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Klinische 
Forschung an der 
Klinik Öschelbronn
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Klinische Projekte an der 
Klinik Öschelbronn – von der
Idee zur Realisierung

Im Team der Pflegenden, Therapeu-

ten und Ärzte der Klinik Öschel-

bronn haben wir mit einer kleinen

Arbeitsgruppe begonnen, klinische

Untersuchungen/Evaluationen in

drei Bereichen zu planen und auf-

zugleisen. Es war ein Anliegen, zu-

nächst – nicht zuletzt auch im Sin-

ne der Evaluierung der Prozess- und

Ergebnisqualität – retrospektive

Studien zur Therapie mit Mistelprä-

paraten und zur Ganzkörperhyper-

thermie zu planen. Darüber ent-

stand die Idee, eine prospektive

Befragung unserer Patient*innen

zur Verbesserung ihrer Symptoma-

tik durch die multimodale anthro-

posophische Behandlung während

des stationären Aufenthaltes durch-

zuführen. 

Alle drei Studien, die im Folgenden

noch detaillierter beschrieben wer-

den, sind von der Ethik-Kommission

der Landesärztekammer Baden-

Württemberg bzw. der Ethik-Kom-

mission Mannheim der Universität

Heidelberg positiv votiert worden

und werden im Rahmen medizini-

scher Doktorarbeiten, die formal an

der Medizinischen Fakultät Mann-

heim der Universität Heidelberg

aufgehängt sind, von drei Ärztinnen

bearbeitet. Die Idee dieser Projekte

ist es, die vorhandene interne Evi-

denz und die Patientenpräferenz

auch um Daten zur externen Evi-

denz zu erweitern und dadurch 

einen Beitrag zur Stärkung der 

anthroposophischen Medizin und

damit der Klinik Öschelbronn zu 

leisten.

Warum klinische Forschung
wichtig ist

Die Empfehlungen zur Therapie un-

serer Patienten beruhen auf Evidenz.

Dieser Begriff wird gerne mit dem

Vorhandensein von Ergebnissen aus

idealerweise randomisierten (Ver-

gleichs-) Studien gleichgesetzt. Das

greift indes zu kurz. Der Evidenz-

begriff beinhaltet neben der soge-

nannten externen (Studien-) Evidenz

auch die interne Evidenz (klinische

Erfahrung und Expertise) und die

Patientenpräferenz, wenn man das

„Drei-Säulen Modell“ der evidenz-

basierten Medizin nach David 

Sackett zugrunde legt.  

Der Übergang von im Labor gewon-

nenen Ergebnissen zu neuen Medi-

kamenten in die klinische Praxis

beispielsweise geschieht im Allge-

meinen durch mehrschrittige klini-

sche Studien in einer durch Ein- und

Ausschlusskriterien klar definierten,

aber dadurch auch „künstlichen“ Pa-

tientengruppe. Die Studien führen

von der Dosisfindung bis zum Ver-

gleich eines neuen Präparates mit

dem bisherigen Standard. Diese

Prozesse sind auf europäischer Ebe-

ne stark reguliert und extrem auf-

wändig und teuer. Im Allgemeinen

sind diese Studien notwendig, um

neue Medikamente erstattungsfä-

hig zu machen. Auch therapeutische

Strategien (z. B. Untersuchungen

über die beste Reihenfolge von Ope-

ration und Chemotherapie in der

klinischen Onkologie) bedürfen ver-

gleichender Studien, um sie zum 

klinischen Standard zu erheben und

für Empfehlungen in sogenannten

Leitlinien zu qualifizieren. 

Das Zulassungsverfahren für Arz-

neimittel der besonderen Therapie-

richtungen (Homöopathie, Anthro-

posophie und Phytotherapie) und

traditionelle Arzneimittel (im Sinne

von § 109a AMG) ist gegenüber

dem oben beschriebenen Prozess

abzugrenzen. Im Allgemeinen sind

für Zulassungen hier keine rando-

misierten Studien verfügbar, eine

Tatsache, die immer wieder Anlass

zur Kritik etwa an der Homöopathie

gegeben hat.

Die integrative Onkologie, hier spe-

ziell die anthroposophische Medizin,

lebt indes nicht nur von medika-

mentösen Therapien, sondern von

vielfältigen Behandlungen, die Kör-

per, Seele und Geist in vielerlei Wei-

se heilsam berühren. Wir können

die Wirkungen dieser Behandlun-

gen beobachten, seien es nun me-

dikamentöse Therapien oder bei-

spielsweise die Heileurythmie oder

rhythmische Massage, Wickel und

Einreibungen etc. Damit ist fraglos

hinreichend Evidenz vorhanden –

und zwar was die beiden Säulen

„klinische Erfahrung“ und auch 

„Patientenpräferenz“ angeht.

Für die Erstattungsfähigkeit, sei es

nun im stationären oder im ambu-

lanten Bereich, werden aber mehr

und mehr Daten auch zur externen

Evidenz eingefordert. Dieser Tatsa-

che stellen sich z.B. die Hersteller

von Mistelpräparaten durch die

Durchführung von randomisierten

Studien, etwa zur Therapie von Bla-

senkrebs im Frühstadium mit einem

ABNOBA-Präparat oder der Fatigue

mit einem Helixor-Präparat.
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Die Studie ist prospektiv. Nach Auf-

klärung und Einverständnis erhal-

ten die Patient*innen einen Frage-

bogen. Ein weiterer Fragebogen bei

Entlassung vervollständigt das Bild.

Das primäre Zielkriterium ist die

Dokumentation der Entwicklung

der subjektiven Beschwerdesym-

ptomatik durch eine multimodale

integrative Behandlung; sekundäre

Projektziele sind (I) Verlauf der Le-

bensqualität während des Aufent-

haltes (gemessen mit dem EORTC

QLQ-C30 Lebensqualität-Fragebo-

gen); (II) Korrelation der Besserung

von Tumorsymptomen mit der Kon-

stitution der Patienten bei Aufnah-

me, gemessen mit dem Havelhöher

Konstitutionsfragebogen und (III)

die Ermittlung prädiktiver individu-

eller Faktoren auf eine Besserung

verschiedener Symptome mittels

multivariater Analyse und (IV) ex-

ploratorische Analyse der Korrela-

tion der Besserung von Symptom-

clustern durch diverse integrative

Behandlungsverfahren. 

Die Studienpopulation umfasst alle

Patient*innen, die zu einer integra-

tiv-onkologischen Komplexbehand-

lung aufgenommen werden und

bereit sind und einwilligen, die zwei

beschriebenen Fragebögen auszu-

füllen. Mittlerweile sind etwa

n=250 Patient*innen in die Studie

aufgenommen worden. Die Rekru-

tierung sollte bis Ende des Jahres

abgeschlossen sein.

ten Werkes zur Medizin, dass die

anthroposophische Medizin nur

derjenige Arzt „verwenden soll, der

im Sinne [der anerkannten wissen-

schaftlichen Methoden der Gegen-

wart] vollgültig Arzt sein kann“.  

Die hier beschriebene Studie wird

vornehmlich in der Klinik Öschel-

bronn durchgeführt, aber auch

durch die Filderklinik unterstützt. In

beiden Kliniken werden neben der

Leitlinien-gerechten „Schulmedizin“

viele integrative Behandlungsver-

fahren eingesetzt. Das Therapie-

portfolio beruht u. a. auf psychoon-

kologischen Methoden, pflegeri-

schen Anwendungen (Wickel, Auf-

lagen) sowie Therapien wie der

rhythmischen Massage, Musikthe-

rapie etc. Darüber hinaus kommen

die Misteltherapie und die Hyper-

thermie zum Einsatz. Aus diesem

Portfolio werden nach individuellen

Bedürfnissen begleitende Therapien

zusammengestellt.

Ziel der hier vorgelegten prospekti-

ven, bi-zentrischen, nicht-interven-

tionellen Patientenbefragung ist es,

etwa n=400 stationäre Patient*in-

nen prospektiv bei Aufnahme und

Entlassung zu befragen, um zu-

nächst die bei Aufnahme vorliegen-

de Symptomatik, die Lebensqualität

und die Konstitution zu dokumen-

tieren und bei Entlassung den Ver-

lauf (Besserung/Verschlechterung

etc.) der Symptome und die einge-

setzten integrativen Verfahren zu

dokumentieren/erfragen und die

subjektive Einschätzung der Wirk-

samkeit dieser Verfahren zu eruieren.

I. Einfluss multimodaler integrativer Therapien auf das körperliche und seelische Befinden von Pa-
tient*innen mit Tumorerkrankungen. Eine prospektive, nicht interventionelle Beobachtungsstudie

Die moderne onkologische Behand-

lung – stehend auf den Säulen der

Chirurgie, medikamentösen Tumor-

therapie, Strahlentherapie und Im-

muntherapie – eröffnet mittlerwei-

le noch vor zwei Jahrzehnten unge-

ahnte Therapieoptionen und für

viele Patient*innen eine zuneh-

mend bessere Heilungsperspektive

oder zumindest die Hoffnung auf

ein längeres Leben mit dem Tumor.

Trotz dieser großen Fortschritte füh-

len sich viele Patient*innen in den

Strukturen der modernen onkologi-

schen Versorgung verloren, bekla-

gen eine Orientierungslosigkeit,

fühlen sich gar von Leitlinien und

Tumorboards gesteuert und als Per-

son nicht angenommen.  Nicht zu-

letzt aus diesen Gründen werden

integrative Behandlungsverfahren

als Ergänzung zu schulmedizini-

scher Therapie von vielen Patienten

in Anspruch genommen und als

hilfreich erlebt. Die seit Juli vorlie-

gende S3 Leitlinie „Komplementär-

medizin in der Behandlung von on-

kologischen Patient*innen“ doku-

mentiert zum einen den „medical

need“ und die Beachtung, die dieses

Thema mittlerweile findet. Zum an-

deren spiegelt sich in dieser Leitlinie

sehr gut, dass die Evidenzbasis für

viele subjektiv als hilfreich empfun-

denen Verfahren noch dünn ist. 

Von Beginn an basiert die anthropo-

sophische Medizin, wenn man so

will, auf der sogenannten „Schul-

medizin“. Steiner und Wegmann

fordern in der Präambel ihres grund-

legenden und noch kurz vor dem

Tode Rudolf Steiners fertiggestell-
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Eine integrativ-onkologische Thera-

pie kann die Lebensqualität der Pa-

tienten unter Umständen länger 

erhalten. Für die Mistel als die am

häufigsten angewendete Phytothe-

rapie liegen mehrere übergeordnete

(sogenannte Meta-) Analysen vor,

die die ausgezeichnete Wirksamkeit

zur Behandlung der Fatigue und

zum Erhalt der Lebensqualität de-

monstrieren. Und bei Patienten mit

Bauchspeicheldrüsenkrebs wurde in

einer Vergleichsstudie gezeigt, dass

Patienten mit einer Eichenmistel-

therapie länger leben als Patienten,

die lediglich mit optimierter Suppor-

tiv-Therapie behandelt wurden. Eine

Placebo-kontrollierte schwedische

Studie wird derzeit durchgeführt. 

Ein weiterer Baustein der integrati-

ven Therapie ist von alters her die

Hyperthermie, in der Regel durchge-

führt als moderate Ganzkörperhy-

perthermie oder als lokale Hyper-

thermie. Mit wenigen Ausnahmen

(z. B. Patienten mit Sarkom) sind

randomisierte Studien zum Einsatz

der Hyperthermie in Verbindung

mit Chemotherapie oder Strahlen-

therapie bislang Forschungsdeside-

rat. An der Klinik Öschelbronn wird

im Rahmen eines integrativ-onkolo-

gischen Behandlungskonzeptes ne-

ben der Misteltherapie auch die 

Hyperthermie durchgeführt. 

Ziel der hier beschriebenen Studie

ist es, für einen Zeitraum von 5 Jah-

ren (2015 - 2019) die Behandlungs-

ergebnisse von Patient*innen mit

Pankreaskarzinom unter Chemothe-

rapie, Misteltherapie und Hyper-

thermie hinsichtlich des Gesamt-

überlebens zu evaluieren und

prognostische Faktoren für das Ge-

samtüberleben zu ermitteln. Dafür

wurden retrospektiv Patienten-, Tu-

mor- und Therapie-bezogene Fakto-

ren dokumentiert und das Überle-

ben der Patienten evaluiert. 

II. Retrospektive Datenerhebung der klinischen Verläufe von Patient*innen mit metastasiertem Pan-
kreaskarzinom unter Chemotherapie, Misteltherapie und Hyperthermie: eine monozentrische Studie

Insgesamt konnten Daten von

n=240 Patient*innen für den ge-

nannten Zeitraum identifiziert und

dokumentiert werden. Die Studie

befindet sich gerade in Auswer-

tung. Mit den finalen Ergebnissen

ist Ende dieses Jahres zu rechnen.
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Die Ganzkörperhyperthermie

(GKHT), definiert als gesteuerte Er-

höhung der Körperkerntemperatur

zu therapeutischen Zwecken, ist

eine der ältesten Therapieformen

der Medizingeschichte mit sehr

breitem Indikationsspektrum.  Die

GKHT gründet sich u.a. auf die posi-

tive Einschätzung des natürlichen,

in allen Warmblütern verbreiteten

Mechanismus des Infektionsfiebers,

bei dem die Erhöhung der Körper-

kerntemperatur als wesentliche

Komponente in der Einleitung und

Steuerung einer außergewöhnlichen

Immunantwort fungiert. Zahlreiche

präklinische Studien bestätigen das

therapeutische Potential der gesteu-

erten Erhöhung der Körperkerntem-

peratur und erhellen mehr und mehr

die zugrundeliegenden biologischen

Mechanismen.

In einigen onkologischen Indikations-

bereichen konnte die Wirksamkeit

der GKHT durch klinische Studien

verschiedener Evidenzstufen nach-

gewiesen werden. Als Wirkmecha-

nismen sind die mit Erhöhung der

Körperkerntemperatur verbundene

Steigerung von Perfusion und Stoff-

wechsel sowie Effekte auf das Hor-

mon- und Immunsystem zu nen-

nen. Dabei erstreckt sich der Bereich

der GKHT von milden, auch häuslich

durchführbaren Wärmeanwendun-

gen über den Bereich der eigentli-

chen sogenannten moderaten Fie-

bertemperaturen (etwa 38.5 Grad,

wie in der hier vorgelegten Unter-

suchung), bis hin zur intensivmedi-

zinischen extremen GKHT mit Tem-

peraturen über 41 Grad, die kaum

noch angewendet wird. Nach wie

vor finden sich nur sehr wenige Da-

III. Ermittlung prädiktiver Faktoren für einen „Erfolg“ der Ganzkörper-Hyperthermie bei Tumorpatient-
*innen hinsichtlich Erreichens der Zieltemperatur (38.5 Grad) sowie der Sicherheit der Hyperthermie 

ten zur Prädiktion des „Erfolgs” (im

Sinne des Erreichens der Zieltem-

peratur von 38.5 Grad) und der Si-

cherheit der moderaten GKHT. Im

Rahmen dieser Studie wurden retro-

spektiv Daten aus der Dokumenta-

tion von Patient*innen erhoben, die

unter Routinebedingungen im Rah-

men eines integrativ onkologischen

Behandlungskonzepts mit einer

moderaten GKHT behandelt wur-

den. Es existieren bislang keine grö-

ßeren Datenanalysen, die anhand

klinischer Parameter (Tumorart, 

Geschlecht, Allgemeinzustand, lau-

fende onkologische Behandlung, 

Laborwerte etc.) einen Erfolg der

moderaten GKHT (im Sinne des Er-

reichens der Zieltemperatur) vorher-

sagen lassen. Auch ist unklar, inwie-

weit durch eine Co-Medikation, z. B.

mit Thyroxin, Betablockern etc. der

Therapieerfolg beeinträchtigt wird

oder inwiefern eine medikamentöse

Unterstützung den Erfolg triggern

kann (eingesetzt werden zu diesem

Zweck z.B. Rosmarinderivate, Phos-

phorpräparate etc.). Schließlich ist

unzureichend dokumentiert, mit

welchen Akut-Toxizitäten gerechnet

werden muss, und ob diese in dezi-

dierten Patientengruppen vermehrt

auftreten. Insofern erwarten wir,

dass unterschiedliche klinische Vor-

aussetzungen einen Einfluss auf 

Erfolg und Nebenwirkungen der

moderaten GKHT haben dürften.
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Das Ziel der Studie war demnach,

durch Analyse retrospektiver Daten

herauszuarbeiten, ob bzw. welche

Patientengruppen mit höherer Wahr-

scheinlichkeit auf die Therapie an-

sprechen (im Sinne des Erreichens

der Zieltemperatur) bzw. Nebenwir-

kungen entwickeln. Insgesamt wur-

den bereits Daten von etwa 1000

Behandlungen aus dem Jahr 2018

dokumentiert ( jeweils die erste Hy-

perthermie im Rahmen des Aufent-

haltes der Patient*innen). Die Aus-

wertung der Studie wird im Herbst

dieses Jahres durchgeführt, so dass

mit Ergebnissen bis Ende des Jahres

zu rechnen ist.

Prof. Dr. med. Ralf-Dieter Hofheinz

Facharzt für Innere Medizin und 

Hämatologie und Internistische 

Onkologie, Palliativmedizin

bis 2021 Leitender Arzt in der Klinik

Öschelbronn

Kontakt

Leiter TagesTherapieZentrum am

Mannheim Cancer Center

Universitätsmedizin Mannheim

Universität Heidelberg

Theodor-Kutzer-Ufer 1-3

68167 Mannheim

ralf.hofheinz@umm.de

Zusammenfassend wurde mit den

oben beschriebenen Projekten ver-

sucht, die klinische Forschung an

der Klinik Öschelbronn zu fördern.

Dank des Engagements der Dokto-

randinnen und der wertvollen und

großzügigen Unterstützung vieler

Kolleg*innen an der Klink in allen

Bereichen, wurden bereits zwei der

Projekte hinsichtlich der Dokumen-

tation abgeschlossen und können

noch dieses Jahr ausgewertet wer-

den. Über Ideen für weitere Projekte

freuen wir uns. Um die klinische

Forschung zu verstetigen, wäre die

Schaffung einer Stelle für eine wis-

senschaftliche Hilfskraft, z. B. in

Form einer/eines medizinischen 

Dokumentar*in sinnvoll und wün-

schenswert. 

Literatur beim Verfasser.

Patientenmosaik aus der Kunsttherapie
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