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„Die sichtbare und
die unsichtbare Seite
Liebe Leserin, lieber Leser,
kennen Sie auch die Erfahrung, Sie sollen
irgendeine wichtige Entscheidung treffen?
Spontane Einfälle treten auf und werden
verworfen, dann folgen grübelnde Gedanken.
Manchmal ist es ein langer Weg bis zur Entscheidung, bis zum eigenen Entschluss, wie
Sie selber das Problem lösen wollen. Vielleicht
werden andere Menschen ins Vertrauen gezogen, verschiedene Lösungen werden innerlich
abgewogen und fragend bewertet. Irgendwann stellt sich eine innere Sicherheit ein,
dass Sie die richtige Entscheidung getroffen
haben. Diese persönlichen Erfahrungen liefern
den klaren Hinweis dafür, dass die sichtbare
Welt aus der unsichtbaren entspringt. So
schlicht diese Einsicht ist, so rätselhaft erscheint uns häufig die Suche nach diesen
unsichtbaren Quellen, die verborgen in uns
ruhen. Ist Ihnen auch vertraut, dass Neues
nur aus diesen Quellen entstehen kann?
In diesem Heft berichten wir Ihnen über viele
neue Entwicklungsschritte im Bereich der
praktischen Therapie, der sozialen Ordnungen
und der wissenschaftlichen Forschung. Woher
rühren unsere Impulse?
Die Klinik und die Gemeinschaftspraxis stellen Ihnen die rechtliche Umgestaltung dar.
Wir wollen damit gewährleisten, dass wir
allen Menschen auch in Zukunft anthroposophische Medizin als Kassenleistung im immer
komplizierter reglementierten Gesundheitswesen anbieten können. Dahinter steht der
Entschluss, den Heilungsimpuls der Anthroposophie jedem einzelnen Menschen - wenn er
dies will - zugänglich zu machen. Die Bürokratie bedroht die Kreativität und die authentische menschliche Begegnung. Dieser Gefahr
ist nur durch einen klaren Willen und eine
offene Bereitschaft zum Kompromiss zu begegnen. Die Therapie muss „wirtschaftlich“
und „wissenschaftlich anerkannt“ sein, so
schreiben es die Gesetze vor. Beide Forderungen sind – in vertretbarem Maße – schon

immer richtig gewesen. Wir müssen unser
eigenes Tun überprüfen und Verbesserungen
aktiv gestalten.
Vor zwei Jahren hatten wir Ihnen berichtet,
dass eine Tumorbasis-Dokumentation aufgebaut werden soll. Dank Ihrer Hilfe wurde
dieses Projekt rasch begonnen: alle Tumorbehandlungen werden so dokumentiert, dass
eine wissenschaftliche Auswertung möglich
ist. Diese Dokumentation geht über das heute
Übliche hinaus. Wir berichten Ihnen über den
aktuellen Stand. Auch die kontrollierte klinische Studie zur Misteltherapie, die wir Ihnen
präsentieren, ist eine Antwort auf diesen
fragenden Zeitgeist.
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des Lebens“
Die bisher genannten vier Beiträge dieses
Heftes berühren die sichtbare Welt. Doch
wo betreten wir die unsichtbare Welt? Die
Vorstellung unseres Therapeutikums weist
auf die Zugänge, die jeder Mensch zu seiner
Gesundheit und damit in die unsichtbare Seite
des Lebens hat. Der Bericht zur Forschung an
Mistelpräparaten zeigt das Bemühen der
Wissenschaftler, die Kräfte der Natur so in
das Arzneimittel einzubinden, dass uns diese
unsichtbare Seite der Natur in Krankheit,
Genesung oder Linderung innerlich berührt.
Eine Übersicht zur anthroposophischen
Medizin rundet dieses Heft ab. Aus ihr wird
ersichtlich, dass es nicht ausreicht, mit dem
heutigen kritischen Bewusstsein die ganze
Welt zu hinterfragen. Nein, unser kritisches
Bewusstsein muss auch lernen, das eigene
kritische Bewusstsein und seine Wissenschaftsmethodik zu hinterfragen, was die
Grenzen des sichtbaren Lebens sprengt.
Hierbei kann uns Michelangelo zum Vorbild
werden, dem es durch seine Kunst gelungen
ist, diese unsichtbare Welt in die Anschauung
zu bringen.
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Veränderungen
aktiv gestalten –
Stärken bewahren
Jürgen Heinz
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„Veränderungen aktiv gestalten – Stärken
bewahren“: so ist die Überschrift dieses
Artikels – und ich möchte mit Ihnen einen
kleinen Blick auf die letzten Jahre und die
kommenden Entwicklungen in unserer
Klinik riskieren.
Wir sind ein Centrum für Integrative
Medizin und Krebstherapie.
Die Klinik Öschelbronn hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend auf die Dinge
spezialisiert, die sie am besten kann: Die
Diagnostik und Therapie von Krebserkrankungen. Dies war nur möglich durch die Bindung
und die Weiterbildung unserer Mitarbeiter,
speziell der ärztlichen.
So können wir aktuell mit Stolz von uns behaupten, mit insgesamt 4 Hämato-Onkologen
im ambulanten und stationären Bereich mehr
Fachkompetenz in der Therapie des Krebses
als jedes andere Krankenhaus im Enzkreis und
im Pforzheimer Raum zu bündeln.
Ganz wesentlich und bedeutsam für diese Entwicklung war hier, dass Herr Dr. Flür extern
seine Weiterbildungszeit zum Hämato-Onkologen absolvierte. Für uns war dies zunächst
sehr schmerzhaft, da er eine große Lücke im
Bereich der ärztlichen Versorgung hinterließ.
Wir sind ihm dankbar, dass er jetzt mutig eine
onkologische Praxis in Ludwigsburg (s.u.)
aufbaut. Wir sind uns sicher, dass wir damit
einen richtigen Weg begonnen haben, um als
onkologisches Schwerpunktkrankenhaus bestehen zu können.
Herr Dr. Woernle als „dienstältester“ und erfahrener Leitender Arzt machte diese Freistellung durch seine ureigenste Arbeitskraft und
seinen außergewöhnlichen Einsatz für uns
möglich. Weiterhin konnten wir – beginnend
im Jahr 2007 – Herrn Dr. Günther Spahn als
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zweiten Leitenden Arzt gewinnen. Er bringt
mit seiner breiten Ausbildung im Bereich der
integrativen Krebstherapie eine Qualität in die
Versorgung unserer Patienten, die so sicherlich ihresgleichen sucht.
Aber auch andere Berufsgruppen wurden
nicht von Neuerungen „verschont“, von
diesen können hier nur einige Entwicklungen
exemplarisch benannt werden:
• Therapeuten: Das Projekt Patienten-Orientierter-Tagesablauf (POT) verlangte weitreichende Änderungen der Therapiezeiten,
die im Team/in den Teams konstruktiv
erarbeitet wurden und mit einer großen
Flexibilität gelebt werden.
• Verwaltung: Durch die Umstellung der
Finanzbuchhaltungs-Software waren umfangreiche Schulungen und Dateneingaben
notwendig. Auch wurde sehr kollegial auf
längerfristige Krankheitsausfälle reagiert,
sodass trotz hoher Belastung die Arbeiten
„fristgerecht“ erstellt wurden.
• Diagnostik/Terminierung/Patientenaufnahme: Nicht genug, dass eine gänzlich
neue Geräteausstattung und EDV-Organisation eingeführt wurde, nein, im Jahr
2007/2008 begannen die Teamfindungsmaßnahmen für das gemeinsame AufnahmeDiagnostik-Team (AuDi) in vollen Zügen.
Bis Ende des Jahres 2007 wurde hier noch
eine gemeinsame Leitung ausgewählt, die
vor allem im ersten Halbjahr 2008 die räumliche und organisatorische Zusammenführung der derzeit getrennten Teams bahnten
und steuerten.
• EDV: Es gibt kaum noch Projekte, die ohne
EDV-Unterstützung zu denken sind. Allein
hierdurch waren die Anforderungen mannigfaltig. Zusätzlich wurde aber unser gesamtes
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Jürgen Heinz, Marco Gutöhrlein, Dr. Matthias Woernle, Donald Büscher, Brigitte Wessels

Krankenhaus-Informations-System (KIS)
ausgebaut und neu in den Klinikalltag
integriert.
• Qualitätsmanagement: Unsere gewollten Veränderungen können nur dann gezielt umgesetzt werden, wenn wir moderiert und strukturiert die Maßnahmen begleiten. Dies war
ausschließlich möglich durch den professionellen Einsatz von Frau Wessels, die parallel
weiterhin als Heileurythmistin tätig ist.
• Gerade wegen dieser Änderungen war es
umso wichtiger, dass unsere Mitarbeiter
nicht die spirituelle Begleitung unserer Patienten vernachlässigt haben. Unter anderem möchte ich hier das außergewöhnliche
Engagement bei der Gestaltung von Jahresfesten wie Michaeli benennen, aber auch die
regelmäßigen Märchenabende hervorheben,
ohne bei dieser Aufzählung die (all)tägliche
spirituelle Arbeit zu degradieren.
Sehen Sie bitte diese Aufzählung nicht als
vollständig an, sie soll nur zeigen, dass wir
alle als Gemeinschaft Klinik Öschelbronn
einiges auf den Weg gebracht haben.

Was kommt nun in naher Zukunft auf uns
zu bzw. wohin entwickeln wir uns aktiv?
Wir werden mit aller Energie daran weiterarbeiten, unsere gemeinsam getragene Vision
einer menschenorientierten anthroposophischen Klinik mit onkologischem Schwerpunkt

weiter zu verwirklichen. Meine persönliche
Hoffnung ist es hier, durch die wachsende
Facharztkompetenz und die klare Spezialisierung als „Krebsklinik“, ein zunehmend großes Interesse bei Weiterbildungsassistenten
zu erreichen. Mit daran gebunden ist jedoch,
dass wir sowohl die Einarbeitungsphase der
Assistenten verbessern als auch die finanzielle
Situation zumindest annähernd vergleichbar
mit Nachbarkrankenhäusern gestalten.
Insbesondere drei weitere zentrale Aktivitäten möchte ich für die kommenden Jahre
noch benennen:
1. Etablierung unseres
QualitätsmanagementSystems EFQM (European
Foundation for quality
management) als ganzheitliches Führungssystem:
Nachdem wir im Jahr 2008 den wichtigen
Schritt einer offiziellen Anerkennung durch
die EFQM als qualitätsorientiertes Haus erreichen konnten, werden wir unter Führung von Frau Wessels, unserer Qualitätsmanagerin, die Projekt- und Qualitätsarbeit
unseres Hauses zunehmend auf breitere und
stabilere Füße stellen. Ein wichtiger Schritt
hierbei war die Etablierung eines Teams
von Mitarbeitern aus allen Bereichen unseres Hauses, die strukturiert Verbesserungspotentiale herausarbeiten und umsetzen.
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2. Ausbau weiterer Partnerschaften:
Die Zusammenarbeit mit anderen Kliniken
und Arztpraxen wird für uns als sehr belebend wahrgenommen. Wir lernen von
unseren Partnern und werden im gleichen
Zug als ebenbürtiger Partner bei der Therapie und Pflege von Patienten angenommen.
Hier erhoffe ich mir für die kommenden
Jahre eine weitere Zunahme dieser Kooperationen im Enzkreis und auch in Pforzheim.
3. Gründung von Medizinischen VersorgungsZentren (MVZs):
Als kleine, aber besondere Klinik ist es uns
ein Anliegen, unsere Patienten auch nach
ihrem stationären Aufenthalt mit der von
uns bekannten Qualität weiter zu betreuen.
Deshalb war es hier ein erster Schritt in die
richtige Richtung, in Ludwigsburg einen
„ambulanten Ableger“ unserer Klinik zu
eröffnen. So können wir unseren Patienten
auch über Öschelbronn hinaus anthroposophische Medizin anbieten und stimmen das
Therapiekonzept auch über die Versorgungsgrenzen hinweg ab. Herrn Dr. Flür nochmals
herzlichen Dank dafür, dass er mit uns gemeinsam diesen Schritt wagte.
Bei all diesen benannten Veränderungen verliert man gar zu schnell den Blick auf das,
was im Mittelpunkt unseres Handelns stehen
soll und muss: Unseren Patienten eine Art von
medizinischer Betreuung und Therapie anzubieten, die in dieser Ausrichtung nahezu einmalig ist: Eine Patienten-orientierte, offene
und reflektierte anthroposophische Medizin,
die sich als Erweiterung der modernen Medizin sieht.
Vielen Dank, dass Sie dieses gemeinsame Ziel
auch in Zukunft ideell und materiell mitgestalten und tragen möchten!
Ihr Jürgen Heinz

Jürgen Heinz
Geschäftsführer
der Klinik Öschelbronn
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Wozu braucht es das

Therapeutikum
Öschelbronn?
Andreas Rivoir

„Was kann ich gegen meine Krankheit unternehmen, wenn ich selbst etwas tun will...“, so
könnte man die fragende Haltung beschreiben,
mit der sich viele Patienten an das Therapeutikum Öschelbronn wenden. Es besteht das
Gefühl, als ob das Übliche – oder anders gesagt – das ausschließliche Einnehmen von
Medikamenten für manche Erkrankung nicht
angemessen und somit nicht ausreichend ist.
Mit diesem Impuls des „selbst-etwas-tun-Wollens“ ist die Willensseite beschrieben, die in
der heutigen Forschung zur Frage der Gesundungskräfte (Salutogenese) eine große Rolle
spielt. Das Ergebnis hierzu lautet: Wir rufen
die gesundheitserhaltenden Kräfte besonders
dann auf, wenn wir die Qualität der Handhabbarkeit stärken und entwickeln.
Diese Willenskraft (als Urquell und Grundlage
der Handhabbarkeit) kann ich in einer künstlerischen Therapie (Musiktherapie, Sprachtherapie, Maltherapie, therapeutisches Plastizieren) und der Heileurythmie besonders dann
entwickeln, wenn ich treu die Aufgaben und
Lernschritte (auch im stillen Kämmerlein) übe.

bestimmter Farben oder auch bestimmter
sprachtherapeutischer Wortfolgen.
„Ich werde heil“ in einem umfassenderen
Sinne, auch wenn am Ende einer Behandlung
nicht immer die komplette Genesung stehen
kann. Mit Sicherheit werde ich als ein anderer
aus der Therapie hervorgehen als der, der ich
hineingegangen bin. Ich habe mich entwickelt
und verwandelt. Und dieser Schritt kann
nicht hoch genug angesehen werden. Ist doch
das ganze Leben auf Entwicklung und Neugliederung ausgerichtet.
In diesem Sinne wünsche ich dem Therapeutikum Öschelbronn weiterhin den regen Zustrom an interessierten Patientinnen und
Patienten, die ein Interesse an diesen ergänzenden anthroposophischen Therapieverfahren haben.

Andreas Rivoir
Facharzt für Neurologie
AnthroMed Öschelbronn

Dadurch erwachsen mir Kräfte und Fähigkeiten, meine Erkrankung, an der ich leide, von
einem neuen Standpunkt aus zu sehen und
anders mit ihr umzugehen. Darüber hinaus
kann man durch bestimmte Behandlungselemente, die durch den Therapeuten für die
individuelle Krankheitssituation gezielt ausgewählt werden, Einfluss auf die Erkrankung
und den Gesundungsprozess nehmen.
Wenn ich z.B. an einer bestimmten Krebserkrankung oder an einer Angst- und Depressionsform leide, helfen dagegen neben einer
qualifizierten medikamentösen Therapie eben
auch die Anwendungen ganz bestimmter heileurythmischer Übungen, bestimmter Töne,
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Die
Gemeinschaftspraxis
Öschelbronn
verwandelt sich
Hans Broder von Laue

Die Gründung einer Kassenpraxis in den Räumen der Klinik Öschelbronn erfolgte im Jahre
1984 mit der Absicht, schrittweise eine fachübergreifende Gemeinschaftspraxis aufzubauen.
Dabei war das Ziel, drei Aufgaben zu lösen:
1. Es sollte eine therapeutische Stätte entstehen, in der die leiblichen und seelischgeistigen Bedürfnisse der Patienten und die
fachlich-menschlichen Kompetenzen der
Ärzte zu einer echten, heilenden Begegnung kommen.
2. Es sollte sich in der Gemeinschaftspraxis
eine solche Sozialform entwickeln, die die
einengenden Plan-Vorgaben des Kassenarzt-Systems durch kollegiale Zusammenarbeit mildert.
3. Es sollte das gegenseitige Lernen der Ärzte
so gefördert werden, dass das individuelle
Anliegen einer spirituellen Medizin wach
gehalten wird und die Patienten die kollegiale Zusammenarbeit der Ärzte als Hilfe
in Diagnostik und Therapie erleben.
Die Gemeinschaftspraxis besteht derzeit aus
acht Kolleginnen und Kollegen. Das gegenseitige Vertrauen und die Zusammenarbeit mit
der Klinik sind im Laufe der Jahre so gewachsen, dass jetzt ein neuer Schritt in die Zukunft
gewagt werden kann. Bevor dieses Vorhaben
geschildert werden kann, soll ein kurzer Blick
in die (wahrscheinliche) Zukunft der Kassenärzte in Deutschland geworfen und die daraus
entstehende Bedrohung aufgezeigt werden.
1. Die Arbeitszeit jedes Kassenarztes ist mit
bürokratischem Aufwand, mit dem Kontrollieren und Einhalten von Plan-Vorgaben
über Gebühr belastet. Für die Zuwendung
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zum Patienten bleibt immer weniger Zeit
und Kraft. Diese bürokratische Last kann in
größeren Gemeinschaftspraxen auf mehrere
Schultern verteilt werden.
2. Die technische Ausrüstung der Praxen –
dies gilt besonders für alle Fachärzte – wird
immer teurer, die Sicherheitsvorschriften
und Qualitätskontrollen immer aufwändiger.
Jede neue Niederlassung beginnt folglich
mit einer hohen Verschuldung des Arztes
als individuellem Unternehmer. Die notwendigen Kredite werden immer teurer.
3. In Deutschland waren die Krankenhäuser
früher vorwiegend in kommunaler oder
karitativ-gemeinnütziger Hand und am
Gemeinwohl ausgerichtet. Heute gehören
immer mehr Krankenhäuser den fünf großen
Krankenhausketten, die als Aktiengesellschaften primär gewinnorientiert sind und
erst sekundär als „Dienstleister für den
Patienten als Kunden“ dienen. Die Krankenhaus-Aktiengesellschaften kaufen darüber
hinaus immer mehr Niederlassungen von
Haus- und Fachärzten auf, um hierdurch
die Einweisungen in die eigenen Krankenhäuser sicherzustellen. Damit besteht die
Gefahr, dass auch der Bereich der niedergelassenen Ärzte zunehmend von den
Aktiengesellschaften gesteuert wird.
4. In Deutschland hatte der Gesetzgeber früher
eine fast absolute Trennung von Krankenhausärzten und niedergelassenen Ärzten
gefordert. (Die von uns praktizierte Lösung
einer Niederlassung in den Räumen eines
Krankenhauses war eine Ausnahme.) Dies
führte häufig zu schwierigen Informationsbrüchen zu Lasten der Patienten.
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Heute eröffnen neue Gesetze, die für Gemeinschaftspraxen und Medizinische Versorgungszentren (MVZ) gelten, viele Möglichkeiten, die
Zusammenarbeit zwischen Krankenhaus- und
niedergelassenen Ärzten zu optimieren. Es
besteht sogar die Möglichkeit, dass ein solches
MVZ als eine gemeinnützige Institution betrieben und aus der gewinnorientierten Rechtsordnung herausgenommen wird. Gegenüber
der allgemein zunehmenden Kommerzialisierung des Gesundheitswesens wollen wir also
neue Wege beschreiten.
Alle Kolleginnen und Kollegen in der Gemeinschaftspraxis Öschelbronn haben sich entschlossen, diese Möglichkeit zu nutzen, um
den Bestand der Praxis mit ihrer spirituellanthroposophischen Orientierung langfristig
zu sichern. Sie verzichten damit auf ihre
berufliche Selbständigkeit zugunsten des
gemeinsamen Zieles. Wir hoffen, dass alle
komplizierten juristischen Schritte bis zum
1. Oktober erfolgreich abgeschlossen sein
werden. Der alte Name der Praxis „Gemeinschaftspraxis Öschelbronn“ verwandelt sich in
„AnthroMed Öschelbronn · Centrum für Integrative Medizin gemeinnützige GmbH“ oder
abgekürzt „AnthroMed Öschelbronn“.
Die „alte“ Gemeinschaftspraxis in Öschelbronn
hat mitgeholfen, dass eine zweite onkologische
Praxis – diese ist auch als Medizinisches Versorgungszentrum organisiert – in Ludwigsburg als „Ableger“ am 01.04.09 ihre Arbeit
begonnen hat. Wir sind unserem Kollegen
Dr. Martin Flür sehr dankbar, dass er es unternommen hat, aus unserem „sicheren Hafen“
aufzubrechen und einen Neubeginn zu wagen.
Auch diese Praxis arbeitet auf der Grundlage
einer durch Anthroposophie erweiterten wissenschaftlichen Medizin. Wir danken auch
allen Helferinnen in der Praxis, die den Wechsel ihres Arbeitgebers mittragen.

Wir waren bisher acht PartnerInnen in der
Gemeinschaftspraxis. Wir begrüßen neu in
unserem Kreis Frau Dr. Anette Gerhards. Sie
war bisher als Ausbildungsassistentin bei uns
tätig. Jetzt bereitet sie sich auf ihre Facharztprüfung für Hämatologie/Onkologie vor und
wird ganz in die Arbeit mit einsteigen. Wir
sind dankbar für das Vertrauen, dass sie uns
entgegenbringt und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr.
Wir hoffen, dass die Patienten die Umwandlung der juristischen Form der Praxis möglichst wenig bemerken. Wir wollen durch
diesen Wechsel die Zukunftsfähigkeit der
gemeinnützigen Klinik Öschelbronn und
der Praxis stärken und die Qualität der Arbeit
zugunsten der Patienten steigern. Bitte helfen
Sie uns dabei und nennen uns Bereiche, in
denen Sie Verbesserungsvorschläge haben.
Sprechen Sie uns bitte persönlich an oder
nutzen Sie die regelmäßigen Patientenbefragungen dafür.
Die Gemeinschaftspraxis hat ihren Namen geändert. Sie heißt heute:

Dr. Hans Broder von
Laue
Facharzt für Allgemeinmedizin, Mitbegründer der
Klinik Öschelbronn 1975,
Begründer der Gemeinschaftspraxis Öschelbronn 1984,
Vorstand des Gemeinnützigen
Klinikvereins e.V.
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Aufbau einer
wissenschaftlichen Dokumentation
der Tumorbehandlungen
in Öschelbronn
Veronika Hoffmann
Die Tumorbasisdokumentation in der Gemeinschaftspraxis und Klinik Öschelbronn gehört
zum „Netzwerk Onkologie“, einem Zusammenschluss anthroposophischer Kliniken und Arztpraxen in Deutschland, der Schweiz, England
und Italien. Das Ziel ist der Aufbau einer Infrastruktur zur wissenschaftlichen und klinischen
Erfassung von Tumordaten und Therapien innerhalb der anthroposophischen Onkologie
(Krebstherapie). Neben der Qualitätssicherung
geht es um die wissenschaftliche Weiterentwicklung von Therapieverfahren, insbesondere
der Misteltherapie. Das Forschungsinstitut
Havelhöhe, Berlin, leitet das Projekt, führt die
Daten zusammen und wertet sie aus. Dort
wurde auch die gemeinsame Dokumentationssoftware entwickelt und betreut. Ein Zusammenschluss anthroposophischer Kliniken und
Praxen in dieser Größe ist neu und hat auch
im Vergleich zu nicht-anthroposophischen
Kliniken Pioniercharakter. Selbstverständlich
werden die Persönlichkeitsrechte der Patienten
durch strenge Datenschutzbestimmungen gewahrt.
In Berlin begann das Projekt im Jahr 2000, in
der Klinik und Gemeinschaftspraxis in Öschelbronn erfolgt die vollständige Aufnahme aller
einwilligenden Tumorpatienten rückwirkend
ab Januar 2007 seit April 2008. Die Datenbank ist bei uns noch im Aufbau, immerhin
konnten bisher 571 Patienten aufgenommen
werden.
Die Ergebnisse lassen sich mit Hilfe der Datenbank rückblickend bewerten, um damit die
Behandlungskonzepte wissenschaftlich weiter
zu entwickeln. Das Instrument der wissenschaftlichen Dokumentation lässt sich auch
für die zukunftsgerichtete Erfassung verwenden, um damit z.B. Strategien zur Behandlung
bestimmter Tumoren oder das Gesamtkonzept
der integrativen Onkologie mit anderen Therapiemethoden zu vergleichen. Damit soll ein
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Beitrag für eine moderne Versorgungsforschung
geleistet werden. Die Versorgungsforschung hat
das Ziel, die Komponenten eines komplexen
Therapieablaufs beurteilen zu lernen.
Inhaltlich gliedert sich die Erfassung zunächst
in einen Gesamtkatalog, basierend auf der von
der Deutschen Krebsgesellschaft empfohlenen
„Basisdokumentation für Tumorkranke BDT“.
Darin werden die Diagnose-, Verlaufs- und
Therapiedaten erfasst.
Auswertungen klinischer Verläufe können erst
nach einer mehrjährigen Dokumentation dargestellt werden. Daher sind in den Abbildungen nur exemplarisch die häufigsten Diagnosen der in Öschelbronn behandelten Krebspatienten und die verschiedenen Therapiemaßnahmen vor bzw. ab Behandlungsbeginn
in Öschelbronn sowie die zusätzlichen künstlerischen Therapien gezeigt.

Wir möchten allen Mitgliedern und
Spendern, die uns beim Aufbau dieser
medizinischen Dokumentation unterstützt haben, herzlich danken!

Ansprechpartnerin für alle Fragen zur Datenerhebung und Auswertung:
Veronika Hoffmann
Tel: 07233 68424
E-Mail: hoffmann@klinik-oeschelbronn.de
An dem Aufbau der Dokumentation in Öschelbronn im Rahmen des „Netzwerks Onkologie“
sind außerdem beteiligt:
F. Schad1, A. Merkle1, H.B. von Laue3, H. Rieß3,
R. Schweigert3, C. Gerlach3, M. Nabrotzki3,
M. Flür3, A. Gerhards3, G. Spahn2,
M. Woernle2, M. Winkler2, A. Bernhard2,
G. Leneweit4, K. Schleisiek4, R. Scheer4
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Abb. 1: Verteilung der häufigsten
Tumordiagnosen in der Klinik
Öschelbronn und der Gemeinschaftspraxis (Dokumentationszeitraum für Abb. 1-4:
Januar 2007 bis September 2008,
dokumentierte Patienten:
571, hier: 473).

Abb. 2: Therapien, die die Patienten
vor ihrer Aufnahme in die
Klinik Öschelbronn oder die
Gemeinschaftspraxis erhalten
haben.

Abb. 3: Therapien, die die Patienten
vom Zeitpunkt ihrer Aufnahme
an in der Klinik Öschelbronn
oder der Gemeinschaftspraxis
erhalten haben.

Abb. 4: Zusätzliche Therapien, die
vor allem die Klinik-Patienten
erhalten haben.

1
2
3

4

Forschungsinstitut Havelhöhe (FIH), Berlin;
Klinik Öschelbronn, Niefern-Öschelbronn;
AnthroMed gemeinnützige GmbH. Centrum
für integrative Medizin, Niefern-Öschelbronn;
Carl Gustav Carus-Institut, Niefern-Öschelbronn;

Veronika Hoffmann
medizinische Dokumentationsassistentin für die Klinik
Öschelbronn und
AnthroMed gGmbH, Centrum für
integrative Medizin seit 2008
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Forschung an
Mistelpräparaten
Rolf Dorka, Sebastian Jäger, Gero Leneweit

Die Mistel wurde ab 1916 von Rudolf Steiner
für die Therapie gegen Krebs vorgeschlagen
und später von verschiedenen Ärzten und
Pharmazeuten zu Arzneimitteln entwickelt.
Diese anthroposophischen und phytotherapeutischen Präparate werden erfolgreich in
der Krebstherapie eingesetzt (siehe Seite 16).
Gibt es also überhaupt weiteren Forschungsbedarf an Mistelpräparaten?
Da Mistelpräparate von mehr als 50% aller
Krebspatienten in Deutschland und zunehmend auch im Ausland angewandt werden,
ist ersichtlich, dass diese Therapie von den
Patienten gebraucht und verlangt wird. Diese
Präparate weiter zu erforschen und zu entwickeln, ist ein Dienst an den Menschen und
der Zukunft der anthroposophischen Medizin.
Forschung an einem anthroposophischen
Präparat bedingt einerseits, die Anthroposophie selber differenziert kennen zu lernen und
daran die richtigen Fragen zu entwickeln. So
setzen sich die Mitarbeiter des Carl Gustav
Carus-Instituts regelmäßig, am intensivsten
während mehrtägigen Gemeinschaftsarbeiten,
mit Texten Rudolf Steiners auseinander, um
übend mit der Anthroposophie, ihrer Methodik und ihren Erkenntnisinhalten umzugehen.
Andererseits müssen die entstandenen Fragen
im Zusammenhang mit den modernen Forschungsergebnissen zu wissenschaftlichen
Forschungsaufgaben umgeformt und durch
Experimente beantwortet werden.
Goethe hat eine Wissenschaftsmethodik eingeführt, in der das Ganze ebenso in den Blick
genommen wird wie das Detail. An ihn anknüpfend entwickelte Rudolf Steiner eine
Wissenschaft aller menschlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten, sinnlicher wie seelischgeistiger: die Anthroposophie. Wie schult nun
die Anthroposophie den Blick in die Welt und
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auf den Menschen? Angeregt durch Steiner
und Goethe werden im Carl Gustav CarusInstitut neben der Hauptaufgabe der Mistelforschung noch eine Vielzahl natur- und
menschenkundlicher Themen bearbeitet.
Dies ist notwendig, um die Mistel in ihrer
Besonderheit als Heilpflanze und als pharmazeutische Aufgabe in der Arzneimittelherstellung immer genauer zu verstehen und weiter
entwickeln zu können. Die Übersicht des
Arztes und Institutsmitarbeiters Heinrich
Brettschneider zur anthroposophischen
Medizin auf Seite 18 gibt einen Eindruck
von einer selbständigen Erarbeitung der
Anthroposophie.

Die Besonderheit der Mistel verstehen
Die Mistel ist als parasitäre
Pflanze aus dem üblichen
jahreszeitlichen Zyklus mitteleuropäischer Pflanzen heraus-

Abb. 1: Kleine Leuchtdioden (LEDs), die an den Blättern
und Trieben von Mistelbüschen aufgebracht werden, ermöglichen die dreidimensionale Erfassung
der Pendelbewegungen der Mistel im Mai/Juni,
hier unter Konstantbedingungen in Klimakammern untersucht.
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gehoben. Sie blüht und fruchtet gleichzeitig im
Winter, während sie sich im Frühjahr/Sommer
den Umkreiskräften von Licht und Schwere
durch Pendelbewegungen ihrer jungen Blätter
und Triebe entzieht und zu einem kugelförmigen Busch ausrichtet. Diese Pendelbewegungen
zeichnen ein Bild der Mistel in ihrer Eigenrhythmik, d.h. inneren Autonomie, und ihrer
partiellen Abhängigkeit von Umkreisrhythmen (eine experimentelle Untersuchung zeigt
Abb. 1). Während der Zeit der Pendelbewegungen kommt es zur über hundertfach verstärkten
Bildung von Jasmonat, einem Pflanzenhormon,
von dem seit wenigen Jahren antitumorale
Wirkungen bekannt sind. Ebenso wie die Jasmonate wichtige Substanzen der Mistel in der
frühen Sommerzeit sind, sollen auch besondere
Substanzen während der winterlichen Blütezeit
kennen gelernt werden. Jüngste Forschungen
zeigen eine reiche Bildung verschiedenster
Duftstoffe, von denen die meisten zur Stoffgruppe der Terpene, dem Hauptbestandteil
der ätherischen Öle, gehören. Abb. 2 zeigt die
Abnahme der Duftstoffe an einem mit Folie
„eingepackten“ Mistelbusch in unserer Klimakammer. Der kontrollierte Gasstrom wird für
die nachfolgende Bestimmung der Komposition
der Duftstoffe über Akkumulatoren geleitet.
In dem Bemühen, die Mistel in ihrem Wesen
zu erkennen, beschäftigt uns neu die Frage
nach dem Substanzspektrum, welches die Mistel gerade in ihrer Blütezeit im Winter durch
Blüten, Blätter und Sprosse abgibt. Viele Fragen
sind an dieser Stelle offen: Erfolgt diese Stoffabgabe auch in einem eigenen Rhythmus wie
die Pendelbewegung? Gibt die Mistel vielleicht
auch während ihrer Pendelbewegungen im
Frühsommer Duftstoffe ab? Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Duftraum, den
die Mistel ausbildet, und ihrer Kugelbuschbildung?

Abb. 2: Untersuchung der Duftstoffe der Mistel in Klimakammern, der Mistelbusch wird dazu in Folie eingehüllt und kontrolliert mit Luft durchströmt.

Die Signatur der Mistel in ihren
Stoffbildungen wiederentdecken
Die Forschungen zur Rhythmologie verbinden
sachgerecht die Entdeckungen zur Besonderheit der Gestalt (Morphologie) der Mistel und
ihrer physiologisch-chemischen Prozesse.
Neben den Duftstoffen (Terpenen) werden
auch die harzartigen Stoffe der Terpenfamilie
(Triterpene), die die Mistel an den Blatt- und
Sprossoberflächen abscheidet, von uns beforscht. Diese Substanzgruppen wurden lange
wissenschaftlich wenig beachtet, sind jedoch
seit 1995 mehr ins Zentrum des allgemeinen
pharmakologischen Interesses gerückt. Unsere
eigenen Forschungen greifen damit einen frühen Hinweis Rudolf Steiners zu der Bedeutung
der „Leime“ der Mistel auf. Diese Leime enthalten Triterpene. In dem Bemühen, die Triterpene möglichst vollständig zu extrahieren,
entwickelten wir eine Technologie, bei der
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gleichzeitig im Immunsystem (weißes Blut) die
Abgrenzung und Überwindung aller Fremdeinflüsse.

Abb. 3: Messung der Zellvitalität von Maus-Melanomzellen
in Abhängigkeit des zugefügten Präparats, das
max. 2 μg/ml Mistellektin (ML) enthielt sowie
optional 1,7 mg/ml Oleanolsäure (Triterpen).

Die Strukturiertheit des Blutes in seiner Komplexität aus roten (und weißen) Blutkörperchen (Abb. 4) ist Vorbild unseres Bemühens,
Mistelsäfte durch Membranbläschen (sog.
Nanokapseln oder Liposomen, siehe Abb. 5)
zu strukturieren. Eine gezielte Ordnung der
Substanzen erreichen wir durch Strömungsprozesse, mit denen wir inzwischen effizient
wassergelöste Stoffe in das Innere dieser Liposomen einhüllen können. In einem aktuellen
Menschliche rote Blutkörperchen (Erythrozyten)
Durchmesser 7,5 Mikrometer
Dicke 2,5 Mikrometer

diese zunächst isoliert und danach mit einer
zuckerartigen Substanz (Cyclodextrin) in
wässrige Lösung gebracht werden. Dieser Triterpenextrakt der Mistel wird nun mit Mistelpresssaft vereinigt. Das daraus entstehende
Präparat zeigt im Zellkulturversuch intensive
Wirkungen auf verschiedenste Tumorzelllinien.
In Zusammenarbeit mit der Universität Freiburg konnten wir eine starke Reduktion von
Maus-Melanomzellen feststellen, die sich
ohne Triterpene bei wesentlich höheren Konzentrationen des Mistelpresssaftes annähernd
ergäben (siehe Abb. 3).
Welche Signatur der Mistel spricht sich aus
in diesen erstaunlich starken antitumoralen
Eigenschaften ihrer Triterpene, aber auch in
ihren hochspezifischen Eiweißen wie den Mistellektinen und den Viscotoxinen? Die Mistel
ist in extremer Weise gehemmt in ihrer Gestaltdifferenzierung, ihre Blätter verbleiben im
Stadium von Keimblättern. Polar zu ihrer gestaltlichen Hemmung ist sie in ihren Inhaltsstoffen extrem differenziert und spezialisiert,
was sie zur Heilpflanze prädestiniert.

Rote Blutkörperchen im Blutstrom einer Kapillaren.

Abb. 4: Kolloidale Struktur des menschlichen Bluts. Die
roten Blutkörperchen müssen sich stark verformen,
um Blutkapillaren durchströmen zu können, die
enger als ihr eigener unverformter Durchmesser
sind.

Forschungsprojekt unterstützt uns die Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) in unserem
Bemühen, solche Liposomen zusätzlich mit
zuckerverwandten Stoffen zu umhüllen, damit
sie im Organismus besser toleriert werden. Die
Mistel in liposomaler Präparation soll den Ich-

Die Ich-Kräfte im Leib mit der
Mistel stärken
Der ganze Leib des Menschen ist Träger der
Persönlichkeit, des individuellen Ichs. Die Verbindung der seelisch-geistigen Dimension des
Mensch-Seins mit den leiblichen Organen wird
besonders im Zusammenhang mit dem Blut
erlebt. Dieses belebt, ernährt und durchwärmt
den ganzen Organismus. Es schafft im roten
Blut die völlige Offenheit zur Umgebung und

14

Abb. 5: Kolloidale Strukturbildung (Nanokapseln oder
Liposomen genannt), erzeugt durch ein neuartiges
Strömungsverfahren, Durchmesser 50 – 100 nm.
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Dr. Rolf Dorka

Kräften dienen, die Regie im Leibe auch dort
wieder zu erlangen, wo sie ihm durch die
Tumorbildung entglitten ist.

Biologe, Mitglied der Leitung
des Carl Gustav Carus-Instituts,
Institutsmitarbeiter seit 1981,
Lehrbeauftragter an der
Universität Karlsruhe

In unserer Forschungsarbeit dürfen wir dankbar erleben, dass unsere Fragen immer mehr
zu einem Gespräch mit einem zunächst noch
fremden Wesen – der Mistel – werden. Nicht
nur die Mistelpräparate wandeln sich unter
den Augen und Händen unserer interessierten
Zuwendung. Auch unser Bewusstsein über die
Mistel, die Heilkräfte in der Welt und den Umgang mit unserer aller Erkrankungen braucht
und erfährt diesen Wandel durch stetige Zuwendung.

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

Dr. Gero Leneweit
Physiker, Mitglied der
Institutsleitung,
Institutsmitarbeiter seit 1995,
Lehrbeauftragter an der
Universität Karlsruhe

Allen Spendern unserer KrebstherapieForschung möchten wir unseren herzlichen Dank aussprechen!
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Misteltherapie beim Magenkarzinom:
hochsignifikante Verbesserung der
Lebensqualität und signifikante
Reduktion der Nebenwirkungen der
Chemotherapie
Berichterstattung über eine randomisierte klinische Studie in Korea, Konzeption und
wissenschaftliche Durchführung: Dr. Jürgen Eisenbraun, Fa. Abnoba

Hintergrund
Magentumoren sind die zweithäufigste Tumorerkrankung weltweit mit der zweithöchsten
Todesrate nach Lungentumoren. In Korea sind
Magenkarzinome sogar die häufigste Tumorerkrankung. Die Basis der Therapie des Magenkarzinoms bildet die chirurgische Entfernung,
die damit erreichten 5-Jahres-Überlebensraten
liegen zwischen 15–35%. Trotz Fortschritten
bei den operativen Verfahren bleibt die Sterblichkeitsrate hoch. Die mit der Operation und
den eingesetzten Narkosemitteln verbundenen
Stressfaktoren belasten das Immunsystem.
Verbleibende Krebszellen wachsen und bilden
Metastasen.

Ziele, Konzept und Durchführung der Mistel-Studie
Es wurde untersucht, ob Patienten nach Operation ihres Magenkarzinoms, die anschließend
in Korea immer eine Chemotherapie erhalten,
diese unter einer begleitenden Misteltherapie
besser vertragen, und ob sich unter dieser
Misteltherapie ihre Lebensqualität verbessert.
Die Studie wurde als eine randomisierte, zweiarmige Studie mit je 16 Patienten mit operiertem Magenkarzinom der Stadien Ib-II mit
adjuvanter Behandlung mit dem oralen Chemotherapeutikum Capecitabin konzipiert und
nach international anerkannten Qualitätsstandards durchgeführt. Eine zweiarmige Studie
ist eine kontrollierte ärztliche Behandlung, bei
der die Patienten nach festgelegten Kriterien
(Altersspanne, Stadium der Erkrankung, etc.)
aufgenommen und einer von zwei unterschiedlichen Behandlungsgruppen nach einem kontrollierten Zufallsverfahren (Randomisation)
zugeordnet werden.
Die Patienten der ersten Gruppe wurden ausschließlich mit Chemotherapie behandelt
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(Kontrollgruppe), während die Patienten in der
zweiten Gruppe zusätzlich zur Chemotherapie
Mistelpräparate nach einem zuvor festgelegten
Schema erhielten. Die Behandlung der Patienten in der Mistelgruppe erfolgte zusätzlich zur
Chemotherapie dreimal wöchentlich durch
subkutane Gabe des im Carl Gustav CarusInstitut entwickelten Mistelpräparats abnobaVISCUM Quercus (Eichenmistel) in ansteigender Dosierung (je 8 Ampullen der Stärken
0,02 mg; 0,2 mg; 2 mg und 20 mg).
Mit diesen vorherigen Festlegungen, wie das
bei solchen klinischen Studien üblich ist, soll
sichergestellt werden, dass sich die (zu erwartenden) Unterschiede in den Wirkungen möglichst ausschließlich auf die Unterschiede in
der Behandlung zurückführen lassen.

Ergebnisse
●

Die Lebensqualität der Patienten der Mistelgruppe verbesserte sich hochsignifikant im
Vergleich zur Kontrollgruppe.

●

Die Nebenwirkungen der Chemotherapie
traten in der Mistelgruppe signifikant verringert auf. Besonders auffällig war, dass
in der Kontrollgruppe bei der Hälfte der
Patienten Durchfall auftrat, eine besonders
bei frisch Operierten gefürchtete Komplikation, während dies in der Mistelgruppe nur
bei einem Patienten der Fall war.
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Neues Fachbuch
zur Misteltherapie

Fazit
Aus der langjährigen Therapieerfahrung ist gut
bekannt, dass die Misteltherapie die Lebensqualität nachhaltig verbessert und die Nebenwirkungen der Standardtherapien, insbesondere
der Chemotherapie, stark vermindert.
Die Besonderheit dieses Studienergebnisses
liegt vor allem darin, dass sich in einer Studie,
die nach weltweit gültigen Qualitätsstandards
durchgeführt wurde, bereits bei einer so kleinen
Patientenzahl (zweimal 16 Patienten) statistisch
signifikant bzw. hochsignifikant bedeutsame
Vorteile für die Misteltherapie zeigen ließen.
Das neue Studienergebnis ist eine wichtige
wissenschaftliche Absicherung für die bereits
langjährig erfolgreiche Anwendung der Misteltherapie begleitend zu einer Chemotherapie,
wobei die Misteltherapie keinesfalls auf dieses
Anwendungsbeispiel beschränkt ist. Mistelpräparate werden für ein breites Spektrum von
Tumorerkrankungen in allen Erkrankungsstadien angewendet. Innerhalb eines Therapiekonzeptes haben sie unterstützende (adjuvante),
lindernde (palliative) bzw. in der häufigsten
Anwendungsart allgemein stärkende und vorbeugende Wirkungen. In der Krebstherapie
wird den Aspekten der Lebensqualität, der Verlängerung der Lebenszeit und der Vorbeugung
gegen Rückfälle (nach Tumoroperationen)
größte Aufmerksamkeit geschenkt. Für diese
Ziele wird die Misteltherapie in vielfacher
Weise genutzt.

Seit 1995 treffen sich Ärzte und Wissenschaftler aus Forschungseinrichtungen, Kliniken,
Praxen, Firmen und Aufsichtsbehörden alle
4 Jahre zu einem Symposium zur Misteltherapie. Die letzte Veranstaltung fand 2007 statt
(siehe „Öschelbronner Akzente“ 2008/2009).
Eine Zusammenfassung der dort vorgetragenen
wissenschaftlichen Beiträge liegt nun in Buchform vor. Die 51 Berichte reichen von Strukturaufklärungen von Inhaltsstoffen, Fragen der
Arzneimittelherstellung und -entwicklung,
Zellkulturversuchen mit Tumorzellen, ärztlichen Erfahrungsberichten bis hin zu klinischen
Studien bei unterschiedlichen Krebserkrankungen und –stadien. Der Tagungsband fasst
damit den aktuellen Stand des Wissens über
die Mistelpräparate und ihre Verwendung in
der Therapie zusammen und bezieht alle Experten auf diesem Gebiet als Autoren mit ein.

Rainer Scheer, Susanne Alban, Hans Becker,
Ulrike Holzgrabe, Fritz H. Kemper, Wolfgang Kreis,
Harald Matthes, Heinz Schilcher (Hrsg.):
Die Mistel in der Tumortherapie 2, Aktueller Stand der
Forschung und klinische Anwendung, 642 Seiten mit
zahlreichen Abbildungen und Tabellen.
KVC Verlag – Karl und Veronica Carstens-Stiftung,
Essen 2009, 39,00 EURO.
ISBN 978-3-933351-82-1

Dr. Rainer Scheer
Apotheker,
Mitarbeiter am Carl Gustav
Carus-Institut seit 1990
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Was ist anthroposophische
Medizin?
Heinrich Brettschneider

Das therapeutische Verfahren
In der Medizin kann man grundsätzlich zwei
Verfahren zum Erreichen therapeutischer Ziele
unterscheiden:
1. die Substitutions-Therapie
2. die Anregungs-Therapie.
Die Substitutions-Therapie versucht dem
Patienten etwas zu ersetzen, das er nicht hat.
Man kann sie daher auch als „Heilung durch
Ersatz“ bezeichnen. Die krassesten Beispiele
hierzu entstammen der TransplantationsChirurgie: Blutverluste werden durch Transfusion ausgeglichen, Blinde, Nieren-, Herzoder Leberkranke erhalten Hornhaut-, Nieren-,
Herz- oder Lebertransplantationen (Gewebeoder Organ-Ersatz). Aber auch die medikamentösen Therapien der Schulmedizin beruhen
auf Ersatz von Körpersubstanzen, z.B. die Insulin-Therapie bei Diabetes, die Hormon-Substitution bei Wechseljahresbeschwerden usw.
Letztlich mündet fast alle Schulmedizin in der
Ersatz-Therapie.

Abb. 1: Als Rudolf Steiner einmal gefragt wurde: „Wie
kann man sich am besten in die anthroposophische Medizin einarbeiten?“, soll er geantwortet haben: „Studieren
Sie die Rhythmen des Menschen!“. Abb. 1 zeigt zwei
Statuen, die Michelangelo in der sogenannten „GuilianoGruppe“ der Medici-Kapelle zu Florenz gestaltet und mit
„Die Nacht“ (links) und „Der Tag“ (rechts) tituliert hat.
Also hat sich auch Michelangelo schon mit dem wohl
wichtigsten Rhythmus des Menschen auseinandergesetzt,
dem Rhythmus von Tag und Nacht.

18

Das Anregungs-Verfahren wendet sich im
Unterschied dazu an die Selbstheilungskräfte.
Es entstand aus der Beobachtung, dass der
Organismus auf jeden Zwang, der von außen
wirkt, mit Gegenwehr antwortet (sogenanntes
Rebound-Phänomen): Bei äußerer Kälte fängt
er an zu zittern und erzeugt dadurch Wärme;
bei äußerer Hitze schwitzt er und kühlt sich
dadurch ab. Stark wirksame Substanzen neutralisiert er durch Gegengifte und Transplantate stößt er ab. Nicht nur der menschliche
Körper macht langfristig jede Substitution zunichte; auch die menschliche Seele reagiert auf
jeden psychischen Zwang mit Opposition. So
entziehen sich beide, Psyche und Körper, letztlich allem Dirigismus und streben nach Autonomie.
Zu ihrer systematischen Entfaltung ist die
Anregungs-Therapie erstmals mit der
Homöopathie Samuel Hahnemanns gelangt.

Samuel Hahnemann (1755-1843) entdeckte,
dass giftige Substanzen dann, wenn sie in extrem verdünnter Form gegeben werden, den
Organismus heilen können. Offenbar lässt sich
der Organismus
durch extrem
verdünnte Gifte
anregen, speziell die Krankheiten zu überwinden, deren
Symptome dem
Vergiftungsbild
bei hoher
Dosierung
ähneln.
Aus dieser Beobachtung leitete Hahnemann
die sog. Ähnlichkeits-Regel ab, die auch als
das Simile-Prinzip bekannt geworden ist.
Das war der Anfang einer Anregungs-Therapie, die die Selbstheilungskräfte anregt, indem
sie dem Körper nicht etwas ersetzt, das er
nicht hat, sondern ihm das präsentiert, was er
schon zu viel hat: Das Bild seiner eigenen
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Krankheit, das sogenannte „Simile“, als das,
was in seiner Wirkung dem ähnelt, das der Patient als Krankheit hat.
Es folgte die Gegenprobe: Hahnemann gab
gesunden Personen die verdünnten Gifte, die
bei Kranken entsprechende Heilungen angeregt hatten, und siehe da: Auch die gesunden
Personen entwickelten Krankheitssymptome,
trotz der Verdünnung! Doch diese Symptome
waren ganz andere, zumeist sogar die entgegengesetzten Symptome zu denen, die bei hoher Dosierung entstehen. Um nur ein Beispiel
zu nennen: Das Gift der Tollkirsche erzeugt in
hoher Dosierung eine Darmlähmung mit Verstopfung. In der Gegenprobe mit verdünnter
Tollkirsche bekamen gesunde Probanden nun
Durchfall!
Die Gegenprobe nannte Hahnemann die Arzneimittelprüfung und entwickelte daraus ein
empirisches (d.h. ein auf Erfahrung gegründetes) Heilsystem, das bis heute besteht. In dieses
System konnten danach auch sehr viele ungiftige Substanzen aufgenommen werden, deren
Heilkraft überhaupt erst nach ihrer homöopathischen Verdünnung in der Arzneimittelprüfung sichtbar wird. Deshalb bezeichnete
Hahnemann sein spezielles Verdünnungsverfahren als „Potenzierung“, d.h. als das Freilegen einer bis dahin verborgenen Heilkraft
und die einzelnen Stufen der Verdünnung als
„Potenzen“.

Die Anthroposophische Medizin
Rudolf Steiner (1861-1925), der Begründer der
Anthroposophischen Medizin, bezeichnete die
Homöopathie Samuel Hahnemanns als die
„Morgenröte einer zukünftigen Medizin“, weil
sie den Körper nicht dirigiert, sondern seine
Autonomie stärkt. Er forderte aber zugleich,
dass die Homöopathie auf eine völlig neue
wissenschaftliche Basis zu stellen ist, damit
deren Zukunftspotential überhaupt erst voll
realisierbar wird.

Unterschied zwischen Anthroposophischer Medizin und Homöopathie
In der Homöopathie Hahnemanns werden die
Symptome, die der Kranke bietet, mit den
Symptomen verglichen, die sich aus den
Arzneimittelprüfungen als sogenannte „Arzneimittelbilder“ ergeben, um so nach der
Ähnlichkeitsregel zu einer therapeutischen
Entscheidung zu gelangen.

In der Anthroposophischen Medizin werden im
Unterschied dazu die Ähnlichkeiten zwischen
dem Heilmittel und der zu heilenden Krankheit
auf der Ebene der Prozesse gesucht.
Während also Hahnemann ausdrücklich die
Ansicht vertrat, die Krankheiten des Menschen
seien mit ihren Symptomen identisch, stellt
sich die Anthroposophische Medizin der Aufgabe, die prozessualen Ursachen der Krankheiten des Menschen zu erkennen und aus dieser
Erkenntnis zu heilen.

Abb. 2: In der sogenannten „Lorenzo-Gruppe“ der MediciKapelle zu Florenz erscheinen zwei weitere Statuen, die
Michelangelo als „Abend“ (links) und „Morgen“ (rechts)
bezeichnete, die also ebenfalls die Auseinandersetzung des
großen Künstlers der Renaissance mit dem Tages-Rhythmus
des Menschen wiedergeben.

Verhältnis der Anthroposophischen
Medizin zur Schulmedizin
Indem die Anthroposophische Medizin einsieht, dass es im Einzelfall gravierende Unterschiede zwischen den Symptomen und den
Ursachen von Krankheiten geben kann, ähnelt
sie der akademischen Schulmedizin. Das müsste
auch für den Nicht-Fachmann wahrnehmbar
sein. Die anfängliche Symptomarmut ist nicht
nur charakteristisch für die Krebskrankheit,
sondern macht sie zu einer der gefährlichsten
Krankheiten des Menschen schlechthin. Anthroposophische Medizin will also keine Alternative zur Schulmedizin sein, da deren Untersuchungsmethoden schlicht unverzichtbar
sind.
Im Unterschied zur Schulmedizin sieht aber die
Anthroposophische Medizin die Bedingungen
der menschlichen Krankheiten nicht primär in
den molekularen oder atomaren Bausteinen
und auch nicht in den Zellen. Das aber heißt:
Die Bedingungen zum Krank-Werden liegen in
der geistigen Wesenheit des Menschen und
nicht primär im physischen Körper.
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Die Menschenwesenheit

Der Leib des Menschen

Die leibliche Wesenheit des Menschen offenbart
sich der äußeren Beobachtung als altersentsprechendes Gleichgewicht von auf- und abbauenden
Prozessen im Organismus, die in die menschliche
Gestalt integriert sind.

Er ist wie die Mineralien aus den Stoffen der
Natur aufgebaut. Gleich den Pflanzen wächst
er und pflanzt sich fort. Gleich den Tieren
nimmt er die Gegenstände seiner Umgebung
wahr und bildet aufgrund seiner Eindrücke
innere Erlebnisse. Und indem dieser Leib auch
die Grundlage für lebenslanges Lernen ist, ist
er spezifisch menschlich. Ein mineralisches,
pflanzliches, tierisches und ein spezifisch
menschliches Dasein kann man daher dem
Leib des Menschen zusprechen.
Dass der Mensch nicht nur in einer, sondern
vier qualitativ verschiedenen Seinsweisen existiert, wird offenbar, wenn wir seinen Tagesrhythmus beachten und beobachten, wie der
Mensch im Tagesgang sehr durchgreifende
Veränderungen des Bewusstseins, des Empfindens und der Lebensprozesse durchläuft.
Michelangelo hat die vielfach als nebensächlich oder auch trivial eingeschätzte tagesrhythmische Verwandlung des Menschen zum
Thema seiner Kunst gemacht. Sie soll uns deshalb in den Abbildungen 1 bis 7 begleiten.
Grundlage seiner mineralischen Daseinsform
ist die physische Organisation des Menschen.
Seine pflanzlichen Eigenschaften, durch die
der menschliche Leib wächst und sich fortpflanzt, schreibt die Anthroposophie der Lebensorganisation zu, die bereits Aristoteles
(384–322 v. Chr.) als den Ätherleib bezeichnete. Diesen hat der Mensch mit Pflanze und
Tier gemein. In der Pflanze wird die aufbauende Prozessrichtung der Lebensorganisation
in der sogenannten Assimilation besonders
offensichtlich, weil sie die mineralischen Stoffe
in die Prozesse des Organismus einfügt und
dabei ihrer Eigennatur entfremdet.
Die Fähigkeit zur Assimilation fehlt dem
Menschen und den Tieren. Stattdessen tritt
bei Mensch und Tier in Erscheinung, was wir
zuvor als das Seelische Erleben bezeichnet
haben. Ihr Seelenleben verdanken die Tiere
und der Mensch einer besonderen Organisationsform des Leibes, die schon Paracelsus
(1493-1541) den „Sternen“- oder „Astralleib“
genannt hat. In der Anthroposophie wird sie
auch als Empfindungs- oder Seelenorganisation bezeichnet. Ihr verdanken wir unser
Seelenleben. Die Empfindungs- oder AstralOrganisation baut aber den Leib nicht auf,
sondern baut wieder ab, was sie mit der
ätherischen Organisation zusammen aufgebaut

Unsere seelische Wesenheit wird uns innerlich in
unseren Empfindungen und Begierden evident.
Äußerlich lebt sie sich in der Fähigkeit zum Wahrnehmen durch Sinnesorgane und durch die Eigenbewegung aus.

Abb. 3: Ausschnitt aus der Lorenzo-Gruppe: „Der Abend“.
Bereits 1912 wies Rudolf Steiner darauf hin, dass diese
Figur durch Michelangelo so gestaltet wurde, als sei hier
der physische Leib des Menschen einseitig wirksam. Und
in der Tat: Des abends, wenn wir ordentlich müde sind,
spüren wir das ganze Gewicht des Körpers in seiner abwärtslastenden Schwere. Und auch die Seele ist dann der
drückenden Melancholie und ernüchternden Skepsis ausgesetzt, die diese Schwere mit sich bringt. Das jedenfalls
drückt das Antlitz dieser Statue aus.

Durch seine geistige Wesenheit tritt der Mensch
aus dem reflexartigen oder instinktgeführten Zusammenhang von Wahrnehmen und Reagieren
hinaus und beginnt, sich selbst wie einer fremden
Person gegenüberzustehen. So gelangt er zu Selbstbewusstsein, Selbsterkenntnis, Selbsterziehung
und Selbstbestimmung.
Gestalt, Empfindung und Vernunft sind daher
die drei größten Rätsel des Menschenlebens. Der
Mensch ist durch sie ein Bürger dreier Welten:
einer leiblichen, einer seelischen und einer geistigen Welt.
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hat. Darin liegt eine nochmalige Verwandlung der Stoffe, die sich in der Gesamtbilanz der äußeren Natur daran zeigt, dass
die Tiere und der Mensch pflanzliche Substanz als Nahrung aufnehmen und abbauen
müssen, um zu leben. Dabei müssen sie den
Sauerstoff einatmen, der durch die aufbauende Assimilationstätigkeit der Pflanzen
freigesetzt wird und müssen dabei andererseits das für Mensch und Tier giftige Kohlendioxid ausatmen. Die Prozesse der astralischen Organisation ermöglichen also die
Bewusstseinstätigkeit. Andererseits aber,
da sie abbauend wirken, bilden sie zugleich
auch den Ausgangspunkt für das Erkranken bei Tier und Mensch.
Sein Vernunftpotential verdankt der Mensch
der Fähigkeit, nicht nur die physischen und
ätherischen, sondern auch die astralischen
Prozesse des Leibes abzubauen, seine tierhaften Veranlagungen zurückzudrängen
und den Zielen der freien Persönlichkeit
unterzuordnen. Das leibliche Werkzeug
hierzu wird als die „Ich-Organisation“ bezeichnet. Ihre Wirksamkeit offenbart sich
darin, dass der Mensch zwar in allen Organbildungen Homologien (stammesgeschichtliche Entsprechungen) zum Typus der Säugetiere aufweist, deren völlige Ausprägung
wird aber einerseits durch die Ich-Organisation vielfältig unterdrückt, d.h. im Zustand
der Unfertigkeit gehalten, andererseits spezifisch menschlich ergänzt. Die kindhafte
Ursprünglichkeit vieler menschlicher Merkmale und seine besonderen geistigen Anlagen bilden zusammen die leibliche Grundlage dafür, dass sein Verhalten nicht wie
beim Tier jenseits der Pubertät durch artspezifische Instinkt- und Trieb-Spezialisierungen determiniert wird, sondern dem
Menschen die Entfaltung geistiger Ziele bis
ins hohe Alter hinein ermöglicht. Die Tätigkeit der Ich-Organisation reicht also bis in
die physischen Substanzen des Leibes hinein und entfremdet diese den chemischphysikalischen Einflüssen der Erde um einen
dritten und höchsten Grad. So werden diese
zu Trägern einer Biologie der Freiheit.
Doch hier ist notwendig zu betonen, dass
die Ich-Organisation weit davon entfernt
ist, schon jetzt den Vollendungsgrad seiner
evolutiv älteren physischen, ätherischen

und astralischen Wesensglieder erreicht zu haben. Im Unterschied dazu ist die Ich-Organisation des Menschen bisher nur keimhaft
ausgebildet und wird ihr volles Wirken erst
in ferner Zukunft erreichen können.

Die seelische Wesenheit des Menschen
und deren Abhängigkeit vom Leib
Bereits Johannes Nikolaus Tetens (1736–1807)
bemerkte, dass das menschliche Seelenleben
drei Grundvermögen umfasst: Denken, Fühlen
und Wollen. Doch deren Zusammenhang mit
den Leibesfunktionen konnte erst Rudolf
Steiner klären:

Die leiblichen Grundlagen des Denkens
Alles Seelische, das als Denken erlebt wird,
hat seine physische Grundlage in den Vorgängen des Nervensystems.
Die leiblichen Grundlagen des Fühlens
Wie das Denken die Nerventätigkeit zur
Grundlage hat, so muss man das Fühlen mit
den Lebensrhythmen in Verbindung bringen,
die ihr Zentrum in der Atmungs- und Kreislauftätigkeit haben. Dies wird am Beispiel des
musikalischen Erlebens deutlich: Die Vorstellung eines akustischen Phänomens, das dem
Bewusstsein über das Ohr und diverse Nerventätigkeiten vermittelt wird, ist noch nicht das
musikalische Erlebnis. Erst in der Wechselwirkung des Atmungsrhythmus mit der Nerventätigkeit kommt das musikalische Erlebnis als

Abb. 4: Diese Figur Michelangelos, so Rudolf Steiner
1912, drückt aus, wie es sich anfühlt, wenn der Astralleib des Menschen einseitig überwiegt. Und in der Tat:
Dieser Figur sehen wir an, wie der Mensch leidet, sobald
er des morgens erwacht und die astralische Organisation
in den Körper einzieht und nun ihre Abbau-Prozesse entfaltet, die als solche allem Empfinden zugrunde liegen.
Und über die Brust dieser Figur zieht sich ein beengendes
Band als Hinweis darauf, wie jedes einseitige Wirken
der Astral-Organisation besonders das Atmen zur Qual
macht.
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ein Fühlen zustande. Die Seele erlebt also
fühlend, indem sie sich dabei ähnlich auf den
Atmungsrhythmus stützt, wie im Vorstellen
auf die Nervenvorgänge. Nicht eine räumliche
Struktur (wie z.B. in der akademischen Vorstellung vom Seelenleben im Gehirn), sondern
statt dessen zeitliche Strukturen, d.h. letztlich alle "Körper-Rhythmen", die den gesamten Organismus bis in die Absonderungsprozesse der Drüsensekrete und Ausscheidungsorgane hinein durchdringen, werden in der
Anthroposophie als die Grundlage des Fühlens erkannt.

Die leiblichen Grundlagen des Wollens
Nicht die Vorstellung von der Bewegung, die
ich ausführen möchte, sondern diese selbst
wird in der Anthroposophie unter dem „Wollen“ verstanden. Und jede Bewegung, die der
Mensch mit seinem Körper ausführt, sei dies
eine innere Organbewegung (z.B. in der Verdauung, Atmung oder in der Blutzirkulation)
oder eine äußere Körperbewegung (z.B. Aufrichtung, Gehen, Sprechen, Schreiben oder
auch nur die Hinwendung des Blickes auf
einen Gegenstand), ist Ausdruck einer wollenden Seelentätigkeit, ist eine seelische Kraftäußerung.
Weder ein bestimmter Ort (z.B. das Gehirn
oder das Nervensystem allgemein) noch eine
bestimmte zeitliche Struktur (z.B. die KörperRhythmen), sondern nur die Prozesse der
Substanzverwandlung, die der Muskelkraft
des Menschen zugrunde liegen, können aus
anthroposophischer Sicht die leibliche Grundlage des menschlichen Wollens sein. So hat
das Wollen aus anthroposophischer Sicht
nicht die Nerventätigkeit zur Grundlage, sondern stützt sich auf Stoffwechselvorgänge,
die den Körperbewegungen ihre Kraft geben.
„Es gibt keine besonderen Seelenorgane,
der ganze Leib ist Träger eines Seelischen“.
Mit dieser These machte Rudolf Steiner 1917
die Psychologie in völlig neuer Weise zum
Zentrum aller medizinischen Erkenntnis
vom Menschen und befreite sie aus der begrenzten Enge der Neurophysiologie.
Wachen, Träumen und Schlafen
Ein großes Hindernis für die Erkenntnis des
Zusammenhanges der Seelentätigkeit mit
dem ganzen Organismus stellt die Tatsache
dar, dass in der Seele gewöhnlich ein vollbe-

22

wusstes, waches Erleben nur für das vom Nervensystem vermittelte Vorstellen vorhanden
ist. Schon was durch den Atmungsrhythmus
als ein Fühlen getragen wird, lebt im gewöhnlichen Bewusstsein nur noch träumend. Diese
Tatsache entgeht dem gewöhnlichen Bewusstsein vor allem deshalb, weil wir unsere Gefühle nicht nur fühlen, sondern auch vorstellen.
Und auch das Wollen begleiten wir mit unseren Vorstellungen, indem wir die Handlungsumstände erfassen und einplanen. Dabei verträumen wir notwendig unsere Bewegungstechnik, da diese völlig automatisiert sein
muss, bevor sie der äußeren Situation gerecht
werden kann.
Der Teil des Wollens, der ganz auf Stoffwechselvorgänge gestützt ist und in die Hervorbringung der Muskelkraft mündet, wird dabei nicht nur verträumt, sondern vollständig
verschlafen. Deshalb spricht die akademische

Abb. 5: „Der Tag“ aus der Guiliano-Gruppe. Er bringt das
einseitige Wirken der Ich-Organisation zum Ausdruck.
Zwar ist bezüglich des Gesamtausdruckes der Figur leicht
nachzuvollziehen, wie maßlose Cholerik aus
einer maßlosen Verstärkung des Ich-Gefühls entstehen
kann, viele Details sind aber dennoch rätselhaft: Warum
diese übermäßige Betonung der Muskulatur des Rückens?
Wird heute nicht gewohnheitsmäßig erwartet, dass die
Ich-Organisation sich vornehmlich im Kopf betätigt? Und
warum ist - abgesehen vom zugleich stechend-bohrenden,
aber auch weit ausgreifenden Blick - das Antlitz nicht
fertig ausgestaltet? Wollte Michelangelo damit zeigen, dass
zwar der Blick schon eine wache Ich-Funktion ist, dieses
Ich aber heute noch ganz unfertig, nur der Keim einer
künftigen Menschheitsstufe ist?
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Psychologie hier von „physikalischer Arbeit“
oder „vegetativen Funktionen“, je nachdem,
und hält es für unangebracht, diesen Teil des
Wollens dem Seelenleben zuzurechnen. Der
erfahrene Arzt kennt aber, dass in schweren
Krankheitslagen der Lebenswille des Patienten
von Wirkung ist.
Was in uns vorhanden ist als die Zustände des
Träumens und Schlafens, das hört nicht auf,
wenn wir wachen, sondern setzt sich in unser
waches Tagesleben hinein unbewusst fort,
wenn wir fühlen und wollen. Es wird im Wachzustand nur gewissermaßen von unserem Vorstellungsleben übertönt, so dass fortwährend
in uns ein dunkles, unbewusstes Fühlen und
Wollen dahinströmt.
Nerventätigkeit, Atmungsrhythmus und Stoffwechseltätigkeit liegen also aus anthroposophischer Sicht nicht neben-, sondern ineinander, durchdringen sich und gehen ineinander
über.
So kommen wir zu einer ganzheitlichen
Psychologie, die alle leiblichen Vorgänge einbezieht und zu einer ganzheitlichen Medizin,
die alle seelischen Vorgänge umfasst.

Die geistige Wesenheit des Menschen
und deren Verhältnis zum Leib
Wie die seelische Wesenheit des Menschen
im Denken, Fühlen und Wollen drei Daseinsformen aufweist, so hat der Geist des Menschen nur zwei derselben: Eine „inkarnierte“,
leibgebundene Daseinsform hat er zwischen
Zeugung und Tod. Seine zweite Form ist ein
rein geistiges Dasein zwischen Tod und erneuter Zeugung. Den rhythmischen Wechsel
zwischen „Inkarnation“ und „Exkarnation“
bezeichnet man als „Karma“, als die Gesetzmäßigkeit der Reinkarnation.
Wenn der Mensch stirbt und in die geistige
Welt zurückkehrt, durchläuft er in gesetzmäßiger Reihenfolge das Zusammensein mit geistigen Wesenheiten. Daraus entwickelt er den
Impuls, auf die Erde zurückzukehren und dort
den Ausgleich zu suchen für die moralischen
Unvollkommenheiten seiner vorangegangenen
Inkarnationen. Der Ausdruck „moralisch“ wird
hier verwendet, weil das „inkarnierte“ Leben
der geistigen Wesenheit des Menschen diejenige Phase des Karma ist, in der er frei ist,
zu irren oder böse zu handeln. Unter Moral
kann also hier nicht die Konvention oder

Norm des Verhaltens gemeint sein, sondern
nur der freie Willensimpuls des Menschen.
In der Anthroposophie wird der Begriff der

Abb. 6: Die „Nacht“ aus der sogenannten Guiliano-Gruppe
stellt das einseitige Wirken der Lebensorganisation dar, die
ja des nachts, wenn wir schlafen, in den Aufbau-Prozessen
dominiert. So zeigen sich das Antlitz und der Blick tief
verschlossen und von der Welt abgewandt. Dennoch ist
diese Figur die rätselhafteste der Reihe: Wie kann ein
Mensch in dieser extremen bauchwärtigen Krümmung je
zur Ruhe finden? – Hier erweist sich, dass Michelangelo
kein naturalistischer, sondern ein Künstler des Übersinnlichen ist, denn er stellt nicht nur die Passivität der Seele
und des Ich, sondern auch die einseitige Aktivität der Aufbauprozesse des Ätherleibes im Bauch und in den Drüsen
als Besonderheit des Schlafzustandes dar. So wird auch
verständlich, warum die Brüste der Figur so angespannt
und knotig erscheinen: Sie zeigen sich gestaut durch die
einseitig aufbauende Wirkung des Ätherleibes und werden
nicht im gesunden Gleichgewicht gehalten durch die abbauende Wirkung der Astral-Organisation.

„Moral“ daher mit „Liebe zur Tat“ übersetzt,
weil man niemanden zwingen kann, etwas
oder jemanden zu lieben.
„Eine Tat wird «gut», wenn die in Liebe
getauchte Intuition des Handelnden in der
rechten Art in dem intuitiv zu erlebenden
Weltzusammenhang drinnensteht; «böse»,
wenn das nicht der Fall ist.“
(Rudolf Steiner 1894)
Aufgrund seiner Taten und Erlebnisse in früheren Inkarnationen und mit Hilfe höherer
geistiger Wesenheiten findet der Mensch bei
seiner Reinkarnation den hierzu passenden
Leib und verwandelt diesen, gemäß dem Vermögen seiner Ich-Organisation, im Verlauf
seiner irdischen Biographie.

23

Akzente

03.10.2012

16:52 Uhr

Seite 24

Die moralischen Unvollkommenheiten der
vorangegangenen Inkarnationen, d.h. seine
nicht im Einklang mit dem Weltzusammenhang stehenden Taten, werden ihm dabei mit
Hilfe höherer geistiger Wesenheiten zu leiblichen Krankheiten und somit aus moralischen
in objektive Tatsachen verwandelt. Der anthroposophische Therapeut kann sich durch
sein Wissen von dieser Gesetzmäßigkeit
sicher sein, dass er in den Krankheiten des
Menschen keine moralischen, sondern objektive Tatsachen vor sich hat, und dass es seine
uneingeschränkte Pflicht ist, dem Kranken zu
helfen.
Aus der Dualität der geistigen Daseinsformen
des Menschen zwischen „Inkarnation“ und
„Exkarnation“ und den daraus resultierenden,
einander entgegengesetzten, ausgleichenden
Impulsen erwächst dem anthroposophischen

Abb. 7: Diese Perspektive der „Nacht“ offenbart uns ein
weiteres Rätsel des Ätherleibes. Nicht nur die Ich-Organisation des Menschen ist ein Doppelwesen zwischen bewusster Vernunft und schlafender Willens-Tätigkeit,
sondern auch die Lebensorganisation des Menschen:
Einerseits (und dies besonders nachts) liegt ihre Tätigkeit
den Verdauungs- und Aufbauprozessen des Unterleibes
zugrunde. Andererseits aber ist die ätherische Organisation (und dies natürlich im Kopf) die Grundlage des
Denkvermögens des Menschen. Als hätte Michelangelo
dies schon gewusst, versieht er diese Figur mit einem
strahlenden Stern über der Stirn!

Therapeuten auch die Einsicht in die karmische Bedeutung der von Hahnemann entdeckten Ähnlichkeits-Regel. Diese basiert ja auf
der Beobachtung, dass der Organismus stets
die äußeren Einflüsse, denen er ausgesetzt
wird, mit Gegenaktionen beantwortet. Die
Ähnlichkeits-Regel hat also letztlich ihren Ursprung in der geistigen Natur des Menschen,
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deren Träger der menschliche Organismus ist.
Der anthroposophische Therapeut weiß sich
also im Einklang mit karmischen Gesetzmäßigkeiten, wenn er durch Anregung der Selbstheilungskräfte heilt. Und der Patient gewinnt
daraus den Mut zur Heilung.

Warum erkrankt der Mensch?
Jeder Prozess des Organismus wird dadurch
ein krankhafter, dass sich das Zusammenspiel
seiner höheren Glieder, bestehend aus Ätherleib, Astralleib und Ich-Organisation, unangemessen verändert: Ein Bewegungsvorgang
wird zum Schmerzgefühl, wenn das Zusammenspiel der höheren Wesensglieder sich in
der Richtung verschiebt, die für das Gefühlsleben normal ist. Er schreitet zur Lähmung fort,
wenn das Zusammenspiel sich bis zu der Konfiguration verändert, die für das Vorstellungsleben normal ist. Umgekehrt verwandelt sich
klares Denken in traumhaft-verwirrtes, wenn
das Zusammenspiel der höheren Wesensglieder
im Bereich des Gehirns sich so verändert, wie
dies in einem Atmungs- oder Kreislauforgan
der Normalfall wäre. Und der Mensch wird
psychotisch, tobsüchtig oder ohnmächtig,
wenn diese Veränderung im Nervensystem
die Konfiguration erreicht, die in einem Bewegungsorgan gesund ist.
Wie kommt es zu den krankhaften Verschiebungen der Wesensglieder? Astralleib und Ich
sind nicht nur freier mit Ätherleib und Physischem Leib verbunden als die beiden letztgenannten untereinander, sondern sind auch die
evolutiv jüngeren und insofern unvollkommeneren Glieder der menschlichen Wesenheit. Da
die Ich-Organisation des Menschen sogar nur
erst keimhaft ausgebildet ist, werden die meisten Krankheiten durch die Begierdenatur des
Menschen, d.h. durch den Astralleib, verursacht.

Gesundheit, Krankheit, Heilung
Gesundheit und Krankheit sind also keine
Gegensätze. Vielmehr ist Krankheit stets die
Folge einer Verschiebung dessen, was an anderer Stelle innerhalb des Organismus für die
Gesundheit nötig ist. Und Gesundheit ist die
individuell zu findende Mitte zwischen den
krankhaften Extremen.
Heilungsvorgänge können also dadurch eingeleitet werden, dass der Organismus veranlasst
wird, das ihm gemäße Gleichgewicht in der
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ihm gemäßen Ordnung aus Nerventätigkeit,
rhythmischer Aktivität und Substanzverwandlung selbst zu finden. Dieses Gleichgewicht
kann der Organismus in nachhaltiger Weise
aber nicht dadurch finden, dass ihm Fehlendes
ersetzt oder das „Richtige“ zur Bekämpfung
des „Falschen“ aufgezwungen wird, da er, wie
Hahnemann bereits entdeckte, auf jeden äußeren Einfluss mit Gegenwehr antwortet. Nachhaltig findet der Organismus seine Gesundheit
nur dadurch, dass er zur Selbstheilung herausgefordert wird, indem er die ihm von außen
zugeführten Substanzwirkungen in deren
Gegenteil verwandelt. Denn dann sind es die
eigenen Kräfte, die das innere Gleichgewicht
nachhaltig garantieren. In diesem Sinne wird
der traditionell etwas unscharfe Begriff der
„Heilung“ über den der bloßen „Wirkung“
hinausgeführt und auf eine neue, wissenschaftliche Basis gestellt.

Heilmittelfindung auf anthroposophischer Grundlage
Durch seine mineralische Daseinsform ist der
Mensch verwandt mit allem Mineralischen,
durch seine pflanzliche mit allem Wachsenden
und sich Fortpflanzenden. Durch seine tierische Daseinsform ist er verwandt mit allen
Wesen, die ihre Umgebung wahrnehmen und
innere Erlebnisse haben. Nur durch seine
menschliche Daseinsform bildet er schon in
leiblicher Beziehung ein Reich für sich. Auf
der Verwandtschaft des Menschen mit der unbelebten, belebten und beseelten Natur beruht
die Heilmittelfindung in der anthroposophischen Medizin: Mit seiner Lebensorganisation
(Ätherleib) verwandelt der Mensch die mineralische Substanz um einen Schritt nach oben.
Mit seiner Empfindungsorganisation (Astralleib) verwandelt er die mineralische Substanz
in zweifacher Weise, denn er baut ab, was der
Ätherleib aufgebaut hat und erzeugt so durch
Abbauprozesse das Empfindungsleben und die
Eigenbeweglichkeit beseelter Wesen. Mit seiner Ich-Organisation verwandelt der Mensch
die mineralische Substanz dreifach, bis sie
zum Träger eines Individuell-Geistigen wird.
Durch ihren dreifachen Verwandlungsprozess
wird die Ich-Organisation besonders durch
mineralische Heilmittel, die astralische Organisation besonders durch pflanzliche und die
Lebensorganisation besonders durch tierische
Heilmittel herausgefordert. Menschliche Sub-

stanz, wie sie zum Beispiel bei Transfusionen
oder Transplantationen zur Anwendung kommt,
wirkt hingegen nur auf den physischen Leib,
also nicht nachhaltig, sondern nur im Sinne der
Substitutions-Therapie.
Da der Zusammenhang der höheren Wesensglieder im Nervensystem anders ist als im
rhythmischen System oder in der Stoffwechselund Bewegungsorganisation, bleibt der anthroposophische Arzt nicht immer bei einem Heilmittel, dem sogenannten „Simile“ stehen. Die
„typischen Heilmittel“ der anthroposophischen
Medizin sind daher häufig dual, drei-, vieroder fünffach zusammengesetzt. Außerdem hat
bereits Hahnemann mit der Kreation neuer
Heilmittel aufgrund pharmazeutischer Verfahren begonnen. Diese Verfahren sind in der anthroposophischen Heilkunst noch wesentlich
weiterentwickelt und bis zur Düngung von
Heilpflanzen mit Metallen und zum Einsatz
neuartiger Strömungsverfahren (z.B. in der
Misteltherapie der Krebskrankheit) fortgesetzt
worden.
Schließlich kann die Therapie je nach Notwendigkeit durch äußere Anwendungen, Injektionen
und übende Verfahren ergänzt werden. Für die
Beschränkung der Homöopathie auf die ausschließlich orale Gabe eines einzigen Mittels
bestehen daher aus anthroposophischer Sicht
keine sach-immanenten Notwendigkeiten.
So wird der von Hahnemann begonnene sinnliche Vergleich der Krankheitssymptome mit experimentell erzeugten „homöopathischen Arzneimittelbildern“ in der anthroposophischen
Medizin bis zu einem spirituellen Wahrnehmen
der den Organismus beherrschenden Prozesse
fortgesetzt. Die Anregung der Selbstheilungskräfte durch Homöopathie kann so auf einer
wesentlich verbreiterten wissenschaftlichen
Basis fortgeführt werden.
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Heileurythmie
Heileurythmie ist das bedeutendste unter den
übenden Verfahren der anthroposophischen
Medizin. In der Heileurythmie führt der Patient unter Anleitung eines Heileurythmisten
und Arztes Bewegungen aus, deren Impulse
beim Sprechen normalerweise unbewusst
bleiben, weil sie im Verlauf des Spracherwerbes gewohnheitsmäßig in Nerventätigkeit
umgesetzt werden. Die gewohnheitsmäßige
Umsetzung von Willensimpulsen in Nerventätigkeit wird vom Ätherleib beim Formen
und Tönen der Sprachlaute vollzogen und hat

zur Folge, dass die Nerventätigkeit insgesamt
an Bedeutung gewinnt, dies aber auf Kosten
des Willenslebens. Daraus resultiert nicht nur
eine seelische Schwächung, sondern auch eine
Schwächung der Blut- und Kreislauftätigkeit.
Hier liegen die eigentlichen Ursachen der sogenannten „Zivilisationskrankheiten“. Heileurythmie gibt also dem Menschen die Kräfte zurück,
die ihm die Zivilisation entzieht. Insofern wendet sich die Heileurythmie direkt an die heilenden Mächte im Menschen, d.h. an die Wesenheit, die dem physischen Leib seine Lebendigkeit gibt und die abbauenden Prozesse des
Astralleibes, also des am häufigsten krankmachenden Wesensgliedes, ausgleicht.

Zur spirituellen Ausbildung des Arztes
Welches ist der besondere Ausbildungsweg des
anthroposophischen Arztes? Was muss er zusätzlich tun, nachdem er sein technisches Wissen voll auf die Höhe der Zeit gebracht hat?

Spirituelles Denken, Fühlen und Wollen

Abb. 8: Skizze Rudolf Steiners zur Ausführung der
„O-Bewegung“ in der Eurythmie. In der Heileurythmie
wird diese Bewegung zur Behandlung der Tendenz zur
Dicklichkeit im Kindesalter eingesetzt. Indem das Kind
dabei eine rundliche Bewegung ausführt und dabei
ausdrücklich angehalten wird, seine ganze Dicklichkeit
in der Bewegung zu fühlen, erweist sich die Heileurythmie ganz entsprechend zur anthroposophischen
Arznei-Therapie dem von Hahnemann entdeckten
„Simile-Prinzip“ verpflichtet.

Johann Wolfgang von Goethe hat ein Denken
entwickelt, das nicht bloß die Mechanismen
lebendiger Organismen, sondern den wirksamen Zeitgestus (also die Wirksamkeit des
Ätherleibes) in den Lebenserscheinungen sucht.
Goethes „Metamorphose der Pflanze“ ist dadurch bis heute gültige Naturwissenschaft.
Als Goethe sagte: „Man suche nur nichts hinter den Phänomenen; sie selbst sind die Lehre“,
meinte er, man solle das Schaffende und Gestaltende in der Natur bemerken.
Die Forschungsergebnisse Rudolf Steiners zur
Medizin sowie zu psychologischen, sozialen,
künstlerischen und spirituellen Fragen ergeben
ein so umfangreiches Handwerkszeug, dass
sich für den anthroposophischen Arzt die Notwendigkeit ergibt, Arbeitsgruppen zu bilden.

Abb. 9: Skizze Rudolf Steiners zur Ausführung der
„E-Bewegung“ in der Eurythmie. Diese Bewegung
drückt die Zusammenziehungs- und Überkreuzungstendenz des Nervensystems aus und wird in der
Heileurythmie zur Behandlung der Magersucht im
Kindesalter, in spezieller Abwandlung auch gegen
die psychogene Magersucht eingesetzt. Wie bei der
„O-Bewegung“ verwendet auch hier die Heileurythmie
das von Hahnemann entdeckte „Simile-Prinzip“, aber
auf der prozessualen Ebene.
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Das Studium und aktive Erlernen der Eurythmie als eine neue, eigenständige Kunstform ist
besonders geeignet, die Mitteilungen der Geisteswissenschaft zu verinnerlichen, weil Eurythmie auch das Gefühls- und Willensleben zu
einer gesteigerten Aktivität und Verfeinerung
führt.

Stufen der Meditation
Der anthroposophische spirituelle Übungsweg
hat das leere Bewusstsein bei gesteigerter
Wachheit zum Ziel. Erst aus der völligen
Urteils- und Selbstlosigkeit kann sich das
objektive Interesse und Mitgefühl mit dem
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Kranken entwickeln. Und nur in das leere Bewusstsein hinein können sich die Wesen und
Vorgänge der geistigen Welt offenbaren.
Die sich dabei ergebende psychologische
Schwierigkeit liegt darin, dass der Mensch im
unvorbereiteten Zustand einschläft, sobald das
Ich nicht mit Sinneseindrücken, persönlichen
Interessen oder Erinnerungen erfüllt ist. Deshalb muss der Denkwille durch Konzentrationsübungen so gestärkt werden, dass sich das
Ich auch ohne Sinneseindrücke im Wachzustand erhalten kann. Dazu dienen Mantren
und spezielle Sinnbilder, die nicht beliebige
Texte und Bilder sind, sondern, wie sich
Rudolf Steiner ausdrückt, „von den Meistern
der Weisheit und des Zusammenklanges der
Empfindungen“ gegeben werden. Sie führen
zur ersten Stufe oberhalb der materiellen Erkenntnis, dem Leben in geistigen und seelischen Bildern, zur Stufe der Imagination.
In einem zweiten Schritt wird das Bewusstsein
von diesen mit verstärkter Seelenkraft gehaltenen Bildern aktiv entleert. Die so sich ergebende zweite Stufe der höheren Erkenntnis
bezeichnet die Geisteswissenschaft als Inspiration. Nun erst können geistige Wesen und
Vorgänge den entleerten Raum der Seele
betreten.
Wenn dies geschieht, spricht die anthroposophische Erkenntnispsychologie von Intuition.
Hier liegt die Initiative nicht mehr im Menschen, sondern polar dazu auf der Seite der
geistigen Welt. Der anthroposophische Intuitionsbegriff ist also noch weiter von seiner
trivialen Bedeutung entfernt als „Imagination“
und „Inspiration“.

Spiritualität, Wissenschaft und gesunder Realismus
Es wäre absurd, die hier angeführten Schritte
der spirituellen Entwicklung im strengen Nacheinander auszubilden. Die Intuition erfahren
wir schon unvorbereitet im Erlebnis des eigenen „Ich“, das ein geistiges Wesen in der geistigen Berührung mit anderen geistigen Wesen,
den Menschen unserer Umgebung ist. Und wie
schon die puren Sinnesdaten ohne entsprechende Denkschulung in den Naturwissenschaften keinen sinnvollen Kontext, sondern
nur ein Datenchaos ergeben, so verschlafen wir
unvorbereitet die Intuitionen, die die
Begegnung mit den Menschen und der Welt
uns unaufhörlich, zumeist aber vergebens entgegenträgt.

Einweihung im anthroposophischen Sinn ist
ein allmähliches, aber umso gesünderes Hineinwachsen in die spirituellen Aspekte des
Lebens. Eigentlich ist bereits das Verstehen
eines Gedankens eine Intuition, eine spirituelle Berührung. Doch wie weit ist dann noch
der Weg zu dem, was Anthroposophie darunter versteht!
Die verschiedenen geisteswissenschaftlichen
und naturwissenschaftlichen Erkenntnismethoden müssen daher nicht als ein EntwederOder, sondern können Hand in Hand, einander ergänzend und gleichzeitig ausgebildet
werden.

Die Praxis der anthroposophischen
Medizin
Die anthroposophisch-medizinische Bewegung
hat mittlerweile eine fast 100-jährige Tradition
und wird heute in über 80 Ländern durch Ärzte
und Therapeuten weltweit praktiziert.

Heinrich
Brettschneider
Facharzt für Innere Medizin.
Geboren in Shanghai.
Stipendiat der Studienstiftung
des deutschen Volkes, Studium
der Humanmedizin in Freiburg
und Heidelberg.
1974 Lukas-Seminar zur Einführung in die Anthroposophische Medizin an der Lukas-Klinik in Arlesheim/
Schweiz.
12 Jahre klinische Tätigkeit, u. a. im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke (1974), Klinik Öschelbronn
(1975-1980), Filderklinik (1980), Medizinische Klinik
Bad Cannstatt (1981-1984).
Seit 1978 Mitarbeiter des Carl Gustav Carus-Instituts.
1985 -2009 in eigener Praxis als Anthroposophischer
Arzt und hausärztlicher Internist in Stuttgart, seit Mai
2009 in Thaining bei Landsberg am Lech tätig.

Anthroposophische Ausbildungsstätten, Ärzte,
Kliniken, Reha-Einrichtungen, Sanatorien
und Therapeutika können über die Website
www.anthroposophische-aerzte.de
recherchiert werden. Eine
ausführliche Form dieses
Beitrags findet sich in der
medizinischen Fachzeitschrift „Komplementäre und Integrative
Medizin“, Elsevier Verlag,
Hefte 1-3 (2009).
Gerne senden wir Ihnen
einen Sonderdruck zu.
E-Mail: info@carus-institut.de
Telefon: 07233 68-410
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GEMEINNÜTZIGER KLINIKVEREIN ÖSCHELBRONN E.V.
Gemäß Bescheid des Finanzamtes Mühlacker vom 25.02.2009, St.Nr. 48050/60427, nach § 5 Abs. 1
Nr. 9 KStG ist der Verein als gemeinnützig anerkannt.
Zuwendungen sind im Rahmen der Sonderausgaben oder Betriebsausgaben steuerlich abzugsfähig.
Unsere Bankverbindung: Sparkasse Pforzheim Calw Nr. 760 900 (BLZ 666 500 85)

Spende/Mitgliedschaft Gemeinnütziger Klinikverein Öschelbronn e.V.

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

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

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

BLZ
Kreditinstitut

Name

Straße

PLZ / Ort

Evtl. Tel.-Nr.

Datum

Unterschrift

GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER KREBSTHERAPIE E.V.
Gemäß Bescheid des Finanzamtes Mühlacker vom 25.06.2009, St.Nr. 48050/60484, ist die Gesellschaft
nach §5 Abs. 1 Nr. 9 KStG als gemeinnützig und wissenschaftlichen Zwecken dienend anerkannt.
Zuwendungen sind nach §10b EStG bis zu 10 Prozent des Gesamtbetrages der Einkünfte als Sonderausgaben bzw. Betriebsausgaben steuerlich abzugsfähig. Für Körperschaften gilt §39 Nr. 3 KStG entsprechend.
Unsere Bankverbindung: Sparkasse Pforzheim Calw Nr. 846 430 (BLZ 666 500 85)

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

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

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

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).
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Der GEMEINNÜTZIGER KLINIKVEREIN ÖSCHELBRONN e.V.
bedankt sich herzlich bei allen Mitgliedern, Spendern und
Förderern für Ihre Unterstützung!

Überweisung/Zahlschein
Den Vordruck bitte nicht
beschädigen, knicken,
bestempeln oder beschmutzen.

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

Bankleitzahl

Begünstigter: (max. 27 Stellen)

G E M E I N N U E T Z I G E R K L I N I K V E R E I N O E S C H E L B R O N N E . V.
Konto-Nr. des Begünstigten
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PLZ und Straße des Spenders: (max. 27 Stellen)
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FORSCHUNG
im Carl Gustav Carus-Institut
Öffentliche Präsentation
aktueller Forschungsergebnisse
Samstag, 24. April 2010
im Saal der Klinik Öschelbronn
15.30 Uhr: Mitgliederversammlung der
Gesellschaft zur Förderung der
Krebstherapie e.V.

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

Arbeitsgemeinschaft Rhythmusforschung,
Chronobiologische Arbeitstagung

17.00 Uhr: Öffentliche Präsentation,
Vorträge, Führungen

Donnerstag, 18.02.2010, 13.45 Uhr bis
Freitag, 19.02.2010, ca. 13.00 Uhr

20.00 Uhr: Vortrag

Verantwortlich: Dr. Rolf Dorka

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

Jahresthema 2009:
Der sichtbare und der unsichtbare Mensch
Vorträge und Gespräche, mittwochs 20.00 Uhr im Kliniksaal
Wo und wie kann ich meinen Engel kennenlernen?

Dr. Michaela Glöckler

30.09.2009

Wie hilft uns das Sichtbare, das Unsichtbare in
seinem Wirken entdecken zu lernen?

Dr. Matthias Woernle

14.10.2009

Der Mensch und sein Doppelgänger

Michael Debus

25.11.2009

Gibt die moderne Medizin Antworten über den
Ursprung von Geist und Seele?

Andreas Rivoir

09.12.2009

Das nächste Jahresprogramm erscheint im Januar 2010. Wir schicken es Ihnen gerne zu.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
Carl Gustav Carus-Institut, Am Eichhof 30, 75223 Niefern-Öschelbronn
Telefon: 07233-68410, E-Mail: info@carus-institut.de
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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

FORSCHUNG
FÜR
KREBSTHERAPIE
der
Gesellschaft
zurDIE
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

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

Centrum für
Integrative Medizin gemeinnützige GmbH
Am Eichhof 30 · 75223 Niefern-Öschelbronn
Onkologie / Hämatologie,
Rheumatologie / Innere Medizin,
Allgemeinmedizin, Neurologie
Telefon 07233 68-125
Telefax: 07233 68-287
Kinder / Jugendmedizin
pädiatrische Pulmonologie
Allergologie
Telefon 07233 68-142
Telefax: 07233 68-287
E-Mail: info@anthromed-oeschelbronn.de
www.anthromed-oeschelbronn.de

