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MEHR ALS JEDES andere Lebewesen 
ist der Mensch nicht nur in der mate-
riellen, sondern auch in einer geistig-
seelischen Dimension verankert. Entspre-
chend wird die Polarität von Gesundheit 
und Krankheit nicht nur durch materi-
elle Gegebenheiten, sondern auch durch 
immaterielle Einflüsse sozialer, geistiger 
und seelischer Natur bestimmt. Vor die-
sem Erkenntnishintergrund sind Krank-
heiten als ein prozesshaftes Geschehen zu 
verstehen, das seinen tieferen Ursprung 
meist im Immateriellen hat und sich 
letztlich auch auf der körperlichen Ebene 
zeigt und äussert. 

Eine Krankheit allein im Körper ding-
fest zu machen, ist zwar vergleichsweise 
einfach. Jedoch werden wir ihr dann – 
genauso wie dem betroffenen Menschen – 
wahrscheinlich nur bedingt gerecht.

Gesundheit und Krankheit in einem 
umfassenderen Sinn zu verstehen und 
zu erfassen, ist demgegenüber sehr viel 
anspruchsvoller. Es setzt Denkmodelle 
voraus, die über das Materielle hinaus-
gehen; und es bedingt entsprechende 
Forschungsansätze und -methoden, um 
diese Denkmodelle und die daraus ab ge-
leiteten Therapiemöglichkeiten zu über -
prüfen. Sie müssen einer Vielfalt von 
grob- und feinstofflichen Einflüssen Rech-
nung tragen. Dabei verhält es sich wie 
in der Quantenphysik respektive bei der 
Heisenberg’schen Unschärferelation: Ort 
und Drehrichtung eines subatomaren 
Teil chens lassen sich nicht gleichzeitig 
exakt bestimmen. 
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Gesundheit
und Krankheit 

HANS-peter StuDer 
fÜr DAS reDAKtIoNSteAm

Genauso kann eine ganzheitsorien-
tierte medizinische Forschung nicht auf 
ein einziges Kriterium im komplexen 
Geschehen von Gesundheit und Krank-
heit allein fokussieren. Vielmehr muss 
sie eine Studiensituation finden und 
schaffen, welche zum einen der thera-
peutischen Realität möglichst weitge-
hend gerecht wird und den Menschen in 
seiner vielschichtigen Individualität mit 
umfasst. Zum anderen soll sie dennoch 
fundierte Aussagen darüber erlauben, 
ob das gewählte Denkmodell und die 
darauf basierten therapeutischen Mittel 
und Wege zweckmässig sind.

Die anthroposophische Forschung ist 
bestrebt, genau das zu leisten – und sie 
zeitigt dabei konkrete und teils spekta-
kuläre Ergebnisse, auch hinsichtlich der 
Weiterentwicklung der Methodik der 
wissenschaftlichen Forschung. Daraus 
kann nicht zuletzt die Schulmedizin viel 
lernen.

Wenn auch die Lektüre dieser Quinte für 
einige Leserinnen und Leser vielleicht 
etwas ungewohnt erscheinen mag, las-
sen Sie sich auf das Experiment ein und 
gewinnen Sie spannende Erkenntnisse 
und Einsichten für sich selbst !

sind zwei Pole eines Spannungs-
felds, in welchem sich das Leben 
abspielt – bestrebt, darin zu 
wachsen und Heilung zu erfahren.
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D r .  m e D .  C H r I S t o p H  S C H u lt H e S S

An diesem Punkt kann die Anthroposophie eine entscheidende und spezifische 

methodische Aufgabe in der Entwicklung der Wissenschaft übernehmen. 

Ganze Der Teil und das

Ist die Naturwissenschaft erneuerungsbedürftig?

Zeitfragen zum Wissenschaftsbegriff4 Zeitfragen zum Wissenschaftsbegriff 5

EIN BLICK AUF die Geschichte der Wissenschaft 
zeigt: Dem Wandel unterworfen sind meist nicht die 
Fakten der Forschung, sondern die Interpretationen 
der Fakten und das den Interpretationen zugrunde 
liegende Naturverständnis.

Seit 400 Jahren spielt sich allerdings im wissen-
schaftlichen Mainstream etwas Eindrückliches und 
im wahrsten Sinne Fragwürdiges ab: Auch das den 
Interpretationen zugrundeliegende Naturverständ-
nis will sich nicht mehr dem Wandel unterwerfen! 
Auf eigentümliche Weise scheint es derart stabil 
und unverletzlich zu sein, dass ein Infragesteller 
Gefahr läuft, entweder der Ketzerei oder der Naivi-
tät bezichtigt zu werden. Das reduktionistisch-
deterministische Paradigma als Credo der heutigen 
Wissenschaft überlebte bisher selbst seine irrever-
sible Ausserkraftsetzung und Widerlegung durch 
die moderne Physik! Es wird untersucht werden 
müssen, woher dieses reduktionistische Paradigma 
seine eindrückliche Konsistenz bezieht.



Die Quantenphysik konfrontiert seit Jahrzehnten das 
gängige universitäre Weltverständnis mit der Forde-
rung zum Umdenken im Bereich der wissenschafts-
theoretischen Fundamente. Die Quantentheorie beweist 
experimentell und beschreibt, dass die Materie ganz-
heitlichen Charakter hat und nicht aus Teilchen zusam-
mengefügt ist. Diese Erkenntnis ist erschütternderweise 
nicht kompatibel mit dem gängigen atomaren Weltbild.

Das ist allerdings nicht die einzige Herausforderung, 
welcher sich das reduktionistische Weltverständnis 
gegenübersieht. Die phänomenologisch betonte Sicht-
weise hat beispielsweise in den Forschungen von Rupert 
Sheldrake die morphischen und morphogenetischen 
Felder nachgewiesen, welche unter anderem plausi-
bel machen, dass Ursachen für eine Wirkung auch in 
der Zukunft liegen können. Die herkömmliche Wissen-
schaft ist solchen grundlegenden Tatsachen gegenüber 
konsterniert.

Ein weiterer Affront gegenüber der konventionellen 
wissenschaftlichen Welt trat anfangs des 20. Jahrhun-
derts durch Rudolf Steiner, den Begründer der Anthro-
posophie, zu Tage. Er sagte, dass der Wissenschafts-
begriff ohne die Erkenntnis des Menschen als geistiges 
Wesen wertlos sei, denn jedes wissenschaftliche Urteil 
komme durch das Denkvermögen des Forschers zustan-
de und dieses sei zunächst eine rein geistige Tätigkeit! 
Das Resultat der Denktätigkeit allerdings stütze sich – 
zur Bewusstwerdung des Gedachten – sehr wohl auf die 
neuronalen Vorgänge des Gehirns ab, so Steiner. Eine 
ernstzunehmende Beschreibung des Erkenntnisvor-
gangs, welche sich mit dem reduktionistischen Ansatz 
sowenig verträgt wie Feuer mit Wasser.

Alle drei dieser wissenschaftsgeschichtlichen Einschlä-
ge fordern ein neues Herantreten an die Erscheinungen 
der Welt, ein neues Forschungsverständnis: Sie sind 
nicht einseitig auf die durch Analyse erforschten Fak-
ten und Wissens-Bruchstücke ausgerichtet, sondern 
auch auf deren Sinnzusammenhang, auf das geistige 
Band, welches dem Erforschten zugrunde liegt, auf die 
Ganzheit. Mit diesem Ansatz hängt eine zukünftige wis-
senschaftliche Gesinnung und Arbeit zusammen – sie 
ist offen für alles und frei von Partikularinteressen und 
Dogmen. 

Aufgrund dieser drei im besten Sinne herausfordern-
den Rufe zum Umdenken tut die Universität nichts 
Gefährliches, wenn sie sich in allem Ernst und aller 
Gründlichkeit die Frage nach einer neuen Methode 
stellt. Einer  Methode, welche das universelle und ein-
zige Verfahren der auf Teilchen fixierten Weltanschau-
ung, die Analyse, erweitert durch das Erfassen von 
Ganzheiten. Diese methodische Frage muss als Forde-
rung einer neuen Wissenschaft zunächst erkannt und 
exakt geklärt werden. 
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Dr. med. 
Christoph Schulthess

Als 20-jähriger Zürcher-Oberländer 
stand Christoph Schulthess vor 
der weitreichenden Frage: Werde 
ich Arzt oder Bauer? Wie bei jeder 
wichtigen Frage, so legte sich auch 
hier der geheimnisvolle Schleier 
der Unschärfe über die Entschei-
dung, und er begann das Medizin-
studium in Bern, welches er 1979 
abschloss. 1984 eröffnete er in der 
Stadt Bern innerhalb des „Medizi-
nisch-künstlerischen Therapeuti-
kums“ eine Gemeinschaftspraxis 
für Allgemeinmedizin und betreute 
als Schularzt die Berner Rudolf 
Steiner Schule. Nach 6 Jahren 
zog es ihn wieder in die klinische 
Medizin, in die Ita Wegman Klinik 
nach Arlesheim, wo er seit 1990 
als Leitender Arzt in der Inneren 
Medizin arbeitet. 1997 wurde er 
im Nebenamt mit der Leitung des 
Ärzteseminars der Medizinischen 
Sektion betraut. Als Vorstandsmit-
glied und medizinisch Verantwort-
licher ist er für das von Ita Weg-
man 1936 gegründete Kurhaus in 
Ascona, die Casa di Cura Andrea 
Cristoforo, zuständig. 
Im wissenschaftlichen Bereich  
beschäftigt sich Christoph Schult-
hess mit der Zusammenführung 
anthroposophischer Medizin und 
Schulmedizin.
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Cognition-based Medicine – 
neue Forschungsperspektive aus der Anthroposophischen Medizin
In der Anthroposophischen Medizin existieren über 180 Studien zur 
Untersuchung von Wirksamkeit, Nutzen, Sicherheit und Wirtschaft-
lichkeit.¹ Darüber hinaus gibt es eine methodische Neuentwicklung, 
die über bisherige Forschungskategorien hinausgeht.² Konventionell 
kann Therapiewirksamkeit nur durch einen statistischen Vergleich von 
Patientengruppen bestimmt werden. Nun aber wurden Kriterien erar-
beitet, die unter bestimmten Bedingungen eine wissenschaftlich valide 
Wirksamkeitsbestimmung am einzelnen Patienten erlauben. Damit 
kann sich die Wissenschaftsstruktur der Medizin ändern: Bisher gab es 
auf der einen Seite die wissenschaftliche Forschung, auf der anderen 
Seite das ärztliche Tun in Klinik und Praxis. Zwar wendet dieses ärzt-
lich-therapeutische Tun wissenschaftliche Ergebnisse an, konnte sich 
aber bislang nicht am individuellen Patienten wissenschaftlich prüfen. 
Diese entscheidende Lücke medizinischer Wissenschaft lässt sich nun 
schliessen. Man spricht diesbezüglich von „Cognition-based Medicine“.  

Es ist ein Forschungsimpuls, der von der Anthroposophischen Medizin 
ausgeht, aber auch von der Schulmedizin übernommen werden kann.  

¹ Kienle GS, Kiene H, Albonico H-U: Anthroposophische Medizin in der 
klinischen Forschung. Wirksamkeit, Nutzen, Sicherheit, Wirtschaft-
lichkeit. Schattauer Verlag, Stuttgart New York 2006, in Druck

² Kiene H: Komplementäre Methodenlehre der klinischen Forschung. 
Cognition-based Medicine. Springer Verlag Heidelberg New York 2001

Dr. med. Helmut Kiene
Institut für angewandte Erkenntnistheorie 
und medizinische Methodologie
Freiburg / Bad Krozingen, www.ifaemm.de
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Das Verstehen der Krankheitsursachen ist das Ziel aller medizinischen Forschung. Beim Menschen zeigt 

das Krankheitsgeschehen nicht nur krankheitsspezifische Eigenschaften, sondern ist mit seinem ganz 

individuellen Schicksal innig verknüpft. Die Erforschung der Krankheitsursachen muss somit bei der 

individuellen Krankheitssituation beginnen. Dass die Ursachen allerdings oft unbekannt bleiben oder als 

unbekannt bezeichnet werden, weist darauf hin, dass des Menschen individuelles Dasein nicht erst mit 

der Geburt bzw. Empfängnis beginnt und auch nicht mit dem Tode endet. 

Über die

wissenschaftliche Methode
der anthroposophisch erweiterten Medizin

Geisteswissenschaft und Medizin
Heute wird der Mensch in der Wissenschaft zumeist als 

komplexe Ansammlung von Molekülen verstanden. Durch 

die Anthroposophie Rudolf Steiners wird diese Sicht wesent-

lich erweitert durch Erkenntnisse von den Lebensvorgängen 

(dem Ätherischen), dem Beseelten (Astralischen) sowie dem 

Geistigen (bezogen auf den Menschen, das Ich). 

Mensch und Natur entspringen einer gemeinsamen Evo-

lution, wobei sich die aussermenschliche Natur in urferner 

Vergangenheit aus dem gemeinsamen Dasein gelöst hat. 

In den gesunden Lebensvorgängen sind die menschlichen 

Prozesse den Naturprozessen entgegengesetzt. Krankheit 

wird nicht als Defekt in einem komplexen mechanischen 

System verstanden, sondern als temporäres Unvermögen, 

den Status Mensch gegenüber der Natur zu halten, bezogen 

auf die Schicht des Astralischen und Ätherischen, aber auch 

bis ins Physische hinein. In einem therapeutischen Vorgang 

werden Prozesse der aussermenschlichen Natur in Kenntnis 

ihrer Herkunft zur Anregung oder Unterstützung in den 

menschlichen Prozess eingeführt. 

Eine geisteswissenschaftlich orientierte medizinische For-
schung will diese Zusammenhänge aufhellen und beschrei-

ben, so dass sie im Konkreten verständlich und handhabbar 

werden. 

Alle Wissenschaft ist
nur eine Verfeinerung 
des Denkens des Alltags. 
Albert Einstein

Dr. med. 
Christoph Kaufmann

Medizinstudium in Basel, 
zwischenzeitlich unterrichtend 
an der Rudolf Steiner Schule in 
Solothurn tätig, Staatsexamen 

1994, Internistische Ausbil-
dung in Grenchen, St.Gallen 
und Basel. Ausbildung zum 

Kardiologen am Kantonsspital 
in Basel. Schwerpunkte in 

Echokardiographie, Rhythmo-
logie und Herzrehabilitation.

Seit 2002 Leitender Arzt an der 
Ita Wegman Klinik, 

Forschungsverantwortlicher 
der Ita Wegman Klinik
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Krankhafte Kalk-Ablagerung

Die Ablagerung von Kalk kann aber auch ins Krank-
hafte gehen, wie wir das bei der Arteriosklerose sehen. 
Die Ablagerungen in den Gefässen können so als Ver-
knöcherungsprozess an falscher Stelle oder als tempo-
räres Unvermögen des Beherrschens des Lösungspro-
zesses des Kalkes verstanden werden. Verstehen wir 
den Knochenbildeprozess wie oben beschrieben als 
durch und durch vom menschlichen Ich dirigierten, 
beseelten, durchlebten Vorgang, der schliesslich zur 
Ablagerung von Kalk in Form von menschlichen Kno-
chen führt, so wird deutlich: Die Ursache des Unver-
mögens  – der Arteriosklerose – müssen wir in der 
Bildemacht suchen, welche sowohl die menschliche 
Form, wie auch das Lösen und Kristallisieren des Kal-
kes umfasst. Nicht die Kalk-Ablagerung ist die Krank-
heit. Vielmehr verlaufen die Löseprozesse und Kristal-
lisationsprozesse im erkrankten Organ nicht mehr ent-
sprechend der spezifisch menschlichen Gegebenheiten. 
Dabei spielen Wärmeprozesse eine wichtige Rolle. 
In der gewordenen Welt kann die Geisteswissenschaft 
in der Substanz des Bleis einen Repräsentanten der 
Wärmeprozesse, wie sie in frühen Evolutionsschritten 
tätig waren, erkennen. Im pharmazeutischen Prozess 
wird die Blei-Substanz so verändert, dass sie nun nicht 
mehr Gift ist, sondern durch die spezifische Wärme-
wirkung die kranken Prozesse im Menschen unterstützt. 
So kann zum Beispiel Blei als Plumbum mellitum oder 
Scleron gemäss anthroposophischen Gesichtspunkten 
therapeutisch bei Arteriosklerose angewendet werden. 
Viele andere Heilsubstanzen oder Anwendungen kom-
men je nach individueller Situation noch dazu.

Die Frage nach der 
wissenschaftlichen Methode  

An dem Beispiel der Arteriosklerose kann deutlich wer-
den, dass in der anthroposophischen Therapie neben 
den krankheitsspezifischen Veränderungen der indi-
viduelle Mensch im Zentrum steht. Es kommen nicht 
primär einzelne Substanzen, sondern eine individuell 
angepasste Therapie zum Einsatz. Will man die Wir-
kung einer Substanz im Menschen erforschen, so muss 
man eine geeignete Anordnung in einem Experiment 
treffen. So wird zum Beispiel eine Gruppe von Patien-
ten gebildet, welche in einer bestimmten Krankheits-
situation ein Medikament bekommt und eine zweite 
Gruppe, welche sich in Bezug auf bestimmte Merkmale 
von der ersten nicht unterscheidet, das Medikament 
aber nicht bekommt. Nach Eintritt der vermuteten 
Wirkung der Substanz misst man in beiden Gruppen 
die vermutete Veränderung, den Effekt. Zeigt sich ein 
Unterschied des vorausgesagten Effektes in der behan-
delten Gruppe zur nicht behandelten, so kann man 
von einem Beweis der Wirksamkeit sprechen. Für die 
Erforschung von Wirkungen einzelner Substanzen 
haben vergleichende Studien ihre Berechtigung. Dabei 
macht man sich zu Nutze, dass die Substanz bei meh-
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Wo richtet sich der Blick hin?

IN DER KONVENTIONELLEN medizinischen For-
schung unterscheidet man zwischen dem Effekt einer 
therapeutisch verwendeten Substanz, zwischen deren 
Wirkung auf ein biologisches System und der Ursache 
einer therapeutischen Wirkung. Entsprechend diffe-
renziert man zwischen Effekt-Forschung, Wirkungs- 
Forschung (meist als Vergleichs-Studie) und Ursachen-
Forschung (Grundlagenforschung). 
Die geisteswissenschaftlich erweiterte Forschung hin- 
 gegen versteht die Substanz als Gewordenes, als  
einen zu Ende gekommenen Bildevorgang. Dementspre-
chend ist nicht nur der messbare Effekt einer Substanz 
Forschungsgegenstand, sondern ihre Entstehungs-
geschichte. Sowohl die tierische, als auch die pflanzliche 
und die mineralische Substanz wird in Bezug zu ihrer 
Werdegeschichte studiert. 
Das Verständnis der Wirkung erweitert sich zur Frage 
des Zusammenhangs zwischen den Substanz-Prozessen 
im Menschen und in der aussermenschlichen Natur. Hier 
richtet sich der Blick auf die gemeinsame Evolution und 
den nach wie vor bestehenden Zusammenhang des nun 
in der Welt getrennt Erscheinenden.

Schliesslich will eine anthroposophisch-medizinische 
Forschung die Ursache von Krankheit als Ort des Versa-
gens der Verwirklichung des individuellen Mensch-Seins 
erfassen und hierdurch zu neuem Erkennen des Zusam-
menhangs von Krankheit und Heilmittel kommen.

Ein Beispiel: der Kalk

In der Natur finden wir Kalk als Sedimentationsgestein, 
stammend von Tieren aus ferner Vergangenheit. In den 
Tropfsteinhöhlen kann uns der Prozess des Auskristal-
lisierens und Auflösens bildhaft anschaulich werden. 
Wir können die Substanz des Kalk verstehen lernen, 
wie er aus einem Lebendig-Flüssigen mineralisch 
geworden ist. 
Betrachten wir die Muschel, zum Beispiel eine Auster, 
so sehen wir ein Tier, das im Innern eine nur wenig 
strukturierte Eiweiss-Substanz hält und den Kalk sorg-
fältig Schicht für Schicht in ihre Schale absondert. Dabei 
wird der Kalk in Lösung gehalten bzw. entsprechend der 
Form der Muschel auskristallisiert. Auch bei den höhe-
ren Tieren wird der Kalk abgelagert, nun aber nicht aus-
sen, sondern in Form des Innenskelettes. Wir können so 
den Knochenbildevorgang verstehen als eine Form von 
Ablagerungs- oder Kristallisationsprozess, wie er in der 
Natur auch vorkommt. Nur ist der Prozess im Menschen 
mit jeder Faser der menschlichen Bildung unterworfen. 
Die exakte, der Statik entsprechende Ausgestaltung bei-
spielsweise eines Oberschenkelhalses kann uns das ver-
anschaulichen. 

reren Patienten angewendet wird und die Messung des 
Effektes in beiden Gruppen mit statistischen Methoden 
gegenübergestellt wird. Eine Aussage über die Wirksam-
keit einer Substanz im Einzelfall ist mit der vergleichen-
den Statistik allerdings nicht möglich. 
Will man nun die Wirksamkeit eines therapeutischen Sys-
tems vergleichen, also zum Beispiel eine anthroposophi-
sche Therapie im Vergleich zu einer konventionellen The-
rapie, so muss man zwei genügend grosse Gruppen von 
Patienten mit ähnlicher Krankheitssituation bilden und 
diese eine der Krankheit angepasste Zeit hindurch beo-
bachten. Die Behandlung ist individuell. Verglichen wird 
auch hier der statistisch gemittelte Effekt in den beiden 
Gruppen (so genannte Kohorten), nun aber bezogen auf 
ein therapeutisches Konzept. Durch geeignete statistische 
Verfahren kann man so dessen Wirksamkeit abschätzen, 
wie zum Beispiel die Behandlung der Arteriosklerose 
nach anthroposophischen Gesichtspunkten. 
Will man aber die Ursache einer Erkrankung erforschen, 
so kommen zu den physisch-materiellen Gegebenheiten, 
den krankhaft gewordenen Lebensprozessen, den seeli-
schen Kräften auch individuelle geistige Aspekte dazu, 
welche lediglich konkret bei dem einzelnen Menschen 
Gültigkeit haben. Hier kann nur eine so genannte Einzel-
fallbeschreibung als wissenschaftliche Methode dienen. 

Anthroposophisch-medizinische Forschung

In der anthroposophisch-medizinischen Forschung wird 
mit geistigen Forschungsmethoden die Substanz-Erkennt-
nis gepflegt, die die Erkenntnis der Zusammenhänge der 
Werdegeschichte von aussermenschlicher Natur und 
Mensch vertieft, sowie die individuellen Krankheitsur-
sachen erforscht. Auf der anderen Seite wird die Wirk-
samkeit der therapeutischen Anwendungen durch sorg-
fältige Analyse der Krankheitsverläufe, einzeln oder als 
Kollektive, im Sinne einer Bestätigung der geisteswissen-
schaftlichen Forschungsresultate analysiert. Hierdurch 
wird die Erkenntnis in Bezug auf Krankheit und Gesund-
heit in das Gebiet des Lebendigen, des Beseelten und 
des individuell Geistigen mit wissenschaftlicher Methode 
erweitert.

In den Tropfsteinhöhlen kann der Prozess des Auskristallisierens
und Auflösens bildhaft veranschaulicht werden.
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ERST IN DEN letzten 30 Jahren gelang 
es Wissenschaftlern, mit immer genaue-
ren Messungen zu zeigen, dass der gesunde 
Herzrhythmus alles andere als regelmässig 
ist, sondern vielmehr mitschwingt mit vielen 
anderen Rhythmen im Körper, nicht zuletzt 
mit der Atmung. 
Diese Variabilität des Pulses¹ ist eine wichti-
ge Grundvoraussetzung für die Herzgesund-
heit, die bei Kindern um das 10. Lebensjahr 
am stärksten nachweisbar ist und im Alter 
abnimmt.

Herztätigkeit und Atmung

Besonders der Einfluss der Atmung auf die 
Herztätigkeit ist gut spürbar, zum Beispiel 
wenn man bei unerwünschtem Herzrasen tief 
durchatmet und sich dabei der Puls verlang-
samt.  
Dementsprechend ist es möglich, die Einflüs-
se des Sprechens auf diesen Rhythmus mess- 
und zählbar zu machen. 
Bis vor kurzem existierte keine entspre-
chende Forschung. Erst in den 90er Jahren 
des letzten Jahrhunderts begann ein Team 
aus Wissenschaftlern in Bern, Graz und Her-
decke, Grundphänomene zu studieren, indem 
rhythmisches und unrhythmisches Sprechen 
miteinander verglichen wurden. Schon bald 
zeigten sich faszinierende Gesetzmässigkeiten 
und Phänomene, die zu verschiedenen Veröf-
fentlichungen führten.
So konnten wir zeigen, dass das Atemmus-
ter verschiedener Sprachübungen von Rudolf 
Steiner ein klares und reproduzierbares 
„Rhythmusbild“ in der Herzantwort hinter-
lässt, das später farblich sichtbar gemacht 
oder quantitativ ausgewertet werden kann, 
indem der Rhythmus als Kurve dargestellt 
oder das Frequenzspektrum berechnet wird.² 

Therapeutische

D I e t r I C H  v o N  B o N I N
A l e x A N D e r  fA l D e y

Seit etwa 10 Jahren werden die besonderen Wirkungen künstlerisch-therapeutischen 

Sprechens auch wissenschaftlich erforscht. Die Ita Wegman Klinik sieht sich dabei mit 

einer ersten grösseren Studie an Patienten in einer Pionierrolle.

Zur wissenschaftlichen Therapieforschung an der Ita Wegman Klinik

Sprachgestaltung

Was erforschen wir?

Für die Wissenschaft hat das Herz 

eine angenehme Eigenschaft: Seine 

rhythmische Tätigkeit kann in Form 

elektrischer Impulse an der Haut-

oberfläche genau gemessen werden 

(Elektrokardiogramm, EKG). Diese 

Eigenschaft nutzt die Forschung, um 

mit grösster Präzision die Zeitdauer 

von einem Herzschlag zum anderen zu 

messen und so das Leben des rhyth-

mischen Systems besser zu verstehen. 

Das rhythmische System beinhaltet 

sämtliche Körperrhythmen, wie Schla-

fen und Wachen, Ruhe und Tätigkeit, 

Essen und Ausscheidung, Blutdruck, 

Wachheit. Deren Wechselzustände 

können als Wirkungen eines eigen-

ständigen Zeitorganismus im Men-

schen, als Wirkungen des Ätherleibes 

verstanden werden. Im Zentrum des 

rhythmischen Systems stehen die uns 

am nächsten liegenden Rhythmen von 

Atmung und Puls.

¹ Herzfrequenz- oder Herzperiodenvariabilität

Überraschende Ergebnisse

Beim Sprechen der Silbe „OM“ entdeckten wir 
eine Doppelschwingung in der Herzantwort, 
die in Erstaunen versetzte. Der gleichmässi-
ge Fluss der Ausatmung hätte nach bisheriger 
Erkenntnis nur einen Rhythmusgipfel bewir-
ken sollen, zu sehen waren meistens zwei.
Der endgültige Beweis steht noch aus. Doch 
vermuten wir, dass hier der langsame Atem-
fluss die Begegnung zweier Rhythmen des 
Menschen im Puls ermöglicht. Zur Atmung 
schwingt der Blutdruck-Rhythmus in der 
Herzantwort auf die Übung mit. 
Qualitativ heisst das, dass die Sprache hier 
den Atem mit dem Puls (dem Blut) in einen 
Dialog bringt, in ein gemeinsames Schwingen 
im Verhältnis von 2:1. Das ist das Verhältnis 
der Oktave. 

Synchronisation der Rhythmen

Vergleichbare Phänomene treten auch beim 
Hexameter-Nachsprechen auf, wie wir in 
einem Folgeprojekt mit 20 ungeübten Ver-
suchspersonen zeigen konnten. Hier vertiefte 
sich der angesprochene „Dialog“ zwischen 
Blut- und Nervenpol bis zu einer echten Syn-
chronisation, einem Gleichklang der beiden 
Rhythmen durch das Rezitieren. Selbst ein 
möglichst genaues Imitieren solcher Atmung 
durch die Versuchsteilnehmer ohne zu Spre-
chen bewirkte keinen entsprechenden Gleich-
klang; und als die Menschen dann im dritten 
Versuch ohne äusseren Einfluss im Zimmer 
herumspazieren durften, zeigte sich fast gar 
keine Synchronisation mehr. 
Im täglichen Leben und ohne Therapie ent-
steht ein solcher Gleichklang von Puls und 
Atmung nur noch im Tiefschlaf, wo natür-
licherweise alle chaotisierenden Einflüsse des 
Wachlebens schweigen. 

² Darstellungen dieser Wirkungen finden sich z. B. 
   im Tycho Brahe-Jahrbuch 2002, Tycho Brahe Verlag, 
   Niefern-Öschelbronn 2002.

Die heilende Anwendung 
der Sprachgestaltung hat in 
der Ita Wegman Klinik eine 
lange tradition, deren Beginn 
in der Zusammenarbeit 
Ita Wegmans mit der Sprach-
gestalterin martha Hemsoth 
(1��7-1936) lag. frau  
Hemsoth arbeitete nach 
ihrer Ausbildung in Sprach-
gestaltung von 1930-1936 in 
der Klinik, wo sie zahlreiche 
patienten betreute und bei 
der festgestaltung mitwirkte. 
Heute sind in der Klinik drei 
therapeutisch tätige Sprach-
gestalter im einsatz und 
betreuen ein grosses Spek-
trum stationärer und  
ambulanter patienten. 
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Positive Erfahrungen bestätigt

Unsere gesunden Probanden waren wach, liefen sprechend durch 
den Therapieraum, und trotzdem erreichten dabei die Rhythmen 
von Puls und Atmung eine Synchronisation, wie sie sonst nur im 
Tiefschlaf erreicht wird. Diese Ergebnisse bestätigten eindrück-
lich die langjährigen positiven Erfahrungen vieler Sprachthera-
peuten mit dem Hexameter und ähnlichen Übungen als stress-
lösendes und ausgleichendes Mittel. Ein wichtiges Detail war für 
uns auch die Entdeckung, dass nur durch gleichmässiges Nach-
sprechen eine so starke Wirkung zu erreichen war, während das 
„Solosprechen“ zwar auch gut tut, aber nicht an die Wirkung dia-
logischen Wechsels von Hören und Sprechen herankommt. 

Verschiedene Originalpublikationen zu dieser Forschung finden 
Sie im Internet unter:

www.therapeutische-sprachgestaltung.de
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Seit einigen Monaten läuft in der Ita Wegman Klinik in Zusam-
menarbeit mit der Universität Bern (Kollegiale Instanz für Kom-
plementärmedizin, KIKOM) eine Folgestudie zur Wirkung der 
Therapeutischen Sprachgestaltung auf drei verschiedene Krank-
heitsbilder: Bluthochdruck (Hypertonie), Angst und Spannungs-
kopfschmerz.

Am Beginn der gemeinsamen Arbeit von Sprachtherapeut und 
Patient steht eine ausführliche Einführung in den genauen Ablauf 
der nächsten Wochen. Dieser sieht für die drei Untersuchungs-
bereiche der Studie gleich aus, wobei die Messungen bei statio-
nären Patienten innerhalb von 2 Wochen, bei ambulanten Patien-
ten innerhalb von drei Wochen durchgeführt werden. Innerhalb 
dieser Zeit erhält der Patient 6 Sprachtherapie-Einheiten. Drei 
davon werden mit verschiedenen Messungen begleitet: durch 
ein empfindliches EKG-Gerät mit Atemfühler, durch kontinuier-
liche Blutdruckmessungen sowie durch Fragebögen, welche die 
momentane Befindlichkeit erfassen. Die Fragebögen werden vor 
und nach einer Einheit vom Patienten ausgefüllt und berücksich-
tigen die Motivation des Patienten, Spannungsgrad, warme/kalte 
Hände und Füsse und dergleichen mehr. 
Die einzelne Messeinheit umfasst die Befragungen vorher/
nachher, 30 Minuten Sprachtherapie und zweimal 15 Minu-
ten ruhiges Sitzen vor und nach der Therapie. Dabei interes-
siert natürlich insbesondere auch, inwiefern sich die Ruhe-
phase nach der Therapie von der vorherigen unterscheidet.  

Atmung und Herzrhythmus

Unterschiedliche Synchronisation von Atmung und Herzfrequenz 
bei zwei verschiedenen Interventionen: Spontanatmung und Hexameter. 
Gemittelte Frequenzspektren von 20 Versuchspersonen.

Herzrhythmus bei der OM-Rezitation

Rezitation der Silbe „OM“ durch einen Sprachgestalter. Unbearbeitete 
Herzfrequenzvariabilität dreier Wiederholungen der Übung. 
Atmungsrhythmus und Blutdruckrhythmik synchronisieren sich im 
Verhältnis 1:2.
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Bryophyllum,
ein pflanzlicher Wehenhemmer mit Potential

Im deutschsprachigen Raum kennt man die Pflanze Bryophyllum als Brutblatt, Keimzumpe, 

Triebpflanze, Sprossblatt, Lebenszweig oder Kindlipflanze. All diese Namen deuten auf die ausser-

gewöhnliche Fähigkeit zur Vermehrung hin. In der Komplementärmedizin wird Bryophyllum seit 

1970 unter anderem zur Therapie vorzeitiger Wehen eingesetzt. Eine vergleichende Studie zeigte 

sowohl die Wirksamkeit dieser Therapie als auch das geringe Ausmass an Nebenwirkungen.

D r .  l u K A S  r I S t
BRYOPHYLLUM ist eine eher un -

scheinbare Pflanze und gehört zur 

Familie der Dickblattgewächse. Diese 

grosse Gruppe zählt zu den Sukkulenten, 

welche die Fähigkeit besitzen, Wasser 

in den Blättern zu speichern. Dadurch 

kommt das dicke, fleischige Aussehen 

zustande. In unseren Breiten gibt es 

zwar keine wildlebenden Bryophyllum-

Pflanzen, wohl aber Vertreter aus ande-

ren Gattungen der Dickblattgewächse 

wie zum Beispiel den Hauswurz. 

Das Besondere an Bryophyllum ist 

die Art, wie sich die Pflanze vermehrt: 

Fällt ein Blatt auf die Erde, so bildet 

sich innerhalb kurzer Zeit in den Ein-

kerbungen am Blattrand ein ganzer 

Kranz neuer Pflänzchen. Kurz vor der 

Blüte kann dieser Vorgang auch schon 

an der Pflanze selbst stattfinden. Fast 

aus jedem Teil der Pflanze kann sich so 

unter günstigen Bedingungen eine neue 

Pflanze bilden. 
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Zu diesen gemessenen Therapien werden an drei 
Tagen Kontrollmessungen durchgeführt, die sich von 
den gemessenen Therapien dadurch unterscheiden, 
dass man statt Sprachtherapieübungen ein möglichst 
natürliches Alltagsgespräch miteinander abhält, über 
das Wetter, Theateraufführungen oder dergleichen. 
Tatsächlich ist es erstaunlich anzuschauen, wie sich 
die Messergebnisse von Sprachtherapie und Alltagsge-
spräch unterscheiden. 
Fünf 24-Stunden-EKG-Messungen, gleichmässig über 
die Studiendauer verteilt, erlauben das Erfassen von 
feinen Veränderungen in der Befindlichkeit des Patien-
ten. Während der 24-Stunden-Messungen führen die 
Teil nehmer genauestens darüber Buch, was sie am 
Tage tun und wie stark der Belastungsgrad der Tätig-
keiten ist. Zudem wird am Morgen ein Fragebogen zur 
Schlafqualität ausgefüllt: wie lang und wie erholsam der 
Schlaf war, ob man in der Nacht erwachte oder sogar 
wach gelegen hat. 

Die Messdaten sind zwar schon an sich interessant, 
an Bedeutung gewinnen sie aber erheblich, wenn ein 
Rahmen möglichst vieler Informationen als Grundlage 
für Interpretationen zur Verfügung steht. Eine Nacht, in 
der man zehnmal erwacht, sieht nicht nur im EKG-Bild 
entsprechend aus, sondern hat ihre beschreibbare Aus-
wirkung auf Wohlbefinden und Energiezustand am fol-
genden Tag. Dieses Vorgehen macht ein konsequentes, 
systematisches Erfassen eines Therapieverlaufes über-
haupt erst möglich und öffnet das Feld für Forschung.

Nach der ausführlichen Einführung beginnen wir mit 
den ersten Übungen. Vor dem Sprechen soll Frau R. in 
den Bauch hinunter atmen. Ihre Hände, auf den Bauch 
gelegt, fühlen, ob die eingeatmete Luft wirklich dort 
ankommt. Zudem achten wir darauf, dass sich ihre 
Schultern beim Atmen nicht bewegen und dass sie die 
Atemluft nicht zu schnell verbraucht. Alle tief eingeat-
mete Luft soll in Klang verwandelt werden. Zunächst 
in ein strömendes, klingendes „O“. Dann füllt Frau R. 
wiederum den Bauch mit Luft – ohne dass davon etwas 
zu hören ist. Achtung, die Schultern! Und jetzt spricht 
sie das „U“. Sie soll die Lippen noch weiter nach vorn 
spitzen, damit keine Luft verloren geht. Ich mache sie 
da rauf aufmerksam, dass die Lippen mit dem Seeli-
schen zu tun haben. Auf angenehme Weise kann sich 
das im Kuss zeigen. Aber Lippen, eng aufeinander-

Frau R., eine Studienteilnehmerin mit Bluthochdruck, ist 57 Jahre alt. Sie wirkt angespannt. Auffällig ist eine eher 
hohe Atmung, bei der sie die Schultern nach oben zieht. Als sie in die Sprachtherapie kommt, ist sie unsicher 
darüber, was sie wohl erwartet. Wie soll das gehen, mit Sprache den Blutdruck zu senken?

fallbeispiel

gepresst, können auch Anspannung oder Stress anzei-
gen. Das wird ihr schnell klar, und sie erinnert sich 
an einige solcher Situationen. Im Beruf oder auch zu 
Hause wird es eben manchmal eng. 
Frau R. spricht das „OM“. Nach dem strömenden „O“ 
soll sie dieses im „M“ weiterklingen lassen, spüren, wie 
ihre Lippen vibrieren. Die Übungen wiederholt sie täg-
lich zu Hause. Später bestätigt sie, dass sie sich ruhi-
ger, ausgeglichener fühlt. 
Ihr fällt auf, dass sie wacher geworden ist, aufmerksa-
mer auf sich selbst. So wird ihr deutlich, wie oft sie am 
Tag unruhig und angespannt ist. Das will sie ändern. 
Sie schliesst an die Studie weitere ambulante Thera-
piestunden an. Nach weiteren 11 Therapie-Einheiten 
zeigt das 24-Stunden-Blutdruckprofil eine deutliche 
Änderung im Vergleich zum Beginn.

Heart Balance

Der Heartman ist ein messgerät, das man bequem 
und unauffällig am Gürtel trägt. es werden dabei 
mit Hilfe von elektroden 24-Stunden-messungen 
durchgeführt, die einem eKG ähneln, aber durch 
eine wesentlich grössere messgenauigkeit feine 
rhythmische Schwingungen, welche sich im Herz-
schlag abbilden, aufzeichnen. Geschulte Ärzte 
und therapeuten führen anhand des so genannten 
„AutoChronen Bildes“ (ACB) – eine farbcodierte 
Darstellung der Spektren von rhythmen während 
eines tages – mit dem patienten ein Auswertungs-
gespräch durch, das Balance-feedback. Dies kann 
dem patienten verdeutlichen, wo möglichkeiten 
zum erhalt oder sogar der verbesserung der indivi-
duellen vitalität liegen. 

Nähere Informationen: 
www.heartbalance.com
kai.hansen@heartbalance.com
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Wichtige komplementärmedizinische 
Heilpflanze

In der anthroposophischen Medizin wird Bryo-
phyllum als pflanzliches Heilmittel oft eingesetzt. 
Einerseits gilt es wegen seiner beruhigenden Wir-
kung als „pflanzliches Valium“ und kommt denn 
auch vorwiegend zur Überwindung von Unruhe-
zuständen zur Anwendung. Andererseits wurde es 
1970 von Dr. med. Werner Hassauer, dem dama-
ligen Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe 
am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke (D), zur 
Therapie vorzeitiger Wehen eingeführt.
Nun hat die Forschung am Paracelsus-Spital Rich-
terswil in Zusammenarbeit mit Frau PD Dr. Ursula 
von Mandach von der Klinik für Geburtshilfe des 
Universitätsspitals Zürich Bryophyllum im Labor 
(in vitro) und im klinischen Alltag (in vivo) genau-
er untersucht. Dabei konnte seine Wirksamkeit 
zur Therapie vorzeitiger Wehen bestätigt werden.

Bryophyllum in vitro

Als bewährte Methode zur Erfassung der Wir-
kung eines Stoffes auf die Gebärmuttermuskula-
tur kommen so genannte Organkammerversuche 
zur Anwendung. Dabei wird einem kleinen Mus-
kelstreifen unter physiologischen Bedingungen 
die Testsubstanz zugeführt und die daraus resul-
tierende Kraft der Kontraktion (des sich Zusam-
menziehens) auf einen Schreiber aufgezeichnet. 
Damit kann dann berechnet werden, wie stark 
die Kontraktionskraft durch verschiedene Zusät-
ze gehemmt wird. Wir konnten zeigen, dass Bry-
ophyllum sowohl spontane Kontraktionen dosis-
abhängig hemmen kann als auch solche, die 
durch Zugabe der kontraktionsauslösenden Sub-
stanz Oxytocin hervorgerufen wurden.

Bryophyllum in vivo

Die in vitro Ergebnisse veranlassten uns, eine 
zweite Studie im klinischen Alltag durchzufüh-
ren. Dabei wurden rückblickend (retrospektiv) 
mit Bryophyllum behandelte Patientinnen der 
anthroposophischen Kliniken Paracelsus-Spital 
Richterswil, Filderklinik Stuttgart und Gemein-
schaftskrankenhaus Herdecke mit Patientinnen 
verglichen, die im Universitätsspital Zürich eine 
konventionelle Therapie mit synthetischen Beta-
mimetika bekommen hatten. 
Dafür wurden insgesamt 67 Paare von schwange-
ren Frauen mit frühzeitigen Wehen gebildet, die 
sich bezüglich Alter der Frau und des Ungebore-
nen (bei Behandlungsbeginn), Anzahl bisheriger 
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Kinder und Schwangerschaften, Muttermundweite, 
Kontraktionsfrequenz, vorzeitigem Blasensprung 
und anderer relevanter Faktoren für mögliche 
Frühgeburten nicht signifikant unterschieden. Die 
Definition der relevanten Faktoren erfolgte vor der 
Sichtung und Erfassung der Daten, um nicht eine 
ungewollte Selektion aufgrund der vorgefundenen 
Daten vorzunehmen.
So konnten wir einigermassen sicher sein, dass vor 
Behandlungsbeginn beide Gruppen vergleichbare 
Bedingungen aufwiesen und demzufolge allfälli-
ge Unterschiede in den Ergebnissen am ehesten 
durch die unterschiedliche Behandlung (Bryophyl-
lum bzw. konventionelle Standardbehandlung mit 
Betamimetika) zu erklären sind.

Wirksame Therapie 
mit wenig Nebenwirkungen

In der Bryophyllum- und in der Betamimetikum-
Gruppe waren die Verlängerung der Schwanger-
schaft, das Alter der Neugeborenen bei Geburt und 
die Anzahl Spitalaufenthaltstage vor und nach der 
Geburt sehr ähnlich. Der Gesundheitszustand der 
Neugeborenen war in der Bryophyllum-Gruppe 
demgegenüber gleich oder besser (vgl. Tabelle).

Bryophyllum pinnatum

forschung im paracelsus-Spital1�

 Bryophyllum (Anzahl: n=67) Betamimetikum (Anzahl: n=67)

Alter der ungeborenen Kinder 
am ende der Wehenhemmung, in Wochen 33.6 (± 2.5) 33.� (± 2.7)

Kindesalter bei Geburt, in Wochen 3�.0 (± 1.�) 37.1 (± 3.3)

verlängerung der Schwangerschaft, 
in Wochen 6.2 (± 3.4) 5.4 (± 3.6)
  
Zusätzliche Antibiotika, 
intravenös (Anzahl, n) 2 24

Zusätzliche Betamimetika (Anzahl, n) 19 –

Anzahl Spitalaufenthaltstage vor Geburt 19.9 (± 15.4) 1�.6 (± 15.1)
  
Geburtsgewicht in Gramm 3096 (± 490) 2900 (± 666)

Sauerstoffbedarf (Anzahl, n) 7 30*

Atemnotsyndrom (Anzahl, n) 3 13*

* p<0.01 (fishers exact test); mittelwerte (± Standardabweichung)

Schwangerschaftsausgang und Zustand der Neugeborenen
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Patientinnen (%) mit Nebenwirkungen

* p<0.05Bryophyllum allein (n=48) Betamimetikum (n=67)
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Eindeutig geringer war in der Bryophyllum-Grup-
pe die Anzahl Patientinnen mit einer oder meh-
reren unerwünschten Nebenwirkungen. Unter 
alleiniger Bryophyllum-Therapie – das heisst dort, 
wo in der Bryophyllum-Gruppe nicht auch noch 
zusätzlich Betamimetika eingesetzt wurden – gab 
es signifikant weniger Herzklopfen oder Atemnot 
(vgl. Abbildung).
Die gute Verträglichkeit stimmt gut mit den klini-
schen Erfahrungen überein, und keine der Variab-
len fiel zu Ungunsten von Bryophyllum aus. Ver-
gleichen wir zudem unsere Ergebnisse mit denen 
aus aktuellen konventionellen Studien bei gleichen 
Ein- und Ausschlusskriterien (The Worldwide 
Atosiban versus Beta-agonists Study Group), so 
zeigen sich ähnliche Zahlen, was die Verlängerung 
der Schwangerschaft betrifft.

Wege zwischen

Zentrum

D r .  m e D .  B e A t  S C H Ä r

Aus dieser Studie kann nicht geschlossen werden, 
welcher Anteil der Ergebnisse auf den Einsatz von 
Bryophyllum allein und welcher Anteil auf das prin-
zipiell andere Behandlungskonzept zurückzuführen 
ist (verschiedene Zentren mit unterschiedlich aus-
gebildetem Personal, unterschiedlichen Konzepten 
und auch mit sozioökonomisch unterschiedlichen 
Frauen). 
Die Ergebnisse wurden aber unter praxisrelevanten 
und nicht künstlichen, studientypischen Umstän-
den evaluiert. Sie spornen zudem an, weitere Unter-
suchungen nun auch prospektiv vergleichend durch-
zuführen.

Zentrumsmedizin und die Zusammenarbeit mit peripheren Spitälern
und Peripherie
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In einer Zeit, in der der 

Trend zu Fusionen und 

Zentrenbil dungen auch im 

Gesundheitswesen unüber-

sehbar ist, lohnt es sich 

um so mehr, doch einmal 

genauer auf  wesentliche 

Merkmale von grossen und 

kleinen Spitälern und ihre 

Bedeutung für die Gesund-

heitsversorgung zu schau-

en. Dabei wird deutlich, 

dass je nach Ausgangs-

punkt die in eine all fällige 

Kooperation eingebundenen 

Partner sehr unterschied-

liche Dinge unter einer 

Zusammen arbeit verstehen.



Zentrumsspital und peripheres Spital

FÜR DAS ZENTRUMSSPITAL sind fachliche und ökonomische Aspek-
te wichtig, aber auch Prestige- und Kompetenzgründe spielen eine Rolle. 
Es ist darauf angewiesen, dass ihm möglichst alle potentiellen Patienten 
zugewiesen werden und nicht etwa einem allfälligen Konkurrenten. Um 
eine ausreichende Qualität der medizinischen Leistung aufrechtzuerhal-
ten, sind möglichst grosse Fallzahlen notwendig. Da die Leistungen in 
der Regel zumindest kostendeckend angeboten werden, rechnet sich eine 
Zentrumsfunktion auch für spitzenmedizinische Angebote. Und weil sich 
die grossen Spitäler gern mittels Fallzahlen definieren, ist jeder Patient 
ein wichtiger Patient mehr. Das Zentrumsspital wird also versuchen, aus 
einem möglichst grossen Einzugsgebiet die Patienten wie ein Riesenstaub-
sauger anzuziehen. Sobald die fachlich oder ökonomisch interessanten 
Behandlungen erfolgt sind, wird der Patient dann gern wieder in das 
Ursprungsspital zurückverlegt. So versteht das Zentrum manchmal den 
Begriff der Kooperation. 
Für das periphere Spital ist es natürlich wichtig, ein Kompetenzzentrum 
für spezifische Leistungen auf hohem Niveau in der Nähe zu wissen. Auch 
können im direkten Kontakt zu den Spezialisten sehr viele Fragen zu Pati-
enten und ihren Problemen auf einfache Art gelöst werden.  

Anteil des peripheren Spitals an der Forschung

Was für den praktischen medizinischen Aspekt gilt, trifft natürlich in ähn-
lichem Masse auf die Forschung zu. Grosse Studien zu neuen Medikamen-
ten, Geräten oder Eingriffen werden nur in Zentrumsspitälern mit einer 
entsprechenden Infrastruktur durchgeführt. Die Patienten dafür befinden 
sich aber in der Mehrzahl in den kleinen Spitälern. Zudem besteht an den 
Zentrumsspitälern auch immer die Gefahr einer so genannten Patienten-
selektion, weil dort die potentiell kränkeren oder gefährdeteren Patienten 
in eine Studie eingeschlossen werden als das im Spitalalltag sonst der Fall 
ist. Die entsprechenden Resultate sind dann eher mit Vorsicht zu inter-
pretieren und vielfach nicht auf eine breitere Patientenmasse anwendbar. 
Deshalb werden Patienten aus den peripheren Spitälern in Studien in 
grossem Masse mit einbezogen. Es besteht auch hier wieder eine Staub-
saugerwirkung wie bereits im klinischen Zusammenhang erwähnt.

Eine Möglichkeit der Umkehr

An zwei praktischen Beispielen aus der Kardiologie sei gezeigt, dass 
durchaus auch ein umgekehrter Weg möglich wäre. Am Zentrumsspital 
werden viele Patienten mit Herzrhythmusstörungen untersucht, die sich 
mit als unangenehm empfundenen Extraschlägen manifestieren. Mittels 
Herzultraschall, Belastungstest und Langzeit-EKG wird eine gefährliche 
Rhythmusstörung ausgeschlossen. Der Patient erfährt den an sich posi-
tiven Befund, wird beruhigt und nach Hause geschickt mit der Empfeh-
lung, bei Verschlimmerung der Symptome eventuell einen Betablocker 
einzunehmen. Aber eigentlich ist bekannt, dass damit dem Patienten nicht 
wirklich geholfen werden kann. Denn der Betablocker ist meist nicht sehr 
effektiv in seiner Wirkung, und die möglichen Nebenwirkungen beein-
trächtigen die Lebensqualität in erheblichem Masse. 

Zusammenarbeit in der Forschung ist möglich

Mangels schulmedizinischer Alternativen, Zeit und aufgrund von Defiziten 
im Umgang mit Patienten, die „nichts“ haben, bleibt meist nichts anderes 
übrig, als die Patienten mit der Empfehlung zu entlassen, auf Betablocker 
zurückzugreifen. Sucht man medizinische Datenbanken nach Forschungs-
berichten über solche Patienten ab, wird man nicht fündig. Gerade ein 
solches Symptom wie die so genannte „harmlose Herzrhythmusstörung“ 
bietet sich nun an für Forschung im Bereich der Komplementärmedizin. 

Allein wäre die Ita Wegman Klinik viel zu klein, um genügend Patienten für 
eine solche Studie zu finden. Das Zentrumsspital mit seiner viel grösseren 
Anzahl an möglichen Patienten ist umgekehrt in der anthroposophischen 
Medizin nicht kompetent. Zusammen aber kommen so viele Patienten 
zusammen, dass sie in drei Gruppen eingeteilt und entsprechend unter-
schiedlich behandelt werden können. Die eine Gruppe mittels Schulmedizin, 
also in der Mehrzahl mit dem erwähnten Betablocker, die zweite Gruppe 
mit individueller anthroposophischer Medizin und die dritte Gruppe würde 
gar nicht behandelt, um auch den „natürlichen Verlauf“ der Symptome zu 
erfassen. Die wichtigen Punkte, die erfragt werden müssen, sind einerseits 
die subjektiven Rhythmus-Symptome und andererseits die Lebensqualität, 
für deren Beurteilung es gute standardisierte Fragebögen gibt. 

Zur Frage der Methode

Vielfach wird von Seiten der Komplementärmedizin angeführt, dass es mit 
dem oben erwähnten Modell, in dem die Zuweisung zu einer Behandlung 
per Zufall erfolgt, unmöglich sei, solche Studien zu planen. Häufig ist aber 
auch bei schulmedizinischen Studien die vorgesehene Behandlung nicht 
bis ins Detail vorgeschrieben, sondern innerhalb von gewissen Grenzen 
dem jeweiligen Arzt überlassen. Der anthroposophische Arzt wird deshalb 
seine patientenspezifische Behandlung nach bestem Wissen zusammen-
stellen und sie mit einer schulmedizinischen Behandlung vergleichen, 
von der man auch nicht weiss, ob sie effektiver ist als überhaupt keine 
Behandlung. Es könnte nämlich durchaus auch der Fall eintreten, dass es 
am besten wäre, keine Behandlung für diese Symptome zu verschreiben.

Verunsicherung trotz Lebensrettung

Ein zweiter Bereich, bei dem eine ähnliche Forschungsmöglichkeit 
besteht, betrifft Patienten mit einem so genannten eingepflanzten Defi-
brillator. Dieses high-tech-Gerät wird bei Patienten mit einem hohen Risi-
ko für sehr schnelle, häufig tödlich verlaufende Herzrhythmusstörungen 
verwendet. Es ist in der Lage, diese Störungen mit einem Elektroschock 
zu beenden, wieder einen normalen Herzschlag herzustellen und so den 
Patienten zu retten. Häufig werden diese Elektroschocks trotz des Wis-
sens um ihre lebensrettende Funktion als sehr unangenehm empfunden 
und führen zu sehr starker Verunsicherung bei den Patienten, die sich im 
Extremfall kaum mehr körperlich belasten wollen, weil sie in steter Angst 
vor einem erneuten Elektroschock leben. Neben ausführlichen Erklärun-
gen für den Patienten, dass diese Schocks lebensrettend gewesen sind, 
wird in Einzelfällen eine psychosomatische Betreuung oder eine Rehabili-
tation durchgeführt. 

Gemeinsame Forschung macht Sinn

Sinnvoll wäre es aber auch hier wieder, wie oben beschrieben, die schul-
medizinische Behandlung mit einer komplementärmedizinischen zu ver-
gleichen.
Selbstverständlich wäre es möglich, die Patienten einfach gemäss ihren 
Wünschen zu behandeln und nicht dafür eine eigene Studie durchzufüh-
ren. Doch wie erwähnt wurde bisher nie nachgewiesen, dass und ob eine 
Behandlung besser wirkt als es der natürliche Verlauf allein bewirken 
kann. Unter diesem Gesichtspunkt ist ein Forschungsprojekt sinnvoll. Die-
ses aber ist nur in Zusammenarbeit zwischen einer Zentrumsklinik, die 
die nötigen Patienten erfassen kann, und entsprechenden Partnerspitä-
lern möglich.
Zudem würde es sicher auch die wissenschaftliche Akzeptanz der Kom-
plementärmedizin verbessern, wenn ihre im Einzelfall unbestrittene Wir-
kung mit weiteren Studien nachgewiesen wird.
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Das Weleda Hustenelixier hilft bei Reizhusten, zäher Verschleimung sowie akuter
und chronischer Entzündung der Atemwege. Der Sirup schmeckt angenehm und
darf schon Kindern verabreicht werden. Das Hustenelixier setzt sich aus einer
Komposition von acht Pflanzenauszügen zusammen: Anis, Thymian, Eibisch, Bitter-
süss, Brechwurz, Andorn, Sonnentau und Küchenschelle.

Arzneimittel von WELEDA werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Basierend
auf der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis, wirken sie ganzheit-
lich auf den Menschen und regen seine Selbstheilungskräfte an. WELEDA steht für
umfassende Qualität, für sorgfältig ausgewählte Natursubstanzen und für soziale
und ökologische Verantwortung. Die Produkte sind frei von synthetischen Farb-,
Duft- und Konservierungsstoffen. Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Mit dem Wissen der Natur:

Damit der
Winter nichts 
zu husten hat.
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