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Liebe Leserin, lieber Leser,

in jeder Biografie erleben wir nach-

haltige Vorgänge und Ereignisse, 

die sich möglicherweise über Jahre

angekündigt oder entwickelt haben.

Nun sind sie eingetreten – und 

bringen wesentliche Veränderungen,

neue Zukunftsperspektiven mit sich.

Was sich in der persönlichen Biogra-

fie zeigt, findet sich auch in der Bio-

grafie menschlicher Gemeinschaf-

ten. In diesem Jahreszyklus 2016/17

vollziehen sich in der Klinik Öschel-

bronn, der Gemeinschaftspraxis 

AnthroMed Öschelbronn und dem

Carl Gustav Carus-Institut solche 

Ereignisse. 

28 Jahre hat Dr. Matthias Woernle 

in der Klinik Öschelbronn seinen

Dienst zum Wohl der Patienten ge-

leistet und dabei als Leitender Arzt

über viele Jahre das Gesicht der Kli-

nik entscheidend geprägt. Ihm gilt

es zu danken, dass die Klinik heute

so partnerschaftlich in die medizini-

sche Versorgungslandschaft inte-

griert ist. Er hat entscheidend zu der

sehr, sehr hohen Patientenzufrie-

denheit und der Mitarbeiterzufrie-

denheit beigetragen, die die Klinik

als ihre besonderen Merkmale aus-

strahlt. Nun sind 28 Jahre – 4 Jahr-

siebte – auf diesem gemeinsamen

Weg beschritten und mit der Verab-

schiedung von Dr. Matthias Woernle

und dem Eintritt von Dr. Markus De-

bus als neuem Leitenden Arzt der

Klinik Öschelbronn vollzieht sich ein

Wandel, der mit Dank und Hoffnung

entgegengenommen werden kann. 

Das 1967 gegründete Carl Gustav

Carus-Institut schaut auf eine 49-

jährige Entwicklungszeit und sein

50. Jubiläum am 13. Mai 2017. Die

Gründung des Trägervereins des For-

schungsinstituts war die Pioniertat

von Dr. Hans Werner, Hans Rivoir,

Thomas Göbel und Anderen, aus der

wenig später auch die Klinik Öschel-

bronn hervorgehen konnte. In drei

ausführlichen Berichten blicken wir

daher auf die Arzneimittelentwick-

lungen in Öschelbronn, die Naturfor-

schung nach dem Vorbild Goethes

und die Medizin und Menschenkunde

aus Rudolf Steiners Anthroposophie.

Sieben Jahrsiebte sind ebenfalls ein

gewichtiger Einschnitt in einer ge-

meinschaftlichen Biografie und we-

cken Fragen und Neugierde auf das,

was kommen kann. Das in den Pio-

nierjahren entstandene Mistelprä-

parat ist durch seine Zulassung und

aktuelle Klinische Studien im Klinik-

alltag angekommen – und doch gibt

es Aufgaben in Fülle: Können Mistel-

präparate in ihrer heilenden Wirkung

für immer mehr Krebspatienten an-

gewendet werden? Zeigt die pharma-

zeutische Forschung weitere Thera-

pie-Optionen? Kann die von Goethe

entwickelte Forschungsmethode

auch in ein universitäres Umfeld ein-

gebracht werden?

Die Schmerztherapie ist ein wichti-

ger Schwerpunkt der Klinik Öschel-

bronn. In dieser Ausgabe stellt Ihnen

Frau Marcela Winkler Maßnahmen

zur Therapie und Prävention von 

drei sehr verbreiteten chronischen

Schmerzen vor: Rückenschmerzen,

Nackenschmerzen und Kopfschmer-

zen. Zu diesen und weiteren Schmerz-

bereichen bietet die Klinik Öschel-

bronn umfassende Behandlungen

an. 

Die nachhaltigen Ereignisse im Leben
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Schließlich gibt es noch ein weiteres gewichtiges 

Jubiläum in diesem Jahr: die Kinderarztpraxis von 

Dr. Horst Markmann wird 20 Jahre alt! Hier wird 

tagtäglich Wichtiges geleistet für das Ins-Leben-

Begleiten und die Zukunft unserer Gesellschaft, 

was durch die erfahrene Kinderkrankenschwester

Gabi Griesbaum einfühlsam beschrieben wird. Wie

sich jeder Mensch im Leben seine Leibeshülle auf-

bauen und ständig erneuern muss, so müssen es

auch unsere Einrichtungen: die Klinik Öschelbronn

stellt Ihnen den nahenden Beginn des Klinik-Neu-

baus vor – und so viel sei schon mal verraten: im

nächsten Heft möchten wir Ihnen auch die Neu-

bau-Planungen des Carl Gustav Carus-Instituts 

vorstellen.

Viel Spaß beim Lesen und Entdecken von Neuem

wünschen Ihnen
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Wir bauen fürs Leben – bauen Sie mit!

Wenn ein Mensch erkrankt, geht es

nicht nur darum, den Körper zu be-

handeln, sondern den Patienten in

seiner jeweiligen Individualität. Seit

über 40 Jahren verfolgt die Klinik die-

sen ganzheitlichen Ansatz in einem

Gebäude, das für Klinikzwecke inzwi-

schen ungeeignet ist. Um unsere Ar-

beit besser fortsetzen zu können,

wollen wir unsere Klinik neu bauen.

Der geplante Beginn des Neubaus ist

Anfang 2017 und soll voraussichtlich

im Jahr 2019 in Betrieb genommen

werden. 
Wir planen einen Klinikneubau, 
in dem die Belange eines 
ganzheitlichen Therapieansatzes 
zur Geltung kommen können.
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Werden Sie Baupate und unterstützen uns durch eine Spende!  

Baupate Silber 

Spendensumme ab 1.000 EUR 

Ihre Unterschrift wird auf einer Spendentafel am Neubau veröffentlicht.  

Baupate Gold 

Spendensumme ab 10.000 EUR 

Ihre Unterschrift wird auf einer Spendentafel am Neubau angebracht und

Sie dürfen entscheiden, wo genau am Neubau Ihre Spende verbaut wird. 

Baupate Platin 

Spendensumme ab 100.000 EUR 

Ihre Unterschrift wird auf einer Spendentafel am Neubau ausgestellt und

Sie erhalten eine Einladung zur Mitgestaltung. 

Ihre Unterstützung ist steuerlich abzugsfähig 

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit durch eine Baupatenschaft unter-

stützen. Die Klinik Öschelbronn ist gemäß § 5 Abs. 1 Nr.9 KStg als gemein-

nützig anerkannt. Das heißt, Ihre Spende ist im Rahmen der Sonderausgaben

bzw. Betriebsausgaben steuerlich abzugsfähig. Für jede Spende stellen wir

Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus. 

Unsere Bankverbindung: 

Klinik Öschelbronn Gemeinnützige GmbH Sparkasse Pforzheim Calw 

IBAN DE09 6665 0085 1102 1035 60 BIC PZHSDE66XXX  
Wir planen einen Klinikneubau, in

dem die Belange eines ganzheitlichen

Therapieansatzes zur Geltung kom-

men können. Durch die Integration

modernster medizinisch-funktionel-

ler Standards in eine menschenorien-

tierte Architektur, Licht- und Farbge-

staltung, soll eine Atmosphäre ge-

schaffen werden, die die Gesundung

unserer Patienten fördert. In der ak-

tuellen Forschung werden diese

Aspekte immer besser nachweisbar

und finden zunehmend Berücksichti-

gung. Das Land Baden-Württemberg

unterstützt unseren Neubau mit 

einer Fördersumme von knapp 18

Millionen Euro. Darüber sind wir 

sehr dankbar. Die Fördersumme

deckt allerdings nur einen Teil der

Neubaukosten. Um die Chance eines

Neubaus für unsere Patienten reali-

sieren zu können, benötigen wir des-

halb auch Ihre Unterstützung.

Ihr Fundraising-Team

Dr. med. Markus Debus  Leitender Arzt Klinik Öschelbronn

Maria Wert  Geschäftsführerin Klinik Öschelbronn

Andreas Rivoir  Leitender Arzt AnthroMed Öschelbronn
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Dr. Matthias Woernle hat die Ent-

wicklung der Klinik Öschelbronn 

geprägt und ihren heutigen Stellen-

wert in der Kliniklandschaft ermög-

licht. Nach 28 Jahren als leitender

Arzt wurde der beliebte Mediziner

bei einer festlichen Veranstaltung 

am 16. September 2016 in den Ruhe-

stand verabschiedet. Unter den zahl-

reichen Gästen der stimmungsvollen

Feier waren viele Ärzte, Weggefähr-

ten, Klinikmitarbeiter und seine Fa-

milie. Als neuer leitender Arzt wurde

Dr. Markus Debus begrüßt. 

Die vielen anerkennenden und dan-

kenden Worte der Rednerinnen und

Redner an diesem Abend kamen von

Herzen. Denn der fachlichen Kompe-

tenz, der Tatkraft und dem enormen

persönlichen Engagement von Dr.

Woernle verdanken wir es, dass die

anthroposophische Medizin heute

bei Patienten und Schulmedizinern

akzeptiert und die Klinik Öschelbronn

als wertvoller Partner weit über die

Region hinaus geschätzt wird. 

Das Beste aus zwei Welten zum

Wohle der Patienten 

Als leitender Arzt hat Dr. Woernle ei-

nen entscheidenden Beitrag für die

anthroposophische Medizin geleis-

tet. Mit großer Leidenschaft entwi-

ckelte er den integrativen Ansatz 

weiter und verband so das Beste aus

zwei Welten: Schulmedizin und Kom-

plementärmedizin. Gleichzeitig ge-

lang es ihm, den Bekanntheitsgrad

der anthroposophischen Medizin

weiter zu steigern, indem er Netz-

werke gründete, erweiterte und so-

wohl beruflich als auch persönlich

mit großem Erfolg pflegte. Dank 

dieser intensiven Vernetzung ist die

Klinik Öschelbronn als Centrum für

Krebs- und Schmerztherapie heute

etabliert und auch bei Schulmedizi-

nern anerkannt – und dies kommt 

allen Patienten zugute.   

Mit Warmherzigkeit für die Wärme-

therapie 

Dr. Woernles Herz schlug besonders

für die Wärmetherapie, die er in der

Abschied 
und Neubeginn
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Klinik Öschelbronn eingeführt und zu einem

ganz entscheidenden Therapieansatz ausge-

baut hat. Und das nicht nur in der Onkologie,

sondern auch bei chronischen Schmerzpati-

enten. Dank seiner Leistungen ist die Klinik

Öschelbronn heute deutschlandweit führend 

in der Hyperthermie. Für alle, die Dr. Woernle

persönlich kennen, ist das keine Überraschung.

Schließlich profitierten von seiner großen Warm-

herzigkeit nicht nur seine Patienten, sondern

auch Angehörige, Mitarbeiter und Kollegen –

und das fast rund um die Uhr. 

Die perfekte Wahl als Nachfolger: Dr. Markus

Debus 

Wir freuen uns sehr darüber, einen Nachfolger

gefunden zu haben, bei dem sich alle einig 

waren: Ja, das ist der Richtige für unsere Klinik.

Dr. Markus Debus ist erfahrener Facharzt für 

Innere Medizin, Gastroenterologie und Palliativ-

medizin. Während der letzten sieben Jahre war

er als stellvertretender Chefarzt der medizini-

schen Klinik I des Klinikums Niederlausitz in

Südbrandenburg tätig. Dort baute er neben

dem gastroenterologisch-onkologischen Sektor

die Abteilung Integrativmedizin aus und bringt

daher bereits große Erfahrung auf diesem Feld

mit nach Öschelbronn. 

Offen für das Neue – auch im Ruhestand 

Dr. Woernle übergab sein Amt offiziell mit den

Worten „auch alles Schöne hat ein Ende“ an 

Dr. Debus. Mit einem Reisekoffer voll guter

Wünsche und persönlichen Widmungen sowie

einem Reisegutschein verabschiedeten die Mit-

arbeiter Dr. Woernle in den Ruhestand. Ange-

sichts seiner großen Offenheit für alles Neue

wird die nun beginnende Lebensphase für ihn

und seine Frau wohl eher ein „Unruhestand“

werden – auf der Suche nach neuen, schönen

Zielen. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn 

Dr. Woernle für alles Geleistete und wünschen

seinem Nachfolger Herrn Dr. Debus einen guten

Start. Wir freuen uns sehr darauf, mit ihm ge-

meinsam die Klinik Öschelbronn in die Zukunft

zu führen und vielen Patienten zu helfen. 

Ihre Maria Wert
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doch Chefarzt werden will?“ Nun, ich wech-

selte dann zur Komplettierung meiner in-

ternistischen Weiterbildung in eine andere

Klinik und vergaß meine damalige Äuße-

rung in dem „chefärztlichen Kommando-

ton“ rasch. Nachdem ich meine internisti-

sche Ausbildung abgeschlossen hatte und

ich mir sicher war, dass ich nicht in einer

Praxis, sondern in einem Krankenhaus wei-

terhin tätig sein möchte, war mir klar: Die

Klinik Öschelbronn ist das einzige Kranken-

haus auf der ganzen Welt in dem ich arbei-

ten will. Die Klinik Öschelbronn hatte und

hat etwas Besonderes, etwas Einzigartiges.

Dort wollte und musste ich hin! Folgende

Merkmale motivierten mich in der Klinik

Öschelbronn arbeiten zu wollen:

Rückblick des ärztlichen Leiters
der Klinik Öschelbronn

Es war ein Notfall auf der Station A in der

Klinik Öschelbronn und ich – als damals

noch junger Stationsarzt – hatte mit offen-

sichtlich lautem Befehlston die Koordination

der Wiederbelebungsmaßnahmen über-

nommen. Glücklicherweise verlief 

alles zum Wohle des Patienten. Bei

dem anschließenden Rückblick in ei-

ner Teambesprechung äußerte sich

eine der damals älteren und erfahre-

nen Krankenschwestern folgender-

maßen: „Der Woernle mit seinem „chef-

ärztlichen Kommandoton“ hat sich ganz

schön aufgespielt“. Mir  – der ich damals in

keiner Weise den Plan hatte später einmal

Chefarzt werden zu wollen – ging danach

Folgendes durch den Kopf: „Ob ich vielleicht

Die Klinik Öschelbronn 
ist das einzige Krankenhaus
auf der ganzen Welt in dem
ich arbeiten will.
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Die Klinik Öschelbronn ist ein 

anthroposophisch-internistisches

Krankenhaus.

Die Klinik Öschelbronn steht im 

Arbeitskontakt mit dem Carl 

Gustav Carus-Institut, in dem 

Forschungsfragen zu einem er-

weiterten Krebsverständnis voran-

getrieben werden.

Die Klinik Öschelbronn hat mit 

dem Carl Gustav Carus-Institut ein

Mistelpräparat als Krebsheilmittel

entwickelt, das auch heute noch

optimiert und weiter verbessert

wird.

Die Klinik Öschelbronn ist ein Kran-

kenhaus in dem der Anspruch ver-

folgt wird, ergänzend zu einer leit-

linienorientierten konventionellen

Medizin, komplementäre Behand-

lungsverfahren so einzusetzen,

dass der Patient in seiner persön-

lich-biographischen Lage Unter-

stützung erfährt.

Die Klinik Öschelbronn ist ein Kran-

kenhaus in dem der Anspruch ver-

folgt wird, dass die Arbeitsinhalte

und Arbeitsprozesse ständig inno-

vativ weiterentwickelt und verbes-

sert werden.

So war mir damals klar, ich bewerbe

mich in der Klinik Öschelbronn. Das

war vor 28 Jahren. Und so durfte ich

dann auch bald dort in dem damali-

gen leitenden Ärztekollegium mitar-

beiten. Durch Alter, Krankheit und

persönliche Umstände veränderte

sich dieses Ärztekollegium im Ver-

laufe der folgenden Jahre.

Außer diesem personellen Wandel

veränderten sich in den folgenden

Jahren allerdings auch die gesund-

heitspolitischen Verhältnisse. So 

wurde die damals noch allgemein-

internistische Klinik Öschelbronn

entwickelt zu einem inzwischen 

ambulant-stationären Centrum für

Integrative Medizin mit dem Schwer-

punkt Onkologie und Schmerzthera-

pie. Die Anthroposophische Medizin

war und ist für diese Entwicklung der

integrative Rahmen. Ich durfte diese

Klinikentwicklung über Jahre hinweg

mit begleiten, mit unterstützen und

mit verantworten. In den letzten Jah-

ren als allein verantwortlicher Leiten-

der Arzt. Vielleicht hatte die Kranken-

schwester damals bei meiner „laut-

starken Koordination“ der Wiederbe-

lebungsmaßnahme über meinen be-

ruflichen Werdegang mehr gewusst

als ich.

Rückblickend bin ich mit tiefem Dank

erfüllt, dass in der Klinik Öschelbronn

zahlreiche Aufgaben gelöst und Kri-

sen und Schwierigkeiten überwun-

den werden konnten. Ich habe sehr

gerne in der Klinik gearbeitet. Ich

habe viel lernen dürfen, nicht nur von

den Kollegen, nicht nur von den Mit-

arbeitern, sondern viel auch von den

Patienten, die immer wieder neue

Fragen, neue Aufgaben, neue Heraus-

forderungen an mich herangetragen

haben.

Ich wünsche der Klinik Öschelbronn

für die Zukunft, dass sie nicht locker

lässt ein anthroposophisch-moder-

nes, ein patientenorientiertes, ein 

innovatives und starkes Krankenhaus

zu sein und weiterhin werden will.

Ein Krankenhaus in dem der Patient

Vertrauen, Mut und Zuversicht findet

wieder gesund werden zu wollen.

Dr. med. Matthias Woernle

Ehemaliger Leitender Arzt 

der Klinik Öschelbronn
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Seit Mai 2016 arbeite ich in der Klinik

Öschelbronn als Nachfolger von Dr.

Matthias Woernle, der am 31. August

2016 hochverdient für alles, was er in

der Klinik Öschelbronn aufgebaut,

durchgetragen und zukunftsfest ge-

macht hat, in den Ruhestand gehen

wird. Es ist sehr spannend und beein-

druckend, was ich bisher in der Klinik

Öschelbronn an Kompetenz, Engage-

ment und Professionalität kennenler-

nen und erleben durfte.

1992 bis 1999 absolvierte ich mein

Studium der Humanmedizin an der

Albert-Ludwigs-Universität in Frei-

burg. Die abzuleistenden Famulatu-

ren verbrachte ich größtenteils im

Ausland (Großbritannien, USA), ei-

nerseits der Fremdsprache wegen

und andererseits aus Neugierde, 

andere Gesundheitssysteme näher

kennenzulernen. Meine wesentlich-

ste Erfahrung aus dieser Zeit ist die

Gewissheit, dass Medizin einen

durch und durch globalen Charakter

hat, der eine Verständigung weltweit

unkompliziert ermöglicht.

Parallel zum Studium vertiefte ich

mich in die anthroposophische Me-

dizin in Form von Tagungen, studen-

tischen Arbeitskreisen und Eigen-

studium, da ich hier ein umfassendes

Verständnis des Menschen und sei-

ner Erkrankungen fand unter vollwer-

tiger Einbeziehung der klassischen

Medizin. Den grundlegenden Zugang

zur Anthroposophie hatte ich zuvor

an der Freien Hochschule der Chris-

tengemeinschaft in Stuttgart be-

kommen, an der ich 1992 im Som-

mersemester studierte.

Vorstellung 
des neuen ärztlichen 
Leiters der Klinik 
Öschelbronn
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Beflügelt durch die Erfahrung effekti-

ver Wirksamkeit in der Anästhesie

und Zuspruch meiner ärztlichen Leh-

rer während meines Praktischen Jah-

res am Ende des Medizinstudiums,

entschloss ich mich nach dem Staats-

examen, zunächst in der Abteilung

für Anästhesie und Intensivmedizin

an der Universitätsklinik in Tübingen

meine berufliche Laufbahn zu begin-

nen und blieb dort dreieinhalb Jahre.

Das weite Spektrum der Anästhesie,

die durch entsprechende Technik das

kleine und große operative Geschäft

vom Leistenbruch bis zur Lebertrans-

plantation überhaupt erst ermög-

licht, fesselte mich. Dennoch vermiss-

te ich zunehmend im Laufe meiner

Tätigkeit den eigentlichen Kontakt zu

meinen Patienten, obwohl ich in der

Anästhesie natürlich sehr konkret

und invasiv an ihnen tätig war. Das

führte schließlich dazu, dass ich 

2002 kündigte und als Weiterbil-

dungsassistent in die Innere Medizin

ans Paracelsus-Krankenhaus in Bad

Liebenzell wechselte. Hier sammelte

ich erste Erfahrungen in der prakti-

schen anthroposophischen Medizin

in einem therapeutisch und diagnos-

tisch gediegenen und historisch ge-

wachsenen Umfeld unter den beiden

leitenden Ärzten Dr. Matthias Sauer

und Harald Merckens sowie des dor-

tigen Pflege- und Therapeutenteams.

2005 wechselte ich im Rahmen mei-

ner Weiterbildung an das anthropo-

sophische Gemeinschaftskranken-

haus Havelhöhe in Berlin und nach

zwei weiteren Jahren an ein Haus der

Maximalversorgung mit 1000 Betten

im Berliner Stadtteil Neukölln, um

meine gastroenterologische Qualifi-

kation voranzubringen. Nebenher

ging ich einer Tätigkeit als Notarzt im

In- und Ausland nach und beschäf-

tigte mich weiter mit anthroposophi-

scher Medizin, die sich seit meinem

Studium wie ein roter Faden durch

meine Berufsbiografie zieht. 2008

legte ich die Prüfung zum Internis-

ten, 2010 zum Gastroenterologen

und 2015 zum Palliativmediziner ab.

Von 2010 bis 2013 absolvierte ich 

die berufsbegleitende Heileuryth-

mieausbildung für Ärzte in Unter-

lengenhardt-Bad Liebenzell.

Ab 2009 arbeitete ich als Oberarzt

am Klinikum Niederlausitz in Lauch-

hammer, Südbrandenburg, einem

Akutkrankenhaus der Grund- und 

Regelversorgung, in der von Martin-

Günther Sterner geleiteten Medizi-

nischen Klinik I mit Schwerpunkt 

Innere Medizin, Gastroenterologie

und Onkologie, die integrativmedizi-

nisch erweitert werden sollte durch

die Einführung der anthroposophi-

schen Medizin in das klassische The-

rapiespektrum. Die folgenden sieben

Jahre waren daher geprägt von die-

sen Impulsen: Etablierung der äuße-

ren Anwendungen und der medizini-

schen Bäder in der Pflege und Physio-

therapie, Erweiterung um die medi-

kamentöse anthroposophische The-

rapie und im onkologischen Sektor

neben den klassischen Therapiever-

fahren die Einführung der Mistelthe-

rapie mit Ihrer Möglichkeit über die

Erzeugung von Fieber und in der

Langzeitanwendung immunmodu-

lierend und antikanzerogen zu wirken.

Parallel dazu erfolgte der Ausbau der

Funktionsabteilung, im Besonderen

auch der Endoskopie mit Einführung

neuer diagnostischer und interven-

tioneller Methoden, unter anderem

auch der intratumoralen Mistelappli-

kation.

Im Laufe des Jahres 2015 bahnten

sich im Rahmen der Suche nach 

einem Nachfolger in der ärztlichen

Leitung der Klinik Öschelbronn Ge-

spräche an, die zu meinem Eintritt 

in die hiesige Arbeit führten. – Ich

freue mich nun von Herzen auf die

facettenreiche, herausfordernde und

medizinisch vielgestaltige Aufgabe,

der anthroposophischen Medizin ein

Krankenhaus zu erhalten und es wei-

terhin zukunftsfähig zu gestalten

und es in die anthroposophischinte-

grativmedizinische Bewegung regio-

nal und auch überregional aktiv ein-

zubinden.

Ihr Dr. med. Markus Debus
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Die Klinik Öschelbronn ist als internistisches Akut-Krankenhaus ein

Behandlungszentrum für integrative Medizin mit den Schwerpunk-

ten für Onkologie und Schmerztherapie.

Die Stärke der Klinik Öschelbronn ist die Kombination einer leitlini-

enorientierten konventionellen Medizin mit ausgewählten komple-

mentärmedizinischen Therapieverfahren.

„Das Beste aus zwei Welten“

Die Anthroposophische Medizin gibt hierfür den integrativen Rah-

men.

In der Anthroposophischen Medizin gilt es bei der Untersuchung

der Patienten folgende Prozessebenen zu unterscheiden:

Die physisch-körperliche Ebene

Die prozessual-dynamische Ebene

Die psychisch-emotionale Ebene

Die persönlich-individuelle Ebene

Diese 4 Ebenen stehen beim Menschen in einer während des Le-

benslaufes sich kontinuierlich wandelnden Wechselwirkung. Ge-

sundheit besteht dann, wenn diese Kräftewechselwirkung in einem

altersgemäßen Gleichgewicht steht. Kann dieses Gleichgewicht

nicht gehalten werden, so kommt es zu einem krankhaften Kräf-

teungleichgewicht.

Somit ist es die Aufgabe der anthroposophischen Therapie, das bei

einer Krankheit aus der individuellen Ordnung geratene Kräfteun-

gleichgewicht wieder in eine Ausgewogenheit zu überführen.

Dieses Therapieverständnis setzt eine interdiszi-

plinäre und multiprofessionelle Zusammenarbeit

der den Patienten behandelnden Ärzte, Therapeu-

ten und Pflegenden voraus. Ermöglicht wird dies

in der Klinik Öschelbronn durch regelmäßig statt-

findende gemeinsame Besprechungen sowie

Schulungen. Dabei gilt es, die Erwartungen, Wün-

sche und Sorgen des Patienten zu kennen und so

zu berücksichtigen, dass dadurch die Selbstver-

antwortung des Patienten und nicht zuletzt auch

seine Selbstheilungskräfte gefördert werden.

Was ist das Besondere an der
Klinik Öschelbronn?

Dr. med. Matthias Woernle

Ehemaliger Leitender Arzt der Klinik Öschelbronn

Dr. med. Markus Debus 

Leitender Arzt der Klinik Öschelbronn
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So können Sie uns unterstützen

Es gibt viele Möglichkeiten, unsere Klinik zu unterstützen:

Spenden statt Geschenke

Feiern Sie Ihren nächsten Geburtstag oder ein Jubiläum doch unter dem Motto

„Spenden statt Geschenke“ und bitten Sie um eine Spende.

Kondolenzspenden

Viele Menschen, die um Angehörige, Freunde oder Kollegen trauern, möchten ihr

Beileid in einer angemessenen Form ausdrücken und gleichzeitig etwas Gutes tun.  

Testament

Sie können Ihr Anliegen schon zu Lebzeiten in Ihrem Testament festlegen und selbst

verfügen, wen Sie unterstützen wollen.

Spenden Sie einmalig oder kontinuierlich, per Abbuchungsauftrag oder per 

Überweisung. Wir stellen Ihnen auch gerne eine Spendenbestätigung aus.

Überweisungsträger und Anträge für eine Mitgliedschaft finden Sie auf Seite 44/45. 

Wenn Sie eine dieser Möglichkeiten zugunsten der Klinik Öschelbronn nutzen 

möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Assistenz der Geschäftsführung auf:

Telefon 07233 68-196 

E-Mail: info@klinik-oeschelbronn.de

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Spendern.

Öschelbronner Akzente   > 13 <

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 unseren Flyern „Einladung zum Mitgestalten” und 

„Werden Sie Baupate der Klinik Öschelbronn”, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.

Telefon 07233 68-196 · E-Mail: info@klinik-oeschelbronn.de
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20 Jahre Kinderarztpraxis im Wandel der Zeit

Kinder sind unsere Zukunft und auch nach 20 Jahren hat sich daran

nichts geändert. Wenn wir offen und interessiert sind, können wir bei 

unserer täglichen Arbeit im Umgang mit Kindern ein Stück erhaschen,

von dem, was Zukunft heißen kann.

Da gibt es tatkräftige, zufriedene, mutige, vertrauensvolle, vorwitzige, 

zurückhaltende, K I N D E R.

Jeden Tag kommen gesunde Kinder und Jugendliche zur Vorsorge und

kranke Kinder und Jugendliche mit Kopf-, Hals-, Bauch- und Fußschmer-

zen, mit kleinen Blessuren, aber auch mit Erkrankungen wie Allergien,

Neurodermitis und Atemnot.

Etwa 1,2 Millionen Füße 
haben in den vergangenen 20 Jahren 
die Kinderarztpraxis Dr. Markmann 
betreten und immer stand der 
Doktor als Arzt und Mensch mit 
Rat und Tat zur Seite.
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Gabi Griesbaum

Kinderkrankenschwester

Soz.-Päd.- Familienberaterin

SAFE-Mentorin

Das allein ist schon viel, dazu kommen zunehmend Kinder und Jugendliche

mit seelischen Erkrankungen, Entwicklungsstörungen, Ernährungs- und

Schlafstörungen; geistigen und körperlichen Behinderungen, unklaren

Schmerzen und Ängsten, um nur einiges zu nennen.

Da ist zunächst ein Kind, das sich nicht traut, in einer fremden Umgebung,

einem fremden Menschen zu folgen, bei einer Untersuchung, einem Test

oder z.B. einer Lungenfunktionsprüfung, mitzumachen. Geräte und was 

da passiert, erzeugen Angst. Feinfühligkeit und Engelszungen sind gefragt,

bis sich das Kind anvertraut und stolz lächelt es, wenn es die Prozedur ge-

schafft hat. Aber nun weint die Mutter, weil sie jetzt Angst hat, im Ange-

sicht einer Erkrankung, Medikamente zu geben, von denen sie Schlechtes

gehört hat. Wieder sind Zeit, Einfühlung und Erklärung nötig, ein Grundver-

trauen zu schaffen, damit eine Basis für Heilung angeboten werden kann.

Was sich in 20 Jahren Praxisarbeit verändert hat?

Eltern und Kinder sind dem gesellschaftlichen Wandel ausgesetzt. Kinder wer-

den geboren und haben einen gesetzlichen Anspruch auf Fremdbetreuung ab

1 Jahr! Sie gehen nicht erst mit 3 oder 4 Jahren in den Kindergarten, sondern

oft schon mit 1 Jahr in die Kindertagesbetreuung.

Laut einer Statistik von 2014 verbringt ein Vater 2,9 Stunden, die Mutter 5,2

Stunden im Durchschnitt im Alltag mit dem Kind. Am Wochenende etwas

mehr. Insgesamt in der Woche sind das 23 Stunden für den Vater und 36

Stunden für die Mutter.

Das ist die Zeit in der Betreuung, Erziehung, Organisation des Alltags, Wer-

tevermittlung, Spaß und gemeinsames Spiel und möglicherweise auch der

Besuch beim Kinderarzt und die Krankheit untergebracht werden müssen

und eine sichere Bindung gewährleistet werden soll, damit sich das Kind

gesund entwickeln und Ressourcen für seine kognitive Entwicklung bilden

kann.

Unschwer lässt sich ausmalen, was das für Familien bedeutet, aber auch

welche Not entstehen kann, wenn Probleme auftreten. Diese Probleme

machen auch vor unserer Tür nicht Halt und bestimmen oft unsere Arbeit.

Im Rückblick eines Tages staunen wir nicht selten, über das, was unsere Pa-

tienten an Nöten und menschlichem Schicksal in unsere kleine Kinderarzt-

praxis mitbringen und unsere Aufmerksamkeit und Hilfe suchen.

Als Kinderkrankenschwester bin ich natürlich an einer möglichst gesunden

Entwicklung eines Kindes interessiert und bin überzeugt von der Wichtig-

keit der „frühen Kindheit“ für die gesamte weitere Entwicklung eines Men-

schen. Man weiß, Kinder profitieren hinsichtlich ihrer kognitiven Entwick-

lung vor allem von einer qualitativ guten Familienerziehung und einer

sicheren Bindung, die meines Erachtens die Grundvoraussetzung für einen

freien Geist bildet, nicht zuletzt um wiederum „Zukunft“ gesund zu ge-

stalten.

„Zeit ist Geld“ besagt ein Sprichwort,

aber Geld ist nicht „Alles“, würde ich

manchmal gerne antworten und mir

wünschen, dass mehr Augenmerk

darauf gelegt würde, was Kinder und

Familien stärkt und Eltern mehr Zeit

für Ihre Kinder hätten.

Die kleine Statistik, bzw. was wir

sonst noch auf die Beine stellen:

hochgerechnet ca. 1,2 Millionen Füße

haben in den vergangenen 20 Jahren

die Kinderarztpraxis Dr. Markmann

betreten und immer stand der Doktor

als Arzt und Mensch mit Rat und Tat

zur Seite.

Auch wenn wir uns oft als Verwalter

des Mangels fühlen und in einem

weiten Spannungsfeld mit ungenü-

genden Rahmenbedingungen und

steigendem Aufgabenspektrum wie-

derfinden, sprechen uns treue Patien-

ten täglich vom „Sinn“ unserer Arbeit,

bestätigen uns und lassen uns auf

Wesentliches konzentrieren und wei-

terhin freudig unsere Arbeit tun und

lieben.
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Der akute Schmerz ist ein Warnsignal,

der durch physikalische, thermische

oder chemische Reize ausgelöst wer-

den kann, um auf körperliche Über-

lastung aufmerksam zu machen.

Wenn diese Schutzfunktion des 

Körpers nicht mehr ausreichend

funktioniert können akute Schmer-

zen zu chronischen Schmerzen wer-

den. Von einer chronischen Schmerz-

krankheit spricht man, wenn der 

Patient länger als 3-6 Monate an

Schmerzen leidet. Der chronische

Schmerz ist eine Krankheit, die nicht

allein seelisch und körperlich belas-

tet, sondern oft auch beruflich und

sozial einschränkt.

Ca. 10% der Menschen in Deutsch-

land leiden unter chronischen

Schmerzen. Etwa die Hälfte mit die-

sem Krankheitsbild wird nicht aus-

reichend behandelt.

In der Klinik Öschelbronn wird die

Schmerztherapie im Rahmen der

Krebstherapie schon seit Jahren prak-

tiziert. Diesen enormen Erfahrungs-

Schmerzen –
Wenn sie ihre 
Warnsignalfunktion 
verloren haben

schatz setzt die Klinik Öschelbronn

inzwischen auch wirksam bei

Schmerzzuständen ein, die durch 

orthopädisch bedingte Grunderkran-

kungen hervorgerufen sind oder

durch rheumatologische oder neuro-

logische Grunderkrankungen. Das

Therapieangebot basiert auf einer

„speziellen, integrativen, multimoda-

len Schmerztherapie“ die den Patien-

ten in seiner seelisch-geistigen und

körperlichen wie auch sozialen Be-

findlichkeit berücksichtigt. Die Chan-

ce auf einen ursächlich wirksamen

und nachhaltigen Therapieerfolg er-

höht sich dadurch erheblich.

Das heißt durch die Behandlung des

Schmerzes auf verschiedenen Ebe-

nen des menschlichen Organismus

kann die Schmerztherapie zum Erfolg

führen. Die Multimodale Schmerz-

therapie bedeutet demnach ganz-

heitliche Berücksichtigung des Pa-

tienten mit leiblichen, funktionellen,

gedanklichen und verhaltensbezoge-

nen Übungen unter ärztlicher Kon-

trolle. Alle Therapeuten arbeiten da-

bei nach einem gemeinsamen abge-

stimmten Konzept. So kann neben ei-

ner Optimierung der medikamentö-

sen Therapie eine bessere körperliche

und psychische Lebensqualität im

Alltag erzielt werden. Die Patienten

lernen, trotz und wegen der Schmer-

zen wieder selbstbestimmt zu han-

deln und zu leben. Gefühle von

Angst, Unsicherheit, Machtlosigkeit

und Hoffnungslosigkeit sind Stolper-

steine und behindern den Therapie-

erfolg, so dass auch die Überwin-

dung hinderlicher Emotionen ein

wesentlicher Bestandteil des multi-

modalen Therapiekonzeptes ist.

Als Zentrum für multimodale

Schmerztherapie möchte die Klinik

Öschelbronn Patienten, die unter

dauerhaften chronischen Schmerzen

leiden, eine Möglichkeit bieten, ihre

Lebensqualität zu verbessern sowie

ihre Beschwerden und ihr Leiden zu

minimieren, aber auch dazu verhel-

fen wieder selbstbestimmt zu leben. 
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Rückenschmerz ist ein sehr häufig auftretendes Krankheitssymptom. Beson-

ders problematisch ist es, wenn der Rückenschmerz chronisch wird. Der chro-

nische Rückenschmerz ist die häufigste Ursache einer krankheitsbedingten Ar-

beitsunfähigkeit. In Deutschland ist etwa jede fünfte Frau und jeder siebte

Mann davon betroffen.

Von chronischen Rückenschmerzen spricht man, wenn diese länger als zwölf

Wochen anhalten. Nur in seltenen Fällen besteht die Notwendigkeit eines ope-

rativen Eingriffes. Oft sind allein schmerzlindernde medikamentöse Maßnah-

men nicht ausreichend wirksam.

Ursachen für Rückenschmerzen können körperlich bedingt sein wie z.B. dege-

nerative Veränderungen im Bereich der Wirbelkörper oder der Bandscheiben.

Bekannt ist aber auch, dass mangelnde Bewegung, eine einseitige Haltung 

am Arbeitsplatz, wie auch Stressfaktoren, zwischenmenschlich ungelöste Pro-

bleme, sorgenvolle Gedanken, Zukunftsängste oder auch finanzieller Druck,

die chronische Rückenschmerzen bedingen und unterhalten können.

Bei dieser Vielzahl von Ursachen sind

diejenigen Therapiekonzepte beson-

ders hilfreich, die sowohl den körperli-

chen Befund des Patienten wie auch

seine Bewegungsgewohnheiten und

seine seelischen und sozialen Verhält-

nisse berücksichtigen.

Um den chronischen Rückenschmerz

nicht nur symptomatisch sondern so ursächlich als möglich behandeln zu kön-

nen, ist eine multimodale Schmerztherapie besonders hilfreich. Diese wird in

der Klinik Öschelbronn, Zentrum für Integrative Medizin, Schmerz- und Krebs-

therapie angeboten und durch folgende Therapieverfahren entsprechend dem

individuellen Befund des einzelnen Patienten durchgeführt:

Allopathisch, naturheilkundlich, homöopathisch medikamentöse Therapie

Krankengymnastik

Heileurythmie

Wärmebehandlung

Akupunktur

Neuraltherapie

Kunsttherapie

Psychotherapie

Pflegerische Anwendungen

Rückenschmerzen – Die häufigste Ursache 
für Arbeitsunfähigkeit

Bettruhe ist bei chronischen Rücken-

schmerzen in der Regel nicht hilfreich.

Eine zu lange Bettruhe schwächt so-

gar die Muskulatur und kann Rücken-

probleme dadurch verschlimmern.

Eine vertrauensvolle Zusammen-

arbeit zwischen Therapeuten und 

Patienten mit einem gemeinsam 

vereinbarten und realisierbaren The-

rapieziel ist unerlässlich, um eine

Besserung der Schmerzsymptomatik

und damit auch der Lebensqualität

und einer erneuten Arbeitsfähigkeit

zu erreichen.

In der Klinik Öschelbronn als Zen-

trum für multimodale Schmerzthe-

rapie werden solche ganzheitlichen

Schmerztherapiekonzepte durchge-

führt.

Nähere Informationen und ein An-

meldeformular zur ganzheitlichen

Schmerztherapie erhalten Sie in der

Aufnahme der Klinik 

Telefon 07233 68-265 und unter 

www.klinik-oeschelbronn.de.
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Der chronische Schmerz ist eine
Krankheit, die nicht allein seelisch
und körperlich belastet, sondern
oft auch beruflich und sozial 
einschränkt.
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Sollten Nackenschmerzen nach eini-

gen Tagen nicht von selbst wieder

verschwinden, sollte ein Arzt aufge-

sucht werden.

Neben der Abklärung der ursächli-

chen Erkrankung und einer individu-

ellen medikamentösen Therapie, bie-

tet die Klinik Öschelbronn ihren Pati-

enten ein integratives multimodales

schmerztherapeutisches Programm

an. Die Behandlung ist individuell auf

jeden Patienten abgestimmt. Sie be-

steht aus mehreren Bausteinen: 

Physiotherapie 

Schmerzbewältigungstraining 

Training gesunden Verhaltens im

Alltag 

Stressbewältigung 

Psychotherapeutische Einzelge-

spräche und Gruppentherapie 

Entspannungstraining 

Kunsttherapie 

Musiktherapie 

Akupunktur 

Heileurythmie 

Transkutane Elektrische Nerven-

stimulation (TENS) 

Neuraltherapie

Hyperthermie 

Äußere Anwendungen

Die Halswirbelsäule spielt in ihrer Funktion eine herausragende Rolle: Sie

trägt den Kopf und ist zugleich der beweglichste Teil der Wirbelsäule, was

durch das fein abgestimmte Zusammenspiel von Wirbelkörpern, Band-

scheiben, Muskeln und Bändern ermöglicht wird. Dadurch ist sie aber auch

im Vergleich zur Brust- und Lendenwirbelsäule verletzlicher. Durch anhal-

tende Fehlbelastungen wie z.B. eine falsche Körperhaltung am Arbeits-

platz, können Verspannungen im Nackenbereich entstehen, die der häu-

figste Grund für Nackenschmerzen sind. Sogenannte Abnutzungserschei-

nungen der Halswirbelsäule durch langsame Degeneration der einzelnen

Wirbelgelenke können eine weitere Ursache für chronische Nackenschmer-

zen im höheren Alter sein.  

Aber auch ein Schleudertrauma durch z.B. einen Autounfall, ein Bandschei-

benvorfall oder eine Gehirnhautentzündung gehören zu den Ursachen für

Nackenschmerzen. Ebenso kann es sich auch um eine angeborene Fehlbil-

dung der Wirbelsäule (Skoliose) oder Gelenkveränderungen handeln.

Um Nackenschmerzen vorzubeugen, können

einige Maßnahmen im Alltag ergriffen wer-

den. Bei der Arbeit zum Beispiel gilt es be-

wusst zu überprüfen, ob der Arbeitsplatz kor-

rekt gestaltet ist. Bei Bürotätigkeit sollte der

Sitzplatz eine aufrechte Sitzposition ermögli-

chen. Beide Beine sollten hüftbreit auf dem

Boden stehen und die Arme im rechten Win-

kel auf der Tischplatte liegen. Zwischen Augen

und dem Bildschirm sollten idealerweise

50cm Abstand sein. Die Sitzhöhe ist am bes-

ten, wenn der Blick beim aufrechten Sitzen leicht nach unten fällt. Tastatur

und Maus sollten ca. 15 cm von der Tischkante entfernt liegen. Das heißt,

dass Arme und Hände so körpernah wie möglich platziert werden sollten,

um Nackenschmerzen vorzubeugen. Jemand, der viel telefonieren muss,

sollte den Telefonhörer dabei nicht zwischen Schulter und Ohr einzwän-

gen. Um dennoch beide Hände freizuhaben, empfiehlt sich die Benutzung

eines Headsets. Auch regelmäßige Pausen im Alltag sind sehr wichtig, da

sie einer Überbelastung vorbeugen. Nutzen Sie diese am besten für Dehn-

und Streckübungen oder zum Wechseln der Arbeitsposition.

Sobald Nackenschmerzen allerdings chronisch werden, drohen erhebliche

Folgeerscheinungen, die sich auf andere Körperbereiche ausweiten und da-

mit die Lebensqualität der Betroffenen negativ beeinträchtigen können.

Folgeerkrankungen können unter anderem Kopfschmerzen, Migräne, Sen-

sibilitätsstörungen, aber auch Lähmungserscheinungen, Depressionen und

Schlafstörungen sein.

Nackenschmerzen – weit verbreitet –
aber was hilft dagegen? 
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Kopfweh kennt fast jeder. Wenn die Kopfschmer-

zen allerdings, über einen längeren Zeitraum

hinweg, in kurzen zeitlichen Abständen auftre-

ten, ist die alleinige Einnahme von Schmerzmit-

teln oft nicht ausreichend wirksam. In diesem

Fall ist eine diagnostische Abklärung notwendig,

um die Ursache der chronischen Kopfschmerzen

erkennen zu können.

Folgende Ursachen können z.B. chronische Kopf-

schmerzen auslösen: Erkrankungen der Wirbel-

säule, muskuläre Verspannungen, Erkrankungen

der Zähne, Erkrankungen der hirnversorgenden

Gefäße, Nahrungsmittelunverträglichkeiten,

Verspannen durch körperliche oder seelische Überforderungen und vieles

mehr. Oft allerdings wird bei der Abklärung von chronischen Kopfschmer-

zen keine organisch fassbare Ursache gefunden.

Chronische Kopfschmerzen können die Lebensqualität der Betroffenen sehr

belasten und die familiären, sozialen und beruflichen Potenziale einschrän-

ken. In Deutschland leiden ca. 54 Millionen Menschen unter chronischen

Kopfschmerzen. Die häufigsten davon sind Migräne und Spannungskopf-

schmerzen. Migräneanfälle treten besonders häufig zwischen dem 35. und

45. Lebensjahr auf. In diesem Alter sind Frauen dreimal häufiger als Män-

ner betroffen. Typisch

für Migräne sind pulsie-

rende Kopfschmerzen,

die sich auf eine Kopf-

hälfte beschränken kön-

nen. Bei körperlicher Be-

tätigung können sie sich verstärken. Die Schmerzen treten anfallweise auf,

oft begleitet von Symptomen wie Lärm- und Lichtempfindlichkeit. Die Pa-

tienten sehen Blitze vor den Augen oder haben ein eingeschränktes Ge-

sichtsfeld. Weitere Symptome sind beispielsweise Taubheitsgefühle in den

Armen oder im Gesicht.

Die genauen Ursachen der Migräne sind unbekannt. Forschungsergebnisse

belegen, dass es sich oft um eine biologisch begründete Funktionsstörung

des Gehirns handelt. Deshalb können Triggerfaktoren wie z.B. Stress, Hor-

monschwankungen, Änderungen im Schlaf-Wachrhythmus, Wetterwech-

sel oder bestimmte Nahrungsmittel Migräneanfälle auslösen.

Werden chronifizierte Kopfschmerzen nicht oder zu spät behandelt, kön-

nen zusätzliche Krankheiten wie Schlafstörungen, Angstzustände oder 

depressive Verstimmungen auftreten. Um der Chronifizierung dieser

Schmerzerkrankung entgegen zu treten wurden Therapiekonzepte ent-

wickelt, die den betroffenen Patien-

ten in seiner körperlichen und seelisch-

geistigen wie auch seiner sozialen

Befindlichkeit unterstützen. Dabei

kommen ergänzend zu der erforder-

lichen medikamentösen Therapie zu-

sätzliche Behandlungsformen zur

Anwendung wie:

Physiotherapie

Kunsttherapie

Heileurythmie

Akupunktur

Neuraltherapie

Psychotherapie

äußere Anwendungen. 

Wesentlich sind auch Entspannungs-

techniken sowie verhaltenstherapeu-

tische Einzel- und Gruppengespräche

zur Vermittlung und zum Erlernen

von Schmerzbewältigungsstrategien.

Als Zentrum für multimodale Schmerz-

therapie bietet die Klinik Öschelbronn

diese Therapien entweder teilstatio-

när oder vollstationär an. Die Klinik

Öschelbronn hat Verträge mit allen

Krankenkassen.  

Kopfschmerzen –
Muss man diese wirklich ertragen?

Marcela Winkler

Fachärztin für Allgemeinmedizin,

Naturheilverfahren und Schmerz-

therapie
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Es wurden Therapiekonzepte entwickelt, 
die den Patienten in seiner körperlichen und
seelisch-geistigen wie auch seiner sozialen
Befindlichkeit unterstützen.
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baute, entschieden sich die Gründer, die Forschungsmethode Goethes zu 

einem wesentlichen Bestandteil ihrer Arbeit zu machen. Für das Forschungs-

institut wurde daher der Name eines Arztes und Naturwissenschaftlers aus-

gewählt, der mit Goethe befreundet war und dessen Forschungsmethode 

aufgriff: Carl Gustav Carus (1789-1869). Die als Goetheanismus benannte 

Arbeitsmethode ist in den Beiträgen von H. Brettschneider und R. Dorka aus-

führlicher dargestellt.

Nachdem durch das gemeinsame Studium der Forschungsergebnisse Rudolf

Steiners und der naturwissenschaftlichen Methode nach dem Vorbild Goethes

ein geistiges Fundament geschaffen war, wurde am 7. Juli 1967 die Gesell-

schaft zur Förderung der Krebstherapie e.V. gegründet. Wesentlich beteiligt 

waren neben Dr. Hans Werner und Thomas Göbel auch Hans Rivoir, Dr. Karl 

Woernle, Dr. Gustav Brunk und Dr. Karl Buchleitner. Das Carl Gustav Carus-

Institut als Forschungsinstitut der Gesellschaft zur Förderung der Krebsthera-

pie e.V. fand zuerst Arbeitsräume im Keller der internistischen Praxis von Dr.

Hans Werner in der Hachelallee 55 in Pforzheim. Mit der Gründung der Klinik

Öschelbronn im Mai 1975 konnte das Institut in das Klinik-Gebäude mit ein-

ziehen und bekam im Erdgeschoss Labore und in der 4. Etage Büroräume.

> 20 < Öschelbronner Akzente    

Anthroposophische 
Arzneimittel-Entwicklungen
in Öschelbronn

Gründungsgeschichte

Eine Gruppe von Ärzten, der auch der

spätere Klinik-Begründer Dr. Hans

Werner angehörte, hatte für die

Gründung der Gesellschaft zur Förde-

rung der Krebstherapie e.V. ein klares

Ziel zum Wohle ihrer Krebspatienten

vor Augen: Es sollte durch Forschung

für die anthroposophische Medizin

ein neues, verbessertes Arzneimittel

aus der Mistel entwickelt werden.

Nachdem sich Thomas Göbel als Bio-

loge der Ärztegruppe angeschlossen

hatte, bekam die Frage einer ange-

messenen Forschungsmethode eine

vorrangige Bedeutung. Gemäß den

Impulsen Rudolf Steiners, der in sei-

nem naturwissenschaftlichen Lebens-

werk zentral auf den Vorarbeiten von

Johann Wolfgang von Goethe auf-

Thomas Göbel 1975

Dr. Hans Werner (rechts) und Heinrich Brettschneider (links) 1975
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Erste Mistelpräparate

Für die ersten Schritte der Herstellung von Mistelpräparaten 

begann eine Kooperation mit der Weleda AG in Schwäbisch

Gmünd, die Mistelextrakte herstellte und diese für die pharma-

zeutische Forschung des Instituts zur Verfügung stellte. 

Dr. Reinhard Koehler (Physiker) forschte seit 1968 an der Realisie-

rung pharmazeutischer Strömungsprozesse. Die Kooperation mit

der Weleda AG konnte nicht fortgeführt werden, da die Instituts-

gründer sich nicht mit dem Institut Hiscia in Arlesheim/Schweiz

auf eine Zusammenarbeit einigen konnten. Hiscia besaß ein ex-

klusives Recht zur Kooperation mit der Weleda AG und stellte das

damals einzige am Markt verfügbare Mistelpräparat (Iscador) her.

Daher kam es 1971 zur Gründung der Firma ABNOBA Heilmittel

GmbH ( jetzt ABNOBA GmbH), damit die aus der gemeinnützigen Forschung des Carl Gustav Carus-Instituts

entwickelten Mistelpräparate ihren Weg zu den Ärzten und den Patienten finden konnten. Die ABNOBA

GmbH wurde von Thomas Götte und Hans Rivoir aufgebaut und durch Michel Barkhoff und Dr. Rainer

Scheer weiterentwickelt, die alle dem Impuls des Carl Gustav Carus-Instituts und seinem Trägerverein sehr

verbunden sind. Die ABNOBA GmbH ist vollständig im Besitz gemeinnütziger Einrichtungen und kann sich

dadurch ganz auf das Wohl der Patienten, die eigene Forschung und Entwicklung

sowie die Förderung der Grundlagenforschung konzentrieren. Daneben kam dem

Institut durch die Klinik Öschelbronn und ihre langjährige Geschäftsführerin 

Barbara Burrer große Hilfe zu.
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Hans Rivoir 1999 Gerhard Schäfer, Dr. Reinhard Koehler und Peter Wandrés (von links nach rechts) 1975

Dr. Hans Broder von Laue 1975

Klinik Eröffnung 1975 Strömungsmaschine
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Liposomale Zubereitung

Den Anfang dieses For-

schungsgebiets machte die

Entdeckung, dass Mistelsäfte

sehr leicht und stark zum

Schäumen neigen. Dies deu-

tete auf einen hohen Gehalt

an membranbildenden Sub-

stanzen hin, die sich beim

Schäumen aus der Flüssigkeit

abtrennten und Schaumla-

mellen bildeten. Hier galt es

ein Verfahren zu finden, mit

dem diese Substanzen mög-

lichst vollständig extrahiert

werden konnten und sich zu-

gleich dauerhaft und gleich-

mäßig in der Flüssigkeit ver-

teilten. Michael Feles, Dr. Reinhard Koehler und Dr. Armin Scheffler konnten

ein Verfahren entwickeln und patentieren lassen, mit dem die Extraktion der

Mistelblätter, -triebe und -beeren im Vergleich zu bestehenden Herstel-

lungsverfahren grundlegend verbessert wurde. Mehrfache, stufenweise ver-

feinerte Pressungen des Pflanzenmaterials in wässriger Ascorbat-Phosphat-

Pufferlösung unter Ausschluss von Luftsauerstoff durch einen engen Spalt

führen zum Aufschluss der Pflanzen-

zellen und zur nahezu vollständigen

Extraktion. Die Membranen werden

dabei zerrissen und formen sich neu

zu winzigen, kolloidalen Membran-

bläschen um, den sogenannten Lipo-

somen oder Membranvesikeln des

Mistelextraktes, siehe Abbildung

links. Auf diese Weise können neben

den wasserlöslichen auch viele fett-

verwandte Stoffe in hoher Ausbeute

extrahiert und membrangebunden in

den wässrigen Extrakt übergehen.

Erhalt der grünen Farbe des Mistelex-

traktes

Die botanische Forschung zur Mistel

von Thomas Göbel und Dr. Rolf Dorka

führte zu dem Gesamtbild, dass die 

Mistel im Vergleich zum Pflanzentypus

sehr wenig ausdifferenziert ist und so-

mit in ihrer Entwicklung in einem „ju-

gendlichen“ Stadium verharrt, also

gleichsam in ihrer Alterung gehemmt

wird. Aus dieser Einsicht wurde das

Konzept entwickelt, bei der pharma-

zeutischen Zubereitung des Mistelex-

traktes jegliche Alterung, d.h. oxidati-

ven Abbau der Inhaltsstoffe zu ver-

meiden. Werden Mistelextrakte der

Luft ausgesetzt, so färben sie sich sehr

schnell braun, ähnlich wie ein aufge-

schnittener

Apfel. Daher

wurde das

oben genann-

te Extraktions-

verfahren so

entwickelt,

dass jeglicher

Kontakt zu Sauerstoff vermieden wird,

siehe Abbildung am rechten Heftrand.

Der Mistelsaft verbleibt so über Jahre

grünlich und eine Braunfärbung kann

vermieden werden. Aus vergleichenden

landschaftskundlichen Untersuchun-

gen der Moore nach goetheanistischer

Methode durch Dr. Armin Scheffler ent-

stand die Einsicht, dass es für die Mis-

tel angemessener ist, das Präparat

nicht zu vergären. Im unvergorenen 

Zustand können die Mistelinhaltsstoffe

am besten erhalten und therapeutisch

zur Wirkung gebracht werden.

Forschung für die Verbesserung der Mistelpräparate
Die Erfahrungen mit den ersten Mistelpräparaten warfen viele der Fragen auf, an denen im Carl Gustav Carus-Institut 

über Jahrzehnte geforscht wurde und die in die Herstellung des Mistelpräparats abnobaVISCUM® eingeflossen sind:

Pressverfahren zur Herstellung der Mistelextrakte

Liposomen im 
Mistelpräparat  abnobaVISCUM®
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Hoher Gehalt tumorwirksamer Sub-

stanzen und synergistische Wirkungen

Die Extraktion ist darauf ausgerichtet,

die Inhaltsstoffe der Mistel möglichst

vollständig zu extrahieren – gerade

auch Substanzen, die isoliert besonders

stark das Wachstum von Tumorzellen

hemmen. Durch das Extraktionsverfah-

ren und die Zusammensetzung des

wässrigen Extraktionsmediums ist dies

gelungen. Die Gehalte an Mistellektinen

und Viscotoxinen im Arzneimittel ent-

sprechen weitgehend den Gehalten 

dieser beiden tumorwirksamen Protein-

gruppen in der Pflanze. Und doch: Ist

das Ganze nicht mehr als die Summe

seiner Teile? Dr. Armin Scheffler hat 

gemeinsam mit Dr. Rainer Scheer, 

Dr. Martin Errenst, Markus Beffert, 

Christiane Richter, Dr. Ute Edlund, Dr.

Sebastian Jäger, Dr. Lilia Hermann und

Katharina Hoppe intensiv über viele Jah-

re an dieser Frage geforscht und zahlrei-

che überadditive, d.h. synergistische

Wirkungen durch die Kombination meh-

rerer Inhaltsstoffe in verschiedenen bio-

logischen Testsystemen gefunden.

Druck beim

2. Durchgang

Spalt
einstellbar bis

ca. 10 �m

Druck

Mistel in Puffer

Extraktion der Mistel durch ein Pressverfahren
a) gekühlter Zylinder für die Pressung, 

b) Prinzip des mehrfachen Pressvorgangs, 
c) frisch gepresster Mistelextrakt
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Entwicklung eines pharmazeutischen Strömungsverfahrens

für die Mistel

Betrachtet man Rudolf Steiners Impuls einer Pharmazeutik

durch Strömungsprozesse im Jahr 1920 aus dem Blickwin-

kel der modernen Pharmazeutischen Technologie, so kann

man in seinen Konzepten vieles entdecken, das erst Jahr-

zehnte später wissenschaftlich ausgearbeitet wurde. Zen-

tral war für ihn die Erzeugung eines „ganz anderen Aggre-

gatsprozesses“ und dass „bis in die kleinsten Kreise hinein

eine besondere Struktur hervorgerufen wird.“ Die Mem-

branen von Liposomen bilden einen solchen andersartigen

Aggregatzustand, der sich in seinen Eigenschaften sowohl

von Festkörpern als auch von Flüssigkeiten unterscheidet.

Sie können kugelförmige Bläschen bis zu einer minimalen

Größe von ca. 25 nm formen (also ca. 300-mal kleiner als

z.B. rote Blutkörperchen) und spezifische Oberflächenstruk-

turen ausbilden, siehe Abbildung links unten. Die Erfor-

schung von Liposomen begann jedoch erst in den 1960er

Jahren, und erst in den 80er Jahren fanden sie Einzug in

die pharmazeutische Forschung. Allerdings gibt es immer

noch viele ungelöste Probleme, sodass die von Rudolf Steiner

konzipierte Technologieentwicklung bis heute noch nicht

vollständig erreicht ist.

Dr. Reinhard Koehler studierte 

intensiv die Strömungen des 

Erdorganismus als Vorbild für 

die Pharmazeutik. Er erarbeitete

eine Übersicht über die organis-

mischen Funktionen eines Fluss-

laufes von der Quelle bis zur Mün-

dung, der Kalt- und Warmfronten

in der Atmosphäre, der Meeres-

strömungen unter dem Einfluss

der Erddrehung und der Gezeiten, 

der Tropfenbildung und der Strömungen in sehr dünnen

Schichten. Aus dieser Typologie entwickelte er mit Matthias

Avirovic ein Verfahren für den Aufbau von Liposomen

durch Strömungen (siehe Abbildungen links), das später

durch Dr. Gero Leneweit aufgrund experimenteller Nach-

weise zum Aufbau von Membranen konzeptionell erwei-

tert wurde. Die ingenieurtechnischen Arbeiten erfolgten

mit Hilfe von Gerhard Schäfer, Peter Wandrés, Michael 

Krüger, Wolfgang Vortisch, Jörg Hönerlage, Gerd Richter, 

Jürgen Wetzelsberger, Jörg Haase, Peter Bosch, Dr. Helmut

Grimm und Stefan Nikolaus.

Strömungsprozess des Sommermistelsaftes, der in einem großen Glas-
behälter in Tropfen versprüht wird und sich nebelartig dem schnell 
rotierenden Wintermistelsaft nähert

Dr. Reinhard Koehler
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Wissenschaftliche Nachweise und universitäre Kooperationen

Ende der 80er Jahre waren die Pionierarbeiten so weit gediehen, dass sich Dr. Armin

Scheffler und später Dr. Gero Leneweit erfolgreich um öffentliche Zuwendungen

bemühen konnten. Den Anfang machte eine Förderung durch das Bundesministe-

rium für Forschung und Technologie für die pharmazeutische „Optimierung von

Mistelpräparaten“ (1990-1994). Es folgten sieben Fördermaßnahmen der Deutschen

Forschungsgemeinschaft (1996-2011) für Teilprozesse des pharmazeutischen Strö-

mungsverfahrens. Zahlreiche Förderungen durch private Spender, der Firma Witzen-

mann GmbH und anderer Firmen der Region sowie Stiftungen, insbesondere der

Software AG Stiftung, der Mahle-Stiftung GmbH und der GLS Treuhand, ermöglich-

ten Grundlagenforschung zur Mistel und ihrer Pharmazeutik (1968 bis heute).

Durch diese Grundlagenforschung erarbeitete das Institut die wissenschaftliche

Basis einer anwendungsorientierten Forschungsförderung für die ABNOBA GmbH

durch das Land Baden-Württemberg, das Bundeswirtschaftsministerium und die

Europäische Union (2005-2017). Durch die zahlreichen Projekte entstanden Koope-

rationen insbesondere mit den Universitäten Göttingen, Freiburg, Heidelberg, 

Tübingen, Darmstadt, Witten-Herdecke, Karlsruhe (KIT), Halle, Uppsala/S und 

Utrecht/NL. Nachweise zu den Wirkungen der Misteltherapie, der präklinischen

Wirkungen der Mistelsubstanzen und der pharmazeutischen Technologie wurden

von den promovierten Ärzten und Wissenschaftlern Hans Broder von Laue, Günther

Spahn, Armin Scheffler, Rainer Scheer, Gero Leneweit, Martin Errenst, Reinhard 

Koehler, Rolf Dorka, Ute Edlund, Diethelm Fröse, Karin Schleisiek, Sebastian Jäger,

Marcel Vrânceanu, Yvonne Klapper, Christoph Heyder sowie von Raluca Popa und 

Ellen Hildebrandt erbracht und in hochrangigen internationalen Wissenschafts-

journalen publiziert. Daneben sorgten goetheanistische Publikationen von Thomas

Göbel, Heinrich Brettschneider, Angelika Heinze und den promovierten Wissenschaft-

lern und Ärzten Roselies Gehlig, Armin Scheffler, Reinhard Koehler, Hans Broder von

Laue, Hans Werner, Matthias Woernle, Rolf Dorka, Albert Pröbstl, Martin Errenst,

Klaus Frisch und Gero Leneweit für die Erweiterung des ideellen und konzeptionel-

len Horizonts für die Mistelpharmazeutik. Gemeinsam mit Prof. Dr. Walter Hutter

und anderen gründeten Dr. Rolf Dorka und Dr. Gero Leneweit 2012 das Naturwis-

senschaftlich-Mathematische Institut an der Freien Hochschule Stuttgart, um die

goetheanistische Forschung und Kooperation zu intensivieren. Das von Dr. Rainer

Scheer seit 1995 alle vier Jahre zusammen mit der Karl und Veronica Carstens-

Stiftung und zahlreichen wissenschaftlichen medizinischen

und pharmazeutischen Fachgesellschaften organisierte in-

terdisziplinäre Symposium zur Mistel in der Tumortherapie

entwickelte sich zu einer renommierten internationalen

Plattform für die Evaluation der Misteltherapie. Diese 

findet bei Wissenschaftlern, Ärzten und Apothekern,

Herstellern und Zulassungsbehörden große Beachtung,

da die Beiträge in der Fachzeitschrift Phytomedicine

und vom KVC-Verlag als Buch sowie online veröffent-

licht werden.
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Zukunftsperspektiven

Welches Potenzial für die Krebstherapie hat

die Forschung des Carl Gustav Carus-Insti-

tuts 50 Jahre nach seiner Gründung? Der

größte Schatz des Instituts liegt neben sei-

nen motivierten Mitarbeitern in der Erschlie-

ßung einer phänomenologischen Beobach-

tungsmethode der Natur und des Menschen

nach dem Vorbild Goethes und Steiners. Die-

se Methode kann als Brücke genutzt werden

für einen Zugang zum Geistigen. Die ge-

meinschaftliche Arbeit der Institutsmitarbei-

ter an den Forschungsergebnissen Rudolf

Steiners in den letzten Jahren hat jedoch ge-

zeigt, welche Erweiterungen der geistigen

Wahrnehmungsfähigkeiten noch zu leisten

sind, um der Bedeutung und dem Impuls der

Anthroposophie in der Medizin und insbe-

sondere in der Krebstherapie besser gerecht

zu werden. Hier steht viel Arbeit bevor, das

methodisch Erreichte weiter zu entwickeln

und es für einen öffentlichen wissenschaftli-

chen Diskurs zugänglich zu machen. Die For-

schungen zur anthroposophischen Men-

schenkunde durch Heinrich Brettschneider

und Dr. Roselies Gehlig, zur Wesenheit der

Heilpflanze Mistel durch Dr. Rolf Dorka und

Angelika Heinze und zur Urphänomenologie

der Physik als Grundlage einer pharmazeuti-

schen Technologie durch Dr. Gero Leneweit

und Prof. Dr. Walter Hutter bilden hierzu die

fachlichen Vertiefungen.

Neben der ideellen Arbeit gibt es eine Viel-

zahl von fortgeschrittenen praktischen Ent-

wicklungen, die in eine Anwendung zum

Wohle der Patienten gebracht werden kön-

nen. Hier steht an erster Stelle eine versor-

Weitere Arzneimittelentwicklungen

Viele Entdeckungen

regten dazu an, den

Kreis der therapeuti-

schen Möglichkeiten

von Mistelpräparaten

zu erweitern. Auf der

Grundlage von positi-

ven Heilversuchen

wurden Mistelpräpa-

rate erfolgreich im

Rahmen der Therapie

von Hepatitis C an-

gewendet. Aus den

Blättern der Birke wurde von Dr. Armin Scheffler und Martin

Rombach ein Medikament für die Arthrose-Therapie ent-

wickelt und zur Registierung gebracht, Betula Folium D3 

ABNOBA®. Aus einer (hemi)parasitischen Pflanze mit vielen

zur Mistel polaren Eigenschaften, dem reichblühenden Austra-

lischen Weihnachtsbaum (Nuytsia floribunda), entwickelten

Thomas Göbel, Dr. Rolf Dorka und Dr. Armin Scheffler ein Me-

dikament zur Therapie von Psychosen, das in Heilversuchen

erprobt wurde. Die Beschäftigung

mit der Birkenrinde führte Dr. 

Armin Scheffler zur Entwicklung

von Imlan®, einer Creme für die

Hautpflege bei zahlreichen Er-

krankungen. Im Januar 2016 wur-

de Episalvan®, ein von Dr. Armin

Scheffler und Mitarbeitern entwi-

ckeltes Oleogel aus Betulin und

Sonnenblumenöl, von der Euro-

päischen Arzneimittelbehörde nach erfolgreichen klinischen

Studien für die Wundheilung zugelassen. Im Juni 2016 wurde

Dr. Armin Scheffler für die Entwicklung von Episalvan® der In-

novationspreis der Gesellschaft für Phytotherapie verliehen.

Die Fokussierung von Dr. Armin Scheffler auf die Therapie von

Hauterkrankungen erforderte im Jahr 2000 die Neugründung

eines Unternehmens, der Birken GmbH (seit 2015 Teil von

Amryt Pharma plc.), und die Herauslösung seiner Forschungs-

gruppe aus dem Carl Gustav Carus-Institut im Jahr 2010. Die

an der Birkenrinde gewonnenen Erfahrungen führten zur Be-

schäftigung mit den Triterpenen der Mistel und ihren antitu-

moralen Wirkungen. Schutzanmeldungen zu Mistelpräpara-

ten kombiniert mit Konzentraten lösemittelisolierter Triter-

pene gingen 2010 auf die Birken AG über.

Dr. Armin Scheffler
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gungsorientierte, das heißt am klinischen Alltag orientierte medizini-

sche Forschung der Misteltherapie. Trotz positiver Ansätze in der 50-

jährigen Geschichte konnte die präklinische und klinische onkologi-

sche Forschung im Carl Gustav Carus-Institut bisher noch nicht in der

gebührenden Weise realisiert werden. Eine Hoffnung liegt in der Ar-

beit von Dr. Christoph Heyder, der seit 2010 diesen Arbeitsbereich mit

Unterstützung von Dr. Gero Leneweit aufbaut. Erste Zwischenergeb-

nisse sind z.B. retrospektive Auswertungen zu den Behandlungserfol-

gen der Klinik Öschelbronn zu einzelnen Tumorentitäten wie z.B. dem

Pankreas-Karzinom (2013) mit Dr. Günther Spahn und Veronika

Schindler und der Konzeption einer klinischen Studie zur Sicherheit

und Verträglichkeit einer intravenösen Misteltherapie mit Dr. Jürgen

Eisenbraun und Prof. Dr. Roman Huber. Ferner sind aktuelle Erkenntnis-

se über die individualisierte Anwendung von Mistelpräparaten im Kon-

text der sich weiter entwickelnden onkologischen Therapien erforder-

lich. Die Perspektiven bestehen in einer umfangreichen, prospektiven

klinischen Forschung zur Verbesserung der Lebensqualität und der

Überlebenszeit im Rahmen einer Integrativen Onkologie. Diese bein-

haltet neben den Standardtherapien zusammen mit der Mistelthera-

pie auch psychoonkologische, kunsttherapeutische, bewegungsthera-

peutische, pflegerische und ernährungsphysiologische Ansätze.

Das Potenzial einer Pharmazeutik durch Strömungen und einer Mistel-

Fiebertherapie sind ebenfalls bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Die

jüngsten Forschungsergebnisse zeigen die Möglichkeit zu neuartigen

Herstellungstechnologien und der klinischen Anwendung neuer Mis-

telpräparate. Dabei geht es darum, bei der Zubereitung der Mistel den

Erfordernissen des menschlichen Organismus in der Krebstherapie

besser gerecht zu werden, das Heilungspotenzial der Mistelinhalts-

stoffe noch stärker zu nutzen und durch therapeutisch induziertes Fie-

ber die Selbstheilungskräfte des Patienten noch besser zu mobilisieren.

Neben den technologischen Entwicklungen zum Strömungsverfahren

bedarf es hierzu einer vertieften Forschung zu den Inhaltsstoffen der

Mistel sowie ihrer zytotoxischen und immunologischen Wirkungen.

Wissenschaftliche Kooperationen und fachlicher Austausch, insbeson-

dere durch das Mistelsymposium und zahlreiche Arbeitsgruppen, sind

hierfür eine unerlässliche Basis.

Dr. Gero Leneweit

Physiker, Leiter des Carl Gustav 

Carus-Instituts seit 1998, 

Lehrbeauftragter am Karlsruher 

Institut für Technologie seit 2006

und Koordinator eines europäischen

Kooperationsprojektes für die 

ABNOBA GmbH

Dies alles sind ausreichend viele Auf-

gaben, um das Carl Gustav Carus-In-

stitut für mindestens weitere 50 Jah-

re auszulasten, um neue Therapie-

möglichkeiten zu entwickeln, sowie

für die Integration der Misteltherapie

in die moderne Krebstherapie zum

Wohle des Patienten und auch um

die ideelle Forschungsmethodik zu

vertiefen. Dabei wird es in den nächs-

ten Jahren entscheidend darauf an-

kommen, junge Naturwissenschaft-

ler für die Forschungsziele und die

Forschungsmethode des Instituts zu

begeistern, um den Impuls auch in

die nächste Forschergeneration wei-

ter tragen zu können.
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Die Weißbeerige Mistel (Viscum 

album L.) zu dem Heilmittel zu ent-

wickeln, das bei den Geschwulstbil-

dungen das Chirurgenmesser erset-

zen könnte, war von Rudolf Steiner 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus

anthroposophisch-geisteswissen-

schaftlicher Sicht als therapeutischer

Impuls gegeben worden. An dieser

Aufgabe mitzuarbeiten war das 

Bedürfnis einer Gruppe von Ärzten,

Wissenschaftlern und Unternehmern

(siehe Gründungsgeschichte im Bei-

trag von Dr. Gero Leneweit).

Die Zielsetzung war, einen „sozialen

Organismus“ zu schaffen, aus dem

heraus sachbezogene Forschung,

Heilmittelherstellung und therapeu-

tisches Handeln entwickelt werden

können. Für diese Initiative wurde 

die Gesellschaft zur Förderung der

Krebstherapie e. V. gegründet.

Die Arbeit dieser Gesellschaft wurde

getragen von der wissenschaftlichen

Konferenz und der Forschungsstätte,

dem Carl Gustav Carus-Institut. Die

wissenschaftliche Konferenz verband

sowohl die ärztlichen als auch die 

naturwissenschaftlich-pharmazeuti-

schen Forschungsergebnisse und Er-

fahrungsberichte, die ihrerseits in die

Entwicklung der Heilmittelherstel-

lung mündeten. Die Angaben Rudolf

Steiners zu Krebs und Mistel zu be-

arbeiten und zu verstehen war ein

Anliegen der gemeinsamen Arbeit. 

In diesem Beitrag wird das Augen-

merk auf die Entwicklung der biolo-

gischen Abteilung des Carl Gustav

Carus-Institutes gelegt. 

Thomas Göbel (Abb. 1) war Mitbe-

gründer der Gesellschaft zur Förde-

rung der Krebstherapie und leitete

die biologische Abteilung von An-

fang an bis 1999. Sieben Jahre nach

der Gründung wurde er von einigen

seiner Gründungskollegen als der 

„eigentliche Motor“ des Impulses 

bezeichnet.

Von Beginn der Arbeit an war deut-

lich, dass sich die Forschung nicht

nur auf eine notwendige Analyse be-

schränken könne. Eine rein kausale,

mechanistische und reduktionisti-

sche Denkweise kann keine Erkennt-

nis- und Handlungsebene schaffen,

die der Entwicklung eines aus der 

Anthroposophie Rudolf Steiners in-

augurierten Heilmittels für die Krebs-

therapie gemäß wäre. So wurde an

die Forschungsmethode Johann

Wolfgang von Goethes angeschlos-

sen, die durch eine objektgemäße

Analyse und Synthese zu einer aus

den Phänomenen sprechenden, über-

geordneten Ganzheit führt, welche

den jeweiligen Sonderfall und die

schaffenden Ideenzusammenhänge

beleuchtet. Die mit dieser Methode

gebildeten ganzheitlichen Begriffe

können, in ihren inneren Zusammen-

hängen denkend erfasst, zu Werk-

zeugen der Handlungsebene werden. 

Da die Mistel eine höhere Blüten-

pflanze und ein Holzgewächs ist, lag

Biologische Forschung 
im Carl Gustav Carus-Institut
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es nahe (wie  Thomas Göbel sagte):

„... ein goetheanistisches Bild vom 

Typus der Erdenpflanze und ihren 

regelmäßigen Metamorphosen zu

entwerfen, um auf diesem Hinter-

grund Verständnis für die Besonder-

heit des Misteltypus zu gewinnen“.

Aber auch die Frage nach den unter-

schiedlichen Wirtsbäumen der Mis-

tel sollte in Anknüpfung an Rudolf

Steiner aus einer goetheanistischen

Ordnung der Bäume zu einem besse-

ren Verständnis der therapeutischen

Differenzierung beitragen. Von Rudolf

Steiner sind einige Beispiele überlie-

fert, die bereits klar erkennen lassen,

dass die Morphologie der Gewebe-

herkunft der verschiedenen Karzino-

me und Sarkome in der Auswahl der

Wirtsbaumarten, nach Maßgabe ih-

res morphologischen Typus, für die

Therapie der Krebskrankheit zu be-

rücksichtigen ist.

Deshalb wurden die Metamorpho-

sen, das heißt die Modi der Bildung

und Umbildung in der Entwicklung

der Pflanzen, intensiv untersucht. 

Den methodischen Ausgangspunkt

hierzu bildete eine Arbeit Prof. Dr.

Wolfgang Schads, die unter dem Titel

„Zur Biologie der Gestalt der mittel-

europäischen buchenverwandten

Bäume" veröffentlicht wurde. Wolf-

gang Schad zeigte eine goetheanisti-

sche Metamorphose der buchenver-

wandten Bäume auf, die sich zwi-

schen den beiden Polen der Umkreis-

Offenheit einerseits, wie sie in der

Biologie der Birke zum Ausdruck

kommt, und der Eigenraumbildung,

wie sie sich bei der Eiche als deren

kompensatorischer Gegenpol zeigt.  

Noch zum Ende der 70er Jahre des

letzten Jahrhunderts gelang es 

Heinrich Brettschneider, einen zwei-

ten Metamorphose-Modus am Bei-

spiel der Familie der Enziangewächse

(Gentianaceae) zu entdecken, den er

in Anlehnung an Rudolf Steiners

Wortwahl (GA 313, 7. Vortrag) durch

den Begriff der „Durchdringungsme-

tamorphose“ vom schon seit Goethe

bekannten „Kompensations-Modus“

der Metamorphose zu unterschei-

den suchte. Dies regte seinerseits

Thomas Göbel an, zahlreiche Pflan-

zenverwandtschaften neu zu verste-

hen, insbesondere die Oleaceen, zu

denen die Esche, und die Aceraceen,

zu denen der Ahorn als Mistel-Wirts-

bäume gehören. 

In der Folgezeit erwies sich der Be-

griff der „Durchdringungsmetamor-

phose“ als ebenso fruchtbar für das

Verständnis der Nachtschattenge-

wächse, einer pharmazeutisch sehr

ergiebigen Pflanzenfamilie.

Aber auch die Gestaltung des Säuge-

tier-Organismus erschien durch die-

sen zweiten Metamorphose-Modus

in einem neuen Licht. Darüber hin-

aus führte die Erweiterung des Me-

tamorphose-Begriffes Thomas Göbel

und Rolf Dorka dazu, noch einen drit-

ten Metamorphose-Modus zu ent-

decken, der insbesondere die Weiß-

beerige Mistel (Viscum album L.),

aber auch in vieler Hinsicht den

menschlichen Organismus charak-

terisiert und deshalb die (noch vor-

läufige) Bezeichnung „Retardations-

Modus“ der Metamorphose erhielt. 

Auf diesen Grundlagen und aus den

Angaben Rudolf Steiners erarbeitete

Thomas Göbel das Wirtsbaum-Spek-

trum von abnobaVISCUM®. Ein As-

pekt für die Zuordnung der unter-

schiedlichen Wirtsbäume der Mistel

zu den unterschiedlichen Organen,

die von der Krebskrankheit betroffen

sind, ist die Umkreisoffenheit des 

Organsystems, wie zum Beispiel der

Sinnesorgane, oder polar dazu die

verinnerlichte Eigenraumbildung der

Stoffwechselorgane. Die Eschenmis-

tel (Viscum fraxini) andererseits lässt

sich ebenso wie die Ahornmistel (Vis-

cum aceris) nach dem „Durchdrin-

gungs-Modus“ der Metamorphose

des mittleren Menschen, insbeson-

dere den Organen des Zirkulations-

systems und der Lunge zuordnen. 

Durch die goetheanistische Bearbei-

tung der Verwandtschaftszusammen-

hänge der Mistelgewächse konnte

Thomas Göbel den reichblühenden

und als Baum auf Wurzeln von Grä-

sern und Kräutern parasitierenden

australischen Weihnachtsbaum 

(Nuytsia floribunda) als eine zur

Weißbeerigen Mistel polar erschei-

nende Pflanze charakterisieren. Die

Hypothese Thomas Göbels, dass die-

se Pflanze als Medikament zur The-

rapie bestimmter Psychosen verwen-

det werden könne, stellte sich später

in Heilversuchen mit einem Muster-

präparat als durchaus begründet dar.

Abb. 1: Thomas Göbel 
Mitbegründer des Carl Gustav Carus-Institutes
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Die Erforschung der Lebensprozesse

der Mistel und des Typus der bedeckt-

samigen Blütenpflanzen wurde bis

heute zu einer zentralen Aufgabe der

biologischen Abteilung des Institu-

tes. Die zeitliche Entwicklung aller 

Organe der Mistel und deren Korre-

lation zu Substanzprozessen ist ein

anspruchsvolles Unternehmen und

bedarf der Hilfe vieler. Einige wenige

Beispiele möchte ich nennen. Die 

Ergebnisse der Untersu-

chungen werden dann

weiter unten zusammen-

gefasst.

Die Gestaltbildung der

Mistel wurde in all ihren

Organen untersucht und

sowohl bei Erntereisen

als auch bei der Kartie-

rung von Erntestandor-

ten mit dem Spektrum

ihrer Abweichungen

über Jahrzehnte hinweg

erkundet und dokumen-

tiert. 

Um die Entwicklung der

Mistel makroskopisch zu

untersuchen, wurde eine

Plattform in ca. 18 Meter

Höhe auf einer Tanne an-

gebaut, von wo aus die

Misteln in ihrem Wachs-

tum über drei Jahre hin-

weg alle 14 Tage fotografisch doku-

mentiert werden konnten. 

Zur mikroskopischen Untersuchung

wurden über zwei Jahre lang in 14-

tägigem Abstand die Entwicklungs-

stadien der Gabelsprosse der Mistel

gesammelt, von den ersten Zelltei-

lungen der Bildegewebe (Meristeme)

ausgehend. Histologische Dauerprä-

parate wurden hergestellt, fotogra-

fisch dokumentiert und ausgewertet.

Abb. 2 b: Gartenkresse, Entwicklungsphasen des wurzelnächsten 
Laubblattes (Oberblatt ausgezogen, Unterblatt punktiert).

Ein weiteres Projekt im Gewächshaus

waren Zeitrafferfilme von der Ent-

wicklung der Mistel, mit der Keimung

beginnend, über einen Zeitraum von

fünf Jahren. Mit analogen Filmkame-

ras wurden hierzu alle 20 Minuten

Bilder von drei Misteln auf drei Apfel-

bäumen aufgenommen.

Später kamen digitale Filmkameras

zum Einsatz, um in Konstant-Räu-

men bestimmte Phasen der Entwick-

lung genauer auf den Einfluss von

Umkreisfaktoren zu untersuchen.

Dies machte die Entwicklung um-

fangreicher Computerprogramme 

für die Auswertung erforderlich. 

Auch Substanzmessungen zu den

unterschiedlichen Entwicklungszei-

ten wurden über mehrere Jahre im

Jahreslauf durchgeführt.

Die Arbeiten zum allgemeinen Typus

der Blütenpflanze können hier eben-

so wie die anderen Arbeiten zum Ver-

ständnis der Weißbeerigen Mistel

(Viscum album L.) nur andeutungs-

weise mitgeteilt werden. 

Wurzel, Spross, Laubblatt, Blüte,

Frucht und Same des Typus der höhe-

ren, bedecktsamigen Blütenpflanzen,

zu denen auch die Weißbeerige Mis-

tel (Viscum album L.) gehört, wurden

in ihren Metamorphosen dargestellt.

Vor allem die Familie der Rosenge-

wächse wurde von den monozykli-

schen Kräutern, den mehrjährigen

Kräutern und den Stauden bis hin 

zu den Bäumen untersucht, aber

auch die Familien der Hahnenfuß-

gewächse und, wie schon erwähnt,

der Enziangewächse.

Abb. 2 a: Glanz-Skabiose
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Allein aus der Familie der Hahnen-

fußgewächse wurden von den ins-

gesamt 23 europäischen Gattungen

52 Metamorphosereihen vom wur-

zelnächsten bis zum blütennächsten

Laubblatt zusammengestellt. Ein Teil

dieser Arbeiten zum Verständnis von

schaffenden Prozessen im Lebendigen

wurde in einem „Organon“ (griechisch

für Werkzeug) als Buch zusammen-

gefasst. Viele Veröffentlichungen als

Beiträge in Büchern (z.B. im Jahrbuch

für Goetheanismus) zeigen ebenfalls

Ergebnisse dieser Arbeiten. Der Ge-

winn für die Arzneimittelherstellung

ist ein vertieftes Verständnis für die

Besonderheiten der Mistel und der

daraus zu ziehenden Konsequenzen

für die der Mistel gemäßen Herstel-

lungsverfahren. Aber auch in Arbeits-

gemeinschaften anthroposophischer

Pharmazeuten, Ärzte und Naturwis-

senschaftler konnten Erkenntnisse

zur Herstellung von Arzneimitteln

auf diesen Grundlagen gewonnen

bzw. weiterentwickelt werden.

Betrachten wir also die Entwicklung

einer typischen einjährigen Pflanze

vom Keimling bis zur Blüte. Wir kön-

nen in der Folge des Nacheinanders

ihrer Laubblattentwicklung entde-

cken, wie sich die Blattgestalten aus

langgestielten, über flächenbildende

(sich spreitende), dann sich fiedernde

(gliedernde) bis schließlich zu ge-

spitzten, nahezu stiellosen Blattfor-

men hin umbilden (siehe Abb. 2 a). 

Es wandeln sich im Lauf der schaf-

fenden Zeit die Blattgestalten in

kompensatorischer Metamorphose.

Abb. 3: Pfingstrose (Paeonia officinalis L.), Laubblattfolge von blütennahen 
Laubblättern über Kelchblätter zu Blütenblättern (A. Suchantke).

„Kompensatorisch“ heißt hier, dass

jeweils ein Gestaltelement zurückge-

nommen wird, sobald sich ein ande-

res ausbilden kann. Die Änderungen

der Gestaltelemente offenbaren die

jeweils sich wandelnde Offenheit der

Pflanzen gegenüber den damit in Sy-

nergie stehenden Umkreiswirkungen.

Ein besonders bedeutsames Ergebnis

dieser Forschung ist, dass die konti-

nuierliche Entwicklung des einzelnen

Laubblattes von der Blattknospe

(Blattanlage) bis zum ausgewachse-

nen Blatt gegenüber der diskontinu-

ierlichen Entwicklung des Blatttypus

vom wurzelnahen bis zum blütenna-

hen Typus des Laubblattes eine dazu

umgekehrte Gestaltfolge zeigt (Abb.

2b). Dies bedeutet, dass sich beim

Einzelblatt zuerst die Spitze ausbil-

det, danach die Fiederung erfolgt,

dann zur Flächenbildung in der

Spreitung des Blattes fortschreitet,

bis erst zum Schluss die Stiel-Bildung

erscheint. Daraus lässt sich das Ur-

teil ableiten, dass in der Pflanzenent-

wicklung zwei entgegengesetzte

Zeitströme (verjüngend: Abb. 2 a, 

alternd: Abb. 2 b)zu entdecken sind.

Die kompensatorische Metamorpho-

se wird auch in der Blütenbildung

fortgesetzt. Das Beispiel der Pfingst-

rose soll dies verdeutlichen (Abb. 3).

Das Photosynthese betreibende grü-

ne Laubblatt wird schrittweise zu-

rückgenommen, bis nur noch die Un-

terblätter die farbige, duftende Blüte

bilden. Bei der Blüte ändert sich das

diskontinuierlich-rhythmische Zeit-

muster des Nacheinanders der Laub-

blattfolge am Spross zur simultan

sich im Nebeneinander öffnenden

Blütengestalt. 
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Durch Untersuchungen von Heinrich

Brettschneider an der Pflanzenfami-

lie der Enziangewächse zeigte sich,

dass der Modus der Kompensations-

metamorphose bei dieser Familie

nicht zum Verständnis ihrer Gestalt-

bildung ausreicht. Er entdeckte, wie

sich in diesem Zusammenhang eine

Metamorphose der Durchdringung

von Wurzel- und Blütenbildekräften

am Spross der jeweilige Pflanzenart

innerhalb der Familie der Enziange-

wächse offenbart. 

Eine Metamorphose der Durchdrin-

gung zeigt sich im allgemeinen Pflan-

zentypus in der Fruchtbildung, denn

in der Frucht werden Blatt- und

Sprossanlagen zur Bildung eines 

Innenraumes verbunden. Dies wird

anschaulich an der Fruchtmetamor-

phose der Rosengewächse (Abb. 4).

Sprossabkünftige Organgebiete sind

hier grün, blattabkünftige rot darge-

stellt. Wir finden hier nebeneinander

sowohl Photosynthese als auch Far-

bigkeit, Duft und Geschmack in einer

geschlossenen, innenräumlichen Ge-

stalt. Auch in zeitlicher Hinsicht zeigt

die Frucht die Langlebigkeit des Spros-

ses mit der Hinfälligkeit des Blüten-

haften.

In der Frucht bildet sich der Same

mit seinem Embryo. Die dritte Art

der Metamorphose, die wir deshalb

als den Modus der Integrationsmeta-

morphose bezeichnen, macht diese

Bildung erst möglich. Bei der Samen-

bildung wird der Embryo der höheren

bedecktsamigen Pflanze in typischer

Weise von zwei Hüllen umgeben. Der

Embryo ist somit weitgehend aus

dem Umkreis herausgehalten. Diese

Abgeschiedenheit vom Umkreis er-

möglicht den physiologischen Zu-

stand der Samenruhe (Retardation)

des Embryos. Alle Prozesse sind auf

ein Minimum hin gehemmt (retar-

diert), bergen aber potentiell die gan-

ze werdende Pflanze in sich. Gestalt-

licher Ausdruck dieser Hemmung

während der Keimruhe ist die räum-

liche Lage des Embryos in der Samen-

hülle. Die Wurzelanlage des Embryos

richtet sich räumlich der Mikropyle

der Samenanlage zu. (Die Mykropyle

ist der Pol, an dem der Pollen in die

Frucht einwandert.) Polar dazu ist die

Blattanlage der Chalaza zugewandt,

die den Embryo ernährt. Hier ist zu

beachten, wie diese Konstellation der

Samenanlage innerhalb der Frucht

der Situation der keimenden und der

frei im Biotop aufwachsenden Pflan-

ze polar entgegengesetzt ist. Diese

wendet ihren Wurzelpol den ernäh-

renden irdischen Kräften und ihren

Blattpol den kosmischen Kräften des

Lichtes zu. Die Bildekräfte-Konstella-

tion innerhalb der Frucht hat nicht

nur räumliche, sondern auch zeitli-

che Aspekte: Die Blatt- und Wurzel-

anlagen wirken durch ihre räumliche

Abb. 4: Schema der Durchdringung in der Fruchtmetamorphose am
Beispiel ausgewählter Rosaceenfrüchte.

Von links nach rechts: Kirsche, Brombeerfrucht, Erdbeerfrucht, 
Nelkenwurzfrucht, Odermennigfrucht, Hagebutte, Mispelfrucht, Apfel.

Rot = alle blattabkünftigen Organgebiete der Frucht 
sowie Kelch- und Staubblattreste;

rot gerastert = blattabkünftiges Fruchtfleisch;

grün = alle stängelabkünftigen Organgebiete der Frucht 
sowie Stängel;

grün gerastert = stängelabkünftiges Fruchtfleisch

 Akzente 2015_16_akzente 2007_8  25.10.16  19:18  Seite 32



Öschelbronner Akzente   > 33 <

Juxtaposition synchron sich gegen-

seitig in der Entwicklung hemmend.

Die Samenruhe, die auf einer Wachs-

tumshemmung (Retardation) beruht,

wird durch jeweils polar wirkende

Kräfte im Binnenraum des Samens

innerhalb der Frucht auf synchron

entwickelte Anlagen (Wurzel und

Blatt) des Embryos ermöglicht. 

Schauen wir im Lichte dieser drei 

Metamorphose-Modi auf die erar-

beiteten Resultate der weiter oben

erwähnten Untersuchungen an der

Mistel, so ergibt sich daraus das Bild

einer Pflanze, die so überwiegend

entsprechend der Metamorphose

der Integration gebildet ist, dass dies

zum Zustand der Hemmung (Retar-

dation) aller ihrer Organbildungen

führt. Nur aphoristisch kann dies hier

mit folgenden Phänomenen darge-

stellt werden. 

Die Gestaltbildung bzw. Ausdifferen-

zierung aller Organe der Mistel ist 

so stark reduziert, dass die adulte

Weißbeerige Mistel (Viscum album

L.) jährlich an jedem ihrer vorjährigen

Sprosse nur ein einziges Paar soge-

nannter Gabelsprosse bildet (Abb. 5).

Jeder dieser neuen Gabelsprosse be-

steht aus nur einem einzigen Spross-

glied (Internodium), das jeweils nur

ein einfaches Laubblattpaar und ei-

ne endständige, unscheinbare Blüte

trägt. Die Weißbeerige Mistel (Viscum

album L.) zeigt daher keine Laubblatt-

metamorphose und erscheint inso-

fern wie ein „Aggregat von Keimlin-

gen“ (Gerbert Grohmann).

Bei unseren mikroskopischen Unter-

suchungen der Mistel fanden wir die

völlig ungewöhnliche (und bis dahin

in der wissenschaftlichen Literatur

Abb. 5: Gabelsprosse von Viscum album L.

falsch dargestellte) Tatsache einer

sehr frühen, nahezu synchronen Dif-

ferenzierung von Blüten- und Blatt-

anlagen, d.h. schon zu Beginn der

Zellteilungen in den Bildegeweben

(Meristeme). Beim Pflanzentypus

sind diese beiden Differenzierungs-

prozesse zeitlich und oft auch räum-

lich voneinander getrennt. Die sehr

frühe Synchronizität und ebenso die

räumliche Integration direkt aufein-

ander wirkender, polarer Bildekräfte

ist bei der Mistel umso bemerkens-

werter, wenn man die Entwicklungs-

zeit von drei Vegetationsperioden bis

zur Reife der Mistelbeere hinzunimmt.

Die Mistel integriert also zeitlich be-

schleunigte Prozesse (extrem frühe

Blüteninduktion) mit zeitlich verlang-

samten Prozessen (lange Entwick-

lungszeit bis zur Fruchtreife). Sie er-

weist sich somit keineswegs als

durchgehend gehemmt. Nicht nur

zeitliche Polaritäten (Heterochronien),

sondern auch die stets synchron auf-

einander wirkenden polaren Organ-

bildeprozesse von Blütenanlage und

Spross-/Blattanlage weisen die Mis-

tel als Sonderfall aus. D.h. die polaren

vegetativen und generativen Organ-

bildeprozesse wirken gegenseitig auf-

einander integrierend. Keine Pflan-

zenart (höherer Blütenpflanzen) ist

unseres Wissens stärker als die Mistel

nach der Metamorphose der gleich-

zeitigen Integration von Retardation

und Akzeleration gebildet.

Diese zeitliche wie räumliche Wirk-

samkeit polarer Bildekräfte hat zur

Folge, dass sich die der Mistel eige-

nen Zeitprozesse aus dem mitteleu-

ropäischen Jahreslauf emanzipieren,

mit entsprechenden Konsequenzen

für die pflanzlichen Organbildungen.
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Abb. 6: Entwicklungszyklus einer Gabelsprossgeneration der Weißbeerigen Mistel von der
Meristemdifferenzierung (1) bis zur Fruchtreife (8) innerhalb von drei Jahren, siehe Text.

Nach Dorka und Hellrung (2001)

1. In der ersten Vegetationsperiode differenziert sich das 

Meristem synchron in vegetative und generative Organan-

lagen (Bild 1); dies ist im histologischen Schnitt durch die

Muldenbildung zu erkennen.

2. Bis zum Herbst sind die Laubblattanlagen und die von ihnen

umhüllten Blütenanlagen bereits weit ausdifferenziert.

Präpariert man das eine Generation ältere Laubblatt ab,

sind die Organanlagen sehr gut sichtbar (Bild 2).

3. Diese Gabelsprossanlagen entfalten sich während der

nächsten Vegetationsperiode und zeigen im Frühjahr zu-

erst ein negativ gravitropes Wachstum (Bild 3).

4. Diesem folgt eine 4- bis 5-wöchige Phase von Nutations-

bewegungen (Bild 4).

5. Bis zum Oktober entwickeln die streng getrennt-

geschlechtlichen Blütenorgane reife Pollen im

Zweikernstadium und ebenfalls reife Embryosäcke.

Dies ist äußerst früh im Vergleich zu anderen Pflan-

zen, die dieses Stadium typischerweise erst ein paar

Tage oder Wochen vor ihrem Blühen erreichen,

(Bild 5).

6. Die Mistel blüht meist erst im Januar oder Februar

(Bild 6).

7. Nach der Befruchtung wird es nahezu ein Jahr dau-

ern, bis die Früchte völlig reif sind (Bild 7 und 8) und

oft sind die Scheinbeeren noch im Sommer des fol-

genden Jahres anzutreffen.
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„Ästhetischen Briefen“ Friedrich

Schillers oder der „Philosophie der

Freiheit“ Rudolf Steiners dargestellt

ist.

Die vielen Persönlichkeiten, die un-

sere Initiative in unterschiedlichster

Weise mitarbeitend oder finanziell

unterstützten und entwickelten, ha-

ben gezeigt, wie der Mut, die Wahr-

haftigkeit und die Liebe zu dieser Ar-

beit wirksam und gemeinsam auch

weiterentwickelt werden kann.

So fruchtet und blüht die Mistel zur

Winterzeit. Sie ist damit in der Jah-

reszeit, in der sich die übrige Natur

den Umkreiskräften entzieht, diesen

Kräften so weitgehend geöffnet,

dass ihr Embryo, wenn er nicht in

seiner lichtdurchlässigen Fruchthülle

regelmäßig belichtet wird, innerhalb

von wenigen Tagen erheblich an

Keimfähigkeit verliert. Im vollen Ge-

gensatz zum typischen Pflanzenem-

bryo, der sowohl durch seine Samen-

hüllen als auch durch den Frucht-

innenraum aus dem Umkreis her-

ausgehoben ist und so die winterli-

che Samenruhe einhalten kann, ist

der Mistelembryo grün und betreibt

von Anfang an Photosynthese.

Auch im Sommer zeigt sich die Mis-

tel völlig konträr zum allgemeinen

Pflanzentypus. In der Jahreszeit, in

der sich die übrige Natur den Kräften

des Umkreises öffnet, entzieht sie

sich diesen. Nur zu Beginn des Aus-

triebes ihrer Gabelsprosse (Ende

April bis Anfang Mai) entfaltet die

Mistel noch deutlich ihre Wachs-

tumsrichtung entgegen der Erden-

schwere (negativer Geotropismus),

die für die typusgemäße höhere 

Blütenpflanze charakteristisch ist.

Sodann setzen aber die für die Mis-

tel spezifischen, durch differenzielles

Wachstum erzeugten Pendelbewe-

gungen der Gabelsprosse ein, die in

alle Raumesrichtungen weisen und

erst nach etwa einem Monat aus-

klingen. Damit emanzipiert sich die

Mistel aus der pflanzentypischen Um-

kreisoffenheit des Geotropismus

und Phototropismus und bildet ihre

Kugelgestalt aus (Abb. 6: zeitliche

Entwicklung der Mistel im Jahres-

lauf).

Der Metamorphose-Modus der Inte-

gration, der eine Hemmung aller Or-

gandifferenzierungen ermöglicht,

bestimmt daher die Gestaltentwick-

lung und Substanzbildung der Mistel

maßgeblich. Die so bewirkte Keim-

haftigkeit der Mistelpflanze wird

auch in Bezug auf die pharmazeuti-

schen Prozesse bei der Arzneimittel-

herstellung von abnobaVISCUM®

von der Ernte der Mistel bis zu ihrer

empfohlenen Anwendung in ratio-

neller Weise umgesetzt. 

Wir gehen hier nicht auf die sub-

stanziellen Besonderheiten der Mis-

tel ein, möchten aber die im Jahres-

lauf hochdifferenzierte Substanz-

bildung der Mistel erwähnen, da

eine Vertiefung des Verständnisses

der Substanzbildungen in Korrelati-

on mit den morphologischen und

chronobiologischen Entwicklungen

für die Weiterentwicklung der phar-

mazeutischen Prozesse wegweisend

sein wird. Dies betrifft insbesondere

das Zusammenführen von Winter-

und Sommerpresssäften der Mistel

durch ein Strömungsverfahren zu 

einem integrativen Heilmittel gegen

den Krebs.

Auch soll ausgesprochen werden,

dass die goetheanistische Methodik

weiterhin das ideale Instrument ei-

ner interdisziplinären Forschung

bleiben wird. Die genannten Meta-

morphose-Modi haben innerhalb

der mineralischen, pflanzlichen, tie-

rischen und menschlichen Evolution

eine übergreifende Wirksamkeit, die

sich bis in die sozialen Zusammen-

hänge hinein auswirkt. Eine freie

und fruchtbare Entwicklung des

Goetheanismus ist nur möglich in

der geistigen Freiheit, wie sie in den

Dr. Rolf Dorka

Biologe, Mitglied der Leitung des 

Carl Gustav Carus-Instituts, 

Institutsmitarbeiter seit 1981
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Die „Frühgeschichte“, d.h. die ersten

beiden Jahrsiebte des Carl Gustav

Carus-Institutes ist der Darstellung

von Dr. Gero Leneweit zu entneh-

men. Um die menschenkundliche

Forschung des Institutes darzustel-

len, sei der Versuch erlaubt, einen

Überblick über die Entwicklung der

Tumor-Biologie in der naturwissen-

schaftlichen Medizin im Verhältnis

zu der durch die Anthroposophie 

Rudolf Steiners bereits im 1. Viertel

des 20. Jahrhunderts veröffentlichte

geisteswissenschaftliche Menschen-

kunde der Krebskrankheit zu geben.

Um Missverständnissen vorzubeu-

gen, sei hier allerdings darauf hinge-

wiesen, dass der Gebrauch des Aus-

druckes „geisteswissenschaftlich“

nicht auf die „Philologie“ im Sinne 

einer Wissenschaft des menschlichen

Geistes, sondern auf den real in der

Natur wirksamen Geist hinweist. 

Ich beginne beispielhaft mit Äuße-

rungen Rudolf Steiners, der als Erster

die Injektion von Mistelsubstanz für

die Krebstherapie vorschlug, weil de-

ren Verständnis immer noch unsere

„Zukunftsmusik“ ist, obwohl Steiners

Äußerungen bereits vor einhundert

Jahren veröffentlicht wurden: 

Den Ärzten seines Umkreises schlug

Rudolf Steiner bereits 1916 die Weiß-

beerige europäische Mistel (Viscum

album L.) als das spezifische Heilmit-

tel gegen die Krebskrankheit des

Menschen mit den folgenden Wor-

ten vor: „Der Baldur-Mythos gibt z. B.

einen guten Begriff von der Gradation

des Giftmäßigen […] Dass eine Schma-

rotzerpflanze einen gewissen Grad

von Giftwirkung ausübt, das drückt
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sich in so wunderbarer Weise dadurch

aus, dass Baldur gerade durch die 

Mistel getötet worden ist1. Für viele

anthroposophische Ärzte wurde die

Frage wichtig: Ist die Mistel mit dem

Karzinom vergleichbar oder dessen

Gegenbild?

1920, im so genannten 1. Mediziner-

kurs, formuliert Rudolf Steiner im 13.

Vortrag: „An den inneren Karzinom-

bildungen […] kommt man zuletzt zu

der Anschauung, […] dass Entzün-

dungen […] den vollen Gegenpol dar-

stellen gegen die Geschwulstbildun-

gen.“ Diesen Satz verstehen wir bis

heute in der Art, dass der menschli-

che Organismus in sich bereits die

Prozesse enthält, die der Karzinom-

bildung entgegenwirken. Welches ist

aber der hier angemessene Begriff

der „Entzündung“? Gibt es nicht so-

gar Entzündungen, die als solche be-

reits Vorstufen der Karzinombildung

sind, wie z.B. die Raucher-Bronchitis,

die Hepatitis C, die Colitis ulcerosa

und viele weitere „Entzündungen“?

Hier liegen noch große Aufgaben für

eine zukünftige Krebsforschung.

Im 14. Vortrag desselben Kurses er-

fahren wir dann: „Das Ohr ist eine

Geschwulst im Inneren des Men-

schen, aber eben ins Normale ausge-

dehnt. Im Entwicklungsprozess ist

das Augenbildende verwandt mit

dem Entzündungsprozess.“ Also lie-

gen im Menschen sogar Organe vor,

an deren Bildeprozessen diese Polari-

tät von Karzinombildung und Entzün-

dungsprozess im Gesunden studiert

werden kann. Was ist damit gemeint?

Welche Methodik braucht man, um

mit solchen Hinweisen weiter zu

kommen?

Noch im selben Jahr wird Rudolf 

Steiner deutlicher: „Wir sehen nun

also an diesem menschlichen Orga-

nismus etwas von dem auftreten,

was sich gewissermaßen durch eine

Überflutung dieses Organismus mit

Organisationskräften, die hindrängen

nach dem Sinnesmäßigen, ergibt.

Wir haben in den karzinomartigen

Bildungen etwas, wo im Organismus,

gewissermaßen sich absondernd,

Naturkraft organisierend auftritt, wo

sich diese Organisationskraft einla-

gert in den Organismus.“2

Doch gemessen an dem, was der

„normale“ Arzt erlebt, dem die Krebs-

krankheit am Krankenbett, oder noch

drastischer, im Operationssaal be-

gegnet, ist diese Aussage erneut ein

Rätsel: Ihm erscheint die Karzinom-

bildung wie ein Verlust der Formkräf-

te, der den Körper erbarmungslos

„auffrisst“, also wie das genaue Ge-

genteil dessen, was Steiner hier als

„Überflutung des Organismus mit

Organisationskräften“ bezeichnet.

Im 2. Vortrag desselben Kurses wird

die Überflutung des Organismus mit

Organisationskräften als Ursache der

Karzinombildung erneut angespro-

chen, nun aber als Aufgabe des Arz-

1 Rudolf Steiner: Zeitgeschichtliche Betrachtungen, GA 173, 13. Vortrag am 31.12.1916, Dornach 1966.
2 Rudolf Steiner: Physiologisch-Therapeutisches auf Grundlage der Geisteswissenschaft, GA 314, 1. Vortrag am 7.10.1920, Dornach 1989.
3 R. Steiner: Erdenwissen und Himmelserkenntnis, GA 221, Der unsichtbare Mensch in uns. Das der Therapie zugrundeliegende Pathologische,

Vortrag am 11. 02.1923, Dornach 1998.

tes, den ganzen Lebenslauf seiner 

Patienten mit in seine Wissenschaft

einzubeziehen: „[...] einzusehen, dass

es im menschlichen Organismus

möglich ist, dass Kräfte, die eigent-

lich ins Geistig-Seelische hineinge-

hen sollten im richtigen Lebensab-

schnitte, unten bleiben in der physi-

schen Organisation. […] Dann bleiben

organisierende Kräfte da unten, tre-

ten irgendwo auf und wir erhalten

jene karzinomatösen Neubildungen.“

Wir brauchen also eine Onkologie,

die die geistig-seelischen Kräfte des

Menschen mit in das Krankheits-

und Therapieverständnis integriert.

Zwei Jahre später kommt Rudolf 

Steiner erneut auf das Gleichgewicht

der Kräfte im gesunden Menschen

zu sprechen, die, für sich genommen,

Krankheiten sind und von denen eine

die Karzinombildung ist: „Im Status

nascendi tragen wir eigentlich im-

mer latent die Tendenz in uns, dass

unser Organismus verhärten werde

nach innen, zentripetal [man denke

dabei an die Ohrbildung, Anm. HB],

und dass er wieder aufgelöst werde

nach außen, zentrifugal [z.B. im Ver-

lauf der Augenbildung, Anm. HB].

Nur sind die nach innen wirkende

geschwulstbildende Kraft und die

nach außen wirkende, eitrig ent-

zündliche Kraft im normalen Men-

schenleibprozess im Gleichgewicht.“3
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lösungsprozesses verknöchern (Lit. M. Woernle). Auch mei-

ne eigene 30-jährige Beschäftigung mit der Plazentation

der Säugetiere und des Menschen, die bis in die jüngste

Zeit reicht, muss im Zusammenhang der Institutsarbeit

gesehen werden, die klar erweist, wie sehr die Embryolo-

gie zum Verständnis der Karzinombildung beitragen kann

(Lit. H. Brettschneider). Die Veranstaltung zahlreicher in-

ternationaler Wissenschafts-Symposien zum Thema Mis-

teltherapie des Krebses verdanken wir namentlich dem

organisatorischen Einsatz von Dr. Rainer Scheer. Die statis-

tische Dokumentation und Zusammenfassung aller klini-

schen Ergebnisse der Misteltherapie wurde schließlich

durch das Freiburger Institut für angewandte Erkennt-

nistheorie und medizinische Methodologie (Leitung: 

Dr. Helmut Kiene und Dr. Gunver Kienle) geleistet (siehe

H. Brettschneider in Öschelbronner Akzente 2015).

Der Entwicklung der anthroposophischen Krebstherapie

soll nun die Entwicklung des naturwissenschaftlichen

Verständnisses der Krebserkrankung gegenübergestellt

werden. Dadurch soll aufgezeigt werden, welches Zu-

kunftspotential die Misteltherapie innerhalb einer mo-

dernen integrativen Onkologie hat.

Angesichts dieser Sachlage war es nur konsequent, dass

Rudolf Steiner den Ärzten zurief: „Man muss studieren,

welchen Weg dasjenige nimmt, was man durch die Injek-

tion hervorruft, aber Sie erreichen niemals etwas, wenn

Sie nicht eine wirkliche Wirkung zustande bringen. Diese

Wirkung [von injizierter Mistelsubstanz] drückt sich aus

dadurch, dass Fieber zustande kommt. Es muss also die

Injektion gefolgt sein von einem Fieberzustande.“4

Aus Sicht der naturwissenschaftlichen Medizin liegt aber

eine sehr bedenkliche, wenn nicht sogar potentiell ge-

fährliche Nebenwirkung vor, wenn die Anwendung der

Mistelsubstanz in der Krebstherapie mit Fieberzuständen

einhergeht. Diese Art von Widerstand kam schon Rudolf

Steiner von Seiten der Ärzte entgegen und machte nicht

nur die Pharmazeutik zum Problem (die Mistel-Press-Säfte

durften nach Steiners Angaben nicht hitzesterilisiert

werden, doch die Ärzte hatten schwerste Bedenken da-

gegen), sondern behinderte auch die Therapie. Schon

bald nach Steiners Tod wurde dessen primär hoch dosier-

tes Therapie-Konzept von den anthroposophischen Ärz-

ten in der Richtung der in der Homöopathie bevorzugten

Verdünnungen abgewandelt. Bis in die 1990er Jahre gal-

ten deshalb „einschleichende“ Dosierungen als die all-

gemein gebräuchliche Methode der Misteltherapie des

Karzinoms. Erst durch Dr. Hans Werner, Mitbegründer

des Carl Gustav Carus-Institutes und Gründer der Klinik

Öschelbronn, erlebte die ursprünglich von Steiner ein-

geführte, primär hoch dosierte Mistel-Therapie des Kar-

zinoms aufgrund sensationeller Heilungserfolge gegen

das primäre Leberkarzinom in Ägypten eine Renaissance. 

Besonders die Arbeiten des Arztes Dr. Reiner Penter prä-

zisierten die primär hoch dosierte Misteltherapie inner-

halb der Klinik Öschelbronn noch erheblich (siehe

Öschelbronner Akzente 2012/2013). Auch die goethea-

nistische Bearbeitung der Embryologie des Skelettsys-

tems durch Dr. Matthias Woernle in den achtziger Jahren

gehört in diesen Zusammenhang, denn sie zeigt, dass

das Skelettsystem sich in zwei verschiedene Bereiche

gliedert: Was daran primär unbeweglich, also sinnesartig

veranlagt ist, verknöchert direkt, wohingegen bewegli-

che, also dem Willen unterworfene Teile des Skelettes

erst indirekt, d.h. erst nach dem Durchlaufen eines Auf-

4 Rudolf Steiner: Anthroposophische Grundlagen für die Arzneikunst. GA 314, 2. Vortrag am 27.10.1922, Dornach 1989.

Mistel-Embryo

 Akzente 2015_16_akzente 2007_8  25.10.16  19:19  Seite 38



Öschelbronner Akzente   > 39 <

1. Die Virchowsche Theorie der „Zell-Entartung“

Über hundert Jahre lang hatte die von Rudolf Virchow im

19. Jahrhundert begründete „Zellularpathologie“ nahezu

alleinig das Denken in der naturwissenschaftlichen Me-

dizin beherrscht, deren wichtigste Grundannahme zur

Krebsentstehung die so genannte „maligne Transforma-

tion“, auf deutsch: die „Entartung“ des Erbgutes einzel-

ner Krebszellen, war. 

2. Die „Immun-Theorie“ des Krebses

Erst zu Anfang der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts kam

ein andeutungsweise systemisches Verständnis der

Krebskrankheit dadurch auf, dass man analog zur In-

fektionsabwehr auch die „Krebsabwehr“ als eine Leis-

tung des so genannten „Immunsystems“ erkannt zu 

haben glaubte. 

3. Die „Neo-Angiogenese-Theorie“ des Krebses

Ab der Mitte der 1970er Jahre wurde das Zell-Labor in 

der experimentellen Krebsforschung schrittweise durch

die experimentelle Gewebe- und Organzüchtung ver-

drängt. Diese experimentellen Einrichtungen ergaben

immer mehr Befunde, die dafür sprachen, dass es zwar

die „maligne Entartung“ einzelner Krebszellen gibt, dass

aber die Tumoren, die daraus hervorgehen, nur wenige

Millimeter groß werden können, wenn sie nicht durch

ein entsprechendes Blutgefäßsystem in der Tumor-Um-

gebung unterstützt werden, das den Tumor mit Sauer-

stoff ver- und die entstehenden Stoffwechselprodukte

entsorgt. 

In der Fachsprache bezeichnet man die Neubildung eines

Tumor-eigenen Blutgefäßsystems als „Tumor-Neo-Angio-

genese“. Überraschenderweise stammen die neuen Blut-

gefäße aber nicht von den „entarteten“ Krebszellen ab,

sondern entspringen der nur scheinbar gesunden Tumor-

Umgebung. Sie bilden das den Tumor ernährende und

schützende „Tumor-Bett“ und lösen alle Gewebeschran-

ken, insbesondere alle Basalmembranen der Umgebung

des Tumors auf. Nur die Tumor-Neo-Angiogenese ermög-

licht also das expansive, destruierende und metastasie-

rende Tumor-Wachstum (Brettschneider 1989). 

Es gelang der naturwissenschaftlichen Medizin, Substan-

zen zu entwickeln, die eine Neubildung von Tumor-Blut-

gefäßen hemmen. Substanzen dieser Wirkungsweise

nennt man deshalb „Tumor-Neo-Angiogenese-Hemmer“.

Mehr als ein Dutzend davon ist bereits auf dem Markt

und schon jetzt ist diese neue Richtung in der naturwis-

senschaftlichen Medizin erfolgreicher als die einst mit so

viel Hoffnung begonnene „Tumor-Immunologie“. Doch

die Nebenwirkungen dieser neuen Substanzen vermin-

dern die Lebensqualität der Patienten oft deutlich, weil

die Neubildung von Blutgefäßen auch für die Wundhei-

lung notwendig ist und damit einer der Hauptaufgaben

des angeborenen Immunsystems entspricht.

4. Die „Organ-Bilde-Theorie“ der Krebskrankheit

Die Entdeckung der „Tumor-Neo-Angiogenese“ legt die

Erkenntnis nahe, dass Tumore sich offenbar ganz analog

dazu entwickeln, wie gesunde Organe in der Embryonal-

zeit entstehen: Der so genannte frühe „Keimschild“ des

Embryos besteht ja beinahe nur aus „Stammzellen“, 

setzt sich also wie ein Mosaik aus den verschiedensten

zellulären Grundbausteinen seiner späteren, hochspezia-

lisierten Funktionsgewebe zusammen. Die eigentliche

embryonale Organbildung setzt hingegen erst nach der

Bereitstellung eines Blutgefäßsystems ein. In diese er-

nährende, atmende und als Niere funktionierende Um-

gebung wächst der „Keimschild“ des gesunden Embryos

hinein, wie der Tumor in sein „Tumor-Bett“. Radikal neu

ist nun aber, dass, wie sich erst in den letzten 15 Jahren

herausstellte, ausgerechnet das angeborene Immunsys-

tem selbst daran aktiv beteiligt ist, nicht nur das embryo-

nale Blutgefäßsystem, sondern, wenn die Krebskrankheit

ausbricht, auch die Tumor-Neo-Angiogenese bereitzu-

stellen.
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Der Journalist Gary Stix schrieb im Scientific

American, Aprilheft 2008, sehr zutreffend: 

„In den neueren Lehrbüchern erscheint ein

Tumor nicht mehr nur als Klumpen entarte-

ter Zellen; er umfasst auch ein Versorgungs-

system, das heißt ein Mikroumfeld, das aus

Immunzellen der unterschiedlichsten Typen,

hin und her laufenden chemischen Signalen

sowie einem Geflecht von Blutgefäßen be-

steht. Der Tumor erlangt so den Status eines

außerplanmäßigen Organs, das aber keine

sinnvolle Aufgabe hat, sondern ausschließ-

lich seine eigenen Zwecke verfolgt.“

Wir bemerken: Ein naturwissenschaftlich

gebildeter Journalist formuliert hier die 

anthroposophische Krebstheorie, die rein

empirisch aus den Experimenten der natur-

wissenschaftlichen Medizin abgeleitet ist. 

Diese „auf den Boden gebrachte“ Krebsthe-

orie zeigt, dass das „Immunsystem“ also

keineswegs bloß unser „Sicherheitsdienst “

gegen die „Infektionen“ und damit gegen

die großen Seuchen der Menschheit ist,

sondern zugleich auch der größte „Helfer“

der Krebskrankheit. Bleibt man hier wirklich

konsequent im Denken „ganzheitlich“, so

wird deutlich: Das Immunsystem muss im

Ganzen neu und erstmalig als ein System

angesehen werden, das nicht nur die ge-

staltliche Integrität des Organismus be-

wahrt, indem es die auflösenden, fieber-

haften Krankheiten „abwehrt“ und Wun-

den verschließt. Darüber hinaus kann es

auch eine gestaltbildende Tätigkeit entfal-

ten, die nicht nur die Wundheilung, son-

dern auch die Krebskrankheit so zu unter-

stützen vermag, dass expansives, destruk-

tives und metastasierendes Tumorwachs-

tum überhaupt erst möglich wird! 

5 Rudolf Steiner: Geisteswissenschaft und Medizin, GA 312, 7. Vortrag am 27.03.1920, Dornach 1999.
6 Rudolf Steiner: Anthroposophische Menschenerkenntnis und Medizin, GA 319, 3. Vortrag am 3.9.1923, Dornach 1994.

Normale Wundheilung

Die Zellen des angeborenen Immunsystems, darunter Makrophagen, Neutrophile und

Mastzellen, sammeln sich um die eingedrungenen Krankheitserreger und fressen sie auf

oder töten sie mit Giftstoffen. Manche geben auch chemische Signalstoffe (Zytokine) ab

und koordinieren damit die Abwehrreaktionen. Gleichzeitig bilden Blutplättchen in Ver-

bindung mit dem Protein Fibrin ein Gerinnsel, das die Wunde verstopft.

Metamorphose zur Krebskrankheit

Chronisch entzündetes präkanzeröses Gewebe nutzt einige der an der akuten Immun-

antwort beteiligten Zellen und Signalmechanismen, um besser wachsen zu können. So

wandern Makrophagen in das sauerstoffarme Innere der Geschwulst und bewirken, dass

Blutgefäße hineinwachsen und die Sauerstoffversorgung des entarteten Gewebes si-

cherstellen.
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Zukunftsperspektiven

Welche Aufgaben für die Krebstherapie hat also die Forschung des Carl 

Gustav Carus-Institutes 50 Jahre nach seiner Gründung? Die größte Heraus-

forderung liegt immer noch in der Erschließung einer phänomenologischen

Beobachtungsmethode der Natur und des Menschen, die zur Brücke ge-

macht werden kann für einen Zugang zum Geistigen im Menschen und in

der Natur. Hier können wir auf die methodisch vorbildhaften Arbeiten von

Wolfgang Schad in den siebziger Jahren und Thomas Göbel in den achtzi-

ger Jahren des letzten Jahrhunderts hinblicken.

Die Charakterisierung der Mistel als Heilpflanze gegen den Krebs wird

durch die eigens dafür bestehende biologische Abteilung des Institutes 

erfolgen (siehe den Beitrag von Dr. Rolf Dorka).

Aber wir können nun die Heilmittel-Idee der Mistel als das Gegenbild zur

Krebskrankheit formulieren: So wie der Mensch heute konstituiert ist,

emanzipiert er sich aus dem allgemeinen Kosmos nicht nur durch sein 

rationales Bewusstsein, sondern auch leiblich mit Hilfe seines Nervensys-

tems und der von diesem bis in die Knochenbildung hinein getriebenen

Verhärtung seines Organismus. Wenn nun das Nervensystem in krankhaf-

ter Weise auch die Weichteile und damit den ganzen Organismus über-

formt, mit Organbildetätigkeit überwuchert und so in die Krebskrankheit

führt, dann setzt der Mensch die eingeschlagene Richtung seiner norma-

len Evolution in krankhafter Weise über das gesunde Maß hinaus fort.

„Wenn dasjenige, was in der Ossifikation [Knochenbildung] und in der Skle-

rose [Knochenhärtung] normal ist oder erst abnorm auf seinem eigenen

Felde im Laufe des Lebens wird, nach der anderen Seite schwingt und also

dieser Prozess sozusagen nicht auf seinem Felde, sondern in anderen Or-

gansystemen sich abwickelt, dann tritt etwas auf, was das krankhafte Ge-

genbild ist eines Vorkonzeptionellen, was wir in den verschiedenen Arten

der Karzinombildung vor uns haben.“5

Überträgt man den Ausdruck „Ossifikation“ in einen evolutiven Zusammen-

hang (Literatur siehe Dr. R. Gehlig), so wird deutlich, dass deren den Menschen

vom Umraum abgrenzende Wirkung an den Kopfknochen als das gesunde

leibliche Korrelat hervortritt. Die Mistel erscheint im Vergleich dazu wie ein

Gegenbild der Verknöcherung und Abgrenzung von der Welt: Sie ist zwar

selbst ein baumartiges Gewächs, aber sie kann nicht in der Erde, sondern

nur auf anderen Bäumen wachsen. Und das Holz, das sie bildet, „verholzt“

erst, wenn sie stirbt. Schließlich, gewissermaßen als der Gipfel dieser man-

gelhaften Verholzung, bildet sie keine trockenen Samen mit Samenschale.

Die Mistelsamen können deshalb auch nicht jahrelang bis zum Keimen in

der dunklen Erde ruhen. Im Gegenteil: Die Mistel bildet stattdessen fruchti-

ge, weiße Beeren, in denen nackt ein durch und durch grüner, wässriger Mis-

tel-Embryo lebt. Aber dieser stirbt schon ab, wenn er kaum länger als zwei

Tage des kosmischen Lichtes entbehren muss! Die Verbreitung der Mistel

wird schließlich durch Vögel erreicht, die diese Beeren fressen und die dabei

frei werdenden Mistel-Embryonen

gleich wieder auf den Ästen der Bäu-

me ausscheiden. Die Mistel ist also 

insofern evolutiv zurückgeblieben, 

als sie sich nur rudimentär mit dem

Wesen der Erde verbindet. Aber das

ideale Krebsheilmittel wird sie erst

dann, wenn es gelingt, alle irdischen

Anpassungen der Mistel durch eine

spezielle Pharmazeutik rückgängig 

zu machen, die sie auf dem gemein-

samen Abstieg der gesamten Natur

und des Menschen vom Kosmos herab

auf die Erde bereits durchlaufen hat. 

„Und daher wird nun versucht, dasje-

nige, was im Mistelbildungsprozess

lebt, mit einer Maschine zu verarbei-

ten, die eine zentrifugale und eine 

radiale Kraft entfaltet […] So dass man

dasjenige, was im Mistelprozess wirkt,

umgestaltet zu einem ganz anderen

Aggregatsprozess, und dadurch die

Tendenzen in der mistelbildenden

Kraft in einer konzentrierteren Weise

verwenden kann, als sie heute, wo der

Mistelprozess doch ein dekadenter 

Prozess ist, in diesem zutage tritt.“6

Heinrich Brettschneider

Facharzt für Innere Medizin,

in Stuttgart in freier Praxis niedergelassen, 

Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft

zur Förderung der Krebstherapie e. V., 

Institutsmitarbeiter seit 1979
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Es war Anfang der 1990er Jahre, als ein kleiner

Kreis von Mitarbeitern der Klinik anregte, intern

Vorträge für Patienten und ihre Angehörigen, für

interessierte Bewohner des benachbarten Johan-

neshauses und für die Mitarbeiter selbst anzu-

bieten. Bald kam die Idee hinzu, warum nicht

auch für interessierte Menschen von außen? 

Zitat aus einem Protokoll: „Es sollen Themen 

behandelt werden, die hier im Haus gelebt und

gepflegt werden, Themen, die den Kranken in 

seinem Suchen angehen.“ 

Der Name „Öschelbronner Gespräche“ wurde 

geboren, das Signet von unserer damaligen

Kunsttherapeutin entworfen, die Plakate noch

handkoloriert. Ab 1999 wurden diese Initiative

und die öffentliche Vortragsreihe „Vom Geistigen

in der Natur“ des Carl Gustav Carus-Instituts 

zusammengefasst. Ansprechpartner waren an-

fangs einweisende Ärzte und Apotheken, inzwi-

schen ist ein großer Kreis von ehemaligen Patien-

ten und anderen interessierten Menschen hin-

zugekommen, die das Jahresprogramm zuge-

schickt bekommen. 

Die erste gemeinsame Vortragsreihe hatte das

Thema „Die Krebserkrankung – Therapie und 

Forschung“, das war 1999.

Seither finden in regelmäßigen Abständen Vor-

träge zu Gesundheits- und Krankheitsthemen 

im weitesten Sinne statt. Im Anschluss zu jedem

Vortrag wird eine Diskussionsrunde angeboten.

Wir freuen uns, dass wir neben „hauseigenen“

Rendern auch viele renommierte externe Ärzte

und Therapeuten dazu begrüßen dürfen. 

Viele Menschen aus der nahen und weiteren

Umgebung besuchen die Öschelbronner Gesprä-

che, die zu einer beliebten Institution geworden

sind.

Bisherige Jahresthemen

1999 Die Krebserkrankung – Therapie und Forschung

2000 Der erkrankte Mensch – Mittelpunkt der Medizin

2001 Krankheitszeichen – Gesundungswege 

2002 Krankheitsursachen aus der Vergangenheit – 

therapeutische Hilfe aus der Zukunft

2003 Zeitkrankheiten

2004 Rhythmus als Quelle der Gesundheit

2005 Die Biographie des Menschen im Spannungsfeld von 

Krankheit und Gesundheit

2006 Der Leib als Instrument der Seele

2007 Werden – Sein – Vergehen

2008 Aspekte des Seelenlebens, Glaube – Liebe – Hoffnung

2009 Der sichtbare und der unsichtbare Mensch

2010 Die Krebserkrankung, Forschung – Diagnostik – Therapie

2011 Der übende Mensch – Entwicklungswege zur Freiheit

2012 Der dreigliedrige Mensch

2013 Das Bewusstsein des Menschen

2014 Der Körper des Menschen

2015 Der Schmerz – Irrwege und Auswege

Jahresthema 2016
Krankheitskräfte – Gesundungskräfte

Gesundheit und Krankheit im Spiegel der 12 Sinne 

Dr. Claudia Gerlach 16.11.2016

Heilen durch Wärme

Dr. Matthias Girke 14.12.2016

Jahresthema 2017
Der Wille des Menschen

Die Öschelbronner 
Gespräche
Wie aus einer Idee eine vielbeachtete 
Vortragsreihe wurde

Das nächste Jahresprogramm erscheint im Januar 2017. 

Wir schicken es Ihnen gerne per E-Mail oder Post 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
Festakt 
50 Jahre Carl Gustav Carus-Institut
Samstag, 13. Mai 2017, 15.00 Uhr
im Saal des Johanneshauses

Programm siehe Heftrückseite

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. 

Eintritt frei, Spenden erbeten.

Samstag, 20. Mai 2017

15.00 Uhr: Mitgliederversammlung der 

Gesellschaft zur Förderung der 

Krebstherapie e.V.

im Saal der Klinik Öschelbronn

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, 02.03.2017, 13.45 Uhr bis 

Freitag, 03.03.2017, ca. 13.00 Uhr

Verantwortlich: Dr. Rolf Dorka

Anfragen zur Teilnahme:

Telefon: 07233 68-410 · Fax: 07233 68-413 

E-Mail: info@carus-institut.de

Zoologie

ULRICH WUNDERLIN  

Eine Übersicht zur Gliederung der Blumentiere mit besonderer

Berücksichtigung der Korallen

JÖRG RUOF

Überlegungen zur Gestaltbiologie des Bienenschwarms  

MANFRID GÄDEKE

Zur Metamorphose der Geweihgestalten  

Physiologie

ROSELIES GEHLIG   

Ossifikationsprozesse als treibende Kräfte für die Krebserkrankung 

Bildekräfteforschung

HANS-JOACHIM STRÜH

Beweisen oder Prüfen? Gedanken zur Bildekräfteforschung. 

Ein Fortschrittsbericht

Bestellungen an:

Tycho Brahe-Verlag
Am Eichhof 30 · D-75223 Niefern-Öschelbronn 
Telefon 07233 68 416 · Telefax 07233 68 413
info@tycho-brahe-verlag.de
www.tycho-brahe-verlag.de

ISBN 978-3-926347-40-4
Jeder neue Abonnent erhält kostenlos zwei der Jahrbücher 1988-2015 
seiner Wahl!

Hardcover, 230 Seiten, 
148 Abbildungen, 56 in Farbe

E 24,50

10 Tage kostenlos

zur Ansicht

33 Jahre  JAHRBUCH FÜR GOETHEANISMUS
TYCHO 
BRAHE 
VERLAG
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GEMEINNÜTZIGER KLINIKVEREIN ÖSCHELBRONN e.V. 
Gemäß Bescheid des Finanzamtes Mühlacker vom 18.09.2014, St.Nr. 48050/60427, nach § 5 Abs.1 Nr. 9 KStG ist

der Verein als gemeinnützig anerkannt.

Zuwendungen sind im Rahmen der Sonderausgaben oder Betriebsausgaben steuerlich abzugsfähig. 

Unsere Bankverbindung:  Sparkasse Pforzheim Calw  IBAN DE20 6665 0085 0000 7609 00 · BIC PZHSDE66XXX

Spende/Mitgliedschaft Gemeinnütziger Klinikverein Öschelbronn e.V.

Ich will Ihre Arbeit durch eine Spende in Höhe 

von c einmalig / monatlich / 

vierteljährlich / jährlich unterstützen.

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im 

Gemeinnützigen Klinikverein Öschelbronn e.V.

Mein freiwilliger Beitrag beträgt c

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

Name/Vorname

Straße 

PLZ / Ort

Evtl. Tel.-Nr. 

Ich gewähre bis auf Widerruf, meine Spende  

oder meinen Mitgliedsbeitrag von meinem 

Konto einzuziehen:

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 13.07.2015, 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 20 Prozent des Gesamtbetrages der Einkünfte als Sonderausgaben

bzw. Betriebsausgaben steuerlich abzugsfähig. Für Körperschaften gilt §9 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

 E
 N

 D
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

S
 P

 E
 N

 D
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

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 13.07.2015 für 2014; 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!
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Am Eichhof 30 · 75223 Niefern-Öschelbronn
Telefon 07233 68-0 · Telefax 07233 68-110
E-Mail: info@klinik-oeschelbronn.de
www.klinik-oeschelbronn.de

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

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

Centrum für 
Integrative Medizin gemeinnützige GmbH
Am Eichhof 30 · 75223 Niefern-Öschelbronn
E-Mail: info@anthromed-oeschelbronn.de
www.anthromed-oeschelbronn.de

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

Centrum für Integrative Medizin 
und Tumortherapie gemeinnützige GmbH

Gartenstraße 15 · 71638 Ludwigsburg
Telefon 07141 979300-0 · Telefax 07141 979300-99
E-Mail: info@anthromed-ludwigsburg.de
www.anthromed-ludwigsburg.de 
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15.00-16.30 Uhr Einführung: 50 Jahre Carl Gustav Carus-Institut
Grußworte
Vortrag Dr. R. Penter Hochdosierte Mistelfiebertherapie

17.00-18.30 Uhr Begegnungsmöglichkeiten zu den Themen
- Anthroposophische Medizin
- Goetheanistische Naturwissenschaft
- Anthroposophische Arzneimittelentwicklungen

Abendimbiss und Gelegenheit zum Gespräch

20.00-21.00 Uhr Vortrag Dr. M. Girke, Leiter der Medizinischen Sektion 
am Goetheanum
Perspektiven der Anthroposophischen Medizin in der 
Onkologie 5
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Herzliche Einladung 
zur Feier des 50-jährigen Bestehens
des Carl Gustav Carus-Instituts

13. Mai 2017 im Saal des Johanneshauses
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