Weigl, 

Hindenburgstr. 39 · 75417 Mühlacker, Tel.: 07041/5622, 

E-Mail: urologie.muehlacker.weigl@arcor.de 

Abbildung 2:  Verteilung der Studienzentren in Deutschland.
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Extrakte aus der weißbeerigen Mistel

(Viscum album L.) gehören besonders

in Europa zu den am häufigsten ge-

gen die Krebskrankheit eingesetzten

Medikamente [1-5]. Die orale Gabe

von Mistelextrakten, zumeist als Tee,

war bereits in der europäischen

Volksheilkunde gegen eine Reihe

chronischer Krankheiten gebräuch-

lich. Als Injektionspräparat wurde die

Gabe von Mistelextrakten jedoch erst

1920 durch Rudolf Steiner, dem Be-

gründer der anthroposophischen

Geisteswissenschaft und Medizin, 

in die Krebstherapie eingeführt. Zu-

gleich damit begann aufgrund von

technischen Vorschlägen Rudolf 

Steiners die Entwicklung einer sehr

speziellen Pharmazeutik, d. h. einer

ganz neuartigen pharmazeutischen

Zubereitung der Mistelsubstanz für

den Zweck der Krebsbehandlung. 

So hat die Krebs-Mistel-Forschung

namentlich zwei Fragestellungen:

1. Wie beeinflusst die Injektion von

Mistelsubstanz den Heilungsver-

lauf bei der Krebskrankheit? 

2. Wie lässt sich die Mistelsubstanz

für die Krebstherapie pharmazeu-

tisch optimieren?

Nur mit der erstgenannten Frage soll

sich dieser Bericht befassen. 

In der Begegnung mit der Krebs-

krankheit steht der betroffene Pa-

tient der Tatsache gegenüber, dass

der medizinische Wissensstand über

diese Krankheit seit nahezu 200 Jah-

ren immer noch weiter anwächst,

> 36 < Öschelbronner Akzente    

Als Injektionspräparat 
wurde die Gabe von 
Mistelextrakten erst 1920
durch Rudolf Steiner, 
dem Begründer der 
anthroposophischen 
Geisteswissenschaft und 
Medizin, in die Krebstherapie
eingeführt.

Über den Stand 
der Forschung 
zu Krebs und Mistel 
aus ärztlicher Sicht
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während zugleich damit eine einfa-

che und klare, d. h. endgültige Hei-

lung aller Betroffenen heute immer

noch als ein schwer erreichbares Ziel

erscheint. Woran liegt dies?

Im Zentrum der Krebskrankheit steht

die Fähigkeit des Organismus zu

wachsen, also gerade die Fähigkeit,

der wir unser Dasein verdanken 

und die uns von daher als eine der

segensreichsten und wunderbarsten

erscheint. Da ja eine jegliche Wissen-

schaft die Aufgabe hat, die Zusam-

menhänge eines Problems zu erken-

nen, und daraus seine Lösung zu

entwickeln, ist es nicht verwunder-

lich, dass die Geschichte der Krebs-

forschung zugleich eine Geschichte

der verschiedensten Ansichten vom

lebendigen Organismus ist. Inner-

halb der heutigen Krebsforschung

vertritt die anthroposophische Thera-

pierichtung ein ganzheitliches Kon-

zept. Dieses besteht darin, das geeig-

nete Krebsheilmittel zwar der äuße-

ren Natur zu entnehmen, es aber

dann so einzusetzen, dass die Kräfte

seiner Wirksamkeit aus dem lebendi-

gen Organismus selbst hervorgeholt

werden. Diese organismuseigenen

Kräfte gegen die Krebskrankheit wer-

den aus anthroposophischer Sicht in

der Fähigkeit des Organismus gese-

hen, Fieber zu erzeugen. Daher steht

die Aussage Rudolf Steiners bis heute

im Mittelpunkt aller anthroposophi-

schen Krebs-Mistel-Forschung: 

„Die Wirkung [von injizierter Mistel-

substanz] drückt sich aus dadurch,

dass Fieber zustande kommt. Es muss

also die Injektion gefolgt sein von 

einem Fieberzustande. . . Es muss uns

nur gelingen, die Geschwulst zu um-

hüllen mit einem Wärmemantel. Der

ruft eine radikale Umänderung der

ganzen Organisation hervor. Gelingt

es uns, die Geschwulst zu umgeben

mit einem Wärmemantel, dann – 

primitiv gesprochen – gelingt es uns

auch, sie aufzulösen“ [8].

Patienten können daraus den Mut

gewinnen, Fieberzustände in Kauf zu

nehmen, um eine Heilung zu erzie-

len. So können sie auch ihren Arzt

dazu motivieren, eine fieberinduzie-

rende Dosierung der Mistel einzuset-

zen.

In der Mistel wurden auf Steiners

Hinweise hin medizinisch sehr wirk-

same Substanzen gefunden, darun-

ter die so genannten Mistellektine I,

II und III [9], die Viscotoxine [10, 11],

verschiedene Oligo- und Polysaccha-

ride [12, 13] sowie verschiedenste 

lipophile [14] und weitere interes-

sante, mistelspezifische Substanzen.

Diese können in Zellkulturen zellab-

tötende (zytotoxische) und wachs-

tumshemmende Wirkungen auf ver-

schiedene Tumor-Zelllinien sowie auf

Lymph- (Lymphozyten) und Bindege-

webszellen (Fibroblasten) entfalten

[6, 7]. Dabei erwecken speziell die

Apoptose-induzierenden Wirkungen

der Mistellektine große therapeuti-

sche Hoffnungen [15-17]. Unter

Apoptose versteht man die natürli-

che Einleitung der Zellmauserung,

die in den hoch spezialisierten Ge-

weben den Platz für eine regelmäßi-

ge Erneuerung des Zellbestandes

schafft und damit die funktionelle

Kontinuität ebenso wie den gestalt-

lichen Zusammenhalt der Organe

unterstützt. Den ebenfalls in Zell-

kulturen nach Zusatz von Mistelsub-

stanz beobachteten abrupten Zelltod

durch Verflüssigung (Nekrose)

schreibt man vor allem den Viscoto-

xinen zu [16, 18].

Noch stärker wurden auch interna-

tional die immun-modulatorischen

Wirkungen von Mistelextrakten be-

achtet, deren Erforschung immer er-

fordert, dass man von der Zellkultur

zur Beobachtung des ganzen Orga-

nismus fortschreitet. Die immun-

modulatorischen Wirkungen der 

Mistelsubstanz betreffen einerseits

das zelluläre Immunsystem, indem

sie Fresszellen (Monozyten und Ma-

krophagen), Eiterzellen (Granulo-

zyten), natürliche Killerzellen und 

T-Helferzellen aktivieren. Aber auch

die Freisetzung von so genannten 

Zytokinen wird durch Mistelextrakte

ausgelöst, die insbesondere für die

Entstehung der Fieber-Reaktion be-

deutsam ist [6, 7]. Sie lässt sich über-

haupt nur in vivo, also nur an leben-

den Organismen beobachten. Hier,

Öschelbronner Akzente   > 37 <
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wo schon der ganze Organismus in

Betracht kommt, wird auch immer

deutlicher, dass der Gesamtextrakt

wirksamer als seine Komponenten ist

(das Ganze ist mehr als die Summe

seiner Teile) und dass es sich bei der

Misteltherapie also nicht bloß um die

Verabreichung von „Wirkstoffen”,

sondern um den Einsatz eines ganz-

heitlichen Prozesses handelt.

Noch einen Schritt weiter in dieser

Richtung geht die Beobachtung, dass

die Verabreichung von Mistelsubstanz

auch die so genannte Desoxyribonu-

kleinsäure (DNS), die Trägerin des

Erbgutes, stabilisieren kann: Die Ent-

stehung von Chromosomen-Schäden

wird durch Mistelgabe reduziert, ihre

Reparatur unterstützt [19-22].  Auch

antiangiogenetische Effekte, also die

Hemmung der Neubildung von Blut-

gefäßen im Umkreis von Tumoren,

die nach neueren Erkenntnissen über-

haupt erst die Voraussetzung dafür

schaffen, dass sich Tumore expansiv,

destruktiv und metastasierend ent-

wickeln können, wurde als wesentli-

che  Mistelwirkung erkannt [23]. So

konnten an Versuchstieren hochwirk-

same Anti-Tumor-Effekte erzielt wer-

den, wenn die Mistelsubstanz direkt

in den Tumor gespritzt oder intrave-

nös verabreicht wurde [6, 7, 24]. 

So weit zu den experimentellen Anti-

Tumor-Wirkungen der Mistel. Wir

wollen nun auch die Fortschritte be-

trachten, die am Krankenbett, also

unmittelbar am betroffenen Patien-

ten beobachtet wurden. Insgesamt

liegen mittlerweile 43 prospektive,

randomisierte klinische Studien zur

Mistelwirkung am krebskranken Men-

schen vor, so dass es nicht mehr ge-

rechtfertigt ist, die Misteltherapie

des Krebses als wissenschaftlich un-

genügend erforscht zu bezeichnen

[25-71]: Überwiegend wurde in den

genannten Studien über signifikante

klinische Verbesserungen berichtet.

Bezüglich der methodischen Qualität

und Verlässlichkeit der Ergebnisse

wurden die besten Kriterien zur Wirk-

samkeit der Misteltherapie bei Krebs

in der Verbesserung der Lebensquali-

tät und einer verbesserten Verträg-

lichkeit der herkömmlichen zytoreduk-

tiven Therapien (Chemotherapie,

Bestrahlung, Operation) bei gleich-

zeitiger Mistelgabe erbracht [72, 73].

Bezüglich der Gesamt-Überlebens-

rate (Overall Survival, OS) hat erst

kürzlich eine sehr detaillierte, rando-

misierte, kontrollierte Studie hoch si-

gnifikante Vorteile bei fortgeschritte-

nem Bauchspeicheldrüsenkrebs erge-

ben, wobei im Parallelarm der Studie

keine krebsspezifische Therapie gege-

ben wurde [26]: Die Mistel wurde 

primär niedrig dosiert 3 Mal wöchent-

lich gegeben und die Dosis erst all-

mählich auf bis zu 10 mg gesteigert.

Nach 12 Monaten betrug die mittlere

Überlebensrate 4.8 Monate bei den

Patienten mit Misteltherapie im Ver-

gleich zu 2.7 Monaten im Parallel-

arm. Dabei wurden keine negativen

Effekte von Seiten der Patienten mit

Misteltherapie berichtet. Die primär

niedrig dosierte Misteltherapie stellt

somit eine nebenwirkungsfreie Alter-

native zu den herkömmlichen zyto-

reduktiven Therapien mit nachweis-

barem Vorteil für die Überlebenszeit

beim fortgeschrittenen Bauchspei-

cheldrüsenkrebs dar.

Andere Studien zeigten ähnliche Re-

sultate [74-77]. Die Effektivität der

Misteltherapie scheint aber zudem

deutlich von der Länge ihrer Anwen-

dung und von der Dosierung abzu-

hängen. Komplette Rückbildungen

des Tumors im Verlauf einer Mistel-

therapie wurden wiederholt nach lo-

kaler Anwendung hoher Dosierungen

beobachtet. Dies steht im Einklang

mit den präklinischen Erfahrungen

zur Verträglichkeit der Mistel im Tier-

> 38 < Öschelbronner Akzente    

Die klinische Anwendung 
der Misteltherapie bei 
Krebs ist nachweislich 
sicher, auch in fieber-
induzierender Dosis. 

Insbesondere die primär 
hoch dosierte, fieber-

induzierende Misteltherapie
mit nur einmal wöchent-

licher Injektion ist 
sehr vielversprechend.
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Heinrich Brettschneider

Facharzt für Innere Medizin,

in Landsberg am Lech in freier 

Praxis niedergelassen, 

Mitglied des Vorstandes der 

Gesellschaft zur Förderung der 

Krebstherapie e. V., 

Institutsmitarbeiter seit 1979

versuch. Über komplette Rückbildun-

gen von Tumoren im Verlauf einer

Misteltherapie wurde zumeist in Ein-

zelfallstudien berichtet [24, 78-87].

Nach den Angaben hocherfahrener

Praktiker sind wesentlich bessere 

Ergebnisse möglich, wenn die Dosie-

rung und der Injektionsrhythmus in-

dividuell angepasst werden [88, 89].

Insbesondere die primär hoch dosier-

te, fieberinduzierende Misteltherapie

mit nur je einmal wöchentlicher An-

wendung ist sehr vielversprechend

[79, 81, 82, 83, 87]. Hier liegt noch ein

großer Forschungsbedarf. Dieser be-

steht vor allem darin, noch klarer her-

auszuarbeiten, wie Fieberzustände

entstehen, wie sie wirken und wie

man sie kunstvoll steuern kann, um

eine sichere und nachhaltige Heilung

der Krebskrankheit zu erzielen.

Festzustehen scheint aber diesbezüg-

lich, dass die klinische Durchführung

der Misteltherapie des Krebses sicher

ist, auch in der primär hoch dosierten,

fieberinduzierenden Anwendung [90]. 

(Das Literaturverzeichnis, auf das sich

die in Klammern stehenden Zahlen

beziehen, kann von Ärzten und inter-

essierten Lesern über die Redaktion

separat angefordert werden).
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GEMEINNÜTZIGER KLINIKVEREIN ÖSCHELBRONN e.V. 
Gemäß Bescheid des Finanzamtes Mühlacker vom 18.09.2014, 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  IBAN DE20 6665 0085 0000 7609 00 · BIC PZHSDE66XXX

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/Vorname

Straße 

PLZ / Ort

Evtl. Tel.-Nr. 

Ich gewähre bis auf Widerruf, meine Spende  

oder meinen Mitgliedsbeitrag von meinem 

Konto einzuziehen:

IBAN

BIC

Kreditinstitut 

Datum/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/Vorname

Straße 

PLZ / Ort

Evtl. Tel.-Nr. 

Ich gewähre bis auf Widerruf, meine Spende  

oder meinen Mitgliedsbeitrag von meinem 

Konto einzuziehen:

IBAN

BIC

Kreditinstitut 

Datum/Unterschrift

GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER KREBSTHERAPIE e.V.
Gemäß Bescheid des Finanzamtes Mühlacker vom 13.07.2015, 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 20 Prozent des Gesamtbetrages der Einkünfte als Sonderausgaben

bzw. Betriebsausgaben steuerlich abzugsfähig. Für Körperschaften gilt §9 KStG entsprechend.

Unsere Bankverbindung:  Sparkasse Pforzheim Calw  IBAN DE86 6665 0085 0000 8464 30 · BIC PZHSDE66XXX

Spende/Mitgliedschaft Gesellschaft zur Förderung der Krebstherapie e.V.
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SEPA-Überweisung/Zahlschein

S
 P

 E
 N

 D
E

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

IBAN

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

Spenden-/Mitgliedsnummer oder Name des Spenders: (max. 27 Stellen)

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

IBAN

Angaben zum Kontoinhaber/Zahler: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

Betrag: Euro, Cent

ggf. Stichwort

BIC

D E 06
Datum Unterschrift(en)

Für Überweisungen
in Deutschland und
in andere EU-/EWR-
Staaten in Euro.

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.

D E 2 0 6 6 6 5 0 0 8 5 0 0 0 0 7 6 0 9 0 0

A K Z E N T E

P Z H S D E 6 6 X X X

SEPA-Überweisung/Zahlschein

S
 P

 E
 N

 D
E

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

IBAN

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

Spenden-/Mitgliedsnummer oder Name des Spenders: (max. 27 Stellen)

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

IBAN

Angaben zum Kontoinhaber/Zahler: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

Betrag: Euro, Cent

ggf. Stichwort

Für Überweisungen
in Deutschland und
in andere EU-/EWR-
Staaten in Euro.

BIC

D E 06
Datum Unterschrift(en)

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.

D E 8 6 6 6 6 5 0 0 8 5 0 0 0 0 8 4 6 4 3 0

P Z H S D E 6 6 X X X

A K Z E N T E

Gilt für Spende bis E 200 als Zuwendungsbestätigung /Förderzweck:
Öffentliches Gesundheitswesen (§ 52 Abs. 2 Satz 1, Nr. 3 A0; Freistellungs-
bescheid vom 13.07.2015 für 2014; St.-Nr. 48050-60484 FA Mühlacker)

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!

 Akzente 2015_16 R_akzente 2007_8  03.09.15  10:58  Seite 41



  

 Akzente 2015_16 R_akzente 2007_8  01.09.15  09:38  Seite 42



Öschelbronner Akzente   > 43 <

Forschung im Carl Gustav Carus-Institut
Öffentliche Präsentation aktueller 
Forschungsergebnisse

Samstag, 23. April 2016

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.

Gemeinschaftliches Arbeiten an Vorträgen
Rudolf Steiners
Die im Carl Gustav Carus-Institut gepflegte Arbeitsweise ist

im Beitrag von Heinrich Brettschneider in den Öschelbronner

Akzenten 2011/12 beschrieben, die wir Ihnen gerne zukom-

men lassen (auch abrufbar unter www.carus-institut.de).

Arbeitsgemeinschaft Rhythmusforschung, 
Chronobiologische Arbeitstagung
Donnerstag, 03.03.2016, 13.45 Uhr bis 

Freitag, 04.03.2016, 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

Nachruf JOHANNES KÜHL: Andreas Suchantke. 27. Juli 1933 – 
9. November 2014

Evolutionsbiologie SUSANNA KÜMMEL: Zur Evolution des mensch-
lichen Kopfes. Der Modus der Komplexitätsverschiebung und die
Rolle von Heterochronie und Plastizität

Botanik RUTH MANDERA, CHRISTOPH M. SCHEMPP: Die Blutwurz, 
Potentilla erecta (L.) Räuschel. Über die Fähigkeit, Polaritäten mit-
einander zu verbinden

Pharmazie MICHAEL KALISCH: Die Chinarinde und das atavistische 
Wesen des Malariaerregers. Ein Brückenschlag zwischen goethea-
nistischer Naturwissenschaft und geisteswissenschaftlicher Men-
schenkunde

Anthropologie HEINRICH BRETTSCHNEIDER: Das Gemüt als Pforte 
zur Menschenwürde

Physik in der Waldorfpädagogik WALTER HUTTER: Urteilen in
Wissenschaft und Waldorfpädagogik

Anhang  ALBRECHT MAY: Blut und Nerv am Auge – spezifisch Mensch-
liches findet sich in der Aderhaut

THOMAS MARTI: Replik auf die kritischen Anmerkungen von 
C. A. May zu meinem Beitrag über »Blut und Nerv am tierischen
und menschlichen Auge« im Jahrbuch für Goetheanismus 2013

Bestellungen an:

Tycho Brahe-Verlag
D-75223 Niefern-Öschelbronn · Am Eichhof 30
Telefon 07233 68 416 · Telefax 07233 68 413
info@tycho-brahe-verlag.de
www.tycho-brahe-verlag.de

ISBN 978-3-926347-38-1
Jeder neue Abonnent erhält kostenlos zwei der Jahrbücher 1988-2014 
seiner Wahl!

Hardcover, 326 Seiten, 
88 Abbildungen, 44 in Farbe

E 24,50

10 Tage kostenlos

zur Ansicht

32 Jahre  JAHRBUCH FÜR GOETHEANISMUS
TYCHO 
BRAHE 
VERLAG
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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
E-Mail: info@anthromed-oeschelbronn.de
www.anthromed-oeschelbronn.de

Onkologie / Hämatologie, 
Rheumatologie / Innere Medizin, 
Allgemeinmedizin,  Neurologie 
Telefon 07233 68-125 · Telefax 07233 68-287

Kinder- und Jugendmedizin 
pädiatrische Pulmologie
Allergologie
Telefon 07233 68-142 · Telefax 07233 68-287

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

Centrum für Integrative Medizin 
und Tumortherapie gemeinnützige GmbH

Gartenstraße 15 · 71638 Ludwigsburg
Telefon 07141 979300-0 · Telefax 07141 979300-99
E-Mail: info@anthromed-ludwigsburg.de
www.anthromed-ludwigsburg.de 
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