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Für den Vorstand der ESIO e.V.

Dank neuer immunonkologischer Behand-
lungsmöglichkeiten hat sich die Prognose vieler 
fortgeschrittener Tumorerkrankungen in den 
letzten Jahren erheblich verbessert. Mit dem 
Wissen um die immunologischen Ursachen ei-
ner Krebserkrankung und den Erfahrungen mit 
den neuen therapeutischen Möglichkeiten tritt 
das Immunsystem des Patienten als bedeutsa-
me Ressource für eine erfolgreiche Behandlung 
immer mehr in den Fokus des Interesses. 

In der Komplementärmedizin haben Mass-
nahmen zur Stärkung der Immunkompetenz 
eine lange Tradition. Gute wissenschaftliche 
Evidenz existiert zu den immunmodulierenden 
Wirkungen von Pfl anzenstoffen, Fieber, 
Bewegung, Achtsamkeit und Stressreduktion. 

Das ESIO Update 2018 mit dem Schwer-
punktthema Immuntherapien in der integrativen 
Onkologie befasst sich daher mit der Frage nach 
möglichen Synergien aber auch potentiellen 
Risiken einer Kombination zielgerichteter 
Immuntherapien mit etablierten Verfahren aus 
der Komplementärmedizin.

Neben einem Überblick über die Standards 
und prädiktiver Marker der Immunonkologie, 
widmen sich die Vorträge u.a. der Bedeutung 
des Fiebers, von Pfl anzenextrakten speziell 
der Mistel aber auch den achtsamen 
Bewegungstherapien wie Heileurhythmie und 
Yoga und der Psychoneuroimmunologie.

Auch in diesem Jahr ist es wieder gelungen, 
ausgewiesene Experten für die jeweiligen 
Vorträge zu gewinnen.
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Moderne Immuntherapie in der Onkologie

PD Dr. med. Arnoud Templeton 
St. Claraspital, Basel

Lange basierte die Behandlung von 
Tumorerkrankungen alleine auf Chirurgie, 

Radiotherapie, endokrinen Therapien und 
Chemotherapien. Vor einigen Jahren kamen 
kleine Moleküle (z.B. Tyrosinkinase Inhibitoren 
[TKI]) und Antikörper gegen Tumorantigene 
hinzu. In den letzten Jahren hat ein vertieftes 
Verständnis immunologischer Prozesse 
zur Entwicklung von Immuntherapien 
geführt, welche bei insgesamt guter 
Verträglichkeit und sehr hohen Kosten zu einer 
deutlichen Verbesserung der Prognose von 
Tumorerkrankungen beigetragen haben. Hierbei 
handelt es sich um sogenannte Checkpoint-
Inhibitoren, welche durch Aktivierung des 
körpereigenen Immunsystems zu einer Wirkung 
gegen Tumorzellen führen können. Die Wirkung 
beruht sozusagen auf einer „Aufhebung der 
Bremswirkung“, welche Tumorzellen auf 
T-Lymphozyten ausüben. Im Falle der ersten 
modernen Immuntherapie, dem monoklonalen 
Antikörper Ipilimumab, geschieht dies durch 
eine Blockade von CTLA-4, was zur Interaktion 
von CD28 (auf T-Lymphozyten) und CD80/
CD86 (auf Antigen-präsentierenden Zellen) 
führt, was wiederum Voraussetzung für die 
zytotoxische Wirkung der T-Lymphozyten ist. Im 
Falle von programmed cell death 1 (PD-1) bzw. 
PD-1 Ligand 1 (PD-L1) Antikörpern geschieht 
die Aktivierung der T-Zellen durch Interaktion 
des Antikörpers (Nivolumab, Pembrolizumab, 
Atezolizumab, Durvalumab) mit dem 
Checkpoint-Komplex PD-1 (auf T-Lymphozyten) 
/ PD-L1 (auf Tumorzellen).1 

In Phase 3 Studien konnte für verschiedene 
Immuntherapien eine Verbesserung der 
Prognose gezeigt werden im Vergleich zu 
bis dahin üblichen Therapien. Basierend auf 
entsprechenden Studien wurden in den letzten 
Jahren verschiedene Immuntherapien bei vielen 
Tumorerkrankungen untersucht und laufend 
kommen neue Zulassungen hinzu. Exemplarisch – 
und ohne Anspruch auf Vollständigkeit – können 
folgende Beispiele erwähnt werden: Ipilimumab 
(Yervoy®) führte als erste Immuntherapie beim 
metastasierten/nicht resezierbaren Melanom zu 
einer relativen Verminderung der Sterblichkeit 

von 34% (Hazard Ratio 0.66) bzw. einer 
Verlängerung des medianen Überlebens von 3.7 
Monaten.2 Für den PD-1 Antikörper Nivolumab 
(Opdivo®) konnte z.B. ein Überlebensvorteil 
gezeigt werden bei vorbehandelten 
Patienten mit nicht-kleinzelligen nicht-
squamösen Bronchialkarzinomen3 oder TKI-
vorbehandelten Patienten mit metastasiertem 
Nierenzellkarzinom,4 wobei die Verträglichkeit 
und Lebensqualität deutlich besser was wie in der 
mit Everolimus behandelten Kontrollgruppe.5

Pembrolizumab (Keytruda®), ebenfalls ein PD-1 
Antikörper, ist als Erstlinientherapie zugelassen 
bei nichtkleinzelligen Bronchialkarzinomen 
(alle Histologien) bei hoher PD-L1-Expression.6

Zugelassen ist Pembrolizumab ebenfalls 
bei Urothelkarzinom nach Versagen einer 
Chemotherapie7 und ist wie auch der PD-L1-
Antikörper Atezolizumab (Tecentriq®) eine 
gute Option bei Patienten mit Patienten mit 
metastasiertem Urothelkarzinom, bei denen 
keine Cisplatin-basierte Therapie in Betracht 
kommt.8,9 Zugelassen ist Atezolizumab als 
Zweitlinientherapie lokal fortgeschrittener 
oder metastasierter nicht-kleinzelliger 
Bronchialkarzinomen.10 

Erst kürzlich wurden Daten präsentiert 
und veröffentlicht für eine Verbesserung 
der Wirkung durch die Kombination 
von Immuntherapien; so führt z.B. die 
Kombination von Nivolumab und Ipilimumab 
als Erstlinientherapie bei Nierenzellkarzinom 
mit intermediärer oder schlechter Prognose zu 
einer Verbesserung des Überlebens im Vergleich 
zu Sunitinib.11 Für dieselbe Kombination konnte 
auch eine Verbesserung des Gesamtüberlebens 
beim metastasierten Melanom gezeigt werden.12

Auch die Kombination von Immuntherapien und 
Chemotherapie kann zu einer Verbesserung der 
Prognose führen, wie z.B. beim metastasierten 
nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom 
gezeigt.13,14 Weiter konnte beim nodal-
metastasierten Melanom (ohne Fernmetastasen) 
eine Verbesserung des Überlebens durch eine 
adjuvante Immuntherapie mit Nivolumab 
gezeigt werden.15,16

Grundsätzlich sind Immuntherapien gut 
verträglich; es können jedoch Symptome wie 
Fatigue, Pruritus, Appetitabnahme auftreten 
sowie gelegentlich Immunreaktionen gegen 
prinzipiell alle Organe. Dabei führt z.B. eine 
immun-vermittelte Colitis zu Diarrhoe, eine 
immun-vermittelte Thyreoiditis zu einer Über- 
oder Unterfunktion der Schilddrüse, eine 
Reaktion gegen die Haut zu Ausschlägen oder 
eine Reaktion gegen die Leber zu einem Anstieg 
der Leberwerte. Auch seltene Ereignisse wie 
Hypophysitis, Myokarditis etc. sind möglich. 
Entscheidend dabei ist, bei entsprechenden 
Symptomen oder Befunden an die Möglichkeit 
immun-vermittelter Reaktionen zu denken 
und umgehend Rücksprache zu nehmen 
mit einem Zentrum, welches Erfahrung mit 
Immuntherapien hat und eine interdisziplinäre 
Versorgung gewährleisten kann (z.B. rascher 
Einsatz hoch-dosierter Immunsuppressiva).17-19 
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Bronchialkarzinom

Dr. med. Christian Grah
Lungenkrebszentrum Havelhöhe, Berlin

Die Therapie des nicht-kleinzelligen Lungen-
karzinom (NSCLC) hat sich in den letzten 

Jahren stark gewandelt. Neben der üblichen pal-
liativen i.v. Chemotherapie kommen stratifizier-
te und mehr zielgerichtete Wachstumshemmer 
in Tablettenform zum Einsatz. Die Therapie mit 
Thyrosinkinaseinhibitoren erreicht bei ca. 15 % 
der NSCLC Patienten im metastasierten Stadi-
um der Erkrankung eine Remission oder stabile 
Erkrankung für durchschnittlich 9 Monate, wo-
bei häufig nur geringe Nebenwirkungen beob-
achtet werden1,2.

Durch die Gabe sogenannter Checkpoint-
Inhibitoren (CI) ist es nun seit kurzer Zeit möglich, 
bei weiteren 20-25 % eine zeitweise Remission 
oder Krankheitsstabilität zu erlangen. Die 
hierzu bekannt gewordenen Ansatzpunkte sind 
eine Inhibition mit drei Substanzklassen: den 
CTLA-4 (Cytotoxic T-Lymphocyte-Associated 
protein 4)-Antikörpern, den PD (Programmed 
Death)-1 Rezeptor-Antikörpern und den PD-L 
(Ligand) 1-Antikörpern. Die Wirkung der PD-
(L)1-Antikörper wird durch eine Unterdrückung 
eines Tumor-Escape-Phänomens erklärt, in 
dessen Folge die Interaktion des Immunsystems 
mit der Tumorzelle wieder ermöglicht wird. 

Zur Behandlung des metastasierten (UICC-
Stadium IV) NSCLC zugelassen sind die 
Substanzen Nivolumab3, Pembrolizumab4, und 
Atezolizumab zunächst ab der zweiten Linie 
(nach primär durchgeführter Chemotherapie) 
und ab 2017 (mit der Substanz Pembrolizumab) 
auch in der Erstlinien-Therapie, wenn eine 
hohe Expression von PD-L von >50% in den 
Tumorzellen nachgewiesen werden kann5. 
Für geringere Expression befinden sich 
Wirkungssteigerungen als sogenannte Heating-
Konzepte in der Forschung. In Kombination 
von CI mit Standard-Chemotherapie werden 
Immuntherapien in Kürze auch bei <50% PD-
L1 Expressionen in die Behandlung des NSCLC 
aufgenommen werden. Die Therapie erfolgt 
alle 2 bzw. 3 Wochen mittels einer i.v. Gabe. Das 
Ansprechen auf die Therapie lag in den Studien 
zwischen 25% und > 50% (bei hoher PD-1 
Expression). Schwerwiegende Nebenwirkungen 
sind zwar selten, jedoch können verschiedene 
Autoimmunphänomene (z.B. Pneumonitis) 

auftreten. Auch Fatigue ist eine typische 
unerwünschte Wirkung. 

Bislang liegen keine systematischen Unter-
suchungen zur simultanen oder sequentiellen 
Therapie von Checkpoint Inhibitoren zusammen 
mit Viscum album L.-Präparaten vor. Aus der  
Viscum album-Forschung sind Aktivierungen 
von Tumorantigen-präsentierenden Zellen (den-
dritische Zellen, Makrophagen, B-Lymphozy-
ten), immunmodulative Eigenschaften, wie auch 
eine stimulierende Wirkung der CD8 Lympho-
zyten (zytotoxische T-Zell-Antwort) im Sinne 
einer Aktivierung der Tumorabwehr bekannt. 
Welchen Effekt eine selektive Blockade einzel-
ner Funktionen des Tumor-Escape-Phänomens 
(wie z.B. durch eine Anti-PD-1 Therapie) durch 
die gemeinsame Behandlung eines entspre-
chenden Antikörpers und der Gabe von Viscum 
album L.-Extrakten hat, oder ob unerwünschte 
Wirkungen durch die Kombinationstherapie 
verstärkt werden oder seltener vorkommen, ist 
nicht bekannt. Aus den Kenntnissen der Immu-
neffekte von Viscum album-Präparaten und der 
klinischen Erfahrung der Anwender erscheint 
jedoch die Wahrscheinlichkeit gegeben, durch 
die Kombinationstherapie einen überadditiven 
tumorzell-zytotoxischen („heating-“) Effekt er-
zielen zu können. Auch eine Verminderung der 
unerwünschten Autoimmun-Effekte der spezi-
fischen Immuntherapie könnte durch eine addi-
tive Viscum album L.-Therapie erreicht werden. 

Im Lungenkrebszentrum Havelhöhe wurde 
seit Zulassung der o.g. Checkpoint Inhibitoren 
Erfahrungen mit sequenzieller wie auch 
simultaner Kombinationsimmuntherapie von 
Viscum album-Extrakten (u.a. Abnobaviscum 
fraxini, Iscador Qu, Helixor A) zusammen 
mit Nivolumab und Pembrolizumab 
gesammelt. Die Patienten wurden dabei 
darüber aufgeklärt, dass es noch keine 
systematischen Untersuchungen zu Effekten 
der Kombinationstherapie von Viscum album-
Extrakten und Checkpoint Inhibitoren gibt. Es 
konnten in keinem Behandlungsfall auffällige, 
von den Zulassungsstudien abweichende Effekte 
beobachtet werden. Erste Auswertungen dieser 
Kombinationstherapie sind publiziert6 und die 
Ergebnisse einer prospektiven Fallbeobachtung 

befindet sich gegenwärtig (2018) noch in der 
Rekrutierung (PHOENIX III Studie). Eine erste 
zwischen Auswertung für 20 Patienten liegt 
aktuell vor. 

Ebenfalls immunologische Effekte der 
Therapie mit Viscum album-Extrakten wird in der 
Kombinationsanwendung mit Chemotherapie 
beim NSCLC und SCLC vermutet. Aktuell 
können wir auf eine Publikation von Daten 
aus dem Netzwerk Onkologie verweisen in 
denen ein signifikanter Überlebensvorteil 
dieser Behandlungskombination nachgewiesen 
wurde7.
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Sicht der Pathologie

Prof. Dr. med. Marianne Tinguely
Pathologie Institut Enge, Zürich

In den letzten Jahren entwickelte sich die Im-
muntherapie zu einer effektiven Strategie in 

der Behandlung von soliden Tumoren. Signifi-
kante Fortschritte wurden bei der Erhebung von 
Immunmarkern innerhalb eines Tumors erzielt 
welche zum einen als Prognosefaktoren aber 
auch als Prädiktoren auf das Ansprechen von im-
munmodulierenden Therapeutika dienen.

Im Vergleich zu herkömmlichen Therapien 
machen sich immunonkologische Wirkstoffe 
die Eigenschaften des körpereigenen 
Immunsystems in der Tumorabwehr zunutze. 
Dabei spielt vor allem das adaptative 
Immunsystem eine wichtige Rolle, in geringerem 
Ausmass das angeborene. Als Pathologen 
können wir die verschiedenen Effektoren 
des adaptativen Immunsystems innerhalb 
von Tumoren nachweisen und quantifizieren. 
Unterschiedliche Faktoren und Marker werden 
dabei Entitäten übergreifend erhoben wie 
Tumor-infiltrierenden Lymphozyten (TIL) 
z.B. bei der Erhebung des Immunoscore (ISC) 
oder beim Nachweis von Immun Checkpoint 
Molekülen.

Tumor-infiltrierende Lymphozyten (TIL) 
werden unterteilt in T- und B-Lymphozyten. 
In der Regel wird jedoch den T-Lymphozyten 
eine bedeutende prognostische Rolle 
zugeschrieben. Sie bilden die Grundlage des 
ISC bei Kolonkarzinomen, haben aber auch eine 
Bedeutung in anderen Karzinomen wie zum 
Beispiel dem Mamma-Karzinom gewonnen. 
Hier stellen sie einen robusten Prognosemarker 
dar mit einem verbesserten Ueberleben in triple 
negativen oder HER-2 über-exprimierenden 
Karzinomen. So zeigt eine neue Publikation 
von Savas P. et al dass es sich dabei um CD8+ 
Gewebe-residierende Gedächntiszellen 
handelt (CD8+TRM) welche hohe Titer an 
Immuncheckpoint Molekülen und Effektoren 
exprimieren. 

Der Immunoscore (ISC) quantifiziert 
die Dichte von CD3- und CD8-positivenT-
Lymphozyten im Zentrum des Tumors (CT) 
und in der Invasionsfront (IM). Er gilt als 

Prognosemarker im Kolonkarzinom (CCR) und 
kann mittlerweile mit Hilfe einer Software 
digital am histologischen Schnitt erhoben 
werden (siehe auch HalioDxColon). Er dient der 
Risikoabschätzung für ein Rezidiv nach 5 Jahren 
bei Patienten mit CCR im Stadium II-III. So haben 
Patienten mit einem hohen ISC eine geringere 
Rezidivneigung als solche mit niedrigeren sodass 
Patienten im Stadium II mit hohem Rezidivrisiko 
von einer Systemtherapie profitieren können. 
Der ISC ist dem TNM-Stadium im CCR und 
wie neuere Studien zeigen auch im NSCLC 
überlegen.

Bei zielgerichteten Therapien mit 
sogenannten Immun Checkpoint-Inhibitoren 
wird der höchste prädiktive Stellenwert 
sowohl für die anti-PD-1 wie auch für die anti-
PD-L1 Therapie dem immunhistochemischen 
Nachweis von PD-L1 (programmed death 
ligand 1) in den Tumorzellen zugeschrieben. 
Die Bedeutung der PD-L1 Expression in 
tumorassoziierten Immunzellen ist abhängig 
vom Tumortyp und dem verwendeten 
Nachweis. Das Ansprechen von Checkpoint 
Inhibitoren ist umso wahrscheinlicher, je höher 
die Expression von PD-L1 in den Tumorzellen. 
Weitere tumorassoziierte Ko-Faktoren für ein 
verbessertes Therapieansprechen sind zum 
Beispiel die Anzahl TIL, der Mikrosatellitenstatus 
oder die Tumor Mutations-Last. 

Ausgewählte Übersichtsarbeiten zum Thema

Hendry S et al, Adv. Anat Pathol 2017: 24:235
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Pagès F et al, Lancet 2018: 391: 2128
Savas P et al, Nat Med 2018: Jul;24(7):986
Pham T et al, Ann Surg Oncol 2018 : Jul 23. doi: 10.1245/

s10434-018-6658-4

PAMP cancer immunotherapy

Prof. Dr. med. Uwe Hobohm
Bioinformatik TH Mittelhessen, Giessen

A majority, if not all, spontaneous regressions 
in cancer were triggered by a prior feverish 

infection. Second, more than 100 years ago, 
hundreds of cancer patients have been treated 
by infusing bacterial extracts, often with impres-
sive benefit. We build upon these and other ob-
servations with our PAMP-therapy protocol.

William Coley and contemporaries, between 
1895 and 1936, treated hundreds of cancer 
patients using infusions of fever inducing 
bacterial extracts. Similar experiments were 
done by Klyuyeva and co-workers in the 1940ies 
in Russia using Trypanosoma extracts. Many 
remissions and cures were reported, even from 
bulky, late stage tumours. 

We have conjectured that pathogen associated 
molecular pattern substances (PAMP) are 
the molecular explanation for the beneficial 
treatments in both groups as well as for the 
correlation between infection and spontaneous 
regression. Our working hypothesis is that 
stimulation of the innate immune system by 
PAMP leads into amplification of an existing but 
usually too weak T-cell and B-cell response. An 
existing adaptive response can be documented in 
many cancer patients e.g. by CTL-TIL - cytotoxic 
T-cells invading tumour and stroma. 

To test our PAMP hypothesis and inspired 
by the old Coley treatments, where bacterial 
extracts were applied in close succession over 
many weeks, we could show that a combination 
of PAMP can eradicate solid tumours in cancer 
mice if applied ten times over three weeks. 
Accordingly, we suggested to combine PAMP 
containing approved drugs to treat cancer 
patients using a protocol similar to the old fever 
induction regimen. 

In a retrospective phase-1 study we reported 
on the fever induction capacity and safety of 
applications of bacterial extracts, combinations 
of bacterial extracts with approved drugs, 
and combinations of approved drugs in 131 
mainly cancer patients. Adverse reactions were 
those which can be expected during a feverish 
infection and mild. Over 523 fever inductions, 
no severe adverse reaction was observed. 
In addition, over the last years we have 
documented several remissions upon PAMP-

immunotherapy, following different treatment 
protocols. Ast present we recruit patients for 
PAMP-immunotherapy case studies, this time 
following a strict and defined protocol.

We have established a strict PAMP therapy 
protocol using approved drugs off-label. These 
are drugs which, jugded by bacterial or viral 
ingredients, contain PAMP, and where fever is 
reported a s frequent „adverse“ effect in the 
respective instruction leaflet. 

We work together with several physicians 
in Germany and Switzerland. PAMP 
immunotherapy is, in principle, not restricted to 
particular forms of cancer. Anecdotally even for 
cancers with bad prognosis such as pancreatic 
cancer, remissions have been observed after 
PAMP therapy (using bacterial extracts in the old 
days). With respect to our treatment protocol, 
patients should not be heavily pre-treated 
by immune-compromising therapies such as 
radiation and chemotherapy. Prior or concurrent 
hormonal treatment is no impediment. 

Retrospective analyses of Coleys case 
descriptions revealed a 5-year survival rate for 
e.g. sarcomas of about 80%. Often, these were 
late stage, inoperable cases. We have no reason 
to assume that our new treatment protocol 
turns out to be less beneficial. 

Main obstacles are i) in the heads of both 
patients and physicians, who can not easily be 
convinced that a cheap and harmless cancer 
treatment can be efficient and ii) coming from 
Leitlinien, which usually recommend immune 
compromising therapies immediately after 
diagnosis.

PAMP-immunotherapy is cheap. Drug costs 
amount to about 400-700 Euro for a 5-week 
treatment regimen. In week 1, patient specific 
drug doses are established, which may be very 
different from patient to patient. In week 2,3,4,5 
alltogether 8-12 PAMP drug infusions are 
applied. First treatments are recommended in 
stationary setting, later ambulant setting can be 
envisaged. Hence usual costs for hospitalisation, 
circulation monitoring, visits, follow-up a.s.o. 
have to be covered in addition to drug costs. 
References in full text see:

www.pamp-therapie.de
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Mikrobiom

Prof. Dr. Roman Huber
Universitätsklinikum, Freiburg

In den letzten Jahren bestätigt sich zunehmend, 
dass das Mikrobiom bei der Genese 

verschiedener maligner Tumore eine Rolle spielt, 
es kann sowohl die Tumorentstehung fördern 
als auch verhindern. Hauptwirkungen hierbei 
sind die Beeinflussung des Immunsystems, 
der Barrierefunktion der Schleimhäute sowie 
direkte und indirekte Effekte auf das Epithel 
durch Bakterien, die über vielfältige Effekte 
vermittelt werden. 

Weiterhin kann das Mikrobiom das Ansprechen 
auf antitumorale Therapien modifizieren. 
Insbesondere aus Tierversuchen wurde 
gezeigt, dass Bakterien den Metabolismus von 
Chemotherapeutika beeinflussen können. Eine 
verringerte Vielfalt von Darmbakterien durch 
Antibiotikatherapien oder andere Faktoren 
erhöht zudem das Risiko einer GvHD bei allogener 
Stammzelltransplantation. Das Mikrobiom 
sowie Antibiotikatherapien beeinflussen das 
Ansprechen von Immuntherapien, dies ist 
insbesondere für PD-1 Inhibitoren inzwischen 
auch klinisch u.a. bei Patienten mit NSLC gezeigt 
worden. 

Es gibt bereits einzelne Bakterienstämme, 
die mit eher positivem Ansprechen von PD-1 
Inhibitoren assoziiert waren. Zukünftig könnten 
sich aus der Bedeutung des Mikrobioms für 
Krebserkrankungen daher diagnostische 
und therapeutische Maßnahmen ergeben. 
 
Weiterführende Literatur

Pope et al., Transl Res 2017 PMID 27554797
Pang et al., Front Microbiol 2018 PMID 29997586
Bhatt et al., CA Cancer J Clin 2017 PMID: 28481406
Staffas et al., Blood 2017, PMID: 27940475
Routy et al., Science 2018 PMID: 29097494
Zitvogel et al., Science 2017, PMID: 29567708

Eine Krankheit in Form eines infektiösen Agens 
–von Bakterien, Viren oder eine Krebser-

krankung bedeuten immer das Eindringen und 
Vorliegen etwas Fremden im Organismus womit 
das Immunsystem gefordert wird. 

Die Auseinandersetzung das Fremde vom 
Körper adäquat zu erkennen und entweder es 
zu überwinden oder es sich zu eigen zu machen 
bedeuten einen Lernprozess und eine Stärkung 
das Immunsystems. 

Durch einen Krankheitsprozess zu gehen be-
deutet auf der physischen Seite einen Krise zu 
meistern, auf der seelischen Ebene geschieht 
ob unbewusst oder bewusst eine Entwick-
lungsprozess aus dem man im optimalen Fall 
auf allen Ebenen gestärkt dem Heilungsprozess 
entgegengeht. Auf allen Ebenen geschieht eine 
Differenzierung und Individualisierung. Ganz 
eindrücklich führen uns die Einwicklungsstufen 
nach durchgenachten Kinderkrankheiten diesen 
Zusammenhang vor Augen. 

Gerade in der Krebstherapie ist das Immun-
system im besonderen Masse herausgefordert, 
da auf physischer und seelischer Seite sich über 
eine lange Zeit im Verborgenen, also vom Im-
munsystem unbemerkt eine Prozess entwickelt 
hat, der nicht adäquat erkannt und überwunden 
werden konnte. 

Grund dafür ist auch dass dabei die Vitalität 
oder anders ausgedrückt der Lebenskräftelaib 
(der Ätherleib) des Menschen geschwächt ist. 

Ansatz der Heileurythmie ist wie von R. St. 
gegeben durch die 12 Willensübungen im Be-
sonderen im Physischen die Vitalität, (den 
Ätherleib) zu stärken. Gleichzeitig kann durch 
die verstärkte Achtsamkeit im seelischen Miter-
leben der Übungen ein Prozess geführt werden, 
der zur Überwindung der Krise dient. 

Fragen können im Bewusstsein auftauchen 
wie ,,Was will ich? Wozu dient die Krise? Wie 
überwinde ich Krisen? Es kann aber auch auf ei-
ner im Bewusstsein unbewussten Ebene ein Lö-
sungsweg gefunden werden. 

Die Immuntherapie aber auch alle anderen 
Formen der Krebstherapie fordern das 
Immunsystem und somit auch die Vitalität 
in intensivster Weise. Nicht nur in der 
Behandlung selbst aber auch besonders in der 
Nachbehandlung ist somit ein achtsamer und 

unterstützender Umgang mit den Lebenskräften 
des Menschen wichtig. Dabei kann die 
Heileurythmie wirkungsvoll unterstützend als 
Begleittherapie eingesetzt werden.

1. Ein Urteil fällt der Mensch aus seinem Gesamtwesen. 
Für ein Urteil Für ein Urteil ist die entsprechende eurythmi-
sche Bewegung. Bejahung-Verneinung: Recht oft hinterein-
ander und schnell auszuführen wirkt außerordentlich stark 
auf das Atmungssystem, besonders bei Kurzatmigkeit. Diese 
macht wach. (li ja, re nein) ( Das richtige Atmen)

2. Sympathie-Antipathie: Eine Art Einschlafen – sehr 
langsam auszuführen. Regt die Zirkulation und Gesamtver-
dauung an. (re Fuß) ( Seele zu weit raus, bew zu starr)

3. Das Gefühl der Liebe zu etwas Liebe-E: 10 x hinterein-
ander. Starke Wirkung vom Ätherischen des Menschen auf 
seinen Astralleib – eine Zirkulation warm machende Wir-
kung (wohltätig). (Peripherie/Zentrum)

4. Hoffnung-U: sehr starke Einwirkung des Astralischen 
auf das Ätherische – wohltätig erwärmende Wirkung auf das 
Atmungssystem. (Atmung / Schmerz)

5. Beuge-B: Beugen der Beine tief und hoch 10 x hinterei-
nander – Pause – 10 x hintereinander für Menschen, die häu-
fig an Kopfweh und Migräne leiden. Diese Übung nur dann, 
wenn man keine Schmerzen hat. (Stoffwechsel)

6. R mit Beugen des Oberkörpers: vor- und zurückbeu-
gen. Recht oft hintereinander. Wirkt sehr gut auf das rhyth-
mische System ein, auf das Atmungs- und Zirkulationssys-
tem. Wirkt harmonisierend. (seelisch beugen)

7. Kopfschütteln nach rechts und links mit M-Bewegung: 
wirkt sehr stark beruhigend auf alles Mögliche, was an Unre-
gelmäßigkeiten im Unterleib auftreten kann. Unregelmäßig-
keiten, die sich durch Schmerzen äußern. Nur üben, wenn die 
Schmerzen nicht da sind. (Schmerz)

8. Geschicklichkeits-E: An ein Knie anstemmen (anschla-
gen) mit dem je anderen Fuß, begleitend von der Arm-E 
Bewegung. Wird die Bewegung häufig gemacht, so ist sie 
Bekämpfen der mannigfaltigsten Ungeschicklichkeiten. 
(Vergesslichkeit)

9. E auf dem Boden: zu zweit das E laufen und von der 
E-Bewegung der Arme begleiten lassen. Dabei Acht geben, 
dass man nicht anstößt. Zur Stärkung des Herzens. (Acht-
samkeit / Herz)

10. O auf dem Boden: zu zweit das O laufen und anstü-
ckeln, begleitet von der O-Bewegung der Arme. Erst lang-
sam, dann schneller werden und dann wieder langsam. Zur 
Stärkung des Zwerchfelles und damit des ganzen Atemsys-
tems. ( der Mensch offenbart sich in der Seele)

11. HA: mit den Schultern beginnen und dann das A mit 
den Armen. Recht häufig hintereinander. So lacht man eu-
rythmisch und da ist die gesundende Wirkung des Lachens 
noch verstärkt. (soziale Bedrängnis)

12. AH: das A mit den Armen und ganz langsam die Schul-
tern bewegen nach rückwärts. Der ganze Organismus rich-
tet sich ein auf das Gefühl der Verehrung. Ist die Verehrung 
beim Menschen habituell, wird der Organismus beständiger 
und widerstandsfähiger. (Physischer Laib Abwehr stärkend)

Nach Rudolf Steiner, Heileurythmiekurs GA 315 

Die Achtsamkeit als Stärkung des Immunsystems – 
die 12 Willensübungen von Rudolf Steiner

Noemi Böken 
youwithme eurithmy GmbH, Arlesheim
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Psychoneuroimmunologie

Prof. Dr. Dr. phil. Harald Walach  
Medizinische Universität Poznan, Abt. Pädiatrische Gastroenterologie, Poznan, Polen
Universität Witten-Herdecke, Dept. Psychologie, Witten, Deutschland
Change-Health-Science Institut, Berlin, Deutschland

Die Psychoneuroimmunologie wurde 
als moderner Wissenschaftszweig 

begründet, als Robert Ader 1975 in einem 
Konditionierungsversuch nachweisen konnte, 
dass Immunreaktionen, in diesem Falle eine 
Immunsuppression über den Geschmack 
konditionierbar sind und damit frühere russische 
Befunde bestätigte. Das Fetzer-Institute 
förderte diese Forschung in der Folge massiv 
und trug dazu bei, dass die alte Vorstellung 
Immunsystem, zentrales Nervensystem 
und endokrines System seien voneinander 
unabhängig heute als widerlegt gilt. Seither ist 
dieses Forschungsfeld stark gewachsen und 
die Befunde zeigen, was die unsystematische 
Erfahrung von gut beobachteten Ärzten schon 
lange wusste: unser Immunsystem ist eng mit 
unserer psychischen Befindlichkeit gekoppelt. 
Lang-anhaltender Stress, wie er zum Beispiel 
im Zuge von Dauerbelastung, verstärkten 
Trauerreaktionen, emotional belastenden 
zwischenmenschlichen oder professionellen 
Beziehungen entsteht, kann unsere 
immunologische Balance stören und zu einer 
Unterdrückung der immunologischen Abwehr 
führen. Für typische Autoimmunerkrankungen 
wie atopische Erkrankungen ist es mittlerweile 
sehr gut belegt, dass Stress und psychische 
Belastungen zu einem Aufflammen akuter 
Symptomatik führen. Aber auch für onkologische 
Erkrankungen sind diese Befunde von 
Bedeutung. Denn sie helfen zum einen verstehen, 
wie Lebenskrisen und emotionale Einbrüche 
manchmal zu Auslösern für das Entstehen von 
Krebserkrankungen werden können. Denn 
im Rahmen der Immunüberwachung entfernt 
unser Immunsystem laufend entartete Zellen, 
die zu Krebsherden werden könnten. Wenn 
diese Überwachung zusammenbricht, können 
sich u.U. solche entarteten Zellen einnisten 
und vermehren. Zum anderen geben diese 
Befunde auch zusätzliche therapeutische 
Mögichkeiten an die Hand. Denn psychologische 
Stütze und Aufarbeitung von Lebensthemen 
im Rahmen von psychotherapeutischer 
Begleitung können durchaus dazu angetan sein, 
einer Kompromittierung des Immunsystems 
entgegenzutreten und Befunde aus der 

psychologischen Literatur stützen diese Einsicht. 
Umgekehrte können diese Erkenntnisse aus 

der Grundlagenforschung auch dazu dienen, 
mehr Sorgfalt auf die Kommunikation mit 
kranken Patienten zu verwenden. Denn das 
Wissen um die innige Verwobenheit von Psyche 
und Immunsystem kann verständlich machen, 
warum Worte und die von ihnen ausgelösten 
Gefühle und Erfahrungen buchstäblich kränken 
können im Sinne eines Nocebo-Effektes, aber 
auch heilsam sein können, indem sie Hoffnung 
wecken oder Zuversicht stärken.

Ich will in diesem Beitrag die wichtigsten 
Zusammenhänge erläutern und anhand einiger 
praktischer Beispiele vertiefen.
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Yoga in der Onkologie

Natalie Romancuk 
Zentrum für Integrative Onkologie, Zürich

Übungsmethode
Yoga als Therapie ist im Wesentlichen ein 
Übungsverfahren. Im Mittelpunkt steht eine 
regelmässig und selbständig geübte Praxis. 
Diese Praxis wird durch eine Yogatherapeutin 
individuell konzipiert und unterrichtet. Geübt 
wird zu Hause. In Abständen von Wochen 
oder Monaten wird der Übungsablauf entlang 
der Erfahrungen und der erzielten Ergebnisse 
angepasst und weiter entwickelt. Die so 
erarbeitete Yogapraxis spricht den Körper 
und Atem des Patienten ebenso an wie seinen 
Geist, sein Fühlen, seine Wahrnehmung und 
seine Fähigkeit zur Ausrichtung. Vor allem 
aber verbindet sie diese verschiedenen Ebenen 
zu einem einheitlichen Üben und positiven 
Übungserleben.

Ansatz
Yoga als Methode richtet sich gleichzeitig
• auf die Harmonisierung gestörter 

Körperfunktionen,
• auf die Art und Weise, wie diese Störungen 

erlebt werden und welche Haltung dazu einge-
nommen wird,

• auf die gesamte psychische und körperliche 
Befindlichkeit eines Menschen. 

Im Mittelpunkt steht das Anliegen des 
betroffenen Patienten. Manchmal geht es 
darum, angesichts der schweren Erkrankung 
wieder einen hellen Streifen am Horizont zu 
sehen. 

Wirkungen
Die langjährige Erfahrung im Umgang mit Yoga 
als therapeutischem Verfahren, so wie der Blick 
auf die immer zahlreicher werdenden wissen-
schaftlichen Studien zeigen, was Yoga kann:
• neurovegetative Prozesse harmonisieren
• neuromuskuläre Störungen im Bewegungssys-

tem beheben
• Entspannung fördern
• Verspannungen lösen
• Körpereigene Abwehrkräfte stärken
• Psychisches Wohlbefinden und Selbstwirk-

samkeit fördern
Yoga vermag die Haltung und den Umgang mit 
der Krebserkrankung beeinflussen.
Dabei kann er, mehr Geduld und Akzeptanz im 
Umgang mit sich selbst lehren, Ängste verrin-

gern, Raum für die Entwicklung neuer Lösungs-
strategien schaffen.

Wirkungsmechanismen
Eine angemessene Yogapraxis stützt sich auf die 
vorhanden mentalen, emotionalen und körper-
lichen Möglichkeiten des Patienten und entwi-
ckelt sie. Die Yogatherapie ist ressourcenorien-
tiert. Ihre Wirkung speist sich dabei aus:
Den mit dem regelmässigen Üben in Gang ge-
setzten inneren Prozessen der positiven Selbst-
regulierung auf körperlicher und psychischer 
Ebene. Die regelmässige Übungspraxis, ihr  
Setting und die damit verbundenen Erfahrungen 
schaffen beim onkologischen Patienten güns-
tige Bedingungen für positive selbstregulative  
Prozesse.
Der Stärkung des Vertrauens, aus eigener Kraft 
zum Wohlbefinden beitragen zu können.
Der den gesamten Prozess unterstützenden  
Beziehung zwischen Therapeutin und Patient.

Mittel 
Zahlreiche Haltungen und Bewegungsabläufe, 
besondere Atemübungen, Übungen, die mit den 
mentalen Fähigkeiten des Menschen zur Aus-
richtung und Reflexion arbeiten, Anregungen 
für eine angemessene Alltagsorganisation und 
Lebensordnung.

Vereinbarkeit
Yoga erweist sich als ergänzend zur Schulme-
dizin, zu den unterschiedlichsten alternativen 
Methoden und mit allen psychotherapeutischen 
Verfahren.

Was sagt die Forschung
Erste Forschungsergebnisse zeigen, dass Yoga 
helfen kann Angst, Depression, Stress und Er-
schöpfungssymptomatik bei Krebspatientinnen 
und –patienten zu reduzieren.
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Über ESIO e.V.

Die „European Society for Integrative Onco-
logy“ versteht sich als Forum zur Förderung 

komplementärer und erfahrungsheilkundlicher 
Therapieformen in der Onkologie.

Wir möchten sowohl Therapeuten als auch 
Patienten und Angehörige über entsprechen-
de Behandlungsmöglichkeiten informieren, die 
Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen 
Therapierichtungen intensivieren und nicht zu-
letzt Vorbehalte durch die Unterstützung von 
klinischen Forschungsprojekten abbauen. In 
Vorbereitung befinden sich Informationsveran-
staltungen für Patienten sowie Fortbildungsver-
anstaltungen für Therapeuten.

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse  
geweckt haben und Sie unseren Verein unter-
stützen möchten.

 
Gerne heißen wir Sie auch als Mitglied willkom-
men.

www.esio.info
www.esio.ch
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