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Edi to ri al

Liebe Leserinnen, liebe Leser 

Das vergangene Jahr 2017 war für den 
Verein für Krebsforschung durch das 
100jährige Jubiläum der Misteltherapie 
geprägt. Mit verschiedensten Veranstal-
tungen und Publikationen wurde die-
ses Jubiläum würdig begangen, mit ei-
nem Schwerpunkt im deutschsprachigen 
Europa. An vielen dieser Veranstaltun-
gen und Publikationen waren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Vereins für 
Krebsforschung entscheidend beteiligt, 
wie dies Konrad Urech in seinem Über-
blick im diesjährigen Jahresbericht doku-
mentiert. Einer der Höhepunkte war für 
mich die Möglichkeit, in einer neuen  
Ausgabe des «FondsGoetheanum», wel-
che im November 2017 in einer Auflage 
von mehr als 200'000 Exemplaren der 

Zeitung «Schweiz am Wochenende» bei-
gelegt wurde, die Mistel als Heilpflanze 
einem breiteren Publikum näher zu brin-
gen. Aber auch in anderen Ländern wie 
Tschechien wurde die Mistel durch Mit-
arbeiter des Vereins für Krebsforschung 
weiter bekannt gemacht (siehe Beitrag 
von Hana Giteva).

Nach 100 Jahren ist die Misteltherapie 
auch weiterhin mehr als aktuell. Zwei kon-
krete Einzelfälle mögen dies im vorliegen-
den Bericht illustrieren: Paul Werthmann 
berichtet über eine Patientin mit einem 
metastasierten Melanom, auf deren 
Wunsch in der Klinik Arlesheim eine allei-
nige Misteltherapie durchgeführt wurde. 
In dem betreffenden Fall bildeten sich die 
Metastasen im Laufe der zweijährigen Be-
handlung vollständig zurück. Der andere 
Einzelfall wurde uns von Ravi Doctor aus 
Mumbai (Indien) übermittelt, der eine  
Patientin mit Lungen-Metastasen eines 
unbekannten Primärtumors mit Iscador 
und Homöopathika behandelte. In kur-
zer Zeit verbesserte sich die Lebensquali-
tät der Patientin erheblich, und es konnte 
dem üblicherweise raschen Fortschreiten 
der Tumorerkrankung Einhalt geboten 
werden.

Der Entscheidungsprozess von Patientin-
nen und Patienten für oder gegen eine 
komplementärmedizinische Therapie bei 
Krebserkrankungen – wie zum Beispiel 
eine Misteltherapie – ist komplex und 
vielschichtig. Ulrike Weissenstein fasst 

in ihrem diesjährigen Beitrag verschie-
dene wissenschaftliche Untersuchungen 
zu dieser Frage zusammen. Am Beispiel 
von Brustkrebs stellt sie die wichtigsten 
Überlegungen der betroffenen Patien-
tinnen zusammen, welche den Entschei-
dungsprozessen für oder gegen eine 
komplementärmedizinische Behandlung 
zugrunde liegen. Besonders relevant er-
scheint mir hier die Frage des Vertrau-
ens: Wem kann ich in unserer Zeit der  
Informationsflut wirklich Vertrauen schen-
ken? Oder verlasse ich mich bei solchen 
Entscheidungen primär auf mich selbst, 
meine innere Stimme?

Wie soll eine Medizin der Zukunft ausse-
hen? Jeremias Dott, Student der Medizin 
und Doktorand beim Verein für Krebsfor-
schung, analysiert den Zustand der me-
dizinischen Versorgung aus Sicht der  
Patienten und des medizinischen Perso-
nals. Seine Visionen einer Medizin der 
Zukunft, die sich wieder auf humanitäre 
Grundwerte besinnt und sich umfassend 
selbst reflektiert, sind aus meiner Sicht 
bemerkenswert. 

100 Jahre Misteltherapie – das war und ist 
ein Grund, das Erreichte zu feiern. Zu fei-
ern war auch, dass im Jahr 2017 die An-
throposophische Medizin unbefristet in 
die obligatorische Grundversicherung der 
Krankenkassen in der Schweiz aufgenom-
men wurde. Gleichzeitig macht ein sol-
ches Jubiläum bewusst, dass nur kontinu-
ierliches Engagement und stetige Weiter-

entwicklung das Erreichte sichern. Wie im 
Beitrag zu neuen onkologischen Präpara-
ten von Konrad Urech und in der Über-
sicht zur Forschung und Entwicklung im 
Verein für Krebsforschung zusammenfas-
send dargestellt, werden wir uns weiter-
hin mit voller Kraft für die Entwicklung der 
wissenschaftlichen Grundlagen wie auch 
der konkreten Realisierung von thera-
peutischen Ansätzen einsetzen, welche den 
Menschen als Ganzes und seine Gesun-
dung im Fokus haben. Für das Erreichen 
dieses Zieles setzen wir Ihre Spenden und 
Zuwendungen ein. Wir danken Ihnen  
für Ihr Interesse und Ihre wohlwollende 
Unterstützung. 

PD Dr. Stephan Baumgartner

Mitglied im Vorstand des  
Vereins für Krebsforschung

PD Dr. Stephan Baumgartner
Leitung Forschung & Entwicklung
Verein für Krebsforschung
Kirschweg 9
CH-4144 Arlesheim

E-Mail: s.baumgartner@vfk.ch
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 Das Jahr 2017 markiert eine Schwelle, an 
der auf 100 Jahre zurückgeblickt werden 
kann, in denen der Impuls Rudolf Steiners 
für eine neue Krebstherapie in die Welt 
gebracht wurde, eine Schwelle, an der 
wir auch erwartungsvoll auf die weitere 
Entwicklung dieses Mistelimpulses blicken 
können. Der Blick in die Vergangenheit 
zeigt, dass die Ärztin Ita Wegman – mit 
der Unterstützung durch den Apotheker 
Adolf Hauser – im Jahre 1917 mit der Her-
stellung von ersten Mistelpräparaten und 
ihrer Anwendung in der onkologischen 
Therapie am Anfang dieser Entwicklung 
stand. Ita Wegman war es auch, die zu-
sammen mit Werner und Lina Kälin so-
wie Rudolf Hauschka 1935 in Arlesheim 
den Verein für Krebsforschung gründete, 
um für die Weiterentwicklung der Mistel-
therapie in der Onkologie einen instituti-
onellen Rahmen zu schaffen. In diesem 
Rahmen entstanden das Forschungsinsti-
tut Hiscia (1949) und schliesslich die Lukas 
Klinik (1963), die sich der Erforschung, 
Entwicklung und Anwendung der an-
throposophischen Onkologie, insbesondere 
der Misteltherapie, widmeten. Letztlich ist 
es die Frucht dieser Arbeit, dass Mistelprä-
parate in den deutschsprachigen Ländern 
zu den am häufigsten benutzten Krebs-
medikamenten gehören.

Nach den aufstrebenden Pionierzeiten 
und der anschliessenden Konsolidie-
rung der Arbeit mit unterdessen eindeu-
tigen Nachweisen einer klinischen Wirk-
samkeit ist vieles zu einem gewissen  
Abschluss gekommen. Es wurde deut-
lich, dass dieser Mistelimpuls mit neuem 
Leben erfüllt werden muss. Mit Erstau-
nen kann deshalb auf die Umwälzungen 
der letzten 5 Jahre im Verein für Krebs-
forschung geblickt werden, die von einer 
Zukunft künden, die neu ergriffen werden 
will: Die Lukas Klinik und die Ita Wegman 
Klinik schlossen sich zur Klinik Arlesheim 
zusammen, die Weleda AG hat sich  
aus der langjährigen Partnerschaft mit 
dem Verein für Krebsforschung herausge-
löst (Herstellung, Konfektionierung, Ver-
trieb und Marketing des Mistelpräparates  
Iscador wurden daraufhin unter einem 
Dach zur Iscador AG vereinigt), und 
schliesslich hat sich der Verein für Krebs-
forschung als reine Forschungsinstitution 
neu konstituiert. Diese Prozesse der Um-
schmelzung und Schaffung einer neuen 
Transparenz eröffneten nicht zuletzt auch 
durch einen engen Einbezug der Mitar-
beiterschaft ein neues Entwicklungspo-
tenzial. So konnte dieser Umschwung 
von den Beteiligten als ein bedeutender  
Moment in der langen Geschichte des 

100 Jahre Misteltherapie in  
der Onkologie – Rückblick auf  
das Jubiläumsjahr 2017 
DR. KONRAD URECH
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Vereins für Krebsforschung erlebt werden. 
Die im Folgenden angeführten vielfältigen 
Aktivitäten zum 100 Jahr Jubiläum stan-
den insofern unter dem Eindruck des Auf-
bruchs in eine hoffnungsvolle Zukunft der 
Misteltherapie.

 In mündlichen und schriftlichen Beiträgen 
konnte im letzten Jahr ein grosses Publi-
kum erreicht werden, um das beeindru-
ckende Potenzial der onkologischen Mis-
teltherapie bekannt zu machen.

So stellte die grosse Schweizer Patienten-
organisation anthrosana ihre letztjährige 
Vortragsreihe unter das Motto «Lebens-
qualität – 100 Jahre Misteltherapie». In 
den Städten Zürich, Basel, Bern, St. Gallen, 
Chur, Luzern und Solothurn konnten Mit-
arbeiter des Vereins für Krebsforschung 
einem zahlreichen Publikum die faszinie-
rende Welt der Mistel und ihrer Heilwir-
kungen vorstellen.

 Durch die Einladung zur Jahrestagung 
der Schweizerischen Medizinischen Ge-
sellschaft für Phytotherapie in der franzö-
sischen Schweiz (SSPM/SMGP) konnte im 
Rahmen des Jardin Botanique de Genève 
ein wissenschaftlicher Vortrag zum Jubi-
läum der anthroposophischen Mistelthe-
rapie gegeben werden.

Zudem führte die Schweizerische Medizini-
sche Gesellschaft für Phytotherapie (SMGP) 
ihren jährlichen botanischen Exkursionstag 
zum Thema Mistel in Arlesheim durch und 
war so begeistert, dass er dieses Jahr wie-
derholt wird, um den damals nicht berück-
sichtigten Interessenten auch die Gelegen-
heit zu geben, die wunderbare Welt der 
Mistel genauer kennenzulernen.

Auch die Arlesheimer Krebstagung, die 
jedes Jahr von der Klinik Arlesheim und 
dem Verein für Krebsforschung organi-
siert wird, war letztes Jahr von diesem Ju-
biläum geprägt.

 

Ein Ereignis sei ganz besonders hervor-
gehoben: An der Stätte, wo Ita Wegman 
ihre ersten Patienten erfolgreich mit ihren  
ersten Mistelpräparaten behandelte, im 
Haus an der Gemeindestrasse 27 in Zürich  
(Abb.), organisierte die Anthroposophische 
Gesellschaft in der Schweiz ein Mistelsym-
posium, in welchem durch Beiträge von 
Peter Selg, Peter Barna, Konrad Urech, 

Hartmut Ramm und Maurice Orange 
(Reihenfolge der Vorträge) der spirituelle 
Impuls von Rudolf Steiner für eine neue 
Krebstherapie aus anthroposophischer 
Perspektive beleuchtet wurde.

 An verschiedenen Orten wurde Mitarbei-
tern des Vereins für Krebsforschung auch 
Gelegenheit für schriftliche Beiträge ge-
geben.

   

Die Anthroposophische Gesellschaft in der 
Schweiz stellte uns das Forum «Fonds-
Goetheanum» zur Verfügung. Es han-
delt sich um eine Beilage zur Zeitung 
«Schweiz am Wochenende», die mit  
einer Auflage von über 200'000 Exempla-
ren viele Menschen erreicht. Darin konn-
ten Wissenschaftler und Ärzte unter Mit-
hilfe von journalistischen Fachkräften eine 
überzeugende Darstellung der anthropo-
sophischen Misteltherapie für die breite 
Öffentlichkeit geben.
  

 Speziell an Patienten gerichtet war die  
Broschüre «Die Kraft der Mistel – 100 
Jahre Misteltherapie bei Krebs», in der 
Fachleute die Misteltherapie aus histo-

rischer, botanischer, pharmakologischer 
und vor allem medizinischer Sicht darstell-
ten. Diese Publikation erschien in der Reihe 
der Patientenbroschüren von anthrosana 
zu Gesundheit und Lebensgestaltung.

 Durch eine Anfrage der internationalen 
Zeitschrift «La Phytothérapie Européenne» 
konnte eine schon lange bestehende Lü-
cke geschlossen werden: die Publikation 
einer Übersichtsarbeit zum Stand des Wis-
sens auf dem Felde der onkologischen 
Misteltherapie in französischer Sprache. 
So steht heute eine farbig illustrierte und 
durch die Herausgeber in Paris sorgfältig 
gestaltete Publikation mit dem Titel «Le 
gui (Viscum album) depuis 100 ans dans 
la thérapie oncologique» für den französi-
schen Sprachraum zur Verfügung.

 In dieses Jubiläumsjahr stellte sich auch 
die Buchpublikation «Aus der Arbeit mit 
der Mistel» (Verlag des Ita Wegman Insti-
tuts), in der die zwei langjährigen Mitar-
beiter des Instituts Hiscia, Hartmut Ramm 
und Konrad Urech, ihre grundlegenden 
Forschungsresultate darstellen zur Bio-

Ihre Patientenorganisation

234

Die Kraft  

der Mistel

Heft Nummer

100 Jahre  

Misteltherapie bei Krebs

Vor genau hundert Jahren nahm auf Anregung von 

Rudolf Steiner die Misteltherapie zur Behandlung von 

Krebs in der Schweiz ihren Anfang. Steiner sprach als 

Erster in seinen Vorträgen über die Besonderheiten 

und die spezielle Heilkraft der Mistel bei Krebs er-

krankungen. Die initiative Ärztin Ita Wegman griff Stei-

ners Hinweise tatkräftig auf und liess das Mistel-

präparat Iscar 1917 herstellen, um es zur Tumor be- 

handlung einzusetzen. Dieses war das erste Krebs-

heilmittel auf der Grundlage der Mistel und gehört 

 somit auch zu den ersten Heilmitteln der Anthroposo-

phischen Medizin. 

Heute zählt die Misteltherapie zu den am häu�gsten 

eingesetzten komplementärmedizinischen Arzneimit-

teln im deutschsprachigen Raum. Viele Ärzte, Thera-

peuten, Pharmazeuten, Wissenschaftler und Forscher 

haben mit viel Engagement und Herzblut daran mitge-

wirkt, dass die Misteltherapie diesen Stellenwert heute 

hat. Doch trotz vieler Forschungsergebnisse und Stu-

dien gibt es im Zusammenhang mit der Mistel therapie 

noch einen grossen Bedarf an Forschung und Ent-

wicklung.

Die verschiedenen Artikel dieses Heftes spannen  einen 

Bogen von Ita Wegmans entscheidendem Beitrag zur 

Entwicklung der onkologischen Misteltherapie (Peter 

Selg), über die botanischen Besonderheiten der Mis-

tel (Hartmut Ramm) zur Forschung über die Mistel 

und ihre Substanzen (Konrad Urech) sowie zu den 

klinischen Studien über die Misteltherapie (Interview 

mit  Danijel Galun) bis zu den ärztlichen Erfahrungen 

in der Integrativen Onkologie (Interviews mit Michael 

Decker und Hannes Graf). Sie alle – Ärzte, Wissen-

schaftler und Forscher – zeigen in ihren Beiträgen 

auf, warum die Mistel eine der ungewöhnlichsten 

Heilp�anzen ist, deren Potenzial noch längst nicht 

ausgeschöpft ist.

Bestellung:
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 (Jahresbeitrag mindestens Fr. 40.–)

l Wir möchten Familienmitglied bei anthrosana werden.
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schaft, je einen Baum in den vielbesuch-
ten Merian-Gärten bei Basel und im Frei-
lichtmuseum Ballenberg am Brienzersee 
zu pflanzen. Der Baum in Ballenberg wird 
in die Führungen durch den Heilmittelgar-
ten einbezogen werden. Schliesslich er-
gab sich überraschend im Jahr 2017 ein 
Zusammentreffen von 100 Jahren Mistel-
therapie mit dem 200 Jahr-Jubiläum des 
Jardin Botanique de Genève. Auch dieses 
Ereignis wurde mit der feierlichen Pflan-
zung einer unserer Misteleichen began-
gen. Diese lebendigen Geschenke werden 
von Jahr zu Jahr grösser und auffälliger 
werden, sodass wir damit rechnen kön-
nen, dass mit den Hinweisen zur Bedeu-
tung dieser seltenen Pflanzen auf den  
angebrachten Tafeln ein überaus nachhal-
tiger Beitrag zur Bekanntheit der Mistel 
als Krebsheilpflanze geleistet wurde.

 Eine in aller Stille durchgeführte Aktion 
unserer botanischen Mitarbeiter betrifft 
die Mistelernte. Die Ernteequipe fuhr 
dieses Jahr in die Normandie zur histori-
schen Misteleiche von Isigny-le-Buat und 
führte eine Mistelernte auf diesem etwa 
400 Jahre alten, freistehenden und mo-
numentalen Baum durch. Diese bei uns 
unter der Nummer Q1 registrierte Eiche 
ist der Baum, von dem vor ca. 90 Jah-
ren die Mistel für das erste Eichenmis-
telpräparat Viscum quercus geerntet  
wurde. Der damals über 100 Büsche  
tragende Baum steht noch heute trotz 
Blitzeinschlag, Frost- und Sturmschäden 
majestätisch mitten auf einer Weide in 
der Normandie und trägt immer noch 
kräftige Mistelbüsche. Jede Ampulle von 
Iscador Qu der Herstellung 2018 wird nun 
– allerdings versteckt – von diesem histo-

logie, zur Gestalt- und Substanzbildung, 
namentlich auch zum Phänomen der Ei-
chenmistel, zu Historie, Mythologie und 
spirituellen Hintergründen der Mistel und 
ihrer Verarbeitung zum Medikament.

Schliesslich wurde der Jahresbericht 2017 
des Vereins für Krebsforschung als um-
fangreiche Sondernummer gestaltet, in 
der die verschiedenen Arbeitsgebiete und 
ihr Zukunftspotenzial für die Anthroposo-
phische Medizin zur Darstellung kamen.

 

Eine wichtige Grundlage für die Öffent-
lichkeitsarbeit ist der grosse Fundus von 
fotografischen Bildern der Mistel, der mit 
künstlerischem Sinn von unserem Foto-
grafen Jürg Buess angelegt und betreut 
wird. Seine Bilder sind mittlerweile weit 
verbreitet und kamen auch im Jubiläums-
jahr vielfach zum Einsatz. So war die Zei-
tungsbeilage «FondsGoetheanum» stark 
durch seine Fotografien geprägt. Sie ga-

ben in der Folge Anlass für einen Bei-
trag im offiziellen Informationsportal des 
SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) 
für Auslandschweizer «swissinfo.ch» mit 
dem Hinweis auf den Einsatz der Mistel 
in der Krebstherapie in neun Sprachen. 
Im tschechischen Krummau entstand im 
Foyer des dortigen Theaters eine Aus-
stellung mit Mistelbildern anlässlich des  
International Postgraduate Medical Trai-
ning (Medizinische Sektion, Goetheanum) 
(siehe Beitrag Giteva). Auch erwarb die 
onkologische Abteilung des Paracelsus 
Spitals in Richterswil eine Reihe dieser  
schönen Mistelbilder zur Ausstattung  
ihrer Station.

 

In nachhaltiger Weise brachte sich auch 
die botanische Abteilung des Instituts  
Hiscia in dieses Jubiläumsjahr ein. Dank der 
erfolgreichen Kultivierung von Eichen mis-
teln konnten wir letztes Jahr drei mistel-
tragende Eichen als Jubiläumsgeschenke 
an öffentliche Gärten überreichen. Die 
in der Krebstherapie so wichtige und in 
der Natur so seltene Eichenmistel ge-
niesst namentlich durch den von Plinius 
überlieferten Kultus der gallischen Drui-
den und nicht zuletzt durch die Abenteuer 
von Asterix und Obelix einen hohen Be-
kanntheitsgrad. So bestand die Bereit-

Bericht
2017

Verein für Krebsforschung

Arlesheim • Schweiz

V
er

ei
n 

fü
r 

K
re

bs
fo

rs
ch

un
g 

 
Be

ric
ht

 2
01

7

M
iisttee llthheerapie

bbee
i

K
ree

bbbbssss

1000
0000000000000 JJJaaaahhhhrree

1917     2
017

Pflanzung einer misteltragenden Eiche im Jardin Botanique de Genève.
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rischen Baum geprägt sein und Zeugnis 
ablegen von dem vor 100 Jahren initiier-
ten Heilimpuls.

 Zwei wegweisende Entscheidungen der 
Schweizer Gesundheitsbehörden fielen mit 
unserer Neuausrichtung von Forschung 
und Entwicklung im Jahre 2017 zusam-
men. Der Schweizer Bundesrat beschloss 
an seiner Sitzung vom 16. Juni 2017, die 
ärztliche Komplementärmedizin und da-
mit auch die anthroposophische Medizin 
per 1. August 2017 in die obligatorische 
Krankenversicherung aufzunehmen. Und 
im Oktober 2017 erteilte uns die Heil-
mittelkontrollstelle Swissmedic die Zu-
lassung für unser neustes Entwicklungs-
produkt: eine Salbe, die wir auf der Basis  
von fettlöslichen Anteilen der Mistel zur 
individuellen Behandlung z.B. von Karzi-
nomen der Haut und ihrer Vorstufen ent-
wickelt haben. Unter diesen «Zeichen der 
Zeit» und mit Ihrer Unterstützung blicken 
wir zuversichtlich auf eine neue Phase der 
Entwicklung der komplementärmedizini-
schen Krebstherapie. ■

Dr. Konrad Urech
Verein für Krebsforschung
Forschungsinstitut Hiscia
Kirschweg 9
CH-4144 Arlesheim

E-Mail: k.urech@vfk.ch
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Krummau (Český Krumlov) in Südböhmen 
ist ein besonderer Ort. Seit Jahrhunderten 
gilt das kleine Städtchen an der Moldau 
(Vltava) als «Perle des Böhmerwaldes» 
– nicht nur wegen seiner einzigartigen 
Lage in einer Moldauschleife. Im Jahre 
1992 verlieh die UNESCO der gesamten  
Innenstadt den Titel Weltkulturerbe. Seit-
her steht sie unter Denkmalschutz. Das 
Ensemble von 300 historischen Häusern 
mit dem Schloss- und Burgkomplex be-
eindruckt jeden Besucher auf Anhieb. 

Seit acht Jahren findet hier jeden Sommer 
eine besondere Konferenz der Anthropo-
sophischen Medizin statt. Das IPMT (In-
ternational Postgraduate Medical Trai-
ning), von der Medizinischen Sektion in 
Dornach in einigen Ländern der Welt  
organisiert, hat nach ein paar Jahren, un-
terstützt von der Stadtverwaltung, in 
dieser wunderbaren Stadt ein Zuhause 
gefun den. In Tschechien nennen wir diese  
Woche «Quellen der Gesundheit», die 
ernsthafte Arbeit und herzliche Stimmung 
wird von den jeweils mehr als 200 teil-
nehmenden Menschen geschätzt.

«Quellen der Gesundheit»  
und die Mistel – Zusammenklang  
in Tschechien
HANA GITEVA
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FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV  
a Městské divadlo Český Krumlov Vás zvou na výstavu 

výstava

Podporují: Fotoklub ČK, Město Český Krumlov, Městské divadlo ČK, více na www.facebook.com/fotoklubceskykrumlov/ a www.fotoklubck.cz

fotoklub český krumlov
f kk

121
Jürg Buess - Jmelí 

léčivá rostlina mezi nebem a zemí
výstava potrvá od 4. července 2017 do 28. srpna 2017, galerie otevřena denně 11.00-22.00 hodin

Bild Seite 14: Blick auf das Schloss mit dem 
Turm, nach der Prager Burg das zweitgrösste  
historische Bauwerk Tschechiens. Die hier noch 
junge Moldau fliesst durch die Altstadt.
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Im August 2017 hatten wir Jürg Buess 
als Gast eingeladen, seine Mistelfotos im 
Stadttheater auszustellen, wo die abend-
lichen Vorträge des IPMT stattfanden. Die 
Mistelbilder unterstützten die einmalige 
Stimmung der Konferenz. Die Arbeit er-
hielt viel Lob von den Teilnehmern und 
Besuchern der Ausstellung und wurde 
auch vom örtlichen Fotoklub gewürdigt. 
Nebst der Ausstellung hat Jürg Buess 
auch einen Workshop über die Herstel-
lung der Mistelpräparate veranstaltet, an 
welchem viele Menschen teilnahmen und 
es bedauerten, dass Jürg Buess nicht län-
ger in Krummau bleiben konnte.

Der Zusammenklang zwischen den «Quel-
len der Gesundheit» und den Mistelfo-
tos war einmalig. Die Moldautöne von  
Bedřich Smetana haben jetzt die feinen 
Mistelbilder in tiefer Erinnerung. Vielen 
Dank an Jürg Buess für die Unterstützung!

Für den Verein der Anthroposophischen 
Medizin in Tschechien und im Namen der 
Organisatoren des IPMT in Krummau – 
Hana Giteva. ■

Der Marktplatz, Baubeginn Anfang des 13. Jahrhunderts, mit der später errichteten Mariensäule.
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Der schwarze Hautkrebs (Melanom) ist 
die gefährlichste Hautkrebsart, und die 
Zahl an Neudiagnosen wächst von Jahr 
zu Jahr. Zu den Faktoren, die das Auftre-
ten eines schwarzen Hautkrebses begüns-
tigen, zählt besonders die wiederholte  
intensive Sonneneinstrahlung. Aus ver-
schiedenen Beobachtungen wurde schon 
früh erkannt, dass der schwarze Haut-
krebs ein enges – wenn auch komplexes –  
Zusammenspiel mit dem Immunsystem 
hat. Und so zählt – neben der chirurgi-
schen Entfernung – eine Immuntherapie 
zu den heutigen Standardtherapien des 
schwarzen Hautkrebses, während die 
Chemotherapie nur in seltenen Fällen ein-
gesetzt wird. Im Folgenden wird über eine 
erfolgreich durchgeführte alleinige Mistel-
therapie eines Melanoms berichtet. 

Bei einer 64-jährigen Frau wurde ein 
schwarzer Hautkrebs der linken Ohrmu-
schel in einem frühen Stadium festge-
stellt und chirurgisch entfernt. Nach etwa 
4 Jahren trat der Krebs an derselben Stelle 
wieder auf, konnte aber abermals ent-

fernt werden. Die Patientin begann da-
raufhin eine Misteltherapie mit Spritzen 
unter die Haut (subkutan) 3 Mal pro Wo-
che. Nach etwa einem Jahr wurden aber 
in einem PET-CT Metastasen im Bereich 
der linken Ohrspeicheldrüse (Parotis) und 
den zentralen Lungenlymphknoten (hiläre 
Lymphknoten) festgestellt und anschlie-
ßend durch eine Biopsie bestätigt. Der Pa-
tientin wurden die damals noch übliche 
Chemotherapie und eine Immunthera-
pie angeboten. Die Patientin lehnte diese 
Vorschläge ab und entschied sich für eine 
alleinige Misteltherapie. Aufgrund des 
fortgeschrittenen Krankheitsbildes wurde 
die Misteltherapie intensiv als subkutane 
Spritzen gegeben und gleichzeitig alle 14 
Tage eine Mistelinfusion sowie eine lokale 
Einspritzung in die Parotismetastase ge-
geben. Die Dosis wurde schrittweise in-
tensiv gesteigert, bis hin zu Infusionen 
mit 2’200 mg Mistelextrakt und lokalen 
Einspritzungen mit bis zu 200 mg Mistel-
extrakt. Unter dieser Therapie kam es zu 
Fieberreaktionen bis 39.4°C sowie zu Rö-
tungen und Schwellungen an den Injek-

Vollständige Rückbildung von  
Metastasen eines Hautmelanoms  
unter alleiniger, hochdosierter  
Misteltherapie
DR. PAUL G. WERTHMANN, DR. ALEXANDER J. F. HINTZE, DR. GUNVER S. KIENLE
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Abbildung 1:  
oben: Neudiagnose der  
Metastasen im PET-CT;  
unten: vollständige Rückbildung 
der Metastasen nach 24 Monaten 
intensiver Misteltherapie.  
Bildquelle: zVg

tionsorten, die sich aber in 2 bis 3 Tagen 
von alleine zurückbildeten. Nach 24 Mo-
naten intensiver Mistelbehandlung hat-
ten sich alle Metastasen zurückgebildet 
(siehe Abbildung). In den Folgeuntersu-
chungen traten weiterhin keine Metasta-
sen mehr auf. Die Patientin ist in gutem 
Gesundheitszustand, tumorfrei und ohne 
funktionelle Einschränkungen.

Es handelt sich bei diesem Fall um eine 
sehr außergewöhnliche Behandlung, bei 
der auch besonders hohe Misteltherapie-
mengen eingesetzt wurden. Extrem hohe 
Misteldosierungen sollten nur von sehr 
erfahrenen Ärzten und mit entsprechen-
den Vorkehrungen durchgeführt werden, 
da gelegentlich allergische oder pseudo- 
allergische Nebenwirkungen auftreten 
können. Auch das Ergebnis mit einer voll-
ständigen Rückbildung aller Tumorläsio-
nen ist sehr besonders. Es handelt sich 
hier nur um einen einzelnen Fall, so dass 
zur Behandlung von Melanomen weiter-
hin die leitliniengerechte Standardbe-
handlung durchgeführt werden sollte. ■
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Dr. Rita Leroi, die langjährige Leiterin der 
Lukas Klinik und des Forschungsinstituts 
Hiscia, bereiste viele Teile der Erde, um 
die anthroposophische Misteltherapie be-
kannt zu machen. Sie besuchte Amerika, 
Australien, Neuseeland, Afrika, Japan und 
Indien und hielt unzählige Vorträge, um 
die Iscadortherapie auch bei nicht anthro-
posophischen Ärzten und Ärztinnen vor-
zustellen. Eine ihrer Vortragsreisen führte 
sie 1977 nach Indien, wo ihr sehr gros-
ses Interesse entgegengebracht wurde. 
Aus ihren Vorträgen, vielen Gesprächen 
mit indischen Ärzten und Studienreisen 
indischer Ärzte nach Arlesheim entstand 
1990 ein Lehrbuch über die Iscador-Thera-
pie (Abb. 1), verfasst von Dr. Kasad, das 
lange Zeit weltweit das wichtigste engli-
sche Lehrbuch zu diesem Thema war.

In Indien sind komplementärmedizini-
sche Methoden wie Ayurveda, Yoga und 
die Homöopathie weit verbreitet. Diese 
Verfahren können wie die Schulmedizin 
über 5 Jahre an Universitäten studiert 

werden und sind ohne Vorbehalte ins  
indische Gesundheitssystem integriert. Der 
Iscador-  Therapie wurde in Indien insbe-
sondere durch homöopathische Ärztin-
nen und Ärzte grosses Interesse entge-
gengebracht. Viele Ärzte beobachteten, 
dass eine Kombination von klassischer 
Homöopathie und Iscador immer wie-
der zu erstaunlichen Behandlungserfolgen 
führte. 

Einer dieser Ärzte war Dr. P. Rastogi, der 
damals auch Direktor des staatlichen Ho-
möopathie-Forschungsinstituts (Central 
Council for Research in Homeopathy, 
New Delhi) war. Aufgrund seiner Erfah-
rungen führte Dr. Rastogi in Indien von 
1984 bis 1990 eine Beobachtungsstu-
die durch, in welcher die Auswirkungen 
von drei unterschiedlichen Behandlungs-
strategien bei Krebserkrankungen vergli-
chen wurden: eine Gruppe erhielt eine 
alleinige Iscador-Behandlung, eine wei-
tere Gruppe nur homöopathische Prä-
parate und die dritte Gruppe wurde mit  

Stabilisierung eines  
metastasierten Lungenkarzinoms 
durch Anwendung von Iscador  
und Homöopathie – ein  
Fallbericht aus Indien
DR. STEPHAN BAUMGARTNER, DR. RAVI DOCTOR
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Iscador und Homöopathie behandelt. Bei 
einer Kombination von Iscador und Ho-
möopathie konnte bei 71% der Patien-
ten eine Besserung der Symptome erzielt 
werden, im Vergleich zu 57% bei allei-
niger Iscadortherapie und 42% bei rein  
homöopathischer Therapie (1). 

Auch heute gibt es einige Ärzte in In-
dien, welche Iscador und Homöopathie 
in der Behandlung von Krebserkrankun-
gen kombinieren. Einer dieser Ärzte ist 
Dr. Ravi Doctor, der im Saifee Hospital in 
Mumbai, einem grossen konventionellen 
Krankenhaus, mit Erfolg eine komple-
mentärmedizinische Krebssprechstunde 
durchführt. Vielen, gerade auch ärmeren 
Patientinnen und Patienten kann so eine 
erschwingliche komplementäre Krebsthe-
rapie angeboten werden.

Der folgende Fallbericht wurde uns von 
Dr. Ravi Doctor übermittelt.

Fallbericht

Dr. Ravi Doctor, Mumbai, Indien
(Übersetzung aus dem Englischen  
und Zusammenfassung:  
Dr. P. Zibulski, Dr. I. Brachmann)

Vorstellung: 
Eine 75jährige Patientin kam im August 
2016 wegen einem seit drei Wochen an-
dauernden trockenen Husten, Atemnot 
und Brustschmerzen in die Sprechstunde 
des Saifee Hospital. In Röntgenbild und 
nachfolgender Computertomographie 
zeigten sich rechtsseitig im Lungenbe-
reich Schatten und vergrösserte Lymph-
knoten (Abb. 2), und in der Lungen-
schleimuntersuchung wurden atypische 

Epithelzellen gefunden, die auf ein Ade-
nokarzinom schliessen liessen. Adenokar-
zinome sind nicht-kleinzellige Tumoren, 
die aus einem Drüsengewebe hervorge-
gangen sind. Da Adenokarzinome viele 
verschiedene Organe befallen können, 
wurde mittels Ganzkörper-PET-CT nach 
dem Primärtumor gesucht. Er wurde in 
der Lunge vermutet. Adenokarzinome 
der Lunge mit mediastinaler Metastasie-
rung breiten sich oft aus und wirken be-
einträchtigend auf die Lebensqualität.

Behandlung: 
Erste drei Monate: Iscador M Serie 0,1 
subkutan in aufsteigender Dosis von 0,01 
mg bis 10 mg, jeden zweiten Tag, plus die 
homöopathischen Mittel Cobalt C6 und 
Ars Alb C200, täglich. Folgende sechs 
Monate: Iscador M Serie 2, subkutan 
in aufsteigender Dosis von 5 bis 20 mg,  
jeden zweiten Tag, plus das homöopathi-
sche Mittel Cobalt C6 täglich.

Ergebnis: 
Nach drei Monaten waren Husten, Atem-
not und Brustschmerz wesentlich zu-
rückgegangen, im Röntgenbild war keine  
Gewebeveränderung der Lungen mehr 
erkennbar (Abb. 3). Nach neun Monaten, 
im Mai 2017, wurde erneut eine Ganz-
körper-PET-CT gemacht, welche ergab, 
dass die Läsionen in der Lunge unver-
ändert waren im Vergleich zum Befund 
neun Monate zuvor und dass im Körper 
keine Metastasen hinzugekommen waren. 

Durch die beschriebene Therapie konnte 
bei der Patientin eine stabile Tumorsitua-
tion erreicht werden, und die Patientin lebt 
seither in gutem Allgemeinbefinden, ohne 
Einschränkung ihrer Lebensqualität. ■ 

PD Dr. Stephan Baumgartner
Leitung Forschung & Entwicklung
Verein für Krebsforschung
Forschungsinstitut Hiscia
Kirschweg 9
CH-4144 Arlesheim

E-Mail: s.baumgartner@vfk.ch
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15/17, Maharshi Karve Marg
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E-Mail: ravidoctor55@gmail.com
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Abbildung 1:  
Das indische Lehrbuch  
zur Iscadortherapie, von  
Dr. K. N. Kasad.

Abbildung 2: Röntgenbild der Lunge (August 
2016): Schatten rechts unterhalb des Lungen-
stiels, mit vergrösserten Lymphdrüsen

Abbildung. 3: Röntgenbild der Lunge  
(Dezember 2016): Beide Lungenflügel unauffällig, 
keine Schatten unterhalb des Lungenstiels
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Viele Brustkrebspatientinnen nutzen kom-
plementär- und alternativmedizinische 
Therapieformen, die einen festen Be-
standteil ihrer Behandlung und Heilung 
darstellen. Sie wollen mit dem Gefühl der 
Autonomie und Kontrolle dazu beitra-
gen, ihren Heilungsprozess zu unterstüt-
zen und das Rückfallrisiko zu senken [1, 2].

Wie aber treffen diese Frauen eine Ent-
schei dung für Methoden, die im heuti-
gen wissenschaftlichen Sprachgebrauch  
mit dem Oberbegriff CAM (abgekürzt aus 
dem Englischen für «Complementary  
and Alternative Medicine»)  zu sammen-
ge fasst werden? Welches sind ihre Be-
weggründe, CAM zu wählen? Welchen 
Problemen begegnen sie während des 
Prozesses der Entscheidungsfindung? Wo 
suchen sie und von wem erhalten sie Un-
terstützung? Und schliesslich, welch eine 
Haltung benötigen die Gesundheitsexper-
ten, um sich auf die Bedürfnisse der Pati-
entinnen einstellen zu können? All diesen 
Fragen wurde in verschiedenen wissen-

schaftlichen Untersuchungen und Inter-
views mit Brustkrebspatientinnen und 
Ärztinnen nachgegangen (siehe Literatur). 
Die Resultate und Antworten werden in 
diesem Artikel zusammengefasst.

Häufig entscheiden sich Brustkrebspa-
tientinnen bereits kurz nach der ersten  
Diagnose dafür, sich mit dem Thema CAM 
zu beschäftigen. Sie haben das Bedürfnis, 
das Beste für ihre Gesundheit zu tun, et-
was, das im Einklang mit ihrem Wissen 
und Glauben steht. Kurz vor Beginn der 
konventionellen Krebstherapien sind die 
Patientinnen jedoch oft zunächst ängst-
lich und unsicher, ob und wann sie CAM 
nutzen können und sollen. Diese sind im 
Konzept der Schulmedizin meist nicht  
anerkannt oder nur am Rande mit einge-
bunden. Begründet wird das damit, dass 
eindeutige wissenschaftliche Beweise für 
die Wirksamkeit fehlen und dass ihre An-
wendung riskant sein könnte. Deshalb ist 
das schulmedizinisch orientierte Fachper-
sonal häufig auch skeptisch und entspre-

Welcher Weg ist richtig?  
Komplementär- und Alternativ-
medizin im Heilungskonzept  
von Brustkrebspatientinnen
DR. ULRIKE WEISSENSTEIN
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chend zögerlich, das Thema CAM mit den 
Patientinnen überhaupt zu diskutieren.

Auf der anderen Seite suchen die Pati-
entinnen etwas, das die konventionelle 
Medizin ergänzt und vervollständigt.  
Bedürfnisse, die durch das eine nur un-
zureichend abgedeckt sind, sollen durch 
das andere befriedigt werden. CAM-Ver-
fahren integrieren Elemente wie den 
ganzheitlichen Ansatz zur Heilung, die 
Anerkennung der Zusammengehörigkeit  
von Körper, Seele und Geist sowie das 
psychische und spirituelle Wohlbefinden. 
Hier setzen biologische, physikalische, 
psychologische, energetische und spiritu-
elle Therapien an. Auch die Begriffe von 
Gesundheit und Heilung werden meist 
ganz anders interpretiert und gemessen 
als in der Schulmedizin.

Diese unterschiedlichen Sichtweisen tra-
gen dazu bei, dass auch die Patientinnen 
davor zurückschrecken, das Thema CAM 
mit ihrem schulmedizinischen Behand-
lungsteam anzuschneiden. Sie möchten 
nicht für ihr Interesse daran kritisiert wer-
den oder nur einseitiges oder limitiertes 
Wissen vermittelt bekommen. Die Kon-
sequenz daraus ist, dass viele Frauen, die 
CAM nutzen, dies vor ihrer behandelnden 
Ärztin verbergen.

Die Entscheidung für die Anwendung von 
CAM ist meist ein dynamischer und sich 
wiederholender Prozess. Erfahrungsge-
mäss fangen die Patientinnen nach der 
Operation und dem Beginn der adjuvan-
ten Therapien noch einmal neu an, sich 
mit CAM zu beschäftigen und überle-
gen, ob sie CAM in die laufende Behand-
lung integrieren oder erst nach deren  

Abschluss damit beginnen wollen. Zu die-
sem Zeitpunkt fühlen sie sich oft schon  
etwas sicherer und vertrauen mehr auf  
ihre eigene Fähigkeit, eine Entscheidung 
treffen zu können.

Zunächst geht es um die Suche nach einer 
geeigneten Behandlungsform von CAM. 
Dabei werden verschiedenste Informati-
onsquellen wie das persönliche soziale 
Netzwerk, Gesundheitsexpertinnen, öf-
fentliche Medien, Mitbetroffene, Selbst-
hilfegruppen etc. genutzt. Am wichtigsten 
ist den Patientinnen hier die Glaubwürdig-
keit der Informationen. Sie suchen daher 
zusätzlich nach einer Bestätigung durch 
seriöse, vertrauenswürdige Quellen wie 
Ärztinnen, Heilpraktiker und medizinische  
Fachzeitschriften. Die meisten Patientinnen  
würden sich wünschen, dass ihr behan-
delnder Onkologe sich mit CAM aus-
kennt und ihnen diesbezüglich beratend 
zur Seite stehen könnte.

Wenn eine geeignete Behandlungsform 
gefunden wurde, beginnt die oftmals  
verwirrende Suche nach detaillierteren  
Informationen, wobei eines der Haupt-
probleme deren meist überwältigende 
Menge ist. Die Informationen sind zu-
dem häufig auch noch widersprüchlich 
oder sogar drastisch gegensätzlich hin-
sichtlich ihrer Aussagen zu Sicherheit 
und Nutzen. Der daraus entstehende 
Konflikt, besonders in Bezug auf die Kluft 
zwischen konventioneller Therapie und 
CAM, ist oft Ursache für Angst, Frustra-
tion und Stress, eine falsche Entschei-
dung zu treffen.

Beeinflusst wird die Entscheidung durch 
verschiedene persönliche und soziale  

Faktoren. Bedeutend sind das bereits  
vorhandene persönliche Wissen über  
potentielle gesundheitsbezogene Vorteile 
und den Einfluss auf Nebenwirkungen der 
konventionellen Krebstherapien, frühere 
Erfahrungen mit CAM, das Empfinden 
zur Natur von Gesundheit und Krankheit  
und das Bedürfnis nach einer aktiven  
Rolle beim Heilungsprozess. Berichte über 
eigene Erfahrungen von Freundinnen,  
Bekannten und anderen Betroffenen  
können ebenfalls beitragen.

Auch die Strategien, die zu einer Ent-
scheidung führen, sind sehr individuell. 
Einige Patientinnen haben zwar ein gros-
ses Bedürfnis, CAM anzuwenden, emp-
finden aber auch sehr stark den Konflikt 
mit dem konventionellen Gesundheitssys-
tem. Sie verzichten deshalb zunächst auf 
CAM und beginnen damit lieber erst nach  
Abschluss der Standardtherapien – sie zie-
hen es vor, einen Schritt nach dem ande-
ren zu machen.

Andere Patientinnen, oftmals solche mit 
wenig oder keiner Erfahrung mit CAM, 
vertrauen auf den Rat ihrer behandeln-
den Schulmediziner. Sie benutzen CAM 
seltener oder ziehen nur wenige davon 
in Betracht, da sie Risiken befürchten. 
Wissenschaftlich untermauerte CAM und  
solche, die wenig Konfliktpotential be-
inhalten, wie Akupunktur, Massage und  
Meditation, stehen auf ihrer Liste. Wegen 
der Gefahr von Interaktionen kommen bio-
logische CAM eher nicht in Frage. Durch 
diese Herangehensweise entsteht für die 
Patientinnen ein geringeres Konfliktpo-
tential. Gut eingebunden und unterstützt 
durch ihr soziales Netzwerk steht bei  
ihnen die Sicherheit im Vordergrund.

Wieder eine andere Gruppe von Brust-
krebspatientinnen bevorzugt eine ganz 
auf sie individuell zugeschnittene Therapie. 
Sie haben schon früher CAM benutzt und 
ihr Fokus liegt weniger auf ihrer Krebs-
erkrankung, sondern vielmehr auf ihrem 
allgemeinen Wohlbefinden. Sie suchen 
seltener nach Informationen, erwähnen 
kaum Forschungsergebnisse oder das  
Internet. Der Ansatz dieser Frauen ist es, 
alles miteinander zu verbinden. Sie hal-
ten CAM für essentiell, um ihre physische, 
psychische und spirituelle Gesundheit zu 
fördern und die Nebenwirkungen der 
Krebstherapien zu bewältigen. Dabei sind 
sie sicher in ihren Entscheidungen und  
geraten seltener in Konflikte, auch wenn 
sie mit Missbilligung oder gar Ablehnung 
durch die Schulmediziner konfrontiert 
werden. Es ist für sie nicht zwingend nö-
tig, die beiden Sichtweisen unter einen 
Hut zu bringen, sondern sie tun das, was 
für sie Sinn macht und suchen sich da-
für die Menschen, die dazu passen. Ver-
trauend auf die Empfehlungen aus ihrem 
persönlichen Netzwerk behalten diese 
Frauen CAM auch nach Beendigung der 
Krebstherapien als Teil ihres Lebens bei. 
Sie schaffen sich einen für sie persönlich 
zugeschnittenen integrativen Fürsorge-
plan [3-5].

Wie nun können die Gesundheitsexper-
tinnen dazu beitragen, den Bedürfnis-
sen ihrer Patientinnen besser gerecht zu 
werden? Ärzte müssen heutzutage im-
mer mehr Zeit für Bürokratie und die An-
forderungen der Krankenversicherungen 
aufwenden, was nicht selten auch bei  
ihnen zur Überlastung führt. Zeit, die 
dann fehlt, sich um die Patientinnen zu 
kümmern. Zeit für eine humanistische 
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Medizin, die Werte wie Integrität, Kom-
petenz, Mitgefühl, Altruismus, Respekt, 
Dienen und Einfühlungsvermögen bein-
haltet, sowohl in der Beziehung zu den 
Patienten als auch zwischen den Ange-
hörigen der Heilberufe. Eine professio-
nelle humanistische Haltung beinhaltet 
Achtsamkeit gegenüber den Werten, der  
Autonomie und dem kulturellen und 
ethnischen Hintergrund der Patientin-
nen. Humanität ist das Herz der Medizin. 
Wichtig ist es, Handlungen und Entschei-
dungen zu reflektieren und mit Komplexi-
tät und Unsicherheit umzugehen. Es gibt 
einen Unterschied zwischen Kurieren und 
Heilen. Kuriert wird der physisch erkenn-
bare Teil einer Erkrankung, hier liegt der 
Fokus auf der Eliminierung von Sympto-
men und Krankheitszeichen. Um zu hei-
len, wird die Aufmerksamkeit auf alle 
Auswirkungen der Krankheit auf die Pa-
tientinnen, nicht nur auf die physische  
Beeinträchtigung gerichtet, einschliess-
lich der sozialen, psychologischen und 
spirituellen Aspekte.

Eine integrative Medizin, die die wichti-
gen Aspekte aus Standardmedizin und 
CAM miteinander zu verbinden sucht, so-
wie eine humanistische und transparente 
Arzt-Patientin-Beziehung sind geeignet, 
auf befriedigende Weise die individuellen 
inneren und äusseren Bedürfnisse der Pa-
tientinnen zu berücksichtigen und dazu 
beizutragen, unnötige Ängste, Stress und 
Konflikte zu vermeiden [6, 7]. ■
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Bedürfnisse und Hoffnungen  
im Gesundheitswesen
Die Medizin befindet sich in einem funda-
mentalen Umbruch, und die Frage, wohin 
sich die zukünftige Entwicklung im Gesund-
heitswesen wendet, ist für alle Menschen 
von großer Bedeutung. Worauf werden wir 
treffen, wenn wir einmal Hilfe brauchen, 
weil Krankheit und Leid in unserem Leben 
auftauchen? Wer wird da sein, um uns zu 
helfen? Mit welcher Haltung wird uns be-
gegnet? Fühle ich mich aufgehoben und 
kann ich vertrauen? Wie tiefgreifend werde 
ich therapeutisch angesprochen?

Auch für alle, die in Heilberufen arbeiten, 
ist die Frage nach der Weiterentwicklung 
der Medizin von zentraler Bedeutung. Mir 
als Arzt kurz vor dem Ende meines Me-
dizinstudiums stellen sich etwa die fol-
genden Fragen: Wie viel Raum habe ich 
für die Art von Arbeit, die ich gerne tun 

möchte? Welche Mittel stehen mir zu  
Verfügung? Werde ich unter Zwängen 
stehen? Erfahre ich Unterstützung für 
meinen Heilermut?

Entwicklung ist ein ständig in allen Le-
bensbereichen stattfindendes Phänomen, 
das, wenn es aus Freiheit bejaht wird, 
selbst ein Zeichen von Gesundheit dar-
stellt. Aber es bleibt natürlich die wichtige 
Frage: Wohin soll die Entwicklung gehen?
Fragt man die Menschen, die derzeit Be-
handlungen im Gesundheitswesen in An-
spruch nehmen, so wünschen sich 69% 
der Schweizer  mehr Menschlichkeit in 
der Medizin und 58% mehr Alternativ-
medizin. Nur 27% wünschen sich mehr 
Grundversorgung und nur 21% mehr 
Spitzenmedizin. Es ist allgemein in der Be-
völkerung ein wachsendes Bedürfnis der 
Menschen zu beobachten, ganzheitlich 
wahrgenommen und behandelt zu wer-
den (1). Man sucht in der Komplementär-
medizin, was man in der konventionellen 
Medizin vermisst (2).

Was die Bedürfnisse und Visionen der 
Menschen anbelangt, die in Heilberufen 
tätig sind, höre ich aus Gesprächen mit 
vielen Studenten und Berufstätigen den 
Wunsch, wirklich auf Heilung ausgerich-
tet zu arbeiten und mehr Raum für die 
Begegnung mit dem Patienten zu haben.

Visionen zur Heilkunst und  
der Medizin der Zukunft
JEREMIAS DOTT
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Mir scheint, dass die Bedürfnisse auf  
Patienten- und Therapeutenseite in Be-
zug auf das, was zwischen ihnen passie-
ren soll, doch von Natur aus sehr gut zu-
einander passen.

Was steht der Umsetzung eines heil-
samen Gesundheitswesens im Weg? 
Dennoch scheint die Debatte um die Ent-
wicklungen im Gesundheitswesen gegen-
wärtig vor allem dominiert von Un-Heils-
visionen, bei denen sich die Gesichter der 
Menschen verfinstern, wenn sie darüber 
sprechen. Da ist ja auch schon so vieles in 
der Gegenwart des Gesundheitssystems, 
was einen wachen Menschen schmerzt: 
Ökonomisierung, wachsender juristischer 
Druck, pathologische Digitalisierung, Leih-
arbeit, Macht der Industrie, irregeleitete 
Hightech-Medizin, Versorgungsdefizite in 
großen Teilen der Welt, nachlassende Tiefe 
und immer weniger Zeit in der therapeu-
tischen Begegnung lassen bei den meis-
ten idealistisch veranlagten Menschen die 
Hoffnung auf eine sinnvolle und zuneh-
mend heilsame Entwicklung des Gesund-
heitswesens sinken. 

Wer hat dies alles nur zu verantwor-
ten? Eine schwierige und selten erhel-
lende Frage. Mal kann man seinen Frust 
an den Ökonomen und Politikern auslas-
sen, mal scheinen doch einfach alle Men-
schen zu gleichen Teilen verantwortlich zu 
sein bzw. es wird das Übel im Menschen 
selbst als Ursache ausgerufen, dann schei-
nen doch wieder einige Berufsgruppen 
mehr Anteil zu tragen – oder sind nicht 
die Menschen, sondern ist das ganze Sys-
tem an sich verantwortlich?

Je nach Ausgangspunkt wird etwas an-
deres wahr werden, jemand anderes zum 
Opfer oder Täter ernannt. Ich glaube, wir 
brauchen eine integrale Sicht auf diese 
Fragen, die ihrem Wesen nach konstruk-
tiv und lösungsorientiert ist. Diese Sicht-
weise möchte ich in diesem Text gerne im 
Rahmen meiner Möglichkeiten darlegen. 

Ich möchte die grundsätzliche Vision für 
ein zielführendes Heilwesen formulieren 
und wie es sich im Sozialen zwischen den 
Menschen, die in Heilberufen arbeiten, 
entwickeln kann. Dabei glaube ich, dass 
ich nicht einen abstrakten Wertekanon  
heraufbeschwören, sondern einfach nur 
das in den Blick nehmen muss, was sich je-
der Mensch insgeheim wünscht: wahrhaft 
zu lieben und wahrhaft geliebt zu werden.

Ich würde gerne noch einmal von meinen 
Eindrücken aus dem gegenwärtigen Alltag 
in Kliniken und größeren Einrichtungen der 
Gesundheitsversorgung berichten.

Ich höre und spüre oft, wie unzufrieden 
die Menschen sind, die im bestehenden 
System arbeiten; sie leiden beispielsweise 
unter starren Richtlinien im Arbeitsalltag, 
unter einem schwierigen Umgang unter-
einander im Team und versperrten We-
gen, dem Patienten frei zu begegnen. 

Dabei nehme ich wahr, dass nicht nur 
Idealisten von Unzufriedenheit betroffen 
sind. Besonders auch Menschen, die nicht 
über den Mangel von ganzheitlichen Pati-
entenbetrachtungen klagen oder von der 
Möglichkeit einer heileren Welt sprechen, 
zeigen einiges an Frust und persönlichem 
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Leid in Bezug auf ihre Tätigkeit. Ich denke, 
dass viele teilweise dabei nicht deutlich 
spüren können, wo das Problem eigent-
lich liegt.

Das wird spürbar durch Wut, Aggression 
und Trauer, die zwar sehr selten tatsächlich 
als Gefühle befreiend sichtbar werden, aber 
unterdrückt unter der Oberfläche die so-
zialen Begegnungen mitbedingen (auch 
wenn man noch so sehr um Höflichkeit 
und Freundlichkeit bemüht ist). Das so-
ziale Klima im Gesundheitswesen ist auf 
diese Weise oftmals geladen.

Ich glaube, das liegt nicht nur an einem 
stressigen Arbeitsalltag oder an Ärgernis-
sen im Arbeitsablauf, sondern daran, dass 
so viele Menschen, die im Gesundheits-
wesen arbeiten, nicht dasjenige tun, was 
sie wirklich wollen. Sie merken vielleicht 
unbewusst, dass sich kein Frieden aus-
breitet durch das, was sie tun, und es ist 
natürlich frustrierend, wenn man eigent-
lich Heilarbeit ausüben möchte.

Die Frage nach dem, was die  
Arbeit im Gesundheitswesen im 
Kern ausmacht
Aber was ist eigentlich Heilarbeit im Kern? 
Was ist eine wirkliche Heilung? Wie kann 
man einen Raum für tiefgreifende Heilung 
finden? Was behindert Heilung in uns, in 
der Welt und im Anderen? Dies ist eine 
Auswahl aus der nie endenden Reihe der 
Fragen, wenn man sich aufrichtig auf den 
Weg der Heilarbeit begibt. 

Die ehrliche Fragehaltung den Phäno-
menen gegenüber, um das Heilsame zu  
erkennen, ist für mich ein Erkennungs-
merkmal für den vertieft arbeitenden  

Heiler, die vertieft arbeitende Heilerin. Ne-
ben einer Unvoreingenommenheit und 
Freiheitlichkeit im Kontakt zwischen The-
rapeut und Patient braucht es diese un-
beirrbare Intentionalität des Therapeuten, 
die liebevoll auf Heilung ausgerichtet ist 
und sich durch nichts von dieser Ausrich-
tung abbringen lässt.

Doch was meint dieses grosse Wort 
«Heilung»? Es ist nicht leicht, dazu etwas  
Allgemeingültiges zu finden; Heilung hat 
unendlich viele Gesichter; was dem einen 
schadet, ist was dem anderen fehlt. 

Ein wesentliches Charakteristikum ist die 
Integrationsmöglichkeit von etwas, was 
zuvor auf körperlicher, seelischer oder 
geistiger Ebene als fremd oder aus dem 
Kontext fallend wahrgenommen werden 
konnte. Wenn es einem Menschen ge-
lingt, etwas als zu sich gehörig zu erle-
ben, eine Begegnung und Beziehung mit 
dem vermeintlich Fremden, dann zeigt 
sich nach so einem Prozess ein neues Bild, 
bei dem es zu einer Integration durch die 
Ich-Organisation des betroffenen Men-
schen gekommen ist. Es scheint mir ein 
wesentliches Prinzip des Heilens zu sein, 
eine größere Perspektive zu finden, in der 
die vorherige Perspektive integriert ist.

Doch wie werden diese allgemeinen Kri-
terien für den einzelnen Menschen wahr?

Gerhard Kienle (Gründer des Gemein-
schaftskrankenhaus Herdecke und der 
Universität Witten/Herdecke) betont die 
notwendige Widmung und Fokussierung 
auf den individuellen Menschen: « [...] 
der höchste Idealismus ist nur dann men-
schenfreundlich, wenn ich mich mit dem 

konkreten Einzelmenschen konfrontiere, 
wenn ich aus der Auseinandersetzung 
mit ihm, aus der Achtung seiner Freiheit 
sage: Welche Fragen ergeben sich aus 
ihm? Nicht: Wie mache ich ihn im Allge-
meinen glücklich? Sondern: Welche Fra-
gen stellen sich aus seiner freien Sphäre, 
und was kann ich tun, ihm zu helfen, sich 
darin zu verwirklichen?» (3)

Glücklicherweise konnte ich immer wie-
der einzelne inspirierende Menschen in 
Heilberufen kennenlernen und beobach-
ten. Diese Menschen hatten aus meiner 
Sicht diese von Gerhard Kienle formulierte 
Haltung verinnerlicht, und das war es 
auch, was mich im Wesentlichen an ihnen 
beeindruckt hat, neben ihrem umfangrei-
chen Wissen, Fähigkeiten und sonstigen 
Errungenschaften, die sich diese Men-
schen angeeignet hatten. 

Da kam mir immer wieder die Frage auf, 
warum es nicht überall auf so eine Weise 
zugeht, warum bleibt es oft bei Einzelnen, 
die mich als werdenden Arzt inspirieren 
konnten, warum ist es nicht ein allgemei-
ner Konsens, wieso verbreitet sich nicht 
dasjenige, was einzelne inspirierende 
Menschen erkannt haben?

Dazu möchte ich das Kollektiv und wie 
es strukturiert ist in den Blick nehmen. 
An dieser Stelle möchte ich mir erlauben, 
eine Vision auszuführen, allerdings eine, 
die ich tatsächlich für realisierbar halte, es 
sogar letztlich unweigerlich darauf zulau-
fen sehe. Als Vision meine ich hier keine 
konkrete Utopie, wie beispielsweise die 
Vergütung anders geregelt werden kann 
oder welche therapeutischen Maßnah-
men flächendeckend eingeführt wer-

den sollten, denn dies kann gar nicht von  
einem einzelnen Menschen umfassend 
gedacht werden. Meine Vision ist eine 
Darstellung einer menschlichen Aus-
gangssituation, einer grundsätzlichen 
Haltung und moralischen Entwicklung der 
Menschen und wie das im sozialen Orga-
nismus innerhalb des Gesundheitswesens 
verwirklicht werden kann.

Meine Vision
Es geht um die Frage nach einem heilen-
den und damit funktionierenden Gesund-
heitswesen, in dem ich als Mitarbeiter 
gerne tätig bin, in dem eine Sinnhaftigkeit 
für mich und andere klar erlebbar ist, in 
dem neue Heilungsmöglichkeiten und Ant-
worten auf Erkrankungen möglich sind. 

Ich spreche dabei so, als würde ich mich 
gerade an so einem heilsamen Ort der  
zukünftigen medizinischen Versorgung 
befinden und beschreibe, was die Ab-
läufe und die Menschen dabei für einen 
Eindruck auf mich machen:

Ich sehe ein Gesundheitswesen vor mir, 
in dem alle Menschen, die dort arbeiten, 
einen «common ground», eine gemein-
same Ausrichtung teilen, die sich an dem 
Lichtesten, wozu die Menschheit in der 
Lage ist, orientiert: an der Liebe. 

Ein Gesundheitswesen also, in dessen 
Zentrum die bedingungslose Liebe für alle 
Geschöpfe steht, weil es offensichtlich ist, 
dass Liebe Heilung ist und Liebe immer da 
ist, wo Heilung geschieht.

Gleichzeitig ist verstanden worden, dass 
es einen Weg braucht, um als einzelner 
Mensch dies tatsächlich als Haltung zu 
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kultivieren. Es ist klar, dass wir immer wie-
der Fehler machen, blind sind und trotz 
bester Absichten destruktiv agieren, ge-
rade weil wir alle selbst verwundet sind 
und ungehörten Schmerz in uns tragen.
Deswegen helfen wir uns gegenseitig, um 
individuell herauszufinden: «Was wäre das 
Liebevollste, was ich gerade tun könnte in 
der Situation, in der ich mich befinde?»

Wir haben gelernt, dass es bestimmte Fä-
higkeiten braucht, um das Liebevollste er-
kennen zu können, um zu sehen, was der 
Liebe im Wege steht, und dass jeder einen 
individuellen Befreiungsweg gehen muss, 
um frei von dysfunktionalen Mustern und 
reaktiven Verhaltensweisen zu werden.

Wir haben erkannt, dass es von absolu-
ter Priorität ist, dass Menschen, die im 
Dienste für andere agieren, also im Ge-
sundheitswesen arbeiten, genau daran 
arbeiten müssen.

Deswegen wurden in den Kliniken und 
auch im ambulanten Bereich dafür Struk-
turen geschaffen. Beispielweise werden 
Gruppenprozesse mit dem ganzen Team 
durchgeführt, in denen diejenigen, die 
schon weiter auf dem Entwicklungsweg 
gegangen sind, den anderen helfen, ihre 
Muster und Schatten loszulassen, um lie-
bevoller werden zu können. 

Ken Wilber charakterisiert das Wesen des 
Schattens wie folgt: «Eine der größten 
Entdeckungen der modernen westlichen 
Psychologie ist die Tatsache, dass wir un-
ter bestimmten Umständen Impulse, Ge-
fühle und Qualitäten unserer Person un-
terdrücken, abstoßen oder abspalten 
können [...] sie verwandeln sich dadurch 

in schmerzhafte neurotische Symptome, 
Schatten eines entfremdeten Selbst, die 
wiederkehren und mich verfolgen, wenn 
ich in den Spiegel dessen schaue, was 
mich an der Welt da draußen am meisten 
stört und doch nichts weiter sehe als den 
Schatten meines verstoßenen Selbst.» (4)

Die Auflösung und Heilung dieses Vor-
gangs wird als Schattenarbeit bezeichnet, 
wobei man auch ebenso von Lichtarbeit  
sprechen kann, da es letztlich um das  
Freilegen davon geht, wer wir wirklich sind. 

Dieser Vorgang stellt eine Art Selbsthei-
lungsprozess des Gesundheitswesens 
selbst dar, er wird zu einer völlig ande-
ren Arbeitsatmosphäre und ungeahnten  
neuen Möglichkeiten in der therapeuti-
schen und organisatorischen Ausübung 
führen, da die Menschen mit so einer 
Ausrichtung in der Lage sind, viel weit-
reichender zu denken und über eine  
bloße egozentrische Weltsicht zu einer 
Welt- oder gar kosmozentrischen Sicht 
zu kommen, auch im Sinne einer anthro-
posophischen Menschenkunde. (5) 

Ich sehe dort Heilungsmöglichkeiten für 
den Einzelnen, wie sie hier und heute 
noch nicht denkbar sind, unabhängig von 
den auch stattfindenden Weiterentwick-
lungen der Arzneimittel und Medizin-
technik. Diese Möglichkeit entsteht ein-
fach dadurch, dass die Begegnung und 
die dadurch stattfindende Aufdeckung 
von dem, was hinter dem Krankheitsge-
schehen steht, zur eigentlichen therapeu-
tischen Arbeit geworden ist.

Die Menschen, die dort arbeiten, sind 
nicht mehr von verstoßenen Anteilen ge-

trieben oder dabei, heimliche Kämpfe 
auszutragen, sondern jederzeit offen, neu 
zu erkennen, was gerade zu einer liebe-
volleren Entwicklung für den individuellen 
Patienten führen könnte. 
Damit ist aus meiner Sicht auch erst der 
Schlüssel für eine tatsächliche Verwirkli-
chung einer anthroposophischen Heil-
kunde gegeben.

Ich weiß, das alles klingt weit entfernt, 
aber die Vision ist schon da, eine Vision, 
die ich verwirklichen möchte, eine Vision, 
für die ich und andere ein Leben lang  
arbeiten wollen.

Da mir bewusst ist, dass man über kei-
nen generalisierten Weg eine solche Ver-
änderung der sozialen Kultur flächende-
ckend einfach einführen kann, möchte 
ich sie zunächst an einem konkreten Ort 
verwirklichen und die Welt einladen, sich 
das Ergebnis dort einmal anzuschauen.

Natürlich ist eine so von mir angedeutete 
Entwicklung des sozialen Lebens nicht 
auf die Medizin beschränkt, nur kann 
man dort, denke ich, die heilsamen Aus-
wirkungen einer solchen neuen Sozialkul-
tur auf den individuellen Patienten direkt 
sehen, erleben und dadurch Vertrauen in 
den neuen Umgang miteinander fassen. 
Es wird also nicht bei einem Bereich des 
gesellschaftlichen Lebens bleiben, son-
dern diese Entwicklung wird sich na-
türlich auf alle anderen Ebenen unserer 
Lebenssphäre wie z.B. Landwirtschaft, 
Familie, Wohnkonzepte, Pädagogik, Wis-
senschaft u.v.m. erstrecken, damit wir 
uns insgesamt in eine neue Kultur hinein-
entwickeln und die Welt zu einem liebe-
volleren Ort machen können.

Jeremias Dott
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Universität Witten/Herdecke
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Dafür braucht es heute viele mutige Men-
schen, die es wagen, einerseits sich selbst 
einer solchen persönlichen Transforma-
tion auszusetzen und andererseits sich 
entschließen, in Kooperation mit ande-
ren der Welt ihr Geschenk zu machen. 

Ich bin zuversichtlich.  ■

Für einen erleichterten Lesefluss wurden im  
Text hauptsächlich Formulierungen in männlicher 
Form verwendet, dennoch beziehen sich die  
Angaben auf Personen aller Geschlechter.
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Die Viscin-Salbe:  
Viscum album,  
Resina 10%, Unguentum 

Im vergangenen Jahr wurde in einem 
langen Arbeitsprozess der Entwicklung 
einer neuen Mistelsalbe ein wichtiges 
Zwischenziel erreicht. Im Oktober 2017 
hat das Schweizerische Heilmittelinstitut 
Swissmedic die Marktzulassung für die 
Salbe Viscum album, Herba, Extractum 
resinosum 10%, Unguentum erteilt.  Die 
Zulassung dieses Präparates als anthropo-
sophisches Heilmittel ist in verschiedener 
Hinsicht von besonderer Bedeutung.

Mit dieser Mistelharz-Zubereitung gelangt 
eine neue Wirkkomponente der Mistel, 
das sogenannte Viscin, in den klinischen 
Einsatz. Die Wasserunlöslichkeit dieser Mis-
telsubstanz bringt es mit sich, dass sie in 
den sonstigen allgemein erhältlichen wäss-
rigen Mistelextrakten nicht enthalten ist.

Die Entwicklungsarbeit an dieser neuen 
Salbe geht letztlich auf Resultate der geis-
teswissenschaftlichen Forschung Rudolf 
Steiners zurück. Seinen Hinweis auf die 

«Leimsubstanz» der Mistel als wichtige 
Komponente eines Krebsmedikaments 
hat der Verein für Krebsforschung in  
eigenen Untersuchungen aufgegriffen. 
Anthroposophisch-goetheanistische Un-
tersuchungen zur Erfassung der an dieser 
Substanz in Erscheinung tretenden Bilde-
kräfte, die Analytik der chemischen Zu-
sammensetzung und pharmakologische 
Messungen zeigten ein grosses therapeu-
tisches Potenzial dieser harzartigen Sub-
stanz. Schliesslich gelang mit einer auf 
der Grundlage dieses Mistelharzes ent-
wickelten Salbe bei Karzinomen der Haut 
zum ersten Mal der Nachweis einer an-
titumoralen Wirksamkeit dieser beson-
deren, misteltypischen Substanz in der  
klinischen Anwendung. Es zeigte sich 
eine überraschende Wirksamkeit bei  
der Behandlung von Patienten mit Ba-
salzellkarzinom, Plattenepithelkarzinom  
sowie aktinischer Keratose. Damit bekom-
men die von Rudolf Steiner beschriebe-
nen Grundlagen zur Misteltherapie und 
der dazu führende und von ihm ausführ-
lich dargestellte Erkenntnisweg der an-
throposophischen Medizin neues Gewicht.
Die Zulassung dieses neuen Präparates ist 

Zwei neue Präparate zur  
Anwendung in der onkologischen 
Praxis – aus der Abteilung  
Pharmazeutische Entwicklung  
des Forschungsinstitutes Hiscia
DR. KONRAD URECH, DR. GERHARD SCHALLER, DR. JAKOB MAIER
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ein Beleg dafür, dass trotz strenger regula-
torischer Vorschriften der Heilmittelzulas-
sung die Möglichkeit in der Schweiz be-
steht, auch neu entwickelte Medikamente 
der anthroposophischen Medizin in die  
medizinische Praxis einzuführen. Diese 
Möglichkeit ist den Bemühungen ver-
schiedener Fachleute zu verdanken, die mit 
grossem Aufwand in den Expertengremien 
von Verbänden und Gesundheitsbehör-
den an den Ausführungsbestimmungen 
des Verfassungsauftrags zur angemesse-
nen Berücksichtigung der Komplementär-
medizin in der Schweiz gearbeitet haben.
 
Die Entwicklung dieses neuen Präparates 
wurde durch den gemeinnützigen Verein 
für Krebsforschung geleistet. Mangels Pa-
tentierbarkeit einer Natursubstanz, wie sie 
das Mistelharz darstellt, ist das in der phar-
mazeutischen Industrie übliche Finanzie-
rungsmodell, welches auf einem exklusiven 
Patentschutz basiert, im vorliegenden Fall 
nicht möglich. An dem Beispiel der Vis-
cin-Salbe wird deutlich, dass aufgrund 
der derzeitigen Gesetzeslage die Ent-
wicklung neuer Präparate im Bereich der  
Anthroposophischen Medizin und der Na-
turheilkunde primär die Aufgabe gemein-
nütziger Institutionen darstellt. Der Verein 
für Krebsforschung sieht diese Aufgabe 
als eine seiner zentralen Tätigkeiten an. 

Das Robinienmistel-Präparat:  
Viscum album Robiniae
Beobachtungen in der Klinik zeigen Un-
terschiede der Wirkungen verschiedener 
Misteln in Abhängigkeit von der Wirts-
baumart. Die Prägung der Mistelextrakte 
durch den Wirtsbaum zeigt sich auch in 
eindrücklicher Art in den Untersuchungen 

mit den bildschaffenden Methoden (s. Be-
richt 2017, Claudia Scherr, S. 74ff). Die 
Anregung Rudolf Steiners, Misteln unter-
schiedlicher Wirtsbaumarten zur Therapie 
von Krebspatienten einzusetzen, erweist 
sich als essenzielle Basis der therapeuti-
schen Möglichkeiten.

Im Folgenden sollen Besonderheiten der 
Mistel eines besonders hervorragenden 
Wirtsbaumes beschrieben werden, die zur  
Entwicklung eines neuen Mistelpräparates  
angeregt haben: die Robinien-Mistel 
(Viscum album auf Robinia pseudoacacia).  
Das daraus hervorgegangene Präparat  
«Viscum album Robiniae» ist dank der 
guten Zusammenarbeit von Verein für 
Krebsforschung und Klinik Arlesheim als 
Magistralprodukt der Apotheke der Klinik 
Arlesheim auf ärztliche Verordnung hin 
erhältlich.

Auf unseren Ernte- und Suchfahrten in 
Frankreich, dem Zentrum der Mistelver-
breitung Europas, konnten wir feststellen, 
dass die Hauptvorkommen der Laubholz-
mistel (V. album ssp. album) an die fol-
genden drei Wirtsbaumarten gebunden 
sind: den Apfelbaum (Malus domestica),  
die vor allem auf feuchten Böden ge-
pflanzten Hybridpappeln (Populus sp.) und 
die Robinie (Robinia pseudoacacia). Es fällt  
auf, dass diese drei Wirtsbäume, welche  
die Hauptmenge der Mistel in Frankreich 
tragen, Kulturprodukte des Menschen 
darstellen. Die Möglichkeit der Mistel, 
sich in einer Landschaft frei zu verbreiten 
und Massenvorkommen auszubilden, ist 
also erst durch die menschliche Kulturtätig-
keit entstanden. So zeigt sich die Mistel 
als Kulturfolger des Menschen.

Bild Seite 40: Mistelernte auf einer Robinie
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Die Robinie – auch falsche Akazie genannt –  
wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
vom königlichen Hofgärtner Jean Robin 
aus Nordamerika nach Frankreich ein-
geführt und fand wegen ihrer überwäl-
tigenden Blütenpracht und wegen ihres  
widerstandsfähigen Holzes weite Verbrei-
tung in Europa. In ihrer Anspruchslosig-
keit erwies sie sich zudem als überaus 
tolerant gegenüber Luftverschmutzung 
(Rauch, Russ, Staub) und Salzeintrag. So 
eignete sie sich vorzüglich für die Bepflan-
zung von Industriearealen und Strassen-
rändern und war damit ein idealer Begleiter  
der damals beginnenden industriellen 
Entwicklung.

Dieser Wirtsbaum bietet dem Gedei-
hen der Mistel ideale Bedingungen. Von 
weitem schon fällt die Mistel in den 
lichten Kronen der Robinien durch ihre 
meist perfekt sphärische Gestalt und die  
Ausbildung von kräftigen, dunkelgrü-
nen Trie ben mit fleischigen Blättern auf. 
Dies zeugt von einem reichen Nahrungs-
angebot auf diesem besonderen Wirts-
baum. Stickstoff-fixierende Bakterien im 
Wurzelbereich der Robinien können den 
Stickstoff aus der Luft in eine organisch 
gebundene Form überführen und an den 
Wirtsbaum abgeben.

Diese Stickstoffprägung zeigt sich z.B. im 
schnellen Wachstum der Robinien auch 
auf nährstoffarmen Böden, aber auch 
in der üppigen, den ganzen Baum über-
wachsenden, hängenden Blütenpracht, 

die einen schweren, süssen Duft ver-
strömt. Nicht zu übersehen sind die bis 
zu 3 cm langen Dornen, die in einem 
seltsamen Kontrast zu den kleinen, wei-
chen Blättchen stehen. Der Stickstoff-
reichtum überträgt sich auf die Mistel 
und führt in ihr zu hohen Eiweissgehal-
ten und entsprechend hohen Konzen- 
tr ationen der pharmakologisch wichtigen 
Mistellektine und Viscotoxine. Deshalb 
sollte gerade diese typische Eigenschaft 
der Robinienmistel als Charakteristikum 
im Rahmen der breiten Gesamtwirkung 
für die Krebstherapie besonders berück-
sichtigt werden. Von besonderer Bedeu-
tung erscheint uns ein Notizbucheintrag  
Rudolf Steiners, der auf die Möglichkeit 
hinweist, Robinienmistel bei Kehlkopf-
krebs einzusetzen. Die entsprechende Ge-
staltung des Herstellungsprozesses führt  
zu Frischpflanzenauszügen, die dann als 
Sommer- und Winterextrakte analog zum 
Iscador-Herstellungsprozess zum Heilmit-
tel verarbeitet werden. ■
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Forschung und Entwicklung im Verein für 
Krebsforschung sind in fünf Abteilungen 
als Forschungsinstitut Hiscia zusammen-
gefasst: die Pharmazeutische Entwicklung, 
die Tumorbiologie und Pharmakologie, 
die Arbeitsgruppe Pharmazeutische Pro-
zesse, die Botanische Abteilung und die 
Klinische Forschung.

Die Pharmazeutische Entwicklung (Dr. Jakob 
Maier, Dr. Konrad Urech, Devika Shah,  
Dr. Petra Zibulski, Charlotte Richard) be-
schäftigt sich mit der Entwicklung von 
neuen Medikamenten zur Behandlung 
von Krebserkrankungen auf Basis der  
Anthroposophischen Medizin und Phar-
mazie. Im derzeitigen Fokus steht ein 
fettlöslicher Extrakt aus der Mistel, der in 
verschiedenen Formen als Medikament 
verarbeitet werden soll. Am weitesten  
gediehen ist eine Salbe zur äusserlichen 
Anwendung, die sich bei aktinischer Kera-
tose, Basalzellkarzinomen und Plattenepi-
thelkarzinomen in Einzelfällen bewährt 
hat. Ein weiteres Projekt betrifft eine kon-
krete pharmazeutische Umsetzung einer 
Originalrezeptur von Rudolf Steiner zur 
äusserlichen Behandlung von exulzerie-
renden Tumoren. In Zusammenarbeit mit 
der Botanischen Abteilung wird zudem 
das Potential von Mistelpräparaten von 
Wirtsbäumen evaluiert, die bis jetzt nicht 
regulär erhältlich sind, wie zum Beispiel 
Extrakte aus der Robinienmistel.

Die Abteilung Tumorbiologie und Pharma-
kologie (Dr. Ulrike Weissenstein, Florian 
Pelzer, Bettina Leonhard) untersucht die 
Wirkprinzipien von Mistelpräparaten so-
wie deren mögliche Wechselwirkungen 
mit konventionellen Medikamenten. Im 
Zentrum des Interesses stehen u.a. die 
zellulären Vorgänge, welche der positi-
ven Wirkung von Mistelextrakten bei der 
krebsbedingten Müdigkeit und Erschöp-
fung zugrunde liegen. Spezifisch werden 
die Einflüsse auf den Stoffwechsel von 
Muskelzellen, auf den Prozess der Autopha-
gie und auf die generelle Stressantwort von 
Krebszellen untersucht. Des Weiteren wird 
ebenfalls am Beispiel der Mistel die Wech-
selwirkung von komplementärmedizini-
schen Krebstherapien mit der Hormon- und 
Checkpoint-Inhibitor-Therapie untersucht.

Die Arbeitsgruppe Pharmazeutische Pro-
zesse (Dr. Claudia Scherr, Dr. Maria Olga 
Kokornaczyk, Christoph Jäggy, Jeremias 
Dott, Viola Schulz) untersucht die Aus-
wirkungen und die Wirkprinzipien von  
spezifisch komplementärmedizinischen 
pharmazeutischen Prozessen. Hierzu ge-
hören in erster Linie der von Rudolf Steiner  
empfohlene Mischprozess von Winter- 
und Sommermistelextrakten auf einer 
schnell rotierenden Scheibe, der zu einer  
Wirksamkeitssteigerung (Dynamisierung) 
der Mistelextrakte führen soll, die ho-
möopathische Potenzierung, Rhythmisie-

Forschung und Entwicklung  
im Verein für Krebsforschung
PD DR. STEPHAN BAUMGARTNER
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rungen, die Eurythmisierung sowie Ver-
aschungsprozesse. Die Basis der Arbeiten 
bildet die Methodenentwicklung von an-
gepassten Bioassays und sog. Bildschaf-
fenden Methoden zur ganzheitlichen 
Charakterisierung der untersuchten Pro-
ben. Die so entwickelten Methoden fin-
den Anwendung in der Untersuchung 
von Auswirkungen der erwähnten phar-
mazeutischen Prozesse sowie in der Be-
stimmung möglicher Wirkprinzipien.

Die Botanische Abteilung (Dr. Hartmut 
Ramm, Mirio Grazi) beschäftigt sich primär 
mit der nachhaltigen Kultivierung von Mis-
teln auf besonderen und seltenen Wirts-
bäumen sowie mit anthroposophisch-goe-
theanistischen Studien an der Mistel und 
verschiedenen anderen Heilpflanzen, die 
in der anthroposophischen Onkologie von 
Relevanz sind. Im Fokus des Interesses ste-
hen derzeit vor allem die Eichen-, Ulmen- 

und Apfelmistel-Kultivierung. Hier gilt es, 
die natürlicherweise limitierten Bestände 
kontinuierlich zu erweitern, bereits auf-
gebaute Bestände vor neu auftretenden 
infektiösen Pflanzenkrankheiten zu schüt-
zen und generell die Qualität der Mistel 
als Ausgangsmaterial für die Heilmittel-
herstellung ständig weiter zu steigern. 
Für das zuletzt genannte Ziel werden die 
Auswirkungen von biologisch-dynami-
schen Massnahmen in der Mistel-Kulti-
vierung sowie der Einfluss von Bodenpa-
rametern untersucht. Ein weiteres Projekt 
betrifft die Charakterisierung der Misteln 
von verschiedenen Wirtsbäumen mittels 
moderner analytischer Methoden (Meta-
bolomics).

In der Klinischen Forschung (PD Dr.  
Stephan Baumgartner, Dr. Marcus Reif, 
Dr. Wilfried Tröger, Florian Pelzer) stehen 
Studien zur Wirksamkeit, Sicherheit, Ver-

PD Dr. Stephan Baumgartner
Leitung Forschung & Entwicklung
Verein für Krebsforschung
Forschungsinstitut Hiscia
Kirschweg 9
CH-4144 Arlesheim

E-Mail: s.baumgartner@vfk.ch

träglichkeit und Wirtschaftlichkeit der an-
throposophischen Onkologie im Zentrum 
des Interesses. Klinische Schwerpunkte be-
stehen in Untersuchungen des Pankreas-
Karzinoms, des Kolorektal-Karzinoms und 
des Mamma-Karzinoms. Es wird ein brei-
tes Methodenspektrum eingesetzt, von  
randomisierten klinischen Studien über 
Kohorten- und Registerstudien bis hin zu 
Fallserien und Einzelfällen; darüberhin-
aus werden systematische Reviews, Meta-
Analysen und Pharmakoökonomiestudien 
durchgeführt. Neben der Anwendung am 
Menschen wird auch der Einsatz in der  
Veterinärmedizin evaluiert.

In allen fünf Abteilungen werden Projekte 
auch in Zusammenarbeit mit universitären 
und anderen qualifizierten Forschungs-
einrichtungen durchgeführt. Hierzu zäh-
len u.a. in der Schweiz die Universitäten 
Basel, Bern und Neuchâtel, das Universi-

tätsspital Zürich, die Forschungsabteilung 
der Klinik Arlesheim, das Forschungsins-
titut für Biologischen Landbau in Frick, 
in Deutschland die Universität Witten- 
Herdecke und das Universitätsklinikum 
Freiburg sowie die Charité Berlin, die Ge-
sellschaft für Klinische Forschung Berlin, 
und im weiteren Ausland die Universi-
tät Paris, die Universität Belgrad und die 
Universität Rio de Janeiro. Diese Zusam-
menarbeit hat sich als ausserordentlich 
fruchtbar erwiesen und soll auch in Zu-
kunft fortgesetzt werden. ■
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Der Verein für Krebsforschung sieht 
seine Tätigkeit im Dienst des öffentli-
chen Interesses. Ihre Spenden und  
Zuwendungen werden gewissenhaft 
eingesetzt, um das Ziel einer ganz-
heitlichen, wirksamen und verträglichen 
Krebsbehandlung auf natürlicher Basis 
zu erreichen. Wir danken Ihnen für  
Ihre wohlwollende Unterstützung. 
Der Verein für Krebsforschung ist im 
Kanton Baselland, Schweiz, als gemein-
nützig anerkannt. Spenden an den  
Verein für Krebsforschung sind in der 
Schweiz im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen steuerlich abzugsfähig. 
Alle Spenden werden verdankt.

Die Gesellschaft für klinische  
Forschung ist als gemeinnützig aner-
kannt. Spenden an die Gesellschaft  
für klinische Forschung sind in Deutsch-
land im Rahmen der gesetzlichen  
Bestimmungen steuerlich abzugsfähig.  
Die Zuwendungsbe stätigung wird  
Ihnen im Februar des Folgejahres  
automatisch zugesandt. Ihre Spende 
wird ausschliesslich für Projekte des  
Vereins für Krebsforschung verwendet.

Bankverbindung Schweiz
Verein für Krebsforschung
Kirschweg 9
CH-4144 Arlesheim

Postfinance Schweiz: PC 40-4988-9
IBAN: CH80 0900 0000 4000 4988 9
BIC: POFICHBEXXX

Bankverbindung Deutschland
Gesellschaft für klinische Forschung e.V.
Hardenbergstr. 20
DE-10623 Berlin

Deutsche Bank AG
IBAN: DE53 1007 0848 0475 5013 00
BIC: DEUTDEDB110
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