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Der Weg zum eigenen Selbst –
ein fortwährender Verwandlungsprozess
Liebe Leserin, lieber Leser,

Öschelbronn ist in dieser Zukunftsausrichtung bereits

wir freuen uns, Sie durch diese Ausgabe zu führen,

sehr weit vorangekommen und hat zwei ambulante

sodass Sie durch die verschiedenen Beiträge an den

medizinische Versorgungszentren in Öschelbronn und

inneren und äußeren Verwandlungen unserer Arbeits-

Ludwigsburg aufgebaut. In diesem Heft möchten wir

gebiete teilhaben können. Eine wichtige personelle

Ihnen das Zentrum AnthroMed Ludwigsburg vorstellen.

Veränderung in unserer Klinik können Sie als ersten

Auch das Carl Gustav Carus-Institut, das von der Gesell-

Beitrag lesen: Unser Geschäftsführer Jürgen Heinz

schaft zur Förderung der Krebstherapie e.V. getragen

wird uns zum Jahresende 2012 verlassen. Er hat in den

wird, hat bauliche und inhaltliche Veränderungen ein-

7 Jahren seiner Verantwortung für die Klinik wichtige

geleitet und einen neuen Arbeitsbereich für die labor-

Weichenstellungen für die Zukunft konzipiert und um-

experimentelle Krebsforschung eingerichtet. Christoph

gesetzt. Wir sind ihm für das Geleistete sehr dankbar!

Heyder und Gero Leneweit berichten über die Etablie-

Er möchte sich nun neuen Aufgaben zuwenden, was

rung des Zellkulturlabors.

wir zutiefst bedauern. Zugleich schätzen wir sein vorbildliches Verantwortungsbewusstsein, mit dem er
diesen Wechsel langfristig mit uns vorbereitet hat und
wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute!

Alle diese äußerlich sichtbaren Veränderungen sind jedoch nur Ausdruck der größten Verwandlung dieser
Welt – die ständig im Innern eines jeden Menschen
stattfindet! Um den Zusammenhang zwischen geisti-

Auch in baulicher Hinsicht steht die Klinik vor großen

gen Veränderungen und sinnlichen Erscheinungen zu

Veränderungen. Hiervon berichten Brigitte Wessels und

beleuchten, untersuchen Heinrich Brettschneider und

Hans Broder von Laue. Aber nicht nur in den Baupla-

Gero Leneweit Wärmevorgänge in der Natur und ihre

nungen, sondern auch in der Darstellung der Therapie-

Beziehung zum Wesen des Menschen. Sie zeigen dabei

angebote wird die Klinik im nächsten Jahr sehr enga-

auf, wie die Verwandlungskraft der Wärme vom mensch-

giert in die Öffentlichkeit treten: Im Juni 2013 möchte

lichen Ich genutzt werden kann, um den eigenen Leib,

die Klinik alle Interessierten zu einem öffentlichen Pa-

aber auch die den Menschen umgebende Welt „umzu-

tiententag und zu einem Ärztesymposium einladen.

schmelzen“. Der Mensch hat dadurch die Möglichkeit,

Die Veranstaltungen werden am selben Wochenende

immer mehr zu sich selbst zu finden. Für die Krebsthe-

stattfinden, sodass sowohl Patienten als auch Ärzte

rapie ist die Nutzung der Wärme im Menschen daher

beide Veranstaltungen besuchen können. Das letzte

eine wichtige Behandlungsmöglichkeit.

Ärztesymposium und auch der Patiententag erfuhren
in den letzten Jahren hohen Zuspruch!

Ein Autorenteam berichtet aus klinischen Untersuchungen und den daraus entstandenen Behandlungs-

Die Medizinische Trainingstherapie, die Elke Kampmann

grundsätzen der Fieber erzeugenden Misteltherapie.

in einem Beitrag vorstellt, ist seit Kurzem Bestandteil

Heinrich Brettschneider weitet den Blick auf eine Viel-

der Behandlungsangebote der Integrativen Krebsthera-

zahl anthroposophischer Heilmittel und erläutert, wie

pie. Denn die Pflege und Ertüchtigung der körperlichen

das Grundprinzip des Heilens in der Anregung einer

Bewegungsfähigkeit ist eine wichtige Grundlage, um

Gegenreaktion gegen die Umgebungseinflüsse besteht.

durch therapeutisches Üben mit Hilfe der eigenen Le-

Die Selbstheilung ist somit im Wesen des Menschen

bens-, Seelen- und Geisteskräfte eine Veränderung des

veranlagt, in dem sich immer zwei einander entgegen-

eigenen Wesens leisten zu können.

gesetzte Wirkungen das Gleichgewicht halten, wie dies

Bereits seit einigen Jahren wird im öffentlichen Gesund-

z.B. die den Leib verfestigenden und die ihn auflösen-

heitswesen eine engere Verbindung zwischen ambu-

den Kräfte tun. Dabei löschen sie sich nicht gegenseitig

lanter und stationärer Versorgung gefordert. Die Klinik

aus, sondern halten sich rhythmisch die Waage. Mehr
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sich selbst.
Rainer Scheer rundet den Bogen der Beiträge ab, indem
er von einem wissenschaftlichen Symposium zur Misteltherapie in der Krebsbehandlung berichtet, das von ihm

Herzlich grüßen Sie

Hans Broder von Laue
Gemeinnütziger Klinikverein e.V.

Gero Leneweit
Carl Gustav Carus-Institut der
Gesellschaft zur Förderung der Krebstherapie e.V.

Patiententag 2013
Sonntag, 16. Juni 2013 · 9.00 - 15.00 Uhr
im Saal der Klinik Öschelbronn
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Die integrative Behandlung des Bronchialkarzinoms und des Pleuramesothelioms
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Sieben Jahre Klinik Öschelbronn:
Ein besonderes Erlebnis

Sehr geehrte, liebe Leserin, sehr geehrter, lieber Leser,
am 2. Januar 2006 habe ich als Geschäftsführer in der Klinik Öschelbronn begonnen. Obwohl es der
Klinik damals wirtschaftlich nicht gut ging und deshalb eine insgesamt angespannte Situation
vorzufinden war, konnte ich sofort förmlich spüren, „hier ist es anders als in anderen Krankenhäusern“.
Im Dezember 2012 werde ich nun diese besondere Einrichtung verlassen, um mich beruflich neu zu
orientieren – und dies mit einem lachenden und einem (mindestens einem!) weinenden Auge!
Denn: Nach nahezu sieben Jahren kann ich dieses beschriebene Erstgefühl nur bestätigen und durch
mannigfaltige Erlebnisse untermauern: Ich habe bisher in keinem anderen Krankenhaus eine
solchermaßen patientenorientierte und „warme“ Medizin, Pflege und Therapie erleben dürfen wie hier.
Alle Mitarbeiter haben eine Stärke in Selbstreflektion und setzen diese auch dafür ein, über das Getane
nachzudenken und auch zu überlegen, wie dieses Handeln in der Zukunft für den Patienten noch
verbessert werden kann.
Den Rahmen für diese besondere Art der Medizin bildet sicherlich das anthroposophische Menschenbild,
in dem der Entwicklungsgedanke sehr stark verwurzelt ist und das jedem Menschen diese Freiheit auch
zugesteht. Die Klinik Öschelbronn und auch ich haben uns in diesem Zeitraum entwickeln dürfen: Ich
durfte viel lernen über Anthroposophische Medizin und, auch wenn ich nicht alles verstehe, habe ich sie
sehr tief schätzen gelernt.
Und die Klinik durfte lernen, dass Medizin nicht aus Berufsgruppen-Denken besteht, sondern dass der
Patient mit seinen Bedürfnissen prozessual im Mittelpunkt des Handelns steht. Und auch, dass die beste
Medizin auf lange Sicht nicht erbracht werden kann, wenn sie nicht wirtschaftlich bzw. defizitär erbracht
wird. Die Klinik Öschelbronn steht nun mit ihrem Neubauprojekt, welches 2014 umgesetzt
werden muss und soll, an einem besonderen Scheidepunkt: Wird sie es schaffen, sich in einer
enger werdenden Gesundheitslandschaft als Centrum für Integrative Medizin und
Krebstherapie auch in einer patientenfreundlicheren Hülle zu positionieren? Wenn ich mir die
vielen Potentiale in ihr ansehe: Sicher!
So wünsche ich „meiner“ Klinik, die mir ans Herz gewachsen ist, eine weitere kontinuierliche
Jürgen Heinz
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Entwicklung, viel Kraft und Freude bei der Erbringung dieser besonderen menschenbezogenen
Medizin!
Und, erlauben Sie mir diese Bitte: Ich wünsche mir auch, dass diese besondere Einrichtung
unterstützt wird durch Menschen, die wissen, dass diese Angebote nur durch Spenden
zukunftsfähig sein werden. So möchte ich mit dem Appell schließen: Unterstützen Sie die
Klinik Öschelbronn weiterhin durch Ihre großzügigen Spenden – glauben Sie mir, es gibt kaum
einen Ort, an dem Ihre Mittel besser für den Menschen eingesetzt werden können!

Jürgen Heinz
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„Es ist an der Zeit …“

auf Förderung durch das Land Baden-Württemberg zu stellen. Wenn es uns gelingt, einen detaillierten Bauplan bis
Ende des Jahres 2012 vorzulegen, hoffen wir in den Jahren
2013 bzw. 2014 eine Förderung zu bekommen.

Brigitte Wessels und Hans Broder von Laue

Wir wollen in den nächsten Monaten den Baugedanken
energisch vorantreiben. Einerseits sollen die Pläne noch einmal mit vielen Mitarbeitern überdacht werden. Andererseits muss das Konzept einer effizienten Funktion und die

Center” und nicht als Krankenhaus gebaut. Es ist dringend
sanierungsbedürftig. Die Renovierung des Altbaus würde
für mindestens ein Jahr Baulärm und Betriebsstörung bedeuten. Diese Belästigung ist den kranken Menschen nicht
zumutbar und auch im laufenden Betrieb kaum durchführbar. Wir haben keine Räume, um auszuweichen. Auch würden wir durch die Sanierung keine der notwendigen Verbesserungen für unsere Patienten und die stationären Abläufe erreichen. Nach reiflichen Überlegungen haben wir
uns deswegen entschlossen, unsere Möglichkeiten eines
Neubaus auf dem Gelände zu prüfen.
So haben wir 2010 begonnen, in zwei Workshops mit breiter Beteiligung von Mitarbeitern aus der Klinik und der Praxis (AnthroMed Öschelbronn) die Erfahrungen der jetzigen
Arbeitsabläufe zu analysieren und die Möglichkeiten der
Optimierung zu durchdenken. Auf dieser Grundlage haben
wir unseren Architekten gefragt: „Ist auf dem vorhandenen
Gelände am Eichhof ein Teilneubau aus finanziellen Gründen sinnvoller als ein gesamter Neubau?“
Nach ausführlichen Berechnungen wurde deutlich, dass
ein Teilneubau nicht billiger als ein vollständiger Neubau
wäre, da die Sanierung des Altbaus sehr teuer ist und die
Betriebskosten für den Rest-Altbau und den Neubau deutlich höher liegen.
Wir haben uns deshalb entschlossen, einen kompletten
Neubau zu wagen. Dieser Plan umfasst die Klinik (weiter
mit ca. 70 Betten), die Praxis (AnthroMed Öschelbronn mit
8 bis 10 Ärzten) und das Carus-Institut. Gemeinsam wollen
wir die Zusammenarbeit in Zukunft noch enger gestalten.
Wir werden nur den Saal und den Therapiebau erhalten.
Der Altbau kann vollständig abgerissen werden, die Gartenanlage am Eichhof wird ohne Verkleinerung neu gestaltet.
Das Konzept eines Neubaus haben wir beim Sozialministe-

Gestaltung des Baus trotz des Kostendrucks in Einklang gebracht werden.
Wir wollen den Neubau verwirklichen und müssen die Folgekosten mit bedenken. Wir haben noch nicht genügend
Eigenkapital. Es ist zu früh, um Summen zu nennen. Wir
hoffen, dass der Neubau unter 20 Mio. Euro Gesamtkosten
zu erstellen ist. Wir werden uns, wenn genauere Pläne und
Kostenvoranschläge vorliegen, an unseren weiten Umkreis
wenden und hoffen auf Hilfe.
Durch die gemeinsame Anstrengung aller Mitarbeiter und
der Geschäftsführung gelingt es uns seit vielen Jahren, dass
die Klinik Öschelbronn einen ausgeglichenen Haushalt vorweist. Diese gemeinsame Leistung erfüllt uns mit Stolz und
Dankbarkeit, denn alle Krankenhäuser sind heute einem hohen Kostendruck ausgesetzt. Die gesellschaftspolitischen
Rahmenbedingungen fördern die Konzentration auf die
Krankheit als wäre sie eine Sache; der Kranke wird in den
Hintergrund gedrängt. Wir sind uns dieser Gefahr sehr bewusst und bemühen uns mit aller Kraft, auch weiter ein
Krankenhaus zu sein, in dem die notwendige hohe Effizienz
nicht die Zuwendung und Wärme zum einzelnen Menschen
verdrängt. Dieses Ziel wird uns in Zukunft aber nur gelingen,
wenn die ambulante und stationäre Betreuung der Patienten immer besser zusammengeführt wird und wir in einem
funktionsgerechten Gebäude arbeiten können. Wir sind
guter Dinge, dass es uns gelingen wird, unsere therapeutischen Ziele – besonders in der Therapie der Krebserkrankung – weiter zu verwirklichen. Wir wollen diesen Freiraum
trotz aller Zwänge erhalten. Wir werden die therapeutische
Institution „Öschelbronn“ als Centrum für Integrative Medizin im Südwesten Deutschlands weiter entwickeln und hoffen mit aller Kraft auf das „Wunder“, dass das Geld für den
Neubau zu uns kommt. Wir bitten Sie herzlich, uns zu helfen, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht.

rium von Baden-Württemberg vorgestellt. Da die Klinik
Öschelbronn seit 2010 im Krankenhausbedarfsplan des
Landes aufgenommen worden ist, haben wir prinzipiell ein
Anrecht auf Förderung durch das Land, aber ein „Anrecht“
schafft noch keine Wirklichkeit. Wir sind sehr dankbar, dass
wir im Ministerium echtes Verständnis für unsere Pläne erlebten und ermutigt wurden, möglichst bald einen Antrag

Brigitte Wessels

Dr. Hans Broder von Laue
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Patiententag 2013
Die überwiegende Mehrheit der in
Deutschland an Krebs erkrankten
Patienten wünscht und nutzt Natur-

Sonntag, 16. Juni 2013 · 9.00 - 15.00 Uhr
im Saal der Klinik Öschelbronn

heilverfahren. Die Klinik Öschelbronn,
Centrum für Integrative Medizin und
Krebstherapie und die Onkologischen

Wie bereits im Jahr 2010 wird es ein breit gefächertes Vortragsprogramm

Schwerpunktpraxen AnthroMed

zu integrativ-onkologischen Therapien geben. Die praktischen Aspekte der

Öschelbronn und Ludwigsburg sind

integrativ-onkologischen Therapie können in Workshops kennengelernt

Anlaufstellen für Patientinnen und

werden, die von erfahrenen Therapeuten geleitet werden. Dabei werden

Patienten, die Auskunft zu diesen

u.a. folgende Themen angeboten:

Therapieverfahren und zu einer individualisierten Medizin suchen. Einen
besonderen Stellenwert besitzt dabei
die Anthroposophische Medizin, die
den Menschen neben rein naturwis-

- Integrative Schmerztherapie
- Heileurythmie
- Kunsttherapie

handlungsmethoden in seiner indi-

- Musiktherapie

viduellen körperlichen, seelischen

- Therapiespektrum der anthroposophischen Pflege

und geistigen Konstitution erfasst.

- Ernährung bei Krebs

Im Sinne einer umfassenden Heil-

- Rhythmische Massage

kunst steht die Anthroposophische

- Pflegerische Anwendungen

Medizin nicht im Widerspruch zu

- Bewegungsschulung

schulmedizinischen Behandlungsan-

- Medizinische Trainingstherapie

sätzen. Die gemeinsame Anwendung

- Herstellung und Weiterentwicklung von Mistelpräparaten.

lich fundierter komplementärer Behandlungsmethoden wird als Integrative Medizin bezeichnet. Zu den

Öschelbronner Akzente 2012/13
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- Misteltherapie

Darüber hinaus werden eine Gartenführung zum Kennenlernen der Mistel
als Heilpflanze, eine Führung durch die Klinik sowie eine Führung durch
das benachbarte Heilmittellabor, in dem Mistelpräparate hergestellt wer-

aktuellen Therapieverfahren wird

den, angeboten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ebenfalls möchten wir

2013 ein Patiententag und ein Ärzte-

Ihnen die bei uns neu in das Therapieprogramm aufgenommene Medizini-

symposium stattfinden, zu denen wir

sche Trainingstherapie vorstellen, siehe auch Kurzbericht auf Seite 8.

alle Interessierten, Patienten, Ärzte,

Das Programm des Patiententages können Sie ab März 2013 auf der

Therapeuten und Pflegende herzlich

Internet-Seite der Klinik Öschelbronn: www.klinik-oeschelbronn.de

einladen möchten.

abrufen und sich dort auch direkt anmelden. Sie können sich aber auch
gerne telefonisch, schriftlich, per Fax oder E-Mail anmelden. Die Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der Rückseite dieses Heftes.
Der Besuch des Patiententages ist kostenlos.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und danken Ihnen für Ihre Anmeldung!
Sybille Czika

Dem Patiententag wird im Jahr 2013 erstmalig das Ärztesymposium zum

Pflegedienstleitung

Thema Bronchialkarzinom direkt vorangehen.
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Ärztesymposium 2013
Freitag, 14. Juni 2013
13.00 - 19.00 Uhr
Abendprogramm bis 21.30 Uhr

Samstag, 15. Juni 2013
9.00 - 17.00 Uhr

im Saal der Klinik Öschelbronn

„Aufatmen“
Die integrative Behandlung des Bronchialkarzinoms und
des Pleuramesothelioms
Eingeladen sind alle Ärztinnen und Ärzte, Therapeuten und Pflegende, die sich für die
integrative Behandlung von Tumorpatienten interessieren. Dieses Symposium knüpft
an das im Jahr 2011 veranstaltete Ärztesymposium in der Klinik Öschelbronn an. Thema
in 2013 wird die Behandlung des Bronchialkarzinoms und des Pleuramesothelioms in
der integrativen Onkologie sein. Vorträge von Experten der anthroposophischen und
konventionellen Medizin werden sich den integrativen Behandlungsaspekten widmen.
Weitere Schwerpunkte sind die klinische Versorgungsforschung und die Darstellung
von Bestcase-Fallstudien. Veranstaltet wird das Symposium von der Klinik Öschelbronn
und ihren Partnern: AnthroMed Ludwigsburg, AnthroMed Öschelbronn und dem Carl
Gustav Carus-Institut.
Wie schon 2011 steht der fruchtbare Austausch verschiedener fachlicher Disziplinen
und der gemeinsame Blick von Experten aus Forschung und Patientenversorgung im
Mittelpunkt. Für die wissenschaftliche Organisation und Moderation des Symposiums
sind Dr. Günther Spahn und Dr. Matthias Woernle von der Klinik Öschelbronn verantwortlich. Alle Teilnehmer sind herzlich zu einem gemeinsamen Abend- und Mittagessen und einem künstlerischen Programm am Freitagabend eingeladen.

Das Programm des Ärztesymposiums können Sie ab März 2013 auf der Internet-

Dr. med. Matthias Woernle
Leitender Arzt
der Klinik Öschelbronn

auch direkt anmelden. Sie können sich aber auch gerne telefonisch, schriftlich, per
Fax oder E-Mail anmelden. Die Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der Rückseite
dieses Heftes.
Für den Besuch des Ärztesymposiums wird eine Gebühr von 80,- Euro erhoben. Die
Veranstaltung wird von der Ärztekammer Nordbaden anerkannt und wird voraussichtlich mit 10 Punkten für die ärztliche Fortbildung bewertet.

Dr. med. Günther Spahn

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und danken Ihnen für Ihre Anmeldung!

Leitender Arzt
der Klinik Öschelbronn
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Medizinische Trainingstherapie
Elke Kampmann

Im Rahmen der Anthroposophischen
Medizin gehören Bewegungstherapien
wie die Heileurythmie in anthroposophischen Kliniken und Praxen schon
sehr lange zum Repertoire der onkologischen Behandlung. Bewegungstherapeutische Maßnahmen aus der Sportmedizin, die den Patienten auch eine
physiologische Belastung abfordern,
waren für Krebspatienten jedoch lange
Zeit tabu. Häufig wurden die Patienten
aus Unkenntnis und Unsicherheit geschont, obwohl die nachteiligen Auswirkungen einer verordneten Bettruhe
auf die körperliche, seelische und geistige Leistungsfähigkeit bekannt sind.
So zeigen Untersuchungen, dass bereits eine 7-tägige Bettruhe einen
Kraftverlust von 20-30% zur Folge hat.
Auch verringert sich das Blutvolumen
und die Ruhepulsfrequenz steigt um
20% nach 4 Wochen. Dies bedeutet,
dass die allgemeine Leistungsfähigkeit

Öschelbronner Akzente 2012/13

bereits nach relativ kurzer Zeit verrin-
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gert ist. Bewegungsmangel und allge-

heitlichen Ansatz in der medizinischen Therapie. Aus der Sicht der anthro-

meine Schwäche haben zur Folge, dass

posophischen Geisteswissenschaft (Rudolf Steiner, 1861-1925) kommt

der Patient weniger am aktiven Fami-

der körperlichen Bewegungsfähigkeit ebenfalls eine zentrale Rolle zu, um

lien-, Berufs- und Gesellschaftsleben

ein der biographischen Situation angemessenes Gleichgewicht aller leib-

teilnehmen kann. Nicht-Teilnehmen

lichen, seelischen und geistigen Kräfte wieder herzustellen. So werden die

bedeutet auch, dass auf der seelischen

Willenskräfte, die im Stoffwechsel und den Gliedmaßen ihren leiblichen

Ebene ein Rückzug, eine Vereinsamung

Träger haben, durch körperliche Bewegung gestärkt, was die Selbsthei-

die Folge sein kann.

lungskräfte des Körpers unterstützen und den Krankheits- und Heilungs-

Körperliches Training soll daher nicht

prozess positiv beeinflussen kann.

nur die körperliche Leistungsfähigkeit

Wir freuen uns daher, seit diesem Jahr die Medizinische Trainingstherapie

verbessern, sondern auch die seelische

(MTT) in Öschelbronn anbieten zu können. Der eigens für diesen Zweck

und geistige Ebene stärken und dem

eingerichtete Übungsraum ist bereits seit Mai 2012 in Benutzung und

Patienten ermöglichen, in seinem so-

wurde offiziell am 21. September 2012 eingeweiht.

zialen Umfeld zu bleiben. Bewegungstherapie verfolgt daher einen ganz-
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physiotherapeutischen Abteilung der
Klinik Öschelbronn, die eng mit dem
onkologischen Universitätszentrum
in Hamburg kooperieren und sich
ständig weiterbilden.

Die geschulten Mitarbeiter der Physiotherapie erarbeiten einen individuellen Trainingsplan mit den
Patienten, der sowohl ein Ausdauer- als auch ein
Gerätetraining mit einschließt. Beides wird an die
individuelle Situation des Patienten angepasst.
An den Trainingsgeräten werden Ausdauer, Kraftausdauer und Koordination trainiert. Ein tägliches
Training in dieser Form, auch wenn es nur 10 Minuten täglich über 4 Wochen erfolgt, kann bereits die
allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit deutlich
verbessern. Die Medizinische Trainingstherapie hat
dabei positive Auswirkungen auf das Herz-Kreislaufsystem, die Immunab-

Bei der Einführung der MTT hat uns

wehr und vorhandene Bewegungseinschränkungen.

der leitende Arzt Günther Spahn, die

Darüber hinaus wirkt sie nachhaltig gegen das häufige Ermüdungssyn-

Geschäftsführung und die Kliniklei-

drom von Patienten (Fatigue) und leistet einen wesentlichen Beitrag zur

tung ganz wesentlich unterstützt.

„Aufrichtung“ – sei es körperlich, seelisch oder geistig.

Hierfür möchte ich mich im Namen

Sie leistet auch einen wesentlichen Beitrag in der Schmerztherapie, insbesondere wenn Muskeln, Gelenke oder Knochen betroffen sind.
Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper fördert die Selbstakzep-

der Patienten und der Mitarbeiter
der physiotherapeutischen Abteilung
sehr herzlich bedanken.

tanz und den Mut, sich wieder zu zeigen. Die Medizinische Trainingstherapie ist ein Element einer integrativen Krebsbehandlung. Sie leistet ihren
schen Therapiekonzeptes bei Krebs, welches medizinische Versorgung,
Pflege, Psychoonkologie, Heileurythmie, Plastizieren, Musiktherapie und
Kunsttherapie mit einschließt.
Durch die Integration der MTT in unser anthroposophisches Therapiekonzept wird es uns noch ein Stück besser gelingen, mit den Patienten ein
Bindeglied zwischen „äußeren“ und „inneren“ Bewegungsprozessen herzustellen. Umgesetzt und getragen wird dieses durch die Mitarbeiter der

Elke Kampmann
Leitung Physiotherapie
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Herzlich willkommen
im medizinischen Versorgungszentrum
AnthroMed Ludwigsburg

Mit Beginn des neuen Jahrtausends wurde nach und

gefunden werden. Mit viel Liebe und Kreativität wurden

nach deutlich, dass zunehmend Patienten aus der Re-

die Praxisräume für die Patienten gestaltet.

gion Ludwigsburg den Weg in die Klinik Öschelbronn

Schwerpunkt der Praxis ist die Versorgung von Tumor-

suchen. So wagte die Klinik - gemeinsam mit Anthro-

patienten. Wie im MVZ Öschelbronn und in der Klinik

Med Öschelbronn – die Erweiterung des Angebotes,

Öschelbronn werden dabei neben konventionellen

um eine kontinuierliche Betreuung zum Wohle der

auch komplementäre Therapien, insbesondere die an-

Patienten gewährleisten zu können. Im April 2008

throposophische Medizin angeboten.

wurde deshalb das medizinische Versorgungszentrum

Öschelbronner Akzente 2012/13

AnthroMed Ludwigsburg gGmbH gegründet.
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Herr Dr. Flür hat die Arbeit in Ludwigsburg im Juni 2012
beendet, um eine onkologische Praxis in der Lausitz

Diese Entscheidung und dieser schwierige Prozess wäre

aufzubauen. Alle haben ihn in seinem Einsatz für die

ohne den großen Willen, ohne die Entschiedenheit und

Patienten sehr geschätzt und sich mit großer Dankbar-

ohne die schöpferische Kraft und Liebe vieler engagier-

keit von ihm verabschiedet.

ter Menschen undenkbar und unmöglich gewesen.

Das MVZ konnte durch den hohen Einsatz aller Beteilig-

Insbesondere ist die Anerkennung dem Geschäfts-

ten innerhalb von vier Jahren einen anerkannten Platz

führer, Herrn Jürgen Heinz, dem leitenden Arzt, Herrn

in der Region erreichen. Das integrative onkologische

Dr. Martin Flür, und Frau Dr. Sybille Krauss geschuldet.

Angebot wird von Patienten und Kollegen gleicherma-

Es konnten für die Praxis in Ludwigsburg helle Räume

ßen wertgeschätzt.

in zentraler Lage in Bahnhofsnähe, Gartenstraße 15,
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Seit April 2012 betreuen Frau Marcela
Winkler, Allgemeinmedizinerin (nebenstehendes Bild rechts), Herr Alexander
Just, Onkologe und Hämatologe, und
Frau Dr. Sybille Krauss (Bild Mitte) als
Internistin unsere Patienten.
Das neue ärztliche Team versteht sich
als Einheit und versucht, sich gegenseitig zu ergänzen und weiter zu entwickeln. Gemeinsam mit unserem
Team aus Krankenschwestern und
Arzthelferinnen wollen wir unseren
Patienten eine exzellente Betreuung
anbieten.
Dafür haben wir ein lebendiges Excellence-Modell des Qualitätsmanagements (EFQM) eingeführt. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess und das
selbstkritische Arbeiten motivieren uns,
unsere kooperativen Partnerschaften
und unseren Einsatz für die Therapie jedes einzelnen Patienten immer weiter
zu verbessern. Unser Ziel ist es, dass die
Menschen, die an Krebs erkrankt
sind, durch die Therapie Hilfe und
Heilung erlangen, um wieder Zuschen Kräften zu gewinnen.

Öschelbronner Akzente 2012/13

gang zu ihren eigenen schöpferi-
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Neues Zellkulturlabor für die
Krebsforschung in Öschelbronn
Christoph Heyder und Gero Leneweit

Abb. 1

Die Untersuchung krebshemmender Wirkungen ist ein

das Tumorgewebe und Metastasen erreicht werden. Im

wichtiger Schritt in der Entwicklung neuer Arzneimittel.

neu eingerichteten Zellkulturlabor kann die biologische

Wir freuen uns daher, an dieser Stelle über die Einrich-

Aktivität verschiedener Arzneizubereitungen bestimmt

tung eines Zellkulturlabors am Carl Gustav Carus-Insti-

werden. Dafür kommen etablierte Krebszelllinien zum

tut berichten zu dürfen. Im neuen Labor kann an der

Einsatz, welche ursprünglich aus dem Tumorgewebe ei-

Weiterentwicklung von Krebstherapien gearbeitet wer-

nes Spenders isoliert wurden. Durch die Verwendung

den. Dabei nimmt die Misteltherapie einen besonderen

dieser Krebszelllinien, die in der Regel bereits seit Jahr-

Stellenwert ein. Die Behandlung von Krebspatienten

zehnten in verschiedenen Labors weltweit eingesetzt

mit Mistelextrakten wurde von Dr. Rudolf Steiner

werden, kann eine Vergleichbarkeit und Reproduzier-

(1861-1925) in Zusammenarbeit mit der Ärztin Dr. Ita

barkeit der Ergebnisse erreicht werden.

Wegman vorgeschlagen und eingeführt. Um die bestehenden Therapieansätze weiter zu verbessern, werden
in Öschelbronn Verfahren zur Einhüllung von Mistelin-

Öschelbronner Akzente 2012/13

haltsstoffen in biologische Membranen, auch Liposo-
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men genannt, entwickelt und hinsichtlich einer therapeutischen Anwendung in der Krebstherapie erforscht.
Durch die Einbettung der Mistelsubstanzen in Membranen soll der Verlust der biologischen Ordnung, der
bei der Extraktion geschieht, wieder aufgehoben und
die Präparation den Bedürfnissen des menschlichen Organismus angeglichen werden. Dadurch soll eine stärkere Konzentration der tumorabbauenden Wirkung auf

Abb. 2
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Neben dem Schwerpunkt der Weiterentwicklung von Mistelpräparaten werden auch
Extrakte aus anderen Pflanzen in Bezug auf ihr mögliches therapeutisches Potenzial
für die Krebstherapie untersucht.
Das Zellkulturlabor wurde im Herbst 2011 eingerichtet und in Betrieb genommen. Es
konnte zu unserem öffentlichen Forschungstag im Mai 2012 erstmalig der Öffentlich-

Abb. 3

keit vorgestellt und eingeweiht werden. Einen ersten Eindruck über die Arbeiten im
Zellkulturlabor vermitteln die folgenden Bilder, bei denen einige typische Arbeitsschritte gezeigt werden. An der sterilen Werkbank (Abb. 1, Mitte) arbeitet Frau Tejal
Mutha, Pharmazeutin aus Pune/Indien, die ihre Masterarbeit über die Wirkung von
Mistelinhaltsstoffen auf Tumorzellen angefertigt hat. Frau Dipl.-Ing. Ellen Hildebrandt,
Biotechnologin, führt ihre Doktorarbeit über neuartige Herstellungsverfahren von
Emulsionen und Liposomen für Mistelpräparate in Öschelbronn durch und hat den
Aufbau des Zellkulturlabors tatkräftig unterstützt. Herr Nicolai Eckert hat als SchülerPraktikant die Arbeiten am Carl Gustav Carus-Institut drei Wochen lang begleitet und

Abb. 4

während dieser Zeit selbstständig Mistellektine für Zellkulturversuche aufgearbeitet.
Die bei uns verwendeten Tumorzelllinien werden in einem Nährmedium unter sterilen Bedingungen in Brutschränken bei 37°C kultiviert (Abb. 3). Dabei bildet sich in der
Regel nach wenigen Tagen ein Zellrasen aus, der beim Erreichen einer bestimmten
Dichte „geerntet“ werden muss. Daher werden die Tumorzellen für die Weiterkultivierung regelmäßig kontrolliert und mit Hilfe eines speziellen Enzyms vom Kulturgefäß
abgelöst (Abb. 4 und 5), gezählt (Abb. 6), entsprechend verdünnt und in frischem
Nährmedium neu ausgesät. Für die experimentelle Durchführung werden sogenannte Mikrotiterplatten verwendet, welche eine Vielzahl von gleichzeitigen Versuchsan-

Abb. 5

sätzen erlauben. Zur Bestimmung der wachstumshemmenden und zellabtötenden
Aktivität werden die Zelllinien zusammen mit den zu testenden Präparaten in verschiedenen Konzentrationen kultiviert (man spricht von „inkubieren“). Anschließend
wird das Wachstum durch eine Zellfärbung (Abb. 7 und 8) am Plattenphotometer gemessen (Abb. 2) und ausgewertet.
Durch das Zellkulturlabor können wir die einzelnen Schritte der Aufnahme des Arzneimittels im menschlichen Organismus, wie z.B. seine Stabilität beim Verweilen im
menschlichen Blutkreislauf, die Vorgänge seiner Aufnahme in Tumorzellen, die Auslösung des natürlichen Zelltodes (Apoptose) und der Reaktionen des menschlichen Blu-

Abb. 6

tes auf die arzneiliche Komposition, gründlich untersuchen. Dabei entstehen natürlich nur Messungen von Einzelprozessen, die aus dem menschlichen Organismus
herausgelöst und in vieler Hinsicht vereinfacht und künstlich sind. Das Spektrum dieser Einzelprozesse gibt uns jedoch wertvolle Hinweise für die Weiterentwicklung der
Mistelpräparate und ausschnitthafte Einblicke in die Auseinandersetzung des Men-

Abb. 7

Dr. Christoph Heyder
präklinische und klinische Forschung
am Carl Gustav Carus-Institut seit 2010

Abb. 8
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Das menschliche Ich
und seine Beziehung zur
der Ansatz der anthroposophischen
Krebstherapie

Wärme –

Heinrich Brettschneider und Gero Leneweit

Die persönliche Erfahrung der Wärme

wärme in unserer Seele erzeugen kann. So ruft jedes

Was Wärme ist, könnte uns niemand erklären, wenn wir

seelische Erlebnis ein mehr oder weniger bewusstes

sie nicht selbst erfahren dürften. Unsere eigene Erfahrung bildet daher immer den Ausgangspunkt für unser
Verständnis der Wärme, selbst wenn wir uns dessen
nicht bewusst sind.
Das Besondere an unseren Erfahrungen der
Wärme ist, dass sie uns

Dieses in den meisten Fällen rein seelische Erlebnis von
Wärme und Kälte kann jedoch dazu führen, dass sich
unsere physische Innenwärme dem Seelenerleben sogar anpasst! Ein Schreck kann eiskalte Hände erzeugen,
Freude kann als wärmendes, ja flammendes Gefühl den
ganzen Körper durchströmen.

Ebenen begegnen, und

Das Wärmewirken im Menschen

Mühe haben, sie alle
mit demselben Begriff
der Wärme anzusprechen – wir sind uns der Übereinstimmung dieser verschiedenen Wärmeerfahrungen selbstredend bewusst.
Die häufig zuerst ins Bewusstsein tretende Wärmeerfahrung ist die der Umgebungswärme. Auf unserer
Haut nehmen wir wahr, ob es um uns herum wärmer
oder kälter ist als in unserem Innern. Das Wahrnehmen
der Außenwärme ist also immer auf unsere eigene
Wärme bezogen, es ist relativ.
Als Zweites haben wir ein Empfinden unserer Innenwärme, die sehr autonom ist von der Außenwärme,
sodass es vorkommen kann, dass wir im Winter in kalter Umgebung fiebern und schwitzen oder im Sommer
Öschelbronner Akzente 2012/13

und Liebe spüren wir als Wärme, Ablehnung als Kälte.

auf sehr verschiedenen
wir trotzdem keine
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Empfinden von Wärme oder Kälte hervor. Zuneigung

kalte Füße haben. Das innere Empfinden der Wärme ist
für uns ein absolutes – nur wenn wir die für jede Körperregion „richtige“ Wärme haben, fühlen wir uns „wohl in
unserer Haut“.
Die dritte Erfahrung schließt sich an die der Innenwärme
an, ist jedoch nicht mehr auf unseren Körper bezogen,
sondern nur noch auf die Gefühle, die unsere Innen-

Was empfinde ich, wenn ich kalte Hände oder Füße
habe? Es entsteht die Empfindung „ich bin nicht in

mir – meine Hände/Füße fühlen sich wie fremd, wie
ein Teil der Außenwelt an“.
Erst wenn die Durchblutung die Hände und Füße durchwärmt, kann ich empfinden: „Jetzt habe ich meinen

Leib ganz ergriffen, bin bei mir und fühle dabei auch
mich selbst, mein Ich, in diesem Leib. Zugleich fühle ich
mich dabei frei und ungezwungen, sodass ich nun erst
die volle Möglichkeit habe, mich meinen Geschäften,
Freuden und Freunden zuzuwenden.“
Dieses Ich-Erlebnis in der Wärme und durch die Wärme
setzt sich sogar bis in das Erleben des Mitmenschen
fort: Ein warmer Händedruck vermittelt ein Gefühl der
inneren Nähe des Anderen, ein kalter Händedruck dagegen erzeugt den Eindruck, an das Innere des Anderen
nicht herankommen zu können, ein Gefühl größerer Distanz. Die Wärme-Erfahrung ist somit zugleich immer
auch eine Ich-Wahrnehmung.
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Das Wärmewirken in der Natur
Trifft diese Erfahrung, dass die Wärme etwas mit dem Ich zu tun hat, jedoch so allgemein
zu? In der Natur, im Kosmos, wirken ja überall Wärmeprozesse, und nur an den wenigsten
ist der Mensch beteiligt. Schauen wir uns daher Wärmeprozesse in der Natur einmal genauer an.

Goethe suchte nach den „Urphänomenen“ oder „Grundtatsachen“ in der unbelebten
Natur. Wir folgen dem Natur-Interesse dieses großen Dichters, das ihn auch zu einem großen Natur-Forscher machte: Eine dieser Grundtatsachen ist die der Bild-Reihe links, in der
exemplarisch die Verwandlung von Wasser durch die Erscheinungsformen der vier Aggregatzustände des Festen, Flüssigen, Gasförmigen und Lichthaften abgebildet ist: Ganz
oben sehen wir Wasser als Schneeflocke, dann als flüssigen Tropfen, dann als Dampf und
schließlich als leuchtendes Gas (Plasma genannt).
Der Übergang von einer Erscheinung in die andere vollzieht sich jeweils durch Erwärmung
(von oben nach unten gesehen) oder durch Abkühlung (von unten nach oben betrachtet).
Will man den hierbei naturgesetzlich auftretenden Vorgang von der Wahrnehmung bis hin
zum allgemeingültigen Gedanken verfolgen, so lässt sich zusammenfassen: „Wenn ein
Körper zunehmend mit Wärme durchdrungen wird, so geht er von einem festen zu einem
flüssigen, von dort zu einem gasförmigen und schließlich in einen leuchtend gasförmigen
Zustand über.“

Seelische Beobachtungen an einem der Naturgesetze der Wärme
Dieses Naturgesetz soll nun daraufhin untersucht werden, wie es auf unsere Seele im Denken, Fühlen und Wollen in umfassendem Sinne wirkt:
Im Denken hat der Mensch die Fähigkeit, geistig aus sich selbst herauszutreten und mit
quasi göttlichem Gleichmut Naturgesetze in eine objektive Beziehung zur gesamten Sinneswelt zu bringen. Der Beziehungen schaffende Gedanke kann dabei zu dem Urteil kommen: Die Wärme löst in drei Stufen zunehmend alle Formen und Strukturen auf. Dabei ist
die Wärme unendlich steigerbar. Für die Kälte gilt dies hingegen nicht, sie kommt an eine
untere Grenze, den sogenannten „absoluten Nullpunkt“, an dem alle Substanzen und Prozesse erstarren. Wärme und Kälte stehen sich also nicht gleichgewichtig gegenüber. Was
liegt hier vor? Wenn Wärme ein Stoffliches durchdringt, so lösen sich alle Formen und
Strukturen des Stoffes zunehmend auf. In dieser Hinsicht erweist sich Kälte als ein Fehlen
von Wärme, denn Abkühlung ist nur möglich bis zu einem unüberwindlichen, absoluten
Endpunkt. Doch was ist dort, an diesem Endpunkt der fortschreitenden Kältewirkung, der
eigentliche Gegenpol zur Wärme? Es ist die Form und Gestalt des Materiellen! Zieht sich
die auflösende Kraft der Wärme zurück, so erstarren die Stoffe in ihren eigenen Formen,
werden also Ausdruck ihrer eigenen Formkräfte. Man kann daher den Schluss ziehen: Die
durch Kälte zur Erscheinung kommende Form ist die Polarität zur bewegenden, auflösenden Kraft der Wärme.
Das Gefühl verbindet das eigene Ich in Zuneigung mit der Welt oder trennt es aus Abneigung von ihr, und dies jeweils entsprechend den Rhythmen der eigenen Befindlichkeit. Man
kann daher sagen: Die Gefühlskräfte machen uns empfindlich für die Welt und damit zugleich auch die eigene Seele zum abgeschlossenen Innenraum.
Wir können unsere Gefühlskräfte in der Weise zu Wahrnehmungsorganen verwandeln, dass
wir uns wach dafür machen, wie die Gefühle der Zuneigung und Abneigung, die wir der
Welt gegenüber empfinden, jeweils unterschiedlich auf uns zurückwirken. Wenn wir das tun,
erleben wir im Gefühl der Zuneigung eine Wärme, die uns äußerlich mit der Welt verbindet
und innerlich verwandelt. Polar dazu wird uns das Kältegefühl der Abneigung zu einer Kraft,
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Die Wärme verwandelt alles
Substanzielle. Am Beispiel des
Wassers kann angeschaut werden, wie sich die Schneeflocke
durch Schmelzen in einen flüssigen Wassertropfen verwandelt, das flüssige Wasser zum
Verdampfen gebracht und bei
sehr hohen Temperaturen
schließlich selbst zu einem
leuchtenden Gas (Plasma)
werden kann.

die uns äußere Abgrenzung und innere Beständigkeit des seelischen Seins verleiht.
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Im Wollen ergreift der Mensch seinen Organismus.

Wie in der äußeren Natur, so auch im seelischen Erleben

Aber indem er sich wollend betätigt, überschreitet er

und im menschlichen Organismus ergänzen die gegen-

auch diesen Organismus und gestaltet sein Leben aus

sätzlichen Kräfte der Veränderung und Bewegung ein-

den Elementen der Außenwelt. Was er von dieser als

ander mit den Kräften des Formens und Erstarrens.

Mineralisches durch die Nahrung entnimmt, formt er

Man muss sich nur den Blick dafür aneignen, worin die

zur Stütze seines Leibes. Was er sich an Wässrigem von

Entsprechungen zwischen der außermenschlichen und

außen zuführt, bildet er sich zum inneren Kreislauf des

der innermenschlichen Natur zu sehen sind. Dann wird

Blutes um. Was er der Luft entnimmt, wird ihm zur in-

sichtbar, welche Bedeutung die Eigenwärme für die Ge-

neren Erfrischung. Nur das Wärmeelement muss der

sundheit des menschlichen Organismus hat.

Mensch nicht der Welt entnehmen, sondern kann es
originär aus seinem Inneren heraus als Eigenwärme
erschaffen.

Diesen Blick kann man sich aneignen, indem man auch

Weil er sie selbst erschafft, ist Eigenwärme ureigenste

wandt. In ihren eigenen Worten spricht die äußere Wär-

„Substanz“, das ureigenste Werkzeug des Wollens!

me der Natur dann zum menschlichen Ich: „Ich bin nur

Durch diese Eigenwärme müssen deshalb auch alle

da ich selbst, wo ich das Physische verwandle.“ Beim
wachen Miterleben des Wollens enthüllt sich dem Ich
so die Eigenwärme nicht als bloßer „Nebeneffekt“ der
körperlichen Bewegung, sondern als die Kraft zur Verwandlung der materiellen Welt. Und die Durchwärmung
des eigenen Leibes wird dem Ich als Werkzeug seiner
Präsenz in diesem Leib erkennbar.

anderen Naturelemente hindurch, wenn sie den Organismus schadlos betreten sollen. Ja, selbst die Wärme,
die von außen kommt, muss in Eigenwärme verwandelt
und individualisiert werden, wenn sie den Organismus
schadlos betreten soll! Diese Eigenwärme braucht das
Ich, wenn es seine Muskeln betätigt und mit deren Hilfe
gestaltet, was den Menschen als Umwelt umgibt. Das

das Wollen zum Wahrnehmungsorgan erweckt. Dann
erlebt unser Wollen die äußere Wärme als ihm sehr ver-

warm, bis er zur Leistung gefordert ist. Und natürlich

Der Ansatz der anthroposophischen
Krebstherapie

wissen noch weitaus mehr Menschen, als nur die Sport-

In der Anthroposophie bezeichnet man die Seite des

ler, wie wichtig die Eigenwärme ist, um den Organismus

Ich, die in der gerade angedeuteten Weise der Ergrei-

vor Wärmemangel, und damit vor Erkältungen zu schüt-

fung und Beherrschung des eigenen Leibes zugewandt

zen. Aber nicht nur zum Schutz gegen Erkältungen, son-

ist, als die „Ich-Organisation“ des Menschen.

dern auch zu deren Heilung benötigt der Mensch die Ei-

Kommen wir nun zur Therapie der Krebskrankheit. Aus

genwärme. Nur deshalb werden Erkältungen mit Fieber

anthroposophischer Sicht ist die Krebskrankheit eine

weiß jeder Sportler und hält seine Muskeln sorgfältig

beantwortet. Zwar ist Fieber vielfach gefürchtet, dies

Krise der Form des Organismus. Dies ist sie aber nicht,

aber nur aus der Unwissenheit, dass Fieber zumeist nicht

weil die formauflösenden Kräfte wie beim Fieber aus

die eigentliche Krankheit, sondern schon das organis-

dem Gleichgewicht geraten. Im Gegenteil, es sind gera-

museigene Heilmittel gegen die Erkältung ist. Weitaus

de die formbildenden Kräfte, die nicht genügend durch

weniger bekannt ist hingegen, dass der Mensch die Ei-

die Eigenwärme ausgeglichen werden, also durch eine

genwärme auch benötigt, um die Formkräfte seines

ungenügende Wirksamkeit der Ich-Organisation. Jede

Leibes im Gleichgewicht zu halten.

Krebsgeschwulst beginnt damit, dass ein Oberflächengewebe (man nennt dies in der Fachsprache ein Epithel) sich so zu verhalten beginnt, als ob eine Organanlage neu zu bilden sei. Solches kann
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späteren Leben wirkt dies zerstörend auf die Form der be-

Rudolf Steiner machte in diesem Zusammenhang darauf

reits vorhandenen Oberflächengewebe des Organismus.

aufmerksam, wie die Ich-Organisation des Menschen so

Sofort muss die auflösende Kraft der Eigenwärme als

im Wärmeorganismus des menschlichen Leibes wirkt,

Gegenwehr der Ich-Organisation eintreten und den

dass sie den physischen Körper mittels der Eigenwärme

Anschluss dieser zerstörerischen Organanlage an den

beherrschen und sogar auflösen kann, was überschie-

Blutkreislauf verhindern. Wie man heute besser als je

ßende Formkräfte krankhaft hervorgebracht haben. Wie

zuvor weiß, ist die „Entartung“ der Zellen, als die man

man in der Therapie mittels der rhythmischen Injektion

den ersten Schritt der Krebsentstehung traditionell be-

von speziell zubereiteter Mistelsubstanz die Eigenwärme

zeichnet, noch durchaus rückbildungsfähig, weil die

des Organismus dazu anregen kann, die Krebskrankheit

wuchernden, „entarteten“ Zellen aus Mangel an Nach-

zu überwinden und ihre Absiedlungen wieder aufzulö-

schub verhungern und am eigenen Kohlendioxid ersti-

sen, ist im nachfolgenden Beitrag beschrieben.

cken. Erst wenn der Tumor in einem zweiten Schritt
sein eigenes Kreislaufsystem erhält, wird aus der Organanlage ein eigenständiges Organ, das als solches
wachsen und sich ausbreiten kann. Mit anderen Worten: Erst dann ist ein verdrängend und zerstörend
wachsender Tumor vorhanden! In einem dritten Schritt
können sich Absiedlungen dieser unrechtmäßigen Organanlage über die Blut- oder Lymphbahnen im ganzen

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

Organismus verbreiten und diesen damit sogar töten.
Welche Ursachen der erste, und welche Ursachen der
zweite und dritte Schritt der Krebsentstehung hat, soll
in diesem Zusammenhang nicht vertieft werden. Für

Dr. Gero Leneweit

den hier eingenommenen Blick ist vor allem wichtig,

Physiker, Leitung des Carl Gustav CarusInstituts, Institutsmitarbeiter seit 1995,
Lehrbeauftragter am Karlsruher Institut
für Technologie (KIT)

wie die organismuseigenen Heilungskräfte aktiviert
werden können, wenn Krebs entstanden ist.

Rudolf Steiner entdeckte die Mistel als ein Krebsheilmittel, das speziell die Ich-Organisation zur Wärmebildung anregt. Allerdings muss man die Mistelsubstanz
dazu in einem sehr speziellen pharmazeutischen Verfahren zubereiten. Auch kann man die Mistelsubstanz
für die Therapie nicht einfach innerlich einnehmen,
sondern muss sie rhythmisch injizieren. In einem Kurs
für Ärzte führte Rudolf Steiner hierzu aus: „Es muss

Öschelbronner Akzente 2012/13

uns nur gelingen, die Geschwulst zu umhüllen 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.“
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Fieberreaktionen als Heilungsimpulse
in der Krebstherapie
Heinrich Brettschneider, Rolf Dorka, Hans Broder von Laue, Gero Leneweit, Reiner Penter, Matthias Woernle

In der Integrativen Onkologie werden

Die Wärmeorganisation des gesunden Menschen

Mistelpräparate mit dem Ziel einge-

Um die Wirkungen der Fiebertherapie verstehen zu können, blicken wir

setzt, therapeutisch gewünschte
Fieberreaktionen anzuregen. Die
wissenschaftlichen Grundlagen für
diese Heilungsmethode entspringen
aus drei Quellen:
- den geisteswissenschaftlichen
Erkenntnissen Rudolf Steiners,

zuerst darauf, wie der gesunde Mensch mit Wärme umgeht. Die dabei zu
beobachtenden Verhältnisse zeigen sich räumlich und zeitlich gegliedert.
Unsere erste Abbildung stellt deshalb die typische regionale Wärmeverteilung im Tagesverlauf des gesunden Menschen dar:
Aus Abbildung 1 geht hervor, dass sich die Wärmeorganisation des Menschen räumlich im Wesentlichen zweifach differenziert: in einen stabilen,
zentralen Wärmekern und eine äußere, variable Wärmehülle. Der zentrale

- den klinischen Erfahrungen aus

Bereich umfasst die inneren Organe des Rumpfes und das Gehirn mit na-

mehreren Komplettremissionen

hezu dem gesamten Kopf. Die Kerntemperatur wird so reguliert, dass sie

(vollständigen Heilungen) nach

rhythmisch annähernd konstant bleibt, also weitgehend unabhängig von

alleiniger Mistelfiebertherapie,

der Umgebungswärme ist. Die äußere Wärmehülle umfasst die Haut und

- der systematischen Auswertung

das darunter liegende Muskel- und Fettgewebe, also insbesondere die

individueller Therapieverläufe u.a.

Gliedmaßen. Dieser Bereich verhält sich variabel: Im Wachzustand vermit-

in der Klinik Öschelbronn.

telt er zwischen den Erfordernissen der aktiven Eigenbewegung und der

Zu den Forschungsergebnissen

äußeren Temperatur. Im Schlaf wird er von dem sich ausbreitenden inne-

Rudolf Steiners gibt der vorange-

ren Wärmekern durchdrungen und so mit diesem vereint. Diese Vereinheit-

hende Beitrag in diesem Heft Hin-

lichung der Wärmeorganisation im Schlaf ist normalerweise nur möglich

weise. In diesem Beitrag sollen die

bei Schutz vor Auskühlung, also bei angemessener Schlafbedeckung.

therapeutischen Erfahrungen mit

Im natürlichen Schlaf-Wachrhythmus schwingt also die Gestalt des Wärme-

der Fieber auslösenden Mistelthera-

kerns des Menschen zwischen differenzierender Zusammenziehung im

pie zusammengefasst werden.

Wachzustand und vereinheitlichender Ausdehnung im Schlaf. Das alles
kann man sich anhand der ersten Abbildung veranschaulichen.
Doch auch die absolute Kerntemperatur des Menschen zeigt eine tagesrhythmische Schwingung, denn sie steigt und fällt um etwa 1°C, als ob
sich der Wärmekern zugleich mit seiner nächtlichen Ausdehnung etwas

37°C

36,5°C

„verdünnt“ und tagsüber „verdichtet“. So lässt sich die tägliche Schwingung der menschlichen Kerntemperatur in unserer zweiten Abbildung

36°C

wie „eine Fieberkurve der Gesundheit“ lesen.

32°C
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28°C
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34°C
31°C

A

B

Abb. 1:
Räumliches Verhalten des Wärmekerns (rot) im Tagesverlauf des Menschen, dargestellt
anhand von Messungen der Körpertemperatur A. Der Wärmekern des wachen Menschen bei 20°C Raumtemperatur B. Der Wärmekern eines schlafenden Menschen mit angemessener Bedeckung bei 20°C Raumtemperatur. Der Wärmekern dehnt sich im Schlaf
so aus, wie der eines wachen Menschen bei 35°C Raumtemperatur.
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Das Minimum wird gegen 2-3 Uhr nachts erreicht, wenn

frühen Morgenstunden des folgenden Tages und er-

die Kerntemperatur bis auf ca. 36,4°C abfällt. Bis zum

reicht sein Maximum am zweiten Tag gegen 13 Uhr mit

morgendlichen Erwachen ist die Temperatur bereits

über 39°C. Das Fieber sinkt an diesem Tag nur wenig.

wieder leicht gestiegen, erreicht häufig am Vormittag

Gewöhnlich fällt die Temperatur in der Nacht zum drit-

einen ersten Höhepunkt mit über 37°C und steigt in

ten und vierten Tag ab, erreicht aber erst in der Nacht

der Regel am Nachmittag gegen 17-18 Uhr auf den

zum fünften Tag wieder Normalwerte.

Tageshöhepunkt mit bis zu 37,4°C. Es ist also nur ein
Mittelwert gemeint, wenn der Arzt sagt: Die normale
Kerntemperatur des Menschen liegt bei 37°C. Individuell kann diese tagesrhythmische Schwingung der Kerntemperatur stärker oder schwächer ausgeprägt sein.
Das Fehlen einer tagesrhythmischen Schwingung oder
deren arhythmische Verschiebung ist jedoch nicht selten eine Begleiterscheinung der verschiedensten, zumeist chronischen Erkrankungen, und hier insbesondere
der Krebskrankheit.
Abb. 3: Fieberverläufe nach Injektion von abnobaVISCUM® Fraxini
20 mg s. c. um 15 Uhr am Vortag des Fiebers (n=28).
Mittelwertkurve = schwarz

Wenn möglich, wird die Fiebertherapie im Abstand von
7 Tagen über mindestens vier Wochen wiederholt, wie
in Abbildung 4 exemplarisch gezeigt.
Wie in Abbildung 4 zu sehen ist, nimmt die Höhe der
Abb. 2: Die typische tagesrhythmische Schwingung der Kerntemperatur des Menschen als „die Fieberkurve der Gesundheit“.

Fieberreaktion bei gleichbleibender Dosis mit jeder
neuen Injektion ab. Nach mehr als vier Injektionen
mit derselben Dosis wird oft kein Fieber mehr erreicht.

Fiebertherapie bei Krebs durch
Mistelpräparate
Die aktive Fiebertherapie wird insbesondere bei krebskranken Patienten eingesetzt, die zuvor noch keine
Misteltherapie erhalten hatten. Durch die subkutane
Injektion eines stärker dosierten Mistelpräparats, z.B.
einer Ampulle abnobaVISCUM 20 mg, können Tempe-

In günstigen Verläufen gelingt es aber, bis zu sieben
Wochen hintereinander Fieberreaktionen zu erzielen,
indem man die Dosis steigert. Und bei manchen Patienten lässt sich eine Fieberreaktion auch über Monate
hinweg durch eine kombinierte subkutane und intravenöse Misteltherapie mit weiterer Dosissteigerung
erhalten.

raturen bis ca. 40°C ausgelöst werden. Der typische Verlauf eines durch primär hoch dosierte Mistelinjektion
angeregten Fiebers ist in Abbildung 3 dargestellt. Die
hier durch eine dicke, schwarze Linie gezeigte „Fieberkurve der Heilung“ ist aus den Mittelwerten von 28
in dünnen Linien eingezeichnet. Der Vergleich der einzelnen Fieberverläufe mit der Mittelwertkurve zeigt,
dass der Verlauf im Detail zwar individuell ist, im Ganzen aber eine typische „Zeitgestalt“ ergibt.
Die Injektion des Mistelpräparats (z.B. 1 ml abnobaVISCUM® Fraxini 20 mg) erfolgt zum Beispiel am ersten
Tag um 15 Uhr. Der Fieberanstieg erfolgt erst in den

Abb. 4: Temperaturverlauf eines 32-jährigen Patienten bei vierwöchiger Anwendung der Fiebertherapie mit wöchentlicher subkutaner Mistelinjektion in gleichbleibender Dosis
(abnobaVISCUM® Fraxini 1,5 Ampullen à 20 mg).
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Welche Wirkungen hat die aktive
Fiebertherapie?

kung oder der individuellen Veranlagung des Patienten

In mehreren Heilungsverläufen, in denen durch alleinige

sammengenommen ergeben, dass das Fieber keine

Misteltherapie Komplettremissionen erzielt wurden, geschah dies im Zusammenhang mit regelmäßigen Fieberreaktionen. Diese Erfahrungen geben somit einen über-

sonst müsste es in einem festen zeitlichen Abstand zur
Injektion eintreten. Statt dessen ist das Fieber eine

gen der Lebensqualität der Patienten

Wie lassen sich die therapeutischen Erfolge in der

hinsichtlich einer

Krebsbehandlung verstehen, die durch Mistelinjektion

Schmerzlinderung

erzielt wurden?

und des Allgemein-

Viele Krebspatienten zeigen vor Beginn der Fieberthera-

befindens. Die be-

pie einen gestörten Tagesrhythmus ihrer Kerntempera-

handelten Patien-

tur, wenn man sie mit den Beobachtungen vergleicht,

ten gaben Auskunft

die in Abbildung 2 als „die gesunde Fieberkurve des

über ihre Lebens-

Menschen“ dargestellt ist. Die Störung kann darin be-

der aktiven Fiebertherapie. Daneben zeigten sich signifikante Verbesserun-

Öschelbronner Akzente 2012/13

direkte Wirkung der Mistelinjektion sein kann, denn

Reaktion des Organismus auf die Mistelgabe, die ihren
Höhepunkt um die Mittagszeit erreicht, wenn der normale endogene Tagesrhythmus seine Mittagssenke
durchläuft (man vergleiche Abb. 2 mit Abb. 3).

zeugenden Hinweis auf die therapeutische Wirksamkeit

20

in Zusammenhang gebracht werden. Alle Befunde zu-

qualität anhand von wissenschaftlich standardisierten

stehen, dass überhaupt keine rhythmische Schwingung

Fragebögen, die sie vor und nach einer Fiebertherapie

der Kerntemperatur im Tageslauf auftritt. Oder es kann

beantworteten. Dabei zeigte sich, dass sich die Befind-

diese Schwingung im Vergleich zum gesunden Tages-

lichkeit, die Persönlichkeitspräsenz und das seelische

lauf wie „auf den Kopf gestellt“ erscheinen, so dass das

Befinden durch die Fiebertherapie deutlich verbesserte,

Temperaturminimum am Nachmittag und das Maxi-

und dass diese Effekte auch mehr als zwei Monate nach

mum in den frühen Morgenstunden, also jeweils mit

dem Ende der Therapie noch anhielten. Ganz besonders

einer starken zeitlichen Verschiebung, erreicht wird.

verbesserte sich die Qualität des Schlafes und der Per-

Nach mehreren durch Misteltherapie erzeugten Fieber-

sönlichkeitspräsenz.

zyklen kehrt bei vielen Patienten der Temperaturverlauf

Wie lassen sich diese therapeutischen Erfolge auf dem

zurück zu dem in Abbildung 2 dargestellten gesunden

Hintergrund der Wärmeaktivität und der rhythmischen

Rhythmus. Damit zugleich wird auch oft der Atem-

Organisation des Menschen verstehen, deren Spektrum

rhythmus in seinem Verhältnis zum Herzrhythmus da-

von Remissionen in Einzelfällen bis hin zu sehr häufig

hingehend optimiert, dass auf einen Atemzug vier Puls-

beobachteten Verbesserungen der Lebensqualität

schläge kommen. Das Puls/Atemverhältnis von 4:1 ist

reicht? Hierzu sei zunächst auf die praktische Erfah-

für den gesunden, schlafenden Menschen typisch und

rung hinsichtlich der zeitlichen Entwicklung der Fieber-

weist auf die ordnende Heilkraft des Schlafes, die bei

reaktionen geblickt. Es zeigte sich nämlich, dass sowohl

vielen chronisch Kranken, und hier besonders bei Krebs-

die Höhe der Temperaturreaktion als auch die Zeit bis

patienten, verloren gegangen ist.

zum Erreichen des therapeutischen Fieberhöhepunktes

Nimmt man die im

zweifelsfrei unter der Regie der menschlichen Wärme-

vorangehenden Beitrag

organisation steht. Manche Patienten erhielten ihre

beschriebenen Beob-

Injektion morgens um 7 Uhr, andere um 12 Uhr oder

achtungen an der Natur,

um 15 Uhr. Bei allen diesen Patienten wurde aber das

am seelischen Erleben

Temperaturmaximum in recht guter Übereinstimmung

und am Organismus des

immer am zweiten Tag gegen 13 Uhr erreicht. Verein-

Menschen zusammen,

zelt beobachtete Verschiebungen des Temperaturmaxi-

so ergibt sich aus Abbil-

mums um 1-2 Stunden ließen keinen Zusammenhang

dung 1 die Konsequenz: Der Mensch braucht die Zen-

mit der Variation des Injektionszeitpunkts erkennen,

tralisation seines Wärmekerns am Tage. Dies stellt sich

sondern konnten jeweils mit dem Stadium der Erkran-

als die typische Wärme-Organisation des Wachzustan-
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des auf der linken Seite der Abbildung 1 dar. Die Zentralisation des Wärmekerns verleiht dem Seelenleben
äußere Formung und innere Beständigkeit, die der
Mensch braucht, um sich im Chaos des Alltags als
Persönlichkeit zu behaupten. Dazu verhelfen ihm die
antipathischen Seelenkräfte der Abneigung und
Abgrenzung, auch wenn ihm dies unbewusst bleibt.
Gleichzeitig damit zieht sich die Ich-Organisation auf
den Raum des Wärmekerns in dem Maße nach innen
zurück, in dem die Persönlichkeit durch das soziale Leben auf sich selbst gestellt wird. Zum Ausgleich dafür
breitet sich der Wärmekern im Schlaf bis in die Peripherie aus und gibt der Ich-Organisation die Möglichkeit,

die Patienten am Fiebertag Kopf-, Rücken- und Glieder-

die Veränderungen, die das Tagesleben in seelischer

schmerzen und fühlen sich am dritten Tag, nach dem

und körperlicher Hinsicht erfordert hatte, durch die

Abklingen der akuten Fiebersymptome, wie nach einer

formauflösenden Kräfte der Eigenwärme wieder rück-

Grippe zuerst müde und apathisch. Tatsächlich bieten

gängig zu machen.

auch fieberhafte grippale Infekte und Lungenentzün-

Nicht von ungefähr sagt man: Die Kraft für den Tag
kommt aus der Ruhe der Nacht. Doch wenn diese nicht
mehr ausreicht, dann besteht die Gefahr einer Krebserkrankung. Eine konsequente Antwort darauf ist die An-

dungen aufgrund statistischer Häufigkeiten in tausenden von Lebensverläufen schon seit Jahrzehnten nachweislich einen natürlichen „Schutzfaktor“ gegen die
Krebskrankheit.

regung der Wärmeorganisation durch die rhythmische

Zum Ausgleich für die freiwillig eingegangenen Mühen

Injektion von Mistelsubstanz. Die in dieser Weise er-

hat die aktive Fiebertherapie mit Mistelsubstanzen

zeugte Fiebertherapie ist eine Methode, die Wärmeor-

durchaus auch ihre sehr beschenkenden Seiten für das

ganisation so zu aktivieren, dass sie sich vorüberge-

leibliche Wohlbefinden: Sehr oft setzt nämlich am vier-

hend auch am Tag bis in die Peripherie des Organismus

ten Tag nach der Injektion ein radikaler Umschwung

ausbreitet, wie dies beim gesunden Menschen nur des

des Befindens ein, der bei vielen Patienten ein derarti-

Nachts erfolgt.

ges Aktivitätsbedürfnis mit sich bringt, dass schon so

Die Fiebertherapie ist ein Konzept der integrativen Onkologie, die leiblich wirksame Ich-Organisation des

mancher Ehepartner gefragt hat: „Kann ich nicht auch
eine solche Injektionskur haben?“

Krebspatienten anzuregen. Dadurch kann sie die Regie
im eigenen Organismus wieder übernehmen, die ihr
durch die Krebserkrankung streitig gemacht wurde. So
sprach eine Patientin, die sehr bewusst die Veränderungen an ihrer Persönlichkeit und ihrem Verhältnis zum
Leib unter der Fiebertherapie wahrnahm, als sie eine Fieberphase durchlaufen hatte: „Ich fühle mich wieder als
Ich“. Und die von vielen Patienten beschriebene Verbesse-

Reiner Penter
Facharzt für Innere Medizin
in der Klinik Öschelbronn
von 1995-2001 (Klinik und Forschung)
und 2007-2009 (leitender Arzt)

rung der Persönlichkeitspräsenz drückt dasselbe aus.
ist kein Sonntagsspaziergang! Was wir Nacht für Nacht
als die seelischen Sympathiekräfte des gesunden Schlafes und als die den Leib ordnende Willenstätigkeit verschlafen, das wird im Zusammenhang der aktiven Fiebertherapie mit Mistelsubstanzen zur Schwerarbeit.
„Arbeit an der eigenen Gesundung“ ist anstrengend:
Wie bei einem schweren grippalen Infekt empfinden

Dr. Rolf Dorka
Biologe, Leitung des Carl Gustav CarusInstituts, Institutsmitarbeiter seit 1981,
Lehrbeauftragter am Karlsruher Institut
für Technologie (KIT)
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Die Dreigliederung
des Menschen
in der Arznei-Therapie

Schlüsselblume

Akzente 2012_13

Heinrich Brettschneider

Homöopathie

Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?

Als Samuel Hahnemann (1755 -

Hahnemann entdeckte, dass man den Organismus durch natürliche Wirk-

1843) schon im 18. Jahrhundert

stoffe so kunstvoll zur Gegenwehr anregen kann, dass er dabei sich selbst

die „Ähnlichkeits-Regel“ der Heil-

heilt. Dazu muss der Wirkstoff so ausgewählt sein, dass seine krankma-

kunde entdeckte und daraus die

chende Wirkung der Krankheit des Patienten ähnelt. Wenn durch diese

von ihm so benannte „Homöopa-

Entsprechung im Organismus die natürliche Tendenz geweckt wird, sich

thie“ entwickelte, ahnte niemand,

zu wehren, kann diese Gegenwehr zur Selbstheilung führen.

auch er selbst nicht, dass er auf

Wegen der Ähnlichkeits-Beziehung zwischen der primären Wirkung des

eine Gesetzmäßigkeit gestoßen

Heilmittels im Menschen und der Krankheit, aus der sich der Organismus

war, die erst zu Beginn des zwan-

durch seine kunstvoll provozierte Gegenwehr dann selber befreien kann,

zigsten Jahrhunderts zu ihrer vollen

spricht man also in der Homöopathie von der „Ähnlichkeits-Regel“ oder

Erforschung und therapeutischen

auch dem „Simile-Prinzip“. Die von Hahnemann entdeckte Regel ist also

Anwendung durch Rudolf Steiner

nur gültig, wenn das Heilmittel richtig ausgewählt ist.

gelangte: Die Dreigliederung des
menschlichen Organismus.

Aus der Sicht des Patienten kann man die Homöopathie aber auch als eine
„Gegenwehr-Selbstheilungsmethode“ bezeichnen, denn für die Heilung
kommt es vor allem auf die Überwindung der primären Wirkung des homöopathischen Heilmittels an. Wie die Kraft eines Muskels gegen die Widerstände, die man ihm beim Training auferlegt, immer weiter und weiter zunimmt,
so wird auch die Gegenwehr des lebendigen Organismus gegen die primäre
Wirkung des Heilmittels immer stärker. Weil dabei die Autonomie des lebendigen Organismus gestärkt wird, bezeichnete Rudolf Steiner, der Begründer
der Anthroposophischen Medizin, das Verfahren Hahnemanns als „die Morgenröte einer zukünftigen Medizin“.
Ein konkretes Beispiel aus der Praxis liefert uns hierzu die bekanntermaßen

Krokus

Hahnemann bezeichnete die von
ihm empirisch und aufgrund seiner
alchemistischen Ausbildung entÖschelbronner Akzente 2012/13

wickelte, neuartige Heilkunst als
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„Homöopathie“, weil im Altgriechischen „hómoios“ soviel wie „ähnlich“ und „páthos“ soviel wie „Leid,
Schmerz, Affekt, Gefühl“ bedeutet.
Wörtlich bedeutet also „Homöopathie“: „ähnliches Leiden“.

recht giftige Tollkirsche (Atropa bella-donna L.): Bei Gabe einer hohen Dosis
des Tollkirschengiftes treten sehr typische halluzinatorische, also rauschhafte psychische Veränderungen, Verwirrtheit, wahnhafte Visionen und
Ängste auf, die man sehr häufig bei Schizophrenen und Alzheimer-Patienten findet, nämlich Realitätsverlust, Verfolgungs-, Todes- und Fremdheitswahn. Dadurch ist die Tollkirsche ein wertvolles Heilmittel bei derartigen
psychischen Störungen. Unter den körperlichen Folgen der Tollkirschenvergiftung findet man Hitzegefühl und Röte des Kopfes, Kopfschmerzen,
epileptische Anfälle und Fieberkrämpfe, nervöse Zuckungen, Sehstörungen,
Mundtrockenheit, Schluckstörungen, Heiserkeit, Schmerzen des Kehlkopfes,
trockenen Husten, Herzrasen, Darmverstopfung, neuralgische Glieder- und
Rückenschmerzen und allgemeine Muskelschwäche, wobei hier nur einige
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aus der hohen Zahl von Vergiftungssymptomen genannt sind. Dass diese

durch rhythmisches Verdünnen für

Vergiftungssymptome von den einfachen Entzündungszeichen, über kom-

gesunde Personen giftig, werden

plizierte funktionelle Störungen bis hin zu den schwersten psychischen

also in ihrer Wirkung durch das Ver-

Ausnahmezuständen reichen, und damit das gesamte Spektrum der ärztli-

dünnen „potenziert“, wenn das Ver-

chen Praxis umfassen, macht die Tollkirsche zu einem der wertvollsten

dünnen rhythmisch vollzogen wird.

Heilmittel der Homöopathie.

Auch diese primär ungiftigen Stoffe

Die Entdeckung, dass Natursubstanzen, die primär giftig sind, als homöo-

können seitdem in der Homöopathie,

pathische Heilmittel sehr wertvoll sein können, war sozusagen ein „Glücksfall“ in der Geistesgeschichte der Menschheit, unterstützte aber zunächst
die viel zu einfache Anschauung, dass „Homöopathie“ nur ein „Verdünnen“
giftiger Substanzen sei.
Homöopathie in dieser noch nicht sehr subtilen Form des bloßen Verdünnens findet man bis heute sogar in der Chirurgie: Zum Beispiel wird
Atropin, das wirksamste Gift der Tollkirsche, chirurgischen Patienten routinemäßig am Vorabend der Operation als sogenannte „Prämedikation“
gegeben. Entsprechend den Primärwirkungen einer Tollkirschenvergiftung
müsste dies die Patienten in Angst und Wahnvorstellungen versetzen und
Schluckstörungen, beschleunigten Herzschlag und eine Stuhlverstopfung
und vieles mehr an Beschwerden bescheren. Aber der Anästhesist verwendet das Atropin mit 0,25 - 0,5mg in einer Dosierung, die dazu nicht ausreichend stark ist und glücklicherweise im Flüssigkeitsorganismus des
Patienten auch noch „verdünnt“ wird. Deshalb werden die Patienten bei
der in der Chirurgie üblichen „verdünnten“ Atropin-Gabe psychisch ruhiger, der Herzschlag verlangsamt sich und der ersehnte Schlaf kann eintreten, entgegen der sonst, ohne „Prämedikation“, so weit verbreiteten Erwartungsangst vor Operationen. Selbst der postoperativen Verstopfung wird
dabei dadurch vorgebeugt, dass Atropin bei starker Dosierung den Darm
lähmt, bei schwacher Dosis aber anregt. Weil das alles routinemäßig geschieht, wird man in der Chirurgie gar nicht erst aufmerksam darauf, dass
die präoperative niedrig dosierte Gabe von Atropin eigentlich eine homöopathische Anwendung des Tollkirschengiftes ist.
Doch Hahnemann gab sich mit der bloßen Verdünnung von natürlichen
Giften nicht zufrieden. In einem zweiten Schritt unterzog er nun auch
primär ungiftige Stoffe wie Austernschalenkalk, Pottasche, Holzkohle
und sogar Kochsalz einem speziell von ihm entwickelten, auf rhythmische
Schüttelprozeduren aufgebauten Verdünnungsverfahren und erprobte
diese in systematisch geplanten Versuchen mit gesunden Personen,
zumeist mit interessierten Fachkollegen. Nun erwiesen sich auch diese
primär ungiftigen Stoffe als sekundär krankmachend, weshalb er dazu
überging, sein Verdünnungsverfahren als ein „Potenzieren“ (wörtlich über-

Tollkirschenfrucht

wie schon zuvor die natürlichen Gifte, als Heilmittel gegen Krankheiten
eingesetzt werden. Das rhythmische
Verfahren der Homöopathie „deckt“
also auch die Heilwirkung von Substanzen „auf“, die zu den häufigsten
Bestandteilen der „Erde“ gehören,
auf der wir stehen und gehen und
aus denen wir von Kindheit an unseren Körper aufbauen, wenn wir
Trinkwasser und feste Nahrungsstoffe aufnehmen.
Samuel Hahnemann hat also mit
seinem „Potenzieren“ einen richtigen Weg mit noch vorwissenschaftlichen Methoden gefunden.
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ihnen körperlich einen heißen Kopf, Kopfschmerzen, Mundtrockenheit,

setzt: „Verstärken“) zu bezeichnen: Primär ungiftige Substanzen werden
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Antimonit-Kristall

Schwefel-Kristall

Anthroposophie
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Gerinnungssystem die Überhand gewinnen und das
Blut in den Adern auch dann zum Gerinnen bringen,
wenn gar keine Gefahr besteht, dass es sich verströmt.

Rudolf Steiner entdeckte, dass es zu jedem Prozess

Dieser zweite Fall, dass das Gerinnungssystem domi-

schon innerhalb des Organismus selbst einen dazu

niert, liegt tatsächlich bei der Thrombose, der Lungen-

polarisch entgegengesetzten Prozess gibt, so dass der

embolie oder bei bestimmten Formen des Schlaganfal-

Organismus in sich selbst schon von jeher die Kräfte in

les zugrunde, ist also potentiell ebenso gefährlich wie

sich trägt, die ihn krank machen. Dies sind aber zu-

das Verbluten! Mit anderen Worten: Gesundheit ist

gleich auch die Kräfte, die ihn fortwährend zur „Gegen-

kein statisches „Bollwerk“ gegen irgendwelche von au-

wehr-Selbstheilung“ führen und dadurch die Grundla-

ßen oder aus der Vererbung kommende Krankheiten,

ge allen Gesundwerdens, Gesundseins und Gesund-

sondern Gesundheit ist das dynamische Gleichgewicht

bleibens bilden. Somit hat die von Hahnemann aufge-

organismuseigener gegensätzlicher Kräfte, die, jede für

stellte Ähnlichkeitsregel ihren Ursprung in der Tatsa-

sich allein wirksam, den Organismus kränken, ja, zer-

che, dass der Organismus schon in sich selbst die krän-

stören würden, im richtigen Gleichgewicht aber die

kenden Gifte und den heilenden Arzt trägt und nicht

Gesundheit durch ihr geschmeidiges Zusammenspiel

erst von außen zugefügt bekommen muss, um „vergif-

erhalten. Dieses Zusammenspiel ist dadurch so wun-

tet“ oder geheilt zu werden.

derbar anpassungsfähig, dass die gegensätzlichsten

Auf das Ganze gesehen, dürfen weder die formenden

Prozesse im lebendigen Organismus nicht unversöhn-

Prozesse noch die formauflösenden Prozesse je an ihr

lich einander gegenüberstehen und sich auch nicht

Ende kommen. Denn durch die alleinige Wirkung der

chaotisch miteinander vermischen, sondern durch

formenden Prozesse würde der Mensch in den Tod

rhythmische Prozesse sowohl vermittelt, als auch säu-

durch Erstarrung getrieben, wie er dazu entgegenge-

berlich auseinander gehalten werden.

setzt durch die formauflösenden Prozesse, wenn diese
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sende „Fibrinolytische System“ würde andererseits das

bis an ihr Ende kämen, den Tod durch Auflösung erlei-

Anthroposophische Diagnostik

den müsste. Durch das rhythmische System, das am

Der anthroposophische Arzt stellt daher seine Diagno-

offensichtlichsten im Lungen- und Herzrhythmus wirkt,

sen stets aus den system-immanenten, auf Gegenspiel

aber eigentlich alle Körperrhythmen umfasst, müssen

angelegten Kräfteverhältnissen des Organismus, so

diese entgegengesetzten Prozesse immer wieder auf-

dass er aus deren Erkenntnis zur Heilung findet: Sind

gehalten und vermittelt und so der ganze Organismus

die formenden Kräfte zu stark, so dass die Prozesse des

ständig geheilt werden. Besonders schön sieht man das

Organismus in Gefahr kommen zu stagnieren, dann

Gegenspiel der körpereigenen Kräfte am menschlichen

werden aus dem „Arsenal“ der körpereigenen Prozesse

Blut: Das Blut ist zwar flüssig, aber es trägt in sich das

die dazu entgegengesetzten, formauflösenden Kräfte

Gerinnungssystem, durch das es verklumpen kann.

aufgerufen. Zum Beispiel kann man in dieser Hinsicht

Ohne das formende Gerinnungssystem müsste der

sehr viel mit der Gabe homöopathisch verdünnten

Mensch verbluten, sobald er sich verletzt und das Blut

Schwefels (Sulfur) oder Phosphors oder phosphor- und

abfließt, wie dies bei der klassischen Bluterkrankheit

schwefelhaltiger Substanzen erreichen. Diese unter-

der Fall ist. Doch zugleich hat das Blut auch ein Anti-

stützen nicht nur die formauflösenden Kräfte des Orga-

Gerinnungs-System, das man in der Fachsprache als

nismus, sondern helfen auch dabei, bereits im Organis-

„Fibrinolytisches System“ bezeichnet. Ohne das auflö-

mus abgelagerte Stoffe wieder auszuscheiden.
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Ein sehr anschauliches Beispiel hierzu ist die Rachitis

sehr häufig zu Bronchitis, Hals- und Mittelohrentzün-

des frühen Kindesalters: Bei dieser Krankheit kommt die

dung, weil bei ihm zugleich mit der zu schwachen Ver-

Knochenbildung verzögert in Gang. Das wirkt sich im

knöcherung auch das Immunsystem zu schwach ist.

frühen Kindesalter in nahezu allen Bereichen des Kno-

Und da unser Verdauungssystem die körpereigenen

chensystems aus: Zunächst liegt ja der Säugling im

Formungsprozesse den zu verdauenden, noch beinahe

Arm seiner Mutter, wenn er gestillt oder getröstet wird,

lebendigen Nahrungssubstanzen entgegenstellen

oder in seinem Bettchen, wo er den größten Teil des Ta-

muss, um deren fremde Lebendigkeit erst einmal auf

ges verschläft. Dabei kann sich nach und nach der Kopf

den Nullpunkt zu bringen, bevor der eigene Substanz-

beim Liegen auf der Matratze verformen, wenn seine

aufbau beginnen kann, geht die Rachitis häufig auch

Knochenbildung verzögert ist. Aber noch früher kann

mit einer Verdauungsschwäche einher. Diese bleibt al-

sich der Brustkorb verformen, denn der größte Atem-

lerdings zumeist unbemerkt, wenn sich die Aufmerk-

muskel, den wir haben, wird schon mit dem ersten

samkeit der Ärzte zu einseitig auf die Skelettverände-

Atemzug aktiv, den wir bei der Geburt tun und bleibt

rungen richtet.

danach aktiv bis zum Ende des Lebens. Dieser größte

Mit dieser Einsicht in die körpereigenen Formungspro-

Atemmuskel, das sogenannte Zwerchfell, setzt sphä-

zesse hängt eine der größten Überraschungen zusam-

risch an den Rippen an, etwa am Übergang des mittle-

men, die die Dreigliederung des Organismus birgt:

ren Drittels zum untersten Drittel des Brustkorbes. Von

Auch unser Denken beruht auf Formungsprozessen!

dort zieht es die Rippen bei jeder Einatmung nach in-

Wie das? Dies ist insofern der Fall, als ja jeder Begriff,

nen und lässt sie bei jeder Ausatmung wieder los, so

den wir bilden oder erinnern, nichts anderes ist als das

dass diese aufgrund ihrer eigenen Elastizität wieder in

tote Abbild der lebendigen Wirklichkeit. Wenn wir zum

ihre Ausgangsposition zurückschnellen. Doch das funk-

Beispiel feststellen: Das Bild an der Wand hängt schief!

tioniert nicht, wenn die Knochenbildung verzögert ist,

Dann haben wir mit dieser Feststellung allein noch kein

und so kann eine dauerhafte ringförmige Einschnürung

Mittel, das Bild wieder gerade zu hängen! Erst wenn

etwa am Übergang vom mittleren zum untersten Drit-

wir tatsächlich unsere Hände benutzen, kommt das

tel des Brustkorbes als eines der häufigsten Symptome

Bild wieder in die Senkrechte! Für die Aktion des „Gera-

der „Rachitis“ entstehen. Unterhalb dieser krankhaften

dehängens“ schafft aber unser Denken die „virtuelle“

Einschnürung stehen dann die Rippen sehr auffällig

Voraussetzung dazu. Diese liegt im bildhaften „Fest-

nach außen, so dass der Brustkorb eine abnorme Glo-

stellen“ der Tatsachen. Und unser Gedächtnis konser-

ckenform erhält. Im zweiten Lebensjahr kommt hinzu,

viert, was dieses Denken „festgestellt“ hat, was also nur

dass das Kind sich zum Stehen aufrichtet und zu laufen

„Bild“ der Wirklichkeit, gewissermaßen der „Leichnam“

beginnt. Dann können, wenn die Rachitis nicht geheilt

der lebendigen Wirklichkeit ist.

wird, zum „Glocken-Thorax“ noch hinzukommen: Skoliose (seitliche Wirbelsäulenverkrümmung) und O-Beine.

Wie der Vorgang des Denkens, so beruht auch die organische Nerventätigkeit auf einer Dominanz der form-

Aus anthroposophischer Sicht beruht die Rachitis-

gebenden Prozesse. Aus anthroposophischer Sicht ist

Krankheit darauf, dass die formenden Kräfte in Relation

daher das Nervensystem in dieser Beziehung mit dem

zu den formauflösenden Kräften zu schwach sind. Für

Knochensystem verwandt. Im Unterschied zum Nerven-

sich genommen ist Knochenbildung eine Ablagerung

system erfolgt jedoch die Formbildung des Knochensys-

von ursprünglich sehr viel stärker im Leben stehender

tems so weitgehend, bis schließlich nicht nur die eige-

Substanz als Knochenmineral, also ein körpereigener

ne Form des Knochens, sondern die Gestalt des gesam-

Formungsprozess, der letztlich dem ganzen Organis-

ten Organismus bestimmt wird. Das Nervensystem ist

mus seine Gestalt gibt. Auch unser Immunsystem ist

also seiner Bildung nach eine zurückgehaltene Skelett-

solch ein körpereigener Formungsprozess, der sich

bildung, wie ja auch unser Vorstellen ein greisenhafter

nicht nur gegen fremde Organismen richtet, sondern

Wille ist, der alles weiß, aber nichts davon selbst in die

auch der Wundheilung zugrunde liegt, und somit auch

Tat umzusetzen vermag.

für die gestaltliche Integrität des ganzen Organismus
notwendig ist. Daher neigt das rachitische Kind auch
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Nicht von ungefähr ist das menschliche Skelett just

tis – urbildlich gesprochen – beim Menschen als Krank-

im Kopfbereich am stärksten verknöchert. Und hierher

heitsprozess zugrunde liegt!

gehört auch die ärztliche Erfahrung, dass an Rachitis

Auch das Gegenbild zum Austernschalenkalk hat seinen

erkrankte Kinder neben den schon genannten, in der

Platz in der Rachitis-Therapie. Wenn die Rachitis aus-

akademischen Medizin noch wenig bekannten Proble-

schließlich den Kopf betrifft, besteht ein Krankheitspro-

men, auch eine gewisse Abstraktionsschwäche im Den-

zess, den man als „Craniotabes“ (wörtlich: „Schädeler-

ken haben. Man sollte dies nicht als Diskriminierung,

weichung“) bezeichnet. In diesem Fall kommt auch po-

sondern als zu lösendes Problem, als therapeutisches

tenzierter Phosphor als Heilmittel in Betracht. Wenn

Zukunftsprojekt sehen. Denn nur dann wird deutlich,

wir in dieser Situation Phosphor verwenden, dann

dass es aus anthroposophischer Sicht weder genügt,

wehrt sich der Organismus gegen die Dominanz der

die Rachitis in ihrer Symptomenvielfalt lediglich als einen rein äußerlichen Vitamin-D-Mangel

genüber der weiter oben beschriebenen Situation, in
der wir Phosphor und Sulfur gegen eine Dominanz der

mit Vitamin-D-Ersatz zu

Formkräfte empfohlen haben. Diese Umkehr der Wir-

behandeln. Statt dessen

kungsrichtung wird durch die Wahl unterschiedlicher

nimmt Anthroposophi-

„Potenzstufen“ der Arzneimittel erreicht. Das zeigt,

sche Heilkunst die Rachi-

dass die Wahl der geeigneten Potenzstufe mit zur Heil-

tis als eine Schwäche der

kunst gehört.)

physischen Inkarnations-

Wir betrachten also in der anthroposophischen Substanzkunde nicht wie in der Hahnemannschen Arznei-

Wesenheit, und insofern als

mittellehre ein sinnliches Bild der Krankheitssymptome,

eine umfassende therapeutische

das sogenannte „Arzneimittelbild“, sondern suchen ein

Herausforderung, bei der es um die Kunst geht, die for-

prozessuales Verständnis der Krankheit und führen von

menden Kräfte des Organismus genau in dem Maß zu

dort aus den Patienten gezielt zu seiner „Gegenwehr-

fördern, das zur Gesundheit nötig ist.

Selbstheilung“. Aber das Herausfordern der „Gegen-

Anthroposophische Substanzkunde

wehr-Selbstheilung“ durch Prozesse, die in sich selbst

Austernschale

Als ein Beispiel sei daher die Therapie der Rachitis mit
Austernschalenkalk geschildert. Viele Nichtwirbeltiere,
wie die Auster, haben nicht die Fähigkeit, außerhalb
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Gleichgewicht. (Man beachte aber den Unterschied ge-

zu erklären, noch einfach

prozesse der menschlichen
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formauflösenden Kräfte und findet so das eigene

das Bild einer Krankheit tragen, haben beide, die Hahnemannsche „Homöopathie“ und die anthroposophische, dreigliedrige Substanzkunde, gemein.

der Schwerelosigkeit des Wassers auf dem Festland zu

Typische Anthroposophische Heilmittel

leben. Warum das? Weil sie das Calcium nicht ausrei-

Schon Samuel Hahnemann – der ja Apotheker und Arzt

chend beherrschen, um daraus ein Innenskelett zu bil-

in einer Person war – beschränkte sich nicht auf die

den. Statt dessen lagern sie den Kalk als Außenskelett

Substanzen, die man in der Natur vorfindet, sondern

ab, wie dies für die Austernschale so ungemein typisch

schuf Neu-Synthesen. So fügte er z.B. die aus der oben

ist. Im Inneren bestehen sie dann fast ausschließlich

dargestellten Sicht der Dreigliederung gegensätzlichen

aus einer hochlebendigen, aber für das Leben auf dem

Substanzen des Austernschalenkalks und des Schwe-

Festland, das sich selber tragen soll, zu formschwachen

fels unter Weißglühhitze zusammen, die er als „Kalk-

Eiweißsubstanz. Kein Wunder, dass das Essen von Aus-

schwefelleber“ (Hepar sulfuris Hahnemanni) bezeich-

tern solch behagliche Gefühle im Magen hervorruft,

nete. Ein in dieser Hinsicht vergleichbares Mittel schuf

denn diese kommen aus den Vitalkräften des Austern-

dass er weder stehen, noch gehen, noch denken könnte!

Rudolf Steiner unter dem Namen „Kalium aceticum
compositum“ durch Verarbeitung von Corallium rubrum
(rote Edelkoralle, als Substanzbildeprozess dem Austernschalenkalk verwandt), Antimonit (Grauspießglanz,

Die Auster ist also ein Naturbild für das, was der Rachi-

eine Verbindung aus Antimon und Schwefel; Antimon

fleisches! Wäre die Auster ein Mensch, so wäre dieser
Mensch so ausschließlich von Vitalkräften durchsetzt,
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stellt ein Element der Stickstoff- und Phosphorgruppe

Cardiodoron dem Organismus die Heilung nicht auf-

dar), Kalium carbonicum (Pottasche), Krokus und Rot-

zwingt, sondern entlockt: Wie ein Pendel, das, wenn es

wein, wiederum unter Anwendung des Feuers zusam-

angestoßen ist, erst in die eine, dann in die entgegen-

mengefügt. Dies ist insofern bemerkenswert, als auch
Samuel Hahnemann eine „Kalischwefelleber“ (Hepar
sulfuris kalinum) schuf, indem er Pottasche statt Aus-

gesetzte Richtung schwingt, so findet das Herz mit Hilfe
mus des individuellen Menschen zukommt!

ternschale mit Schwefel unter Hitzewirkung miteinan-

Ähnliches lässt sich auch von Rudolf Steiners Digesto-

der verband. Auch in der hier immer wieder aufscheinenden pharmazeutischen Anwendung des Feuers ist

doron sagen: Durchfällige Stühle werden fester, Verstopfungen werden gelöst. Digestodoron vermittelt

sowohl schon bei Samuel Hahnemann, als auch dann

also gegensätzli-

erst recht bei Rudolf Steiner der Bezug zur Dreigliede-

che Entleerungs-

rung des Organismus erkennbar: Was sind die alchemis-

Rhythmen des

tischen Substanzverwandlungen durch Feuer anderes,

Darmes und er-

als pharmazeutische Prozesse nach dem Vorbild der

möglicht so die

lebendigen Eigenwärme im Stoffwechselsystem des

rhythmische

menschlichen Organismus? Es ist also nicht wahrheits-

„Selbstordnung“

gemäß zu sagen, die klassische Homöopathie Samuel

des Organismus.

Hahnemanns unterscheide sich von der Anthroposo-

Die Zusammenfü-

phischen Medizin durch die ausschließliche Gabe von

gung gegensätz-

Einzelsubstanzen.

lich wirksamer

Weitere „typische“ Mittel der Anthroposophischen Me-

Natursubstanzen zu einem Arzneimittel erweist sich

dizin sind: Skleron (hitzevermittelte Synthese von Blei,

insofern als besonders angemessen für die Therapie

Honig und Rohrzucker), Kephalodoron, Synonym für
Ferrum-Quarz (hitzevermittelte Synthese von Quarz,
Honig, Eisen und Schwefel mit Rotwein), Cardiodoron
(rhythmische Verarbeitung von Eselsdistel, Schlüsselblume und Bilsenkraut), Digestodoron (rhythmische

des Cardiodoron den Rhythmus, der ihm im Organis-

Asche-Bildung aus Holz als Urbild
alchemistischer Prozesse

des mittleren, des rhythmischen Systems des Organismus, indem es dessen polare Konstitution kunstvoll
nachbildet.
Und sucht man ein anthroposophisches Arzneimittel,
das sogar die Konstitution des ganzen dreigliedrigen

Verarbeitung verschiedener Farnkräuter und Weiden-

Organismus des Menschen nachbildet, so betrachte

rinde), Choleodoron (rhythmische Verarbeitung von

man Rudolf Steiners Kephalodoron (auch Ferrum-Quarz

Schöllkraut mit Curcuma) usw.

genannt): Es besteht aus einer „befeuernd vitalisierenden“ Substanz, dem Schwefel, einer kristallin geformten
Substanz, dem Quarz, und einer lichthaft-glänzenden,
geschmeidig-formbaren, also vermittelnden Substanz,
dem Eisen. Dieses „Abbild der Dreigliederung“ kann die
Migräne dadurch heilen, dass es den Organismus anregt, die auflösenden Stoffwechselprozesse, die bei der
Migränekrankheit das Gehirn überschwemmen, an den

Wein- und Erdbeerblätter als Grundsubstanz des Hepatodoron

An dieser Stelle sei noch das Cardiodoron stellvertre-

wechsel unvermischt im Gehirn betätigen, wo sie ihrerseits für die Gesundheit unverzichtbar sind. Kephalo-

doron verbindet also, was polarer Natur ist, und trennt,

tend näher betrachtet: Cardiodoron kann auf eine Wei-

was von jedem der drei Glieder des Organismus dort

se wirken, die in der Medizin bisher als unmöglich galt:

gebraucht wird, wo es hingehört.

Niedriger Puls wird durch Cardiodoron erhöht, hoher
Puls wird gesenkt. Dies ist nur dadurch möglich, dass
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mit dem anderen Menschen – körperlich, wie auch seelisch. Der zweite Satz des Jesus Christus, den wir hier
zitieren, verlangt auch die Antipathiekräfte des Menschen, denn er fordert seelische Distanz in der Selbstkritik. Außerdem verlangt er den Blick für die Probleme
und Schwächen des anderen Menschen auf der Grundlage einer distanzierten Anteilnahme, die nicht auslöscht und nivelliert, sondern erkennt und respektiert,
was im anderen Menschen vorgeht. Wenn wir zur Vereinigung durch seelische Zuneigung auch die distanzierte Anteilnahme als Voraussetzung für Respekt und
Toleranz hinzunehmen, dann erst haben wir beide Seiten der Nächstenliebe im Blick. Entsprechend dem Merkur-Symbol wird die für eine wahre Liebe unerlässliche
gegenseitige Freiheit durch das gleichzeitige Verbinden
Merkur-Siegel, nach einem Entwurf Rudolf Steiners

Gleichzeitiges Verbinden und Trennen der Gegensätze:
Das ist nicht nur das wichtigste Merkmal rhythmischer

und Trennen des Du und des Ich erst möglich. So wird
uns der Merkur-Stab nicht nur zum Symbol der heilenden Liebe, sondern auch zum Symbol der Freiheit.

Prozesse, sondern zugleich auch der Sinn eines der äl-

In Fortsetzung dieser Fragen war es nur konsequent, als

testen Symbole ärztlicher Kunst, des Merkurstabes. Er,

Rudolf Steiner in dem letzten Kurs, den er überhaupt

der Merkur- oder Äskulapstab, zeigt symbolisch die Ver-

gab, die folgenden Sätze sprach: „Der Arzt tritt heran,

einigung des Krummen, der Schlange, mit dem Geraden,

wenn er seinen Beruf richtig versteht, unmittelbar ans

dem Stab, in der Weise, dass beide zusammentreten

Spirituelle. Es ist nur scheinbar, dass uns die therapeuti-

und doch jedes der beiden Elemente seine Eigenart be-

schen Maßnahmen als bloß physische oder biologische

hält: Die Schlange bleibt gekrümmt, der Stab gestreckt.

Prozesse erscheinen. Sind sie wirklich therapeutische

So wurde schon von alters her zum Symbol für den Arzt,

Maßnahmen – sonst sind sie das niemals –, so ziehen

was in der Dreigliederung als die heilende Mitte des

sie immer das Seelische heran, wenn das auch zunächst

Organismus die polaren Kräfte zugleich trennt und ver-

für das gewöhnliche Bewusstsein unbewusst bleibt. . .

webt.

denn alle Prozesse im menschlichen Organismus sind

Ja, sogar der „Heiland“, Jesus Christus, der bei der Bergpredigt die alte „Thora“ der Hebräer bestätigte, indem er
sprach: „Liebe Deinen Nächsten wie dich selbst“, wird
durch das Merkur-Symbol noch tiefer verstehbar: Meinte er möglicherweise nicht nur: „Verbinde Dich Deinem

spirituell . . . so dass der Arzt den geschulten Blick schon
bei der Diagnose braucht, und noch mehr bei der Therapie für das Aufleuchten des Geistigen im Physischen.“
(Pastoral-Medizinischer Kurs, GA 318,
Vortrag v. 8.9.1924, S.16 ff).

Nächsten“, sondern vielleicht zugleich damit auch:
„Wenn Dein Nächster krumm ist, und Du gerade, so
lasse ihn krumm sein, und umgekehrt?“ Sind Respekt
und Toleranz nicht ebenso wichtig in der Liebe wie An-

Heinrich Brettschneider

teilnahme und Solidarität?

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
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Was aber sind die seelischen Grundkräfte für Respekt
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und Toleranz? Auch hierzu gibt es eine Hilfestellung
Jesu Christi aus dem Markus-Evangelium: „Was stört
Dich der Splitter im Auge Deines Nächsten, siehst Du
denn den Balken im eigenen Auge nicht?“ – In der Liebes-Zuneigung wird als seelische Grundkraft die Sympathiefähigkeit des Menschen benötigt. Sie beseelt den
Wunsch des Menschen zur Umarmung, zur Vereinigung
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„Alle 4 Jahre in Nonnweiler…“
Bericht über das 5. Mistelsymposium „Die Mistel in der Tumortherapie,
Grundlagenforschung und Klinik“
Rainer Scheer

Tagungszentrum: Europäische Akademie Otzenhausen

In 8 Übersichtsreferaten, 24 Kurzvorträgen und 19 Postern wurden pharmazeutische, pharmakologische und medizinische Themen präsentiert.
Die Themen reichten von der Herstellung der Mistelpräparate bis zu den
Wirkungen verschiedener Inhaltsstoffe der präklinischen in vitro- und
in-vivo-Prüfung und den Untersuchungen zur Immunologie und Zytotoxizität: Auch die klinischen Ergebnisse bei unterschiedlichen Anwendungsarten und Tumorentitäten, sowohl in der adjuvanten als auch in der palliativen Therapie, sowie Berichte aus der Praxis bis hin zu klinischen Studien
wurden dargestellt. Selbst Anwendungen in der Tiermedizin kamen zur
Darstellung. Alle Kurzfassungen sind in der Zeitschrift Phytomedicine
(Elsevier-Verlag) 18 (2011) im Supplement VIII in englischer Sprache veröffentlicht und im Internet unter www.ScienceDirect.com frei verfügbar.
Auf Anfrage können noch vorhandene Zeitschriftenexemplare beim Autor
dieses Artikels angefordert werden.
In diesem kurzen Beitrag ist es nicht möglich, auf Einzelheiten der Tagung
einzugehen. Im Folgenden werden daher nur Aspekte zum Pankreaskarzinom, dem Schwerpunktthema dargestellt. Die Langfassung eines Presseberichts über das Mistelsymposium befindet sich auf der Internetseite
www.mistelsymposium.de.
Das Pankreaskarzinom hat eine sehr schlechte Prognose, was vor allem
mit seiner späten Entdeckung aufgrund fehlender oder unspezifischer
Symptome und der Resistenz gegenüber Radio- und Chemotherapien
zusammenhängt, so Prof. Seufferlein (Halle) in seinem Vortrag über
„Möglichkeiten und Grenzen der Therapie des duktalen Pankreaskarzinoms“. Heilungschancen bestehen lediglich nach Komplettresektion, was
allerdings nur selten möglich ist. Er spannte den Bogen von neoadjuvanten, adjuvanten, palliativen Behandlungen bis hin zu neuen Therapiestrategien wie der Einsatz von neuen Antikörpern (CD40-Agonisten), die zum
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In der Europäischen Akademie Otzenhausen (Nonnweiler/Saarland)
trafen sich vom 10. bis 12. November 2011 etwa 100 Wissenschaftler
und Ärzte verschiedener Fach- und
Therapierichtungen zum 5. internationalen, interdisziplinären Mistelsymposium. Das Symposium wurde
unter der Leitung von Dr. Rainer
Scheer von der Karl und Veronica
Carstens-Stiftung und zahlreichen
medizinischen und pharmazeutischen Fachgesellschaften veranstaltet (siehe Jahresbericht 2011/12).
Durch die Präsentation und Diskussion aktueller Ergebnisse aus Forschung und Klinik entstand ein
umfassendes Bild vom Stand der
wissenschaftlichen Erkenntnisse
über die Heilpflanze Mistel und die
Anwendung von Mistelpräparaten
in der Onkologie. Dabei fand wieder
ein Brückenschlag zwischen konventioneller und komplementärer
Onkologie statt. Schwerpunktmäßig wurde die Therapie des Pankreaskarzinoms sowohl aus Sicht der
konventionellen Onkologie als auch
der Beitrag, den die Mistel zu leisten vermag, dargestellt und in einer
Podiumsdiskussion vertieft. Ferner
wurde von der Versammlung die
„Zweite Nonnweiler Erklärung“ verabschiedet (siehe Seite 31). In dieser
Erklärung wird gefordert, dass die
Anwendung von Mistelpräparaten
in der Onkologie nicht nur für die
palliative, sondern auch für die adjuvante Therapiesituation zu Lasten
der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erstattungsfähig bleiben
soll.
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Blick ins Auditorium
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Abbau von Tumorstroma und zur Lyse von Tumorzellen
durch Makrophagen führen, ferner an Albumin gebundenes Paclitaxel, das in Form von Nanopartikeln in
Kombination mit Gemcitabin angewendet wird, sowie
über differenziertere Kenntnisse der Untergruppen des
Tumors selbst. Dadurch erhofft man sich eine Effizienzsteigerung der Therapie. In der adjuvanten Situation ist
in Europa die alleinige Chemotherapie Standard. So
konnte die 5-Jahres-Überlebensrate von 9 auf 20 % gesteigert werden. In der palliativen Therapiesituation
führt Gemcitabin zur Verlängerung des Überlebens und
zur Verbesserung von krankheitsbedingten Symptomen
wie Schmerzen und Gewichtsverlust. Das mediane Überleben von Patienten mit metastasiertem Pankreaskarzinom liegt hier bei 6 bis 7 Monaten. Die Kombination
von Gemcitabin mit Erlotinib, einem EGF-Rezeptor-Tyrosinkinase-Inhibitor, verbessert diesen Wert auf 10,5
Monate, wenn sich in den ersten Wochen der Therapie
eine akneähnliche Hautreaktion zeigt. Dies zeigt das
Ansprechen der Therapie an. Eine intensivierte Chemotherapie nach dem sog. FOLFIRINOX-Protokoll, die jedoch mit einer Steigerung der Nebenwirkungen verbunden ist, konnte das mediane Überleben auf 11,1
Monate verbessern.
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Zur Misteltherapie in der adjuvanten und der palliativen Therapiesituation sprach PD Dr. Matthes (Berlin).
Mistelpräparate werden bei Patienten mit Pankreaskarzinom begleitend zur Chemotherapie subkutan, intravenös und intratumoral eingesetzt, Letzteres um die
zytotoxischen Eigenschaften der Mistelpräparate zu
nutzen. Er berichtete über eine kontrollierte, retrospektive, multizentrische pharmakoepidemiologische nichtinterventionelle Kohortenstudie, in der 396 Patienten
postoperativ konventionell mit Gemicitabin, im Mistelarm (n = 201) zusätzlich subkutan mit Iscador Quercus
behandelt wurden. Dies führte zu einer Verbesserung
hinsichtlich Lebensqualität, krankheits- und therapie-

bedingten Symptomen und Gesamtüberleben in der
Mistelgruppe gegenüber der Vergleichsgruppe. In einer
zweiteiligen, monozentrischen Dosis-Eskalations-Studie
(Phase I) bei Patienten mit weit fortgeschrittenen soliden Tumoren (n = 44; Pankreas n = 10) wurden von
Mansky et al. (Bethesda, USA) keine Interaktionen zwischen einer Misteltherapie mit Helixor A (in rascher
Dosiseskalation bis 250 mg s.c.) und einer Chemotherapie (Gemcitabin) festgestellt. Unter gleichzeitiger Mistel-Behandlung wurde die Chemotherapie nicht nur
gut vertragen, sondern konnte sogar höher (als empfohlen) dosiert werden. Die Anzahl neutrophiler Granulozyten und ihr Tiefstwert unter Chemotherapie zeigten einen von der Misteldosis abhängigen Anstieg. Die
Pharmakokinetik des Zytostatikums sowie die Zytokinausschüttung blieben unbeeinflusst. Ferner berichtete
Dr. Matthes über kleinere Studien (Schad et al., Berlin),
in denen Patienten mit inoperablem Pankreaskarzinom
gleichzeitig zu Gemcitabin intratumoral Mistelpräparate verschiedener Hersteller erhielten. Dabei zeigte sich
bei Patienten in fortgeschrittenen Stadien ein Gesamtüberleben von 12,2 (UICC III) bis 11,2 Monaten (UICC IV).
Die 1-Jahres-Überlebensraten lagen bei 26 %. Dr. Spahn
(Klinik Öschelbronn) ergänzte und bestätigte diese guten
Resultate. Er stellte Outcome-Studiendaten der Klinik
Öschelbronn vor, in dem innerhalb eines integrativen
Therapiekonzepts (indikationsabhängige Kombination
von konventioneller mit anthroposophischer Therapie
incl. Mistelpräparat, zumeist abnobaVISCUM, sowie Hyperthermie) 95 Patienten behandelt wurden. Bei guter
Verträglichkeit der Therapie lag das mediane Überleben
aller Patienten (n = 95) bei 15,2 Monaten. Betrachtet
man nur die fortgeschrittenen Stadien (III und IV;
n = 60), so ergaben sich immerhin noch 12,4 Monate.
Dadurch wurde gezeigt, dass ein integratives Therapiekonzept unter Einbeziehung einer Misteltherapie zu
Ergebnissen führt, die mindestens im Rahmen rein konventionell behandelter Patienten liegen, die Therapie
aber besser verträglich ist.

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

Akzente 2012_13

19.09.2012

18:58 Uhr

Seite 31

Am Ende des Symposiums waren sich alle Teilnehmer über den Erfolg dieses Symposiums einig,
und es hieß

„Bis in 4 Jahren, im November 2015,
zum 6. Mistelsymposium in
Nonnweiler“.
Alle Beiträge werden – voraussichtlich bis
Mitte 2013 – in einem Buch, das im KVC Verlag
Essen erscheinen wird, als Volltext veröffentlicht.
Weitere Informationen über dieses und auch die
vorangegangenen Mistelsymposien sind unter
www.mistelsymposium.de erhältlich.

Vertreter der wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Organisatoren
des Mistelsymposiums (von links):
Prof. Dr. Hans Becker (St. Ingbert), Prof. Dr. Wolfgang Blaschek (Kiel),
Prof. Dr. Susanne Alban (Kiel), Dr. Rainer Scheer (Niefern-Öschelbronn),
PD Dr. Harald Matthes (Berlin), Dr. Rainer Stange (Berlin)

Zweite Nonnweiler Erklärung
Erstattung von Mistelpräparaten in der adjuvanten Tumortherapie
Die Teilnehmer des 5. Internationalen Symposiums „Die Mistel in der Tumortherapie – Grundlagenforschung und
Klinik“ (10. - 12. November 2011, Nonnweiler) erklären auf Basis der wissenschaftlichen Datenlage sowie in Kenntnis
der während des Symposiums aktuell diskutierten neuen Forschungsergebnisse, dass eine parenterale Applikation
von Mistelpräparaten nicht nur für die palliative, sondern auch für die adjuvante Therapiesituation zu Lasten der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erstattungsfähig bleiben soll.
Klinische Studien belegen, dass Mistelpräparate die Lebensqualität von Krebspatienten und die Verträglichkeit
konventioneller Tumortherapien verbessern (Lit. 1-4). Ferner gibt es Hinweise, dass auch das Überleben der Tumorpatienten verlängert wird (Lit. 2, 4). Da die Studien sowohl in adjuvanten als auch palliativen Therapiesituationen
durchgeführt wurden, ist eine Beschränkung der Erstattungsfähigkeit durch die GKV auf die palliative Therapie
maligner Tumoren nicht sachgemäß.
Solche Beschränkungen der Erstattung von Mistelpräparaten durch die GKV gelten jedoch nach der Begründung
des jüngsten Urteils des Bundessozialgerichts seit Ende September 2011. Dies führt dazu, dass vielen Patienten in
der adjuvanten Therapiesituation eine wirksame, gut verträgliche, zweckmäßige und wirtschaftliche Therapie mit
Mistelpräparaten vorenthalten wird.
Daher fordern die versammelten Vertreter aus Medizin und Pharmazie, zugleich in ethischer Verantwortung vor
den ihnen anvertrauten und um Rat suchenden Tumorpatienten, die Erstattung von Mistelpräparaten durch die
GKV sicherzustellen, wenn der Arzt diese Arzneimittel in einer onkologischen Behandlung für notwendig erachtet.

Nonnweiler, den 12. November 2011
Im Namen der Fachgesellschaften, Veranstalter und Teilnehmer des Mistelsymposiums gezeichnet von
Prof. Dr. Susanne Alban, Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft (DPhG)
Prof. Dr. Hans Becker, Universität des Saarlandes
Prof. Dr. Wolfgang Blaschek, Gesellschaft für Arzneipflanzen- und Naturstoff-Forschung (GA)
Dr. Thomas Breitkreuz, Gesellschaft anthroposophischer Ärzte in Deutschland (GAÄD)
Dr. Maria Frühwald, Karl und Veronica Carstens-Stiftung
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Fritz H. Kemper, Gesellschaft für Phytotherapie e.V. (GPT)
Prof. Dr. Wolfgang Kreis, Universität Erlangen-Nürnberg
PD Dr. Harald Matthes, Hufeland-Gesellschaft
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Heinz Schilcher, Zentralverband der Ärzte für Naturheilverfahren und Regulationsmedizin (ZAEN)
Dr. Rainer Stange, Zentralverband der Ärzte für Naturheilverfahren und Regulationsmedizin (ZAEN) und Gesellschaft
für Phytotherapie e.V. (GPT)
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der Verein als gemeinnützig anerkannt.
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Ich will Ihre Arbeit durch eine Spende in Höhe

Ich gewähre bis auf Widerruf, meine Spende

von c

oder meinen Mitgliedsbeitrag von meinem

einmalig / monatlich /

Konto einzuziehen:

vierteljährlich / jährlich unterstützen.
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im
Gemeinnützigen Klinikverein Öschelbronn e.V.
Mein freiwilliger Beitrag beträgt c

Konto Nr.
BLZ

monatlich / jährlich (Richtsatz 65,-c jährlich).
Kreditinstitut
Name/Vorname
Straße
PLZ / Ort
Evtl. Tel.-Nr.

Datum/Unterschrift

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

Zuwendungen sind nach §10b EStG bis zu 10 Prozent des Gesamtbetrages der Einkünfte als 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

Ich gewähre bis auf Widerruf, meine Spende

von c

oder meinen Mitgliedsbeitrag von meinem

einmalig / monatlich /

Konto einzuziehen:

vierteljährlich / jährlich unterstützen.
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im
Gemeinnützigen Klinikverein Öschelbronn e.V.
Öschelbronner Akzente 2012/13

Mein freiwilliger Beitrag beträgt c

BLZ

monatlich / jährlich (Richtsatz 65,-c jährlich).
Kreditinstitut
Name/Vorname
Straße
PLZ / Ort
Evtl. Tel.-Nr.

32

Konto Nr.

Datum/Unterschrift

12:17 Uhr

Seite 33

Der GEMEINNÜTZIGE 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

Bankleitzahl

Sparkasse Pforzheim Calw 6 6 6 5 0 0 8 5
7 6 0 9 0 0
G I LT F. S P E N D E B I S E U R O 2 0 0 A L S Z U W E N D ’ B E S T. Z . O E F F T L .
G E S U N D H ’ P F L . ; F R E I S T . – B E S C H . V. 0 7 . 0 7 . 2 0 1 1
Betrag: Euro, Cent
S T. – N R . 4 8 0 5 0 / 6 0 4 2 7
EUR
FINANZAMT MUEHLACKER
Stichwort

Name des Spenders: (max. 27 Stellen)

A K Z E N T E
PLZ und Straße des Spenders: (max. 27 Stellen)

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

SPENDE

20.09.2012

Konto-Nr. des Kontoinhabers

19
Bitte geben Sie für die
Spendenbestätigung Ihre
Spenden-/Mitgliedsnummer
oder Ihren Namen und
Ihre Anschrift an.

Datum, Unterschrift

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

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

Bankleitzahl

Begünstigter: (max. 27 Stellen)

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

Bankleitzahl

Sparkasse Pforzheim Calw
6 6 6 5 0 0 8 5
8 4 6
4 3 0
G I LT F. S P E N D E B I S E U R O 2 0 0 A L S Z U W E N D ’ B E S T. Z . O E F F T L .
G E S U N D H ’ P F L . ; F R E I S T . – B E S C H . V. 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1 F . 2 0 1 0
Betrag: Euro, Cent
S T. – N R . 4 8 0 5 0 – 6 0 4 8 4
EUR
FINANZAMT MUEHLACKER
Spendernummer oder Name des Spenders: (max. 27 Stellen)

Stichwort

A K Z E N T E
PLZ und Straße des Spenders: (max. 27 Stellen)

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

SPENDE

Akzente 2012_13

Konto-Nr. des Kontoinhabers

19
Bitte geben Sie für die
Spendenbestätigung Ihre
Spenden-/Mitgliedsnummer
oder Ihren Namen und
Ihre Anschrift an.

Datum, Unterschrift

Die GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER KREBSTHERAPIE e.V. bedankt
sich herzlich bei allen Mitgliedern, Spendern und Förderern für ihre
Unterstützung!

Akzente 2012_13

19.09.2012

18:58 Uhr

Seite 34

Akzente 2012_13

20.09.2012

15:04 Uhr

Seite 35

Forschung im Carl Gustav Carus-Institut
Öffentliche Präsentation aktueller
Forschungsergebnisse
Samstag, 27. April 2013
im Saal der Klinik Öschelbronn
15.30 Uhr:

17.00 Uhr:
20.00 Uhr:

Mitgliederversammlung der
Gesellschaft zur Förderung der
Krebstherapie e.V.
Öffentliche Präsentation, Vorträge,
Führungen
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 zukommen lassen (auch abrufbar unter www.carus-institut.de).

Arbeitsgemeinschaft Rhythmusforschung,
Chronobiologische Arbeitstagung
Donnerstag, 21.02.2013, 13.45 Uhr bis
Freitag, 22.02.2013, 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

Jahresthema 2012:
Der dreigliedrige Mensch
Vorträge und Gespräche, mittwochs 20.00 Uhr im Saal der Klinik
Der Mensch als Ebenbild des trinitarischen Gottes

Michael Debus

26.09.2012

Was hat der Rhythmus des Lebens mit der Krebskrankheit zu tun?

Dr. med. Günther Spahn

17.10.2012

Erkrankungen der Schilddrüse und ihre Therapie in der
anthroposophischen Medizin

Dr. med. Matthias Girke

14.11.2012

„Alles um des Menschen Wille“ – Die Komposition der Dreiheit
im Menschen

Josef Ulrich

12.12.2012

Das nächste Jahresprogramm erscheint im Januar 2013. 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

Zoologie BENJAMIN BEMBE:
´ Fliegende Juwelen Südamerikas – Zur Biologie und
Dreigliederung der Prachtbienen
Thanatologie WOLFGANG SCHAD: Betrachtungen zum Todesgeschehen in der Natur.
Zugleich ein Vorwort zum nachfolgenden Beitrag von Joseph Crowther Hirst
JOSEPH CROWTHER HIRST: Ist die Natur grausam? Eine teilweise Antwort auf
diese Frage
Botanik MANFRID GÄDEKE: Der Typus zwischen Rationalität und Irrationalität
– oder: Das geheime Gesetz des Siebensterns (Trientalis europaea)
MICHAEL KALISCH: Vataireopsis araroba. Eine Pflanze zur Behandlung von
Hautkrankheiten
Bildekräfteforschung HANS-JOACHIM STRÜH: Beweisen oder prüfen? Gedanken
zur Bildekräfteforschung
Ästhetik HANS-CHRISTIAN ZEHNTER: In die Welt gestellt sein zwischen Oben,
Mitte und Unten. Vom Vertrauen in die Phänomene – ein Plädoyer

Hardcover
188 Seiten,
151 Abbildungen
71 in Farbe

TYCHO
BRAHE
VERLAG

E 24,50
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 978-3-926347-35-0

Jeder neue Abonnent erhält kostenlos zwei der Jahrbücher 1988-2010 seiner Wahl!

s
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k
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Medizin HEINRICH BRETTSCHNEIDER: Die Dreigliederung in der Arznei-Therapie
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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

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

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- und Jugendmedizin
pädiatrische Pulmonologie
Allergologie
Telefon 07233 68-142 · Telefax 07233 68-287
AnthroMed Physiotherapie gGmbH
Telefon 07233 68-154 · Telefax 07233 68-135
E-Mail: info@anthromed-oeschelbronn.de
www.anthromed-oeschelbronn.de

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

