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Zu Beginn dieser Ausgabe darf ich Ihnen von einem histo-
rischen Moment berichten: Am 12. Dezember 2013 haben 
der Verwaltungsrat der Ita Wegman Klinik AG und der 
Vorstand des Vereins für Krebsforschung, der Trägerver-
ein der Lukas Klinik, den Vertrag unterzeichnet, auf des-
sen Grundlage die beiden Kliniken ab Frühjahr 2014 einen 
gemeinsamen Weg gehen. Die Klinik Arlesheim AG wird 
dann der umbenannte gemeinsame Rechtsträger für die 
Ita Wegman Klinik und die Lukas Klinik sein. 

Die langjährigen Leserinnen und Leser unter Ihnen mögen 
sich an frühere gemeinsame Ausgaben der beiden Arles-
heimer Kliniken erinnern. Die vorliegende Ausgabe ist 
die letzte, die die Ita Wegman Klinik allein gestaltet. Das 
Schwerpunktthema dieses Heftes ist die Onkologie, das 
Spezialgebiet der Lukas Klinik seit 50 Jahren. Unter der 
Marke „Lukas Klinik“ werden ab April 2014 sämtliche 
onkologischen Angebote der neuen gemeinsamen Klinik 
zusammengefasst. Lesen Sie dazu auch unter „Aktuelles“.
Die Beiträge dieser Ausgabe sind schon seit längerem vor-
bereitet und zeigen onkologische Behandlungsmöglich-
keiten in der Ita Wegman Klinik und die Entwicklung der 
Onkologie im Ita Wegman Ambulatorium Basel, seitdem 

Liebe Leserin, lieber Leser Anfang des Jahres Frau Dr. Tilly Nothhelfer das onkolo-
gische Team verstärkt. Diese Angebote wird es auch künf-
tig geben – in der gemeinsamen Klinik.

Es gibt wahrscheinlich kaum einen Menschen, der nicht in 
irgendeiner Weise mit dem Thema Krebs konfrontiert ist – 
sei es, dass ihm selbst diese Diagnose gestellt wurde oder 
aber jemandem in seiner Familie, seinem Freundeskreis 
oder seinem sozialen Umfeld. Das Bundesamt für Statistik 
schätzt die Zahl der Neuerkrankungen in der Schweiz pro 
Jahr auf etwa 35‘000. 
Dank der Fortschritte in der Medizin haben sich die Dia-
gnose- und Therapiemöglichkeiten in Bezug auf Krebser-
krankungen enorm verbessert. Auch in der Anthroposo-
phischen Medizin werden die Therapiemöglichkeiten bei 
Krebserkrankungen erweitert. Wärmebehandlungen, psy-
chologische und menschliche Begleitung sind dabei wich-
tige Stichworte. 

Wie jede schwere Krankheit stellt die Diagnose Krebs 
einen tiefen Einschnitt in das Leben des Betroffenen dar. 
Die Erkrankung bedroht den Menschen existenziell und 
stellt unweigerlich die Frage nach dem „Wie weiter?“ 
Die Betroffenen und ihre Angehörigen verfügen heutzu-
tage dank der einfachen Zugangsweise zu Informationen 

teilweise über ein umfangreiches Wissen. Nicht umsonst 
ist der Begriff des „mündigen Patienten“ entstanden. Der 
Betroffene lässt sich nicht wie noch vor Jahrzehnten ein-
fach dirigieren und in ein Behandlungsschema pressen. Er 
will mitreden, denn es geht um seine Erkrankung und um 
sein Leben. 

Auffallend ist, dass sich immer mehr Menschen für The-
rapiemöglichkeiten bei Krebserkrankungen interessieren, 
die über die Standardbehandlungen der Schulmedizin hin-
ausgehen. Die Integrative Onkologie in Arlesheim und im 
Ita Wegman Ambulatorium Basel bietet diesen Menschen 
viele Möglichkeiten, von denen wir Ihnen in dieser Ausga-
be einige vorstellen wollen.

Für das Redaktionsteam
Verena Jäschke 
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behandelt wird: typischerweise mit Chirurgie, Chemotherapie 
und Bestrahlung. Zusätzlich gibt es in der modernen Krebs-
therapie antihormonelle Therapien und direkt auf den Tumor 
abzielende Behandlungen zum Beispiel mit Antikörpern.
Trotz des bedeutenden Fortschritts in der Behandlung man-
cher Krebsarten und der Tatsache, dass mehr Menschen mit 
Krebs leben, nimmt die Erkrankungsrate (Inzidenz) jedoch 
weiterhin zu, und eine fortgeschrittene und metastasier-
te Krebserkrankung bleibt meist nicht heilbar. Auch haben 
die heutigen Behandlungen oft erhebliche Nebenwirkungen, 
sowohl kurz- als auch langfristige, und immer wieder ent-
wickelt sich eine Therapieresistenz.

immunität und krebs

Die moderne Immuntherapie bietet eine teilweise Antwort 
auf die Probleme einer erfolgreichen Krebsbehandlung. 
Bemerkenswerte Fortschritte sind in der Behandlung von 
Brustkrebs (zum Beispiel mit Herceptin), Nierenkrebs, Mela-
nomen und einigen Blutkrebsen gemacht worden. Dennoch 
stellen auch hier Behandlungswiderstände und -resistenz ein 
Problem dar.
Ein grosses Problem ist zudem die Tatsache, dass Krebs die 
Fähigkeit entwickelt, der Aufmerksamkeit und Beseitigung 
durch unser Immunsystem zu entkommen. Diese Tarnkap-
pe zu beheben, ist ein Ziel einer Immuntherapie. Obwohl die 
Mobilisierung der eigenen Immunität Sinn macht und ratio-
nal ist, erweist es sich in der Praxis als schwierig, dies zu 
erreichen. 
Damit das Immunsystem ein aktiver Teilnehmer bei der 
Ab wehr und Kontrolle des Krebses wird, bedarf es einer 
breiten und kräftigen Aktivierung des Immunsystems – aber  
auch eines Teil-Absterbens von Krebszellen, das ein Erwa-
chen des Immunsystems hervorruft. Radiotherapie und einige  
Arten von Chemotherapie erreichen diesen sogenannten 
„immunogenen Zelltod“.
Wenn beide Ziele erreicht werden können, kann eine tumor-
spezifische Immunität hervorgerufen werden. Eine Mistel-
therapie trägt dazu bei. Abhängig von der Dosis, der Anwen-
dungsart und der Intensität der Aktivierung kann dieses Ziel 
in längerer oder kürzerer Zeit erreicht werden. Eine beglei-
tende Wärmebehandlung mit Fiebererzeugung kann die 
Aktivierung des Immunsystems ebenfalls unterstützen.

Das Streben nach Salutogenese

Noch eher selten vorhanden ist heute eine ganzheitlichere, 
„salutogenetische“ Vorgehensweise, bei der der Schwerpunkt 
auf der Unterstützung der menschlichen Gesundheit und 
nicht auf den krankheitsverursachenden Faktoren liegt und 
bei der die Patientinnen und Patienten selber aktiv werden. 

In der Wärme sind wir Mensch

Es ist bekannt, dass besonders im Kindes- und Jugend alter 
das Entstehen von Fieber bei Infekten gegen chronische 
Krankheiten und Krebs im späteren Leben schützt. Eine ver-
nünftige Handhabung von Infektkrankheiten und Fieber ist 
folglich von grosser Wichtigkeit für eine gesunde Erziehung 
und Entwicklung der Immunität. Erfreulicherweise wird heut-
zutage immer mehr empfohlen, auf medikamentöse Fieber-
senkung und die Behandlung mit Antibiotika zu verzichten.

fieber und wärmeerzeugung stärken das 
immunsystem

Dass Fieber schützt, ist schon lange bekannt; dass mit 
 Wärmepflege und Fiebererzeugung auch therapeutisch be - 
handelt werden kann, vielleicht weniger. Diesbezüglich 
stehen uns die Fiebererzeugung durch Misteltherapie, die 
Ganzkörper-Hyperthermie und die lokale Tiefenhyperther-
mie zur Verfügung. Auch die subtileren Ansätze, die die 
Wärmequalität unterstützen – wie Einreibung, Massage, 
Eurythmie und Kunsttherapien, bilden sehr wichtige Bei-
träge zur Erziehung neuer Kapazitäten des Abwehrsystems 
bis ins Körperliche hinein. 
Fieber ist eine Erhöhung der Normaltemperatur und eine 
altbewährte Reaktion des Körpers auf Verletzung und Infek-
tion. Fieber ist damit ein Symptom der gesteigerten Körper-
aktivität, fördert die Abwehr und verstärkt die biologische 
Eigenwahrnehmung und Autonomie. Ein Ausdruck davon 
ist die Verstärkung der immunologischen Vorgänge, die bei 
der Krebskrankheit besonders wichtig sind. Ärzte haben oft 
wahrgenommen, dass eine Rückbildung eines Karzinoms 
nach einer hochfieberhaften Infektionskrankheit auftrat. 
Dieses Prinzip wird auch als Therapie angewandt – ein 
historisches Beispiel ist die Pionierarbeit des amerikani-
schen Arztes Dr. med. William Coley (1862 – 1936).
Durch aufmerksame Wärmepflege des Körpers wird die 
Gesundheit gestärkt. Fieber kann bei Misteltherapie auftre-
ten, vor allem am Anfang der Therapie. Später tritt dann oft 
eine Verbesserung der Wärmeverteilung im Körper und des 
täglichen Wärmerhythmus auf. Zusätzlich kann eine erhöh-
te Körpertemperatur eine immunmodulierende Mistelthe-
rapie unterstützen sowie Krebszellen für Chemotherapie 
und Strahlung (Radiotherapie) sensibilisieren. Daher kann 
der Einsatz einer Wärmetherapie in Form von Fieber oder 
Hyper thermie während solcher Behandlungen ebenfalls 
hilfreich sein.

Herkömmliche krebstherapien

In der konventionellen Onkologie liegt der Fokus auf der 
Tumorerkrankung. Krebs ist eine weitverbreitete Erkran-
kung, die verschiedene Ursachen hat und historisch aggressiv 

Das Beachten und Miteinbeziehen der Körper-

wärme ist ein wichtiges thera peutisches Anliegen 

in der anthroposophisch-integrativen Krebs-

therapie. So wie alle organischen und psychi-

schen Prozesse im Menschen entwickeln sich 

auch unsere körpereigenen Abwehrkräfte im 

Zusammenspiel mit der Aussenwelt. Die Wärme-

entwicklung entfaltet sich dabei so, dass immer 

eine Antwortbereitschaft zur Verfügung steht,   

die im Therapeutischen sowohl gesundheits-

fördernd als auch krankheitsgestaltend ist.

M a u r i c e  O r a n g e

Mensch
Wärme sind wir

In der
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Diese suchen folglich oft ihren eigenen Weg inmitten einer 
Fülle von Möglichkeiten wie Ernährung und Diät, Homöo-
pathie und pflanzlichen Medikamenten, Vitaminen und 
Spurenelementen, Geist-Körper-Ansätzen (body-mind) und 
anderen spirituellen Aktivitäten.
Inzwischen ist deutlich geworden, dass einfache körper-
liche Fitness, Verlieren überschüssigen Gewichts und ver-
besserte Ernährung einen deutlichen Effekt auf die Prä-
vention und das Überleben von Krebserkrankungen haben. 
Für einige der häufigen Krebstypen kann dieser Effekt den 
der Krebs behandlung sogar übersteigen!
Vor diesem salutogenetischen Hintergrund, den sie mit ein - 
bezieht, bietet die Anthroposophische Medizin ein patien-
tenzentriertes und praktisches Modell, die weitreichenden 
Bedürfnisse der Krebspatienten anzugehen. Der erste Schritt 
dabei ist der Beginn mit Immuntherapie durch Mistel -
extrakte.

Vielseitige misteltherapie 

Misteltherapie hat eine vielseitige Wirkung auf die Wärme 
und den Wärmehaushalt des Organismus. Eine Mistelthe-
rapie zielt auf eine Stärkung der Immunkompetenz – und 
resultiert in einer verbesserten Lebensqualität bei Krebs-
patientinnen und -patienten. Einige Studien zeigen auch eine 
verbesserte Überlebensrate. Zusätzlich haben Mistelextrakte 
krebstötende Eigenschaften. Diese Effekte können durch ver-
schiedene Anwendungsweisen und höhere Dosierungen als 
üblich verstärkt werden.
Die Mistel wird in der Behandlung aller Krebsarten ange-
wandt. Der Grund dafür ist, dass sie sich sowohl auf die 
Immunität des individuellen Krebserkrankten bezieht als 
auch einen Effekt auf den Krebs selber hat. Die Immunität ist 
von Anfang an mitbeteiligt am Entstehen und Verhalten der 
Krebserkrankung und zwar in unterschiedlichem Grad, so-
wohl was den zeitlichen Rahmen als auch was die verschie-
denen Krebstypen betrifft. Darum scheint es sinnvoll und in 
allen Situationen von Vorteil, die Beziehung zwischen dem 
Krebs und der Immunität des Patienten in die Behandlung 
miteinzubeziehen.
Die meist gebrauchten Mistelpräparate sind Iscador®, Helixor®,  
Abnobaviscum® und Iscucin®. Sie sind unterschiedlich ange - 
fertigt, haben sehr verschiedene Inhaltsstoffprofile, unter-
schiedliche Indikationen und werden in verschiedenen 
Si tuationen verwendet. Auch steht eine grosse Auswahl von
verschiedenen Wirtsbaum- 
Prä paraten zur Verfügung  
(zum Beispiel Apfel, Kiefer,  
Tanne, Esche, Eiche, Weide,  
Weiss dorn), die für verschiedene 

Krebsarten verwendet werden. Diese Auswahl ermöglicht 
eine Flexibilität, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. 
Alle Präparate sind für die subkutane Injektion unter die 
Haut geeignet.

gute wirksamkeit und Sicherheit

Die Misteltherapie ist eine der am ausführlichsten untersuch-
ten komplementären Krebstherapien. Studien haben durch-
weg sowohl die Sicherheit der Behandlung als auch eine Ver-
besserung der Lebensqualität gezeigt. Der Nutzen ist beson-
ders deutlich bei gleichzeitiger Gabe von Mistel bei Chemo- 
und Radiotherapie: Patientinnen und Patienten scheinen 
diese Behandlungen besser zu vertragen, haben weniger 
Nebenwirkungen und erholen sich besser.
Auch die Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit, mit Stress 
umzugehen („Selbstregulation“), nehmen mit der Zeit für 
Menschen unter Mistelbehandlung zu. Einige Studien legen 
eine erhöhte Lebenserwartung nahe, aber der Nachweis hierfür 
bedarf weiterer Bestätigung. In jüngerer Zeit wurde jedenfalls 
eine bedeutend höhere Überlebenszeit mit Iscador®-Therapie 
im Vergleich zu gegenwärtig empfohlener Chemotherapie 
gefunden, zum Beispiel bei Bauchspeicheldrüsenkrebs. Wei-
tere Studien sind in den USA, Grossbritannien und anderen 
europäischen Ländern in Vorbereitung.
Für Mistelextrakte sind allgemein geringe und nicht lebens-
bedrohliche Nebenwirkungen beschrieben. Die meisten  
Wir kungen der Misteltherapie, zum Beispiel die vorüber-
gehen de Entzündung an der Injektionsstelle, grippeähnliche 
Symptome und erhöhte Temperatur bis hin zu Fieber sind 
erwünscht. Die unerwünschten Nebenwirkungen sind vor 
allem Hypersensitivitätsreaktionen, das heisst allergieartige 
Reaktionen wie Hautausschläge, Juckreiz oder Nesselfieber. 
Schwellung der Lippen und Zunge, Blutdrucksenkung und 
Atemnot sind eher selten und treten normalerweise nur bei 
plötzlichen Dosiserhöhungen und Infusionen auf.
Misteltherapie hat eine ausgezeichnete Sicherheitsbilanz und 
kann ohne Schaden gleichzeitig mit Chemotherapie, Bestrah-
lung, Hormontherapie und den meisten anderen „gezielten“ 
Therapien eingesetzt werden. Unerwünschte Wechselwir-
kungen mit diesen sind nicht bekannt. Mit Misteltherapie 
werden diese Behandlungen wie gesagt sogar oft besser tole-
riert, und die Erholung ist schneller. Manchmal braucht es 
eine Anpassung und Intensivierung der Misteltherapie, 
um diesen Effekt zu erzielen.

Die weissbeerige Mistel (Viscum album)

ganzkörper-Hyperthermie

An manchen Universitätskliniken in den USA, Deutschland 
und Holland – aber auch in vielen Zentren für Komplementär-
medizin steht Ganzkörper-Hyperthermie zur Verfügung. 
In der Ita Wegman Klinik wird zurzeit mit einem Heckel-
HT3000®-Gerät gearbeitet, das wassergefilterte Infrarot-A-
Strahlung benützt. Diese Behandlungsart hat sich bewährt 
und ist für den Patienten gut verträglich.
Die „künstliche“ Überwärmung des ganzen Körpers hat eine 
vergleichbar stärkende Wirkung auf die Immunität wie das 
„eigene“ Fieber. Dazu sensibilisiert die erhöhte Körpertem-
peratur Krebszellen, die dann anfälliger sind für andere The-
rapien. Ganzkörper-Hyperthermie wird deshalb am besten 
mit Therapien wie Chemotherapie, Bestrahlung, Mistelthera-
pie und gelegentlich Vitamin C kombiniert.
Bei der Ganzkörper-Hyperthermie wird die Körpertemperatur 
kontrolliert erhöht und über einige Stunden gehalten. In der 
Krebstherapie wird eine Temperatur von 38.5 bis 40 Grad Cel-
sius angestrebt. Diese wird als „fieberähnlich“ oder „mo  derat“ 
bezeichnet. Bei geschwächten Patientinnen und Patien ten 
oder auch bei anderen Krankheitsbildern wie zum Beispiel 
Fibromyalgie (Weichteilrheuma) kann schon ein Einsatz mit 
niedrigeren Temperaturen im Bereich von 37.5 bis 38.5 Grad

 Celsius wirksam sein. So könnte auch eine fortgeschrit - 
tene Erkrankungssituation auf eine mit

Hyperthermie kombinierte Therapie
noch gut ansprechen. Die Ganz-

körper-Hyperthermie-Behandlung 
wird wiederholt durchgeführt, im  
allgemeinen finden 4 – 6 Behand-

lungen über 2 – 3 Monate statt.

einfache und am besten frühzeitige anwendung

Misteltherapie kann jederzeit begonnen werden, vor, wäh-
rend oder nach Beendigung der konventionellen Krebsbe-
handlung. Der Beginn der Misteltherapie vor einer Operation 
oder anderen Krebstherapien hat jedoch Vorteile, denn damit 
beginnen die Unterstützung der Immunität und die Minde-
rung einiger der schädlichen Nebenwirkungen der Krebs-
behandlungen schon frühzeitig. Deshalb wird oft empfohlen, 
so bald wie praktisch möglich anzufangen.
Die traditionelle Misteltherapie wird subkutan verabreicht, 
mittels einfacher Hautspritze, zwei- bis dreimal in der Woche. 
Man beginnt normalerweise mit niedrigen Misteldosen, welche 
langsam über die Zeit erhöht werden, um starke Reaktionen zu 
vermeiden. Dies ist einfach und auch durch Patientinnen und 
Patienten selber durchzuführen. Traditionelle Misteltherapie 
wird häufig in Allgemeinpraxen verschrieben und bietet sich 
für die meisten Patienten in einer ambulanten Situation an.

optimierung der misteltherapie durch fieber

Über die traditionelle Behandlungsweise hinaus ist, wie ein-
leitend bereits angesprochen, eine verstärkte Wirkung der 
Mistelwirkung durch Fiebererzeugung möglich, besonders 
am Anfang der Therapie. Obwohl die Vorteile einer Fieber-
induktion gross sein können, ist sie aufwendig und belastend – 
und deshalb nicht für jeden und jede Situation geeignet. Zu-
dem wird die Fiebererzeugung während einer Chemothera-
pie am besten vermieden.
In den ersten Behandlungsmonaten kann mit höheren Mistel-
Dosierungen Fieber ausgelöst werden. Die Symp tome bei 
Fiebererzeugung sind vorübergehende grippeähnliche Symp-
tome mit Müdigkeit, Schüttelfrost, erhöhter Körpertemperatur, 
Gliederschmerzen, gelegentlich Kopfschmerzen, Übelkeit und 
schmerzhafter Entzündung an der Einstichstelle. Diese inten-
siven Reaktionen nehmen mit der Zeit ab – nach zwei oder 
drei Fieberreaktionen treten entweder gar keine Reaktionen 
oder nur noch sehr milde auf. Die Entzündung an den Injek-
tionsstellen nimmt ebenfalls an Intensität ab und stört Verrich-
tungen im Alltag nicht. Bei Fortsetzen der subkutanen Haut-
injektionen bleibt das Mistelpräparat dann weiter hin wirksam,
       aber ohne Fieber hervorzurufen. Dieser Ansatz kann unter
         stützt werden durch Infusionen und in bestimmten  
                         Situationen durch weitere, zum Beispiel
                                 intra tumorale Anwendungen.

Heckel-Bett für die Ganzkörper-Hyperthermie mit wassergefilterter 
 Infrarot-A-Strahlung



988 In der Wärme sind wir Mensch

Maurice Orange MSc

Geboren in Amsterdam, Niederlande.  
Studium der Medizin in Utrecht, Ausbil-
dung Allgemeinmedizin in Amsterdam; 
Ausbildung Anthroposophische Medizin   
in Holland, u.a. Zeylmans Klinik.  
Seit 1987 ärztliche Tätigkeit in der  
Park Attwood Clinic (UK), seit 1997 als 
Leitender Arzt bis zur Schliessung 2010. 
Jahrelange Erfahrung mit Misteltherapie, 
Ganzkörper -Hyperthermie, Palliativver-
sorgung. 2010 Masters (MSc) in klinischer 
Onkologie (Birmingham, UK).  
Praxis Integrative Krebstherapie am 
Raphael Medical Centre (Kent). Aktuell 
medical advisor für zwei Organisationen 
in England: Mistletoe for UK und  
Yes to Life. Seit September 2011 Oberarzt  
an der onkologischen Tagesklinik  
an der Ita Wegman Klinik Arlesheim.
 
maurice.orange@wegmanklinik.ch

FAChPeRSOn

ARBeitS

SChWeRPunKt

KOntAKt

   

Berühren ist die Geste und das Grund element der Pflege.  

Pflege ohne  Berührung ist nicht vorstellbar. 

In einer anthroposophischen Einrichtung wie der  

Ita Wegman Klinik ist das noch aus geprägter der Fall –  

so auch an der onkologischen Tagesklinik.

N I N A  F r e y

Die Kraft der Berührung –

berührende Kraft

lokale Tiefenhyperthermie

Die lokale Tiefenhyperthermie mit elektromagnetischen Wel-
len wird schon seit Jahrzehnten intensiv erforscht und wei-
terentwickelt. Seit Februar 2013 steht diese Technik in Form 
eines Celsius 42+ Geräts auch in der Ita Wegman Klinik zur 
Verfügung.
Wo mit Ganzkörper-Hyperthermie die Wärme von aussen 
angeboten wird, wird mit einer lokalen Tiefenhyperthermie- 
Behandlung Wärme innerhalb des von Krebs befallenen 
Organs erzeugt. Dabei werden elektromagnetische Wellen 
mit einer Frequenz von 13 Megahertz verwendet.
Im Gewebe selber erzeugt diese Methode Temperaturen zwi-
schen 41 und 43 Grad Celsius. Krebszellen, die dieser Frequenz 
ausgesetzt werden, geraten in Schwingungen, die zur Über-
wärmung und nach einiger Zeit zum Zelltod der Krebs zellen 
führen. Der wesentliche Unterschied zwischen Tumorzellen 
und normalen Zellen sind ihre Stoffwechsel- und damit zusam-
menhängenden elektrischen Eigenschaften. Gesunde Zellen 
nehmen weniger elektromagnetische Energie auf, erwärmen 
sich folglich nur gering und werden daher auch nicht geschä-
digt. Gleichzeitig erreicht lokale Tiefenhyperthermie auch 
vielfältige günstige Wirkungen auf das Immunsystem.
Die lokale Tiefenhyperthermie kann als einzelne Behandlungs-
form oder in Kombination mit Strahlen- und/oder Chemo-
therapie durchgeführt werden. Die Behandlungsdauer beträgt 
in der Regel eine Stunde. Nur in seltenen Ausnahmen wie zum 
Beispiel bei Hirntumoren beginnt man mit kürzeren Behand-
lungszeiten. Normalerweise werden 10 bis 15 Be  handlungen 
durchgeführt, aber auch längere Behandlungen mit mehreren 
Zyklen zu 15 Behandlungen können sinnvoll sein.
Die lokale Tiefenhyperthermie ist eine schonende und neben-
wirkungsarme Therapieform. Leichte Hautrötungen, Schwit-
zen, Wärmegefühl und eine leichte Erhöhung der Gesamtkör-
pertemperatur sind normale Reaktionen unter und nach der 
Therapie. Es kann zu vorübergehenden lokalen Schmerzen 
kommen, die aber innerhalb von wenigen Tagen wieder ver-
schwinden.

Zusammenfassung

Die gesteigerte Wärme ist die Brücke, über die eine verbes-
serte Immunität gelernt und Immunkompetenz erreicht wer-
den kann. Menschen, die in ihrer Kindheit und auch später 
im Leben viel gefiebert haben, haben oft bessere Immun-
system-Voraussetzungen – und ein statistisch geringeres 
Risiko für Krebskrankheiten. Die gezielte Anwendung von 
genereller oder lokaler Wärme kann viele andere Therapie-
massnahmen vorbereiten und verstärken. Im Zusammen-
hang damit bildet Misteltherapie in einer Krebstherapie ein 
wichtiges Erziehungsmittel des Immunsystems.

Weitere Informationen

1. www.mistel-therapie.de 

2.  Kienle GS, Kiene H. Die Mistel in der Onkologie – Fakten und konzeptio-

nelle Grundlagen. Schattauer Verlag, Stuttgart, New York 2003.

3.  Hobohm, H-U. Heilende Hitze: Ein Essay zur Immunabwehr des  Krebses. 

4. erweiterte Ausgabe 2012

Lokale Tiefenhyperthermie in der Ita Wegman Klinik
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eigenbeobachtungen und rückmeldungen der Patienten

In einer hochtechnisierten Zeit, in der der Mensch eher vereinsamt, 
kommt dem Berühren und Berührtwerden ein besonders hoher 
Stellenwert zu. Berührung hat deshalb auch an der onkologischen 
Tagesklinik in der Ita Wegman Klinik eine grosse Bedeutung.
Nach einem oftmals sinnvollen und wichtigen, aber massiven Ein-
griff in die „Leiblichkeit“ durch Chemotherapie, Bestrahlung oder 
Operation, um die physisch erscheinende Krankheit zu beheben, ist 
es von grosser Bedeutung, das Körperempfinden und die seelische 
Befindlichkeit zu stabilisieren, zu stärken und die gesunden Kräfte 
zu mobilisieren. Bei den äusseren Anwendungen, wie zum Beispiel 
den rhythmischen Einreibungen wird über deren Wirkung berich-
tet: Bereits die Wärme der Hände der Pflegekraft bringt eine Ent-
spannung, der Leib wird nach operativen Eingriffen eher wieder 
als Einheit empfunden, die Wärme verteilt sich im Körper, die Aus-
scheidung wird angeregt, die Atmung vertieft sich, die Seele fühlt 
sich getragen und Unruhe darf sich verabschieden.
Die Wirkungen dieser behutsamen „Berührungskunst“ sind somit 
vielfältig und variieren individuell. Sie erleichtern es aber den 
Patientinnen und Patienten in jedem Fall, besser mit dem Krank-
heitsgeschehen umzugehen und die eigenen Ressourcen zu stärken.

Nina Frey

1990 Dipl.-Pflegefachfrau für  Psychiatrie 
HF, Arbeit in den verschiedensten Gebie-
ten der Pflege (Psychiatrie, Gassenarbeit, 
Altenpflege, Spitex, Onko logie, spitalex-
terne Onkologiepflege).  
Seit 2006 in der Ita Wegman Klinik, 
 Mitaufbau der onkologischen Tages klinik. 
Ausbildung klassische Massage & Reflex-
zonentherapie 1999, zurzeit palliative 
care Lehrgang Kantonsspital St. Gallen. 
Seit 2002 eigene Praxistätigkeit in 
 Dornach und Umgebung. 
 
nina.frey@wegmanklinik.ch
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Die rhythmische einreibung wird ohne Druck 
ins Gewebe mit einer strömenden, streichen-
den, saugenden Griffqualität auf dem Körper der 
Patientin, des Patienten ausgeführt. Die warme 
Hand taucht ein, ohne invasiv zu sein und löst 
sich, ohne das Gewebe zu verlassen; so ent-
steht eine rhythmische, atmende Geste, wie ein 
Pulsieren zwischen zwei Polen. Dies kann wär-
mend, inkarnierend, umhüllend, auch lösend, 
entspannend oder auch erfrischend wirken. Das 
rhythmische Prinzip in der Behandlung spricht 
das rhythmische Prinzip in der Patientin, dem 
Patienten an, d. h. die Ätherkräfte (die Lebens-
kräfte) werden angeregt und stabilisiert, das 
Körperempfinden unterstützt, der Wärmeorga-
nismus belebt. Die am Menschen auszuführen-
den Formen sind Kreis, Lemniskate, Spirale und 
Pentagramm.

Anwendungsbeispiele

Ganzkörpereinreibung mit Moor-Lavendelöl 
(solum  uliginosum) wird angewandt bei erschöp-
fungszuständen, zum Beispiel nach einer Chemo-
therapie oder Bestrahlung, wirkt anregend auf 
den Wärmeorganismus, Verspannung lösend, 
Schmerzen lindernd. Indikationen sind Krebs- 
erkrankungen, physische und psychische er-
schöpfungszustände. 
Fusseinreibung mit Lavendelöl 10 % oder Solar-
plexus- Abstrich mit Gold/Lavendel comp.- Salbe 
bei Angst, Gedankenkreisen, Schlaflosigkeit, wirkt 
stabilisierend, entspannend, lösend, beruhigend.
eine spezielle Form der rhythmischen ein-
reibungen sind die Organeinreibungen: Über 
dem Organ wird eine Metallsalbe rhythmisch 
aufgetragen und eingerieben. Die einreibung 
erfolgt in Form von Spiralen oder der Lemnis-
kate, wobei die Konzentration und Aufmerk-
samkeit der Pflegekraft ganz auf das unter der 
Haut liegende Organ gerichtet ist; zum Beispiel 
Herz, Niere, Leber, Milz, Blase. Die Anwendung 
bewirkt unter anderem eine Anregung und Bele-
bung der mit dem Organ verbundenen Körper-
funktion. Jedem Organ ist ein Metall zugehörig.

Mit den anthroposophischen Anwendungen, das heisst mit 
der rhythmischen Einreibung, dem Einsatz von Wickeln und 
Kompressen sowie den Waschungen kommen wir sehr direkt 
mit der Patientin oder dem Patienten in Berührung. Wir tun 
dies über die Haut, unserem grössten Sinnesorgan, und müs-
sen uns dabei der Tatsache bewusst sein, dass Berührung 
gleichzeitig zur äusseren auch eine innere Wahrnehmung 
auslöst.

Berührung zwischen nähe und Distanz

Das menschliche Grundbedürfnis der Berührung geht einher 
mit dem Bedürfnis der Abgrenzung. Zur Nähe gehört Distanz, 
und zum Rhythmus gehören Pausen. Das Leben geschieht 
zwischen verschiedenen Polen; einatmen – ausatmen, auf-
nehmen – absondern, wachen – schlafen, anspannen – lösen.
Je nach Art – ob innig, warm, angeschmiegt oder ob kalt, 
steif, brettig – und je nach Körperbereich, Geschwindigkeit 
und Dauer kann die Berührung als angenehm und entspan-
nend oder aber als bedrohlich und distanzlos empfunden 
werden. So gibt es tragende, mitfühlende, anteilnehmende 
Berührung wie auch gedankenlose, unpersönliche oder kühle 
Berührung, und stets hängt untrennbar das äussere Wahr-
nehmen mit einem inneren Empfinden zusammen.

Berühren und berührt werden

Als Pflegekraft stehen wir über die Berührung, die wir aus-
führen, und über das eigene Berührtwerden innig in Bezug 
zur Patientin und zum Patienten, aber auch zu uns selbst. 
Berührungsqualität ist auch Ausdruck für Beziehungsqua- 
lität zum Gegenüber und zu mir selbst.

Berührung ist eine Form der nonverbalen Kommunika tion. 
Sprachlich geht das Wort „berühren“ auf das altgermanische 
„rueren, ruoren“ zurück. Das wurde im Sinn von „in Bewe-
gung setzen, bewegen“ gebraucht. Im Deutschen entwickel-
te sich daraus einerseits „anstossen, betasten, anfassen“, 
anderseits die Bedeutung „in innere Bewegung versetzen“.
In den Religionen gibt es viele Beispiele bedeutsamer, hei-
lender, segnender Berührung. In der Kunst werden wir von 
der Muse berührt – in diesem Falle gar geküsst – und daraus 
entspringt unsere Inspiration. Berührung ist jedoch leider 
nicht nur Ausdruck von Nähe und Kontakt, sondern sie kann 
auch Ausdruck für Gewalt und Macht sein.
In unserem Pflegealltag in der onkologischen Tagesklinik der 
Ita Wegman Klinik ist die Berührung „unser täglich Brot“: Der 
erste Händedruck zur Begrüssung, das Einlegen einer feinen 
Kanüle, um eine Infusion einfliessen zu lassen, das Ausfüh-
ren anthroposophischer Anwendungen wie der rhythmischen 
Einreibung oder das Anlegen eines Wickels, eine anteilneh-
mende Geste, wenn beim Gegenüber Tränen fliessen, das 
Behandeln und Versorgen einer Wunde, um nur einige Bei-
spiele zu nennen.

Die Heilkraft lebendiger Berührung

Besonders innig ist die Berührung bei den anthroposophi-
schen Anwendungen wie zum Beispiel der rhythmischen 
Einreibung der Füsse, der Beine, des Rückens und der Brust 
als Teileinreibung oder des ganzen Körpers als Ganzeinrei-
bung mit heilsamen und wohlriechenden Ölen, Lotionen oder 
Emulsionen.
Die Berührung und die damit verbundene Begegnung mit 
unserem Gegenüber geschieht dabei grundsätzlich in einer 
gebenden, lauschenden Geste der Stille, der Besinnung und 
Konzentration. Ein völliges Sicheinlassen auf die Patien-
tin und den Patienten ist von grösster Wichtigkeit. Aus der 
Geistesgegenwart soll gehandelt werden. Dazu ist das wache 
Interesse nötig, sich in eine hautnahe, innige Begegnung ein-
zulassen, und das Bestreben, sich mit dem Schicksal der Pa-
tientin oder des Patienten für die Zeit der Anwendung zu ver-
binden. Die rhythmische Einreibung verleiht so der mensch-
lichen Berührung eine ihr dienlich gebührende Form.
Alles Lebendige ist strömende, fliessende Bewegung. Mit-
tels der rhythmischen Einreibung können strömende Pro-
zesse im Menschen gestaltet oder aufgegriffen werden, das 
rhythmische Prinzip wird angeregt, die Ätherkräfte werden 
aufgebaut, belebt, der Wärmeorganismus unterstützt, Starre 
gelöst. Die Seele und das Ich können wieder harmonischer 
mit den Lebenskräften im Leib zusammenwirken. Mit der 
Wärme im Geistigen und über die warmen Hände der Pfle-
gekraft kann die Patientin oder der Patient Wohltuendes und 
auch Heilsames in der Berührung empfangen.
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Leider gibt es aber immer noch viele Krankheitssituationen, 
für die keine wirklich überzeugende schulmedizinische The-
rapie zur Verfügung steht. Gerade hier vermag die Anthro-
posophische Medizin oft wichtige ergänzende Aspekte mit 
entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten beizutragen. 
Wenn eine Krebserkrankung neu diagnostiziert wird, sind 
drei Fragen besonders wichtig: 
•	 Ist	 es	 möglich,	 das	 Krebsgewebe	 mit	 den	 modernen	

medizinischen Verfahren zu entfernen oder unter Kon-
trolle zu bringen?

•	 Mit	 welchen	 unterstützenden	 Massnahmen	 können	 die	
gesunden Ressourcen und Widerstandskräfte so gestärkt 
werden, dass die Betroffenen allen Folgen der Erkran-
kung möglichst gut standhalten können?

•	 Wie	können	Betroffene	befähigt	werden,	selber	aktiv	zu	
werden, um sich trotz Erkrankung bestmöglich für ihre 
Gesundheit und Lebensqualität einsetzen zu können?

natürliche gesundungsprozesse fördern …

Wir wissen heute immer mehr über natürliche und indivi-
duelle Faktoren, die die Prognose onkologischer Erkrankun-
gen verbessern können. Es geht dabei insbesondere um den 
Aufbau einer gesunden Widerstandskraft auf körper  licher 
und seelischer Ebene. Salutogenese und Resilienz sind die 
heute verwendeten Begriffe. 
Die Anthroposophische Medizin bemüht sich seit ihren 
Anfängen vor über 90 Jahren um die Anregung solcher 
natürlicher Gesundungsprozesse auf körperlicher und see-
lischer Ebene. Es ist ihr dabei ein besonderes Anliegen, 
dass bei onkologischen Erkrankungen diese inneren Gesun-
dungskräfte unterstützt werden. 
Wenn beispielsweise onkologische Therapien – begleitet 
von Einreibungen mit kräftigenden und wohlriechenden 
Substanzen – durchgeführt werden, geschieht dies nicht zur 
„Wellness“, sondern aus einem ernst gemeinten Bemühen 
um Unterstützung dieser inneren Gesundungskraft. Aus-
druck für dieses Anliegen sind auch ansprechend gestaltete 
Räumlichkeiten oder möglichst konstante Bezugspersonen 
für die Durchführung von Therapien.

… und die eigenen abwehrkräfte stärken

Wir sind Krebsrisiken und Krebserkrankungen nicht hilflos  
ausgeliefert, wir können alle aktiv mit natürlichen Mitteln  
unsere antitumoralen Abwehrkräfte stärken. Wurde man 
vor 20 Jahren noch belächelt, wenn man Ernährungs-
faktoren bei diesen Erkrankungen als wichtig erachtete, 
gibt es mittlerweile international akzeptierte Empfehlungen 
zu diesem Thema. 
Wir lernen auch immer mehr über antitumorale Wirkungen 
bestimmter Natursubstanzen wie beispielsweise der Zube-
reitung aus der weissbeerigen Mistel, aus anderen Pflanzen 
wie zum Beispiel Curcuma aus der Familie der Ingwer-
gewächse oder von Bienenprodukten wie Propolis. Sie ver-

mögen die Vermehrung von Krebszellen wirksam zu hem-
men und regen gleichzeitig die körpereigene Immunabwehr 
an.

Heilkräftige mistel

Seit über 90 Jahren steht vor allem die weissbeerige Mistel, 
Viscum album, im Zentrum der Forschung. Die Mistel ist 
eine wirklich aussergewöhnliche Pflanze, die in den nächs-
ten Monaten trotz der winterlichen Kälte ihre wunderschö-
nen weissen Beeren entwickeln wird. 
Die klinischen Ergebnisse sind sehr vielversprechend, aber 
das therapeutische Potenzial dieser Pflanze ist erst teilweise 
gehoben. Mittlerweile ist die weissbeerige Mistel mit über 
3‘000 wissenschaftlichen Veröffentlichungen weltweit eine 
der am besten erforschten Pflanzen überhaupt, und jedes 

Das Team der Onkologie im Ita Wegman Ambulatorium  
(v.l.n.r. Mirjam Hoffmann, Dr. med. Clifford Kunz,  
Kristine Bornemann, Dr. med. Tilly Nothhelfer, Iréne Koller)

Auf dem Gebiet der Erkennung und Behandlung von Krebs-

erkrankungen werden ständig neue und wichtige Fortschritte 

erzielt. Geniale technische oder medikamentöse Behandlungs-

methoden  ermöglichen heute vielversprechende Therapie-

optionen in  Situationen, die früher als aussichtslos galten.

am Ita Wegman Ambulatorium Basel

D r .  M e D .  c L i F F O r D  K u n Z

Onkologie
Integrative
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Dr. med. Clifford Kunz

Geboren in Houston, Texas (USA), auf-
gewachsen in der Schweiz. Studium der 
Humanmedizin in Basel. Anthroposophi-
sches Ärzteseminar in Stuttgart. Fach-
arztausbildung Innere Medizin mit onkolo-
gischem Schwerpunkt in Herzogenbuchsee, 
Solothurn, Winterthur und Zürich. 
Seit 2003 ärztliche Tätigkeit in der Ita 
Wegman Klinik und Lukas Klinik, seit 2012 
Leitender Arzt im Ita Wegman Ambulatori-
um Basel. Engagement für qualitativ hoch-
wertigen Anbau von Arzneipflanzen und 
Apitherapie. Ausbildungen und Fähigkeits-
ausweise für anthroposophisch erweiterte 
Medizin, medizinische Pflanzenheilkunde, 
Palliativmedizin, Gesprächs therapie und 
Abdomensonographie.

info@wegmanambulatorium.ch 
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Jahr kommen neue Forschungsresultate dazu. Sie zeigen 
zum Beispiel, dass unter Misteltherapie eine verlängerte 
Überlebenszeit, eine Verminderung von Schmerzen und eine 
Verbesserung der Lebensqualität erreicht werden kann.

wichtige psychologische faktoren

Wir wissen heute aber auch, dass eine bewusste und sorg-
fältige Gestaltung des Alltags wie zum Beispiel regelmässige 
Bewegung, ein gesunder Arbeits-, Lebens- und Schlafrhyth-
mus sowie die Vermeidung von schädlichen Substanzen auf 
die Prognose von onkologischen Erkrankungen eine wissen-
schaftlich gut belegbare positive Wirkung hat. 
Waren vor einigen Jahren psychologische Faktoren noch 
kein Thema in der Onkologie, weiss man heute, dass fast die 
Hälfte der Betroffenen im Verlauf ihrer Erkrankung depres-
sive Störungen entwickelt. Ebenfalls bekannt ist heute, dass 
die Aufrechterhaltung einer positiven psychischen Grund-
haltung mit einer besseren Prognose vergesellschaftet ist. 
Eine gute psychoonkologische Unterstützung für Betrof-
fene kann eine reale Verbesserung von Krankheitsverlauf 
und Lebensqualität erzielen. Dabei ist oft auch wichtig, die 
Angehörigen mit zu unterstützen, weil diese nicht selten 
unbemerkt an die Grenzen ihrer Kräfte gelangen.

Integrative Onkologie  
am Ita Wegman Ambulatorium Basel

Angebote zu Krebserkrankungen
•  Diagnostik, Therapie, Nachsorge,  
 Zweitmeinung, Vorbeugung
•  Onkologische Therapien 
 (Chemotherapie, Immuntherapie,  
 zielgerichtete Therapie)
•  Komplementäre Therapien  
 (Mistel, Anthroposophika, Phytotherapie etc.)
•  Äussere Anwendungen 
 (einreibungen, Auflagen, Wickel etc.)
•  Psychoonkologische Gespräche
•  Heileurythmie
•  Bewegungsprojekt
•  Künstlerische Therapien

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:  
Tel. 061 205 88 00 
info@wegmanambulatorium.ch 
www.wegmanambulatorium.ch

Patientenzentrierte Therapie

Während die Durchführung konventioneller onkologischer 
Therapien meist nach standardisierten Sicherheitsproto-
kollen erfolgen muss, basieren die ressourcen-orientierten 
Unterstützungen in der Onkologie in der Regel auf sehr indi-
viduellen Konzepten – abhängig von der persönlichen Situ-
ation und Einstellung der Betroffenen. Das braucht bei der 
Evaluation oft eine andere Art von Umsicht und Einfühlungs-
vermögen. Es ist dabei ein zentrales Anliegen, dass bei onko-
logischen Erkrankungen alle inneren Gesundungskräfte der 
Betroffenen unterstützt werden können. 
Integrative Onkologie bedeutet aber auch, verschiedene 
Therapieansätze zu einem sinnvollen Ganzen zu komponie-
ren. Oft erfordern komplexe Krankheitssituationen ein gutes 
Zusammenwirken zwischen verschiedenen Institutionen und 
Spezialisten. Das Ita Wegman Ambulatorium Basel pflegt 
deshalb eine enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Klini-
ken und Spezialisten in der Region. All das kommt unseren 
Patientinnen und Patienten in einer für sie oft schwierigen 
und sehr herausfordernden Lebensphase zugute. 

In der Integrativen Onkologie am Ita Wegman Ambulatorium 

Basel werden Krebspatientinnen und -patienten auf einfühl-

same Weise behandelt und begleitet. Das heisst, schul- und  

komplementärmedizinische Erkenntnisse und Methoden   

werden gleichermassen berücksichtigt und in Absprache  

mit den Patientinnen und Patienten individuell eingesetzt.

u r s u L a  a M b ü h L

 Onkologische Patienten

ganzheitlich
behandeln und begleiten

i M  g e s p r ä c h  M i t  D r .  M e D .  t i L Ly  n O t h h e L F e r
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Wenn ein Patient zu Ihnen kommen möchte, was 
muss er tun?

Eine Vorstellung bei uns ist bei Vorliegen einer Tumor-
erkrankung jederzeit möglich, das heisst zur Abklärung 
eines Tumorleidens, zur Erstdiagnose, zur alleinigen oder 
begleitenden Therapie. Es ist auch möglich, nur zu einer 
Beratung oder zum Einholen einer Zweitmeinung eine Kon-
sultation bei mir, Dr. Tilly Nothhelfer, oder meinem Kollegen,  
Dr. Clifford Kunz, zu vereinbaren. Eine Terminvergabe erfolgt 
über unsere Anmeldung.

Was denken Sie über den Standort an der Markt halle? 
Sie wird wieder neu belebt. Hat dies Einfluss auf das 
Ambulatorium in Basel?

Wir freuen uns sehr, dass dies so ist. Bereits zu Anfang gab 
es das Konzept, hier Firmen und Betriebe mit Nachhaltig-
keitseffekt anzusiedeln. Insofern sind wir froh, dass dies jetzt 
zu gelingen scheint. Gerade um die Mittagszeit herum ist die 
Markthalle sehr belebt und bietet auch einiges an kulinari-
schen Möglichkeiten. Die gute Erreichbarkeit mit öffent lichen 
Verkehrsmitteln und die Nähe zum Bahnhof Basel sind ein 
grosser Standortvorteil für uns.

Das Interview führte Ursula Ambühl.

Dr. med. Tilly Nothhelfer

Ärztin für Innere Medizin, Hämatologie 
und Onkologie. Palliativmedizin.

Ausbildung in Mainz, Koblenz und Singen. 
Seit 2001 Internistin mit Schwerpunkt in 
Hämatologie und internistischer Onkologie 
tätig am Kreiskrankenhaus in Lörrach, 
Universitätskrankenhaus Freiburg sowie 
im St. Claraspital Basel und in eigener 
Praxis, Ausbildung in Palliativ medizin, 
Psychoonkologie und Notfallmedizin.  
Seit April 2013 in der integrativen Onko-
logie am Ita Wegman Ambulatorium Basel.

info@wegmanambulatorium.ch
Integrative Onkologie 
am Ita Wegman Ambulatorium Basel
Tel. 061 205 88 00, Fax 061 205 88 88
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der äusseren Anwendungen zur Verfügung. Wenn der Patient 
keine etablierte Therapie wahrnehmen möchte oder diese 
andernorts erhält, können wir ihm eine rein komplementär-
medizinische Therapie anbieten.

Viele verbinden mit Chemotherapie immer noch den 
Begriff „Gift“. Was sagen Sie dazu?

Wenn man als Gift einen Stoff bezeichnet, der durch Eindrin-
gen in den Körper einen Schaden zufügen kann, dann kann 
man dies so sehen. Es ist aber immer eine Frage der Dosis. 
Schon Paracelsus sagte: „Alle Dinge sind Gift, und nichts ist 
ohne Gift; allein die Dosis machts, dass ein Ding kein Gift 
sei.“ Die Kunst ist es, in einem Dosisbereich zu agieren, bei 
dem die gewünschte Wirkung erreicht wird, den Tumor am 
Wachstum zu hindern und bei dem eine unerwünschte Wir-
kung respektive Nebenwirkung möglichst nicht oder nur in 
geringem Mass auftritt. Auch viele Phytopharmaka (pflanz-
liche Arzneimittel) sind in diesem weitesten Sinn Gift.

Welche Fortschritte wurden auf dem Gebiet der 
Onkologie gemacht?

Es zeichnet sich eine Wandlung der onkologischen Schulme-
dizin ab. Immer genauer können einzelne Eigenschaften der 
Tumorzellen eines Patienten beschrieben werden. Gezielt 
wird diese Eigenschaft genutzt, um mit einem Medikament 
an dieser Stelle zum Beispiel in den Zellstoffwechsel einzu-
greifen. Durch das Einwirken auf einzelne Eiweisse in der 
Zelle wird diese am Wachstum gehindert und zum Abster-
ben geführt. Als Beispiel gibt es beim fortgeschrittenen 
Brustkrebs die Möglichkeit, durch eine zusätzliche tägliche 
Tablette, in Ergänzung zu einer antihormonellen Therapie, 
das Tumorwachstum zu hemmen. Auch gibt es neue spekta-
kuläre Erfolge beim Nierenkarzinom sowie bei vielen ande-
ren Tumoren. Durch zielgerichtete Therapie erreicht man 
die Hemmung des Wachstums der den Tumor versorgenden 
Gefässe. Dieser wird in der Folge schlechter mit Nährstoffen 
versorgt. Durch diese gezielte Herangehensweise treten 
weniger Nebenwirkungen auf, da die Therapie nur auf die 
bösartigen Zellen wirkt. Es werden jetzt Nebenwirkungen 
anderer Art beobachtet, zum Beispiel Hautveränderungen. 
Hier ist es wichtig, diese zu kennen und den Patienten über 
unterstützende Verhaltensweisen und eventuell auch erfor-
derliche Medikamente gut zu informieren.

Wenn man die Räume des Ambulatoriums betrach-
tet, so geht einem das Herz auf. Wie kommt es, dass 
man sich hier sofort wohl fühlt?

Wir haben sehr schöne und angenehme Räumlichkeiten. 
Gerade in dieser für die Patientinnen und Patienten schwie-
rigen Zeit ist es uns wichtig, dass sie sich hier wohl fühlen. 
Wir legen deshalb Wert auf das Ambiente. Den Patienten 
stehen Betten und bequeme Sessel zur Verfügung. Einzelne 
Kunstelemente verschönern die Patientenzimmer und das 
ganze Ambulatorium. Der Patient kann sich etwas zum Lesen 
oder zum Musikhören mitbringen. Auch wenn er zu Mittag 
essen möchte, können wir das für ihn organisieren.

Frau Dr. Nothhelfer, als Onkologin sind Sie nun seit 
sechs Monaten im Ita Wegman Ambulatorium Basel 
tätig. Was sind Ihre Erfahrungen?

Das Ita Wegman Ambulatorium ist seit September 2011 eine 
Gemeinschaftspraxis von Hausärzten. Seit Beginn 2012 wird 
die ambulante Onkologie mit inzwischen zwei Ärzten aus-
gebaut. Als ich noch im Claraspital tätig war, habe ich dies 
bereits mit Interesse verfolgt. Schon damals wurde, vor dem 
Hintergrund fundierter Schulmedizin, eine enge Zusammen-
arbeit erwogen. Seit ich hier im Ita Wegman Ambulatorium 
tätig bin, haben wir die Strukturen der bisherigen Ambulanz 
kontinuierlich weiter gefestigt. Es ist jetzt möglich, Patien-
tinnen und Patienten in allen Krankheitsstadien, auch zu 
Beginn der Erkrankung, zu beraten und zu betreuen. Inzwi-
schen können wir fast alle modernen onkologischen System-
therapien anbieten.

Können Sie auch Chemotherapien durchführen?

Genau das heisst es. Als Onkologin habe ich bisher zahlreiche 
Patientinnen und Patienten betreut und Chemo- und Immun-
therapien durchgeführt. Dies haben wir jetzt im Ita Wegman 
Ambulatorium fest etabliert. Wir führen in unserem Ambu-
latorium fast alle antitumorösen Therapien ambulant durch, 
sowohl Chemo- oder Immuntherapien (zum Beispiel Anti- 
körper) als auch neue zielgerichtete Therapien. Ein Pa tient, 
der aufgrund der Krankheitssituation eine Chemotherapie 
oder eine andere onkologische Therapie benötigt, kann diese 
auch im unterstützenden Kontext des Ita Wegman Ambula-
toriums erhalten. Um die Sicherheitsstandards zu erfüllen, 
wurde ein Arbeitsbereich eingerichtet, an dem die Infusio nen 
unter einem Abzug zubereitet werden, wie es aus hygienischen 
und sicherheitstechnischen Gründen verlangt wird. Unsere 
Pflege ist hierfür onkologisch ausgebildet und geschult. Sie 
arbeitet professionell, kennt den Umgang mit den Substan-
zen, weiss um die Wirkungen und wie sie angewendet  
werden.

Müssen solche Therapien nicht in einer Klinik 
durchgeführt werden?

Onkologische Therapien werden zunehmend ambulant ange-
boten. Dies ist gut möglich, da ernste Komplikationen eher 
selten auftreten. Vor, während und nach der Therapie wird 
der Patient umfassend begleitet. In der Regel sind es kleinere 
Dinge, auf die wir reagieren müssen. Für viele Patientinnen 
und Patienten ist es von grossem Wert, wenn sie die The-
rapien möglichst ambulant durchführen können und nicht 
jedes Mal für die Chemotherapie stationär aufgenommen 
werden müssen. Bei Bedarf arbeiten wir für solche Thera-
pien gut mit den umliegenden Kliniken zusammen.

Im Ita Wegman Ambulatorium wird eine ‚Integrative 
Onkologie‘ durchgeführt. Was versteht man darunter?

Wichtig für mich war schon immer, den ganzen Patienten 
zu sehen, das heisst nicht nur seine Erkrankung und das 
Tumorleiden. Zu dem, was den Patienten als Menschen aus-

macht, gehören auch sein Umfeld, seine Persönlichkeit und 
seine Überzeugungen. Dies alles gilt es in den Blick zu neh-
men und mit einzubeziehen. Zusammen mit den Kraftquellen 
des Patienten kann ein für ihn passender Weg im Umgang 
mit seiner Erkrankung – hier zähle ich auch mögliche Tumor-
therapien hinzu – gefunden werden. Integrative Onkologie 
heisst, verschiedene Therapieansätze zu einem sinnvollen 
Ganzen zu komponieren. Es stehen neben der etablierten, 
durch breite Wissenschaft fundierten onkologischen Schul-
medizin ausgewählte komplementärmedizinische Therapien 
zur Verfügung. Es ist uns dabei ein besonderes Anliegen, 
dass gerade bei onkologischen Erkrankungen schon früh die 
Resilienz und Salutogenese, das heisst die Widerstandskraft 
und die inneren Gesundungskräfte gestärkt werden. Daher 
haben wir neben den modernen onkologischen Therapiekon-
zepten von Anfang an auch aufbauende Therapiemassnah-
men im Blick.

Das können Sie wirklich beides parallel anbieten?

Wir sind ein professionelles Team, mit zwei onkologisch 
erfahrenen Ärzten, Dr. Clifford Kunz und mir. In stetigem 
Austausch arbeiten wir Tür-an-Tür. Dies ermöglicht die 
umfangreiche Betreuung der Patientinnen und Patienten. 
Vertretungen sind so problemlos zu regeln. Einer von uns 
beiden ist immer vor Ort und ansprechbar. Besonders wich-
tig in unserem Team ist die onkologisch und anthroposo-
phisch geschulte Pflege, die mit Freude anthroposophische 
Anwendungen und rhythmische Einreibungen durchführt. 
Wir arbeiten eng mit zwei Psychoonkologen (Hans Hässig, 
Anita Charton) und zwei Heileurythmisten (Norman Kingeter, 
Claude Lallier) zusammen. Des Weiteren haben wir Möglich-
keiten, Kontakte zur Kunst-, Sprach- und Musiktherapie zu 
vermitteln. Auch geben wir Informationen zu Ernährungs-
beratung, Entspannung oder Achtsamkeitstraining in der 
Region. Für den Patienten ist es von grossem Vorteil, wenn er 
die schulmedizinische und komplementärmedizinische The-
rapie an einem Ort durchführen kann. Selbstverständlich ist 
auch eine begleitende Therapie zu einer andernorts durchge-
führten onkologischen Therapie möglich. Hier sind wir in ein 
gutes Netzwerk eingebunden.

Wie muss man sich eine Behandlung bei Ihnen im 
Detail vorstellen?

Wir sichten die Unterlagen und machen uns ein Bild des 
Tumorleidens und der Begleiterkrankungen. Im Gespräch 
lernen wir den Patienten kennen und versuchen, ihn an dem 
Punkt, an dem er steht, wahrzunehmen und abzuholen. Es 
gilt, die für den Patienten weiteren wichtigen Faktoren wie 
Unsicherheiten, Vorbehalte, Ängste zu erkennen und dann 
die möglichen Therapieformen zu prüfen und zu besprechen. 
Im Gespräch erarbeiten wir gemeinsam mit dem Patienten 
vor dem Hintergrund seiner Möglichkeiten und Wünsche 
einen Therapieweg. Dies kann eine schulmedizinisch eta-
blierte Therapie sein mit dem Entscheid zu einer Chemothe-
rapie, Operation oder Strahlentherapie. In Ergänzung hierzu 
steht uns die ganze Palette der Phytotherapie, der Anthro-
posophischen Medizin, zum Beispiel der Misteltherapie oder 
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In 1½ Stunden (jeweils 10 –11.30 Uhr)  
erhalten Sie einen Einblick in die Vielfalt  
der Ita Wegman Klinik.

Samstag, 15. Februar 2014

Treffpunkt ist im Foyer der Klinik.
Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Nächste öffentliche 
Führung durch die  
Ita Wegman KlinikEurythmie-Kurs für Senioreninnen und 

Senioren

Ab dem 8. Februar 2014 bieten wir jeweils 
montags von 10.15 – 11.15 Uhr einen Kurs 
im Saal Pfeffingerhof an, der sich an Men-
schen ab 60 Jahre wendet, die im Alte-
rungsprozess beweglich bleiben wollen. 
Die Übungen werden den Bewegungs-
möglichkeiten der Teilnehmenden ent-
sprechend angepasst und sind im Stehen 
wie auch im Sitzen ausführbar.

Folgende Themen werden wir dabei auf-
greifen:
• Sturzprophylaxe
• Schwindel
• Koordination
• Standsicherheit 
• Geschicklichkeit
• Aufrichtekraft
• Atemstärkung
• Stärkung des Immunsystems

Sollten weitere Anliegen von den Kurs-
teilnehmenden gewünscht werden, kön-
nen wir diese nach Bedarf aufgreifen. 
Im Vordergrund steht das gemeinsame, 
ungezwungene Üben.

Ein erster Kursblock findet achtmal, von 
Montag, den 17. Februar bis Montag, den 
7. April 2014 statt. Ein zweiter Kursblock 
wird in der Zeit zwischen Ostern und 
Sommer stattfinden.

Kursort: Saal Pfeffingerhof Arlesheim
Die Kursgebühr beträgt für den gesamten  
Kurs (8 Termine, 17.2. – 7.4.2014) 160 CHF.

Anmeldung: Therapiesekretariat der  
Ita Wegman Klinik, Tel. 061 705 72 70 

Es ist nie zu spät... 

Möchten Sie sich auch im Alter  
mit Freude bewegen? 

Kursleiterin:  
Nicole Ljubić, Heileurythmistin
an der Ita Wegman Klinik

Patientinnen und Patienten der chirurgischen Abteilung des 
 Spitals Dornach können sich in der Zeit vor und nach ihrer 
Operation bei Bedarf durch einen Arzt der Ita Wegman Klinik 
zusätzlich betreuen lassen. So kann die postoperative Behand-
lung im Spital Dornach durch gezielte anthroposophische The-
rapiemethoden ergänzt werden. Zur Unterstützung des Hei-
lungsprozesses kommen anthroposophische Heilmittel sowie 
äussere Anwendungen wie Wickel und Kompressen zur Anwen-

dung. Dafür wurden die Pflegenden vor Ort geschult. Die Kon-
silien der Ita Wegman Klinik im Spital Dornach werden durch 
Dr. med. Matthias Schiefer durchgeführt. Er ist Facharzt für 
Allgemeine Innere Medizin FMH an der Ita Wegman Klinik. Im 
Gegenzug finden in der Ita Wegman Klinik bei Bedarf chirur-
gische Konsilien durch Kaderärzte des Spitals Dornach statt.

Kontakt: info@wegmanklinik.ch/info@so-h.ch 

Gemeinsam für Ihre Genesung: Kooperation mit dem Spital Dornach

Seit September dieses Jahres 
ar beite ich als Frauenärztin in der 
Familienmedizin an der Ita Weg-
man Klinik. Das Angebot meiner 
Sprechstunde enthält Vorsorgeun-
tersuchungen, die Behandlung jegli-
cher Art gynäkologischer Probleme 
und Fragen sowie Schwanger-
schaftsbegleitung. Mein spezielles 
Interesse gilt der onkologischen 
Gynäkologie. 

In Essen im Ruhrgebiet geboren und im Münsterland aufge-
wachsen habe ich in Düsseldorf Medizin studiert und in Düs-
seldorf und Neuss zunächst meine Facharztausbildung für 
Gynäkologie und Geburtshilfe begonnen. Danach habe ich mich 
zunächst der Homöopathie zugewandt. Nach Abschluss mei-
ner Weiterbildung in Homöopathie habe ich einige Jahre eine 
homöo pathische Praxis geführt und war als Dozentin in der 
dreijährigen Ärzteausbildung des Zentralvereins homöopathi-
scher Ärzte in Deutschland tätig. In dieser Zeit sind auch unsere 
vier Kinder geboren und herangewachsen. 

Mit diesem komplementärmedizinischen Hintergrund habe ich 
dann meine Facharztausbildung im Klinikum Oberberg abge-
schlossen. Dort war ich während der letzten Jahre im stati-
onären Bereich tätig und habe u.a. die Patientinnen in der 
onkologischen Ambulanz begleitet. Daneben ergaben sich 
Möglichkeiten der Praxisvertretung.
Mein Interesse an ganzheitlicher Medizin war schon immer 
gross, und mit der Homöopathie im Hintergrund ist mir die anthro-
posophische Medizin ein Anliegen. Die Vertiefung dieser Medizin, 
sowohl theoretisch als auch praktisch, ist mir wichtig. Hierzu  
bieten mir die Teilnahme am gerade begonnenen Anthroposo-
phischen Ärzteseminar in der Schweiz als auch die Weiterbil-
dung in anthroposophisch erweiterter Gynäkologie in Deutsch-
land gute Gelegenheiten. Hierdurch haben sich auch schon 
er freuliche und hilfreiche Kontakte mit anderen anthroposo-
phisch arbeitenden Fachärzten für Gynäkologie & Geburtshilfe 
ergeben.
Ich freue mich sehr, die Frauenheilkunde in der Ita Wegman Klinik 
weiterführen zu dürfen und hier für meine Patientinnen da zu 
sein.
 

Annette Lehmann: Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe
Das Team der Gemeinschaftspraxis des Ita Wegman Ambulatoriums wird ab 
Januar 2014 verstärkt durch Dr. med. Alenka Markoc. Sie ist Fachärztin für 
Allgemeine Innere Medizin und wird in der Praxis als Hausärztin tätig sein.
Frau Dr. med. Alenka Markoc tritt die Nachfolge für Frau Dr. med. Silvia Torriani 
an, die ab Januar 2014 wieder in der Ita Wegman Klinik arbeitet. 
Seit einigen Monaten gibt es im Ambulatorium einen Ausbildungsplatz für 
Hausarztmedizin. Dieser ist derzeit durch Dr. med. Christa Dellbrügger besetzt.
Ab Januar 2014 werden die Öffnungszeiten der Hausarztpraxis verlängert. Von 
Montag bis Donnerstag ist die Praxis jeden Abend bis 20 Uhr offen. Während 
der Öffnungszeiten ist die Praxis durch einen Dienstarzt besetzt.

Sprechstunden ab Januar 2014
Montag bis Donnerstag: 8.00 – 12.30 Uhr und 13.30 – 20.00 Uhr
Freitag: 8.00 – 12.30 Uhr und 13.30 – 18.00 Uhr

Telefonsprechzeiten – Tel. 061 205 88 00  
Montag bis Donnerstag: 8.30 Uhr – 19.30 Uhr  
Freitag: 8.30 Uhr – 17.30 Uhr

Ita Wegman Ambulatorium Basel 
Markthalle/Viaduktstrasse 12 
4051 Basel

Hausarztmedizin und Grundversorgung 
am Ita Wegman Ambulatorium Basel

Korrektur

Zu „Neurologische Erkrankungen natürlich 
behandeln“ in Quinte Nr. 36, Sommer 2013
Die auf Seite 10 beschriebene Pflanze  
Aconitum napellus ist der Blaue Eisenhut.

Am 12. Dezember 2013 unterzeichne-
ten der Vorstand des Vereins für Krebs-
forschung und der Verwaltungsrat der 
Ita Wegman Klinik AG den Vertrag, der 
nun die Grundlage für den Aufbau einer 
gemeinsamen Klinik bildet.
Der eigentliche betriebliche Übergang 
findet Anfang April 2014 statt. Mit dem 
rechtlichen Übergang gibt es einen 
gemeinsamen Rechtsträger, die Klinik 
Arlesheim AG.
Die Onkologie beider Häuser wird unter 
der Marke „Lukas Klinik“ vereint. Unter 
der Marke „Ita Wegman Klinik“ wird das 
Grundversorgerangebot weiterentwickelt. 

Aktuell 
Ita Wegman Klinik und Lukas Klinik starten in eine 
gemeinsame Zukunft
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