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ein modernes
gesamtkonzept
Ein Gespräch über die Bedeutung der Integrativen Onkologie
im Zusammenhang von Wissenschaft und Forschung mit
Prof. Dr. Peter Heusser vom Lehrstuhl für Medizintheorie,
Integrative und Anthroposophische Medizin
an der Universität Witten/Herdecke

*
Was sind die wichtigsten Charakteristika der Integrativen Onkologie?

Medizin, die den Menschen in seinem physischen,
organischen, psychischen, geistigen und sozialen
Prof. Dr. Peter Heusser: Das kommt auf den Kontext betreut.
Standpunkt an! Grundsätzlich bedeutet der
Begriff „Integrative Onkologie“, dass die evidenz- Ist die Anthroposophische Medizin dann nicht
basierte Komplementärmedizin in die konventio- schon immer eine integrative Medizin gewesen?
nelle Krebsmedizin integriert wird. EvidenzHeusser: Ja, sicher, und zwar schon seit ihrer
basiert heißt, dass die entsprechenden Methoden Begründung um 1920. Sie beruht auf der Naturdurch Studien erforscht sind und ihre Wirksam- wissenschaft und erweitert diese um geisteswissenkeit belegt ist. Dabei geht es vor allem darum, dass schaftliche Aspekte auf der Grundlage eines
sie die Lebensqualität der Patienten verbessern umfassenden, aber in sich differenzierten Menoder die Nebenwirkungen der konventionellen schenbildes. Das ist so sicher einmalig in der
Therapien abmildern.
Medizinwelt, entspricht aber dem Bedürfnis des
modernen Menschen, nicht nur als physischer
Das ist aber nur ein Aspekt. Der andere, ebenso Körper gesehen zu werden, sondern als Mensch
wichtige ist, dass sich die Patienten ganzheitlich in seiner Gesamtheit, mit einer Seele, mit einem
wahrgenommen fühlen. Dass sie nicht nur in ihren Geist, als Individualität in sozialen Zusammenkörperlichen oder auf den Tumor bezogenen Be- hängen. Anthroposophische Medizin ist sowohl
schwerden gesehen werden. Das heißt, auch ihre historisch wie konzeptionell gewissermaßen der
seelische Verfassung, ihre sozialen Lebensum- „Prototyp“ einer integrativen Medizin, gerade
stände spielen eine Rolle. Und ebenso die Frage auch in der Onkologie.
nach dem Sinn der Erkrankung – warum bin ich
jetzt krank geworden, worauf soll mich das auf- Was bedeutet das für die Therapie?
merksam machen, wohin will mich die KrankHeusser: Wir kombinieren die konventioheit führen? Da kommen transzendente religiöse nellen Verfahren wie Operation, Bestrahlung,
Perspektiven mit ins Spiel und Spiritualität. In Chemo-, Hormon- und Antikörpertherapie mit
diesem Sinne ist die Integrative Onkologie eine den anthroposophischen Behandlungsmethoden,
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Heileurythmie (oben links), Musiktherapie (Mitte rechts), Plastizieren (unten rechts) gehören ebenso
zum integrativen Therapieprogramm bei Krebserkrankungen wie eine Chemotherapie (unten links).
Humor und eine schöne Umgebung (oben rechts) tun ein Übriges!
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in der Lage, aufwendige große
Studien
mit
Kosten in Millionenhöhe zu finanzieren. Und an den
Universitäten ist die
Anthroposophische Medizin erst seit kurzem und erst
durch wenige Institute mit Privat-Dozenturen oder Professuren etajeweils individuell auf den Patienten abgestimmt. bliert. Dafür, dass so wenig wissenschaftliche InfraBei den Medikamenten setzen wir zusätzlich struktur vorhanden ist, ist die Studienlage erstaunzu den genannten schulmedizinischen Mitteln lich gut und wird seit ca. 20 Jahren zunehmend
zum Beispiel die Mistel ein oder auch Präparate besser. Zum anderen gibt es Wissenschaftler, die
aus der Christrose sowie weitere pflanzliche und nicht akzeptieren wollen, dass man den Menmineralische Arzneimittel. Weitere Therapiever- schen in der Medizin als reales seelisch-geistiges
fahren sind die Heileurythmie sowie
Wesen betrachtet.
Kunsttherapien wie Malen, Musik, PlasSie ordnen diesen
tizieren und Sprachgestaltung, die funkBereich dem Glautionell-organische sowie geistig-seeben zu, nicht der
Die Anthroposophische
lische Prozesse anregen und auch gezielt
Wissenschaft. Für
bestimmte Organsysteme ansprechen
sie zählt nur das
Medizin beruht auf einem
können. In der Biographiearbeit geht
naturwissenschaftumfassenden, rational
es um biographische Fragestellungen,
lich Fassbare. Allerfassbaren Menschenbild.
Schicksals- und Sinnfragen sowie um
dings gibt es auch
die Spiritualität. Es gibt wohl keine
da
widersprüchandere medizinische Richtung, die in
liche
Haltungen.
diesem Sinne nach einem umfassenden,
Zum Beispiel wird
auch rational fassbaren Menschen- und Naturbild die Wirkung komplementärmedizinischer Verarbeitet. Und das seit nunmehr fast hundert Jahren. fahren gerne als „Placebo-Effekt“ abgetan. Aber
damit gesteht man selbst den seelischen und
Nun heißt es ja immer wieder seitens der konven- damit immateriellen Faktoren eine Wirkmacht zu.
tionellen Medizin, das alles halte einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht stand...

Und was bedeutet das für die Forschung?

Heusser: Sicher muss noch vieles genauer
erforscht und belegt werden. Es gibt Kritiker, die
das anthroposophische Konzept aus weltanschaulichen Gründen ablehnen und auch nicht akzeptieren, was an Erkenntnissen aus Studien bereits
vorliegt. Die Mistel beispielsweise ist mit über
100 klinischen Studien sicher eines der am besten
erforschten Verfahren in der onkologischen Komplementärmedizin, auch wenn viele ältere Studien qualitativ mangelhaft sind. Es liegen jedoch
zunehmend gute Studien vor (siehe Seite 28).
Man muss auch sehen, dass die gesamte Naturmedizin kaum Forschungsgelder aus öffentlichen Mitteln erhält. Die mittelständischen Hersteller der anthroposophischen Arzneimitel sind kaum

Heusser: Dass sich die Medizin, auch an den Universitäten, nicht mehr länger davor verschließen
kann, geistige Faktoren auch mit geisteswissenschaftlichen Methoden zu betrachten und zu erforschen. Man kann diese Themen nicht bloß mit
naturwissenschaftlichen Methoden abhandeln. Es
muss möglich sein, ein anschauendes Bewusstsein
zu entwickeln über den Bereich hinaus, den das
gewöhnliche, das heißt, an die Sinnesorgane und
deren apparative Erweiterung gebundene Bewusstsein überschauen kann. Dazu hat Rudolf Steiner
schon sehr viele differenzierte methodische und
inhaltliche Grundlagen geschaffen, auf denen man
aufbauen kann. Das gilt es, in den heutigen Kontext
zu stellen und zu nutzen.

Verlangen die Patienten nicht ohnehin nach einer
Sicht auf den Menschen in der Krankheit und nicht
nur auf die Krankheit im Menschen?

Heusser: Ja, sicher. Sie wünschen sich eine individuelle Therapie, die auf ihre Bedürfnisse und
ihre Lebenssituation zugeschnitten ist. Sie wollen, dass diese Aspekte mit einbezogen werden.
Und sie wollen auch in ihrer Therapieentscheidung respektiert werden. Sie wünschen sich ein
partnerschaftliches Verhältnis auf Augenhöhe mit
dem Arzt. Das war lange Jahre nicht so, und daran
können sich viele Ärzte nicht so leicht gewöhnen.
Was sind denn die Gründe, warum sich Patienten
für die integrative Onkologie entscheiden?

Heusser: Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass mehrere Gründe dafür ausschlaggebend sind: 1. Die Patienten wünschen zusätzliche Therapieoptionen, insbesondere bei chronischen und unheilbaren Krankheiten, nicht nur
die konventionellen Methoden, die in diesen Fällen ohnehin limitiert sind. 2. Sie wollen Therapien, die weniger Nebenwirkungen haben, oder
die die Nebenwirkungen der belastenden Verfahren wie Chemo- und Strahlentherapie abmildern oder ausgleichen können. 3. Sie wollen ihre
Selbstheilungskräfte anregen, das Immunsystem aktivieren und die Organfunktionen unterstützen. 4. Sie wollen allgemein ihre Lebensqualität verbessern. 5. Sie wollen selbst etwas gegen
die Krankheit tun können. Und 6. wollen sie bei
der innerlichen Verarbeitung des Krankheitsgeschehens unterstützt werden. Die Anthroposophische Medizin hat in der Praxis und in Studien
gezeigt, dass das auch im öffentlichen Gesundheitswesen funktioniert.
Nun gibt es ja auch an vielen konventionellen Kliniken ein Angebot für „integrative Onkologie“.
Was ist davon zu halten?

Konzepten von
Tai Chi oder
Akupunktur zu
tun? Wie verhält sich Meditation dazu?
Das steht meist
wie verschiedene Welten zuzusammenhanglos nebeneinander, ohne
wissenschaftliches Gesamtkonzept.
Es
mag jedes für
sich seine Berechtigung haben, aber es ist
eben kein in
sich stimmiges Gesamtkon- Die Mistel wird schon seit fast hundert Jahren
zept. Im Ge- auf Empfehlung Rudolf Steiners als Heilgensatz dazu pflanze in der Krebstherapie eingesetzt.
baut das Angebot an den
anthroposophischen Kliniken und Therapeutika
gerade auf einem solchen Gesamtkonzept auf.
Aber es gibt doch mittlerweile an vielen großen
Kliniken eine Offenheit für eine ganzheitliche
Medizin und auch Forschungsvorhaben dazu?

Heusser: Ja, das ist eine neue Entwicklung der
letzten zehn bis zwanzig Jahre. Das Klima ist nicht
mehr so rau wie in der Zeit davor. Und es gibt
inzwischen viele Schulmediziner, die bereit sind,
über den Tellerrand zu schauen und ganzheitlich
zu denken. Zum Beispiel hat das führende schulmedizinische onkologische Zentrum der Schweiz,
die Klinik in St. Gallen, jetzt ein Zentrum für Integrative Medizin eingerichtet. Dort werden auch
anthropsophische Therapien erforscht. Umgekehrt hat die Komplementärmedizin wissenschaftlich-methodisch viel von der Schulmedizin
gelernt und macht jetzt auch sehr gute Studien.
Das empfinde ich als großen Fortschritt, der sich
noch weiter fortsetzen wird.

Heusser: Dabei handelt es sich oft um Angebote,
die für sich genommen sinnvoll sein können, aber
nicht in eine umfassende Gesamtkonzeption eingebettet sind. „Integration“ bedeutet dann eher
„Aggregation“, eine Zusammenstellung unterschiedlicher Verfahren, die aber nicht über ein
kohärentes Menschenbild miteinander verbunden
sind. Was haben zum Beispiel die molekularen
Vorstellungen der Chemotherapie- oder Hormonwirkung mit den immateriellen „energetischen“ Die Fragen stellte Annette Bopp.
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Dr. Christian Grah untersucht noch während einer Bronchoskopie eine Gewebeprobe unter
dem Mikroskop. Anschließend schickt er die Probe zur feingeweblichen Bestimmung ins Labor.

Das besondere integrative Behandlungskonzept bei Lungenkrebs
am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe

*
Jährlich erkranken rund 50.000 Menschen in erst einmal völlig zurückziehen, wenn sie mit dieDeutschland an Lungenkrebs, und fast ebenso ser Diagnose konfrontiert werden“, sagt Dr. Chriviele sterben daran. Frauen sind heute schon stian Grah, Leiter des pneumologischen Schwernahezu gleich häufig betroffen wie Männer, die punkts und des Lungenkrebszentrums Havelhöhe,
meisten haben oder hatten viele Jahre geraucht. Berlin. Sie glauben oft, angesichts der schlechten
Bei drei Viertel der Betroffenen ist der Tumor Heilungsaussichten sei ohnehin alles egal. Dass
bereits nicht mehr operabel, das heißt, er kann die Krankheit häufig auf das Rauchen zurücknicht mehr entfernt werden. Entspregeht, stigmatisiert
chend schlecht ist die Prognose: Das
noch zusätzlich, weil
durchschnittliche Überleben liegt bei
es dann oft heißt:
einem Jahr, nur etwa jeder zehnte überselbst schuld. Viele
„Hoffnung ist nicht die
lebt länger als fünf Jahre.
sind entmutigt und
wenig motiviert, etÜberzeugung, dass etwas
Meist kommt die niederschmetwas für ihre Gesundgut ausgeht, sondern die
ternde Diagnose aus heiterem Himmel,
heit zu tun.
Gewissheit, dass etwas
aus vermeintlicher Gesundheit heraus.
Deshalb ist sie so belastend, für die
Am Lungenkrebseinen Sinn hat,
Betroffenen selbst, aber auch für ihre
zentrum am Gemeinohne Rücksicht darauf,
Angehörigen. Werden die Patienten
schaf tsk rankenwie es ausgeht.“
dann gleich in den Automatismus einer
haus Havelhöhe geht
Fließbandmedizin eingeschleust, lanman deshalb besonvaclac havel (1936-2011),
den viele oft in Depressionen. Das verdere Wege und führt
lungenkrebspatient,
schlechtert die Prognose noch zusätzmit jedem Patischriftsteller, präsident der
tschechischen republik
lich, ganz abgesehen von der erhebenten, der neu mit
lich eingeschränkten Lebensqualität.
der Diagnose konfrontiert worden ist,
Umso wichtiger ist es, den Patienten gerade in drei Gespräche. Im ersten geht es ausschließlich
dieser ersten Zeit nicht allein zu lassen, sondern um die Befunde, die die diagnostischen Verfahren
miteinander im Gespräch zu bleiben.„Die Kommu- erbracht haben. Erst im zweiten Gespräch wird der
nikation ist bei Lungenkrebs fast noch wichtiger als Behandlungsplan erklärt und besprochen. Dabei
bei anderen Krebsarten, weil viele Patien-ten sich kommen auch ergänzende Therapien (z. B. Mistel)
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das gesunde
im kranken erkennen
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„Wir bemühen uns dabei, den Patienten in seiner individuellen Persönlichkeit zu verstehen und die Art der
Erkrankung genauer einzuschätzen“,
sagt Dr. Grah. Das stellt an beide Seiten hohe Anforderungen, deshalb ist
der Prozess der Kommunikation so
anspruchsvoll, aber auch so zentral
wichtig.
Neben den üblichen konventionellen Therapien wird dieser individuelle Gesundungsprozess unterstützt durch die „LungenkrebsHILFE“
als ganzheitliches Therapiekonzept.
Es umfasst einzelne Kurse, z. B. zur
Ernährung bei Krebs, oder auch ein
spezielles Gesundheitstraining, das
über zwölf Kursstunden verläuft. Auch
die LebenspartnerInnen sind eingeladen, an diesen Kursen teilzunehmen. Einmal pro Woche treffen sich
die Teilnehmer mit einem oder zwei
Ärzten und Psychoonkologen. Anhand
wöchentlich wechselnder Themen
können die Patienten Wege finden, um
wieder Vertrauen in die eigene Kraft
zu schöpfen. Dabei geht es um das
körperliche Wohlbefinden ebenso wie
um Ernährung, Bewegung, künstlerische Therapien (Plastisches Gestalten, Musik, Malen, Sprachgestaltung)
sowie Eurythmie- und Atemtherapie.
Ergänzt wird das ganze durch heilsame Gespräche, Übungen zu Achtsamkeitsmeditation und bei Bedarf
auch mit einer Raucherentwöhnung.
„Die Patienten erfahren dabei, dass sie
immer etwas für sich tun können, auch wenn es
manchmal kleine Dinge sind – plötzlich bekommen diese eine ganz andere Bedeutung“, sagt
Dr. Grah. Dabei spielt auch die Pflege eine große
sowie Ernährung und Bewegung zur Sprache. Rolle. Oft kann eine Einreibung, ein Wickel oder
Im dritten Gespräch wird überlegt, über welche eine Heilkräuteröl-Auflage die „Tür“ öffnen,
individuellen Gesundheitsquellen der Patient damit eine innere Entwicklung beginnen kann.
verfügt,was er selbst für sich tun kann und will.Hier
stehen Fragen im Mittelpunkt wie zum Beispiel:
Eine weitere Besonderheit in Havelhöhe ist die
Wie kann ich meine Lebensmelodie erspüren? „Treuka“. „Treuka“ setzt sich zusammen aus den
Wo bin ich gesund, auch in der Krankheit? Wie Begriffen „Treue“ und „Troika“ (= Dreigespann).
kann ich mich befreien von dem lähmenden Ent- Unter dieser Wortschöpfung ist ein dreiköpfiges
setzen, das die Diagnose mit sich gebracht hat? Behandlungsteam zu verstehen, das den Pati-

Eine Bronchoskopie (unten links) gehört in Havelhöhe ebenso
zum integrativen Behandlungskonzept wie eine Atemtherapie
(oben) oder das therapeutische Malen (unten rechts).

Die Erfahrungen mit diesem integrativen Therapiekonzept sind durchweg positiv. „Auch wenn
wir viele Patienten nicht unbedingt heilen können, so können wir ihnen in der noch verbleibenden Zeit doch meist zu einer sehr viel höheren
Lebensqualität verhelfen“, sagt Dr. Grah. „Wenn
es gelingt, wieder Anschluss zu finden an die
individuellen Lebensspuren, trotz und manchmal sogar wegen der Krankheit, dann erschließen
sich auch die Quellen der inneren Gesundheit.

Onkologische Organzentren in Havelhöhe:
Lungenkrebszentrum Havelhöhe
Sekretariat: (030) 36501-280 (Conny Thieme und
Susanne Hartmann) E-Mail: lunge@havelhoehe.de
Sekretariat LungenkrebsHILFE: (030) 343334-117
(Nicole Braukmann)
E-Mail: lungenkrebshilfe@havelhoehe.de
www.lungenkrebshilfe-havelhoehe.de
Brustzentrum Havelhöhe
Sekretariat: (030) 36501-398
(Birgit Riefstahl-Krause und Marion Schiemann)
E-Mail: birgit.riefstahl@havelhoehe.de
Darmzentrum Havelhöhe
Sekretariat: (030) 36501-296
(Britta Falkenberg und Linda Beier)
E-Mail: britta.falkenberg@havelhoehe.de

Auf dem Weg zum Onkologischen Zentrum
Um die Qualität in der Versorgung von Krebspatienten zu sichern, hat die Bunderegierung gemeinsam
mit der Deutschen Krebsgesellschaft, der Deutschen
Krebshilfe und der Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Tumorzentren schon 2008 den „Nationalen Krebsplan“ beschlossen. Er besagt u.a., dass ein Krankenhaus, das über drei „Organzentren“ verfügt, als
„Onkologisches Zentrum“ zertifiziert werden kann.
Eine solche Qualifikation strebt auch das Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin an.
Voraussetzung dafür ist in erster Linie eine ausreichende Anzahl von Erstdiagnosen. Die Zahlen dafür
sind sehr verschieden: für ein Darmkrebszentrum
sind es 50, für ein Brustkrebszentrum 100, für ein
Lungenkrebszentrum 200 Erstdiagnosen pro Jahr.
Außerdem müssen detaillierte Behandlungspfade
erarbeitet werden, die alle Abläufe konkret beschreiben, dokumentieren und Abweichungen erfassen.
In wöchentlichen interdisziplinären Tumorkonfe-

renzen („Tumorboards“) wird die bestmögliche Therapie für jeden dort vorgestellten Patienten ausführlich besprochen. Und natürlich muss die Nachsorge
gewährleistet sein. In Havelhöhe sind das Brust- und
Darmkrebszentrum bereits zertifiziert, das Lungenkrebszentrum ist auf dem besten Wege dazu, sodass
gute Aussicht besteht, dass sich das Haus im Sommer
2014 als „Onkologisches Zentrum“ etablieren kann.
„Wir wollen damit zeigen, auf welch hohem Niveau
wir als Anthroposophische Klinik arbeiten, wir müssen uns da keinesweg verstecken“, sagt Dr. Friedemann Schad, Leiter des Onkologischen Zentrums
Havelhöhe. „Mehr noch: Wir bieten mit unserer individualisierten integrativen Medizin ja noch einiges
mehr als rein konventionelle Häuser. Das heißt, die
Patienten profitieren doppelt: von unserer fachlichen
Kompetenz und von unserem anthroposophischen
Zusatzangebot, das in das therapeutische Gesamtkonzept integriert ist.“
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Und diese Gesundheit ist beständig – selbst wenn
nicht mehr viel Zeit bleibt. Es geht den Patienten
einfach besser damit. Und oft ist das schon viel.“
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enten im gesamten zukünftigen Krankheitverlauf
begleitet: ein Pflegender, ein Arzt und ein Therapeut (für Musik, Malen, Plastizieren, Heileurythmie oder Rhythmische Massage). Diese drei sind
vom Moment der Diagnose an zuständig für den
Patienten, sie bleiben ihm treu. „Oft ist schon das
Warten auf das genaue Ergebnis eine große Belastung, die durch die Treuka mit aufgefangen werden kann, schon hier beginnt Vertrauens- und
Beziehungsbildung“, sagt Dr. Grah. Jedesmal, wenn
der Patient wieder ins Krankenhaus kommt, wird
diese Treuka neu aufgerufen und kümmert sich
um den Patienten.
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