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Liebe Leserin, lieber Leser,

mit dem Erleben des Älter-Werdens kann die Dankbar-

keit wachsen für das Geschenk der Gesundheit. Dieses

Gefühl der Dankbarkeit erkennt, wie zerbrechlich dieses

Gut des „Gesundseins“ ist. Ein wichtiger Schritt zum

Gesundwerden ist es, zunächst das Kranksein zu akzep-

tieren und als Herausforderung anzunehmen. Wir erle-

ben immer mehr unsere Verantwortung, unseren Leib

als „Wohnung unseres Geistes“ in Gesundheit und

Krankheit zu pflegen und sorgsam zu behandeln, um

uns in unserem Mensch-Sein weiter entwickeln zu 

können. Das eigene „Gesund-Werden-Wollen“ ist eine

wichtige Voraussetzung der Heilung. Der individuelle

Geist eines Menschen zeigt sich in dem Mut, der eige-

nen ungewissen Zukunft mit Vertrauen entgegenzu-

gehen.

Unser Leib ist nicht die ganze „Wohnung unseres Geis-

tes“: auch die soziale Gemeinschaft, in der wir unsere

jeweilige Aufgabe erfüllen, ist ein Teil unseres Lebens.

Für die Patienten, die zu uns kommen, sollen die Mitar-

beiter des Krankenhauses und der Praxis eine solche

Gemeinschaft bilden, die den Kranken hilft, ihren Weg

zum Gesund-Werden zu finden. Diese Hilfe gelingt

umso besser, je stärker die geistige Dimension der Zu-

wendung von Mensch zu Mensch in jeder „Dienstleis-

tung“ der Heilberufe gepflegt wird. Und auch der „so-

ziale Organismus Krankenhaus“ hat eine geistige Di-

mension, die gepflegt werden muss. Dieser Geist zeigt

sich in den Idealen, die diese Gemeinschaft vereinen. 

Wie die Gemeinschaft der Klinik zusammen mit der

großen Ambulanz in einer baulichen Hülle lebt, die sie

gestalten und umgestalten muss, beschreibt Hans 

Broder von Laue für die Klinik Öschelbronn und Anthro-

Med Öschelbronn. Dabei wird deutlich, was das Maß 

aller Dinge ist: der Mensch und seine Biographie. 

Einen biographischen Meilenstein hat die Klinik im ver-

gangenen Jahr geleistet: die jahrelangen Bemühungen

zur Steigerung der Qualität der Behandlungsleistungen

haben zu großer nationaler Anerkennung geführt: Die

Klinik wurde als ein Finalist für den Ludwig-Erhard-Preis

ausgewählt! Maria Wert, die wir Ihnen als neue Ge-

schäftsführerin der Klinik vorstellen möchten, berichtet

Ihnen, was die Klinik erreicht hat und was sie sich für

die Zukunft vornimmt.

Ein großer Schritt in der Zusammenarbeit mit anderen

Kliniken und Universitätskrankenhäusern ist durch die

Ausrichtung eines zweiten Ärztesymposiums an der

Klinik Öschelbronn gelungen. Beim ersten Symposium

2011 waren beeindruckende Ergebnisse in der Behand-

lung des Pankreaskarzinoms in Öschelbronn dargestellt

worden. Diese wurden inzwischen in einem Fachbuch

publiziert, wovon Ihnen Günther Spahn und Christoph

Heyder berichten. Das Symposium 2013 stellte die The-

rapie des Lungenkrebses in den Mittelpunkt. Herzlich

danken wir Günther Spahn, der seine Tätigkeit als lei-

tender Arzt der Klinik in diesem Jahr beendet, für den

Aufbau der klinischen Forschung in Öschelbronn, die

Vernetzung und den Ausbau der Zusammenarbeit mit

umliegenden Kliniken und Universitäten.

Der Patiententag, mit dem die Klinik allen Interessier-

ten Einblick in ihre vielfältigen Behandlungsangebote

gegeben hat, stieß auf großes Interesse – wir haben

Eindrücke in Bildern eingefangen und für Sie doku-

mentiert. 

Neben der ärztlichen Therapie sind für die anthroposo-

phische Medizin auch pflegerische Behandlungen von

großer Bedeutung. Ein Team von Pflegenden beschäf-

tigt sich seit einigen Jahren mit der Frage, wie diese Be-

handlungen methodisch ausgewertet werden können,

um eine bestmögliche Unterstützung für den Patienten

zu erreichen. Thomas Schwemin stellt Ihnen die for-

schende Arbeit des Pflege-Teams dar: Aus den durchge-

führten Befragungen der behandelten Patienten ergibt

sich deutlich, wie schmerzlindernd und gesundheitsför-

dernd diese Behandlungen wirken.

Seit 18 Jahren richtet Rainer Scheer vom Carl Gustav

Carus-Institut Symposien zur Misteltherapie bei Krebs

aus. Seit 1995 sind es fünf international wahrgenom-

mene Veranstaltungen gewesen. Jetzt ist der fünfte

Sammelband mit den Vorträgen des letzten Symposi-

ums herausgegeben worden. In diesem ist der aktuelle

Stand der Misteltherapie und -forschung dokumentiert.

Dieses Fachbuch wollen wir Ihnen gerne vorstellen.

Der Mensch – im Mittelpunkt
der Therapie und Forschung
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Der Mensch steht auch im Mittelpunkt der Forschung:

die Weiterentwicklung der menschlichen Fähigkeiten

ist der zentrale Schlüssel zur Verbesserung der Lebens-

verhältnisse durch Forschung. Diese Einsicht wird von

der Europäischen Union konsequent bei der Vergabe

von Forschungsgeldern berücksichtigt. So gibt es ein 

eigenes Förderprogramm für die Ausbildung und die 

lebenslange Weiterbildung von Wissenschaftlern. Diese

Förderung ist besonders geeignet für die Forschungs-

aufgaben der anthroposophischen Medizin und der in-

tegrativen Onkologie. Die Krebstherapie-Forschung in

Öschelbronn hat sich erfolgreich um eine große Förde-

rung durch die EU beworben und eine Zusage erhalten!

So wird von Öschelbronn aus in den nächsten vier Jah-

ren eine Zusammenarbeit mit drei Universitäten in

Deutschland, Holland und Schweden koordiniert wer-

den. Dabei steht neben der Weiterentwicklung der Her-

stellungsmethoden für Arzneimittel auch die Aus- und

Weiterbildung von Wissenschaftlern im Vordergrund.

Als praktisch verwertbares Forschungsergebnis erhof-

fen wir eine Verbesserung der Herstellung von Mistel-

präparaten und damit der Therapiemöglichkeiten. Da-

neben soll eine langfristige, europaweite Zusammen-

arbeit in der Forschung und der Ausbildung von Wis-

senschaftlern aufgebaut werden. 

Wir freuen uns, dass wir Ihnen über das Erreichte und

alle Herausforderungen, die unsere Aufgaben an uns

stellen, berichten dürfen, um mit Ihnen einen Weg in

die Zukunft zu gehen.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und 

grüßen Sie herzlich!

Hans Broder von Laue, 

Gemeinnütziger Klinikverein e.V.

Gero Leneweit, Carl Gustav Carus-Institut der 

Gesellschaft zur Förderung der Krebstherapie e.V.
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Liebe Leserinnen und Leser,

zum 1. Januar dieses Jahres habe ich die Geschäfts-

führung der Klinik Öschelbronn übernommen, eine 

Klinik mit einem ganz besonderen Schwerpunkt und

mit einer sehr kompetenten und motivierten Mitarbei-

terschaft. Dies war Liebe auf den ersten Blick. Bereits

bei meinem ersten Betreten der Klinik wusste ich das.

Es duftete nach ätherischen Ölen, überall frische Blu-

men und aufmerksame, freundliche Blicke der Mitar-

beiter. Der gute Geist der Klinik war allgegenwärtig. In-

sofern ist für mich die Leitung der Klinik Öschelbronn

nicht nur eine Aufgabe, sondern auch eine große Aus-

zeichnung. 

In meiner bisherigen langjährigen Tätigkeit im Kranken-

hausmanagement habe ich noch nie erlebt, dass die

Patienten gerne ins Krankenhaus gehen, weil es immer

mit Schmerz, Leid und Abschied verbunden ist. Hier ist

es anders, man kommt gerne hierher, weil man hier auf-

gefangen wird, weil man hier zu sich finden kann. „Es

ist ein Segen, dass es diese Klinik gibt“, hörte ich von 

einer Patientin und ich möchte mich dafür einsetzen,

dass es diese Klinik, trotz vielen ökonomischen und po-

litischen Zwängen, auch in den nächsten Jahrzehnten

gibt und sie sich weiterentwickelt.

Die erste und zugleich auch die größte Herausforde-

rung für mich und die ganze Klinikgemeinschaft ist der

für das Jahr 2014/2015 geplante Neubau. Mit Hoch-

druck wurde in der Vergangenheit zusammen mit der

technischen Leitung und allen Bereichsvertretern bera-

ten, geprüft und wieder verworfen, ausführlich mit

dem Architekten diskutiert, das Sozialministerium Ba-

den-Württemberg informiert, Fördermittel beantragt –

wie das bei einem neuen „Häusle“ eben so ist, nur in ei-

ner viel größeren Dimension. 

Wir sind uns sehr bewusst, dass -realistisch betrachtet-

jede Abweichung von der bisherigen starren Recht-

winkligkeit, jede Form- und Farbgestaltung einen Bau

(noch) teurer machen wird. Unser großer Wunsch ist

es jedoch, bauökologische Notwendigkeiten mit einer

patientengerechten anthroposophischen Gestaltung

zu verbinden und so gut wie möglich zu verwirklichen.

Dass dies nur zum Teil durch Fördermittel gedeckt wer-

den kann, darüber sind wir uns im Klaren. Mehr dazu

erfahren Sie im Artikel von Dr. Hans Broder von Laue.

Wir sind eine ganz tolle Klinik mit besonderen medizi-

nischen, therapeutischen und pflegerischen Angeboten,

die eine Patientenorientierung nicht nur propagiert,

sondern auch lebt. Dies belegt auch der Ludwig-Erhard-

Preis, den die Klinik Öschelbronn als erste und bisher

einzige Klinik deutschlandweit erhalten hat. Deshalb

ist es mir ein besonderes Anliegen, unsere Presse- und

Öffentlichkeitsarbeit sowie das Marketing weiter aus-

zubauen, um mehr darüber zu berichten, ganz nach

dem Motto „Tu Gutes und spreche darüber“.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim 

Lesen der „Akzente“ und freue mich auf eine weitere

partnerschaftliche  Zusammenarbeit mit Ihnen zum

Wohle unserer Patienten. 

Herzlichst, Ihre 

Maria Wert
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Maria Wert

Geschäftsführerin 
der Klinik Öschelbronn
gemeinnützige GmbH  

Veränderungen und eine wichtige Auszeichnung d

Neue Führungsstruktur in der Ärzteschaft

In der Vergangenheit teilten sich Herr Dr. Spahn und

Herr Dr. Woernle die Verantwortung in der Führung der 

Ärzteschaft.

Da Herr Dr. Spahn die Klinik Öschelbronn zum Ende des

Jahres verlassen wird, übernimmt nun Herr Dr. Woernle

die alleinige Leitung unserer Ärzte.

Die Klinik Öschelbronn bedankt sich bei Herrn 

Dr. Spahn und wünscht ihm für seine weitere beruf-

liche Zukunft alles Gute.
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„Für uns ist der Preis ein zusätzlicher Ansporn für 

weitere Aktivitäten, um Medizin, Therapie und Pflege

bei uns noch patienten- und mitarbeiterorientierter

auszubauen“, so die Geschäftsführerin der Klinik

Öschelbronn Maria Wert.

Die Klinik Öschelbronn ist ein Zentrum für integrative

Medizin und Krebstherapie, das über regionale Grenzen

hinaus einen ausgezeichneten Ruf genießt. Das Leis-

tungsspektrum umfasst die konservative Behandlung

von Erkrankungen der inneren Organe, aller Krebsarten

und chronischer Schmerzen. Der Schwerpunkt dabei

liegt in der integrativen Behandlung durch Stärkung

und Förderung der Selbstheilungskräfte und des Selbst-

bewusstseins.

Ludwig-Erhard-Preis

Auf diesen Moment hatte die Klinik Öschelbronn und

alle ihre Mitarbeiter über sechs Jahre hingearbeitet. 

Sie erreichte als eine der ersten Kliniken in Deutschland

die Auszeichnung Finalist im Ludwig-Erhard-Preis und

stand so mit anderen Preisgewinnern wie BMW oder

Bosch auf der Bühne.

Die ILEP führt bei allen teilnehmenden Unternehmen

ein umfangreiches Assessment (Überprüfung der

Leistungen) durch. Ausgebildete Assessoren prüfen, 

inwieweit die Unternehmen und Organisationen das

Streben nach Qualität in ihre Managementprozesse 

integriert haben. Außerdem berücksichtigen sie dabei

ökologische und soziale Aspekte. Über 200 Gäste aus

Wirtschaft, Institutionen, Wissenschaft und Politik 

verfolgten die Verleihung des Ludwig-Erhard-Preises 

in Berlin. 

Die Initiative Ludwig-Erhard-Preis (ILEP) setzt sich seit

über 16 Jahren dafür ein, das Streben nach höchster

Qualität und kontinuierlicher Verbesserung in deut-

schen Unternehmen und Organisationen zu fördern.

Sie steht unter der Schirmherrschaft des Bundesminis-

teriums für Wirtschaft und Technologie und kooperiert

mit „Deutschland – Land der Ideen“, der gemeinsamen

Standortinitiative von Bundesregierung und deutscher

Wirtschaft. Ziel beider Partner ist es, herausragende

Leistungen deutscher Unternehmen und Organisatio-

nen zu fördern und bekannter zu machen.

Neue Oberärztin ergänzt unser Leistungsspektrum

Wir freuen uns sehr, dass seit

dem 15. September Frau Julia

Glück-Wolf als neue Oberärztin

unser Ärzteteam verstärkt.

Frau Glück-Wolf hat eine große

Verbundenheit mit der Klinik

Öschelbronn, da sie zwei Jahre ihrer Weiterbildung bei

uns absolvierte. Frau Glück- Wolf ist Fachärztin für 

Innere Medizin und angehende Fachärztin der Häma-

tologie/internistische Onkologie und Palliativmedizin. 
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der Klinik Öschelbronn
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Die Entwicklungsstufen 
der Klinik Öschelbronn
Hans Broder von Laue

Jeder Mensch und jeder lebendige soziale Organismus

kann in vierfacher Art angeschaut werden: Das Gebäude

unseres Krankenhauses ist dem physischen Leib des

Menschen ähnlich. In diesem sichtbaren physischen

„Bestand“ entfalten sich  die lebendigen Arbeitsprozes-

se, die von den Mitarbeitern für die Patienten geleistet

werden. Aber auch viele Hilfesuchende oder Besucher,

Mitarbeiter oder Lieferanten gehen wie ein lebendiges

Atmen ein und aus. All diese Menschen tragen in die

Arztpraxen, in das Krankenhaus ihre eigenen Wünsche,

Hoffnungen und Ängste. Alle erwarten mit Recht, dass

die notwendigen Abläufe – die lebendigen Funktionen,

in denen sich die Diagnostik und die Therapie verwirkli-

chen – sach- und menschengerecht erfolgen. Wie in je-

dem lebendigen Organismus müssen dafür im Hinter-

grund viele andere Arbeitsprozesse so gestaltet sein,

dass die speziellen Funktionen – z.B. Aufnahme, Ver-

sorgung und Diagnostik, Behandlung etc. – dem jewei-

ligen Menschen dienen. 

Neben diesen lebendigen Abläufen und dem Gebäude

lebt als drittes Element in jedem Krankenhaus auch

eine seelische Grundstimmung. Diese erleben wir als

wohltuend oder kalt, als beschützend oder bedrohend.

Wir beschreiben diese Qualität mit Worten, die wir für

unser fühlend-empathisches Erleben anderer Menschen

benutzen. Unser Krankenhaus-Gebäude soll – so gut

wie möglich – eine lichte, wärmend-schützende Hülle

bilden für alle, die als Leidende oder mitleidend Helfen-

de darin leben. Es soll unser Vertrauen in ein sinnvolles

individuelles Schicksal wecken und stärken. Selbstver-

ständlich kann das Gebäude allein diese Hoffnungen

nicht erfüllen, die helfende Kraft muss von den dort ar-

beitenden Menschen selber gepflegt werden, sie muss

in jedem Schicksal immer wieder neu errungen werden. 

Eine vierte Ebene des Ganzen wird als „Vision des Un-

ternehmens“ immer wieder hinterfragt und neu ge-

sucht. Dieses anzustrebende Ziel ist mehr als die seeli-

sche Stimmung des ganzen Organismus „Krankenhaus

Öschelbronn“. Es ist von der inneren Wachheit der Men-

schen, die in diesem Hause leben und arbeiten, abhän-

gig. Die lichte, wärmend-schützende Hülle kann sich

nur dann bilden, wenn die therapeutisch begleitenden

Mitarbeiter sich ehrlich suchend dem einzelnen Patien-

ten zuwenden, um ihm auf seinem Weg zu dienen. In

unserem Krankenhaus möchte ein eigenes helfendes

Wesen leben, eine geistige Kraft, die das Helfen-Wollen

des Einzelnen verstärkt und dadurch die Identität des

Ganzen bildet. Diese Ich-Funktion des Organismus

„Krankenhaus“ ist schwer zu beschreiben, es lebt wie

das Ich des einzelnen Menschen nur in der kontinuier-

lichen Entwicklung. 

Der genannte Vergleich des Individuums mit dem

Dienstleister  „Klinik Öschelbronn“ kann erweitert wer-

Modell der 
geplanten Klinik, 1972
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den, wenn wir auf die Entwicklung des Menschen oder

des sozialen Organismus blicken. Jedes Gebäude altert

wie der Leib des Menschen und behindert dann das Tun.

Die lebendigen Funktionen können in beiden erlahmen,

ermüden oder sogar falsch ablaufen und dadurch krank

werden. Die seelische Stimmung des Ganzen kann auf

und ab schwingen. Diese Gefährdungen müssen von

den Verantwortlichen erkannt und gemäß der „Vision

des Hauses“ immer neu geordnet werden. Die „Ich-

Funktionen“ des Ganzen müssen von vielen Menschen

bewusst gepflegt werden.

In der anthroposophischen Menschenkunde wird be-

schrieben, dass die Bildung eines menschlichen Leibes

nicht allein mit der Zeugung beginnt. Schon lange Zeit

vor der Vereinigung der Geschlechtszellen im Mutter-

leib bereitet sich das Ich des Kindes darauf vor, in einem

Leib geboren zu werden. Die Konzeption durch das Zu-

sammensein von Mutter und Vater wird von einem 

geistigen Wesen, das zur Leibbildung drängt, gewollt

und herbeigerufen. Das noch nicht gezeugte Kind bil-

det gemeinsam mit geistigen Wesen an der „Idee eines

idealen Leibes“, den es sich ersehnt. Dieser erhoffte Leib

soll eine ideale Wohnung sein. In diesem möchte das

Wesen geboren werden, er soll später besonders geeig-

net sein für alle Aufgaben, die sich das werdende We-

sen vorgenommen hat.  Dieser rein geistige Leib wird

vor der Empfängnis intuitiv aufgebaut, lange bevor er

einen sichtbaren Ausdruck finden wird. Dieser Intuiti-

onsleib ist dem Urbild des individuellen Wesens noch

nahe, er ist noch vollkommen. Mit der Konzeption treten

dann die Unvollkommenheiten in das Werden herein.

So haben auch wir – die Initiatoren der Klinik Öschel-

bronn – uns viele Jahre vor der Eröffnung der Klinik be-

müht, das Idealkonzept eines kleinen Krankenhauses

für Krebs-Patienten zu entwerfen. Wir haben nach

schützenden Formen gesucht, die das ganze Gebäude

ergreifen und alle darin weilenden Menschen muschel-

artig umhüllen. Das Ziel war ganz darauf gerichtet, die

Heilung jedes einzelnen Menschen durch den gemein-

samen Klang des Ganzen zu unterstützen. Das Modell

dieses Wunschtraumes lässt gut erkennen, dass diese

Idee einer umhüllenden Gestaltung das Ganze geprägt

hat. Es wurden damals kaum Gedanken auf die Opti-

mierung der Arbeitsfunktionen oder die Gebäude-Tech-

nik gerichtet. 

Aber die Bildung des Leibes ist nicht allein von den Ide-

alen des ungeborenen Menschen abhängig, sondern

verwirklicht sich in der Bindung an die Vererbung. Das

werdende Kind, das sich seiner Zukunft im eigenen Kör-

per total zuwendet, wird an die genetischen Gesetze

seiner Familie gebunden. Es muss sich in die Eigentüm-

lichkeiten seines Volkes einfügen. Schmerzhaft erlebt

es dabei die Einengung, die Festlegung auf diese oder

jene Eigenschaften, die der eigenen Intention nicht hilf-

reich sind. Die Merkmale, die aus der Vergangenheit der

Familienentwicklung stammen, sind nicht immer hilf-

reich. In der anthroposophischen Menschenkunde wird

der Leib, in dem wir geboren werden, als Modell-Leib

beschrieben: Wir erwerben zunächst nur einen Leib,

der den Gesetzen der Familie entstammt und dem Ich

nur als Modell dient, um diesen noch nicht passenden

Leib so gut wie möglich an die eigenen Intentionen an-

zugleichen. Denn es lebt in dem Ich des geborenen Kin-

des die Kraft, das Modell weitgehend zu individualisie-

ren, es in den eigenen Leib zu verwandeln.

So ähnlich erging es auch unserer Klinik-Initiative: Der

ideale Plan in Kapfenhardt konnte nicht verwirklicht

werden. Die eigenen Kräfte erlahmten, die Widerstände

von außen wuchsen. Aber ein gutes Geschick und der

Mut von Conrad Schachenmann führten uns 1973 zu

dem leer stehenden Neubau in Öschelbronn. Es war

eine fertig gestellte Bauruine, die keinen Träger und kei-

ne Funktion gefunden hatte: Der ganze vierteilige Ras-

terbau strahlte eine graue, erdrückende Banalität aus.

Er war in seiner absoluten Hässlichkeit ein Gegenbild

unserer Träume – und doch gab dieser Bau uns die Mög-

lichkeit, die klinische Arbeit zu beginnen. Von 1973 bis

1975 wurde mit der „Neuen Heimat“ als Besitzer des

hässlichen Ungetüms mühsam verhandelt: Allein für
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ein zukünftiges Krankenhaus fehlte ein Eingangsbe-

reich und das Treppenhaus, die Türen mussten verbrei-

tert und notwendige Durchbrüche in die Betonwände

geschaffen werden. Aus einem „Senioren-Fitness-Cen-

ter“ – so die ursprüngliche Bestimmung – sollte so gut

wie möglich ein funktionsfähiges kleines Krankenhaus

entstehen. Alle Fachleute waren sich sicher, dass dieses

Projekt rasch scheitern werde: zu klein, zu abgelegen,

zu unrealistisch. 

Wir hatten den Mut des Neubeginns, wir haben diesen

„Modell-Leib“ unserer Initiative schrittweise individuali-

siert: Zunächst reichte das Geld nur für den Anbau von

Eingang und Treppenhaus (Abb. oben), daneben setz-

ten wir kräftige Farben ein, um die lähmende Grauheit

zu überwinden. Später konnte der Saal, der Aufbah-

rungsraum und die

Kunsttherapie angefügt

werden und der Dach-

aufbau realisiert wer-

den. Wir haben uns so

gut wie möglich einge-

lebt in den vorhandenen

Bau. Zwar wussten wir von Anfang an, dass neben der

abstoßenden Gestalt auch die Bauqualität schlecht

war, aber wir ergriffen doch dankbar die Möglichkeit:

der Klinikimpuls in Öschelbronn konnte Wirklichkeit

werden, die „Klinik Öschelbronn“ wurde im Mai 1975

eröffnet. 

Nun besteht die Klinik Öschelbronn seit 1975, die 

Gemeinschaftspraxis – jetzt als MVZ „Anthromed-

Öschelbronn“ – seit 1984. Die Anforderungen an das

Gebäude, die Arbeitsabläufe und auch die darin arbei-

tenden Menschen haben sich sehr stark verändert.

Das Gebäude und sein „technisches Innenleben“ sind

veraltet und entsprechen kaum noch den gesetzlichen

Anforderungen. Seit einigen Jahren ist es deutlich: 

Der alte Bau kann nicht sinnvoll verändert, angepasst

werden. Der Altbau ist unser „Modell-Leib“ gewesen,

der die „Vision des Hauses“ nicht in die Zukunft tragen

kann. Wir brauchen einen Neubau, der für die Klinik

und die Praxis auch zukünftig als Grundlage für die

Aufgabe dienen kann. Wir haben in einer Klausur

(2010) unsere gemeinsame „Vision“ angeschaut und

neu bekräftigt. Wir haben die einzelnen Funktionsab-

läufe analysiert und sie mit dem Architekten (Herr

Strauß aus Karlsruhe) zu einem Funktionsplan verdich-

tet. Wir haben die Kosten ermittelt und haben diese

Planung dem Sozialministerium in Stuttgart mit der

Bitte um Bezuschussung eingereicht. Diese wurde uns

in Aussicht gestellt, eine Zusage wird jedoch frühestens

für Anfang 2014 erwartet. Der Baubeginn auf dem vor-

handenen Gelände wird im günstigsten Fall im Früh-

jahr 2015 sein.

Wir wissen inzwischen, dass der Neubau in seiner ein-

fachsten Raster-Form und ohne jede Gestaltung min-

destens 20 Millionen Euro kosten wird. Wir wissen

auch, dass jede Abweichung von der starren Recht-

winkligkeit, jede Form- und Farbgestaltung den Bau

Klinik Öschelbronn 1975

Neubau Saal und Dachaufbau 1989

Neubau Kunsttherapie 1989
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wiesen. Wir möchten  deshalb Freunde und Förderer

gewinnen, die Partner unseres zukunftsweisenden Vor-

habens einer integrativen Onkologie werden möchten,

indem sie den Neubau initiativ unterstützen. 

Wir bitten SIE sehr herzlich, uns zu helfen, damit auch

in Zukunft unser Angebot einer komplementären onko-

logischen Therapie in der Praxis und im Krankenhaus in

einem neuen Gebäude möglich wird. Wir vertrauen auf

diese Hilfe.

teurer macht. Wir möchten bau-öko-

logische Notwendigkeiten so gut wie

möglich verwirklichen und wir wissen,

dass das ursprüngliche Idealkonzept

zu „himmlisch“ war, um der Realität

einer Krankenhaus-Funktion gerecht

zu werden. Wir wollen aber in Zu-

kunft unseren Patienten statt eines

dominierenden Betonklotzes, den wir

als Modell-Leib lange genug ertragen

haben, eine hilfreichere Hülle bieten.

Wir erhoffen uns einen Neubau, der uns nach den

„himmlischen“ Wünschen und der allzu irdischen Wirk-

lichkeit eines „Neue Heimat-Baus“ einen angemessenen

„physischen Leib“ schafft, um der Aufgabe weiter zu

dienen: die Menschen, die an Krebs erkrankt sind, brau-

chen Hilfe. Sie brauchen tätige Menschen, die das Wis-

sen der modernen onkologischen Forschung und die

weiterführenden Möglichkeiten dem Patienten ver-

ständlich anbieten und dann in Absprache mit jedem

Einzelnen auch ausführen können. Die Patienten su-

chen darüber hinaus eine Umgebung, in der ihre eige-

ne Lebensmelodie wieder zu klingen beginnt. Die indi-

viduelle „Lebensmelodie“ war im vorgeburtlichen Sein

kraftvoll tätig, sie erhoffte sich einen vollkommenen

Leib und musste sich doch an das Modell binden. Ein

Modell, das die Unvollkommenheit und die Veranla-

gung dieser Krankheit mit sich bringen konnte. Jeder

Patient sucht in der Krankheit danach, seine eigene Le-

bensmelodie wieder singen zu lernen, den Sinn in sei-

nem eigenen Schicksal zu entdecken.

Wir, die Verantwortlichen in Klinik und Praxis Öschel-

bronn wollen den Neubau für unsere Patienten ver-

wirklichen. Um die großartigen Möglichkeiten, die  ein

Neubau bietet, voll ausschöpfen zu können, sind wir

auf Ihre ideelle und finanzielle Unterstützung ange-

9
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Computerbild des geplanten Neubaus der Klinik Öschelbronn von Süden

Computerbild von Nord-Osten

Computerbild  Eingangsbereich
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zu berücksichtigen. Die Hoffnung ruht derzeit auf be-

stimmten Schlüsselmolekülen, die in den Stoffwechsel

der Krebszellen oder in die Tumorumgebung eingreifen

und dadurch die Entwicklung des Tumors hemmen sol-

len. Ziel ist es, neue Wirkstoffe zu identifizieren und für

bestimmte Patientengruppen auszuwählen. Dazu müs-

sen die Veränderungen im Erbgut des Tumors erfasst

werden. Besondere Hoffnung liegt im Moment auf

neuen Wirkstoffen wie Crizotinib, welche das veränder-

te Fusionsonkogen AML4-ALK spezifisch hemmen. Die-

ses Onkogen tritt zwar nur bei 3-7% der Patienten auf,

Am 14./15. Juni 2013 fand in Öschelbronn das Ärzte-

Symposium „Aufatmen“ zum Thema Lungenkrebs

statt. Mehr als 46.000 maligne Neuerkrankungen der

Lunge werden jährlich in Deutschland diagnostiziert.

Da Lungenkrebs in der Regel erst spät im Krankheits-

verlauf diagnostiziert wird, ist Heilung oder ein langes

Überleben für viele Patienten trotz Fortschritten in den

Behandlungsmethoden häufig nicht zu erreichen. Ne-

ben der Operation und der an der molekularen Diagno-

stik orientierten Chemotherapie kommt daher der Frage

außerordentliche Wichtigkeit zu, was der an Krebs er-

krankte Mensch in seiner persönlichen Situation am

meisten benötigt. Daraus ergibt sich der individuelle

Handlungsbedarf im Rahmen der integrativen anthro-

posophischen Therapie, die an der Klinik Öschelbronn

und ihren Kooperationspartnern im Rahmen der S3-

Leitlinien der Wissenschaftlichen Medizinischen Fach-

gesellschaften angewendet wird. Unter der Leitung

von Dr. Günther Spahn und Dr. Matthias Woernle aus

Öschelbronn referierten und diskutierten zahlreiche

Dozenten aus Deutschland, der Schweiz und den Nie-

derlanden zu den Fortschritten verschiedener Therapie-

ansätze beim Lungenkrebs.

Dr. Karl-Matthias Deppermann

vom Helios-Klinikum Erfurt

stellte die aktuelle S3-Leitlinie

(Erklärung siehe Kasten) zur Be-

handlung des Lungenkarzinoms

vor, die von allen an der Diagno-

stik und Therapie des Lungenkarzinoms beteiligten

Fachgesellschaften im Februar 2010 publiziert wurde.

Neben der Beschreibung der Behandlungen wurden für

alle Stadien des Lungenkarzinoms spezielle Behand-

lungsvorschriften entwickelt. Diese Leitlinien werden

immer wieder überarbeitet, um neue Therapiekonzepte
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Leitlinien sind systematisch entwickelte Hilfen für

Ärzte und Therapeuten zur Entscheidungsfindung

in spezifischen Behandlungsfällen. Sie beruhen auf

aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und in

der Praxis bewährten Verfahren. Leitlinien werden

in vier Entwicklungsstufen hierarchisch klassifiziert:

S1: von einer Expertengruppe im informellen

Konsens erarbeitet

S2k: eine formale Konsensfindung hat stattge-

funden

S2e: eine systematische „Evidenz“-Recherche

hat stattgefunden

S3: Leitlinie mit zusätzlichen/allen Elementen

einer systematischen Entwicklung (Logik-,

Entscheidungs- und „Outcome“-Analyse,

Bewertung der klinischen Relevanz wissen-

schaftlicher Studien und regelmäßige Über-

prüfung). 

Die überwiegende Mehrheit (knapp 70%) aller Leit-

linien der wissenschaftlichen medizinischen Fach-

gesellschaften sind nur S1-Leitlinien.

Ärzte-Symposium

„Aufatmen”
am 14./15. Juni 2013

in Öschelbronn 
Günther Spahn und Christoph Heyder
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es ist aber mit einem besonders aggressiven Verlauf

des Lungenkarzinoms korreliert. Ebenfalls befindet sich

ein Angiogenesehemmer in einer klinischen Studie, der

die Wirksamkeit der Therapie beweisen soll (so genann-

te Phase III-Studie). Diese neue Substanz hemmt die

Bildung von Blutgefäßen, welche der Tumor zum Wach-

sen braucht. Ein weiteres molekulares Schlüsselmole-

kül stellt das Hitzeschockprotein HSP90 dar, welches

durch Inhibitoren der 2. Generation destabilisiert wird

und damit zum Zelltod der Krebszelle führen kann. 

Dr. Matthias Woernle, Leitender

Arzt der Klinik Öschelbronn, 

stellte die Lunge aus anthroposo-

phischer Sicht dar. Anspruch der

anthroposophischen Medizin ist,

den Menschen in seiner leiblich-

seelisch-geistigen Ganzheit zu

erfassen und zu behandeln. Welche Bedeutung hat die

Lunge für den Organismus des Menschen? Der Mensch

ist Bürger zweier Welten. Die Sinnesorgane sind Grund-

lage des Bewusstseins und haben eine tendenziell ab-

bauende Wirkung auf den Organismus, der unbewuss-

te Stoffwechsel bildet den Gegenpol und besitzt eine

aufbauende Wirkung. Die Lunge nimmt eine Mittelstel-

lung zwischen dem oberen und dem unteren Menschen

ein, sie ist physiologisch Vermittlungsorgan. Was hat

dies für eine Bedeutung für den klinischen Alltag? Am

Beispiel der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung

lässt sich darstellen, wie eine schwere Erkrankung

durch entgegengesetzte Krankheitsursachen bedingt

sein kann. Bei dem Patiententyp des sogenannten „pink

puffer“ („Rosa Schnaufer“) sind der Sinnespol und die

abbauenden Kräfte zu stark aktiviert, die zu dieser Er-

krankung der Lunge führen. Im Gegensatz dazu steht

der Patiententyp des „blue bloater“ („Blauer Huster“),

bei dem sich eine krankhafte Dominanz stoffwechsel-

artiger Prozesse zeigt. Für eine erfolgreiche Behandlung

muss bei beiden Krankheitstypen das Gleichgewicht

zwischen einer wachen, eher abbauenden Welt und ei-

ner schlafenden, ernährenden Welt wieder hergestellt

werden, was durch verschiedene therapeutische Maß-

nahmen erreicht werden kann. Die Integrative Medizin

beinhaltet daher neben einem physisch-molekularen

Behandlungsansatz eine situationsadäquate, künstleri-

sche Therapie. 

Dr. Christian Grah vom Gemein-

schaftskrankenhaus Havelhöhe,

Berlin stellte in einem Überblick

alte und neue klinische Studien

zur Misteltherapie vor. Mistelprä-

parate werden seit ca. 90 Jahren

in der Therapie maligner Erkran-

kungen eingesetzt. Sie sind in verschiedenen Ländern

Europas offiziell zugelassen und werden als additive

Therapie neben der konventionellen Chemo- und Be-

strahlungstherapie angewendet. Zu den Wirkungen

von Mistelextrakten zählen die Auslösung des Zelltods

von Tumorzellen, die Immunstimulation und der Schutz

der Erbsubstanz (DNA) gegenüber alkylierender Che-

motherapeutika und Bestrahlung. Diese Wirkungen

wurden sowohl im Zellversuch (in vitro) als auch im 

lebenden Organismus (in vivo) nachgewiesen. Die im-

munmodulatorische und krebshemmende Wirkung

von Mistelpräparaten ist ebenfalls umfassend unter-

sucht worden. Die Wirkung beruht auf der Aktivierung

von sogenannten „Natural Killer“ (NK) Zellen, Makro-

phagen und großen granulierten Lymphozyten, einer

Lymphozyten-Spezialform. Darüber hinaus bewirkt die
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Therapie die Ausschüttung zahlreicher entzündungs-

fördernder Zytokine. In klinischen Studien ist die Wirk-

samkeit für die adjuvante (auf Heilung zielende) oder

palliative (lindernde) Misteltherapie beim Lungenkrebs

bislang noch nicht zufriedenstellend geprüft. In den

publizierten Untersuchungen ergeben sich jedoch Hin-

weise, die eine Anwendung für beide Behandlungsar-

ten rechtfertigen. Weitere Forschungsprojekte zur The-

rapie des Lungenkarzinoms mit Mistelpräparaten sind

erforderlich. Eine aktuelle Studie aus Israel zeigt, dass

unter einer Misteltherapie die Nebenwirkungen der

Chemotherapie geringer ausfallen als ohne diese. Grö-

ßere prospektive klinische Studien zur Wirksamkeit der

Therapie mit Mistelpräparaten beim Lungenkarzinom,

sowohl in randomisierten multizentrischen Studien

wie auch aussagekräftige Daten der Versorgungsfor-

schung mit größerer Fallzahl, sind notwendig und in

Vorbereitung, um die Wirksamkeit der Mistel weiter 

zu erforschen.

Dr. Günther Spahn, Leitender

Arzt der Klinik Öschelbronn, 

stellte den aktuellen Stand der

Integrativen Medizin bei Krebser-

krankungen der Lunge dar. In den

letzten 5 Jahren wurden tumor-

spezifische Therapien aufgrund

molekularer Eigenschaften der Tumoren für eine wich-

tige Patientenuntergruppe entwickelt. Hiervon profitie-

ren Patienten im Blick auf Überleben und Nebenwir-

kungen. Dennoch ist Heilung oder ein langes Überleben

für viele der Patienten immer noch nicht möglich, da

die Krankheit meistens erst in fortgeschrittenen Sta-

dien diagnostiziert wird. Berichte und Studien zur Wirk-

samkeit zahlreicher Begleitinterventionen (Mistelthera-

pie, Akupunktur, Stressbewältigung durch Achtsamkeit

(„mindfulness-based stress reduction“, MBSR) und Er-

nährungstherapie)  liegen vor. Integrative Behandlungs-

ansätze werden in Zukunft in den neuen S3-Leitlinien

für verschiedene Krebserkrankungen berücksichtigt

werden. Dazu gehört die anthroposophische Arzneimit-

teltherapie mit Mistelpräparaten und mit Helleborus

niger, die moderate Ganzkörperhyperthermie sowie die

lokale Elektrohyperthermie. Die Therapie umfasst wei-

terhin pflegerische Anwendungen, Heileurythmie,

Kunsttherapie, Musiktherapie sowie Physiotherapie

einschließlich der Rhythmischen Massage. Außerdem

werden ein Gesundheitsseminar und eine enge psycho-

onkologische Betreuung angeboten. Grundlage für das

Therapiekonzept ist das anthroposophische Menschen-

bild und das Konzept der Wesensglieder. Dabei steht im

Mittelpunkt der Behandlung ein Mensch, der nicht nur

eine Organpathologie aufweist, sondern eine ihm eige-

ne innere Heilkraft besitzt, die durch die ergänzenden

Therapieformen geweckt und verstärkt wird. Der Pa-

tient wird von Seiten der Therapeuten als Partner gese-

hen, der seinen Weg durch die Krankheit selbst ergreift.

Es ist diese Qualität der therapeutischen Interaktion,

die den Patienten in seiner Autonomie und seinem sa-

lutogenetischen (gesundheitsfördernden) Potential un-

terstützt und die dadurch die Krankheit auch als einen

Weg des inneren Wachstums begreifbar macht. 

Herr Spahn stellte die Ergebnisse aus der Versorgungs-

forschung in Öschelbronn zum Lungenkarzinom vor.

Die von Veronika Schindler (Carl Gustav Carus-Institut)

im Rahmen des Netzwerks Onkologie durchgeführte

Tumorbasisdokumentation erlaubt es, die Wirkung von

komplexen Therapien in der Normalversorgung abzu-

bilden. Die Daten zeigen, dass von den 234 untersuch-

ten Patienten bei Erstdiagnose 132 der Lungenkrebs-

patienten metastasiert (56,4%), 97 Patienten (40,2%)

operiert und (nur) 118 Patienten (50,4%) bestrahlt wa-

ren. 195 Patienten (83,3%) erhielten subkutane, 12 Pa-

tienten (5,1%) intravenöse, 1 Patient intratumorale und

2 Patienten peritumorale Misteltherapie. 28 Patienten

(12,0%) erhielten eine fieberinduzierende Mistelpräpa-

ratdosis. 23 Patienten (9,8%) wurden mit Helleborus 

niger (Christrose) behandelt. 55 Patienten (23,5%) er-

hielten zielgerichtete Therapien in Form von Tyrosinki-

nasehemmern. Ebenfalls kamen bei den meisten Pa-

tienten eine oder mehrere Zusatztherapien im Rahmen

des Integrativen Therapiekonzeptes zum Einsatz. Für

die Gruppe der Patienten mit nicht-kleinzelligem Lun-

genkrebs im Stadium IV wurde ein Überleben von 11,9

Monaten dokumentiert. Randomisierte Studien, in de-

nen allein konventionelle Chemotherapie geprüft wird,

zeigten bei Patienten im vergleichbaren Stadium eine

Überlebenszeit von 6,9 Monaten. Die in Öschelbronn

dokumentierte Überlebenszeit wird erst in einer Studie

mit einer zielgerichteten Therapie (Afatinib) bei einer

Subgruppe von Patienten mit einer spezifischen EGFR-

Mutation mit einer Überlebenszeit von 13,6 Monaten

übertroffen.

Die Frage ist, wodurch die Erfolge in der integrativen

Behandlung zustande kommen. Liegt es an einzelnen

Zusatztherapien? Sind es besonders motivierte Patien-

ten, die nach Öschelbronn kommen? Wir sind uns sicher,
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dass der integrative Behandlungsansatz in seiner Ge-

samtheit, der den individuellen Menschen in den Vor-

dergrund stellt und mit ihm Wachstumschancen erar-

beitet, eine entscheidende Auswirkung auf die Über-

lebenszeit hat. Zusammenfassend können diese Erfolge

als Ermutigung gewertet werden, den Weg mit einem

multimodalen Therapiekonzept weiterzugehen.

Bettina Weigelin von der Univer-

sität Nijmegen, Niederlande,

stellte die Rolle der Zellmigration

für eine gegen den Tumor gerich-

tete Aktivität des Immunsystems

dar. Sie konnte durch mikroskopi-

sche Aufnahmen zeigen, dass zy-

totoxische T-Zellen durch aktive Zellwanderung konti-

nuierlich Kontakte zu Tumorzellen ausbilden. Sie stellte

dabei die Hypothese vor, dass erst der Kontakt mit

mehreren T-Zellen oder die wiederholte Interaktion mit

einer T-Zelle, zum Zelltod der Tumorzelle führt. Mit Hil-

fe dieser Modelle könnten Faktoren des Tumormikromi-

lieus identifiziert werden, welche die anti-Tumor-Im-

munreaktion beeinflussen. Daraus ergeben sich mög-

licherweise neue Therapieansätze. Ebenfalls wurde ge-

zeigt, dass höhere Temperaturen die Zellwanderung der

T-Zellen erhöhen und dadurch die Vermehrung der Tu-

morzellen hemmen können. Die Visualisierung dynami-

scher zellulärer Prozesse in dreidimensionalen in vitro

und in vivo Modellen leistet einen bedeutenden Beitrag

zur Aufklärung der Mechanismen der Tumorzellzerstö-

rung durch Immunzellen und bildet damit die Grundla-

ge zur Entwicklung neuer Therapieansätze. 

Dr. Boris Müller-Hübenthal vom

Paracelsus Spital in Richterswil,

Schweiz, stellte eine neue Doku-

mentationsplattform für onkolo-

gische Einzelfallberichte vor. Un-

ter www.bestcase-oncology.com

können sich Ärzte registrieren

lassen und onkologische Einzelfallberichte anonymi-

siert und strukturiert eingeben, von denen sie anneh-

men, dass dieser onkologische Verlauf, z.B. in Bezug auf

Remissionsdauer, eine Besonderheit darstellt (sog.

„best case“). Ein wissenschaftliches Expertengremium,

das sich aus Onkologen und Wissenschaftlern zusam-

mensetzt, prüft und kategorisiert diesen Fall im Hin-

blick auf den angegebenen besonderen Verlauf. Zusam-

men mit Dr. Spahn wurde ein Einzelfallbericht aus

Öschelbronn beispielhaft vorgestellt. So stehen in Zu-

kunft besondere Therapieverläufe nicht mehr lediglich

als Einzelfallberichte zur Verfügung, sondern können

im Hinblick auf besonders wirksame Faktoren fallüber-

greifend ausgewertet werden. Mit dieser internetba-

sierten Dokumentationsplattform wird somit ein wich-

tiger Beitrag geleistet, um besondere Krankheitsver-

läufe systematisch zu sammeln und wissenschaftlich

auszuwerten.

Prof. Nikolaus Becker vom Krebsregister Baden-Würt-

temberg stellte die Versorgungsforschung mit Hilfe 

des Krebsregisters Baden-Württemberg vor. Das im 

Jahr 1994 gegründete Register wurde nach einer Un-

terbrechung seiner Arbeit in den Jahren 2004-2008 

auf neuer gesetzlicher Grundlage im Jahr 2009 wieder

in Betrieb genommen und in drei Aufbaustufen zur 

Flächendeckung und in Richtung Vollzähligkeit geführt.

Dem Register wurde durch das neue Gesetz ein für

Deutschland modellhaftes Profil gegeben, welches die

epidemiologische und klinische Registrierung zu einem

einheitlichen Meldevorgang integriert. Die Meldung ist

ausschließlich elektronischer Natur und geht so weit

wie möglich auf vorhandene Daten in bestehenden

elektronischen Dokumentationssystemen zurück. Zu

den Aufgaben des Landesregisters zählt die Qualitäts-

sicherung im Rahmen gesetzlich verankerter regionaler

Qualitätskonferenzen, ein epidemiologisches Berichts-

wesen über die Inzidenz und Mortalität an Krebs in 

Baden-Württemberg und die Durchführung bzw. Un-

terstützung epidemiologischer Forschung. 

Martina Bischoff von der Universi-

tätsklinik Freiburg stellte laufende

klinische Versorgungsforschungs-

studien vor. Krebserkrankungen

sind chronische Erkrankungen, die

abteilungsübergreifend behandelt

werden müssen und eine fach-

übergreifende Kommunikation der behandelnden Ärzte

und Therapeuten erfordern. Daher wurde in Freiburg

das Konzept der „Onkolotsen“ etabliert: Onkolotsen be-

gleiten die onkologischen Patienten vom Erstkontakt

bis zur Nachsorge und sollen auf diese Weise die Pa-

tientensicherheit, Patientenorientierung, die Patienten-

zufriedenheit und -versorgung verbessern. Zur Über-

prüfung dieses neuen Konzeptes wurde eine Nutzer-

bewertung begonnen. Bereits 150 Patienten wurden in

die zweiarmige randomisierte prospektive kontrollierte

Studie eingeschlossen. Wichtige Bewertungskriterien

sind die Auswirkungen auf den Patienten, die Patien-
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tenzufriedenheit und Zufriedenheit der behandelnden

Ärzte und Therapeuten, begleitet von der Frage, ob ein

angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis erreichbar ist. 

Dr. Friedemann Schad vom Ge-

meinschaftskrankenhaus Havel-

höhe berichtete über die Versor-

gungsforschung im Netzwerk

Onkologie. Das Netzwerk Onkolo-

gie wurde als gemeinsames klini-

sches Register von Kliniken und

ambulanten Ärzten gegründet, um die Anthroposophi-

sche Medizin und ihre Ansätze in der integrativ-onkolo-

gischen Versorgung von Patienten darzustellen. Die 

Behandlungsdaten von über 1.300 Patienten mit der

Diagnose Lungenkrebs wurden retrospektiv ausgewer-

tet. 90% der Lungenkrebspatienten erhielten konven-

tionelle Therapien, 80% Chemotherapie, 54% wurden

operiert, 49% bestrahlt und fast 90% komplementär-

medizinisch behandelt. Äußere Anwendungen stellen

die zweithäufigste Intervention nach der Mistelthera-

pie dar. 50% der Patienten erhalten drei und mehr The-

rapien während eines stationären Aufenthalts. Die

Wahl der Zusatztherapien ist abhängig von Geschlecht,

Alter und Stadium der Krebserkrankung. Durch den

Aufbau von Vergleichskollektiven, die Erfassung der Le-

bensqualität und die Berücksichtigung sozioökonomi-

scher Faktoren kann die Versorgungsforschung in der

Onkologie künftig einen wesentlichen Beitrag für bes-

sere Therapien leisten. Erste Ergebnisse zum Überleben

für Lungenkrebspatienten im Stadium IV zeigen ein 

Gesamtüberleben von 12,05 Monaten, was im Bereich

neuer, zielgerichteter Therapiekonzepte liegt. Herr

Schad legte dar, dass in Zukunft gezielte randomisierte

Studien auf Grundlage von Ergebnissen aus der Versor-

gungsforschung, und nicht nur aus Ergebnissen der

präklinischen Forschung, wie es in der konventionellen

Medizin üblich ist, durchgeführt werden können. Da-

durch kann die Versorgungsforschung in Zukunft einen

wichtigen Beitrag für die Entwicklung neuer Therapien

leisten. 

Sebastian Weiss von der Klinik

Öschelbronn stellte die Rolle der

Musik- und Gesangstherapie in

der Behandlung von Patienten

mit Lungentumoren dar. Der Bei-

trag wurde musikalisch „unter-

malt“ mit zwei gegensätzlichen

Stücken von J.S. Bach, welche die unterschiedliche seeli-

sche Wirkung der Musik deutlich herausstellten. Durch

den Ansatz der Musiktherapie auf seelischer Ebene

kann diese eine verändernde Wirkung auf der physio-

logischen und der Ich-Ebene des Menschen entfalten:

Rhythmische Gesetzmäßigkeiten beim Menschen kor-

respondieren mit den Gesetzmäßigkeiten innerhalb der

Musik. Dadurch können Veränderungen in den Elemen-

ten der Musik die menschlichen Rhythmen auf physio-

logischer Ebene beeinflussen und verändern. Die prakti-

sche Erfahrung zeigt, dass die Musiktherapie, besonders

die Gesangstherapie, bei Patienten mit Lungentumoren

positiv auf die Gefühls- und Stimmungswelt des Pati-

enten wirkt. Beim Musik hören oder Musizieren erlebt

der Mensch seine „gesunden Anteile“. Belastende Symp-

tome, wie z.B. Atemnot, Engegefühl, Schmerzen, kön-

nen im subjektiven Erleben verwandelt und gelindert

werden. Dabei geht es darum, durch den Gesang in

eine innere Leichtigkeit und Lebendigkeit zu kommen

und die „Stresshormone“ im Gegenzug zu vermindern,

was Studien der letzten Jahre in beeindruckender Wei-

se belegen. Die Musiktherapie findet zuhörend oder in

aktiver Form statt, entweder instrumental oder stimm-

lich-gesanglich. Je nach Schwere der Erkrankung und

Mobilität des Patienten finden Gruppen- oder Einzel-

therapien statt, im Musiktherapie-Raum oder am Pa-

tientenbett. Die Klinik Öschelbronn gehört dem Netz-

werk Singende Krankenhäuser e.V. an und bietet ganz

bewusst die gesundheitsfördernde Wirkung des Sin-

gens als Therapie an. 

Dr. Matthias Girke vom Gemein-

schaftskrankenhaus Havelhöhe

stellte die palliative Patientenver-

sorgung und Hospiz-Betreuung 

in der Anthroposophischen Medi-

zin dar. Mit der Diagnose eines

Bronchialkarzinoms ist häufig

stadienabhängig leider nur eine kurze Überlebenszeit

von wenigen Monaten zu erreichen. Insofern ist die pal-

liativmedizinische Begleitung des Patienten gerade mit

einem Bronchialkarzinom von entscheidender und pro-

gnostisch relevanter Bedeutung. Während bei einer Pa-

tientin mit z. B. Mammakarzinom auch im palliativen

Stadium mehrjährige Verläufe bekannt sind, in denen

sich eine wesentliche innere Entwicklung und Persön-

lichkeitsreifung im Umgang mit der Erkrankung erge-

ben kann, ist dieser Zeitraum beim Patienten mit Bron-

chialkarzinom in der palliativen Erkrankungsphase

meist dramatisch verkürzt. Manchmal gewinnt man
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den Eindruck, dass die Progression der Erkrankung den

Patienten „überrollt“. Dennoch können viele innere Ent-

wicklungen beobachtet werden, die sich aus den Pha-

sen der Verdrängung, „Bekämpfung“ der Erkrankung

und zwischenzeitlichen Depression entwickeln und

schließlich zu einer geistigen Reife in der Persönlich-

keitsentwicklung führen. Insofern gehen die klinisch

fortschreitende Erkrankung und der zunehmende äu-

ßere Kräfteverfall des Patienten mit einer inneren Rei-

fung und Selbstwerdung, oder „Autogenese“, einher.

Für die Begleitung der palliativ erkrankten Tumorpa-

tienten ist die Kenntnis dieser Entwicklungen essen-

tiell. Die Patienten-Arzt-Beziehung hat hier eine beson-

dere Bedeutung. Sie wird zur Kraftquelle für den Pati-

enten in der Auseinandersetzung mit seiner Erkran-

kungssituation: „Selbst wenn ich sterbe, bin ich geheilt.“

(Ausspruch eines Patienten). Die geistig seelische Kom-

ponente des Gesundens wird in den Mittelpunkt ge-

stellt: Es gibt immer noch etwas, was im menschlichen

Organismus geheilt werden kann. Das innere Gefühl

des Gesundwerdens ist zentral. Welche Stimmung

herrscht in einem Krankenzimmer? Welche Stimmung

bringen Ärzte und Angehörige mit? Häufig findet man

eine unbewusste Ablehnung gegen die Krankheit, und

die zum Teil starken körperlichen Schmerzen, die den

Krankheitsverlauf begleiten können. „Ich habe Angst

vor dem Sterben, nicht vor dem Tod!“, so beschreiben es

viele Patienten. Dies zeigt, was für eine Gewalt die

Angst über den Menschen hat. Der Patient ringt mit

der Sinnfrage. Es ist ein großer Unterschied, ob der Pa-

tient sich so erlebt, dass er eine Krankheit hat, oder ob

die Krankheit ihn be-herrscht! Die Ärzte und das ge-

samte Umfeld sind „Hebamme“ bei der Sinnfindung

des Patienten im Umgang mit der Erkrankung. 
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Die Vorträge wurden ergänzt durch zahl-

reiche Workshops, z.B. zur Psychoonkologie,

Eurythmie-Therapie, Musiktherapie, Physio-

therapie und zu anthroposophisch-integra-

tiven Begleittherapien. Für genügend Ab-

wechslung sorgte ein gelungenes künst-

lerisches Abendprogramm. 

Im Anschluss an das Ärzte-Symposium

fand am 16. Juni der Patiententag der Klinik

Öschelbronn statt, bei dem der Austausch

zwischen Patienten, Interessierten, Ärzten

und Therapeuten im Vordergrund stand.
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Es ist Sonntagmorgen, der 16. Juni 2013, 9:30. Trotz der sommerlichen 

Temperaturen von etwa 30 Grad ist der Saal der Klinik Öschelbronn bis zum

letzten Platz voll. Der Patiententag beginnt mit dem Vortrag des leitenden

Arztes Dr. Woernle zum Thema Krebs und der damit häufig gestellten Frage:

Was ist die Krebserkrankung? Warum gerade ich? Was kann ich zur Über-

windung der Krebserkrankung selber tun? 

Die Diagnose Krebs ist meist mit Verunsicherung und Ängsten verbunden.

Obwohl in der Behandlung der Krebserkrankung inzwischen bessere Heiler-

folge erzielt werden können, kommt es bei der Übermittlung der Diagnose

Krebs bei den Betroffenen und ihren Angehörigen oft zu einem lähmenden

Ohnmachtsgefühl. 

Integrative Behandlungskonzepte, die konventionell-medizinische, wie

auch komplementäre Therapieverfahren beinhalten, können dazu beitra-

gen, dass Krankheitsrückfälle seltener auftreten. Zudem bewirken sie, dass

die Lebensqualität stabilisiert bzw. verbessert wird und eine Verlängerung

der Überlebenszeit erreicht werden kann.

Während des Patiententages in der Klinik Öschelbronn wurde in Vorträgen

und Workshops von Ärzten und Therapeuten über ein erweitertes Ver-

ständnis der Krebserkrankung aus ganzheitlicher Sicht gesprochen. Dabei

wurden neben den konventionell-medizinischen, komplementäre Thera-

pieverfahren wie Hyperthermie, Misteltherapie, Naturheilverfahren, Physio-

therapie, Ernährungstherapie, Psychoonkologie, Kunsttherapie und Heileu-

rhythmie vorgestellt, bei denen die Besucher aktiv mitwirken konnten. 

„Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz und haben in der Zukunft vor,

mindestens einmal im Jahr diese Veranstaltung anzubieten“, sagt

Dr. Woernle. Wir sehen, dass das Interesse an den integrativen Behand-

lungsmethoden sehr groß ist und dem ganzheitlichen Aspekt im Kampf 

gegen den Krebs eine enorme Bedeutung zukommt. Die Klinik Öschelbronn

ist ein Vorreiter auf diesem Gebiet und hat ihren Schwerpunkt in der inte-

grativen Medizin, die die konventionell-medizinische Behandlung durch

Stärkung und Förderung der Selbstheilungskräfte und des Selbstbewusst-

seins ergänzt. „Sozusagen das Beste aus zwei Welten“, erklärt Dr. Woernle.

Das Leistungsspektrum der Klinik, die eine Akutklinik und für Patienten al-

ler Kassen offen ist, umfasst neben der Krebstherapie auch die konservative

Behandlung von Erkrankungen der inneren Organe und chronischer

Schmerzen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: 

www.klinik-oeschelbronn.de

Krebs erkennen – Krebs behandeln
Patiententag 2013
Maria Wert

 Akzente 2013_14  30.09.2013  16:02 Uhr  Seite 16



17

Ö
sc

h
el

b
ro

n
n

er
 A

kz
en

te
 2

01
3/

14

 Akzente 2013_14  30.09.2013  16:02 Uhr  Seite 17



Einführung/Erste Gedanken
„Das hat mir richtig gut getan.“ Ein Satz, den wir Pfle-

genden immer wieder hören, wenn unsere Patienten

eine äußere Anwendung, also Wickel, Auflage oder

rhythmische Einreibung  von uns erhalten. Wir freuen

uns darüber und sind gleichzeitig an einen Punkt ge-

kommen, an dem wir das genauer wissen wollen. „Was

genau hat Ihnen gut getan? Sind Ihre Schmerzen weni-

ger geworden? Oder die Sorgen? Konnten Sie besser

einschlafen? Hatten Sie weniger Verdauungsprobleme?

Vor allem aber: Können wir es vielleicht noch besser

machen?  Könnte statt eines Aconitwickels ein Arnika-

wickel, eine Stannumauflage oder doch eine Einreibung

mit Solum uliginosum bessere Dienste leisten? Diese

Fragen führten dazu, dass sich eine Gruppe Pflegender

auf den Weg machte, die Wirkung der therapeutischen

Anwendungen zu untersuchen, das eigene tägliche Tun

zu hinterfragen. Wir wollen für den einzelnen Patienten

zu besseren Therapieentscheidungen kommen. Denn:

ebenso wie die künstlerischen Therapien keine Beschäf-

tigungstherapie sind, sind auch die äußeren Anwen-

dungen kein Wellness-Angebot. Beide Therapiebereiche

gehören zu unserem therapeutischen

Konzept und sind mit einem Medi-

kament zu vergleichen. Ebenso

wie man bei der Erforschung

der Wirksamkeit eines Medika-

mentes die Teilnahme der Patienten

braucht, sind auch wir auf die Mithilfe

der Patienten angewiesen. 

Daher haben wir die Patienten um ihre aktive Unter-

stützung unseres Planes  gebeten, um unsere gewohn-

ten Anwendungen besser kennen zu lernen.  Fast alle

haben gerne zugestimmt.

Vorarbeiten
Einige Vorarbeiten waren notwendig, eine intensive 

Beschäftigung mit den einzelnen Präparaten fand statt.

Schließlich wurden spezifizierte Fragebögen erarbeitet,

denn nicht bei jeder Anwendung muss nach Schmerz-

linderung oder Einschlafförderung gefragt werden. Pro

Wickel (wir haben uns zunächst nur mit Wickeln be-

schäftigt) wurden Fragen zu jeweils drei spezifisch wich-

tigen Kriterien gestellt. Hierbei sollte erwähnt werden,

dass wir uns als Pflegende an einen anfänglichen For-

schungsprozess erst einmal herantasten mussten. Nie-

mand von uns hatte jemals mittels eines Fragebogens

seine eigene Arbeit auf den Prüfstand gestellt. Das

Gute war: Niemand drängte uns dazu, wir wollten es

aus eigenem Antrieb und ohne Hilfestellung von for-

schungserfahrenen Ärzten tun. Nach einem längeren

Vorbereitungsprozess gingen wir an die konkrete Arbeit.
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Strukturierte Beobachtungen
zu äußeren Anwendungen

in der Pflege
Thomas Schwemin für die Pflegenden der Station A
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Praktische Umsetzung
Drei verschiedene äußere Anwendungen sollten untersucht

werden: 

- der Solum-uliginosum-Wickel zur Schmerzbehandlung;

- der Schafgarbentee-Wickel zur Stoffwechsel-Behandlung

der Leber und des Oberbauches;

- das Arnikaessenz-Bad morgens zusammen mit der Aconit-

öl-Einreibung abends zur Behandlung von Empfindungs-

störungen an Händen und Füßen.

Die äußeren Anwendungen werden in der Klinik Öschel-

bronn von den dafür geschulten Pflegenden selbst als Teil

der gesamten Therapie angesetzt und nicht von den Ärzten

als Therapie verordnet. Alle teilnehmenden Patienten beka-

men eine dieser Anwendungen allein aus therapeutischer

Indikation, keiner erhielt sie allein aus Neugierde. Sie wurden

vorher gefragt, ob sie an der Befragung teilnehmen wollen.

Ganz wenige lehnten ab und erhielten die ihnen zugedachte

Anwendung auch ohne die Befragung. Dankenswerterweise

waren innerhalb eines Zeitraumes von ca. zwei Monaten 47

Patienten bereit, mit uns an den Fragestellungen zu arbeiten.

Zunächst fand bei allen ein Gespräch statt, in dem wichtige

Krankheitsdaten erfasst und Beschwerden und persönliche

Probleme erfragt wurden. Darüber hinaus wurden Blutdruck,

Puls und Temperatur gemessen und die Erwartungen der Pa-

tienten an die Pflege in Bezug auf die Anwendungen bespro-

chen. Nachdem die therapeutischen Anwendungen für den

Patienten von der Pflege festgelegt waren, wurden zu den

ausgewählten Anwendungen spezifische Fra-

gen an die jeweiligen Patienten gestellt.

Auswertung der Erfahrungen
zum Solum-Wickel
Im Schnitt erhielten die Patienten fünf 

Wickel während ihrer ca. siebentägigen 

stationären Behandlung.

1. Frage nach dem Grad der Schmerzen 

Nach dem Wickel wurde eine deutliche Re-

duzierung empfunden. Die Durchschnitts-

benotung sank während einer Anwendung

(Vorher/Nachher-Vergleich) um 1,4 Punkte.

Auch im Gesamtaufenthalt wurde eine

Schmerzminderung deutlich. Von der Erst-

anwendung zur Letztanwendung sank die

Punktzahl im Mittel um 2,0 Punkte. Natür-

lich wurden die Patienten, bei denen wäh-

rend des Aufenthaltes die medikamentöse

Schmerztherapie umgestellt wurde, nicht

mit berücksichtigt. Sämtliche Therapien

(medikamentös, künstlerisch, Gespräche,

Physiotherapie …) sind im Erfassungsbogen

vermerkt. Eine Differenzierung, welcher An-

teil an der Schmerzminderung allein auf die

Wickel zurückzuführen ist, war nicht ange-

strebt. Als Ergebnis finden wir gute Hinweise

dafür, dass eine Schmerzreduzierung durch

einen Solum-Wickel erreicht werden kann. 

2. Frage zur Wärmeorganisation 

Hier fand die gleiche Erfassung vor und nach

jedem Wickel statt. Auch hier waren für den

Patienten deutliche Verbesserungen messbar.

Während der Anwendung sank das Kälte-

empfinden um durchschnittlich 2,1 Punkte,

von Erst- zu Letztanwendung um 1,8 Punkte.

Also auch hier ein sehr schönes therapeuti-

sches Ergebnis.

3. Frage nach der Empfindung der eigenen 

inneren Unruhe 

Schon nach der ersten Anwendung eines 

Solum-Wickels verringerte sich der Wert

von 6,3 auf 4,5 Punkte. Vor der letzten An-

wendung war die Benotung bei 4,0 und ver-

besserte sich danach auf 2,9. Also sowohl

die einzelne Verabreichung als auch der 

Gesamtverlauf zeigt eine deutlich positive

Tendenz, die Patienten empfanden eine

deutlich zunehmende Ruhe. 
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Die Fragen wurden jeweils vor Therapiebeginn und  nach 

jeder Anwendung beantwortet. Die Patienten hatten dazu

eine Beurteilungsskala von 0 (Bestwert) bis 10 (schlechtester

Wert). Sie bewerteten den jeweiligen Zustand selbst, ohne

Hilfestellung. Am Ende des Krankenhausaufenthaltes führ-

ten wir ein Abschlussgespräch mit dem Patienten, in dem

dieser seine Eindrücke zur Anwendung schilderte und die Er-

wartungen des Aufnahmegespräches nochmals aufgegriffen

wurden.
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Wir freuen uns mit unseren Patienten über die so deutliche Verbesse-

rung der Schmerzen, des inneren Wärmegefühls und der erlebten Ruhe.

Wir freuen uns auch über die Bestätigung unserer Arbeit. Bei allen Pa-

tienten, bei denen während des Aufenthaltes die Anwendung des Wik-

kels so deutlich gewirkt hat, haben wir empfohlen, diesen auch allein

anzuwenden und gaben ihnen das Wickelmaterial nach Hause mit. In-

zwischen sind einige dieser Patienten erneut bei uns stationär aufge-

nommen worden. Wir haben für sie einen neuen Erfassungsbogen er-

stellt und uns die Erfahrungen berichten lassen.

Natürlich sind dies nur sehr vorläufige Zahlen, auch konnte nicht jeder

Patient gleichermaßen von den Wickeln profitieren. Die Gesamttendenz

ist dennoch deutlich. Wir werden an diesen Fragen  weiterarbeiten und

unsere Erhebungen professionalisieren, um die Ergebnisse zu verbessern.

Ausblick
Momentan läuft, neben der fortgesetzten Solum-Wickel-Studie, eine 

Befragung zu Oxalisöl-Bauchwickeln und zur Herzsalbenauflage mit

Aurum/Lavendel cp. Nach und nach wollen wir uns über die Ergebnisse

möglichst vieler Anwendungen Rechenschaft ablegen. Wir hoffen, dass

unsere Patienten irgendwann sagen werden: „Dieses Mal war die An-

wendung noch besser als das letzte Mal“.

Ein besonderer Dank von uns Pflegenden der Station A (die wegen der

Studienzeit im Übrigen keine Überstunden gemacht haben, sondern mit

viel Engagement aus dem eigenen Stellenkontingent geschöpft haben

und sich gegenseitig unterstützten) geht zunächst einmal an alle Pa-

tienten, die an der Studie mit uns gearbeitet haben. Weiterhin bedanken

wir uns bei der Firma WALA für eine großzügige Spende von Ölen und

Essenzen für unsere Forschungsarbeit und bei Dipl. Ing FH; MsC Johan-

nes Breit für die Auswertung der Ergebnisse. Vielen Dank auch an Pfle-

gedienstleitung und Geschäftsführung, die uns erlaubten, unseren eige-

nen Weg zu finden.
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Abb. 3: Der Grad der selbst empfundenen inneren
Unruhe ( je vor und nach der Anwendung)
bei der ersten und letzten Therapie

Thomas Schwemin und die Pflegenden der Station A beim Betriebsausflug
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Rainer Scheer, Susanne Alban, Hans Becker, Wolfgang

Blaschek, Fritz H. Kemper, Wolfgang Kreis, Harald 

Matthes, Heinz Schilcher, Rainer Stange (Hrsg.):

Die Mistel in der Tumortherapie 3, Aktueller Stand der

Forschung und klinische Anwendung, 502 Seiten mit

zahlreichen Abbildungen und Tabellen.

KVC Verlag – Karl und 

Veronica Carstens-

Stiftung, Essen 2013, 

39,00 Euro

ISBN 978-3-86864-032-8

Seit 1995 treffen sich Ärzte

und Wissenschaftler aus 

Forschungseinrichtungen, 

Kliniken, Praxen, Firmen und

Aufsichtsbehörden alle 4 Jahre

zu einem Symposium zur Mis-

teltherapie. Die letzte Veranstal-

tung fand im November 2011 in

Nonnweiler (Saarland) statt (siehe

„Öschelbronner Akzente“ 2012).

Schwerpunktthema dieser Tagung

war das Pankreaskarzinom. Die Mis-

telsymposien zeichnen sich vor allem

durch ihre Interdisziplinarität aus. Sie

sind fest in Medizin und Pharmazie

verankert. Denn Forschung auf dem Gebiet der Onkolo-

gie kann nur interdisziplinär fruchtbar sein, um mit den

gewonnenen Ergebnissen den hohen Erwartungen der

Hilfe und Rat suchenden Patienten zu entsprechen.

Eine umfassende Veröffentlichung der 2011 vorgetrage-

nen wissenschaftlichen Beiträge liegt nun mit diesem

Buch vor. Die 42 Publikationen reichen von pharmazeu-

tischen Themen zu Inhaltsstoffen, ihrer Lokalisation in

der Pflanze, Organspezifität, zu Fragen der Arzneimit-

telentwicklung, über Zellkulturversuche mit Tumorzel-

len, immunologische, präklinische Themen, ärztliche 

Erfahrungsberichte bis hin zu klinischen Studien bei

unterschiedlichen Krebserkrankungen und -stadien.

Der neue Tagungsband ist Teil einer Reihe von Büchern,

die den jeweils aktuellen Stand des Wissens über die

Mistelpräparate und ihre Verwen-

dung in der Therapie zusammen-

fassen; die Bände beziehen zahl-

reiche hochrangige Experten auf

diesen Gebieten als Autoren mit

ein. Die Reihe der so entstan-

denen Publikationen lässt sich

als Nachschlagewerk und Ar-

beitsmittel für die tägliche

Praxis nutzen. Die jedem

Beitrag vorangestellten Zu-

sammenfassungen in deut-

scher und in englischer

Sprache geben einen gu-

ten Überblick zum jewei-

ligen Thema, alle Beiträ-

ge werden mit Grafiken,

Schaubildern und Fotos

anschaulich ergänzt.

Ausführliche Literatur-

verzeichnisse und

Korrespondenzadressen erleich-

tern bei Interesse das weiterführende, vertiefende 

Arbeiten.

Neues Fachbuch zur

Misteltherapie
Rainer Scheer

Dr. Rainer Scheer

Apotheker, Mitarbeiter am 
Carl Gustav Carus-Institut seit 1990
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Onkologische Versorgungsforschung in Deutschland

Die Versorgungsforschung hat im Rahmen des Natio-

nalen Krebsplans in Deutschland eine deutliche Auf-

wertung erfahren. Ein wichtiger Schwerpunkt ist es, die

therapeutische Versorgung von Krebspatienten durch

die Einrichtung von flächendeckenden Krebsregistern

in Deutschland zu verbessern. Dies betrifft sowohl die

Früherkennung als auch die Qualitätssicherung, um

eine effiziente onkologische Behandlung sicherzustel-

len und die Patientenorientierung zu verstärken. Bis-

lang wurden Registerdaten überwiegend für epidemio-

logische Zwecke benutzt, d.h. um vor allem die Krebs-

häufigkeit in Deutschland zu dokumentieren. Ziel des

Nationalen Krebsplans ist es, die Daten der regionalen

Krebsregister auch für eine klinische Versorgungsfor-

schung auszuwerten. Ein wichtiger Meilenstein war die

Verabschiedung des Krebsfrüherkennungs- und Regis-

tergesetzes, das im April 2013 in Kraft getreten ist. 

Dieses Gesetz regelt die Dokumentation der Behand-

lungsdaten von Krebspatienten in Kliniken und Praxen

und ihre Meldung an flächendeckende Krebsregister.

Einzelne Tumorzentren bzw. onkologische Verbünde 

haben die Behandlungsdaten von Krebspatienten in 

ihren Kliniken und Praxen auf freiwilliger Basis bereits

sehr viel früher dokumentiert. 

Das Netzwerk Onkologie

Das am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe im Jahr

2005 gegründete Netzwerk Onkologie (NO) ist ein bun-

desweiter Zusammenschluss onkologischer Zentren

und erfasst alle diagnostischen und therapeutischen

Daten von Tumorpatienten in der Integrativen Onkolo-

gie. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, den 

Stellenwert integrativer Therapiekonzepte in den 

Netzwerkzentren kontinuierlich zu evaluieren. Seit

2008 dokumentieren die Klinik Öschelbronn und 

AnthroMed Öschelbronn die Behandlungsdaten der-

jenigen Tumorpatienten, die ihre Einwilligung erklärt

haben. Diese Daten werden in Zusammenarbeit mit

dem Carl Gustav Carus-Institut anonymisiert ausge-

wertet und dem Netzwerk Onkologie zur Verfügung 

gestellt. Aktuell umfasst die Tumorbasisdokumentation

des Netzwerks Onkologie mehr als 12.000 dokumen-

tierte Krebsfälle. Pro Jahr wächst die Datenbank um ca.

2.000 weitere Patienten an. Eine wesentliche Frage für

die Integrative Medizin ist: Gibt es einen Zusatznutzen

durch die Integrative Krebstherapie, die neben Stan-

dard-Behandlungsmethoden auch die ganze Band-

breite komplementärer und anthroposophischer The-

rapien beinhaltet? Gibt es Hinweise auf eine Verlänge-

rung der Überlebenszeit? 

Retrospektive Studie zum Pankreaskarzinom

Im Gegensatz zu den vielen Behandlungsfortschritten

bei anderen Krebserkrankungen sind die Therapiemög-

lichkeiten des Pankreaskarzinoms weiterhin sehr ge-

ring. Leider wird das Pankreaskarzinom häufig erst in

fortgeschrittenen Stadien klinisch auffällig. Der Tumor

ist dann schon weit fortgeschritten und die Überlebens-

zeit der betroffenen Patienten auf weniger als ein Jahr
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Klinische Versorgungsforschung in Öschelbronn:

Integrative Behandlung des 
Pankreaskarzinoms unter Verwendung

vonMistelpräparaten
Günther Spahn, Veronika Schindler, Christoph Heyder, Hartmut Rieß, Annette Gerhards, Hans Broder von Laue, 

Matthias Woernle, Matthias Nabrotzki, Gero Leneweit, Antje Happe, Friedemann Schad
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beschränkt. Daher wurde geprüft, inwieweit die Mistel-

therapie als Teil eines integrativen Behandlungsansat-

zes für Pankreaskarzinom-Patienten einen positiven Bei-

trag leisten kann. Hierfür wurde an der Klinik Öschel-

bronn und der Praxis AnthroMed Öschelbronn eine 

Einzelzentrumsanalyse im Rahmen der für das Netz-

werk Onkologie erhobenen Daten für Pankreaskarzinom-

Patienten  durchgeführt. Die Zahlen von 95 Erkrankten,

die sich zwischen Januar 2007 bis September 2010 in

unserem Zentrum vorstellten, wurden analysiert. 

91% dieser Patienten bekamen eine Misteltherapie,

78% erhielten eine Chemotherapie, 31% der Patienten

außerdem eine Hyperthermie-Behandlung. Zusätzlich

bekamen fast alle Patienten eine der folgenden Behand-

lungen innerhalb des anthroposophischen Behand-

lungskonzeptes (Zahlen in Klammern beschreiben den

Prozentanteil der behandelten Patienten): Pflegerische

Behandlungen wie Kompressen/Wickel (79%) und Ein-

reibungen (59%), Heileurythmie (55%), Rhythmische

Massage (51%), Musiktherapie (34%), Krankengymna-

stik (33%), Maltherapie (26%) sowie eine psychoonkolo-

gische Betreuung und eine ärztliche Ernährungs- und

Palliativbehandlung. 

Die Überlebenszeit für Patienten mit fortgeschrittenem

Pankreaskarzinom unter chemotherapeutischer Stan-

dardtherapie mit Gemcitabin beträgt leider nur ca. 6

Monate. Eine neue Wirkstoffkombination mit vier Sub-

stanzen (FOLFIRINOX) erreicht bei fortgeschrittenem

bzw. metastasiertem Pankreaskarzinom eine Überle-

benszeit von 11,1 Monaten (Conroy et al., 2011). Diese

Therapie hat erhebliche Nebenwirkungen (Neutropenie,

Diarrhoe, Polyneuropathie, Lebertoxizität), die die Le-

bensqualität stark einschränken. Unsere Daten unter

dem integrativ-medizinischen Behandlungsschema zei-

gen für die vergleichbare Patientengruppe (UICC-Sta-

dien III und IV, 60 Patienten) eine Lebenszeit von 12,4

Monaten, für die Gesamtgruppe (UICC-Stadien IIa-IV, 95

Patienten) 15,2 Monate. Unsere Registerdaten dürfen

mit den Daten aus randomisiert-kontrollierten Studien

nur eingeschränkt verglichen, die Unterschiede müssen

genau analysiert werden. Dennoch sind die Ergebnisse

vielversprechend.

Unsere überraschend positiven Daten zur Überlebens-

zeit unterstützen bereits durchgeführte Studien zum

Pankreaskarzinom, die ebenfalls ein integratives Thera-

piekonzept angewendet haben (Hager et al., 2009;

Matthes et al., 2010). Daher müssen wir uns jetzt fra-

gen, wodurch der Überlebensvorteil der Öschelbronner

Patienten zustande kommt: Liegt es an den besonders

motivierten Patienten, die nach Öschelbronn kommen?

Welchen Anteil hat die Misteltherapie? Sind diese in 

anderen Zentren anders vorbehandelt worden? Für 

uns ist der integrative Behandlungsansatz, der den 

individuellen Patienten in den Mittelpunkt stellt, aus-

schlaggebend für den Erfolg. Diese Überzeugung müs-

sen wir mit weiteren Zahlen belegen. Darüber hinaus

gilt es, die Therapie der Patienten zu verbessern, um die

Lebenszeit und die Lebensqualität weiter zu steigern

und den Wert der palliativmedizinischen Versorgung 

zu erforschen. Die klinische Versorgungsforschung soll

in den nächsten Jahren in der Zusammenarbeit zwi-

schen Klinik Öschelbronn, AnthroMed Öschelbronn 

und Carl Gustav Carus-Institut weiter ausgebaut wer-

den. 

23

Ö
sc

h
el

b
ro

n
n

er
 A

kz
en

te
 2

01
3/

14

Dieser Artikel ist eine kurze Zusammenfassung einer

wissenschaftlichen Publikation mit dem Titel: 

Spahn G. et al. (2013), Integrative Behandlung des 

Pankreaskarzinoms unter Verwendung von Viscum-

Präparaten - Ergebnisse aus dem klinischen Register

der Klinik Öschelbronn 2007-2010, die Mitte 2013 in 

folgendem Buch erschienen ist: 

Scheer R. et al. (2013), Die Mistel in der Tumortherapie 3

- Aktueller Stand der Forschung und klinische Anwen-

dung. KVC Verlag, Essen (siehe Seite 21).

Siehe ebenfalls:

Conroy T. et al. (2011), FOLFIRINOX versus gemcitabine

for metastatic pancreatic cancer, New England Journal

of Medicine, 364(19): 1817 - 1825.

Hager E. D. et al. (2009), Multimodale komplementäre

Therapie des fortgeschrittenen Pankreaskarzinoms,

Deutsche Zeitschrift für Onkologie 41: 116 - 126.

Matthes H. et al. (2010), Molecular mistletoe therapy:

friend or foe in established anti-tumor protocols? A

multicenter, controlled, retrospective pharmaco-epide-

miological study in pancreas cancer, Current Molecular

Medicine (4): 430 - 439.
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Die Europäische Union vergibt jährlich etwa 8 Milliar-

den Euro für die Forschung in Europa in wettbewerbli-

chen Ausschreibungen. Da sich in der Regel 5- bis 15-

mal mehr Wissenschaftler auf diese Forschungsgelder

bewerben als Mittel zur Verfügung stehen, genießt

eine Förderzusage durch die EU ein sehr hohes Anse-

hen unter Wissenschaftlern. Durch ihre Vergabepolitik

fördert die EU gezielt qualitativ hochwertige Forschung,

um Europa im globalen Wettbewerb zu stärken. Ein

zweites zentrales Anliegen der EU ist es, die Zusammen-

arbeit innerhalb Europas zu intensivieren. Dies soll hel-

fen, die engen nationalen Grenzen zu überwinden und

die europäische Forschung zu einem effizienten Netz-

werk mit hohem Austausch und gegenseitiger Wahr-

nehmung zusammenwachsen zu lassen. Der Schlüssel

dieses Zusammenwachsens sind die Menschen. Daher

fördert die EU die wissenschaftliche Aus- und Weiter-

bildung von Wissenschaftlern und deren grenzüber-

schreitende Mobilität in Europa durch ein besonderes

Förderprogramm, die so genannten „Marie Curie 

Actions“, siehe Kasten. 

Ein spezielles Förderprogramm innerhalb der Marie 

Curie Actions nennt sich „Industry Academia Partner-

ships and Pathways“ (IAPP) und widmet sich der an-

wendungsorientierten Forschungszusammenarbeit

zwischen Universitäten und der Industrie, insbesonde-

re kleinen und mittelständischen Unternehmen.

Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, mit einem

vom Carl Gustav Carus-Institut konzipierten For-

schungsprojekt eine Zusage von ca. 1,5 Millionen

Euro Fördermitteln der EU zu erhalten! Durch die EU-

Förderung entsteht eine intensive Zusammenarbeit

mit dem aus dem Carus-Institut hervorgegangenen 

Mistelpräparate-Hersteller ABNOBA GmbH und drei 

der führenden Universitäten in Europa: dem Karlsruher

Institut für Technologie (KIT), der Universität Uppsala 

in Schweden und der Universität Utrecht in Holland. 

Über 4 Jahre hinweg werden 9 Wissenschaftler der be-

teiligten Partner Forschungsaufenthalte bei den ande-

ren Partnern mit einer Dauer zwischen 2 Monaten und

2 Jahren durchführen. Sie werden dadurch zu einem

gemeinsamen Gesamtziel des Projektes beitragen, in-

dem sie neuartige Arzneimittelzubereitungen für die

Krebstherapie entwickeln. Wir erhoffen uns dadurch 

einen großen Impuls für die Entwicklung neuer, zusätz-

licher Therapiekonzepte für die Misteltherapie. Neben

dem Stammpersonal der Partner werden zusätzlich 4

erfahrene Wissenschaftler (Postdoktoranden) für je-

weils 1,5-2 Jahre für das Projekt angeworben und ein-

gestellt. Für den Werdegang eines Wissenschaftlers ist

es wertvoll, nach einer Promotion an wechselnden Stel-

len Erfahrungen an renommierten Universitäten oder

bei Industriepartnern zu sammeln, um dadurch das ei-

gene Erfahrungsspektrum zu erweitern. Daher fördert

die EU gezielt befristete Projekte für Doktoranden und

Postdoktoranden, die ihr Heimatland verlassen, um im

europäischen Ausland neue Erfahrungen und Kompe-

tenzen zu erwerben. Jeder Wissenschaftler wird somit

durch seine wissenschaftlichen Kontakte und seinen

Erfahrungsschatz zu einem Mitwirkenden der europäi-

schen Integration.

Das gesamte Team der 13 beteiligten Laborforscher und

8 leitenden Wissenschaftlern wird mit einem Arbeits-

einsatz von 166 Personenmonaten durch Personalaus-

tausch und Neueinstellungen in den europäischen Part-

nerlaboren für die Forschungs-

aufgaben des Projektes tätig

sein. Für die Vor- und Nachbe-

reitung der Forschungsaufent-

halte wenden die Stammmit-

arbeiter der beteiligten Insti-

tutionen in den eigenen Labo-

ren mindestens weitere 96 Personenmonate auf, die

ebenfalls dem Projekt direkt zugutekommen. Neben

dem gemeinsamen Forschungsziel stehen die Förde-
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Gemeinsames Forschen

verbindet Europa
Neuartige Arzneimittelzubereitungen für die Krebstherapie – eine Kooperation mit den Universitäten Karlsruhe, 

Uppsala/Schweden und Utrecht/Holland

Gero Leneweit
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rung der wissenschaftlichen Laufbahn der beteiligten

Wissenschaftler und eine langfristige Ausbildungs-Ko-

operation zwischen den Partnerinstitutionen im Vor-

dergrund. Hierfür werden Fachkurse für die Weiterbil-

dung der Wissenschaftler während der Projektdurch-

führung eingerichtet. So entsteht ein Dreiklang aus

wissenschaftlichen Entdeckungen und Entwicklungen

durch die Laborarbeit der Forscher, der Diskussion und

des Austausches der Erkenntnisse innerhalb der Pro-

jektpartnerschaft und der Fähigkeitsvermittlung durch

Fachkurse. Etwa 30 Arbeitsmonate werden von den lei-

tenden Wissenschaftlern und ihrer Administration ein-

gebracht, um die Zusammenarbeit und die Fachkurse

zu organisieren und durchzuführen.

Was ist das Ziel der Forschung? Das Ziel ist die Entwick-

lung neuartiger Herstellungsmethoden für Arzneimit-

tel insbesondere für die Krebstherapie, die zielgerichte-

ter den Tumor erreichen, langanhaltender wirken und

weniger unerwünschte Wirkungen haben. Die Impulse

zu diesem Ziel entstanden aus den intensiven Vorarbei-

ten am Carl Gustav Carus-Institut zum Strömungsver-

fahren für die Mistelpräparate-Herstellung. Schaut

man mit dem aktuellen Wissen der Pharmazie auf die

Anregungen Rudolf Steiners aus den Jahren 1917 -

1924, so entdeckt man, dass er viele heutige Herausfor-

derungen und Fragestellungen der Pharmazie bereits

damals ergriff und als Aufgaben beschrieb. Die heutige

Pharmazie steht vor dem Problem, dass die Krebs-Me-

dikamente häufig schwere Nebenwirkungen und Schä-

digungen an Herz, Leber und Nieren hervorrufen, starke

Immunabwehrreaktionen erzeugen, eine geringe Bio-

verfügbarkeit in der Blutzirkulation des Patienten zei-

gen oder Primärtumor und Metastasen nur ungenü-

gend erreichen.

In Korrespondenz hierzu sprach Rudolf Steiner davon,

dass sich die Mistel zu stark verändert, wenn sie unmit-

telbar genommen und dem Menschen eingeführt wird.

Daher forderte er, die Mistel „mit einer sehr komplizier-

ten Maschine zu verarbeiten, die eine zentrifugale und

eine radiale Kraft entfaltet, mit einer ungeheuren Ge-

schwindigkeit eine zentrifugale Kraft entfaltet.“ (Vor-

trag in London am 03.09.1923). Zu dieser Aufgabe gibt

es verschiedenste technische Realisierungen. Die hier-

mit hergestellten Mistelpräparate zeigen in klinischen

Studien eine Verbesserung der Lebensqualität, Redukti-

on der Nebenwirkungen, Verlängerung der Überlebens-

zeit und des rezidivfreien Überlebens. Dennoch besteht

die Hoffnung, durch eine Weiterentwicklung der Her-

stellungsprozesse zusätzliche Therapieangebote für die

Patienten zu schaffen. 

Das Konzept des gemeinsamen Forschungsprojektes

der europäischen Partner ist es, die Vorarbeiten auf

dem Gebiet der Mistelpräparate-Herstellung mit der

Kompetenz der Partner

auf ihrem jeweiligen Ge-

biet zusammenzuführen:

Durch die Mistelpräparate-

Forschung besteht ein

großer Erfahrungshinter-

grund in der Einbettung

von Mistelsubstanzen in

biologische Membran-

strukturen, die ca. 100 bis

200 Nanometer große Kapseln bilden und auch als Li-

posomen bezeichnet werden, siehe Abbildung 1. Durch

die Einbettung therapeutisch wirksamer Substanzen in

Liposomen können diese gezielt an den Tumor heran-

geführt werden. Die Immunabwehr richtet sich dann

nicht mehr gegen das Arzneimittel, sondern nur noch

gegen den Arzneiträger, die Liposomen. Diese haben

eine Lipidmembran wie Blutzellen, sind jedoch ca. 50-

bis 100-mal kleiner als z.B. rote Blutzellen. So kann das

Arzneimittel über Stunden und Tage im Blut zirkulieren

und sich im Tumor anreichern.
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Abbildung 1: Liposomen mit
eingebetteten Mistellektinen

Im 7. Rahmenprogramm der Europäischen Union 

(‚7th Framework Programme‘, FP7, 2007-2013) bildet

die Förderung von Menschen durch die Marie Curie

Maßnahmen (‚Marie Curie Actions‘) einen besonderen

Schwerpunkt. Die EU investiert jährlich ca. 700 Millio-

nen Euro in die europäische Mobilität von Wissen-

schaftlern. Die Namensgeberin, Marie Sklodowska Curie

aus Polen, konnte 1891 nicht in ihrer Heimat, sondern

nur in Frankreich Naturwissenschaften studieren. Sie

machte bahnbrechende Entdeckungen zur Radioakti-

vität und wurde mit den Nobelpreisen für Physik

(1903) und Chemie (1911) ausgezeichnet. Aufgrund

ihres Schicksals setzte sie sich zeitlebens besonders für

die Förderung von Frauen und von Ausländern im Wis-

senschaftsbetrieb ihrer Zeit ein.

Marie Curie
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Allerdings muss auch ein in biologische Membranen

eingebettetes Arzneimittel den physiologischen Gege-

benheiten der Blutzirkulation angepasst werden, damit

es sich im menschlichen Organismus nicht „zu stark

verändert“, wie Rudolf Steiner es charakterisierte. Auf

diesem Gebiet wurde durch Yvonne Klapper, Doktoran-

din am Carl Gustav Carus-Institut von 2010 bis 2012, 

in Kooperation mit den Professoren Bo und Kristina

Nilsson von der Universität Uppsala eine systematische

Untersuchung durchgeführt. So konnte gezeigt wer-

den, wie die so genannten Komplementproteine, die

zum angeborenen menschlichen Immunsystem gehö-

ren, durch die körperfremden Membranoberflächen der

Arzneizubereitung aktiviert werden. In Abbildung 2 ist

in einem Diagramm dargestellt, mit welcher Geschwin-

digkeit sich diese Blutproteine durch Spaltung inner-

halb von ca. 60 Minuten aktivieren. Ein Ergebnis dieser

Aktivierung ist die Bildung eines so genannten „Mem-

branangriffskomplexes“, der aus einem Zusammen-

schluss mehrerer Komplementproteine besteht. Das

Diagramm in Abbildung 2 stellt die Erhöhung der 

Konzentration von Membranangriffskomplexen im

menschlichen Blutplasma dar, dem außerhalb des

menschlichen Organismus in einem Reagenzglas Lipo-

somen mit unterschiedlichen Substanzen an ihren

Oberflächen zugefügt wurden. Liposomen mit einer

negativen elektrischen Oberflächenladung führen zur

stärksten Aktivierung. Die Verwendung einer Schutz-

hülle aus dem Polyethylenglykol (PEG) wird derzeit als

Standard in vielen Arzneimittel-Zubereitungen ange-

wandt, um eine Immunreaktion zu minimieren. Im Ver-

gleich wurden auch Liposomen aus denselben Lipiden,

aber ohne PEG untersucht. Die Bildung von Membran-

angriffskomplexen ist ohne PEG nur geringfügig höher

als mit PEG. Außerdem wurde die Eigenaktivierung des

menschlichen Blutplasmas unter denselben Versuchs-

bedingungen als Kontrolle gemessen, wenn keine Lipo-

somen zugefügt wurden. Die Eigenaktivierung ist je-

doch verschwindend gering.

Die elektronenmikroskopische Aufnahme in Abbildung 2

zeigt, wie biologische Membranen durch diese Mem-

branangriffskomplexe „durchlöchert“ werden. Die Ein-

bettung des Arzneimittels in Liposomen wird in der

Folge dieser Immunreaktion zerstört. Yvonne Klapper

konnte durch ihre Forschungen einen neuartigen Akti-

vierungsvorgang darstellen, der bislang in der Wissen-

schaft noch nicht beschrieben worden war. Diese Vor-

arbeit bildete eine wichtige Grundlage für die Formu-

lierung des EU-Forschungsprojektes und die Aufgabe,

die Zubereitung des Arzneimittels so zu verändern,

dass sie der immunologischen Umgebung im mensch-

lichen Blut angepasst ist. Die Arbeitsgruppe der Profes-

soren Bo und Kristina Nilsson bringt ihre internationa-

le Anerkennung und Erfahrung in der Adaptation von

Implantaten und Transplantaten an Immunreaktionen

in die Projektkooperation ein. Innerhalb des gemein-

samen EU-Projektes soll nun erforscht werden, mit

welchen Schutzstoffen eine Hülle um Liposomen (all-

gemein gesprochen: Arzneistoff-Transportsysteme) 

erzeugt werden kann, die nicht zu einer immunologi-

schen Abwehrreaktion führt.

Mit der Arbeitsgruppe von Professor Hermann Nirschl

am Karlsruher Institut für Technologie (früher Univer-

sität Karlsruhe) besteht bereits seit acht Jahren eine 

intensive Kooperation für die Herstellung von Mistel-

präparaten durch Strömungen. Die Arbeitsgruppe be-

reichert das Konsortium durch ihre Erfahrungen in der

Anwendung von Zentrifugen in der pharmazeutischen

Verfahrenstechnik für die Erzeugung und Aufreinigung

von Nanopartikeln und Liposomen. Im Rahmen dieser

Zusammenarbeit entstanden in den letzten Jahren

sechs gemeinsame wissenschaftliche Publikation in

angesehenen Journalen (Langmuir, Biophysical Journal,

etc.) und drei Promotionsvorhaben, von denen eines in

2011 abgeschlossen wurde.
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Abbildung 2: Bildung von so genannten „Membranangriffskom-
plexen“ im menschlichen Blut durch die Zusammenlagerung von
mehreren Komplementproteinen. Das Diagramm zeigt die Zunahme
dieser Membranangriffskomplexe, wenn menschliches Blutplasma
im Reagenzglas über 60 min mit Liposomen versetzt wird. Die elek-
tronenmikroskopische Aufnahme zeigt die Durchlöcherung einer
Zelloberfläche einer Bakterie durch die Membranangriffskomplexe.
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Die Professoren Robbert Kok, Enrico Mastrobattista und

Raymond Schiffelers an der Fakultät für Pharmazie der

Universität Utrecht in Holland bringen ihre weitläufigen

Erfahrungen im Einsatz von Arzneistoff-Trägersystemen

wie Liposomen in der Krebstherapie in das Projekt ein.

Ihr Erfahrungsschatz bezieht sich sowohl auf Chemothe-

rapeutika als auch auf Naturstoffe in der Krebstherapie

und ihre Erprobung vor einem Einsatz in klinischen Stu-

dien.

Wir haben vier spannende Jahre vor uns, da das neu be-

gonnene EU-Projekt in vielfacher Hinsicht eine große

Herausforderung für uns wird:

- Die Forschungsziele sind sehr ambitioniert und führen

uns nahe an eine klinische Anwendung der pharma-

zeutischen Weiterentwicklung von Mistelpräparaten

heran.

- Das Konsortium besteht aus 4 Partner-Institutionen in

3 Ländern mit sehr unterschiedlichen Arbeitskulturen

und Lebensgewohnheiten. Es gibt starke Mentalitäts-

unterschiede zu überbrücken und große Chancen des

voneinander Lernens.

- 13 Wissenschaftler sind in der praktischen Laborfor-

schung tätig. Sie alle sind bestmöglich in ihrer wissen-

schaftlichen Laufbahn und beruflichen Entwicklung zu

fördern. 8 leitende Wissenschaftler müssen sich in der

Planung der Forschungsziele aufeinander abstimmen.

- Die Größe des Kooperationsprojektes und die geplante

Vernetzung bringen einen erheblichen organisatori-

schen und logistischen Aufwand mit sich, der für uns 

in Öschelbronn als Koordinator des Projektes neu ist.

Wir haben die große Hoffnung, dass uns die Erfahrun-

gen in unserer Arbeit beflügeln und zugleich ermutigen

werden, über den Horizont dieses Projektes auch in Zu-

kunft europäische Forschungsprojekte durchzuführen.

Gerne möchten wir intensiv über die Fortschritte des

Projektes in den „Öschelbronner Akzenten“ und an unse-

rem öffentlichen Forschungstag (siehe Seite 31) allen In-

teressierten berichten. Auch dies ist ein besonderes An-

liegen der Europäischen Union: Sie möchte, dass wir

möglichst breit und oft in der Öffentlichkeit darüber be-

richten, welche Zukunftschancen durch die von der EU

vergebenen Steuergelder in Europa ermöglicht werden.

Wir laden Sie und alle Interessierte herzlich ein, an 

diesem Abenteuer Anteil zu nehmen!
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Dr. Gero Leneweit, Physiker, Leiter des Carl
Gustav Carus-Instituts seit 1998, Lehrbe-
auftragter am Karlsruher Institut für 
Technologie seit 2006 und Koordinator 
des europäischen Kooperationsprojektes 
für die ABNOBA GmbH

Dr. Alberto Dessy, Postdoktorand in Bio-
materialien, seit Mai 2013 Mitarbeiter im
Rahmen des EU-Projektes, zuvor 7-jährige
Forschungstätigkeit an der Universität
Pisa/Italien

Dr. Christoph Heyder, Biotechnologe, 
Mitarbeiter am Carl Gustav Carus-Institut
seit 2010 in der präklinischen und klinischen
Forschung, Forschungsaufenthalte im 
Rahmen des EU-Projektes bei den Partner-
Universitäten Uppsala und Utrecht

Ellen Hildebrandt, Bioingenieurin, 
Doktorandin im Rahmen des EU-Projektes
mit Forschungsaufenthalten bei den 
Partner-Universitäten Karlsruhe (KIT), 
Uppsala und Utrecht

Yvonne Klapper, Physikerin, Doktorandin am
Carl Gustav Carus-Institut von 2010 bis 2012
mit Forschungsaufenthalt an der Universität
Uppsala. Derzeit Fertigstellung der Promotion
bei Prof. Nienhaus am Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) mit Unterstützung von:
Karlsruhe House of Young Scientists und 
Karlsruhe School of Optics and Photonics.

Peter Wandrés, Pionier im Aufbau des Carl 
Gustav Carus-Instituts und dem Strömungs-
verfahren für die Mistelpräparate seit 1969

Jan-Hendrik Sommerling, Bioingenieur,
Doktorand am Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) im Rahmen des EU-
Projektes mit 2-jährigem Forschungs-
aufenthalt bei ABNOBA GmbH

Stefan Nikolaus, Maschinenbau-Ingenieur
(FH), Mitarbeit in der Forschung zum 
Strömungsverfahren für die Mistelpräparate
seit 2002
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GEMEINNÜTZIGER KLINIKVEREIN ÖSCHELBRONN e.V. 
Gemäß Bescheid des Finanzamtes Mühlacker vom 07.07.2011, St.Nr. 48050/60427, nach § 5 Abs.1 Nr. 9 KStG ist

der Verein als gemeinnützig anerkannt.

Zuwendungen sind im Rahmen der Sonderausgaben oder Betriebsausgaben steuerlich abzugsfähig. 

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

Spende/Mitgliedschaft Gemeinnütziger Klinikverein Öschelbronn e.V.

Ich will Ihre Arbeit durch eine Spende in Höhe 

von c einmalig / monatlich / 

vierteljährlich / jährlich unterstützen.

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im 

Gemeinnützigen Klinikverein Öschelbronn e.V.

Mein freiwilliger Beitrag beträgt c

monatlich / jährlich (Richtsatz 65,-c jährlich).

Name/Vorname

Straße 

PLZ / Ort

Evtl. Tel.-Nr. 

Ich gewähre bis auf Widerruf, meine Spende  

oder meinen Mitgliedsbeitrag von meinem 

Konto einzuziehen:

Konto Nr.

BLZ

Kreditinstitut

Datum/Unterschrift

Ich will Ihre Arbeit durch eine Spende in Höhe 

von c einmalig / monatlich / 

vierteljährlich / jährlich unterstützen.

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei der 

Gesellschaft zur Förderung der Krebstherapie e.V.

Mein freiwilliger Beitrag beträgt c

monatlich / jährlich (Richtsatz 65,-c jährlich).

Name/Vorname

Straße 

PLZ / Ort

Evtl. Tel.-Nr. 

Ich gewähre bis auf Widerruf, meine Spende  

oder meinen Mitgliedsbeitrag von meinem 

Konto einzuziehen:

Konto Nr.

BLZ

Kreditinstitut

Datum/Unterschrift

GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER KREBSTHERAPIE e.V.
Gemäß Bescheid des Finanzamtes Mühlacker vom 19.07.2013, 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.
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Überweisung/Zahlschein

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts Bankleitzahl

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

S
P

E
N

D
E

Bankleitzahl

Betrag: Euro, Cent

Konto-Nr. des Begünstigten

Begünstigter: (max. 27 Stellen)

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

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

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Datum, Unterschrift

19

EUR
Name des Spenders: (max. 27 Stellen)

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

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

 A K Z E N T E

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

6 6 6 5 0 0 8 5

Stichwort

Sparkasse Pforzheim Calw

Überweisung/Zahlschein

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts Bankleitzahl

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

S
P

E
N

D
E

Bankleitzahl

Betrag: Euro, Cent

Konto-Nr. des Begünstigten

Begünstigter: (max. 27 Stellen)

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

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

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Datum, Unterschrift

19

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

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

 8 4 6  4 3 0
G I LT  F .  S P E N D E  B I S  E U R O  2 0 0  A L S  Z U W E N D ’ B E S T .  Z .  O E F F T L .
G E S U N D H ’ P F L . ;  F R E I S T . – B E S C H .  V.  1 9 . 0 7 . 2 0 1 3  F .  2 0 1 2
S T . – N R .  4 8 0 5 0 – 6 0 4 8 4
F I N A N Z A M T  M U E H L A C K E R

A K Z E N T E

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

6 6 6 5 0 0 8 5

Stichwort

Sparkasse Pforzheim Calw

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

Die GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER KREBSTHERAPIE e.V. bedankt
sich herzlich bei allen Mitgliedern, Spendern und Förderern für ihre 
Unterstützung!
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Vorträge und Gespräche, mittwochs 20.00 Uhr im Saal der Klinik

Die Entwicklung der Seele in der Biographie –Gesprächskonzert zu Dr. Armin Husemann 09.10.2013

Beethovens „Phantasie’’ op. 77

„Die Wunde schließt der Speer nur, der sie schlug...’’ Michael Debus 06.11.2013

Der Weg des Bewusstseins

„Es ist der Geist, der den Leib erschafft“ Josef Ulrich 04.12.2013

Wie die Psychoonkologie Heilungspotentiale schafft

Das nächste Jahresprogramm erscheint im Januar 2014. Wir schicken es Ihnen gerne zu. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Carl Gustav Carus-Institut · Am Eichhof 30 · 75223 Niefern-Öschelbronn 

Telefon: 07233-68410 · E-Mail: info@carus-institut.de
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Forschung im Carl Gustav Carus-Institut

Jahresthema 2013: Das Bewusstsein des Menschen

Öffentliche Präsentation aktueller 
Forschungsergebnisse

Samstag, 10. Mai 2014 

im Saal der Klinik Öschelbronn

15.00 Uhr: Mitgliederversammlung der 

Gesellschaft zur Förderung der 

Krebstherapie e.V.

17.00 Uhr: Öffentliche Präsentation, Vorträge, 

Führungen

20.00 Uhr: Vortrag

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. 

Eintritt frei, Spenden erbeten.

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

im Beitrag von Heinrich Brettschneider in den Öschelbronner

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

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

Arbeitsgemeinschaft Rhythmusforschung, 
Chronobiologische Arbeitstagung
Donnerstag, 20.02.2014, 13.45 Uhr bis 

Freitag, 21.02.2014, 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

Medizin HEINRICH BRETTSCHNEIDER: Gicht und Rheumatismus aus
psychosomatisch-anthroposophischer Perspektive

Anatomie THOMAS MARTI: Blut und Nerv am tierischen und mensch-
lichen Auge – Zum neueren Kenntnisstand eines zentralen 
anthropologischen Themas in der anthroposophischen Menschen-
kunde

Zoologie ROSELIES GEHLIG: Skelettbildung und Darmfunktion der 
Meeresfische

WALTHER STREFFER: Von der Symbiose zum sogenannten Brutpara-
sitismus – Teil I: Aus dem Leben der Kuckucke

Biologie WOLFGANG SCHAD: Verstehen wir das Leben in Entwicklung?

Botanik MICHAEL KALISCH: Der Kampferbaum und die Lauraceen

Hardcover
293 Seiten, 
140 Abbildungen
96 in Farbe

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 978-3-926347-36-7

10 Tage kostenlos

zur Ansicht
Jeder neue Abonnent erhält kostenlos zwei der Jahrbücher 1988-2012 seiner Wahl!

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

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

der Gesellschaft zur Förderung der Krebstherapie e.V.
Am Eichhof 30 · 75223 Niefern-Öschelbronn
Telefon 07233 68-410 · Telefax 07233 68-413
E-Mail: info@carus-institut.de
www.carus-institut.de

Centrum für 
Integrative Medizin gemeinnützige GmbH
Am Eichhof 30 · 75223 Niefern-Öschelbronn

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

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

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