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Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist uns eine besondere Freude, Ihnen als neue
Herausgeber der Öschelbronner Akzente aus 
der Arbeit der Klinik Öschelbronn, des MVZ 
AnthroMed und des Carl Gustav Carus-Instituts
berichten zu dürfen! 

Dieses Heft ist in besonderer Weise den Zu-
kunftsplänen der drei Einrichtungen gewidmet.
Wie in jeder menschlichen Biographie bauen
auch die Zukunftsperspektiven sozialer Organis-
men auf dem Erreichten und den Vorarbeiten
auf. In dieser Hinsicht gibt es zwei wichtige Mei-
lensteine in diesem Jahr: die Klinik Öschelbronn
geht auf ihr 40-jähriges Bestehen zu und das
Medizinische Versorgungszentrum AnthroMed
feiert sein 30. Arbeitsjahr. In zwei Berichten ge-
ben wir Ihnen Einblick in die Entstehungsge-
schichte und die Profilbildungen, mit denen sich
beide Institutionen vereint für die Zukunft gerüs-
tet haben. Dr. Hans Broder von Laue, einer der
drei Gründer der Klinik Öschelbronn und Begrün-
der des Medizinischen Versorgungszentrums
(ehemals Gemeinschaftspraxis) hat sich in die-
sem Jahr aus seiner aktiven Tätigkeit für die Insti-
tutionen zurückgezogen, was wir mit einem ei-
genen Beitrag würdigen. Zugleich zieht er sich
auch aus der Herausgabe der Öschelbronner 
Akzente zurück. Wir danken ihm für alle seine
Verdienste und werden uns mit ganzer Kraft da-
für einsetzen, seine Impulse aufzunehmen und
weiter zu entwickeln, um unsere Aufgaben im-
mer besser erfüllen zu können. 

Was die Klinik und die AnthroMed heute in der
Patientenversorgung leisten, stellen wir gerne
durch einen Patiententag in die Öffentlichkeit,
der auch in diesem Jahr großen Zuspruch fand.
Im Zentrum stand die Schmerztherapie, die 
einen neuen Arbeitsschwerpunkt der Klinik
Öschelbronn neben dem langjährig etablierten
Schwerpunkt der Krebstherapie darstellt. Dem
Patiententag und dem Schwerpunkt Schmerz-
therapie sind spezifische Berichte gewidmet.

Unser Titelbild deutet es bereits an: die Klinik
Öschelbronn plant einen Neubau! Um uns für
diesen riesigen Schritt in die Zukunft vorzuberei-
ten, sind wir für jeden Zuspruch und jede Unter-
stützung von Herzen dankbar, wie wir in einem
Bericht erläutern. So bedarf jedes Bauen eines
festen Untergrundes – und der liegt für ein Kran-
kenhaus nicht nur im Fundament seiner Mauern,
sondern im Engagement und im Enthusiasmus
seiner Mitarbeiter und der Zufriedenheit seiner
Patienten. Wir stellen Ihnen unsere Patienten-
und Mitarbeiterbefragungen vor, deren Ergeb-
nisse uns Rückhalt geben und zugleich Ansporn
und Richtschnur für die Zukunft sind. Im Jahr
2005 war die Klinik Öschelbronn die erste Klinik
der Region mit einer speziell eingerichteten Pal-
liativstation. Unser Konzept hat sich bewährt
und ist von vielen Patienten dankbar angenom-
men worden, wie wir immer wieder aus sehr
persönlichen, ergreifenden Schilderungen erfah-
ren dürfen. In einem gesonderten Bericht führen
wir Sie in diese wichtige Lebens- und Schicksals-
begleitung ein. Individuelle Vorstellungen der
Ärzte im ambulanten Bereich und ihrer Tätig-
keitsschwerpunkte sowie von Frau Dr. Kottke, 
unserer neuen Onkologin in der Klinik, runden
unsere Berichte zur Patientenversorgung ab. 

Die Zukunft einer anthroposophisch erweiterten
Patientenversorgung vorzubereiten und zu ge-
stalten, benötigt eine zielgerichtete Forschung,
und auch diese bedarf eines gesicherten Funda-
ments. Wir sind froh, dass die Vorarbeiten in der
Mistelpräparate-Forschung des Carl Gustav 
Carus-Instituts inzwischen so viel internationale
Anerkennung genießen, dass die Europäische
Union ein großes Kooperationsprojekt fördert.
Wir berichten über die Fortschritte auf dem Weg
zu neuen Optionen für die Krebstherapie. In der
Ausrichtung internationaler wissenschaftlicher
Symposien haben sich die Veranstaltungen von
Dr. Rainer Scheer zur Misteltherapie als feste
Größe etabliert. Derzeit beginnen die Vorberei-

Unsere Willensimpulse und Hoffnungen –
Brücken in die Zukunft
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tungen für das Symposium in 2015, in dem ins-
besondere die Integration der Misteltherapie in
die konventionelle onkologische Behandlung ei-
nen Schwerpunkt bildet. Voraussetzung dafür
sind die inzwischen gut voranschreitenden Stu-
dien zur klinischen Wirksamkeit und ihre Berück-
sichtigung in den onkologischen Leitlinien. Diese
Themen gehören zu den Schwerpunkten des
kommenden Symposiums. Der bisherige Stand
der Misteltherapie ist in verschiedenen Publika-
tionen wissenschaftlich dargestellt, die wir in ei-
nem kurzen Überblick zusammenfassen. 

Wir hoffen, Ihnen durch die vorliegenden Be-
richte vielseitige Einblicke in unsere Arbeit zu 
ermöglichen und wünschen Ihnen eine berei-
chernde Lektüre!

Es grüßen Sie herzlich

Maria Wert
Geschäftsführerin der Klinik Öschelbronn gGmbH, 

der AnthroMed Öschelbronn und AnthroMed 

Ludwigsburg, stationäre und ambulante Centren für

Integrative Medizin, Schmerz- und Krebstherapie 

Matthias Nabrotzki
Allgemeinmediziner und Arzt für Anthroposophische

Medizin

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

Gesellschaft zur Förderung der Krebstherapie e.V.
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Am 23. Mai 1975 fing sie an, die Geschichte der Klinik

Öschelbronn. An diesem Tag vor 39 Jahren fand die 

feierliche Eröffnung am Eichhof statt. Wir befinden 

uns also im 40. Jahr des Bestehens – Anlass genug,

noch einmal auf die vergangenen Jahrzehnte zurück-

zublicken.

Zuvor ein kurzer Rückblick auf die Vorgeschichte: Im

Jahr 1966 entschlossen sich einige Naturwissenschaft-

ler und Ärzte, die Hinweise von Dr. Rudolf Steiner über

die Krebserkrankung und deren Behandlung durch die

Mistel als Forschungsaufgabe im anthroposophischen

Sinn aufzugreifen. 1967 wurde die Gesellschaft zur För-

derung der Krebstherapie e. V. gegründet, nachdem

schon 1966 das Carl Gustav Carus-Institut in den Keller-

räumen der Praxis Dr. Hans Werner seine Arbeit begon-

nen hatte. 1972 begann die Firma Abnoba GmbH mit

der Herstellung des Mistelheilmittels abnobaVISCUM.

Von Anfang an war geplant, eine Klinik zu bauen. Ein

Baugrundstück war gekauft, die Bauplanung mit dem

Architekten Winfried Reindl fertig und die Baugeneh-

migung ausgesprochen. Da kam das Angebot des

schweizer Anthroposophen Dr. Conrad Schachenmann,

uns den in leer stehenden Gebäuden am Eichhof in

Öschelbronn, neben dem von ihm zu gründenden 

Altersheims Johanneshaus, einen der 4 Baublöcke für

den Bau einer Klinik zu überlassen. 

Dr. Schachenmann holte Dr. Hans Werner, Dr. Hans 

Broder von Laue und Hans Rivoir „mit ins Boot“. Zusam-

men ergriffen sie beherzt die Gelegenheit, ohne Investi-

tionsmittel und nach zähen Verhandlungen mit dem

Bauträger, ein Krankenhaus angrenzend an das Alten-

heim einzurichten. So entstanden, über dem Dorf gele-

gen, das Johanneshaus und die Klinik Öschelbronn. Der

graue Betonklotz wurde im Volksmund vom Kurstift

zum Farbstift, denn die eintönigen Fassaden waren in-

zwischen durch bunte Balkonplatten aufgelockert. Zwei

Jahre lang, von 1973 bis 1975 brauchte man für die Pla-

nungs- und Umbauarbeiten – so mussten beispielswei-

se sämtliche Türen auf Bettenbreite mit Betonsägen

aufgeweitet und ein neues Treppenhaus mit Aufzug

angebaut werden. 

„Was bis dahin und in der ersten Zeit von allen Mitar-

beitern an selbstlosem, begeistertem Einsatz gegeben

worden ist, war ein Ereignis.“ so Dr. Hans Werner. 

Festlich eingeweiht wurden 1987 die von Winfried

Reindl und Fritz Marburg gestalteten Räume für die

Kunsttherapie, Musik, Malen und Plastizieren, der Kli-

niksaal und der Aufbahrungsraum. 1990 wurde für die

Mitarbeiter ein Wohngeschoss auf dem Flachdach auf-

gestockt. Nach erfolgreichen Aufbaujahren wurde so

Schritt für Schritt der architektonische Impuls zum ur-

sprünglichen Klinikbau sichtbar.

1984, also vor 30 Jahren, wurde die Gemeinschafts-

praxis Öschelbronn – heute AnthroMed Öschelbronn –

gegründet. Mehr dazu können Sie dem Artikel von 

Matthias Nabrotzki auf Seite 16 entnehmen.

Im Januar 2002 wurde unsere Hyperthermie-Abteilung

eröffnet. Die Hyperthermie ist eine Wärmebehandlung,

durch die eine therapeutisch wirksame Fieberreaktion
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„Initiativen beginnen in den Herzen und 

im Willen von Menschen, die Ideen zur 

Verwirklichung bringen wollen.“
Dr. Hans Werner

Die drei Gründerväter (v. l. n. r.) Hans Rivoir, Dr. Hans Werner, 
Dr. Hans Broder von Laue mit Frau Elke von Laue



eins, die über die ganzen Jahre hinweg geholfen und

getragen haben.

Ebenfalls 2008 erhielt die Klinik Öschelbronn die Aus-

zeichnung „Committed to Excellence“ von Seiten der

Deutschen Gesellschaft für Qualität. Im Jahr 2010 folg-

te die nächsthöhere Stufe „Recognised for Excellence“,

diese Anerkennung hatten bis dahin bundesweit ledig-

lich sieben Kliniken erhalten. Im November 2012 er-

reichten wir als eine der ersten Kliniken in Deutschland

die Auszeichnung „Finalist im Ludwig-Erhard-Preis“

und standen mit anderen Preisgewinnern wie BMW

oder Bosch auf der Bühne. 

Festlich und würdevoll feierte die Klinik Öschelbronn

am 23. Mai 2014 ihren 39. Gründungstag und den Auf-

bruch in das 40. Arbeitsjahr. Im voll besetzten Festsaal

des Johanneshauses konnten zahlreiche Gäste, darun-

ter auch politische Prominenz aus Bund und Land so-

wie Vertreter der Wirtschaft und sozialer Einrichtungen

begrüßt werden. 

Ein wunderschönes Konzert des Südwestdeutschen

Kammerorchesters Pforzheim umrahmte diese gelun-

gene Geburtstagsfeier.

An der Geschichte der Klinik Öschelbronn haben viele

Menschen mitgewirkt. Einige waren als Geburtshelfer

tätig, manche haben nur für eine kurze Zeit ihre Gaben

und Fähigkeiten eingebracht, andere über viele Jahre

hinweg bis heute. Ein Strom von Persönlichkeiten hat in

der Vergangenheit die Klinik Öschelbronn geprägt und

Spuren hinterlassen. Jeden zu nennen, würde den Rah-

men dieses Artikels sprengen. Ihnen allen sei an dieser

Stelle gedacht und von Herzen gedankt.
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KLINIK ÖSCHELBRONN
erzeugt wird. Fiebererzeugung ist seit alters her eine

Heilmethode, die bei chronischen Erkrankungen zu

überraschend guten Heilverläufen führt. Die Behand-

lung ergibt in der Regel eine Verbesserung der Lebens-

qualität und häufig auch eine Befundverbesserung

während des Heilverlaufes. 

Die erste Palliativstation in Pforzheim, dem Enzkreis

und in der Region wurde im Oktober 2005 mit 8 Betten

eröffnet und 2011 auf 10 Betten erweitert. 

Gut fünf Jahre hat es gedauert, bis das Konzept einer

Onkologischen Tagesklinik entwickelt und von den Kos-

tenträgern genehmigt war. Im Januar 2006 wurde in-

nerhalb der Klinik Öschelbronn die erste Tagesklinik in

Deutschland mit einer anthroposophisch-medizinisch

erweiterten Behandlungsform eröffnet. Damit war ne-

ben dem vollstationären nun auch ein teilstationärer

Klinikaufenthalt möglich. Dieses Angebot richtet sich

an Patienten, bei denen der Krankheitszustand eine

Therapiedichte erfordert, die allein durch ambulante

Maßnahmen nicht erreichbar wäre, eine vollstationäre

Behandlung jedoch nicht notwendig ist.

Nach einer Planungs- und Bauphase von rund 1,5 Jah-

ren wurde im Juli 2008 die Eröffnung unserer speziell

ausgerichteten Aufnahme-Station AuDi (Aufnahme

und Diagnostik) gefeiert. 

Im gleichen Jahr wurde unser erstes Medizinisches Ver-

sorgungszentrum in Ludwigsburg gegründet.

In die gesamten Bau- und Umbaufinanzierungen wa-

ren bis zu diesem Zeitpunkt keine öffentlichen Gelder

eingeflossen. Sämtliche Mittel waren Spenden von Mit-

gliedern und Freunden des Gemeinnützigen Klinikver-

Andreas Rivoir, Ärztlicher Leiter Anthromed Öschelbronn

Dr. Matthias Woernle, Ärztlicher Leiter Klinik Öschelbronn, 

Bürgermeister Kurz, Maria Wert, Geschäftsführerin (v.l.)

Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim
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Und nun soll im kommenden Jahr 2015 ein neues, ent-

scheidendes Kapitel im „Leben“ der Klinik Öschelbronn

beginnen. Ein Neubau mit einer zukunftsweisenden,

ganzheitlichen Architektur soll entstehen, um unsere

Arbeit sinnvoll fortsetzen zu können. Die jetzige räumli-

che Situation entspricht in keiner Weise mehr den ge-

setzlichen und funktionellen Anforderungen an einen

modernden Klinikbetrieb. Auch die AnthroMed-Praxis

wird in den Neubau organisch eingebunden werden,

um alle Abläufe für unsere Patienten, die Ärzte und die

Pflegenden so direkt und so unkompliziert wie möglich

zu gestalten. 

Um dies wie geplant realisieren zu können, setzen wir

auf die Unterstützung engagierter Förderer. Mit ihrer

Hilfe möchten wir die funktionellen und gestalterischen

Möglichkeiten eines Neubaus optimal ausschöpfen –

für eine patientengerechte Architektur, die moderne

Anforderungen erfüllt, unserem erfolgreichen integra-

tiven Behandlungskonzept Ausdruck verleiht und den

Heilungsprozess fördert. 

Mehr zu diesem Thema können Sie in unserer Broschü-

re „Einladung zum Mitgestalten“ entnehmen, die wir

Ihnen gerne zusenden. 

Auch diese große Herausforderung werden wir anneh-

men – getreu dem Motto der Klinik 

Mut zum Sein – 
Vertrauen ins Werden
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Vorstand des Gemeinnützigen 
Klinikvereins Öschelbronn e.V. (v.l.n.r.)

Dietmar Walter, Mathias Kohlhammer, 
Stephan Rivoir, Bernhard Ludwig, 

Dr. Lars Gerlach

Noch vor kurzem, nämlich

am 23. Mai, hat die Klinik

Öschelbronn den 39. Jah-

restag ihrer Gründung ge-

feiert, nun zieht sich der

letzte der Gründerväter, 

Dr. Hans Broder von Laue,

aus der Vorstandschaft des

Gemeinnützigen Klinikver-

eins Öschelbronn zurück. Er wurde im Rahmen einer

Mitgliederversammlung am 16.07.2014 feierlich verab-

schiedet. Mathias Kohlhammer, Geschäftsführer der

Pforzheimer Schmuckfirma Schofer Germany, wird in

seine Fußstapfen treten. Komplettiert wird der Vor-

stand durch den Internisten und Rheumatologen 

Dr. Lars Gerlach, der in der Gemeinschaftspraxis 

AnthroMed Öschelbronn praktiziert, den Stuttgarter

Rechtsanwalt Bernhard Ludwig, den Pforzheimer 

Unternehmer Stephan Rivoir und den Steuerberater

Dietmar Walter. Der Klinikverein Öschelbronn fungiert

als Träger der Klinik Öschelbronn und ist für die Förde-

rung und Entwicklung des Klinikbetriebes zuständig.  

Er unterstützt darüber hinaus seit seiner Gründung die

Eigenverantwortung für Gesundheit, Persönlichkeits-

entwicklung und Sozialgestaltung durch Therapieange-

bote, künstlerische Kurse, Seminare und Fortbildungen.

Dr. von Laue, Jahrgang 1937, ist auf Sylt geboren und in

Schleswig (Schleswig-Holstein) aufgewachsen. Er stu-

dierte von 1957 bis 1965 in Berlin und Tübingen Hu-

manmedizin, 1974 schloss er seine Ausbildung zum

Kinderarzt ab. 1975 gründete er zusammen mit

Dr. Hans Werner und dem Pforzheimer Unternehmer

Hans Rivoir die Klinik Öschelbronn. Bis 1984 war er als

leitender Arzt in der Klinik tätig, danach als Facharzt

für Allgemeinmedizin in der Gemeinschaftspraxis

Öschelbronn, heute AnthroMed Öschelbronn. Im Vor-

stand des Gemeinnützigen Klinikvereins Öschelbronn

e.V. arbeitete er von 1974 bis 1998 und ab 2007 bis 

heute. Er ist Mitglied in der Gesellschaft anthroposo-

phischer Ärzte in Deutschland und der Internationalen

Society of Chronobiology.

Das sind die nackten Daten. Dahinter steht ein Arzt

und Mensch, dem die Klinik Öschelbronn sehr viel und

seine vielen Patienten noch mehr zu verdanken haben.

Zitat einer Patientin: „Wer ihn als Arzt hat, braucht kei-

nen Doktor mehr, schon wenn ich in sein Zimmer trete,

geht es mir besser“. Für viele war er eben nicht nur Arzt,

sondern auch Tröster, Ratgeber, Stütze. Für seine Mitar-

beiter war er ein überaus klar denkender, kritischer

Geist. „Seine Aussage, ganz besonders die zu fördern, die

ihm und seiner Arbeit kritisch gegenüberstehen, hat

mich sehr beeindruckt“, so ein befreundeter Arzt.

Und wie geht es ohne ihn weiter? Er selbst sieht das

völlig unsentimental und pragmatisch. Und die, die ihn

kennen und lieben und ihm unendlich dankbar sind,

hoffen, dass seine Persönlichkeit noch weiter in allem

wirkt und lebt.

Die Klinik Öschelbronn 
verabschiedet sich feierlich
von ihrem Gründervater

„Wer ihn als Arzt hat, braucht keinen 
Doktor mehr, schon wenn ich in sein Zimmer
trete, geht es mir besser“.
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Die Klinik Öschelbronn baut derzeit als zweites Stand-

bein ein Schmerzzentrum aus, in dem Betroffene ganz-

heitlich schmerztherapeutisch behandelt werden kön-

nen. Was lag da näher, als zum Thema des diesjährigen

Patiententages das Thema „Schmerz“ zu wählen?

Dieses Thema treibt viele Menschen um, das zeigte der

große Besucherstrom. Angeboten wurden Vorträge und

Workshops mit Informationen über die Fortschritte in

der Erforschung des Schmerzes sowie über die verschie-

denen Therapiemöglichkeiten.

Wie lerne ich, mit dem Schmerz zu leben? Wie können

Schmerzen bekämpft oder sogar vermieden werden?

Darum ging es in den Vorträgen aus der Sicht des Inter-

nisten, des Schmerztherapeuten, des Neurologen und

des Rheumatologen, die alle den großen Saal der Klinik

füllten. „Die zentrale Frage des Tages ist, wie man den

Schmerz ganzheitlich verstehen und ursächlich han-

deln kann“, so hat Dr. Matthias Woernle, Internist und 

leitender Arzt der Klinik Öschelbronn, in seinem ein-

führenden Vortrag die Problematik auf einen Nenner

gebracht.

Chronische Schmerzpatienten profitieren von dem viel-

fältigen Angebot der Klinik Öschelbronn, das von der

medikamentösen Therapie über die Physiotherapie, die

Psychotherapie, die Kunsttherapie bis zu den pflegeri-

schen Anwendungen reicht. In den sehr gut besuchten

Workshops wurde darüber nicht nur theoretisch infor-

miert, die Besucher konnten am eigenen Leib spüren,

wie zum Beispiel die Musiktherapie die Aufmerksam-

keit weg von den Schmerzen lenkt. Auch hatten die in-

teressierten Gäste Gelegenheit, bei einem „Patienten-

parcours“ die gesamte Klinik kennenzulernen, ange-

fangen von der Patientenaufnahme mit Blutabnahme

über die Physiotherapie bis hin zur Hyperthermie, der

Behandlung mit Wärme. 

Eine „Brillanten-Tombola“ zugunsten des geplanten 

Klinikneubaus rundete die Veranstaltung ab. 

„Oh Schmerz lass nach“
PATIENTENTAG 2014
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Seit vielen Jahren befragen wir unsere Patienten nach den Erfahrungen, die

sie während ihres Aufenthaltes in der Klinik Öschelbronn gemacht haben und

bitten sie dabei auch um Anregungen, was wir anders bzw. noch besser ge-

stalten könnten. Diese Rückmeldungen, positiv wie kritisch, sind äußerst auf-

schlussreich und wertvoll für uns. 

Im kommenden Jahr 2015 wird nun ein neues Kapitel in der Geschichte der

Klinik Öschelbronn aufgeschlagen: Der lange geplante, sehnlichst erhoffte

und aus den verschiedensten Gründen auch dringend notwendige Neubau

wird Gestalt annehmen.

Auch hierbei sind die Wünsche und Anregungen unserer Patienten für uns

sehr wichtig und sollen in den Klinikneubau einfließen. Deshalb haben wir

eine gesonderte, spezielle Befragung gestartet mit folgendem Tenor:

Stellen Sie sich vor, Sie könnten eine Klinik bauen: Was käme für Sie an 

erster Stelle?

Haben Sie Wünsche an die räumliche Gestaltung der Patientenzimmer?

Was wäre Ihnen für Ihr Wohlfühlen wichtig?

Was könnte mit zu Ihrer Gesundung beitragen?

Welche Möglichkeiten haben Sie bisher vermisst?

Die Auswertung  zeigt, dass sich unsere Patienten mehrheitlich vor allem

schöne, helle, farblich gestaltete Zweibettzimmer

bettfähige Balkone

einen Aufenthaltsraum mit Bibliothek

einen Speiseraum und eine Cafeteria mit Terrasse

wünschen. Das Umfrageergebnis wurde beim „Klinik-Geburtstag“ am 

23. Mai und beim Patiententag am 19. Juli in Form eines „Wunschbaums“ 

öffentlich vorgestellt. 

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

Öschelbronn, bei der Gestaltung der neuen Klinik unterstützen? Wir freuen

uns über Ihre – gern auch zweckgebundene – Spende zugunsten unseres 

Klinikneubaus.

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

Eine direkte Spende ist hier möglich! Scannen Sie diesen

QR-Code mit Ihrem Smartphone/Tablet in Ihrer Online

Banking App ab, um direkt zum Überweisungsträger zu

gelangen. (Diese Funktion wird leider nicht von allen 

Online Banking Apps unterstützt.)

Weitere Informationen finden Sie in unserem Flyer „Einladung zum 

Mitgestalten“, den wir Ihnen auf Wunsch gern zusenden: 

Telefon 07233 68196 · Mail: info@klinik-oeschelbronn.de

„Als das Wünschen 
noch geholfen hat …“
... ein Wunschbaum unserer Patienten für den 

geplanten Neubau
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Das Ergebnis der letzten Befragung lautete:

Bei der Beantwortung der Frage: „Würden Sie sich in

Zukunft wieder bei uns behandeln lassen?“, schneiden

wir seit Beginn der Befragungen immer sehr gut ab:

Auf der Rückseite der Fragebögen können die Patienten

ihre Meinung noch einmal ausführlich äußern. So sieht

beispielsweise die Beurteilung der Pflegenden aus: 

Das Pflegepersonal ist erstklassig und sehr um das

Wohl besorgt.

Herzlich und hilfsbereit, fürsorglich und sehr 

kompetent

Liebevolle und persönliche Zuwendung

Haben Zeit für ein Gespräch und sind sehr 

verständnisvoll.

Patientenbefragungen sind ein wertvolles Instrument

des Qualitätsmanagements und liefern wichtige Infor-

mationen über die Erwartungen und Anforderungen

unserer Patienten, allem voran über deren Zufrieden-

heit. Sie sind außerdem ein Signal nach außen, dass 

die Sicherung der Qualität ernst genommen wird.

Patientenbefragung
Ich habe endlich eine Klinik gefunden, in der ich als 

ganzer Mensch betrachtet werde. Die Klinik Öschelbronn

ist ein heilsamer Ort für uns Kranke.
Patientin, 44 Jahre

So oder ähnlich empfinden viele Patienten. Sie äußern

ihre Meinung im Rahmen einer Patientenbefragung,

die seit dem Jahr 2006 kontinuierlich in jedem Halb-

jahr durchgeführt wird. 

Die Qualität der medizinischen, therapeutischen und

pflegerischen Betreuung wird mit einem standardisier-

ten Fragebogen ermittelt. Zusätzlich können als „Frei-

texte“ Lob, Kritik und Anregungen abgegeben werden.

Wir nutzen die Ergebnisse, um uns über die Zufrieden-

heit unserer Patienten auf dem Laufenden zu halten

und um notwendige Verbesserungen zeitnah einleiten

zu können. Selbstverständlich ist die Befragung ano-

nym.

Die Ergebnisse der jeweils letzten beiden Umfragen

werden auf der Internetseite der Klinik Öschelbronn

www.klinik-oeschelbronn.de veröffentlicht.

Auch – meist liebevoll geäußerte – Kritik wird gerne an-

genommen. So störte zum Beispiel viele Patienten die

zum Teil hohe Lärmbelastung im Speiseraum während

der Mahlzeiten. Durch Schallschutzmaßnahmen konn-

te hier inzwischen eine spürbare Verbesserung geschaf-

fen werden. Aktuell ist der Wunsch vieler Patienten

nach mehr Informationen über unsere Therapieange-

bote Thema bei unseren zuständigen Mitarbeitern 

bzw. Therapeuten. Alle Anregungen werden gemein-

sam besprochen, zusammen wird nach Lösungen ge-

sucht.  

Die Ergebnisse der jeweils letzten aktuellen Patienten-

befragung werden in einer Mitarbeiterversammlung

vorgestellt und diskutiert. 

Zwei Beispiele aus der aktuellen Patientenbefragung: 

Mit Spannung wird erwartet, wie das Urteil bei der Fra-

ge: „Wie ist Ihr Gesamteindruck vom fachlichen Können

der behandelnden Ärzte?“ ausfällt.

Unsere kontinuierliche
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In regelmäßigen Abständen befragt die Klinik Öschel-

bronn ihre Mitarbeiter, um zu erfahren, „wo sie der

Schuh drückt“. Sie können sich, selbstverständlich an-

onym, zu 17 Fragenkomplexen äußern, wie z.B. „Wie 

zufrieden sind Sie mit Ihrem Arbeitsplatz?“und „Wie 

beurteilen Sie Ihr Verhältnis zu den Vorgesetzten und

Kollegen?“. Würde das Ergebnis der aktuellen dem Ver-

gleich mit der letzten Befragung im Jahr 2010 stand-

halten, die sehr positiv ausgefallen war? Selbstver-

ständlich erfolgte die Auswertung der von einer

Forschungsgruppe für Befragungen im Gesundheits-

wesen entwickelten Fragebögen anonym.

Um es vorwegzunehmen: Das Resultat der Befragung

ist für Geschäftsführung und Klinikleitung gleicherma-

ßen überaus erfreulich! Im bundesweiten Vergleich mit

157 anderen Krankenhäusern nimmt die Klinik Öschel-

bronn bei der Gesamtbeurteilung aller Fragen eine

Spitzenstellung ein und ist insbesondere bei Fragen

nach der Arbeitssituation, der Stimmung, der Zusam-

menarbeit mit Kollegen und direkten Vorgesetzten 

führend. 

Mitarbeiterbefragung
Unsere kontinuierliche

„Wenn wir es schaffen, 

im klinischen Alltag eine 

Arbeitshaltung zu entwickeln 

in dem Sinne „Lust statt Last“,

dann ist das eine Voraussetzung,

die nicht nur den Patienten 

gut tut, sondern auch uns 

Mitarbeitern.“
Dr. Matthias Woernle,

Leitender Arzt

„Wir waren gespannt auf das Ergebnis und freuen uns

sehr“, sagt Geschäftsführerin Maria Wert. „Die über-

durchschnittliche Zufriedenheit bei den Mitarbeitern

macht uns zu einem attraktiven Arbeitgeber. Und dass

sich diese Zufriedenheit unserer Mitarbeiter mit ihrem

Arbeitsplatz auch auf die Patienten überträgt, zeigen

unsere Patientenbefragungen, in denen wir seit Jahren

auch sehr gut abschneiden.“  



Viele Menschen kennen den Begriff Palliative Care nicht,

manche definieren ihn nur im Zusammenhang mit den

Themen Hospiz, Sterbebegleitung, Tod. Was bedeutet

Palliative Care? Palliativ leitet sich vom lateinischen 

Pallium ab und bedeutet ummanteln, umhüllen. Das

englische Wort Care bedeutet Fürsorge.

In der Palliativmedizin werden Menschen mit weit fort-

geschrittenen Erkrankungen und einer aus medizini-

scher Sicht begrenzten Lebenszeit behandelt mit dem

Ziel, die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern

und die Würde zu unterstützen. Sie orientiert sich an

den momentanen Bedürfnissen und noch vorhandenen

Fähigkeiten des kranken Menschen. Eine weitere Auf-

gabe ist die Integration der Angehörigen und deren 

Begleitung. „Die zusätzliche Lebenszeit lebenswert

machen“, so formuliert es die amerikanische Ärztin 

Diane Meyer.

Soweit die Fakten. Und wie sieht Palliative Care in der

Klinik Öschelbronn aus? 

Die Klinik Öschelbronn ist das einzige Krankenhaus in

Pforzheim, dem Enzkreis und in der Region mit einer

Palliativ-Einheit. Die Palliativstation mit 8 Betten wurde

2005 gegründet und 2011 auf 10 Betten erweitert. 

Die Patienten werden von einem speziell geschulten

Team aus Ärzten, Pflegenden und Therapeuten betreut,

die sich täglich zum „Patientengespräch“ treffen und

dabei „ihren“ Patienten im Blickpunkt haben. Die große

Erfahrung mit onkologischen Patienten seit der Klinik-

gründung vor 40 Jahren und die anthroposophische

Haltung zu dem einzelnen Menschen fließt in diese Ar-

beit ein. Im Mittelpunkt steht der kranke Mensch, nicht

seine Diagnose.

Mit äußeren Anwendungen und rhythmischen Einrei-

bungen, künstlerischen Therapien sowie Musiktherapie

und psychoonkologischer Unterstützung können Symp-

tome gelindert und Ängste und Anspannungen gelöst

werden. „Für uns Pflegende ist es ganz besonders wich-

tig, uns ganz auf den Menschen einzulassen, auf seine

Bedürfnisse, seine Ängste, seine Werte“, so Hanna Vogt,

Leiterin der Palliativstation. „Ich habe mit Patienten 

aller Konfessionen zu tun, Christen, Muslime, Juden.

Wir bemühen uns sehr, in der Begleitung der Krankheit

Rücksicht auf den Glauben der Patienten zu nehmen.

Auch für die Angehörigen ist dieser Aspekt sehr wichtig.“ 

Frau Vogt liegt folgender anonyme Text am Herzen, er

hat sie und ihr Team sehr berührt: 
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„Wenn Ihr Euch sorgt, 
dann könnt Ihr gar keine 

Fehler machen …“
Palliative Care in der Klinik Öschelbronn



„Und ich kann sagen, bei uns wird danach gehandelt“, fügt Frau Vogt

hinzu.

Die Klinik Öschelbronn ist ein Akut-Krankenhaus. Dies bedeutet im

Hinblick auf die Verweildauer auf der Palliativ-Station einen begrenz-

ten Aufenthalt. Die meisten Patienten gehen nach ihrer Entlassung

wieder in ihr „normales“ Leben und Zuhause zurück. Natürlich gibt

es auch Patienten, die während ihres Aufenthaltes versterben oder 

in ein Hospiz bzw. Pflegeheim verlegt werden. Die Vorbereitung auf 

die Zeit nach dem Aufenthalt und die Beratung und Begleitung der 

Angehörigen sind mit wichtige Bestandteile der Aufgaben eines 

Palliative-Teams.

Verständlicherweise macht die Diagnose

Krebs den Betroffenen und ihren Ange-

hörigen und Freunden Angst. Doch Josef

Ulrich, Leiter der Onkologischen Ge-

sprächsgruppe gibt zu bedenken:

„Allen Patienten und auch ihren Angehö-

rigen gebe ich auf ihrem Weg mit, dass

Vorhersagen über die noch verbleibende

Lebenszeit sich nicht erfüllen müssen. 

Beide Wege sind möglich, Leben und Tod,

doch bis zuletzt besteht Hoffnung.“ 

Aus seiner Sicht ist die größte Hürde, der

größte Schock, den viele Palliativ-Patien-

ten erleiden müssen, dass sie mit Ärzten

und Pflegekräften konfrontiert werden,

die sie bereits aufgegeben haben. Aus der

medizinischen Tatsache, dass es für be-

stimmte Krankheitssymptome keine in

wissenschaftlichen Studien nachgewiese-

nen Heilmittel gibt, wird sehr oft ein uni-

verselles Unheilbar kreiert. 

Josef Ulrich spricht von „einer maßlosen

Arroganz, das menschlich Machbare

gleichzusetzen mit den Potentialen, mit

der Vielfalt der Entwicklungsmöglichkei-

ten, die uns das Leben lehrt. Es liegen un-

geahnte Kräfte der Heilung in jedem Men-

schen und sie können durch die innere

Haltung des betroffenen Menschen und

die seiner Umgebung unterstützt werden.

Lebenswille, Lebensfreude und Sinnhaftig-

keit können enorme Kräfte mobilisieren.“

Diese erlebbare und fühlbare Haltung der

Ärzte und Pflegekräfte der Palliativ-Station

der Klinik Öschelbronn erleichtert den Pa-

tienten, ihr Schicksal anzunehmen und

sowohl im Leben wie im Sterben bewusst

mitzugestalten.
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Ich weiß, Ihr fühlt Euch unsicher.

Ihr wisst nicht, was Ihr sagen oder was Ihr tun sollt.

Aber glaubt mir bitte, wenn Ihr Euch sorgt, 

dann könnt Ihr gar keine Fehler machen.

Es mag sein, dass wir Fragen stellen

nach dem Warum und Wozu,

aber wir erwarten nicht eigentlich Antwort.

Alles, was ich wissen will, ist, dass da jemand sein wird,

um meine Hand zu halten, wenn ich das nötig habe.

Lauft nicht weg, wartet. Ich habe Angst.

Für Euch mag der Tod eine Routine sein, 

aber für mich ist er neu. 

Ich bin noch nie zuvor gestorben.

Ich habe eine Fülle von Dingen, über die ich gerne reden würde.

Wenn wir nur ehrlich sein könnten, 

wenn wir nur unsere Angst zugeben und einander berühren könnten.

Wenn Ihr Euch wirklich Sorgen macht, würdet Ihr dann wirklich

so viel von Eurer wertvollen Souveränität verlieren,

wenn Ihr sogar mit uns weinen würdet, 

einfach so von Mensch zu Mensch?

Vielleicht wäre es dann nicht so hart

zu sterben in einem Krankenhaus.

Dann nicht, wenn wirkliche Menschen zur Stelle sind.



Der chronische Schmerz ist nicht als isoliertes Problem

zu verstehen, sondern als ganzheitliches Geschehen

mit körperlichen, psychischen und sozialen Dimensio-

nen. 

Ca. 10 % der deutschen Bevölkerung leiden unter chro-

nischen Schmerzen. Häufige Erkrankungen sind Migrä-

ne, Rücken- und Kopfschmerzen, Fibromyalgie, Gelenk-

und Nervenschmerzen sowie Rheuma. Etwa 40 % da-

von werden nicht ausreichend behandelt. 

Der Impuls dies zu ändern, hat dazu geführt, dass sich

die Klinik Öschelbronn dafür entschieden hat, die am-

bulante, teilstationäre und stationäre multimodale

Schmerztherapie als zweiten Schwerpunkt auszu-

bauen.

Mit unseren fachkundigen Mitarbeitern und ganzheit-

lichen Therapieansätzen wollen wir ein sinnvolles Kon-

zept, nämlich eine spezielle Schmerztherapie, die sog.

„multimodale“, also vielschichtige Behandlung einfüh-

ren. Durch den ganzheitlichen Blick und das damit ver-

bundene wesentlich breitere Spektrum an Behand-

lungsvarianten erhöhen sich die Chancen auf einen

dauerhaften Therapieerfolg.

Die ganzheitliche Schmerztherapie ist „Patienten-zen-

triert“ und „Ressourcen-orientiert“, d.h. es wird be-

wusst auf die vorhandenen Fähigkeiten der Patienten

geachtet und diese für die Schmerzbewältigung und

Erreichung der vereinbarten Ziele genutzt. Hierzu arbei-

tet ein Expertenteam aus Ärzten verschiedener Fach-

richtungen mit Pflegekräften und Therapeuten zusam-

men, die ein individuell abgestimmtes Behandlungs-

konzept erstellen.

In der Erforschung der Schmerztherapie haben nicht-

konventionelle Verfahren der komplementären Medizin

wie Akupunktur, Neuraltherapie, Homöopathie, Manu-

elle Therapie, Wärmetherapie etc. sehr gute Wirkung

gezeigt. 

Die Behandlung ist häufig komplex, individuell unter-

schiedlich und besteht aus mehreren Bausteinen:  

Physiotherapie, Schmerzbewältigungstraining, Training

gesunden Verhaltens, Stressbewältigung, psychothe-

rapeutische Einzelgespräche und Gruppentherapie,

Entspannungstraining, Kunsttherapie, Musiktherapie,

Heileurythmie, TENS (Transkutane Elektrische Nerven-

stimulation), Akupunktur, äußere Anwendungen, 

Neuraltherapie, Hyperthermie/Wärmebehandlungen,

individuelle medikamentöse Therapie, medizinische

Trainingstherapie, Rhythmische Massage.

Die multimodale Schmerztherapie ist eine neue, wis-

senschaftlich fundierte Therapieform zur Behandlung

von chronischen Schmerzzuständen. Der Begriff leitet

sich ab von viele (lateinisch multi) Arten (lateinisch

modi) der Behandlung. Die multimodale Schmerzthera-

pie ergibt nur dann mehr als die Summe der Einzel-

maßnahmen, wenn auf verschiedenen Ebenen des

menschlichen Organismus die Schmerzen im weitesten

Sinne behandelt werden und die Maßnahmen und In-

terventionen unter einem Konzept stehen, das die ein-

zelnen Schritte sinnvoll miteinander verbindet und

strukturiert. Multimodale Schmerztherapie bedeutet

ganzheitliche Berücksichtigung des Patienten mit leib-

lichen, funktionellen, gedanklichen und verhaltensbe-

zogenen Übungen unter ärztlicher Kontrolle. Alle Thera-

peuten arbeiten nach einem gemeinsamen Konzept. 

So kann neben einer Optimierung der medikamentösen

Therapie eine bessere körperliche und psychische Le-

bensqualität im Alltag erzielt werden. 

Die Patienten lernen, trotz und wegen der Schmerzen,

wieder selbstbestimmt zu handeln und zu leben. Ge-

fühle von Angst, Unsicherheit, Machtlosigkeit und

Hoffnungslosigkeit sind Stolpersteine und behindern

den Therapieerfolg, so dass die Überwindung hinderli-

cher Emotionen ein wesentlicher Bestandteil des multi-

modalen Therapiekonzeptes ist. 
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Schmerztherapie
für chronische Schmerzerkrankungen 

als zweiter Schwerpunkt in der 
Klinik Öschelbronn
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Das Team besteht aus Ärzten, Psychotherapeuten,

Krankenpflegern, Therapeuten und Sozialarbeitern. 

Es trifft sich mindestens einmal pro Woche zu einer 

gemeinsamen Besprechung. Alle Patienten werden 

jeweils mit ihrer Biographie, ihrer Krankengeschichte,

ihren inneren Überzeugungen, Verhaltensweisen und

körperlichen Befunden vorgestellt. Therapiefortschritte

werden ebenso diskutiert wie Schwierigkeiten in der

Behandlung. Auf diese Weise finden wir eine gemeinsa-

me Sprache für die Kommunikation mit den Patienten.

Die Patienten können durch ihren Hausarzt, Schmerz-

therapeuten sowie Fachärzte in der Aufnahme der 

Klinik, Telefon 07233-68265, E-Mail: aufnahme@klinik-

oeschelbronn.de, angemeldet werden. Benötigt wird

eine Kurzzusammenfassung über den Aufnahmegrund

sowie Kopien der letzten Befunde/Untersuchungen

und die aktuelle Medikationsliste. Unsere Mitarbeiter

werden die Anfragen bearbeiten und sobald die statio-

näre oder teilstationäre Behandlung indiziert ist, wer-

den die Patienten kontaktiert, um einen Aufnahmeter-

min zu vereinbaren. In der Klinik werden die Patienten

in unserem AuDi-Bereich (Aufnahme und Diagnostik)

aufgenommen. Dort werden die nötigen Untersuchun-

gen veranlasst oder durchgeführt sowie ein individuali-

sierter Therapieplan erstellt. 

Als Zentrum für multimodale Schmerztherapie möch-

ten wir Patienten, die unter dauerhaften chronischen

Schmerzen leiden, eine Möglichkeit, einen Weg bieten,

ihre Lebensqualität verbessern sowie ihre Beschwerden

und Leiden minimieren zu können. 

Dr. Ines Kottke

Vielen Mitarbeitern der Klinik

Öschelbronn wird Frau Dr. Ines

Kottke bereits bekannt sein, da

sie vertretungsweise seit Juli

2008 immer wieder hier gear-

beitet hat. Seit Mai 2014 ist sie nun in fester Anstel-

lung im Rahmen einer 4-Tage-Woche tätig.

Nach einem klinischen Studium in Heidelberg/

Mannheim absolvierte Dr. Kottke von 1997 bis 2004

ihre Facharztausbildung zur Internistin mit Schwer-

punktbezeichnung Hämatologie/Onkologie an der

Universitätsklinik Mannheim. Sie selbst benennt dies

als eine für sie prägende Zeit, in der sie neben einer

breiten internistischen Ausbildung spezielle Kennt-

nisse in der Therapie hämatologischer Neoplasien

und solider Tumore erhielt.

Danach war Dr. Kottke in verschiedenen Praxen und

als onkologische Oberärztin in Bad Friedrichshall tä-

tig. In dieser Zeit erlangte sie auch die Zusatzbezeich-

nung Palliativmedizin und konnte ihr Spektrum noch

um die Therapie von HIV, Hepatitis und Hepatologie

erweitern.

Erfahrungen in der komplementären Onkologie sam-

melte sie erstmals im Rahmen einer freiberuflichen

Tätigkeit 2008 in Öschelbronn. Nach anfänglicher

Skepsis hatte sie bald viele Elemente in ihren klini-

schen Alltag integriert und auch in schulmedizinisch

orientierten Krankenhäusern positive Resonanz er-

lebt. 

Seit Anfang 2013 bildet sich Dr. Kottke intensiv in 

anthroposophisch erweiterter Medizin weiter. Sie

freut sich sehr darauf, in der Klinik Öschelbronn

Schulmedizin und komplementäre Verfahren zusam-

menführen zu können, wie auch wir uns sehr über

ihre Entscheidung, in unserem Team fachärztlich

mitzuwirken, freuen.

Neue Mitarbeiter
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Marcela Winkler
Fachärztin für Allgemeinmedizin,
Leiterin des MVZ AnthroMed Ludwigsburg



Im 40. Jahr der Klinik Öschelbronn begeht unser medi-

zinisches Versorgungszentrum, MVZ AnthroMed

Öschelbronn ebenfalls ein Jubiläum und öffnet hier-

mit anlässlich seines 30-jährigen Bestehens seine zahl-

reichen Türen, um den Blick auf unsere unterschiedli-

chen medizinischen Tätigkeiten freizugeben. Mittler-

weile bilden viele, ja fast alle Türen der Eingangsebene

der Klinik den Zugang für die ambulante Versorgung

der Patienten im nahen und weiteren Umkreis. Zu bei-

den Seiten des Flurs reihen sich unsere Räume bis an

sein hinteres Ende. Nein, bitte erst zur Anmeldung

durch die bunte Glastür gleich links! Dort werden im

Empfang, wie in jeder Praxis, die Formalitäten erledigt,

bevor der Patient zum vorgesehenen Arzt dirigiert wird.

Denn aus einer kleinen Ambulanz, von Dr. med. Broder

von Laue, dem Mitbegründer der Klinik, ins Leben geru-

fen, hat sich über die Jahre ein großes, aus 9 Ärzten und

vielen medizinischen Fachangestellten bestehendes

Team entwickelt. 

Entsprechend dem ursprünglichen Schwerpunkt geht

es in den vorderen Räumen um die Betreuung und Be-

handlung von Tumorpa-

tienten. Gegenüber der

Anmeldung befinden 

sich nebeneinander die

Räume  zweier Hämato-

Onkologen, Herr Dr. med. 

Hartmut O. Rieß und 

Frau Dr. med. Annette

Gerhards. Der in den ers-

ten Jahren der Praxis ver-

folgte Ansatz, anthropo-

sophische Gesichts-

punkte der Tumorbe-

handlung und vor allem

die Misteltherapie anzu-

wenden, hat sich um den Anspruch eines umfängli-

chen therapeutischen Angebots erweitert. Begleitung

und Betreuung krebskranker Menschen sind das zen-

trale Anliegen, wobei alle gängigen onkologischen Be-

handlungen zur Anwendung kommen

und die unterschiedlichen Formen der

Misteltherapie sowie die Hyperther-

mie besondere Berücksichtigung er-

fahren. Im gegenüber liegenden Infu-

sionsraum kümmert sich ein engagier-

tes und geschultes Team medizinischer

Fachangestellter um die Patienten,

welche unterschiedliche Behandlun-

gen erhalten: Chemotherapie mit allen

Begleitmedikamenten, Antikörperbe-

handlungen, Bluttransfusionen, Mistelinfusionen u.a.

Hierher kommen auch die stationären Patienten, wenn

im Rahmen ihres Aufenthaltes eine chemotherapeuti-

sche Maßnahme erforderlich ist. 

Aus der engen Zusammenarbeit mit der Klinik Öschel-

bronn ergeben sich vielfältige Betreuungsangebote für

unsere Patienten, die in der Tagesklinik oder vollstatio-

när mitbehandelt werden können, auch mit den Mög-

lichkeiten einer im Hause vorhandenen Palliativstation.

Doch wird an den Anfang einer jeglichen Maßnahme

die Entwicklung der Patientenkompetenz gestellt, was

bedeutet, den Patienten so weit wie möglich über seine

Erkrankung und die für ihn in Frage kommenden Be-

handlungsmöglichkeiten zu unterrichten, um sich dann

gemeinsam mit ihm für eine individuelle Therapie zu

entscheiden.
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30 JAHRE
Gemeinschaftspraxis
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Ein Stück weiter, den Flur abwärts, wird es lebendig im

Kinderarztbereich von Dr. med. Horst Markmann mit

eigener Anmeldung und mehreren Behandlungsräu-

men. Hier kommt eben-

falls unser naturheilkund-

lich-anthroposophischer

Ansatz neben der schul-

medizinischen Versorgung

zum Tragen.  Herr Dr.

Markmann behandelt

alle üblichen kinder- und

jugendheilkundlichen Erkrankungen und ist darüber

hinaus als Kinder-Pulmonologe und -Allergologe spezia-

lisiert. Er bietet zahlreiche diesbezügliche diagnostische

Möglichkeiten an, insbesondere die Bodyplethysmogra-

phie, die sogenannte große Lungenfunktionsprüfung in

einer speziellen Kabine, als auch zahlreiche allergologi-

sche Testungen. Aufgrund dieses Schwerpunktes ist zu-

sammen mit Eltern asthmakranker Kinder der Selbst-

hilfeverein „Aufwind“ gegründet worden. Im Rahmen

dieses Vereins werden die kleinen Asthmatiker über Be-

wegungsspiele und -programme, welche im Umfeld der

Klinik stattfinden, gefördert. Darüber hinaus sind medi-

zinische Fachangestellte ausgebildet zur Durchführung

von Asthma- und Neurodermitis-Schulungen, die eben-

falls in den Räumen der Klinik stattfinden.   

Im hinteren Flur befindet

sich das Sprechzimmer

von Andreas Rivoir, Fach-

arzt für Neurologie und

anthroposophische Medi-

zin. Schwerpunkte seines

Fachs sind Kopfschmerzer-

krankungen, v.a. Migräne

sowie Multiple Sklerose und Morbus Parkinson, aber

auch alle anderen neurologischen Erkrankungen wer-

den diagnostiziert und behandelt. Die hierfür notwen-

digen Untersuchungsverfahren werden bei uns in der

Praxis durchgeführt. 

Besonderes Anliegen ist ebenfalls die Förderung und

Schulung der Patienten, in dem zuvor schon beschrie-

benen Sinne, so dass unter Berücksichtigung der je-

weiligen Bedürfnisse und Umstände gemeinsam mit

dem Patienten eine entsprechende Therapie herausge-

arbeitet wird. Medikamentöse Maßnahmen werden

entsprechend den jeweiligen Notwendigkeiten aus

dem Bereich der konventionellen und der anthroposo-

phischen Medizin gewählt. Ergänzend wird z.B. zur

Schmerztherapie Akupunktur angeboten. Das Ziel, in

größerem Umfang nicht-medikamentöse Verfahren

bei uns zu etablieren, hat Andreas Rivoir durch die

Gründung des Therapeutikums Öschelbronn zusam-

men mit Susanne Rivoir und vielen Therapeuten 2001

verwirklicht. Seither können sowohl künstlerische The-

rapien (Musik, Malen, Plastizieren), Heileurythmie und

Rhythmische Massage als auch Psychotherapie, Osteo-

pathie und Muskelrelaxation nach Jacobsen angebo-

ten werden. Da ein großer Anteil dieser Behandlungen

nicht von den Krankenkassen übernommen wird, wur-

de für diejenigen, die sich privat die jeweilige Behand-

lung nicht leisten können, ein Therapiefond eingerich-

tet, der anteilig, in einzelnen Fällen auch vollständig,

die Kosten übernimmt. Gespeist wird diese Unterstüt-

zung durch Spenden von Stiftungen, Einzelpersonen

und von AnthroMed selbst. Spenden hierfür sind na-

türlich herzlich willkommen und können an den ge-

meinnützigen Klinikverein, der Träger des Therapeuti-

kums Öschelbronn ist, überwiesen werden.



Kommen wir zu unserem

Rheumatologen, Herrn 

Dr. med. Lars Gerlach, der

seit 2003 in unserem MVZ

niedergelassen ist. Der

Schwerpunkt liegt in der

Diagnostik und Behand-

lung der vielfältigen Er-

krankungen aus dem rheumatischen Formenkreis und

dem Bemühen, diesbezügliche anthroposophische The-

rapien weiter zu entwickeln, wobei jedoch oftmals auf

konventionelle Therapien nicht verzichtet werden kann.

Dr. Gerlach ist zuständig für die Befundung unserer im

Hause angefertigten Röntgenbilder und für die Labor-

diagnostik. In Zusammenarbeit mit der Klinik Öschel-

bronn betreut Herr Dr. Gerlach auch Patienten mit

schweren entzündlich-rheumatischen Erkrankungen

im stationären Rahmen.

Frau Renate Schweigert

verfügt als hausärztliche

Internistin und ehemals

langjährig in der Leitung

der Klinik Öschelbronn 

tätige Ärztin über einen

großen Erfahrungsschatz

in der anthroposophisch

erweiterten Medizin, auf den in gemeinsamen Patien-

tenbesprechungen immer wieder dankbar zurückge-

griffen werden kann. Sie ist ebenfalls zuständig für die

Befundung der im Hause angefertigten Röntgenauf-

nahmen und als kompetente, erfahrene Internistin eine

von mir geschätzte Ratgeberin auch bezüglich herkömm-

licher internistischer Fragestellungen und Therapien. 

Frau Dr. med. Claudia

Gerlach ist Ärztin für All-

gemeinmedizin und Na-

turheilverfahren und eine

sehr engagierte Vertrete-

rin der anthroposophi-

schen Medizin. Als solche

befand sie sich auch im

erweiterten Vorstand der Gesellschaft Anthroposophi-

scher Ärzte Deutschlands. Sie ist als Vertragsärztin der

integrativen Versorgung für anthroposophische Medi-

zin zugelassen. Über die Allgemeinmedizin hinaus gilt

ihr besonderes Interesse der Behandlung chronischer

Hautkrankheiten. Neben ihrer Tätigkeit in unserem MVZ

betreut sie vor Ort in Vaihingen an der Enz als Kinder-
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gartenärztin den Waldorfkindergarten und als Schul-

ärztin die dortige Freie Waldorfschule.

Wir sind dankbar für die Mitarbeit von Frau Petra Otto,

die 2013 als Ärztin für Allgemeinmedizin zu uns gesto-

ßen ist und sich als Neuling in dem kleinen Beitrag

rechts darstellt.

Mein Name ist Matthias

Nabrotzki, ebenfalls Arzt

für Allgemeinmedizin

und schon seit 1995 in

unserem MVZ, damals

noch Gemeinschafts-

praxis, tätig. Dement-

sprechend verfüge ich als

Arzt für Anthroposophische Medizin auch über lang-

jährige Erfahrungen in dieser Ausrichtung, u. a. auch in

der Misteltherapie. Neben den hausärztlich-allgemein-

medizinischen Tätigkeiten habe ich einen Schwerpunkt

in der manuellen Therapie chronischer und akuter

Schmerzen des Bewegungsapparates entwickelt, wo-

bei sowohl chirotherapeutische Maßnahmen zur An-

wendung kommen als auch eine Behandlung australi-

schen Ursprungs, die „Bowen-Therapie“. Um eine Viel-

zahl internistischer Erkrankungen möglichst ursachen-

nah zu behandeln, biete ich vor allem zur Gewichtsre-

duktion das individuelle Ernährungsprogramm nach

Metabolic balance an.

Meine Kolleginnen, Kollegen und ich sind dankbar für

den großen therapeutischen Rahmen, in dem wir uns

unseren Patienten, oftmals in gegenseitiger Absprache
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und Unterstützung, widmen können. Wir wissen zu

schätzen, dass wir mehr als nur die Summe der einzel-

nen Ärzte sind, sondern ein Netz bilden, das in vielfälti-

ger Weise in der Lage ist, unsere oftmals schwer er-

krankten Patienten aufzufangen. Dies umso mehr, als

wir wiederum ein Teil des „Impulses am Eichhof“ in

Öschelbronn sind, der auch die Klinik mit ihren unter-

schiedlichen Möglichkeiten der stationären Behand-

lung einschließt. Doch empfinden wir dieses Ärzte-

Netz unseres Versorgungszentrums AnthroMed durch-

aus nicht als vollständig, sondern sehen noch vielfäl-

tigen Erweiterungsbedarf (z.B. in den Bereichen Gynä-

kologie, Orthopädie und Gastroenterologie). Diese 

Entwicklungsperspektive hat dazu geführt, dass in 

dem mit der Klinik Öschelbronn gemeinsam geplan-

ten Neubau  zusätzliche Räume für uns vorgesehen

sind. So können wir weiter wachsen und den Erforder-

nissen unserer Patienten noch besser gerecht werden.

Unser Dank gilt Dr. med. Hans Broder von Laue, der

den Stein ins Rollen brachte, unseren vielen, nament-

lich nicht genannten medizinischen Fachangestellten,

ohne die gar nichts weiter rollen würde und den vielen

Kollegen und Mitarbeitern der Klinik Öschelbronn für

die unkomplizierte und immer wohlwollende Zusam-

menarbeit!

Matthias Nabrotzki

Jetzt bin ich schon 15 Monate in der Anthro-

Med-Praxis tätig und die Freude hier arbeiten

zu dürfen, hält immer noch an.

Aber von Anfang an: In Norddeutschland gebo-

ren, in der Nähe von Karlsruhe aufgewachsen

und Abitur gemacht, das Studium der Medizin

in Berlin, die erste Arbeitsstelle im südlichen

Schwarzwald in der Kardiologie, dann zunächst

in der Arbeitsmedizin gearbeitet (da die nicht

klinische Arbeit doch sehr viel leichter mit ei-

nem Kleinkind zu vereinbaren ist), dann zurück

in die Klinik, viele Jahre in der Gynäkologie ge-

arbeitet und doch die Entscheidung getroffen,

als Allgemeinmedizinerin zu arbeiten. Da ich

auch in der Gynäkologie bereits in einer anthro-

posophischen Klinik tätig war, fiel die Entschei-

dung, als ich ein Angebot von Öschelbronn er-

hielt, sehr leicht.

Dem Menschen zugewandt, so erlebe ich unse-

re Praxis, sicher immer in Bezug auf den Patien-

ten, aber nicht nur. Jeder Kollege, Mitarbeiter,

egal welche Aufgabe er in unserem Räderwerk

erfüllt, wird als solcher wahrgenommen.

Ja, und dann sind da noch die Schafe, die im

Sommer fröhlich unter meinem Fenster blöken,

die Blumen vor und in unserer Praxis, die Mög-

lichkeit eigene Ideen umzusetzen, eigene

Schwerpunkte zu setzen, frei, selbstverant-

wortlich und doch in einer Gemeinschaft zu 

arbeiten. Wo gibt es das sonst noch?

Petra Otto

Neue Mitarbeiter



Die Mistel ist heute das in Deutschland am häufigsten ange-

wandte Arzneimittel der Komplementärmedizin bei Krebs und

zugleich das weltweit am intensivsten wissenschaftlich unter-

suchte Arzneimittel aus einem pflanzlichen Gesamtextrakt.

Vielfach beschriebene Wirkungen des Arzneimittels sind: 

a) die Verbesserung der Lebensqualität während einer Krebs-

therapie; 

b) die Reduktion der Nebenwirkungen von Standardtherapien

wie Operation, Bestrahlung und Chemotherapie; 

c) Rückgänge des Tumors und die Verlängerung des Gesamt-

überlebens. 

Viele dieser Wirkungen werden zunehmend auch in kontrol-

lierten, klinischen Studien geprüft oder sind bereits in ihrer

Wirksamkeit erfolgreich nachgewiesen. Angesichts dieser 

klinischen Entwicklung stellt sich die Frage: Wie können Mis-

telpräparate auch pharmazeutisch weiterentwickelt werden,

um die Möglichkeiten der Misteltherapie zu erweitern?

Die Mistel bildet im Jahreslauf verschiedene Substanzen, die

das Wachstum von Tumorzellen sehr stark zurückdrängen kön-

nen. Die beiden wirkungsvollsten Substanzgruppen sind Ei-

weiße, die verschiedene gegensätzliche Eigenschaften zeigen:

die Mistellektine und die Viscotoxine. Die Bildung von Mistel-

lektinen ist im Winter am höchsten und fällt zum Sommer

deutlich ab. In den blütentragenden Kurztrieben und in den äl-

teren Stängeln sind die Mistellektin-Gehalte am höchsten, ihre

Konzentration nimmt zum Zentrum des Busches, in den älte-

ren Pflanzenteilen, zu. Ganz anders die Viscotoxine: sie werden

vermehrt im Sommer gebildet und sind in den äußeren Regio-

nen, also den jüngeren Pflanzenorganen des kugelförmigen

Mistelbusches, am stärksten angereichert. Diese beiden Ges-

ten des Nach-Innen-Gehens und des Nach-Außen-Gehens, die

verstärkte Bildung im alten Gewebe bzw. konträr hierzu im

jungen Gewebe, zeigen sich auch in den pharmakologischen

Wirkungen: Mistellektine bewirken eine geordnete Auflösung

der Tumorzelle, vergleichbar dem natürlichen Zelltod. Die Tu-

morzelle wird von innen heraus verändert. Viscotoxine dage-

gen bewirken eine Auflösung der Zellmembran und den Abbau
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Die Europäische Union fördert ein Kooperationsprojekt für eine zukunftsträchtige Zubereitung 
von Injektionspräparaten

Gero Leneweit und Christoph Heyder

Von der Mistel
zum Arzneimittel

Abbildung 1: Nachweis von Mistellektinen in Gewebeschnitten
der Mistel von Prof. Blaschek und Mitarbeitern, Universität
Kiel 1. (a) Fluoreszenzmarkierte Mistellektine (rot gefärbt) im
Schnitt eines Sprosses und (b) eines Kurztriebes (Überlagerung
von Fluoreszenz- und Durchlichtaufnahmen, Größenmaßstäbe
100 bzw. 25 μm). (c) Elektronenmikroskopische Vergrößerung
zum Nachweis der Lokalisation der Mistellektine in den Vaku-
olen (V) von Zellen der Sprossrinde; PK: Proteinkörper; C: Cuti-
cula (Wachsschicht) auf der Außenhaut des Sprosses, Größen-
maßstab 2 μm. (d) Vergrößerung von Bild (c) – die mit Pfeilen
markierten roten Punkte sind Mistellektine, die mit Gold- 
Nanopartikeln markiert wurden, um einen elektronenmikro-
skopischen Kontrast zu ermöglichen, Größenmaßstab: 500 nm. 

von Zellen, wie bei einer Entzündung. Ihre Wir-

kung auf den Tumor kommt von außen. 

Abbildung 1 zeigt die von Prof. Blaschek und Mit-

arbeitern der Universität Kiel gewonnenen Auf-

nahmen zur Einlagerung von Mistellektinen in

den Zellen der Stängel und Blätter1. Die von der

Pflanze gebildeten Mistellektine werden in Pro-

teinkörpern aggregiert und in den Vakuolen ein-

gelagert. Die Vakuolen sind der Bereich innerhalb

1 W. Blaschek et al. Lokalisierung der Mistellektine ML I-III 
in Viscum album L. durch Immunofluoreszenz- und Immu-
nogold-Markierung. In: Scheer R. et al. (2013) Die Mistel in
der Tumortherapie 3 – Aktueller Stand der Forschung und
klinische Anwendung, KVC Verlag, Essen: 25-35/Reproduk-
tion der Abbildungen mit freundlicher Erlaubnis des korres-
pondierenden Autors und des KVC-Verlages.

(a) (b)

(c) (d)



einer Pflanzenzelle, der durch Wasseraufnahme

prall gefüllt werden kann und durch seinen In-

nendruck der Pflanze Festigkeit verleiht. Außer-

dem lagern sich dort die von der Pflanze selbst

gebildeten Gifte und Gerbstoffe ein, wodurch sie

dem Zellstoffwechsel entzogen sind und nicht

schädigend auf die Pflanze selbst wirken. 

Die beiden besonders tumorwirksamen Sub-

stanzen der Mistel, Mistellektine und Viscoto-

xine, sind sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe.

Das bedeutet, dass diese Stoffbildungen nicht

für die eigenen Lebensprozesse der Pflanze ge-

bildet werden. Durch die sekundären Pflanzen-

stoffe tritt die Pflanze in eine Beziehung zu ihrer

Umgebung – sei es durch Insekten anlockende

Farben und Düfte oder als für Tiere giftigen Fraß-

schutz – und sichern dadurch das Überleben der

Pflanze. Eine Frage konnte jedoch bislang noch

nicht geklärt werden: Welche konkreten Wirkun-

gen haben die Mistellektine und Viscotoxine als

sekundäre Pflanzenstoffe auf die Tierwelt und

wie beeinflussen sie die Beziehung der Mistel zu

ihrer beseelten Umgebung?

Wird die Mistel zu einem Arzneimittel zuberei-

tet, so besteht die Aufgabe, diese Giftstoffe so in

die pharmazeutische Präparation einzubinden,

dass die tumorwirksamen Eigenschaften nicht

vorzeitig abgeschwächt werden, ehe der Tumor

erreicht wird.

Im Rahmen unseres von der Europäischen Union

von 2013-2017 geförderten Kooperationsprojek-

tes entwickeln wir innovative Herstellungsver-

fahren für Arzneimittel, um insbesondere tumor-

wirksame Substanzen

in Membranen einzu-

hüllen. Hierfür ist es

notwendig, die tumor-

wirksamen Substanzen

auch in aufgereinigter

Form zur Verfügung zu

haben. Nach der in Ab-

bildung 2 (a) gezeigten

Ernte des Mistelmate-

rials wird dieses me-

chanisch zerkleinert,

bis es als wässriges 

Homogenisat vorliegt,

siehe Abbildung 2 (b).

Nun werden zuerst die

Eiweiße der Mistel mit

einem Kationenaus-

tauscher aufkonzen-

triert. Aufgrund der Ei-

genschaft der Mistellektine, an bestimmte Zucker zu binden,

können diese selektiv an ein zuckerhaltiges Gel gebunden und

danach mit einer Zuckerlösung wieder ausgespült werden.

Während der Gehalt an Mistellektinen im Mistelpräparat ab-

nobaVISCUM® vollständig dem Gehalt in der Pflanze ent-

spricht, entstehen natürlich bei den beschriebenen Aufreini-

gungsschritten zum Teil hohe Mengenverluste. Durch eine

Optimierung unserer Arbeitsprozesse ist es uns jedoch erfreu-

licherweise im letzten Jahr gelungen, bis zu 64% der verfügba-

ren Mistellektine zu isolieren und aufzureinigen. Damit stehen

uns ausreichend reine Substanzmengen für die zukünftigen

Arbeitsschritte zur Verfügung.
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Abbildung 2a: Mistelernte am Baum 
(Radim Wille, ABNOBA GmbH).

Abbildung 2 b: Aufkonzentrierung der Lektine durch Ultrafil-
tration. Jessicka Thangavelayutham, Studentin der Hochschule
Albstadt-Sigmaringen, führt ihre Bachelorarbeit bei uns aus.
Mariusz Kownacki, Diplom-Chemiker, ERASMUS-Stipendiat
der Universität Posen (Polen)

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 Millionen Euro in die europäische Mobilität von Wis-

senschaftlern. Ein spezielles Förderprogramm innerhalb der Marie Curie Ac-

tions nennt sich „Industry Academia Partnerships and Pathways“ (IAPP) und

widmet sich der anwendungsorientierten Forschungszusammenarbeit zwi-

schen Universitäten und der Industrie, insbesondere kleinen und mittelständi-

schen Unternehmen. 2012 haben wir eine Zusage von ca. 1,5 Millionen Euro

Fördermitteln der EU für ein 4-jähriges Forschungsprojekt (2013-2017) erhalten.

Dadurch entsteht eine intensive Zusammenarbeit mit dem aus dem Carus-In-

stitut hervorgegangenen Mistelpräparate-Hersteller ABNOBA GmbH, dem

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), der Universität Uppsala in Schweden

und der Universität Utrecht in Holland.



In welcher Form sollten die Mistellektine in ein

pharmazeutisches Präparat eingebunden sein?

Der Zustand des Eingebettet-Seins entspricht

den Lebensprozessen viel mehr als der physikali-

sche Zustand des Gelöst-Seins im Wässrigen,

denn die natürlichen Vorbilder der Einbettung

sekundärer Pflanzenstoffe in der Pflanze sind

ihre Einbettung in die Proteinkörper und ihr 

Einschluss in die Membranen (Tonoplasten) der

Vakuolen der Zellen. Auch im Menschen erfolgt

immer eine Einbettung von Fremdsubstanzen,

die aus der Umgebung aufgenommen werden.

So wird z.B. im menschlichen Blut der Sauerstoff

an das Hämoglobin in den roten Blutzellen ge-

bunden und das durch die Nahrung aufgenom-

mene Eisen bindet an ein Bluteiweiß (Ferritin). 

Um diesem Beispiel der Lebewesen für die Ein-

bindung von Fremdsubstanzen in Membranen

zu folgen, erzeugen wir zunächst eine Emulsion.

Bei diesem Vorgang werden die tumorwirksa-

men Eiweiße der Mistel – Mistellektine und Vis-

cotoxine – allein oder gemeinsam mit Mistelsaft

in feinste Tröpfchen in einem pharmazeutisch

reinen Öl dispergiert. 

Abbildung 3 (a) zeigt beispielhaft eine fluores-

zenzmikroskopische Aufnahme einer Emulsion,

bei der an der Grenze zwischen Öl und Wasser

eine einlagige Schicht von Phospholipiden ange-

lagert ist. Phospholipide bilden die Membranen

der Zellen aller Pflanzen, Tiere und des Menschen.

Werden zwei solcher Phospholipidschichten an-

einandergefügt, so kann daraus eine neue Mem-

bran entstehen, in die die Arzneistoffe eingela-

gert werden können. Dies wird in Abbildung 3 (c)

bis (f) gezeigt. Das für die Aufnahme verwendete

Fluoreszenzmikroskop in Abbildung 3 (b) wurde

durch eine Zuwendung der Europäischen Union

erworben und ist eine unerlässliche Hilfe für die

Mistelpräparate- und Krebstherapie-Forschung.

Weitere Einblicke in den Aufbau der Lipidschich-

ten, in die die Arzneistoffe der Mistel eingebet-

tet werden, konnte unsere Doktorandin Ellen

Hildebrandt durch die Bestimmung der Grenz-

flächenspannung an der Wasser/Öl-Grenze in

Abbildung 4 (a) und (b) gewinnen. Aus der Ab-

nahme dieser Grenzflächenspannung errechne-

te sie die Dichte der Lipidschichten. Dadurch er-

arbeiten wir eine Optimierung der Einbettung
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2 Y. Klapper et al. (2014) Mediation of a non-proteolytic activation of comple-
ment component C3 by phospholipid vesicles. Biomaterials 35: 3688-3696.

Abbildung 4:
Bestimmung der Grenzflächenspan-
nung zur Verbesserung der Einbindung
von Mistelextrakten in Membranen. 
(a) Anhand der unterschiedlichen Ver-

formung (Breite und Länge) eines
hängenden Wassertropfens in Öl
mit gleichem Volumen (40 μl) wird
die jeweilige Grenzflächenspan-
nung bestimmt, die in dem Dia-
gramm 

(b) für verschiedene Lipidkonzentra-
tionen und verschiedene Qualitä-
ten von Squalen-Öl ( nicht auf-
gereinigt, aufgereinigt) aufge-
tragen ist.

Abbildung 3:
(a) Exemplarische fluoreszenzmikroskopische Darstellung einer Emulsion mit

fluoreszenzmarkierten Phospholipiden, die eine Emulgatorschicht an den
Phasengrenzen bilden und aus denen biologische Membranen gebildet wer-
den können. Größenmaßstab dieser Emulsion für die Sichtbarmachung: 10
μm – die Emulsionen für die Einkapselung von Mistelsubstanzen sind bis zu
0,1 μm klein. 

(b) Mit diesem Fluoreszenzmikroskop wurde Abbildung 3 (a) erstellt. 
(c) bis (f): Einbettung von Mistelsaft in Liposomen durch einen Strömungspro-

zess in einer Zentrifuge; (c) Mistelsaft in Öl emulgiert auf Wasser geschichtet;
(d) experimentelle Realisierung von Abbildung (c); (e) Nach der Zentrifugati-
on ist die obere Ölschicht frei von Mistelsaft-Tröpfchen, stattdessen ist die un-
tere Wasserschicht leicht getrübt aufgrund der Entstehung von Liposomen;
(f) schematische Darstellung von Abbildung (e).
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der Mistelsubstanzen in Lipidmembranen, die 

einen wässrigen Innenraum umhüllen und als 

Liposomen bezeichnet werden. An dieser Frage-

stellung forschen neben Ellen Hildebrandt auch

Dr. Alberto Dessy, Jan-Hendrik Sommerling und

Maria de Matos in unserer Forschungsgruppe.

Welche Wirkungen rufen liposomale Mistelprä-

parate hervor, wenn sie mit menschlichem Blut

in Kontakt kommen? Im Rahmen unserer euro-

päischen Forschungskooperation konnte Yvonne

Klapper durch ihre 2014 erfolgreich abgeschlos-

sene Promotionsarbeit zeigen, welche Abwehrre-

aktionen Liposomen hervorrufen, die noch unzu-

reichend dem menschlichen Organismus

angepasst sind. Abbildung 5 zeigt menschliche

Granulozyten (blau markiert) im Kontakt mit Li-

posomen aus reinen Phospholipiden (grün mar-

kiert). In Abbildung 5 (a) sind nur die Granulozy-

ten sichtbar gemacht, in Abb. 5 (b) nur die

Liposomen und in Abb. 5 (c) beide zugleich. An-

hand dieser Bildserie lässt sich erkennen, dass

nach nur 30-minütigem Kontakt die Liposomen

gänzlich an Granulozyten gebunden oder bereits
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Dr. Gero Leneweit, Physiker, Leiter des Carl Gustav 
Carus-Instituts seit 1998, Lehrbeauftragter am 
Karlsruher Institut für Technologie seit 2006 und 
Koordinator des europäischen Kooperationsprojektes
für die ABNOBA GmbH

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

Abbildung 5: Aufnahme von Liposomen ohne Zuckerhülle in
menschliche Granulozyten nach nur 30 Minuten Kontaktzeit.
(a) Blau angefärbte Granulozyten zur Sichtbarmachung;
(b) Anfärbung der Liposomen in grün;
(c) Wird der blaue und der grüne Farbstoff gleichzeitig durch

das Fluoreszenzmikroskop registriert, so zeigt sich, dass die
Liposomen vollständig an Granulozyten gebunden oder
bereits von ihnen aufgenommen sind. 

(d) Zum Schutz der Liposomen wird eine Zuckerhülle nach dem
Vorbild der menschlichen und tierischen Zellen benötigt. Ge-
zeigt ist die Schleimschicht (Glykokalyx) eines Blutgefäßes;

(e) Vergrößerung der Glykolayx.

Vergrößerung der 
Glykokalyx

Glykokalyx

Blutgefäß im 
Querschnitt

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

2 �m 

0,2 �m 

von ihnen aufgenommen sind. In einer wissenschaftlichen Pu-

blikation der Forschungsergebnisse2 wurde außerdem gezeigt,

in welchem Umfang das angeborene Immunsystem durch den

Kontakt mit Liposomen aktiviert wird. 

Doch wie können liposomale Mistelpräparate so zubereitet

werden, dass sie sich in die menschliche Blutzirkulation injizie-

ren lassen, ohne sogleich als etwas dem Organismus Fremdes

ausgeschieden zu werden? Hierfür kann der menschliche Or-

ganismus selbst als Vorbild betrachtet werden. Die Abbildun-

gen 5 (d) und (e) zeigen elektronenmikroskopische Aufnahmen

der Innenwände menschlicher Blutbahnen, die mit einer fili-

granen Schicht zuckerverwandter Substanzen ausgekleidet

sind und eine Schleimhülle, die sogenannte Glykokalyx, bilden.

Nur durch diese Auskleidung wird verhindert, dass sich die Ei-

weiße und Immunzellen des Blutes durch den Kontakt mit den

Gefäßwänden selbst aktivieren. 

Daher sind wir sehr dankbar, dass Dr. Claudia Dührkop an der

Universität Uppsala in Kooperation mit uns an der Fragestel-

lung forscht, welche Strukturen von Vielfachzuckern (Polysac-

chariden) auf den Liposomenoberflächen zu einer dem

menschlichen Organismus angepassten pharmazeutischen

Präparation führen können. 

Mit diesem ausschnitthaften Überblick möchten wir zeigen,

wie die Lebensprozesse der Mistel als Heilpflanze und die den

menschlichen Geist tragende Leiblichkeit selbst auf die Aufga-

ben hinweisen, die für eine angemessene Pharmazeutik zu be-

arbeiten sind. Mit großem Dank blicken wir auf die langjährige

Förderung unserer Mistelforschung durch viele engagierte

Mitbürger, Stiftungen und öffentliche Förderinstitutionen, wie

aktuell die Europäische Union.



Das 6. Mistelsymposium findet vom 12. – 14. November

2015 in der Europäischen Akademie Otzenhausen (Saar-

land) statt. Diese Veranstaltung steht, wie bereits die

vergangenen fünf dieser Art (1995, 1999, 2003, 2007

und 2011) unter der Leitung von Dr. Rainer Scheer. Es ist

erneut gelungen, für diesen internationalen und inter-

disziplinären Kongress zahlreiche wissenschaftliche

Fachgesellschaften und die Karl und Veronica Carstens-

Stiftung als Mitveranstalter zu gewinnen. 

Themenschwerpunkte dieses 6. Mistelsymposiums sind:

Wirksamkeitsstudien

Onkologische Leitlinien

Gastro-intestinale Tumoren

Eigentlich ist die Mistel „in der Onkologie angekommen“.

Aber ist sie das wirklich? Es liegt eine mehr als 90-jäh-

rige Therapieerfahrung vor, die die Mistelpräparate als

wirksame und sichere Arzneimittel ausweist. Es gibt

eine Vielzahl klinischer Studien, in denen Wirkungen

von Mistelpräparaten in unterschiedlichen onkologi-

schen Fragestellungen erfolgreich geprüft wurden. Mis-

telpräparate sind für die Anwendung in der Onkologie

zugelassene Arzneimittel. Sie gehören zu den wenigen

pflanzlichen Arzneimitteln, die (zwar nur für die Pallia-

tiv-Situation) über die gesetzlichen Krankenversiche-

rungen (GKV) erstattungsfähig sind. Die Mistel ist eine

der am besten untersuchten Arzneipflanzen.

Mit der Zulassung für die Anwendung in der Onkologie

wurde zwar – neben Qualität und Unbedenklichkeit –

die Wirksamkeit von Mistelpräparaten gezeigt, aber

dennoch wird gerade ihre Wirksamkeit immer wieder

in Frage gestellt bzw. sogar negiert. So wird immer

wieder neu ein Wirksamkeitsbeleg gefordert. Natürlich

muss bei Indikationserweiterungen bzw. anderen (als

den zugelassenen) Anwendungsarten, Dosierungen

(z.B. primäre Hochdosis) die Wirksamkeit, Unbedenk-

lichkeit und Sicherheit klinisch belegt werden. Aber

schwer verständlich sind solche Forderungen bei beste-

henden, d.h. bereits geprüften Indikationen, Anwen-

dungsarten und Dosierungen. Es sei denn, es wird

pflanzlichen Arzneimitteln grundsätzlich keine Wirk-

samkeit in onkologischen Indikationen zugetraut bzw.

eine solche ist nicht bekannt. 

Aus diesem Grunde soll ein Themenschwerpunkt im 

6. Mistelsymposium sein: Welche Wirksamkeitsstudien

sind für zugelassene Mistelpräparate sinnvoll bzw. not-

wendig?

In das eben beschriebene Bild passt, dass die Mistel –

wenn überhaupt – nur unzulänglich Eingang in klini-

sche onkologische Leitlinien gefunden hat. Daher wird

sich das 6. Mistelsymposium diesem Sachverhalt in 

einem weiteren Schwerpunkt widmen. 

Als dritte Vorgabe möchten die Veranstalter die Thera-

pie von gastrointestinalen Tumoren in den Mittelpunkt

des 6. Mistelsymposiums stellen und damit vor allem

die klinischen Onkologen ansprechen.

Durch die Mistelsymposien soll zweierlei bewirkt wer-

den:

Die Veranstalter wollen die Mistelsymposien als ein

integratives Element in der Onkologie verstanden

wissen. Die Symposien sind regelmäßiges Forum für

Wissenschaftler und Ärzte unterschiedlicher Fachge-

biete und Therapierichtungen sowie für Hersteller

von Mistelpräparaten und Behördenvertreter. Es

werden aktuelle Ergebnisse aus Forschung und Kli-

nik präsentiert und miteinander diskutiert. Dadurch

soll ein möglichst umfassendes und objektives Bild

von Anwendung und aktuellem Stand der wissen-

schaftlichen Erkenntnisse über Mistelextrakte in

Grundlagenforschung und Therapie entstehen, um

neue Möglichkeiten, aber auch Grenzen zu erken-

nen. Die Veranstalter erhoffen sich dabei auch einen

interdisziplinären Dialog über die Grenzen des Sym-

posiums hinaus, der zu weiterer Forschung und Zu-

sammenarbeit innerhalb der Onkologie anregt. 

Die Beiträge im Symposium sollen einer breiten Öf-

fentlichkeit zur Verfügung stehen. Dazu werden vor
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Die Mistel
in der Tumortherapie

Ein Blick auf die Vorbereitungen für das 6. Mistelsymposium



dem Symposium die Kurzfassungen (Abstracts) aller

Beiträge im Ergänzungsband des renommierten „In-

ternational Journal of Phytotherapy and Phytophar-

macology Phytomedicine“ in englischer Sprache ver-

öffentlicht. Diese Abstracts sind dann im Internet

unter www.sciencedirect.com frei zugänglich. Im

Anschluss an das Symposium werden die Langfas-

sungen in Buchform im KVC-Verlag Essen veröffent-

licht. Von jedem der vorangegangenen 5 Veranstal-

tungen sind Symposiumsbände erschienen.

Nähere Informationen zu den Mistelsymposien sind

auf der Internet-Seite www.mistelsymposium.de

oder beim Autor dieses Beitrages erhältlich.

Veranstalter:

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft

Gesellschaft für Arzneipflanzen- und Naturstoff-
Forschung

Gesellschaft für Phytotherapie

Karl und Veronica Carstens-Stiftung 

Gesellschaft anthroposophischer Ärzte in 
Deutschland

Zentralverband der Ärzte für Naturheilverfahren 
und Regulationsmedizin (ZAEN)

Kooperationspartner:

Arbeitsgemeinschaft für Pharmazeutische 
Verfahrenstechnik e.V.

Leitung:

Dr. Rainer Scheer, Carl Gustav Carus-Institut, 
Niefern-Öschelbronn

Wissenschaftliche Organisation:

Prof. Dr. Susanne Alban, Kiel

Prof. Dr. Hans Becker, St. Ingbert

Prof. Dr. André-Michael Beer, Hattingen 

Prof. Dr. Wolfgang Blaschek, Kiel

Prof. Dr. Wolfgang Kreis, Erlangen

PD Dr. Harald Matthes, Berlin

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Heinz Schilcher, Zaumberg

Dr. Günther Spahn, Öschelbronn

Dr. Rainer Stange, Berlin
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Dr. Rainer Scheer

Apotheker, Mitarbeiter am 
Carl Gustav Carus-Institut seit 1990

Wissenschaftliche Untersuchungen zur Wirksamkeit

der Misteltherapie und zu den Möglichkeiten ihrer An-

wendung  haben in den letzten Jahren große Fortschrit-

te gemacht. Daher möchten wir Ihnen einige der aktu-

ellen Publikationen in zusammengefasster Form zur

Verfügung stellen.

Integrative Behandlung des Pankreaskarzinoms an

der Klinik Öschelbronn1 und in Berlin2

Zwei aktuelle Publikationen beschreiben die integrative

Behandlung des Pankreaskarzinoms im Rahmen der

Anthroposophischen Medizin. In der Klinik Öschelbronn

und deren Praxis AnthroMed wurden 95 Patienten zwi-

schen 2007 und 2010 mit einem Adenokarzinom der

Bauchspeicheldrüse behandelt. Nach Einwilligung der

Patienten wurden sie in der wissenschaftlichen Doku-

mentation des Carl Gustav Carus-Instituts erfasst. 85%

der Patienten waren vorbehandelt und 15% kamen zu

einer Erstbehandlung nach Öschelbronn. 37 der 95 Pa-

tienten waren mit einem chirurgischen Primäreingriff

behandelt worden. Die Therapiedaten wurden fortlau-

fend aktualisiert und der Überlebensstatus erfasst und

dokumentiert.

Im Rahmen des integrativen Therapiekonzeptes beka-

men 76% der Patienten eine Chemotherapie mit Gem-

citabin, als Zweitlinientherapie wurden angewendet:

Gemcitabin+Erlotinib, Gemcitabin+Oxaliplatin oder

FOLFOX. 91% der Patienten erhielten eine subkutane

Misteltherapie, davon wurde bei 13% eine primäre fie-

berinduzierende Misteltherapie durchgeführt. 31% der

Patienten bekamen eine Hyperthermie-Behandlung.

2 F. Schad et al. (2014) Intratumoral Mistletoe (Viscum album L .) Therapy in 
Patients With Unresectable Pancreas Carcinoma: A Retrospective Analysis. 
Integrative Cancer Therapy, 13: 332-340.

1 G. Spahn et al. (2013) Integrative Behandlung des Pankreaskarzinoms unter
Verwendung von Viscum-Präparaten - Ergebnisse aus dem klinischen Regis-
ter der Klinik Öschelbronn 2007-2010. In: Scheer R. et al. (2013) Die Mistel in
der Tumortherapie 3 - Aktueller Stand der Forschung und klinische Anwen-
dung. KVC Verlag, Essen

AKTUELLE 
PUBLIKATIONEN
zu klinischen Auswertungen und

Studien ÜBER DIE MISTEL in 

der Integrativen Krebstherapie
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Als Mistelpräparat wurde am häufigsten abnoba

VISCUM® Fraxini eingesetzt (87%). Etwa zwei Drittel

der Patienten erhielt eine der anthroposophischen Zu-

satztherapien wie Heileurythmie oder Musiktherapie.

Tabelle 1 zeigt das mediane Gesamtüberleben der in

Öschelbronn behandelten Patienten. „Median“ bedeu-

tet, dass alle Überlebenszeiten in aufsteigender Reihen-

folge angeordnet werden. Die Überlebenszeit in der

Mitte des Kollektivs, bei 95 Patienten ist dies der 48. Pa-

tient, bildet die mediane Überlebenszeit des Kollektivs.

An dem anthroposophischen Gemeinschaftskranken-

haus Havelhöhe in Berlin wurden 39 Patienten zwi-

schen 2004 und 2011 mit einem duktalen Adenokar-

zinom der Bauchspeicheldrüse behandelt. 3 dieser 

Patienten hatten eine chirurgische Primärbehandlung

erhalten, weitere 9 Patienten eine palliative chirurgi-

sche Behandlung. Alle 39 Patienten erhielten eine intra-

tumorale Misteltherapie (62% mit Helixor® und 36%

mit abnobaVISCUM®). Zusätzlich erhielten 80% der Pa-

tienten eine subkutane Misteltherapie und 54% eine

intravenöse Misteltherapie. Als konventionelle onkolo-

gische Behandlung wurde bei 5% der Patienten eine 

Bestrahlung durchgeführt; 85% der Patienten erhielten

eine Erstlinien-Chemotherapie, 26% eine Zweitlinien-

therapie und 3% eine Drittlinientherapie. Das mediane

Gesamtüberleben zeigt Tabelle 2.

In der wissenschaftlichen Fachliteratur werden zur Be-

handlung des fortgeschrittenen Pankreaskarzinoms die

in Tabelle 3 dargestellten Studienergebnisse berichtet.

Der Vergleich der Behandlungsergebnisse in den Tabel-

len 1, 2 und 3 zeigt, dass die Zusatztherapien der inte-

grativen anthrophosophischen Behandlung eine deut-

liche Auswirkung auf das Gesamtüberleben haben. Bei

den konventionellen Therapien kommt lediglich die

Studie mit FOLFIRINOX (eine Kombination von Folin-

säure, 5-FU, Irinotecan, Oxaliplatin) an die in Öschel-

bronn und Berlin erzielten Behandlungsergebnisse 

heran. Allerdings hat FOLFIRINOX sehr schwerwiegende

Nebenwirkungen und kann daher nur bei Patienten in

ausreichend gutem Allgemeinzustand angewendet

werden. 

Tabelle 1: Medianes Gesamtüberleben der an der Klinik Öschelbronn gemeinsam mit AnthroMed behandelten Pankreaskarzinom-Patienten1

Medianes Gesamtüberleben von 95 Patienten folgender UICC-Stadien bei Erstdiagnose: 15,2 Monate

Stadium IIa (Anzahl n=13); IIb (n=20); III (n=5); IV (n=55)

Medianes Gesamtüberleben von 60 Patienten der UICC-Stadien III (n=5) und IV (n=55) 12,4 Monate

bei Erstdiagnose

Die retrospektiv ausgewerteten Behandlungsergeb-

nisse in Öschelbronn und Berlin erlauben die Schluss-

folgerung, dass es sehr aussichtsreich wäre, die Mög-

lichkeiten der integrativen Krebstherapie unter Ein-

beziehung der anthroposophischen Zusatztherapien

in einer prospektiven klinischen Studie zu untersu-

chen, um im Falle eines positiven Ergebnisses zukünf-

tig einem größeren Patientenkreis diese Behand-

lungsoption zugutekommen lassen zu können.

Pilot-Studie zur begleitenden Behandlung des 

Magenkarzinoms mit Mistel in Korea3

32 Magenkarzinom-Patienten (in den Stadien Ib und II)

wurden nach ihrer Operation nach dem Zufallsprinzip

in zwei Gruppen aufgeteilt (sogenannte randomisierte

Studie). Beide Gruppen erhielten die Standard-Chemo-

therapie mit 5-FU (orale Gabe von Doxifluridine). Je-

doch erhielt nur eine der beiden Gruppen zusätzlich

das Mistelpräparat abnobaVISCUM® Quercus vom 7.

Tag nach der Operation 3-mal wöchentlich über 23 

Wochen. Die Dosierung erfolgte ansteigend mit jeweils

8 Injektionen der Stärken: 0,02 mg, 0,2 mg, 2 mg und

danach bis zum Ende 20 mg. Das primäre Studienziel

war der Vergleich der Entwicklung der Lebensqualität in

beiden Gruppen nach dem international anerkannten

Fragenkatalog der Europäischen Organisation zur Erfor-

schung und Behandlung von Krebs (European Organi-

sation for Research and Treatment of Cancer, EORTC;

Fragebögen EORTC QLQ-C30 und STO22). Außerdem

wurden die Sicherheit und Verträglichkeit der Behand-

lung sowie Einflüsse auf das Immunsystem erhoben.

Die Ergebnisse zeigen eine hochsignifikante Verbesse-

rung des globalen Gesundheitszustands der Patienten

der Mistelgruppe im Vergleich zu der nicht mit Mistel

behandelten Kontrollgruppe. Darüber hinaus waren

Nebenwirkungen wie Diarrhöe durch die Mistelthera-

pie signifikant reduziert. Als immunologische Effekte

zeigten sich eine Zunahme der weißen Blutkörperchen

und der sogenannten eosinophilen Granulozyten.
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Die Pilot-Studie ergab somit, dass die Anwendung 

der Misteltherapie beim Magenkarzinom in den un-

tersuchten Stadien sicher und verträglich ist. Die 

Mistel verbesserte die Lebensqualität der Patienten

hochsignifikant und reduzierte deutlich die Neben-

wirkungen der Chemotherapie.

Einzelfall: Komplettremission eines Kehlkopf-

Karzinom-Rezidivs durch Mistel4

Bei einem 68-jährigen Patienten wurde ein Plattenepi-

thelkarzinom des Kehlkopfes diagnostiziert, das an der

HNO-Klinik in Aberdeen/Schottland zuerst mit Radio-

chemotherapie (55 Gy und Cisplatin) behandelt wurde.

Ein Jahr nach der Erstdiagnose und 6 Monate nach Be-

endigung der Radiochemotherapie musste jedoch die

Erfolglosigkeit der Behandlung festgestellt werden.

Nach Einwilligung des Patienten erfolgte daher die voll-

ständige operative Entfernung des Kehlkopfes. 9 Mona-

te später wurde jedoch ein Rezidiv in der Umgebung

diagnostiziert, das sich bei einem erneuten chirurgi-

schen Eingriff als inoperabel herausstellte, da es bereits

75% der Rachenhöhle und Speiseröhre umfasste. 3 Mo-

nate nach einer letzten palliativen Radiochemothera-

3 Kim et al. (2012) Quality of life, immunomodulation and safety of adjuvant mistletoe treatment in patients with gastric carcinoma – a randomized, controlled 
pilot study. BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12:172

4 Shakeel et al. (2014) The case for mistletoe in the treatment of laryngeal cancer. Journal of Laryngology & Otology (2014), 128: 302–306.

Tabelle 2: Medianes Gesamtüberleben der am anthroposophischen Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe behandelten Pankreaskarzinom-
Patienten2 

Tabelle 3: Medianes Gesamtüberleben in aktuellen klinischen Studien zum fortgeschrittenen Pankreaskarzinom mit Chemo- und Anti-
körpertherapien ohne Misteltherapie und ohne weitere komplementäre onkologische Therapien

pie, die nur eine langsame Veränderung ermöglicht

hatte, erhielt der Patient eine alleinige Misteltherapie

durch seinen Hausarzt. Verwendet wurde die Eschen-

mistel (abnobaVISCUM® Fraxini), die subkutan zu-

nächst in aufsteigender Dosierung von 2 bis 40 mg,

meist 3-mal wöchentlich, über mehr als 6 Jahre verab-

reicht wurde. Als sich der Patient danach wieder an der

HNO-Klinik in Aberdeen vorstellte, konnte mit dem

bildgebenden Verfahren der magnetischen Resonanz

die vollständige Remission seines Tumors nachgewie-

sen werden. Der Patient hat der Veröffentlichung seiner

Heilung ausdrücklich zugestimmt und dabei folgende

Stellungnahme abgegeben:

„Es sind nun fast 6 Jahre vergangen, seit mir gesagt

wurde, dass ich nur noch wenige Wochen leben werde.

Ich hoffe, dass meine Geschichte den an Krebs Leiden-

den Hoffnung geben wird und den Willen zu kämpfen.

Ich wünsche mir auch, dass die Bedeutung der Mistel

in der Krebstherapie weiter erforscht und sie häufiger

von Krebs-Spezialisten empfohlen wird.“

Medianes Gesamtüberleben von 39 Patienten folgender UICC-Stadien bei Erstdiagnose: 11,0 Monate

Stadium II (Anzahl n=3); III (n=10); IV (n=24)

Medianes Gesamtüberleben von 3 Patienten des UICC-Stadiums II 63,1 Monate

Medianes Gesamtüberleben von 10 Patienten des UICC-Stadiums III 11,8 Monate

Medianes Gesamtüberleben von 24 Patienten des UICC-Stadiums IV 8,3 Monate

Erlotinib/Gemcitabin (Moore et al, 2007) III und IV 6,24 Monate

Gemcitabin (Moore  et al, 2007) ohne Erlotinib III und IV 5,91 Monate

FOLFIRINOX (Conroy et al, 2011)

Nebenwirkungen: Neuropenie, Diarrhoe, fortgeschrittenes bzw. 11,1 Monate

Polyneuropathie, Lebertoxizität metastasiertes Pankreaskarzinom

Gemcitabin (Conroy et al, 2011) fortgeschrittenes bzw. 6,8 Monate

Vergleichsgruppe zu Folfirinox metastasiertes Pankreaskarzinom

Klinische Studie mit Wirkstoff  Stadien des Medianes

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

Name/Vorname

Straße 

PLZ / Ort

Evtl. Tel.-Nr. 

Ich gewähre bis auf Widerruf, meine Spende  

oder meinen Mitgliedsbeitrag von meinem 

Konto einzuziehen:

IBAN

BIC

Kreditinstitut

Datum/Unterschrift

Ich will Ihre Arbeit durch eine Spende in Höhe 

von c einmalig / monatlich / 

vierteljährlich / jährlich unterstützen.

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei der 

Gesellschaft zur Förderung der Krebstherapie e.V.

Mein freiwilliger Beitrag beträgt c

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

Name/Vorname

Straße 

PLZ / Ort

Evtl. Tel.-Nr. 

Ich gewähre bis auf Widerruf, meine Spende  

oder meinen Mitgliedsbeitrag von meinem 

Konto einzuziehen:

IBAN

BIC

Kreditinstitut

Datum/Unterschrift

GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER KREBSTHERAPIE e.V.
Gemäß Bescheid des Finanzamtes Mühlacker vom 01.08.2014, 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  IBAN DE86 6665 0085 0000 8464 30 · BIC PZHSDE66XXX

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

S
 P
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E

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

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

IBAN

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

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

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

IBAN

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

Betrag: Euro, Cent

ggf. Stichwort

BIC

D E 06
Datum Unterschrift(en)

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

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

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

A K Z E N T E

P Z H S D E 6 6 X X X

SEPA-Überweisung/Zahlschein
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Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

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

IBAN

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

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

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

IBAN

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

Betrag: Euro, Cent

ggf. Stichwort

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

BIC

D E 06
Datum Unterschrift(en)

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

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

P Z H S D E 6 6 X X X

A K Z E N T E

Gilt für Spende bis E 200 als Zuwendungsbestätigung /Förderzweck:
Öffentliches Gesundheitswesen (§ 52 Abs. 2 Satz 1, Nr. 3 A0; Freistellungs-
bescheid vom 01.08.2014 für 2013; St.-Nr. 48050-60484 FA Mühlacker)

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

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





Vorträge und Gespräche, mittwochs 20.00 Uhr im Saal der Klinik

Die Wirkung von Nahrung auf den Körper Dr. Petra Kühne 22.10.2014

Das menschliche Skelett Dr. Matthias Woernle 19.11.2014

Das Blut als Träger des Lebens Dr. Armin Husemann 03.12.2014

Das nächste Jahresprogramm erscheint im Januar 2015. 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 2014: Der Körper des Menschen

Öffentliche Präsentation aktueller 
Forschungsergebnisse

Samstag, 25. April 2015

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, 19.02.2015, 13.45 Uhr bis 

Freitag, 20.02.2015, 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
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Botanik NICOLAUS E. DAHLBERG: Die Metamorphosen der Pflanzen 
(Stockholm 1755). Mit einem Vorwort und Nachwort von 
Wolfgang Schad

THOMAS GÖBEL: Zu den europäischen Arten der Ranunculaceen-
Gattung Clematis L., Waldrebe

Evolutionsbiologie WALTHER STREFFER: Von der Symbiose zum soge-
nannten Brutparasitismus. 
Teil II: Die Beziehungen der Webervögel und Prachtfinken zu den
brutparasitierenden Witwenvögeln 

BERND ROSSLENBROICH: Die evolutionäre Bedeutung des Spiels 

Anthropologie HEINRICH BRETTSCHNEIDER: Die Sinnlichkeit des Menschen.
Der Leib als Instrument der freien Weltzuwendung des Selbst

Medizin HEINRICH BRETTSCHNEIDER: Zur anthroposophischen Jugend-
psychiatrie: Warum manche Jugendliche sich selbst verletzen und 
andere gewalttätig werden.

Hardcover
312 Seiten, 
167 Abbildungen
124 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 978-3-926347-38-1

10 Tage kostenlos

zur Ansicht
Jeder neue Abonnent erhält kostenlos zwei der Jahrbücher 1988-2013 seiner Wahl!

TYCHO
BRAHE
VERLAG

31 Jahre  JAHRBUCH FÜR GOETHEANISMUS



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 


