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Liebe Leserin, lieber Leser 

Auffallend ist, dass die Medien in den vergangenen Jahren 
zunehmend über bekannte Persönlichkeiten berichten, die 
an Krebs erkrankt sind. Man könnte meinen, Krebs sei eine 
neue Krankheit unserer Zeit. Dabei wurde sie bereits an 
fossilen Knochen von vor über zwei Millionen Jahren nach-
gewiesen. Aber Krebs ist offenbar kein Tabuthema mehr 
wie noch vor wenigen Jahrzehnten. Früher wurde darüber 
einfach nicht gesprochen. Selbst Ärzte haben die Diagnose 
Krebs nicht immer formuliert. Auch dank der Aufklärungs-
arbeit vieler Organisationen und Selbsthilfegruppen hat sich 
das mittlerweile geändert. Das Thema Krebs ist besprech-
bar geworden, die Menschen sind heute sensibilisiert. 

Es kann für den Einzelnen eine Hilfe sein – zu wissen und zu 
erleben, ich stehe nicht allein diesem Problem gegenüber. Es 
betrifft noch viele andere. Und doch: Mit der Diagnose Krebs 
ist der Einzelne konfrontiert, er selbst muss sich damit aus-
einandersetzen. Schliesslich geht es um sein Leben.
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Heute ist jeder Mensch in gewisser Weise von der Krankheit 
Krebs betroffen – oder, wie es ein Arzt im Gespräch formu-
lierte: „Wir haben alle Krebs.“ Damit meinte er nicht nur, 
dass in jedem von uns täglich Hunderte von Zellen in einer 
Vorstufe von Krebszellen entstehen und wir somit das Poten-
zial in uns tragen, an Krebs zu erkranken. Vielmehr bezog 
er sich dabei darauf, dass heute mehr als 30% der Europäer 
an Krebs erkranken; die anderen zwei Drittel sind entweder 
als medizinische Fachpersonen oder aber als Angehörige 
und Freunde mit der Krankheit konfrontiert. 

Wohl jeder von uns kennt in seiner Familie, im Freundes- 
oder Bekanntenkreis jemanden, der an Krebs erkrankt ist, 
und erlebt dabei, wie tief die entsprechende Diagnose in das 
Leben des Betroffenen einschneidet. Es ist eine Erkrankung, 
die den Menschen existenziell bedroht und dadurch viele 
Fragen aufwirft, ihn neu an die grossen Themen des Lebens 
heranführt. Er sieht sich veranlasst, sich sehr grundlegend 
mit dem Sinn des Lebens und mit seiner Endlichkeit aus-
einander zu setzen. Davon bleibt auch sein Umfeld nicht 
unbeeinflusst. Und daraus können beide, der Patient selber 
und sein soziales Umfeld, neuen Mut und neue Kraft schöp-
fen und sich der Krankheit stellen.

In dieser Ausgabe wollen wir Ihnen positive Gedanken und 
Anregungen zum Thema Krebs mit auf den Weg geben – für 
Sie als Patientin oder Patient, für Sie als Angehörige oder 
Freunde, für Sie als Arzt oder Therapeutin.

Für das Redaktionsteam
Verena Jäschke 

Kraft tanken

schöpfenMut
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Innere Harmonie der lebens- und Seelenkräfte anstreben

Jeder hat wohl schon die Erfahrung gemacht, dass bei 
schwierigen Belastungssituationen oft Verspannungen, 
Verkrampfungen oder Blockaden der Lebenskräfte oder 
der Seelenkräfte auftreten. Um solche Verkrampfungen 
oder Blockaden aufzulösen und um die inneren Vitalkräfte 
wieder frei zirkulieren zu lassen, setzen wir gerne warme 
Bienenwachsauflagen oder Rhythmische Massagen ein. 
Schmerzen an einem bestimmten Ort des Körpers führen 
beispielsweise oft zu zusätzlichen Verkrampfungen der 
umgebenden regionalen Muskulatur, welche die Sympto
matik noch verstärken und chronifizieren. Das Lösen die
ser Verkrampfung wird oft als wohltuende Erleichterung 
auch im seeli schen Bereich erlebt. 
Im antiken Griechenland wurden bei schweren Krank
heiten zur inneren Harmonisierung der Seele bestimmte 
musikali sche Klangfolgen eingesetzt. In der Anthroposo
phischen Medizin setzen wir neben Musiktherapie auch 
gerne andere Kunsttherapien oder Heileurythmie ein.

Starke soziale Erfahrungen

„Das beste Heilmittel für den Menschen ist der Mensch“ 
formu lierte Paracelsus. Menschen, die andere in schwie
rigen Krankheitssituationen wirklich unterstützen kön
nen, sind besonders wertvoll. Wir haben oft Hemmungen, 
 andere Menschen um Hilfe zu fragen, doch gerade bei 

Die Erkrankung selbst wie auch ihre Behandlung stellen den 
kranken Menschen vor grosse Herausforderungen. Möglichst 
früh sollte der Blick bewusst auf den Aufbau von gesunden 
Reserven und inneren Ressourcen gelenkt werden. Denn der 
Aufbau von Gesundheit, die Salutogenese, benötigt oft Zeit 
und Ausdauer. 

gesundheit wahrnehmen und bündeln

Ungefragt erhält man oft tausend Gesundheitsratschläge 
und Wundermittel. Man darf sich durch diese vielen Heils
anpreisungen nicht verzetteln lassen, sondern sollte sich auf 
das konzentrieren, von dem man wirklich selber erfahren 
kann, dass es einem gut tut und die eigenen gesunden  Kräfte 
fördert. Gesundheit ist nicht ein theoretisches Konstrukt, 
 sondern kann aktiv erlebt werden. Wenn das, was gesund 
sein soll, uns beispielsweise nur schmerzhafte Blähungs
koliken verursacht, kann etwas nicht stimmen. Auch sollte 
man keine Produkte aus unsicherer Herkunft ver wenden. 
Beispielsweise mögen Gotschibeeren aus Tibet vielleicht 
für Tibeter gesund sein, die Beeren werden jedoch für den 
Export mit verbotenen Konservierungsmitteln versetzt.

Vitalkräfte gezielt fördern

Hier ist besonders die Ernährung wichtig, beispielsweise 
sind bestimmte Früchte, bestimmte Wildbeeren, bestimmte 
Gemüsesorten besonders günstig (siehe Beitrag Ernährung). 
Erwiesenermassen sind auch die körperliche Aktivität an der 
frischen Luft und das Sonnenlicht (Vitamin D!) förderlich. 
Desgleichen unterstützt das Beachten gesunder Lebensrhyth
men des eigenen Organismus die Kräftesituation. Die Vital
kräfte lassen sich aber auch besonders gut fördern durch 
bestimmte Bäder, durch sorgfältig dosierte Anwendungen mit 
Mistel, Propolis, Schlehe oder Christrose oder durch Rhyth
mische Einreibungen.

Gesundheit aufbauen in der Krankheit

Als Gesunder macht man sich oft keine Vorstellung davon, 
wie plötzlich und wie tiefgreifend sich die gesundheitliche 
Situation durch eine Krebserkrankung verändern kann.  
Leider kann auch heute nur ein Teil dieser Erkrankungen 
geheilt werden – trotz genialer moderner Techniken. 

D R .  M E D .  C L I F F O R D  K U N Z

Gesundheit

aufbauen
in der Krankheit
Die Krebserkrankungen, aber auch die 

gegen sie eingesetzten schulmedizi-

nischen Therapien fordern oft einen 

hohen Kräftetribut und können Men-

schen in Ausnahmesituationen brin-

gen. Darum ist es gerade bei diesen 

Erkrankungen ganz besonders wich-

tig, frühzeitig die gesunden Reserven 

aufzubauen. Dr. med. Clifford Kunz, 

Leitender Arzt der onkologischen 

Tagesklinik in der Ita Wegman Klinik, 

zeigt die besonders wichtigen Faktoren 

auf, wenn es darum geht, die gesunden 

Kräfte bei onkologi schen Erkrankungen 

aufzubauen und zu stärken.
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Eine konstruktive Hilfe gegen den Krebs: die Misteltherapie

Wenn wir den bösartigen Krebszellen 
mit operativer Entfernung, Chemothe-
rapie und Radiotherapie (Bestrahlung) 
zu Leibe rücken, schwächen wir auch 
das Immunsystem und die gesunden 
Lebenskräfte des Patienten. Deshalb 
ergänzen wir diese schulmedizinischen 
Behandlungen in der Anthroposo-

phischen Medizin zum Beispiel durch die Misteltherapie, 
mit der wir das Immunsystem stärken, damit dieses die 
Tumorzellen besser erkennen und gegen sie vorgehen 
kann. 

Der Gebrauch der Mistel in der Krebstherapie geht auf eine 
Angabe Rudolf Steiners aus dem Jahre 1916 zurück, als 
er von der Mistel als dem Krebsmedikament der Zukunft 
sprach. Kurz darauf liess Ita Wegman ein erstes Mistelprä-
parat in Zürich herstellen, das Iscar. Ita Wegman war die 
erste Ärztin, die dieses Mistelpräparat bei einer Tumorer-
krankung injizierte.

Die Mistel war schon bei den Kelten eine heilige und wegen 
ihrer Heilkräfte genutzte Pflanze, die mit einer Sichel 
aus Silber oder Gold geerntet wurde. Sie ist mittlerweile 
eine der am besten erforschten Pflanzen. Von den ver-
schiedenen Misteln wird in der Medizin nur die weissbee-
rige Mistel, Viscum album, verwendet. Von ihr gibt es drei 
Arten: eine wächst auf verschiedenen Laubbäumen wie 
Apfel, Pappel, Esche, Ulme, Eiche, Birke, eine auf Kiefern 
und eine auf Tannen und Fichten.

Die Mistel ist ein Halbparasit. Sie betreibt selbst Photosyn-
these, enthält dazu viel Chlorophyll, also auch viel Magne-
sium, ist immergrün und bezieht von ihrem Wirtsbaum 
vorrangig Mineral salze und Wasser. Sie blüht im Sommer, 
trägt ihre Früchte im Winter und hat somit im Vergleich 
zu anderen Pflanzen einen verschobenen Reproduktions-
zyklus. Ihre leicht giftigen weissen Beeren enthalten 
 mehrere kleine dunkle Embryonen in einer sehr klebrigen 
Masse. Sie werden von bestimmten Vogelarten wie Mistel-
drossel oder Mönchsgrasmücke von Baum zu Baum oder 
Ast zu Ast übertragen. 

Die Mistel ist ein Lichtkeimer. Sie keimt nicht in der Erden-
nacht, sondern braucht dazu Licht wie auch zum Beispiel 
der gelbe Enzian. In den Wipfeln der Bäume – in Wind und 
Licht – bildet sie ihre von den Erdenkräften enthobene 
Kugelgestalt. Die Mistel wächst sehr langsam, indem sich 
jeder Spross jedes Jahr zweiteilt. Die Ober- und Unterseite 
der Blätter ist nicht zu unterscheiden. 

Die Mistel enthält in variabler Konzentration verschiedene 
Stoffe, welche Tumorzellen hemmen. Manche Präparate 
(Abnoba) enthalten ausserdem immuno logisch aktive Lipo-
somen.

Viscotoxine können beispielsweise direkt zytotoxisch auf 
Tumorzellen einwirken, Lectine können bei Tumorzellen 
einen natürlichen Zelltod (Apoptose) einleiten.

Zur Herstellung der medizinischen Mistelpräparate wer-
den Misteln im Sommer und im Winter geerntet und daraus 
ein wässriger Auszug hergestellt. Sommer- und Wintersaft 
werden mit speziellen Verfahren und Maschinen wieder 
gemischt, zum Teil verdünnt, standardisiert, steril filtriert 
und in Ampullen abgefüllt.

Mistelpräparate werden üblicherweise nicht oral eingenom-
men, da viele Wirkstoffe sofort verdaut würden, sondern müs-
sen durch verschiedene Injektionen verabreicht werden. Das 
Immunsystem reagiert auf die Misteltherapie mit einer Akti-
vierung der Granulozyten, der T-Lymphozyten und NK-Zellen. 
Die endogene Endorphinausschüttung steigt, wodurch die 
Patienten weniger Schmerzen haben und sich subjektiv besser 
fühlen. Die basale Körpertemperatur wird leicht angehoben.

Ziel der Misteltherapie ist, die gesunden Kräfte zu fördern, 
das Immunsystem zu stärken, die fehlenden oder verloren 
gegangenen Rhythmen wieder zu synchronisieren und zu 
stärken und somit dem Tumor von der konstruktiven Seite 
her entgegenzutreten.

Dr. med. Serge Pachaud
Oberarzt onkologische Tagesklinik
Ita Wegman Klinik

Tumor erkrankungen wissen wir, dass die Hilfe durch 
Bezugspersonen sehr wichtig sein kann. Aber manchmal 
brauchen gerade diese helfenden Bezugspersonen auch 
selber Hilfe, damit sie diese wichtige Hilfe wirklich leisten 
können. 
Nicht nur im eigenen Umfeld, sondern auch im medi
zinischen Kontext sollte man sich frühzeitig Gedanken 
machen, wo man medizinische Unterstützung erfahren 
kann. Neue Forschungen zeigen, dass die Unterstützung 
durch Angehörige oder Freunde oder durch ein erfahrenes 
medizinisches Team nachweisbar Lebenszeit und Lebens
qualität verbessert.
In der Krebserkrankung sind starke soziale Erfahrungen 
erlebbar. Der kranke Mensch begegnet anderen ebenfalls 
betroffenen Menschen. Es entstehen neue, zum Teil tiefe 
Freundschaften. Mitpatienten können Hilfe sein, aber auch 
eine eigene Aufgabe. 

Innere Sicherheit

Die Krebserkrankungen fordern uns existenziell heraus 
und machen uns deutlich, dass wir unseren Erdenleib nur 
vorüber gehend bewohnen und dass wir unsere Seele mehr 
auf unvergängliche Werte ausrichten sollten.
Es kann sehr befreiend wirken, mit verschiedenen Alltags
Altlasten endlich aufzuräumen und das Leben wieder wie ein 
neues, unglaublich wertvolles Geschenk anzunehmen. Die 
Krebs erkrankung kann manchmal sogar eine „innere Befrei
ung“ ermöglichen, aber das sind sehr persönliche Dinge, die 
für jeden einzelnen Menschen individuell grundverschieden 
sind. Oft ist es in diesem Zusammenhang jedoch hilfreich, 
noch einmal in die eigene Biographie „zurückzuschauen“ 
und nach dem „roten Faden“ in seinem Leben zu suchen. 
Dabei kann man manchmal ganz Erstaunliches entdecken. 

Dr. med. Clifford Kunz

Medizinstudium in Basel. Anthroposophisches 
Ärzteseminar in Stuttgart. 
Facharztausbildung zum Internisten mit 
Schwerpunkt Onkologie in Herzogenbuchsee, 
Solothurn, Winterthur und Zürich. Ausbildung 
in Phytotherapie. Tätig in der Lukas Klinik 
und der Ita Wegman Klinik. Seit 2009 
Leitender Arzt der onkologischen Tagesklinik 
an der Ita Wegman Klinik sowie ambulante 
Sprechstunde. 

clifford.kunz@wegmanklinik.ch
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Krebs ist eine systemische Krankheit

Auch wenn der Krebs physisch lokali-
siert werden kann, ist er keine lokale 
Krankheit, sondern greift in das gesamte 
System des Menschen ein. Auch die 
schulmedizinische Forschung akzeptiert 
heute, dass eine Krebserkrankung nicht 
nur eine krankhafte Entwicklung der 
Zellen ist.

Bei jedem Menschen entstehen durch Anomalien bei der Zell-
teilung täglich mehrere hundert Zellen, die eine Vorstufe von 
Krebszellen darstellen. Diese werden in einem gesunden Orga-
nismus vom Immunsystem erkannt und beseitigt, bei einem 
geschwächten Immunsystem können sie jedoch auf Dauer zu 
einer Krebserkrankung führen.

Die gesunde Zelle – eine soziale Geste
Eine Zelle ist nur gesund, wenn sie dem gesamten Organis mus 
dient. Ein Beispiel: Den Körper zu entgiften, ist die Hauptaufga-
be der Leberzelle. Nimmt der Mensch einen Stoff auf, der für 
die Gehirnzellen toxisch ist, dann erkennt die Leber die Gefahr 
und vernichtet den Stoff, bevor er im Gehirn Schaden anrich-
ten kann. Wird diese Leberzelle im Labor kultiviert, also aus 
ihrem Zusammenhang gerissen, dann erkennt sie nur noch die 
Stoffe, die für sie selbst giftig sind. Sie wird „unsozial“.
In dieser Art kann man versuchen, die Krebserkrankung zu ver-
stehen. Sie ist eine Störung des gesamten Gefüges, indem sich 
die Krebszelle aus dem Gesamtorganismus ausgliedert, indem 
sie „unsozial“ wird. Zellen leben immer zwischen Wachstum 
und Absterben. Die Tumorzelle sucht die Verewigung, sie ist 
unsterblich. 

Rhythmus ist ein Grundprinzip 
des sozialen Verhaltens der Zelle
Eine Krebserkrankung geht immer einher mit einer grossen 
Rhythmusstörung. Auf mikroskopischer Ebene sind zum Bei-
spiel die Zellteilung und die zelluläre Atmung gestört. Auch 
ist die gesamte Chronobiologie des Menschen beeinträchtigt: 
seine Verdauung, der Wärmehaushalt, die Atmung und eben-
so die grösseren Rhythmen wie zum Beispiel der Schlaf. Diese 
Eingriffe in den menschlichen Rhythmus gehen bis zu dessen 
Biographie. Als Arzt schaue ich deshalb mit dem Patienten 
besonders auf diese vielschichtigen Rhythmen, bis dahin, einen 
Sinn in der Erkrankung für die gesamte Biographie zu finden. 
Krebs ist immer ein dramatischer Einschnitt. Das muss man in 
die Biographie integrieren.

Krankheit als Aufgabe
Immer mehr Patienten können ihre Krebserkrankung 
an nehmen, ja sogar verdanken, weil sie es als eine Chance 
sehen, ihr Leben neu zu denken. In dieser Art gelingt es ihnen 
eher, geheilt zu werden, wobei Heilung heisst, dass die Krank-
heit ihre Aufgabe erfüllt hat. Es ist ein langer und gewaltiger 
Prozess, den Schritt zu schaffen, die Krankheit als Chance 
anzusehen. Es ist wunderbar für mich als Arzt zu erleben, 
wenn der Patient dahin kommt. Aber ich kann ihn auf diesem 
Weg nur begleiten und unterstützen. Gehen muss ihn jeder 
Patient selbst. Und er muss diesen Weg auch wollen, ich als 
Arzt fordere das nicht ein.

Dr. med. Corrado Bertotto
Oberarzt onkologische Tagesklinik 
Ita Wegman Klinik
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Ab 8 Uhr sind wir in der Tagesklinik bereit, die Patientinnen und 
Patienten zu empfangen. Heute kommt zunächst Frau Däbeli*. 
Sie ist 70jährig und hat bereits ihre zweite Tumoroperation hin
ter sich. Von ihrem Arzt Dr. Kunz liegt eine Behandlungsverord
nung bereit. Ich frage sie zunächst, ob in der Zeit seit der letzten 
Behandlung etwas Besonderes war, ob sie zum Beispiel erkältet 
war, ob sie neue Untersuchungsresultate erhalten hat. Frau Däbe
li berichtet froh, dass es ihr recht gut ging in der letzten Zeit. Mit 
diesen Angaben kann ich die vorgesehene Therapie beginnen. Ich 
überprüfe die Vitalzeichen Blutdruck, Puls und Temperatur. Dann 
lege ich einen venösen Zugang. Frau Däbeli hat diesmal von Dr. 
Kunz auch eine Verordnung für eine Labordiagnostik erhalten. 
Also nehme ich dafür noch Blut ab. Dann schliesse ich die Infusi
on mit den für Frau Däbeli verordneten Medikamenten an.
Etwas später bespreche ich mit Frau Däbeli das Mittagessen. 
Sie verträgt nicht mehr alles. Unsere Küche hat grosses Ver
ständnis für die spezielle Situation unserer Onkologiepatienten 
und bietet eine entsprechende Auswahl an. Auch diesmal finde 
ich mit Frau Däbeli etwas heraus, was ich nun für sie in der 
Küche bestelle.
Nach einer Stunde etwa kommt Dr. Kunz und holt Frau Däbeli 
ab, er will ausführlich mit ihr sprechen und sie untersuchen. 
Sie bereden das weitere Vorgehen der Behandlung. Die Blut
werte zeigen diesmal eine leichte Verbesserung an. Frau Däbeli 
bestätigt dies mit ihrem relativ guten Befinden. Für heute wird 
keine weitere Untersuchung veranlasst. Aber sie kommen ins 
Gespräch über die Probleme ihrer Wohnsituation (im 3. Stock 
ohne Lift). Das beschäftigt Frau Däbeli so sehr, dass sie auch 
mit mir weiter darüber spricht. Für Frau Däbeli wurde für 
heute eine Fusseinreibung mit Lavendöl verordnet. Bei einer 
solchen äusseren Anwendung wird von aussen etwas aufgetra
gen, aufgelegt, von aussen an den Patienten herangebracht. Das 
Lavendelöl wirkt entspannend, weitend, harmonisierend. In der 
anschliessenden Nachruhezeit wird es Frau Däbeli möglich, 
sich aus den Gedankenkreisen zu lösen, sie schläft ein und wirkt 
anschliessend sehr entspannt.

Durch fieber Heilung anregen

Während Frau Däbeli bei Dr. Kunz ist, kommt Herr Kestenberg* 
in die Tagesklinik. Er ist 60 Jahre alt und hat Darmkrebs. Er 
kommt heute zum dritten Mal zu einer Fiebertherapie. Er weiss 
schon, dass ein anstrengender Tag vor ihm liegt. Auch bei ihm 
messe ich zunächst Blutdruck, Puls und Temperatur. Er berich
tet, dass für ihn die letzten Fiebertherapien sehr anstrengend 
waren. Heute erhält er wieder eine fieberinduzierende Mistel
infusion. Dabei steigt seine Körpertemperatur um zwei bis drei 
Grad. Ich unterstütze den Wärmeanstieg mit Hilfe von Wärmfla
schen und überwache Herrn Kestenberg engmaschig. Ich messe 
regelmässig Temperatur, Blutdruck und Puls. Bald fühlt er sich 
grippig, klagt über Kopf und Gliederschmerzen. Das kennt er 
bereits. Neu ist heute, dass ihm auch übel wird. Ich verabreiche 
ihm die anthroposophischen Medikamente, die ihm sein Arzt 
als Reserve verordnet hat und die ihm jetzt gut helfen. Nach 
einer Stunde sinkt die Temperatur wieder. Jetzt schwitzt Herr 
Kestenberg stark. Ich wasche ihn etwas mit Zitronenwasser ab. 
Aber nur so viel, dass ihm wohlig warm bleibt. Dabei erzählt 
er mir, dass am nächsten Tag seine Tochter wie jede Woche zu 
Besuch kommt, worauf er sich sehr freut. Mit ihr kann er gut 
seine Zukunftspläne besprechen. Er weiss noch nicht, ob er 
seine Berufstätigkeit wieder aufnehmen kann.

* Name von der Redaktion geändert

gespräche sind auch heilsam 

Am frühen Nachmittag kommt Frau Vogler* zu uns. Sie ist 45, 
Mutter von drei Kindern und hat erst vor wenigen Wochen 
erfahren, dass sie Brustkrebs hat. Heute ist sie zum zweiten 
Mal in der Tagesklinik, sie wirkt sehr niedergeschlagen und 
müde. Ich messe wiederum Temperatur, Blutdruck und Puls. Es 
scheint alles normal zu sein. Da bei Frau Vogler eine Chemo
therapie vorgesehen ist, wurde ihr ein Port–a–Cath implantiert, 
durch welchen ich den venösen Zugang lege. Dr. Pachaud, ihr 
Arzt, hatte in der vergangenen Woche eine Computertomogra
phie veranlasst, deren Ergebnisse sie heute besprechen. 
Zunächst ist Frau Vogler sehr ruhig, sagt wenig, aber irgend
wann drängt es aus ihr heraus. Sie hat immer noch nicht mit 
ihren Kindern gesprochen. Sie weiss nicht, was sie ihnen sagen 
soll und wie sie wohl reagieren werden. Ob sie wohl die Leh
rer informieren soll? Ich nehme ihre Fragen entgegen und 
versuche, in ein Gespräch mit ihr zu kommen. Mir sind solche 
Gespräche sehr wichtig, und ich versuche, möglichst Zeit dafür 
zu haben. Ich mache ihr eine OxalisAuflage auf das Sonnenge
flecht, das sich sehr gut bei Schock bewährt. Diese Auflage wirkt 
integrierend und strukturierend. Sie kann sich entspannen und 
wirkt beim Nachhausegehen nicht mehr ganz so müde. Sie hat 
Mut bekommen, bald mit ihren Kindern zu sprechen.Pflegen

und berühren
In die onkologische Tagesklinik kommen die Patientinnen und Patienten für mehrere 

Stunden am Tag zu ihren Behandlungen. Dafür stehen in der Ita Wegman Klinik in zwei 

Zimmern insgesamt sechs Betten zur Verfügung. Die Pflegefachfrau Annelies Külling 

berichtet an einigen Beispielen, wie ihr Alltag in der onkologischen Tagesklinik aussieht.

A N N E L I E S  K Ü L L I N G

Annelies Külling
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Wenn der Schlaf nicht kommen will10

Auch die Chemotherapie ist in unser Gesamtkonzept eingebettet

Die Chemotherapie zählt heute zu den 
ge läufigen Standardtherapien in der 
klassi schen Onkologie. Sowohl für die 
betroffenen Patienten als auch für ihr 
Umfeld kann die Durchführung dieser 
Therapie seelisch, körper lich und sozi-
al belastend sein. Sie fordert von ihnen 
oft viel Kraft. In bestimmten Situa-
tionen kann sie den Verlauf der Tumor-
erkrankung positiv beeinflussen.

In unserer Tagesklinik setzen wir die Chemotherapie sehr 
gezielt ein. Ganz entscheidend ist für uns, was der Patient 
will. Damit er dies äussern kann, wird er durch den behan-
delnden Arzt umfassend über die Diagnose und die Möglich-
keiten der verschiede nen Therapieformen, aber auch über 
die Risiken und Nebenwirkungen zum Beispiel einer even-
tuell in Frage kommenden Chemotherapie informiert. 

Der Patient braucht Zeit, um sich für seinen Weg zu ent-
scheiden, denn viel stürmt mit der Diagnose Krebs auf ihn 
ein. Oft ist sein Lebensgrundgefühl zutiefst erschüttert, 
und gleichzeitig werden existenzielle Entscheidungen von 
ihm gefordert. In der Regel können die meisten Patienten in 
dieser Situation die Fülle an Informa tionen aus dem Erstge-
spräch mit dem Arzt nicht auf einmal verarbeiten. In diesem 
Bewusstsein ist den behandelnden Ärzten, aber auch uns 
Pflegenden immer wieder das Gespräch mit dem Patienten 
wichtig. Es ist uns ein Anliegen, dass sie ihre Fragen offen 
stellen, ihre Ängste äussern können.

Selbstverständlich werden auch die Bezugspersonen des 
Patienten mit einbezogen, wenn dieser es wünscht. Das 
Gespräch mit den Angehörigen zeigt immer wieder, wie 

sehr auch sie von der Situation betroffen sind. Ausreichende 
Informationen oder auch die Tatsache, dass sie ihre Sorgen 
aussprechen können, gibt ihnen häufig Sicherheit, um den 
Weg des erkrankten Menschen besser begleiten zu können. 

Zum bekannten Nebenwirkungsspektrum einer Chemo-
therapie können je nach Medikament, Dosis u. a. Übelkeit, 
ein erhöhtes Infektionsrisiko, Haarausfall, Störungen der 
Haut- und Schleimhäute oder auch Beeinträchtigungen des 
Geschmacks gehören. Häufig habe ich erlebt, dass sich ein 
Patient durch die Chemo therapie entfremdet fühlt. „Ich bin 
nicht mehr Herr in meinem Leib!“ Die Patienten reagieren 
sehr individuell auf die Medikamente, auch gewichten sie 
die Symptome unterschiedlich. 

Bei jedem Gespräch versuchen wir, an das anzuknüpfen, wie 
es dem Patienten geht, welche Nebenwirkungen der Thera-
pie sich bei ihm zeigen, wie er sie erlebt und was ihn in seiner 
jeweiligen Lebenssituation bewegt. So können viele Ängste 
genommen werden. Ein besonderes Augenmerk wird dem 
gewidmet, wie der Patient mit den Veränderungen durch die 
Erkrankung und Therapie umgehen kann, was ihn seelisch 
aufrecht hält. Was macht ihm trotz der Belastung durch die 
Chemotherapie Freude? Wie kann er sich etwas Gutes tun? 
Wie ist die Therapie eingebettet in seinen Lebensplan?

Die Chemotherapie allein heilt nicht, sondern es braucht 
ein ganzheitliches Therapiekonzept, um nicht nur auf phy-
sischer Ebene den Tumor zu bekämpfen. Es geht darum, den 
Menschen auf verschiedenen Ebenen in seinem Gesundwer-
den zu stärken, ihn zu unterstützen, dass er seinen „roten 
Faden“ im Leben finden kann.

Kristine Bornemann, Pflegefachfrau HöFa Onkologie

Äussere Anwendungen in der Pflege

Wir alle verlassen uns auf das Aufgehen 
der Sonne, auf die Nacht, die hereinbricht. 
Wir leben mit den Jahreszeiten, sind ein-
gebunden in die grossen „Rhythmen“, die 
mit unserem eigenen Rhythmus korres-
pondieren. Unser Herz schlägt, unsere 
Atmung geschieht, unser Stoffwechsel 
funktioniert. Alles hat seinen eigenen 
Rhythmus, eine eigene Melodie – „Rhyth-
mus trägt Leben.“ Wenn wir aber aus 

unterschiedlichsten Gründen aus unserem Rhythmus fallen, 
entsteht eine Disharmonie, und wir werden krank. 

Rhythmus ist das ordnende Prinzip in unserem Leben, ein 
Wiederholen in Regelmässigkeit, ein Wiederholen zu Neuem 
hin. Es ist nicht der starre, immer gleiche Takt, sondern der 
sich bewegende Rhythmus, bewegend wie die Wellen des 
Meeres. Es geht stets um einen Ausgleich zwischen zwei 
Polen. Eine Störung im Rhythmischen ist also die Folge einer 
Unausgeglichen heit der beiden Pole. Ideal wäre ein atmender 
Wechsel, zwischen Wachen und Schlafen, zwischen Erinnern 
und Vergessen, Anspannen und Entspannen, Aufnehmen und 
Abgeben, um nur einige zu nennen. 

Mit den Rhythmischen Einreibungen bietet sich die Möglich-
keit, dass wir uns trotz Krise, Schmerz, Unwohlsein, trotz 
Disharmonie in unserem Rhythmus als Einheit wahrnehmen. 
Zugleich wird das ordnende Prinzip in uns angeregt. Rhyth-
mische Ein reibungen und Wickel und Kompressen gehören 
zur ganzheitlichen Versorgung von onkologischen Patienten in 
unserer Tagesklinik. Die gesunden Kräfte werden unterstützt 
und angeregt.

Die Rhythmische Einreibung wird ohne Druck ins Gewebe mit 
einer strömenden, streichenden, saugenden Griffqualität auf 
dem Körper des Patienten ausgeführt. Es ist ein Eintauchen, 
ein Lösen, ein Impulsieren, um die Selbstheilungskräfte zu 
unterstützen. Der Organismus wird angeregt, wieder in sei-
nen Rhythmus zu finden. Die Einreibungen unterstützen und 
vertiefen die Atmung, sie regen die Ausscheidung an, beruhi-
gen und entspannen bei Unruhe und Angst, unterstützen den 
Wärmeorganismus und können zur Schmerzbehandlung ein-
gesetzt werden. Aufgetragen und eingerieben werden spezi-
elle Substanzen. Öle, Emulsionen, Salben, die abgestimmt auf 
den Einzelnen die Heilung unterstützen. Hier einige Beispiele: 
Rosmarinöl wirkt kräftigend, inkarnierend und wärmend. 

Schlehenblütenöl regt die Lebenskräfte an, zum Beispiel wäh-
rend einer Chemotherapie oder während der Bestrahlung. Die 
Schlehe ist das Heilmittel bei erschöpften Ätherkräften. Solum 
Uligonosum Öl, Moor lavendelöl, setzt sich zusammen aus 
Lavendel, Schachtelhalm, Kastanie und Moorextrakt. Es wird 
eingesetzt bei Muskelverspannungen, es wirkt hüllebildend 
durch das Moorextrakt und regt den Wärmeorganismus an, 
was bei allen onkologischen Erkrankungen sehr wichtig ist.

Nach der Einreibung sollte eine Nachruhezeit von 15 – 20 Minu-
ten eingehalten werden. Dabei gilt für uns Pflegende immer, 
dass wir nicht berühren können, ohne berührt zu werden.

Bei Wickeln und Kompressen wird ein Tuch mit einer Salbe 
oder einem Kataplasma bestrichen, in einem Sud oder einer 
Essenz getränkt. Der Wickel wird zirkulär um einen Körper-
teil herum angelegt, die Kompresse wird als Auflage auf eine 
Körperstelle gelegt. Wickel und Kompressen eignen sich gut, 
um den Organismus auf sanfte Weise bei seiner Gesundung 
zu unterstützen. Durch die Wärme bei einer temperierten bzw. 
warmen Anwendung und durch die Substanz werden die Mus-
keln bis in tiefe Schichten entspannt, Schmerzen werden gelin-
dert, der Stoffwechsel und die Durchblutung werden angeregt. 
Kühle Wickel vermindern kurzfristig die Blutzufuhr, wirken 
entzündungshemmend und abschwellend.

Beispiele sind die Schafgarbe-Leberkompresse bei Erschöp-
fung, zur Anregung des Stoffwechsels, zur Entgiftung, die Arni-
ka-Stirnkompresse bei Kopfschmerzen, der Borrago-Bein-
wickel bei gestauten Beinen. Eine Ingwer-Nieren-Kompresse 
regt den Wärmeorganismus an und hat eine inkarnierende 
Wirkung. Die Oxalis-Salben-Auflage auf das Sonnengeflecht ist 
hilfreich bei erschöpften, angespannten Patienten und sehr gut 
bei Schock. Die Gold-Lavendel-Salben-Auflage auf die Herz-
gegend ist bei Angst, Unruhe, auch als Einschlafhilfe hilfreich. 
Eine Solum-Öl-Auflage auf die schmerzende Muskelgruppe, 
zum Beispiel auf die Schulter, hilft bei Schmerzen.

Auch hier ist der ganzheitliche Aspekt wichtig. Das heisst 
nicht nur eine Muskelgruppe oder ein Organ wird behandelt, 
das Anlegen eines Wickels ist eine konzentrierte, umfassende 
Form der Zuwendung. In wohlige Wärme gebettet, umhüllt von 
weichen Tüchern, im Vertrauen, dass eine heilende Substanz 
im Moment und in der Nachruhe ihre Wirkung tut.

Nina Frey, Pflegefachfrau HF
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In Ihrer Arbeit als Heileurythmisten begegnen Ihnen viele 
Patienten mit verschiedenen Erkrankungen. Fällt Ihnen an 
Patienten mit Tumorerkrankungen etwas besonders auf?

Norman Kingeter: Das Erste ist: Krebs kann eine lebensbedroh
liche Krankheit sein. Die Diagnose ist meistens ein Schock für 
den Patienten. Es ist, als wenn ihr oder ihm jemand den Boden 
unter den Füssen wegzieht. Das ist eine enorme Erschütterung.
Christiane Rust: Die Diagnose Krebs ist massiv angstauslö
send. Ich erlebe bei den Patienten oft eine innere Erstarrung, 
eine Dunkelheit. Die Krebserkrankung ist häufig mit Kälte ver
bunden. Deshalb ist ein Hauptthema in der Heileurythmie, die 
Wärme beim Patienten zu fördern.

Wie geht das?

Norman Kingeter: Beim Sport wird dem Menschen nach viel 
Aktivität heiss. Im Gegensatz dazu entsteht bei der Bewegung in 
der Heileurythmie eine Wärme von innen. Heileurythmie sehen 
wir als einen Weg, Wärme von innen zu erzeugen.
Christiane Rust: Das hängt damit zusammen, dass wir in der 
Heileurythmie die Polaritäten sehr unterstützen. Wir haben zum 
Beispiel eine Bewegung, die mehr einem Umkreis entspricht, 
und eine andere, welche einen Mittelpunkt erleben lässt. Die set
zen wir zueinander ins Verhältnis. Dabei schauen wir besonders 
darauf, wie ich mich von einem Pol zum anderen bewege, wie 
der Weg ist, wenn ich mich vom Umkreis zum Zentrum bewege. 
Diese innere Bewegung macht warm.

In der Heileurythmie sind das doch eher zarte  Bewegungen. 
Wo kommt dann so viel Energie her, damit dem Patienten 
dabei warm werden kann?

Norman Kingeter: Zentrum und Umkreis sind rein äusser
lich polar. Wenn ich innerlich mit meinem Gefühl diesen Weg 
nachvollziehe, ihn wirklich mitgehe, dann mache ich die Übung 
innerlich mit, und dann wird dem Menschen warm. Ausserdem 
über wir nicht nur Zartes, je nach Situation kommen auch recht 
kräftige Bewegungen zum Einsatz.
Christiane Rust: Jeder Laut hat eine polare Kraft in sich. Wenn 
ich mich in die Lautbewegung und in die Lautqualität einfühle, 
entsteht innere Wärme.
Norman Kingeter: Heileurythmie ist Gefühl und WärmeArbeit 
mit dem Ziel, auf physiologische Prozesse einzuwirken. Das 
unterstützt die Behandlungsprozesse wie beispielsweise bei der 
Misteltherapie. Auf der anderen Seite behandeln wir in der The
rapie den Schockzustand des Patienten. Ein zentrales Thema in 
der heileurythmischen Therapie ist es, die Atmung im weitesten 
Sinne zu regulieren. Wir bemühen uns, den Patienten wieder ins 
Atmen zu bringen, damit er sich aus der Starre lösen kann. 

Wie geht das vor sich?

Norman Kingeter: Wenn der Patient erschüttert ist, dann will 
ich ihm helfen, wieder Boden zu gewinnen. Dadurch kann Ent
spannung eintreten. Im kontinuierlichen Üben kann der Patient 
wieder Vertrauen zu seinem Körper finden. Die Übung wird zu 
einem Begleiter, vermittelt Sicherheit. Das ist auch eine Bezie
hungsfrage – der Patient erlebt sich stärker.
Christiane Rust: Der Patient kann so auch wieder Frieden erle
ben. Gerade am Anfang der Krankheit steht ja oft die Frage: 
Warum gerade ich? Der Patient ist gefordert, sich dieser Frage 

zu stellen, aber auch den Aufgaben, die aus dieser Erkrankung 
erwachsen. Ich habe erlebt, dass Patienten dann wieder ihre 
Mitte und damit ihren Frieden gefunden haben. In der Heileu
rythmie entstehen beim Patienten auch darüber hinaus viele 
Fragen. Die Patienten erleben dabei, dass die Bewegung etwas 
ist, was sie ganz durchdringen kann. Sie können sich selbst als 
etwas Bewegendes, aber auch in sich Ruhendes erleben. 
Norman Kingeter: In der Bewegung kommt man von dem weg, 
was einen bedrängt. Das heisst, in der Therapie regen wir die 
Bewegung an, die der Patient im Moment braucht.

Wie wirkt Heileurythmie in der Behandlung 
von Krebs erkrankungen?

Christiane Rust: Beim Krebspatienten verliert die Krebszelle 
ihre Beziehung zur ganzen Körperorganisation. Das wird beglei
tet vom Verlust des Rhythmus’. In der Heileurythmie versuchen 
wir, durch rhythmisches InBewegungBringen die Beziehung 
zum Erleben der Ganzheit wiederherzustellen. Wenn ich in der 
heileurythmischen Übung einen Laut bilde, dann kann der Pati
ent spüren: der Laut kommt zum Beispiel aus der Weite, ver
dichtet sich, geht wieder in die Weite. Diese Bewegung lasse ich 
den Patienten in einer Übung mit Armen und Beinen erspüren. 
Norman Kingeter: Mit Übungen in der Heileurythmie bringt 
sich der Patient wieder in Beziehung zum Raum.
Christiane Rust: Träumen und Wachsein, Ruhe und Bewegung. 
Leben hat immer mit Rhythmus zu tun. „Rhythmus trägt Leben“, 
brachte Rudolf Steiner auf den Punkt. Wenn ich das Rhythmische för
dere, dann fördere ich die Grundlage des Lebendigen im Menschen.

Aber kann sich der Patient überhaupt auf diese Übungen 
einlassen? Hat er nicht ganz andere Sorgen?

Christiane Rust: Manch ein Patient ist von einer Krankheit so 
bedrückt, dass ich als Therapeutin das Gefühl habe, er ist wie 
in einer dunklen Wolke gefangen. Dann versuche ich, durch 
bestimmte Übungen das Licht in sein Erleben zu bringen. Ein 
anderer kann mich gar nicht richtig anschauen. Das hat zum 
einen damit zu tun, dass Angst ein Begleiter der Krebserkran
kung ist, zum anderen ist dies auch eine Konstitutionsfrage. Die 
Augen des Patienten kreisen fast, verlieren sich ständig, können 
sich nicht klar auf einen Punkt richten. Diesen Patienten ver
suche ich, stärker seine Mitte erleben zu lassen. Eine Mitte, in 
der er auch ruhen kann, in der er zu sich kommen kann. Das 
geht zum Beispiel, indem einfach die Hände zusammengeführt 
werden. Probieren Sie das aus – da kann man wunderbar die 
Mitte wahrnehmen.

Arbeiten Sie in der Heileurythmie auch mit Musik?

Christiane Rust: Musik kann ein wesentlicher Faktor in der 
Heileurythmie sein, gerade in Bezug auf das rhythmische 
Geschehen. Musik kann noch unmittelbarer das Seelische, das 
Gefühl ansprechen. 
Norman Kingeter: Das Wichtige hierbei ist: Mit der Musik 
beginnen wir im Seelischen, aber der Weg in der Heileurythmie 
führt immer zum Körper. Es geht immer um das Bewegen. Es 
bleibt nicht dabei, schöne Musik zu hören, sondern über das 
seelische Erleben wird der Körper bewegt. 
Christiane Rust: Bewegung muss bei einem Laut sehr aktiv 
geführt werden. Sie wird von Musik mehr getragen. Die  
Menschen können da leichter hineinschlüpfen.

Rhythmus
Durch

das Leben fördern

In der Behandlung von Tumorerkrankungen werden in der 

Anthroposophischen Medizin verschiedene ergänzende Therapien 

eingesetzt; eine davon ist die Heileurythmie. Oberstes Ziel 

der anthro posophischen Therapieformen ist es, die gesunden 

Kräfte des Patienten zu stärken, ihn zu aktivieren und so 

seine Lebensqualität zu erhöhen. Verena Jäschke sprach mit 

Christiane Rust und Norman Kingeter über die Möglichkeiten der 

Heileurythmie und ihre Erfahrungen bei deren Einsatz.
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muss bald sterben, aber ich kann wieder etwas bewegen, oder 
ich erlebe die Bewegung, die der Heileurythmist für mich macht. 
Auch das kann Erleichterung bringen.
Norman Kingeter: Bei den KrebsPatienten erlebe ich auch 
einen grossen Unterschied darin, dass einer sich gesund fühlt, 
auf gutem Weg, in gutem Verhältnis zwischen sich und der Welt. 
Ein anderer jedoch fühlt sich krank.
Christiane Rust: Ein Beispiel: Eine Frau will keine Chemothera
pie. Sie ist vier Wochen hier, macht intensiv Heileurythmie, Mal
therapie, erhält Massagen. Nach vier Wochen sagt sie: „Ich fühle 
mich wieder gesund.“ – obgleich sie immer noch Krebs hat.
Norman Kingeter: Das ist das innere Gesundheitsgefühl im 
Zusammenklang zwischen mir und der Welt. Dadurch wirken 
auch Medikamente oft besser.

Dann wäre es doch leichter für den Patienten, 
wenn Heileurythmie immer mit Musik gemacht würde?

Norman Kingeter: In der heileurythmischen Behandlung kom
men eben verschiedene Elemente und Möglichkeiten zum Ein
satz. Das können Rhythmen sein, Bewegungen, die mehr von 
aussen gestaltet werden, oder solche, die von innen geführt sind, 
oder eben in Bewegung umgesetzte musikalische Klänge. Das 
hängt ganz von der Situation des Patienten ab.
Christiane Rust: Die Qualität der Auseinandersetzung mit 
der Bewegung wird beim Laut eine andere, wird anders  
aktiviert. Ich gehe noch stärker in eine von mir geführte Form
kraft. Ich muss von meiner Aktivität aus die Bewegung formen. 
Die Musik kann eine Hilfe sein, aber für die Bewältigung der 
Krankheit wird auch die Kraft des Wortes benötigt. Die Heraus
forderung für den Patienten wird verstärkt.

Haben Sie Standardübungen bei Krebserkrankungen?

Norman Kingeter: Wie jede andere Erkrankung ist auch die 
Krebserkrankung individuell und allgemein. Es gibt immer 
etwas Krankheitstypisches und etwas ganz Individuelles. Da bie
ten sich zum Beispiel polare Übungen an.
Christiane Rust: Das InBewegungBringen polarer Kräfte, das 
InsGesprächBringen polarer Kräfte gehört zu jeder Krebs
erkrankung.
Norman Kingeter: Zudem berücksichtigen wir immer die 
individuelle Symptomatik beim Patienten. Einer Patientin mit 
Brustkrebs war immer heiss. Mit ihr habe ich auch das Thema 
Wärme bearbeitet, aber anders als sonst. Denn bei der Krebs
behandlung, insbesondere bei der Chemotherapie, ist dem Pati
enten eher kalt.
Christiane Rust: Oder es treten Schwellungen nach Operatio
nen auf, Stauungen, Lymphschwellungen. Hier kann ich mit der 
Heileurythmie die Wasserausscheidung anregen, den Umgang 
mit Flüssigkeit wieder harmonisieren. Die Heileurythmie unter
stützt die Wasserausscheidung, die Spannung lässt nach.

Eine Krebserkrankung kann von verschiedensten Symp
tomen begleitet sein. Haben Sie für alle eine Übung parat?

Norman Kingeter: Es gibt verschiedene Begleiter scheinungen 
wie Schmerz, Schlafstörungen/Müdigkeit, Übelkeit. Ich kläre 
zunächst mit dem Patienten, was für ihn jetzt am stärksten nötig 
ist, was ihm am meisten zu schaffen macht. Wenn sein Atem 
durch das Üben vertieft wird, können auch die Schmerzen nach
lassen. Viele Übungen gehen Hand in Hand.
Christiane Rust: Krebs bringt oft ein Sichselbstfremd 
Werden mit sich, die Heileurythmie kann helfen, sich wieder als 
Ganzes zu fühlen. Auch in der Begleitung zum Sterben hin oder 
bei bettlägerigen Patienten können wir mit der Heil eurythmie 
viel bewirken. Durch die Heileurythmie bekommt der Patient 
das Gefühl: Ich bin wieder in Bewegung. Der Patient weiss, ich 

Ernährungsfaktoren spielen bei über einem Drittel der Krebserkrankungen für ihren  

Ausbruch und Verlauf eine wesentliche Rolle. Neben dem Rauchen und einem übermässigen 

Alkoholgenuss werden bestimmte Ernährungsgewohnheiten wie hoher Konsum an tierischen 

Fetten und Eiweissen, kaum frisches Obst und Gemüse, wenig Ballaststoffe als Hauptrisiko-

faktoren für bestimmte Krebserkrankungen gesehen. 
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Funktion. Sie fangen zellschädigende „freie Radikale“ ab und 
wirken einer Zellalterung entgegen. Sie sollen das Wachstum 
von Krebszellen verhindern bzw. sich gezielt gegen sie rich
ten. Diese schützenden Substanzen begründen das Postu
lat für eine Ernährungsweise in der Krebstherapie, die viel 
frisches Obst und Gemüse enthält. 

Carotinoide in grünen und roten Gemüse sorten wirken 
krebsvorbeugend und regen den Immunschutz an. Gluco
sinolate in Kreuzblütengewächsen wie zum Beispiel Broc
coli, Rotkohl oder Wirz beugen Krebserkrankungen vor, 
senken den Cholesterinspiegel und haben eine antimik
robielle Wirkung. Radieschen, Kohl und grüne Bohnen  
enthalten Polyphenole, die wie die Sulfide in Knoblauch und 
Zwiebeln zu den bereits genannten positiven Wirkungen 
auch entzündungshemmend sind, den Blutdruck regulieren 
und den Blutzuckerspiegel senken.

lebendigkeit der nahrung

Mit einem anthroposophisch begründeten Therapiean
satz der Krebserkrankung kann auch die Ernährungsleh
re wesentlich ergänzt werden. Entscheidend ist nicht die 
Quantität, also nicht die Analyse der Inhaltsstoffe, sondern 
die Qualität der Lebensmittel. In diesem Wort liegt bereits 
der Schlüssel: LEBENsmittel. Es werden Nahrungsmittel 
empfohlen, die ein hohes Mass an Lebendigkeit, an Vitalität 
besitzen. Für diesen Aspekt ist ihre Herkunft und ihre Ver
arbeitung ausschlaggebend. Ein biologischer bzw. möglichst 
sogar ein biologischdynamischer Anbau ist zu bevorzugen, 
der nachhaltig sowohl die Bodenlebendigkeit als auch ein 
artgerechtes Tier und Pflanzen wachstum und damit die 
Nahrungsmittelqualität fördert. Interessanterweise kom
men die neuesten Forschungen zu ähnlichen Aussagen wie 
die anthroposophische Ernährungslehre. Während letztere 
die biologische bzw. biologischdynamische Anbauweise mit 
Einbezug der ganzen lebenden Natur, der Erde und des Kos
mos befürwortet, zählt die heutige  Wissenschaft ebenfalls 
auf eine biologische Herkunft, allerdings unter dem Aspekt 
der Analyse wichtiger Inhaltsstoffe. Therapeutisch stehen 
bei der Krebserkrankung Lebensmittel im Vordergrund, die 
dem Organismus in hohem Masse Licht und Wärmekräfte 
vermitteln, also vor allem an der Sonne gereift sind. Das sind 
beispielsweise pflanzliche Öle aus Ölsaaten; sie sind Vermitt
ler der Sonnenwärme. Oder man denke an die goldenen, 
vom Sonnenlicht durchfluteten Kornfelder. Die Getreideähre 
kann als Urbild eines Licht und Wärmespeichers der Erde 
betrachtet werden. Zu dieser Reihe zählen ebenso natürlich 

Kristine Bornemann

Pflegefachfrau HöFa Onkologie.
Seit 1999 an der Ita Wegman Klinik, 
 während 1½ Jahren im onkologischen 
Ambulatorium des Paracelsus-Spitals  
in Richterswil tätig. Seit 2010 in der 
 onkologischen Tagesklinik.

kristine.bornemann@wegmanklinik.ch
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gereiftes saisonales Obst und Gemüse, Kräuter, zum Beispiel 
aus der Familie der Lippenblütler wie Thymian, Rosmarin, 
Majoran, Lavendel, oder auch Gewürze aus den wärmeren 
Ländern wie Ingwer, Kurkuma, Zimt.

Bei der Tomate scheiden sich die geister

Ihr hoher Lycopingehalt, ebenfalls ein sekundärer Pflanzen
stoff, sorgt nicht nur für ihre leuchtend rote Farbe, sondern 
ihm werden krebshemmende Eigenschaften zugesprochen. 
Eine Betrachtung des Wesens der Tomatenpflanze, die über 
die isolierten Inhaltsstoffe hinausführt, zeigt im Pflanzenty
pus ein wucherndes Wachstum, sogar bevorzugt auf nicht 
kompostierten, pflanzlichen Abfällen – am liebsten auf dem 
eigenen Kraut. Die Tomate hat die Tendenz, unabhängig von 
der Umwelt zu werden. Sie hat viel Eigenvitalität. Der Gärtner 
kennt die Notwendigkeit des regelmässigen „Aus geizens“ der 
neuen Triebe. Mit ihren Ausdünstungen verdrängt sie regel
recht andere Pflanzen neben sich. Sie hat wenig Struktur
kräfte, kaum Aufrichtekraft, sie muss gestützt werden. Diese 
Beschreibung nähert sich bereits einem „tumor ähnlichen 
Verhalten“ an. Das Wesen der Tomatenpflanze veranlasste 
Rudolf Steiner, dass er sich im Landwirtschaftlichen Kurs 
1923 eindeutig gegen den Verzehr von Tomaten bei einer 
vorliegenden Krebserkrankung aussprach. 
 
Ernährung ist nicht nur nahrungsaufnahme

Zum Nachdenken mag die Aussage des Arztes Volker Fintel
mann anregen, dass Inhaltsstoffe, eventuelle Schadstoffe oder 
Rückstände in der Nahrung viel weniger krebsauslösend wir
ken als der Umgang mit dem Essen selbst. Im heutigen, stark 

von aussen bestimmten Alltag ist die Ruhe und Achtsamkeit 
beim Essen eine Herausforderung. Nehme ich mir die Zeit 
dafür? Was esse ich da eigentlich? Nehme ich bewusst den 
Geschmack wahr? Was bewirkt er in mir? Wie fühle ich 
mich? Wie sieht meine Mahlzeit aus? Habe ich Freude an den 
verschiedenen Farbvarianten der Gemüse auf meinem Tel
ler? Man kennt den wohl berechtigten Ausspruch: Das Auge 
isst mit. Wie ist die Stimmung beim oder in Bezug auf das 
Essen, habe ich Lust, etwas Neues zu entdecken, vielleicht 
etwas, was ich noch nie ausprobiert habe?

Für unsere Ernährung sind die rhythmisch gestalteten Mahl
zeiten mitentscheidend. Die heutige Zivilisation ist geprägt 
durch eine starke Arrhythmie der Nahrungsaufnahme. Sie 
erfordert vom Organismus einen besonderen Kraftaufwand, 
um den äusseren Unrhythmus in einen inneren Rhythmus zu 
verwandeln. 

Ernährung ist sicher auch das, was wir über die Sinne wahr
nehmen. Die Sonne, das Licht, die Wärme, die Bewegung, 
auch die innere Bewegung in der Freude, die Be geisterung 
für eine Sache – all das nährt uns. Die Beschäftigung mit 
einer Biographie zum Beispiel, mit einem Thema, das mich 
begeistert, eine wirkliche innere Frage. Dies sind alles 
 Formen der Ernährung, die jeder individuell für sich finden 
kann. Der Weg dieser persönlichen Wahrnehmungs und 
Entdeckungsreise hat für eine Krebstherapie einen hohen 
Stellenwert, wenn wir uns bewusst machen, dass es immer 
darum gehen muss, das Gesunde in uns zu stärken. 

Ernährungs und Lebensgewohnheiten hängen eng miteinan
der zusammen und sind kulturell geprägt. Entsprechend häu
fen sich landes bzw. kulturspezifisch bestimmte Krebsarten. 
Diverse Untersuchungen zeigen, dass im Mittelmeerraum, 
in Spanien, Portugal und Griechenland, sowie in den asia
tischen Ländern die Anzahl der Neuerkrankungen an Krebs 
deutlich niedriger ist als im Westen und Norden Europas. 
Laut einer grösseren amerikanischen Studie begünstigt der 
übermässige Verzehr von tierischen Fetten die Entstehung  
von Brustkrebs. Dickdarmkrebs ist eines der häufigsten  
Krebs arten der westlichen Welt und wird bedingt durch eine  
ballaststoffarme, eiweiss und fettreiche Ernährung. Diese 
malignen Erkrankungen sind in Japan und Afrika sehr selten. 

Die Ernährung kann offenbar unter bestimmten Umständen 
eine wesentliche Krankheitsursache sein. Umso mehr scheint 
die umgekehrte Frage berechtigt: Wie kann Ernährung thera
peutisch so eingesetzt werden, dass sie die gesunden Kräfte 
stärkt? Deutlich ist, dass keine Diät allein eine Krankheit hei
len kann, aber was kann therapeutisch unterstützend wirken?

Ernährung als Therapie

Naturwissenschaftliche Forschungen konzentrieren sich 
auf einzelne gesundheitsfördernde Inhaltstoffe in unserer  
Nahrung. In den 80erJahren kamen die sogenannten sekun
dären Pflanzenstoffe zunehmend ins Blickfeld. Zwischenzeit
lich sind mehr als 10000 dieser sekundären Pflanzenstoffe 
bekannt, mit denen beispielsweise Früchte oder Knollen 
Schädlinge abwehren. Diese pflanzlichen Substanzen, die 
für das Rot der Himbeere, das Orange der Karotten oder 
auch für ein spezifisches Aroma, zum Beispiel den bitteren 
Geschmack, verantwortlich sind, haben eine zellschützende 
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Öffentliche Führungen  
durch die Ita Wegman Klinik
In 1½ Stunden (jeweils 10–11.30 Uhr) erhalten Sie 
einen Einblick in die Vielfalt der Ita Wegman Klinik. 

Samstag, 19. Februar 2011  Samstag, 20. August 2011 
Samstag, 14. Mai 2011  Samstag, 05. November 2011

Treffpunkt ist im Foyer der Klinik. Es ist keine Anmeldung erforderlich.
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Ab 2012 ändert sich die schweizerische Spitalfinanzierung –  
eine Information an unsere Patientinnen und Patienten

Was folgt daraus für die Bezahlung 
Ihrer Krankenhausbehandlung?
Ab 1. Januar 2012 können Sie, wenn Sie Ihren Wohnsitz in der Schweiz 
haben, unter den Spitälern frei wählen, die von den Kantonen für die Behand
lung Ihrer Krankheit zugelassen sind. Die Krankenkassen bezahlen den Auf
enthalt in Spitälern ausserhalb des Wohnkantons in der Allgemeinen Abtei
lung allerdings nur bis zur Höhe der Kosten, welche im eigenen Wohnkanton 
entstehen würden. Wohnen Sie in einem Kanton, dessen Spitalpreis tiefer ist 
als bei uns, benötigen Sie zur vollen Kostendeckung weiterhin die Zusatzver
sicherung „Allgemein ganze Schweiz“. Wir raten aus diesem Grund dringend 
davon ab, diese Art von Zusatzversicherung per Ende 2011 zu kündigen.

Unsere Jubiläums
veranstaltungen 2011

Öffentliche Vorträge, jeweils Mittwochs um 20 Uhr im Scala Basel: 

9. Februar 2011 Prof. Dr. Peter Selg: „Vom Mut des Heilens“ 
 Ita Wegman, Ärztin des 20. Jahrhunderts  
16. Februar 2011 Dr. med. Lukas Schöb: Kontinuität und Wandel 
 in der Anthroposophischen Medizin

23. Februar 2011  Dr. med. Michaela Glöckler: Rudolf Steiner und 
 Ita Wegman – geniale Teamarbeit für ein 
 neues Medizinsystem 

Und ausserdem in diesem Jahr:

Sa. 7. Mai 2011  Jubiläumsstand der Ita Wegman Klinik Arlesheim
 auf dem Frühlingsmarkt Arlesheim

Mi. 8. Juni 2011  Geburtstag Ita Wegman Klinik Arlesheim 
 (offizieller Festakt)

Sa. 18. Juni 2011  Tag der offenen Tür in der Ita Wegman Klinik 

Sa. 22. Oktober 2011  Jubiläumsstand der Ita Wegman Klinik 
 auf dem Herbstmarkt Arlesheim

2.–29. November 2011  Dr. Ita Wegman in Arlesheim Klinik, Sonnenhof, 
 Heilmittellabor oder die Entfaltung der 
 Anthroposophischen Medizin 
 Eine Fotoausstellung in der Trotte Arlesheim

Weitere Informationen finden Sie unter: www.wegmanklinik.ch
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Dipl.Sup. Hans Haessig MSc.
Neuer Psychotherapeut in der onkologischen Tagesklinik

Ich bin in Amsterdam geboren und 
habe dort zuerst die Kunstakademie 
besucht; nachher habe ich in Zürich 
Religionsphilosophie und anschliessend 
psychotherapeutische Psychologie 
 studiert. Die Psychotherapieausbildung 
in Integrativer Therapie erfolgte am 
FPI/EAG, der Europäischen Akademie 
für psychosoziale Gesundheit in Düssel
dorf (Prof. Dr. mult. Hilarion Petzold), 
mit dem Vertiefungsschwerpunkt 
Kunst und Kreativitätstherapie. 

Später folgten eine Spezialisierung in Traumatherapie (PITT) 
bei Prof. Dr. med. L. Reddemann und eine Ausbildung in 
Supervision und Organisationsentwicklung an der Vrije Univer
sität in Amsterdam sowie eine Fortbildung in Sexual therapie. 
Klinische Erfahrung insbesondere im Suchtbereich (Berlin) 
und der Gerontopsychiatrie (Zürich), transkulturelle Psycho

therapie mit Flüchtlingen in Innsbruck. Zurzeit Mitarbeit 
im KickOff, einem Programm für übergewichtige Jugendliche 
in Basel. Wichtige Forschungsgebiete: (Freie) transversale For
schung, Ethik der Liebe, Traumatherapie in Liberia (Afrika).

Seit ca. zwei Jahren bin ich in Basel und führe gemeinsam mit 
Frau Dr. phil. Claudia Kern eine Gemeinschaftspraxis für Psy
chotherapie. Ich möchte meine Patientinnen und Patienten in 
ihren lebensgeschichtlichen Zusammenhängen und sozialen 
Netzwerken verstehen lernen. Mein Fokus richtet sich auf das 
Entwickeln und Fördern des Gesunden und das Behandeln 
von beschädigten Lebensprozessen. 

Seit Mai dieses Jahres arbeite ich wöchentlich zwei Tage 
im Team der onkologischen Tagesklinik unter Leitung 
von Dr. med. Clifford Kunz. Beeindruckt haben mich die 
Er weiterung und Vertiefung der Schulmedizin und die beson
dere Qualität der Pflege. Ich freue mich, in diesem Team als 
Psychoonkologe mitarbeiten zu dürfen. 

Was ist ressourcenorientierte Psychoonkologie?

Es geht darum, die Ressourcen des Patienten aufzuspüren. 
Die zwischenmenschliche Beziehung ist dabei eine der wich
tigsten Faktoren. Zur Förderung der Beziehungsfähigkeit 
ist die Haltung des Psychotherapeuten bzw. der Psycho
therapeutin in der Regel akzeptierend, emphatisch und 
echt. Krebs wird als sehr bedrohende Erkrankung wahrge
nommen. Die Diagnose, Behandlung und Belastungen müs
sen verarbeitet werden können. 30%–50% der Patienten 
entwickeln psychische Störungen, wie Angststörungen und 
Depressionen. Durch die Erkrankung kommt vieles in Bewe
gung: der Körperbezug, die Berufssituation, das soziale Netz, 
die Werte, die Beziehungen und die Partnerschaft. Manchmal 
ist eine Vertiefung des Todesthemas wichtig und hilfreich.

Es geht hier darum, körperlichleibliche, emotionale und 
kognitive und – falls erwünscht – spirituelle Prozesse anzu
regen, um Einfluss auf die Stressphysiologie und Selbst

heilungskräfte zu nehmen. Manchmal werden ungeahnte 
 Kräfte freigelegt, und es können überraschend neue Lebens
wege eingeschlagen werden. Hier helfen die neuesten 
Erkenntnisse der Psychotherapieforschung, der Neurowis
senschaften,  Psychotraumatherapie, der Resilienzforschung, 
der positiven Psychologie, der Kreativitäts, Flow und 
Glücksforschung. „Das Schwere leichter zu machen“, ist ein 
gutes Motto. 

In der psychoonkologischen Behandlung werden die 
 vergangenen und gegenwärtigen protektiven Faktoren 
gemeinsam gesucht. Die Ressourcen werden gezielt akti
viert, gestärkt und neu entwickelt, die eine kreative selbst
wirksame Handhabung ermöglichen können.

Im neuen Jahr beginnen wir, in ressourcenorientierten Psy
choonkologiegruppen zu arbeiten.

Sie können die Quinte kostenfrei abon
nieren auf www.quinte.ch oder per Post: 
Redaktion Quinte, Ita Wegman Klinik, 
Pfeffingerweg 1, 4144 Arlesheim. 

Der Versand ist nur innerhalb der Schweiz 
und Deutschland möglich.

Einfach kostenloses abo bestellen:

Die körperpflegeprodukte aus der Heil-
mittelherstellung der Ita wegman klinik 
können Sie ab sofort online bestellen:

www.quinte.ch

www.quinteshop.ch
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öffentliche Vorträge im Scala Basel 
Veranstaltungen von anthrosana, Ita Wegman Klinik 
und ParacelsusZweig Basel anlässlich 

 Anthroposophische Medizin und 
 Ita Wegman Klinik Arlesheim90 Jahre


