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Liebe Leserinnen und Leser,

es ist so schön, ein Ton einer Melodie zu sein ...

... an Pfingsten 2013 fand die Tagung „Die Erkraftung des Herzens“ für junge Menschen 
in der Anthroposophischen Medizin am Goetheanum in Dornach statt. Die in diesem 
Band zusammengestellten Artikel, Bilder, Erinnerungen und Erfahrungsberichte laden 
herzlich ein, diese besondere Woche und ihr Weiterwirken kennenzulernen. Auch 
die innere Komposition und Entwicklung dieser Tagung sowie die organisatorische 
Herangehens- und Arbeitsweise werden ausführlich dargestellt.

Die Tagung war über ein Jahr lang in der jungen Generation der Anthroposophischen 
Medizin vorbereitet worden, die über das Internationale Jungmedizinerforum und die 
Initiative für Ausbildung in Anthroposophischer Medizin in weiten Teilen vernetzt ist. Es 
erscheint uns stimmig, den Tagungsband mit dem Jahresbericht des Jungmedizinerforums 
und dem Tätigkeitsbericht der Initiative zu verbinden und so eindrucksvoll darzustellen, 
was in der jungen Generation der Anthroposophischen Medizin lebt.

Wir wünschen Ihnen und Euch viel Freude beim Lesen.

Die Vorbereiter der Pfingsttagung
Das Jungmedizinerforum

Die Initiative für Ausbildung in Anthroposophischer Medizin
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wurden Prozesse anschaulich, aus denen heraus anschlie-
ßend, in Form von Vorträgen für alle Teilnehmenden, 
Gesichtspunkte für eine erweiterte Betrachtung des 
Menschen entwickelt wurden. Für dieses Plenum konnte 
der Arzt und Dozent für Anthroposophische Medizin und 
Menschenkunde Armin Husemann gewonnen werden. 
Die Menschenkunde diente als gemeinsame Grundlage 
für die Arbeit mit dem Patienten. 

2. Praktische Anthroposophische Medizin. Es wurden täg-
lich fortlaufende berufsspezifische Fachkurse von jeweils 
insgesamt zehn Stunden angeboten, in denen jeder Teil-
nehmer von erfahrenen Kollegen alltagsrelevante Fähig-
keiten für seinen Beruf lernen konnte. Wir haben dafür 
versucht, die „Basics“ jeder medizinischen Berufsgruppe 
herauszuarbeiten und als Fachkurse anzubieten. 

In interdisziplinären Gruppen von etwa zwanzig Teilneh-
mern wurde ausgehend von einer realen Patientenbegeg-
nung die Zusammenarbeit im diagnostischen und thera-
peutischen Prozess geübt und die Herangehensweisen der 
einzelnen Berufsgruppen sowie das gemeinsame Arbeiten 
reflektiert.

3. Spiritualität. Zum Ende des Tages bewegten wir in 
berufsspezifischen Gruppen und in einer interdisziplinären 
Gruppe die esoterische Vertiefung der Anthroposophi-
schen Medizin. Junge Menschen aus allen Berufsgruppen 
wurden in den Vorbereitungsprozess einbezogen, um die 
Inhalte zur esoterischen Vertiefung ihres Berufsfeldes vor-
zubereiten. Beispielsweise für die Medizinstudierenden 
und jungen Ärzte wurde Abend für Abend der Weg durch 
die sieben Mantren des Jungmedizinerkurses (Rudolf Stei-
ner: Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Ver-
tiefung der Heilkunst, GA 316) dargestellt. An die Darstel-
lungen schlossen sich Gespräche über den persönlichen 
Umgang mit Schulungsinhalten an.

Die Wochenstruktur als 
Entwicklungsmöglichkeit
Acht Tage für acht „soziale“ Intervalle. Beginnend gemäß 
der Weltenentwicklung an einem Samstag (Saturn), run-
dete sich der Bogen nach einer Woche. Eine Teilnahme war 
vollständig oder verkürzt (bis Mittwoch) möglich. Dadurch 
schloss sich auch für Teilnehmer der ersten Wochenhälfte 
der Bogen (Quart) bzw. bekam eine weiterführende Pers-
pektive (Quintqualität) mit dem letzten Morgenvortrag. So 
war auch der rote Faden der Vorträge zur Menschenkunde 
und der künstlerischen Übungen die Musik selbst. Unter 
Berücksichtigung der Intervallqualitäten wurden Tag für 
Tag neue Aspekte entwickelt und neue Inhalte erschlos-
sen. Damit klangen Inhalt und Sozialprozess in harmoni-
scher Weise zusammen. Als dann die Intervalle von den 
Teilnehmern gesungen wurden, wurde die Innenseite der 
Programmgestaltung selbst erlebbar.

frühlingsstimmung 
am goetheanum

mit jungen menschen
 aus aller welt

einander liebevoll 
begegnen im herzen
tätig therapeutische 

fähigkeiten entdecken

gegenwärtig und gemeinsam
anthroposophische medizin

 mitgestalten

Die Idee
Es war unser Traum eine interdisziplinäre und internati-
onale Begegnungsmöglichkeit für die jungen Menschen, 
die sich für die Anthroposophische Medizin engagieren 
und interessieren zu gestalten. Durch die gemeinsame 
Arbeit an der Anthroposophischen Medizin während einer 
Woche wollten wir eine Grundlage für die Zusammenar-
beit in der Zukunft schaffen.

Die Tagungsgestaltung sollte Inhaltsvermittlung und Fähig-
keitsentwicklung zugleich ermöglichen. Die Gliederung der 
Tagung in berufsspezifische und interdisziplinäre Anteile 
entsprach dem Bedürfnis nach Professionalisierung im 
eigenen Beruf, wie auch dem nach einer wertschätzen-
den Zusammenarbeit im Team bei der Arbeit mit dem 
Patienten.

Wir wollten eine Tagung veranstalten, auf der Inhalt und 
Form zusammen klingen: Eine Komposition! Die zu vermit-
telnden Erkenntnisse sollten zugleich Erfahrung werden 
und dadurch Entwicklung ermöglichen. So legten wir dem 
Wochenablauf die musikalische Ordnung der Intervalle 
zugrunde („Die Geheimwissenschaft im Umriss“, GA 13 
und Eurythmie als sichtbarer Gesang, GA 278). So war das 
Grundkonzept von Anfang an ein Künstlerisches.

Wir wünschten uns eine Tagung von und für junge Men-
schen und so wurde sie organisatorisch, sowie zu großen 
Teilen auch inhaltlich von jungen Menschen gestaltet.

Die Tagesstruktur 
1. Menschenkunde des Herzens. Eine verbindende Basis 
wurde durch eine gemeinsame Arbeit an der plastisch-
musikalisch-sprachlichen Menschenkunde geschaffen. 
In praktischen künstlerischen Übungen in Kleingruppen 
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dass, wenn die Tagungsidee zeitgemäß wäre, diese von 
einer Gemeinschaft mitgetragen werden würde. Wir 
haben uns daher an die Menschen gewandt, denen 
die Anthroposophische Medizin ein Anliegen ist. Durch 
Stiftungen, Firmen, Gesellschaften und Einzelpersonen 
sind dadurch über 115.000 Euro zusammen gekommen. 
Das hat uns nicht nur finanziell, sondern auch ideell 
stark getragen. Am Ende konnten wir sogar etwas Geld 
wieder zurückgeben.

Entgegenkommen als Einladung. Als Veranstalter und 
Tagungsgäste waren wir im Goetheanum und in Dor-
nach herzlich willkommen. Ob Tagungsbüro, Speise-
haus, umliegende Quartiere oder Gemeinde, die Begeg-
nungen zeichneten sich durch ein ehrliches Bemühen 
und Entgegenkommen aus. So wurden Essenspreise, 
Übernachtungskosten und Raummieten gesenkt, um 
uns zu unterstützen. Wir haben ehrlich gefragt und es 
war mehr möglich als erwartet. Dieses Entgegenkom-
men war wie eine wunderbare Einladung erlebbar.

Engagement für den eigenen Impuls
Neben einer angemessenen Gestaltung des Tagungsprei-
ses und möglichst geringen Kosten durch bescheidene 
Bedingungen, war ein wesentliches, die Tagung tragen-
des Element das Engagement der Teilnehmer. Von den 
400 Teilnehmern meldeten sich etwa 100 als freiwillige 
Helfer. Sie unterstützen das Organisationsteam, den 
Saaldienst, die Reinigungskräfte, das Küchenpersonal 
oder leiteten künstlerische sowie interdisziplinäre Klein-
gruppen und übersetzten Beiträge. Auch durch dieses 
Engagement konnte die Tagung finanziell realisiert wer-
den. Mit der Idee, die Teilnehmer in die Tagungsgestal-
tung aktiv einzubinden, wollten wir versuchen, eine rein 
konsumierende Teilnahme zu verhindern. Es sollte eine 
Tagung werden, die durch die Menschen entsteht, die 
teilnehmen. Dieses Gegenwartsmoment hat eine tiefe 
Verbindung mit der Veranstaltung und den bearbeiteten 
Themen sehr unterstützt. Als Organisationsteam konnten 
wir uns nur wundern, wie überall mit angepackt wurde 
und Probleme nicht zu Beschwerden führten, sondern zu 
gemeinsamen Lösungswegen. Für unser Erleben stand 
das Bemühen der Teilnehmer in einem schönen Gleich-
gewicht zu der Unterstützung von Außen. 

Kommunikation und gemeinsame Willensbildung. Die 
Vorbereitungsgruppe bestand aus 20 bis 40 Menschen, 
die intensiver oder weniger intensiv, mit Verantwor-
tung für das Gesamtprojekt oder für einzelne Tagungs-
bereiche zusammengearbeitet haben. Bestimmt mehr 
als zweimal so viele Menschen waren vorübergehend 
in die Vorbereitung involviert, oft mit Ideen oder wich-
tigen Rückmeldungen. Um die Interdisziplinarität der 
Veranstaltung zu gestalten, setzte sich auch die Vor-
bereitungsgruppe aus verschiedenen medizinischen 
Berufsgruppen zusammen und war auch durch die 

Die Vorbereitung

Das Team und die Förderer
Bereits die Vorbereitungsgruppe war international und 
interdisziplinär - mit Schwerpunkten auf dem deutsch-
sprachigen Raum sowie dem Medizinstudium und dem 
ärztlichen Beruf. Es gab eine Kerngruppe und einen gro-
ßen Umkreis von Vorbereitern. Ende 2012 bestand das 
Team bereits aus 28 Menschen. 

Es fanden sich eine große Anzahl von Stiftungen, Ver-
einen und Einzelförderern, die uns finanziell und durch 
Sachmittel unterstützten. Von der Internationalen Koor-
dination Anthroposophische Medizin der Medizinischen 
Sektion sowie von verschiedenen Berufsverbänden 
wurde die Tagung inhaltlich und persönlich unterstützt. 
Unzählige erfahrene Menschen der Anthroposophi-
schen Medizin begleiteten den Vorbereitungsprozess.

Überlegungen zum Umgang mit Geld
In den vergangenen Jahren hatte ein Großteil des Orga-
nisationsteams anthroposophische Veranstaltungen 
besucht, die sich auch dadurch auszeichneten, dass 
finanzielle Gründe keinen Hinderungsgrund für die Teil-
nahme bilden sollten. In der Regel gab es Richtsätze 
und verminderte Beiträge einzelner Teilnehmer wurden 
durch die Gruppe ausgeglichen. Die Idee, allen Men-
schen, die teilnehmen möchten die Teilnahme auch zu 
ermöglichen, hat uns gefallen. Aber wie? 

Die Herausforderung. Die Zielgruppe der Veranstaltung 
waren Auszubildende und Studenten, die in der Regel 
noch kein eigenes Einkommen hatten. Darüber hinaus 
wurden Menschen international eingeladen und fast 
alle Länder, aus denen die Menschen anreisten, waren 
deutlich ärmer als die Schweiz.

Der Tagungsbeitrag. In der Gestaltung der Teilnehmer-
beiträge hatten wir die Idee, weniger auf den einzelnen 
Betrag sondern mehr auf die Verhältnismäßigkeit der 
Beiträge zu achten. Neben unterschiedlichen Festprei-
sen eröffneten wir die Möglichkeit einer Preisreduktion 
auf einen prozentualen Anteil des monatlichen Netto-
einkommens. Zwar wurde durch die Uneinheitlichkeit 
eingehender Tagungsbeiträge das Anmeldeverfahren 
deutlich komplizierter, es gelang aber, eine gerechte 
Preisgestaltung mit Berücksichtigung der interdiszipli-
nären und internationalen Unterschiede. 

Starke Schultern auf die wir uns stellen durften. 
Bereits vor Tagungsbeginn war absehbar, dass die 
Teilnehmerbeiträge die entstehenden Kosten nicht 
annähernd decken können. Wir hatten die Hoffnung, 
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möglich zu differenzieren, welche Themen und Aufga-
ben wirklich mit der Tagungsidee zu tun haben und wel-
che nicht. Aus Eigeninitiative ergriffene Aufgaben sind 
viel einfacher durch zutragen als äußere Verpflichtun-
gen. Das Initiativprinzip erwies sich uns als guter Weg, 
Verpflichtungen, die aus der Sache entstehen, in innere 
Verpflichtungen umzuwandeln. 

Wir haben nicht nur gelernt, Initiative zu entwickeln, 
wir mussten auch lernen Aufgaben abzugeben. Die 
Komplexität der Tagung hat jeden von uns an die 
Grenzen seiner Belastbarkeit gebracht. Für solche Fälle 
bestand die Absprache, dies offen zu kommunizieren. 
Immer wieder sind wir gegenseitig eingesprungen und 
haben zeitweise die Aufgaben anderer mitgetragen. 
Selbst die Gesamtkoordination wurde phasenweise von 
verschiedenen Menschen getragen. Initiative braucht 
Solidarität.

Internationalität zusätzlich sehr vielfältig. Das Gemein-
same war die Anthroposophie und die Begeisterung für 
die Tagungsidee.

Nicht die Information ist das Geheimnis, sondern die 
Intentionalität mit der ich mich informiere. Die Kom-
munikation bei der Organisation der Tagung und das 
Projektmanagement erfolgten unterstützt durch das 
Internet. Informationen und Ereignisse wurden über 
Internetforen und E-Mail-Benachrichtigungen an die 
betroffenen Zielgruppen weitervermittelt. Verteilte 
Arbeitsgruppen schrieben mit Hilfe geeigneter Soft-
wareplattformen gemeinsam Dokumente und stellten 
diese der gesamten Vorbereitungsgruppe zur Verfügung. 
Dabei wurde Wert darauf gelegt, dass die Informatio-
nen, welche für die Organisation benötigt wurden, allen 
Beteiligten in gleichem Maße zugänglich waren. Jeder 
konnte sich über alles informieren, bekam aber nur die 
Informationen direkt zugestellt, die ihn betrafen. Damit 
wurde der Informationsaustausch zur Willensfrage.

Kann man miteinander wollen? Viel wesentlicher erleb-
ten wir allerdings eine gemeinsame Willensbildung. Sie 
fand in der realen Begegnung auf mehreren Vorberei-
tungstreffen statt. Auf diesen wurde am Grundkonzept 
der Tagung und den sich daraus ergebenen Fragestel-
lungen gearbeitet. Es war jedes Mal erlebbar, wie ein-
zelne Menschen erst nach einer solchen Begegnung 
in die Vorbereitung richtig einstiegen, obwohl sie den 
Impuls mitzuwirken schon vorher verspürt hatten. Es 
galt, der Tagungsidee zu begegnen und das gelang nur 
in der Begegnung und im Austausch mit den Menschen, 
die diese Idee trugen. Diese Begegnungen wurden in 
lokalen Treffen themenbezogen und, in regelmäßigen 
Telefonkonferenzen, aufgabenbezogen fortgesetzt. 

Die Tagungsidee hat sich im Laufe der Zeit durch jeden 
Menschen der Vorbereitungsgruppe verändert. Jeder 
von uns musste in diesem Prozess lernen, seine Gedan-
ken und Ideen zum einen konkret zu formulieren, sie 
aber auch wieder loszulassen und gestaltbar zu halten, 
damit der Gestaltungsraum für andere Ideen offen blieb, 
zumindest bis es an der Zeit war, sie umzusetzen. Das ist 
ein nicht immer ganz schmerzfreier Vorgang. Vielleicht 
hat gerade durch das Einbringen-Können der eigenen 
Ideen eine leise Verbindung untereinander stattgefun-
den, die einen gemeinsamen Willensentschluss ermög-
licht hat.

Das Initiativ- und das Solidaritätsprinzip. Wer macht 
was? Aufgaben wurden nach dem Initiativprinzip ver-
teilt. Jeder hat die Aufgaben übernommen, die er über-
nehmen wollte. Jede neu eintreffende Aufgabe wurde 
kommuniziert. Aufgaben, die nicht ergriffen wurden, 
haben wir erneut auf ihre Notwendigkeit hin überprüft. 
Entweder wurden sie als notwendig erkannt und erle-
digt, oder aber bewusst liegen gelassen. Dadurch war es 
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Eine seminaristische Lehrform, die sich an der Herztätig-
keit im Menschen orientiert, müsste sich dadurch aus-
zeichnen, dass alle Gruppenmitglieder Inhalte zur Ver-
fügung stellen und die Gruppe oder der Seminarleiter 
aus diesen Beiträgen in der gemeinsamen Arbeit etwas 
Neues entwickelt. Das entstehende Ergebnis wird dann 
immer anders und etwas reifer sein, als die Einzelbei-
träge. In ähnlicher Weise integriert das Herz die venö-
sen Blutflüsse der vielen einzelnen Organe und lässt 
daraus das arterielle Blut als neue Ganzheit entstehen.

Wir haben versucht, alle diese Lehrformen in unser Kon-
zept zu integrieren und hofften, die Teilnehmer dadurch 
vielseitig anzusprechen.

Didaktische Überlegungen
Welche Form der Wissensvermittlung entspricht dem 
Herzen? In der Vorbereitung darauf ist uns aufgefallen, 
dass die klassischen Lehrformen durch die Anthropo-
sophie von dem Gesichtspunkt der Dreigliederung aus 
betrachtet werden können.

Der Vortrag. Im Vortrag sitzt der Zuhörer passiv und 
lauscht den Ausführungen des Vortragenden. Der Inhalt 
wird durch eine einzelne Person vermittelt. Der Zuhörer 
wird durch diese Lehrform stark in seinen Kopfprozes-
sen angesprochen, indem er die Inhalte beim Zuhören 
nach-denkt. Damit ist der Vortrag die Lehrform, die am 
meisten dem Nerven-Sinnes-System des Menschen ent-
spricht. Ziel des Vortrages ist Wissensvermittlung.

PEER-Teaching. In dieser Lehrform sind alle am Lern-
prozess Beteiligten ebenbürtig (peer). Jeder lernt von 
jedem. Gibt es wie beim POL (Problem-orientiertes Ler-
nen, Unterform des Peer-Teaching) einen Gruppenleiter, 
so zeichnet sich dieser vor allem durch seine äußerlich 
passive Teilnahme aus, durch welche er den entspre-
chenden Lernraum für die Lernenden eröffnet. Konträr 
zum Vortrag müssen die Lernenden eine große Aktivität 
entwickeln, um sich die Inhalte selber zu erarbeiten und 
diese in der Diskussion abzustimmen und zu evaluieren. 
Peer-Teaching entspricht dem Stoffwechsel-Gliedma-
ßen-System des Menschen und scheint den eigenen 
Willen der Lernenden besonders anzusprechen.

Seminaristische Lehrformen. Gemäß dem rhythmi-
schen System des Menschen lebt das Seminar vom 
Wechsel zwischen vortragsartigen Impulsen durch den 
Seminarleiter und der willensbetonten Verarbeitung 
der Inhalte durch die Gruppe. Dies kann durch integ-
rierte Eigenarbeit oder Diskussionen gleichermaßen 
umgesetzt werden. 

In der Tagungsvorbereitung ist uns aufgefallen, dass 
sich in diesem Bereich zwei unterschiedliche Vorgehen 
differenzieren lassen. Im Falle des klassischen Seminars 
bringt der Seminarleiter den Inhalt mit. Für die Gruppe 
entspricht dies der Lungensituation im Menschen, die 
als Teil des Rhythmischen Systems den Anschluss des 
Menschen an die Außenwelt hält. Im Seminar bringt der 
Seminarleiter den Inhalt entsprechend von Außen mit 
in die Gruppe.
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Künstlerische Kleingruppen
Ziel der morgendlichen Kleingruppenarbeit war es, 
Erfahrungen zu ermöglichen, die die Begriffe der 
menschenkundlichen Vorträge zum Herzen mit Leben 
füllen. 

In der plastischen Arbeit mit Ton war uns besonders 
das Arbeitstempo ein wichtiges Anliegen. Die Übungen 
wurden bewusst langsam angeleitet, damit das innere 
Erleben der Tätigkeit und den Veränderungen des Tons 
folgen konnten. Nur so war ein Erwachen auch für die 
Qualitäten des Plastizierens möglich. 

Alle Gruppen wurden von Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern angeleitet, die selber keine Kunstausbildung 
durchlaufen hatten. Es war uns wichtig, dass auch bei 
den Gruppenleitern ein ehrliches Suchen im Umgang 
mit den Formen erlebbar wird. Lediglich die einzel-
nen Arbeitsschritte wurden den Gruppenteilnehmern 
vermittelt. 

Jede plastische Übung wurde mit einer Tonmenge 
durchgeführt, die der Handfüllung des jeweiligen Teil-
nehmers entsprach. Am Ende der Übungen wurden 
die entstandenen Formen im Kreis herum gegeben. 
Anschließend erfolgte ein Austausch zu den gemachten 
Erfahrungen, zur Arbeitsstimmung, zu Schwierigkeiten 
und Entdeckungen während der Arbeit.

Die im Folgenden angegebenen musikalischen Übungen 
wurden während der Tagung mit den plastischen Übun-
gen zeitlich verzahnt. Die Intervalle wurden jeweils vor 
den Vorträgen mit Armin Husemann gesungen und am 
Folgetag in den Morgengruppen wiederholt und reflek-
tiert. Dadurch war eine erlebnismäßige Verbindung zu 
den plastischen Übungen möglich. 

Aufgrund der internationalen Teilnehmergruppe galt es, 
sprachliche Übungen zu finden, die international ver-
ständlich waren und für alle Teilnehmer ähnliche Erleb-
nisse ermöglichten. Wir wählten daher statt Sprüchen 
oder Begriffen zwei Konsonanten (D und T) und vermit-
telten die Lautqualitäten durch die Eurythmie.

Auf den nächsten Seiten werden die künstlerischen 
Übungen  im Einzelnen angegeben. 

Die Tagung
Vierhundert Medizinstudierende, Ärzte,  Pflegende und 
therapeutisch tätige  junge Menschen sowie interessierte 
ältere Teilnehmer aus 34 Ländern nahmen an der Pfingst-
tagung vom 18. bis 25. Mai 2013 am Goetheanum teil.  
Im Zentrum stand eine ganzheitliche Sicht  
des Zentralorgans Herz.

Michaela Glöckler

Die Erkraftung des Herzens -  
Eine menschenkundliche  
Betrachtung in sieben Schritten 
„Armin Husemann war eingeladen worden, die von 
Rudolf Steiner den Ärzten und Lehrern empfohlene 
Methodik der plastisch-musikalisch-sprachlichen Men-
schenkunde am Beispiel des Herzens als durchgehende 
Vortragsreihe darzustellen. Er realisierte diesen Auf-
trag auch im Sinne des Goetheanum-Impulses, Wis-
senschaft, Kunst und Religion zu verbinden. Denn die 
naturwissenschaftliche Sicht des Herzens ist heute 
längst von der einseitigen „Pumpen-Idee“ zu einem 
komplexen Wahrnehmungsorgan des Lebenszustan-
des aller Organe erweitert worden. Die Schönheit der 
funktionellen Bildegesten des Herzens von der Emb-
ryonalentwicklung an bis zum regelmäßigen Klang der 
Herztöne, die Resonsanzphänomene des Herzschla-
ges, wenn zwei Menschen mit einander kommunizie-
ren, und der religiöse Aspekt – das Herz als Organ des 
Gewissens und der Zukunftsgestaltung „besserer Taten“ 
- haben begeistert“ 

Michaela Glöckler

Titel der Plenumsvorträge
1. Das Leben der Blutbewegung
2. Bewegung und Form in der Bildung der Blutgefäße
3. Seelenleben und Blutbewegung
4. Die Herzfunktion in der Aufrichtung des Menschen
5. Die Bewegung der Sonne und des Blutes
6. Mit dem Herzen hören (Beethoven)
7. Das Herz als schaffendes Wahrnehmungsorgan für 
das Schicksal 





19

19
Musikalische Übung I - Die Intervalle. In mindestens zwei 
Gruppen werden die Intervalle von Prim bis Oktav gesun-
gen. Dabei wird jeweils von einer Gruppe der Grundton 
gehalten. Die andere Gruppe beginnt mit dem Grundton 
und steigt gemäß der Tonleiter auf zum nächsten Inter-
vall. Nach jedem neu erklingendem Intervall wird inne 
gehalten und das Erlebnis reflektiert. Das innere Musi-
kerlebnis passt zu den plastischen Qualitäten der Übun-
gen mit Ton.

Rückmeldungen: „Das Prim-Erlebnis ist ein harmonisches. 
Es erinnert an das Plastizieren der Kugel.“ „Die Spannung 
der Sekund ist ein Anfang, bei dem man nicht verweilen 
kann sondern den ersten Schritt schon getan hat.“ „Die 
große und kleine Terz lassen einen musikalischen Innen-
raum entstehen, in dem die ganze Gefühlswelt zwischen 
Trauer und Freude Platz finden kann.“

Sprachliche Übung I - „D“ und „T“. Eurythmisch werden 
in D und T zwei unterschiedliche Stoßlaute erlebbar. Sie 
werden mehrmals wiederholt. Im nächsten Schritt gilt es, 
ihre Sprachbewegungen zu studieren und die Konsonan-
ten erklingen zu lassen. Beim Sprechen muss die Bewe-
gung im Mundraum gestaut werden, bevor sie erklingen. 
Sie sind die zwei Seiten des Tierkreiszeichens Löwe, aus 
dem die Gestaltungsimpulse für das Herz stammen. Es 
wird erahnbar, dass sie die Grundlage für die Bildung des 
rechten und linken Ventrikels bilden.

Musikalische Übung II - Dur und Moll. Es gilt, im Hören 
die unterschiedlichen Färbungen von Dur und Moll zu 
entdecken.

Plastische Übung V - plastisches Forschen. Mit einer 
händefüllenden Tonmenge wird versucht, die Quali-
tät von Dur und/ oder Moll in eine strömende Form zu 
plastizieren.

Plastisch-musikalisch-sprachliche Menschenkunde - 
Das Herz. Besinnung auf D/ T, Moll und Dur. Das D ist 
mehr wahrnehmend, empfangender als das T. Das T 
wirkt mehr impulsiv, kräftiger. Moll entspricht musika-
lisch mehr dem D, Dur dem T. Im Herzen wird der rechte 
Ventrikel aus Moll/D-Kräften, der linke Ventrikel aus Dur/ 
T-Kräften gestaltet. 

Die plastische Übung I (Kugel) wird wiederholt. Anschlie-
ßend sollen die Teilnehmer, ausgehend von den Qualitä-
ten D, T (und Dur und Moll), einstülpen und dadurch ein 
Herz entstehen lassen. Es wird zwei Einstülpungen haben. 
Nebeneinander liegen dann eine Einstülpung mit D- und 
eine mit T- Charakter. Es entsteht ein Herz mit rechtem und 
linkem Ventrikel. 

Anleitung zum Nachmachen - das Herz
Plastische Übung I - Die Kugel. Es wird soviel Ton genom-
men, dass dieser gut beide Hände füllt. Das Plastizieren 
erfolgt mit der ganzen Hand, nicht mit Daumen oder 
Fingerspitzen. Die Kugel entsteht durch Lösen und Ver-
dichten. Die Plastiziergeschwindigkeit sollte der Atmung 
angepasst werden. Das wesentliche Element liegt in der 
Langsamkeit. Nach etwa zehn Minuten wird gestoppt 
und die Kugeln werden im Kreis herumgegeben.

Beispielhafte Rückmeldungen: „Die Übung ist langweilig. 
Es ist eine einfache Übung, aber man ist trotzdem nie fer-
tig.“ „Innerlich kommt man zur Ruhe, fühlt sich entspannt 
und weitet sein Bewusstsein. Harmonie entsteht.“ „Die 
Kugelform ist eine Einheit, sie ist vollkommen.“

Plastische Übung II - Die Ausstülpung (Ei). Die Übung I 
wird wiederholt. Ausgehend von der Kugel wird versucht, 
eine Ausstülpung entstehen zu lassen. Wieder werden die 
Handflächen verwendet. Nach ca. 10 min wird gestoppt 
und das Ei wird im Kreis herum gegeben.

Rückmeldungen: „Beim Plastizieren der Ausstülpung ist 
man wacher und konzentriert sich auf die Form. Wenn 
die Kugel zum Ei wird, entsteht der Eindruck, als würde 
etwas aufbrechen.“ „Die Ausrichtung im Raum ist eine 
neue Qualität. Die Form scheint zu leben.“ „Alle Eier sind 
anders, alle Kugeln waren im Prinzip gleich.“

Plastische Übung III - Die Einstülpung. Nach der Wieder-
holung der Übung I (Kugel) beginnt jeder Teilnehmer an 
einer Stelle der Kugel mit einer Einstülpung. Diese kann 
mit den Fingern gearbeitet werden. Wichtig ist auch hier 
ein langsames Vorgehen. Die Übung sollte nach kurzem 
abgebrochen werden, damit die Einstülpungen nicht zu 
tief gehen.

Rückmeldungen: „Es ist erstaunlich, dass es zwei ver-
schiedene Einstülpungen gibt, zirkuläre und lineare.“ 
„Auch durch die Hinzunahme der Finger ist die Arbeits-
stimmung konzentrierter.“ „Es ist fast schmerzhaft, die 
Kugel zu zerstören.“ „Es entsteht das Bedürfnis, in die 
Einstülpungen hinein zu schlüpfen. Dabei wacht man 
richtig auf. Innenraum entsteht. Bei linear-trennender 
Einstülpung ist der weckende Effekt stärker.“

Plastische Übung IV - Tiefe Einstülpung. Die plastischen 
Übungen I (Kugel) und III (Einstülpung) werden wieder-
holt. Bei dieser Übung wird die Einstülpung vertieft. Die 
Übung wird erstmals unterbrochen, wenn das Zentrum 
der Kugel erreicht wurde. Nach einem ersten Herumrei-
chen werden die Einstülpungen weiter vertieft. Kurz vor 
dem Durchstülpen wird die Übung beendet.

Rückmeldungen: „Durch die trennende Einstülpung ent-
steht eine Lunge mit zwei Flügeln. Die zirkuläre Einstül-
pung führt zu einem Herzen.“
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Heilpädagogen. Inklusion von Menschen  
mit Behinderung - R. Grimm 
Die Idee der Inklusion ist die weit in die Zukunft rei-
chende Intention, Menschen mit Behinderungen (und 
aus anderen Randgruppen der Gesellschaft) die ihnen 
zukommende geistige, soziale und rechtliche Gleichbe-
rechtigung und Teilhabe zu gewährleisten. Dafür sind 
Veränderungprozesse in den Köpfen und Herzen der 
Mitmenschen ebenso notwendig wie gesetzliche Rah-
menbedingungen. Vor allem aber das Engagement von 
Menschen und Gruppen, die neue Formen des Zusam-
menlebens von Menschen entwickeln wollen. In die-
sem Fachkurs werden wir uns mit Vorstellungen über 
Behinderung beschäftigen, mit der Entwicklung sozialer 
Modelle und mit den entsprechenden menschenrechtli-
chen Rechtsdokumenten, z. B. der UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinderung.

Heilpraktiker. Anthroposophische Heilkunde im 
Praxisalltag - Christine Huber
Ein zentrales Anliegen unserer therapeutischen Arbeit 
besteht darin, Krankheitsprozesse und Gesundungs-
kräfte wahrzunehmen und den Heilbedarf für den Pati-
enten zu erkennen. HERZpraktisch orientiert wollen wir 
gemeinsam erarbeiten: 

Unser theoretisches Wissen mit der Praxis ver-• 
knüpfen (Wesensglieder und Dreigliederung im 
Praxisalltag)
Unser Gegenüber mit den Sinnen erfassen (Pflan-• 
zenbetrachtung von Crataegus)
Uns selbst Wahrnehmen im Tun (Homöopathische • 
Verreibung von Gold)

Körper- und Bewegungstherapeuten.  Anthroposophisch 
erweiterte Osteopathie - John Takacs
Die den Prinzipien der Osteopathie zugrunde liegende 
Weisheit kann mit Hilfe der Anthroposophie ergründet 
werden. Osteopathen verwenden die unterschiedlichs-
ten „hands-on“-Techniken, um diejenigen Kräfte zu 
wecken, welche in dem physischen Leib, dem Lebens- 
oder Ätherleib sowie dem Seelen- oder Astralleib ver-
borgen sind. Letztere durchdringen sich gegenseitig. 
Dadurch können wir schmerzfrei(er) und gesünder leben. 
Während des Kurses wird Dr. Takacs anschaulich zeigen, 
wie die moderne Physik, Geometrie und Physiologie 
Rudolf Steiners Beiträge zu einem neuen Verständnis 
der kardiovaskulären, respiratorischen und neuro-re-
gulatorischen Funktionen im Menschen leisten. Zudem 
werden diagnostische und „hands-on“-Techniken 
gezeigt und geübt und Fall-Beispiele besprochen.

Kunsttherapeuten. Maltherapie - R. Queisser 
Grundlegendes einer Maltherapie im Fokus der För-
derung der Herzqualität als vermittelndes und erhö-
hendes Prinzip soll in diesem Fachkurs Thema für 
eine Erarbeitung, Vertiefung und Erneuerung sein. 
Methodisch didaktisch basiert der Kurs auf einer 

Basics - Praktische Fähigkeiten in der 
Anthroposophischen Medizin
In berufsspezifischen Fachkursen und bei der Patien-
tenbegegnung im Team wurden praktische Fähigkeiten 
geübt. Im Folgenden werden die Fachkurse beschrie-
ben, die Patientenbegegnung folgt weiter unten. Die 
Fachkurse wurden teilweise für mehrere Berufsgruppen 
zugleich angeboten, wenn sich ein gleicher Bedarf an 
Fähigkeiten zeigte, so beispielsweise Rhythmische Ein-
reibungen für Pflegende, Heilpraktiker und Hebammen. 
Einen Überblick gibt die Tabelle auf der folgenden Seite. 
In der Konzeption der Kurse wurde mit den Kursleitern 
gemeinsam Wert darauf gelegt, die „Basics“ des Berufes 
herauszuarbeiten und diese praktisch zu unterrichten. 
So gab es beispielsweise für den ärztlichen Beruf Kurse 
zu den Hauptkompetenzen Anamnese, Untersuchung, 
Krankheitslehre, Heilmittelerkenntnis und Therapiefin-
dung, ergänzt um seelische Hygiene im klinischen All-
tag, Heileurythmie und Zusammenarbeit mit Priestern. 
Im Folgenden haben wir beispielhaft für jede Berufs-
gruppe die Beschreibung eines praktischen Kurses, wie 
er auf der Homepage für die Anmeldung angekündigt 
wurde, abgedruckt.

Medizinstudierende und Ärzte, incl. Zahnmedizin. 
Anthroposophische Untersuchung - H. Merckens,  M. Sauer
Wie ändert sich der Leib wenn der Mensch erkrankt? 
Was können wir durch die Untersuchung des Leibes über 
den Patienten, seine Konstitution und seine Erkrankung 
erfahren? Ziel ist es, die Untersuchungstechniken durch 
Gesichtspunkte der Anthroposophie zu erweitern, um 
dadurch Hinweise auch über die höheren Wesensglie-
der und deren Zusammenwirken zu bekommen.

Hebammen. Pflegerische Gesten beim Neugeborenen - I. Heine 
Die Säuglingspflege veranlagt die Entwicklung seelisch-
geistiger und sozialer Fähigkeiten des Kindes. Die ver-
schiedenen Bereiche des Pflegens können nach den 12 
pflegerischen Gesten gegliedert werden. Sie bezeichnen 
die sichtbar gewordenen Haltungen von Hebamme, 
Pflegendem oder Erzieher, die in der alltäglichen Pflege 
zum Ausdruck kommen. Gemeinsam werden wir uns 
die Gesten erarbeiten und sie in den Bezug zur Beglei-
tung von Eltern und Kind bringen.

Heileurythmisten. Arbeit an Fragen zum  
Praxisalltag - S. Sebastian und S. Harlan 
Wie finde ich aus der ärztlichen Diagnose im Gespräch 
mit dem Arzt und aus meiner Bewegungsdiagnose die 
Heileurythmieübung für meinen Patienten? Wie lege 
ich eine Heileurythmieübung an mit einem Patienten, 
der noch nie Heileurythmie gemacht hat? Seminaris-
tisch soll an den Fragen der Teilnehmer aus dem Praxi-
salltag gearbeitet werden. 
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Therapeutische Sprachgestalter. Wirkprinzipien der 
therapeutischen Sprachgestaltung - O. Ifill
Im Oktober 2012 hat Dietrich von Bonin auf der Tagung 
für Therapeutische Sprachgestaltung am Goetheanum 
einen Beitrag zu den von ihm herausgearbeiteten 8 
Wirkprinzipien der Therapeutischen Sprachgestal-
tung gegeben. Die Arbeitsgruppe wird sich besonders 
mit diesen Wirkprinzipien übend und im vertiefenden 
Gespräch weiter bekannt machen. 

gemeinsamen Erarbeitung und einem Lernen am und 
vom Anderen mittels Erfahrungsaustauschs. Zur the-
matischen Bearbeitung stehen u.a. im Angebot die 
Untersuchung von bildnerischen Faktoren, Materi-
alqualitäten, der therapeutischen Beziehung, diag-
nostischer Verfahren und die Veranschaulichung von 
mitgebrachten Patientenarbeiten, -verläufen. Zusätz-
lich soll über einen gemeinsamen künstlerischen 
Weg eine Bewegung des Themas ermöglicht werden. 
Nach Möglichkeit bitte ich mitzubringen: Aquarellfarben 
und Pinsel (oder auch andere Flüssigmalmittel), Pastell- 
und Ölpastellkreiden, Zeichen-/Buntstifte, Schere und 
Fallbeispiele aus eigener Praxis.

Musiktherapeuten. Musiktherapie, heilpädagogischer 
Schwerpunkt - A. Asyran
Anhand von Fallbeispielen mit heilpädagogischem 
Schwerpunkt werden grundlegende Gesangs- und 
Musiktherapeutische Übungen behandelt. Beispiele 
sind u.a. Rett-Syndrom, Autismus, aber auch Krank-
heitsbilder wie Multiple Sklerose und Epilepsie.

Pflegende. Therapeutische Waschung - G. Zölle
Waschen ist mehr als Reinigen. In der Begleitung 
schwer kranker und sterbender Menschen kann die 
Körperpflege ein therapeutisches Angebot für die kör-
perlichen, seelischen und geistigen Bedürfnisse der 
Patienten werden. Die Zugabe medizinischer Öle in das 
Waschwasser unterstützt die pflegerische Intension. Die 
Griffqualitäten – abgeleitet von den Rhythmischen Ein-
reibungen – geben der Waschung eine weitere Qualität. 
Die Arbeitsgruppe gibt einen Einblick in die Technik der 
Waschung, eine Schulung der inneren Haltung und ein 
Verständnis für die Wirksamkeit der Öle in der Pflege.

Pharmazeuten. Pharmazeutische Prozesse - A. Schmidli
Rudolf Steiner weist mit grossem Nachdruck immer wie-
der darauf hin, dass die Behandlungsart der Stoffe, die 
pharmazeutische Aufarbeitung, das im Grunde genom-
men Wesentliche der Anthroposophischen Heilmittel 
darstellt, „dass wir heilen möchten nicht durch Subs-
tanzen, sondern wir möchten heilen durch Prozesse...“! 
Wir wollen uns innerhalb des Kurses intensiv mit den 
bei der Herstellung von einigen wichtigen anthroposo-
phischen Arzneimitteln für das Herz angewandten phar-
mazeutisch/alchemistischen Prozessen beschäftigen.

Psychologen und Psychotherapeuten. Fragen im 
therapeutischen Prozess - C. Biessels und U. Weger
In unserem Workshop werden wir kurze thematische 
Einführungen zur innerlichen Gesinnung während des 
therapeutischen Gesprächs geben; die Art des Fragens 
und Aufmerksamseins im Rahmen solcher Gespräche 
werden ebenfalls thematisiert. Die Einführungen wer-
den durch praktische biographische Übungen ergänzt. 
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Bei der Erstellung eines Therapiekonzeptes kam eine 
wahre Fülle von Ideen auf, mit welchen Therapien und 
anthroposophischen Arzneimitteln der Patient auf sei-
nem weiteren Weg unterstützt werden könnte. Es galt, 
in einem zweiten Schritt zu erarbeiten, welche Vor-
schläge davon für den Patienten gut umsetzbar sind 
und sich zu einem harmonisch abgestimmten Konzept 
zusammenstellen lassen.

Vom Brauchen und Geben zwischen den Berufsgrup-
pen. Im Anschluss an die konkrete Patientenbetrach-
tung wurde das Konzept des interdisziplinären Teams 
aufgegriffen und vertieft. Dabei beschäftigte sich jede 
Kleingruppe mit jeweils einer der medizinisch- pflege-
risch- therapeutischen Berufsgruppen und reflektierte 
deren Aufgaben- und Kompetenzbereiche sowie die 
Fragen „Was braucht diese Berufsgruppe von den ande-
ren Berufsgruppen um gut arbeiten zu können?“ und 
umgekehrt (Ergebnisse siehe Abbildung).

Ein Plenum mit Vertretern der teilnehmenden Berufs-
gruppen bildete den Abschluss der interdisziplinären 
Arbeit und hatte die zentrale Fragestellung „Wie wol-
len wir Medizin in der Zukunft gemeinsam gestalten?“ 
Zunächst wurde über Eindrücke und Ergebnisse aus der 
Kleingruppenarbeit berichtet, anschließend wurden 
neue Ideen und konkrete Vorschläge zur Stärkung und 
Optimierung der Zusammenarbeit zusammengetragen. 

Insgesamt herrschte während der interdisziplinären 
Patientenarbeit eine offene Stimmung mit gegensei-
tiger Wertschätzung, Kommunikation auf Augenhöhe 
und Begeisterung für das Potential, welches in der 
gemeinsamen Arbeit liegt. 

Den gemeinsamen Ausgangspunkt und damit das ver-
bindende Element bildeten der Patient und das Ziel, 
diesen in seinem individuellen Entwicklungsweg zu 
begleiten und zu unterstützen. Sich in die Sichtweise 
des anderen hinein zu versetzen bot zum einen die 
Möglichkeit, den eigenen Wahrnehmungshorizont zu 
erweitern und ließ zum anderen erkennen, was konkret 
die Arbeit der anderen Berufsgruppen beinhaltet und 
leisten kann. Es wurde deutlich, dass die berufsspezi-
fischen diagnostischen und therapeutischen Ansätze 
durch die Einbindung in einen interdisziplinären Zusam-
menhang nochmals an Qualität und Wirkung gewinnen 
können. Es ist wertvoll, auf die Kenntnisse und Fertigkei-
ten der anderen zurückgreifen zu können – sowohl bei 
der Behandlung der Patienten als auch für die eigene 
Weiterentwicklung. 

Das Ergebnis der gemeinsamen interdisziplinären Arbeit 
war weniger eine neue Erkenntnis, als viel mehr ein 
Erlebnis der Möglichkeiten, die eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit für die Patientenversorgung bietet. 
Auch im Nachklang der Tagung hat das den Alltag der 
Teilnehmer konkret verändert.

Die Patientenbegegnung  
Interdisziplinarität und 
therapeutische Gemeinschaft
Neben der  Menschenkunde des Herzens und der Spi-
ritualität stellte die interdisziplinäre Patientenbetrach-
tung zusammen mit berufsspezifischen fachlich-vertie-
fenden Kursen einen weiteren Fokus der Tagung dar. 
Dabei bildete das breit gefächerte Spektrum an Fach-
gebieten und Erfahrungen, welches die Teilnehmer mit 
in die Tagung brachten, eine wertvolle Grundlage zur 
Erarbeitung und Weiterentwicklung interdisziplinärer 
Ansätze. Ziel war es, zunächst den Raum für gegensei-
tiges Erleben zu eröffnen, darauf aufbauend den Pati-
enten aus verschiedenen Blickwinkeln wahrnehmen 
zu lernen und schließlich gemeinsam abgestimmte 
Therapiekonzepte zu erstellen. Abschließend wurden 
Perspektiven zur Weiterentwicklung interdisziplinärer 
Zusammenarbeit durch und für Anthroposophische 
Medizin beleuchtet.

Für die interdisziplinäre Zusammenarbeit kamen die Teil-
nehmer in interdisziplinären Kleingruppen zusammen. 

Am ersten Tag wurde zusammengetragen, welche 
Beweggründe jeden einzelnen zum Ergreifen eines Heil-
berufes geführt hatten und ob diesbezüglich Gemein-
samkeiten und Unterschiede aufzufinden waren. 

Am zweiten Tag wurde im Plenum ein Patient der Ita 
Wegman-Klinik vorgestellt, der dankenswerterweise 
zugesagt hatte,  seine Krankengeschichte mit den 
Tagungsteilnehmern zu teilen. Ein Arzt, eine Heileu-
rythmistin sowie eine Sprachtherapeutin erhoben eine 
jeweils fachspezifische Anamnese. Für die Teilnehmer 
bot sich neben dem Erfassen der Inhalte die Möglich-
keit, den Patienten zu erleben und ihn auf verschie-
denen Ebenen wahrzunehmen,  zum Beispiel wie sein 
physischer Körper gestaltet ist, wie er sich bewegt, wie 
er spricht oder welche Stimmung er in dem Betrachter 
auslöst. 

Mit diesen Eindrücken wurde der Patient in den Klein-
gruppen nachbesprochen und es wurde ein gemeinsa-
mer Behandlungsplan erstellt. Dabei war es besonders 
spannend zu bemerken, dass Vertreter verschiedener 
Berufsfelder den Fokus zum Teil auf ganz unterschiedli-
che Aspekte gerichtet hatten. Der Austausch der Wahr-
nehmungen führte zu einem ausführlicheren Gesamt-
bild des Patienten  als das, welches jeder einzelne für 
sich gewonnen hatte. Zum Beispiel regte in einer der 
Kleingruppen eine Kunsttherapeutin die anderen dazu 
an, das Kognitive einmal beiseite zu schieben und ein 
Bild zu malen, welches die Eindrücke vom Patienten 
widerspiegelt. 
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Alle Gruppen fanden über die gesamte Woche an allen 
sieben Abenden fortlaufend statt, und waren, wie die 
gesamte Tagung, nach den Intervallen und den Stufen 
der Erdevolution strukturiert. 

Diese Abende wurden vornehmlich von jungen Men-
schen gestaltet und moderiert. Diese hatten vielleicht 
noch nicht soviel Erfahrung in diesem Gebiet, konnten 
aber Fragen stellen die das Gespräch in Gang brachten. 
Unser Anliegen war es, über das Thema Spiritualität 
ins Gespräch zu kommen. Vorkenntnisse waren nicht 
erforderlich.

Inhaltliche Ziele waren: 
Begegnung mit Inhalten des inneren Weges wie • 
Meditationen und Übungen
Erleben von Elementen der Schulung, entweder • 
durch eigene Erfahrung in Übungen oder durch 
spannende Erzählung
Entdecken/Weiterentwickeln des eigenen, inneren • 
Lehrers, mit dem man sich selber auf seinem inne-
ren Weg führt

Didaktisch wurde außerdem auf Authentizität und 
Werkstattcharakter Wert gelegt. 

Authentizität. Nichts spielen, sondern direkt und von 
Herzen sprechen. Gerade bei Fragen der Spiritualität ist 
die Gefahr groß, dass man mehr darstellt, als man ist. Es 
galt daher, nur über das zu sprechen, womit man Erfah-
rung hat, was man innerlich füllen kann.

Werkstattcharakter. Es war ganz neu und gewagt, Spi-
ritualität so in den Mittelpunkt einer Veranstaltung zu 
stellen. Daher durften die Gruppen ruhig auch Werk-
stattcharakter haben. Alle zusammen diskutierten, 
sammelten Erfahrungen. Wenn sich einer schon länger 
mit einer Übung oder Meditation beschäftigte, machte 
er sie den anderen zugänglich. Es lebte Offenheit und 
Freude daran, zu entdecken, was jeder einzelne Teilneh-
mer beizutragen hatte. 

Die Spiritualität 
Konzept und Umsetzung. Es war ein Anliegen der 
Tagung, dass die Spiritualität als selbstverständlicher 
Anteil der Anthroposophischen Medizin voll integriert 
wird und somit gleichwertig neben Menschenkunde 
und praktischer Medizin Teil der Tagung ist. Das war für 
eine Tagung diesen Ausmaßes  und in dieser Art neu 
und musste sorgfältig vorbereitet werden. Für manche 
Berufe gab es außer der Darstellung im Organigramm 
der Medizinischen Sektion noch keine veröffentlichten 
Ausarbeitungen der berufsspezifischen Esoterik. Diese 
wurde dann über Monate von Vorbereitern des Berufs-
feldes zusammen mit den Vorbereitern des „Spirituali-
tätsblockes“ und dem IKAM-Verantwortlichen erarbei-
tet. Da die Inhalte der Kurse teilweise neue inhaltliche 
Schöpfungen für die Anthroposophische Medizin sind, 
sind ihre Anmeldungstexte weiter unten vollständig 
aufgeführt. 

In der Anthroposophischen Medizin arbeiten wir mit 
spirituellen Forschungsergebnissen, die wir im Gesamt-
werk Rudolf Steiners finden. Der innere Weg in der 
Anthroposophischen Medizin dient dazu, für sich sel-
ber aus eigener Anschauung diese Ergebnisse zu prü-
fen. Darüber hinaus kann er durch seine erfrischende 
und präsenzfördernde Wirkung eine wichtige Hilfe für 
den Studien- und Arbeitsalltag darstellen. Es ist eine 
Erscheinung unserer jetzigen Zeit, mit Esoterik offe-
ner und klarer umzugehen, und so wurde auch auf der 
Tagung offen über Fragen zu Meditation und Schulung 
gesprochen und ein lebendiger Austausch entstand.

Jeder medizinische, therapeutische und pflegende 
Beruf lebt seine Spiritualität auf seine eigene Weise. 
Das Seelisch-Geistige an dem Patienten und seine indi-
viduelle Therapie werden von einem Heileurythmisten 
anders erfasst als beispielsweise von einem Arzt oder 
Pflegenden. Darum gab es für jeden Beruf eine eigene 
Spiritualitätsgruppe. Hier wurden die Meditationen und 
Übungen sowie die Situationen, in denen im Alltag die 
Spiritualität zum Tragen kommt, thematisiert. In der 
Heileurythmie wurden z.B. die „Bewegungsmeditatio-
nen“ besprochen und geübt, in der Pflege unter anderem 
die Nebenübungen im pflegerischen Alltag, die Ärzte 
arbeiteten zu den Mantren des Jungmedizinerkurses. 

Die Grundlage dieser berufsspezifischen Schulungen 
findet sich im allgemeinen anthroposophischen Schu-
lungsweg. Der Austausch der verschiedenen Berufs-
gruppen kann ebenfalls inspirierend sein, und es gibt 
Elemente, die alle heilenden Berufe verbinden. Aus die-
sen Gründen gab es auch eine interdisziplinäre Gruppe 
zu den Grundlagen und Praxis anthroposophischer 
Meditation und zu der Anwendung in den therapeuti-
schen Berufen.



erwarten wir von einer Berufsmeditation? Neben dem 
gemeinsamen Üben soll ein Raum zum Austausch über 
diese Fragen entstehen. So freuen wir uns auf eine anre-
gende gemeinsame Arbeit!

Samstag: IAO, Sonntag: Ich denke die Rede, Montag: 
Fünfstern, Dienstag: TAO, Mittwoch: Licht-Schwere, 
Donnerstag: SM-HM, Freitag: Halleluja

Gestaltung durch die  
Heileurythmie-Vorbereitungsgruppe

Spiritualität in der Heilpädagogik. In dieser Arbeits-
gruppe werden wir bezüglich des inneren Weges, der 
Spiritualität, von den Schulungswegen für Heilpädago-
gen ausgehen. Die Schicksalsbegleitung als Aufgabe des 
Lehrers sollte sich hier steigern zu der hohen Aufgabe 
„Schicksal zu wenden“ (R. Steiner). Das setzt voraus, 
dass ein Bewusstsein für karmische Zusammenhänge 
entwickelt wird. Dazu können die Hinweise R. Steiners 
und eigene Berufserfahrungen sowie Forschungen 
helfen.
Gestaltung und Moderation durch Barbara Hasselberg

Heilpraktiker.  Spirituelle Aspekte in der anthroposo-
phischen Heilkunde. Wie gestaltet sich die Spiritualität 
des Heilpraktikers? Welche verschiedenen Zugänge zur 
Spiritualität gibt es, welche sind die der anthroposophi-
schen Heilkunde?
Die Berufsgruppe der Heilpraktiker nimmt an den ers-
ten vier Abenden an der interdisziplinären Gruppe  teil. 
In den folgenden drei Abenden kann sich die Berufs-
gruppe unter sich treffen, um Fragen der Spiritualität 
des Heilpraktikers zu bewegen.

Gestaltung durch Christine Huber

Spirituelle Aspekte in der Körper- und Bewegungsthe-
rapie. Wo erlebt man in der Physiotherapie, in der Mas-
sage, bei Spacial Dynamics und anderen Bereichen der 
Körper- und Bewegungstherapien Spiritualität?

Die Berufsgruppe der Körper- und Bewegungstherapie 
nimmt an den ersten vier Abenden an der interdiszipli-
nären Gruppe teil. In den folgenden drei Abenden kann 
sich die Berufsgruppe unter sich treffen, um Fragen der 
Spiritualität des Körper- und Bewegungstherapeuten zu 
bewegen.

Spirituelle Aspekte in der Kunsttherapie. Es soll die 
Frage nach einer inneren Ausbildung des Kunstthera-
peuten gestellt werden. Worin besteht diese? Wo führt 
sie hin? Was wird für diese benötigt? Durch gemeinsame 
Erarbeitung, gegenseitigen Austausch von Erfahrungen, 
sowie möglichen mitgebrachten praktischen Übungen 
wollen wir uns dieser Fragestellung widmen.

Gestaltung und Moderation  
durch Elke Dominik und Rico Queisser

Die Spiritualitätsgruppen
Medizinstudierende und Ärzte, incl. Zahnmedizin. Die 
Mantren des Jungmedizinerkurs. Als Medizinstudenten 
und Ärzte sind wir in der besonderen Situation, mit den 
Vorträgen „Meditative Betrachtungen und Anleitungen 
zur Vertiefung der Heilkunst“ (Jungmedizinerkurs, GA 
316) von Rudolf Steiner einen eigenen Hochschulkurs 
erhalten zu haben. In den Vorträgen eröffnet sich dem 
studierenden und die Inhalte übend bewegenden Arzt 
ein innerer Entwicklungsweg, der ihn befähigen soll, 
sein ärztliches Handeln zur Heilkunst werden zu lassen.

Unter dem Gesichtspunkt der Befähigung für den 
Arbeitsalltag wird jeden Abend ein Mantram vorgestellt. 
Hierbei werden die jeweilige Vorbereitung, die Angaben 
zur eigentlichen Meditation und die Hinweise auf ihre 
Wirkung mit dargestellt. Ziel ist, dem Weg durch die 
Mantren begegnen zu können und über eigene Erfah-
rungen, Schwierigkeiten, Möglichkeiten und Fragen 
einen Austausch anzuregen.

Beiträge von Philipp Busche, Daniel Pollin,  
René Ebersbach, Jan Mergelsberg, Judit Fischer, 

Johannes Weinzirl, Tom Scheffers

Hebammen. Fragen zur Spiritualität. Was ist eine anth-
roposophische Hebamme? Diese Frage kann nicht nur 
persönlich, sondern auch gesellschaftlich gestellt wer-
den. Die Antwort hat etwas mit dem eigenen Selbstver-
ständnis, mit der Anthroposophie, damit, wie man den 
Menschen sieht und wie man mit ihm umgeht, zu tun. 
Aber was genau? Was macht man anders oder mehr? 
Wird man selbst anders? Diese Fragen sollen Ausgangs-
punkt für Gespräch und Erfahrungsaustausch bilden.

Moderation und Gestaltung durch Julia Grebner, 
Johanna Hünig und Yvonne Pollin

Berufsmeditationen für Heileurythmisten. Wie können 
wir durch Berufsmeditationen Fähigkeiten für unse-
ren Berufsalltag erüben? Von Rudolf Steiner gegebene 
Eurythmie- und Heileurythmieübungen können meditativ 
vertieft werden. Durch Konzentration und Bewusstseins-
schulung, innere Belebung uvm. werden wir zum einen 
aufmerksamer für das, was uns im Patienten gegenüber 
tritt und wo sein Heilbedarf ist, und zum anderen ist sie 
ein Kraftquell und hilft uns, in unserer eigenen Mitte zu 
stehen, was in Zeiten der zunehmenden Burn-out-Symp-
tomatik essentiell ist.

An den sieben Abenden wird jeweils eine Gestaltmedi-
tation durch einen Teilnehmer vorgestellt, angeleitet 
und gemeinsam geübt (Ich denke die Rede, IAO, Stand-
haft stell ich mich ins Dasein, TAO, Licht strömt aufwärts, 
SM-HM und Halleluja).

Wie arbeiten wir Heileurythmisten mit Mediatio-
nen? Wie geht jeder einzelne von uns damit um? Was 
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soll, die Sprache therapeutisch einsetzen zu können.

Wir wollen anhand der Richtungsübungen und der 
Aufgabe nach der Ausbildung des zweiten Menschen 
(Dramatischer Kurs, GA 282) uns der Frage nach der 
Schulung und Entwicklung von Denken, Fühlen und 
Wollen nähern. Daran anknüpfen soll sich die Heraus-
arbeitung eines ersten Empfindens für eine mögliche 
Berufsesoterik.

Einstieg soll ein Impulsreferat geben, an dem sich Übun-
gen, Texte und die Möglichkeit zu Austausch anschlie-
ßen werden.

Gestaltung und Moderation durch  
Esther Böttcher und Jutta Nöthiger

Anthroposophische Meditation – Grundlagen und 
Praxis | Der innere Weg in den therapeutischen 
Berufen. In dieser Gruppe geht es einerseits um 
Grundlagen und Praxis anthroposophischer Meditation, 
andererseits um Spiritualität im therapeutischen Alltag. 
Sie richtet sich an alle pflegenden, therapeutischen und 
medizinischen Berufe rund um den kranken Menschen.

Gemeinsam möchten wir mit euch die Fragen bewe-
gen, wo man im therapeutischen Alltag und in der 
Ausbildung Spiritualität erlebt. Wann hat man den 
Eindruck, dass die geistige Welt „mitredet“? Wie wol-
len wir in der Zukunft die Patientenbetrachtung durch 
gemeinsame innere Arbeit gestalten?  Der innere 
Weg der Anthroposophie bietet die Möglichkeit, sich 
dafür zu schulen. Er ist ein Erkenntnisweg zum Geist, 
der das eigentlich Höhere, Menschliche im Men-
schen weckt. Wenn man diesen Weg beschreitet, 
kann man dadurch auch seinen Beruf anders ausüben.  
In diesem Kurs sollen die Grundelemente dieser Praxis 
in der Übersicht vermittelt werden. In einleitenden Vor-
trägen werden Meditation, Nebenübungen und Rück-
schau als Elemente des inneren Weges dargestellt. Den 
seelischen Raum der Meditation kann man in der Herz-
gegend erleben, der spirituelle Weg der Anthroposo-
phie „erkraftet“ das Herz. Der Vorgang der Meditation 
wird anhand von Beispielen erarbeitet, in Kleingruppen 
können Elemente davon versucht werden und Gesprä-
che bieten Raum für Austausch und Fragen.

Impulsvorträge und Moderation: René Ebersbach,  
Ann-Kristin Olk, Robin Schmidt

Spirituelle Aspekte in der Musiktherapie. Die Berufs-
gruppe der Musiktherapeuten nimmt an den ersten 
vier Abenden an der interdisziplinären Gruppe teil. 
In den folgenden drei Abenden wird sich die Berufs-
gruppe unter sich treffen und an dem inneren Weg in 
der Musiktherapie arbeiten, anhand eines Werkes von 
Johann Sebastian Bach.

Gestaltung Dr. Christian Ziller

Spiritualität in der Pflege. Beginnen werden wir den 
abendlichen Kurs zur Spiritualität in der Pflege am 
Samstag mit Rolf Heine. In dieser Einheit wird es darum 
gehen, die Verschiedenheiten der Meditationen, sowie 
deren Anwendungsgebiete kennen zu lernen.

An den folgenden Abenden werden wir jeweils eine der 
„sechs Nebenübungen“ in Kombination mit den See-
lenübungen, welche in der Friedrich-Husemann-Klinik 
praktiziert werden, angehen.

Die Idee ist, sich ein Bild der verschiedenen „Übungen“ 
zu verschaffen, eine Möglichkeit, sich gemeinsam über 
die Möglichkeiten einer „spirituellen Pflege“ auszutau-
schen und für sich selber zu entdecken. Begleitet wird 
die Woche mit der Frage, zu den Kernkompetenzen in 
der Pflege, welche Fähigkeiten dafür auszubilden sind 
und wie man sich selber entwickeln kann zu einer für 
den Patienten und sich selbst gegenüber menschen-
würdigen Pflege.

Gestaltung und Moderation durch  
Olaf Dickreiter und Fiona Bay

Spirituelle Aspekte in der Pharmazie. Was ist der spi-
rituelle Weg des Pharmazeuten, welche Qualitäten 
helfen, das Studium und den Alltag zu bereichern? Wo 
erlebt man Spiritualität?

Die Berufsgruppe der Pharmazeuten nimmt an den ers-
ten vier Abenden an der interdisziplinären Gruppe teil. 
In den folgenden drei Abenden kann sich die Berufs-
gruppe unter sich treffen, um Fragen der Spiritualität 
des Pharmazeuten zu bewegen.

Spirituelle Aspekte in der Psychotherapie. Vom 18. bis 
20. Mai arbeiten wir mit Psychotherapeut und Klassen-
lehrer Wolfgang Drescher über Psychotherapie und die 
Schwelle der geistigen Welt, vom 21. bis 24. Mai wid-
men wir uns unseren eigenen Fragen und Erfahrungen 
und wollen dabei die Zwischenwelt von Erde und Seele, 
Seele und spiritueller Welt - die Traumarbeit - dabei 
nicht vergessen.

Gestaltung und Moderation durch Carine Biessels

Spiritualität in der Therapeutischen Sprachgestaltung. 
Als SprachgestalterInnen haben wir das Wort und den 
künstlerischen Umgang mit der Sprache als Anleitung 
für den inneren Entwicklungsweg, der uns befähigen 
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inhaltlichen Bogen die Medizinstudierenden und Ärzte 
durch die Tagung begleiteten. Diese Schilderung soll ein 
Beispiel dafür sein, wie mit den Mantren umgegangen 
wurde. 

Die Mantren wurden im Vorfeld auf einzelnen Jungme-
dizinertreffen besprochen und thematisiert, die Ergeb-
nisse wurden auf der Herbsttagung 2012 der Gesell-
schaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland (GAÄD) 
in Kassel präsentiert und im Organigramm der Medizi-
nischen Sektion veröffentlicht (P. Busche, R. Ebersbach). 
Dieser Prozess über 2 Jahre diente als inhaltliche Vorbe-
reitung für die Pfingsttagung.

„Es war in alten Zeiten...“ 
Dieser Beitrag möchte für den persönlichen meditativen 
Umgang mit dem Mantram einige Anregungen geben. 
Die Beschreibung gliedert sich in vier Schritte: 

1. Beschreibung von Kontext und Form, in denen das 
Mantram gegeben worden ist.
2. Begriffsmäßige Betrachtung des Mantrams und der 
verschiedenen Fragen, Themen und Bilder, denen wir in 
ihm begegnen können.
3. Einige Beispiele von persönlichen Erfahrungen, die 
beim meditieren gemacht werden können.
4. Hinweise auf einige potenzielle Wirkungen des Man-
trams und entsprechender Angaben zu den Wirkungen 
von Rudolf Steiner.

Der Umkreis der Meditation. Das Mantram nimmt auf 
verschiedene Weise eine Sonderstellung in der Reihe 
unserer medizinischen Meditationen ein. Es ist zwi-
schen den beiden Kursen für die Jungmediziner und, 
im Gegensatz zu den anderen Mantren, in schriftlicher 
Form gegeben, publiziert im ersten (und zugleich letz-
ten) Rundbrief von Rudolf Steiner und Ita Wegman vom 
11.03.1924 (GA316, S.223). Es erscheint dort zwischen 
einem Rückblick auf den vergangenen Weihnachtskurs 
und der Ankündigung drei bis fünf weiterer Vorträge 
mit dem Thema: „Menschenwesen und Weltorientie-
rung im Hinblick auf Erziehung und Heilung, sowie auf 
die zunächst besonders wichtigen Menschheitsaufga-
ben auf diesem Gebiete“ (GA316, S.225). In den letzten 
fünf Minuten dieses sogenannten Osterkurses – und 
später im Pastoral-Medizinischen Kurs (GA318, S.151ff) 
- greift Rudolf Steiner dieses Thema auf: „wie nahe ver-
wandt gehalten im Altertum Heilen und Erziehen war“ 
(GA316, S.219).

Inhalte der Spiritualitätsgruppen
Im Folgenden geben wir drei Beispiele für die Inhalte, 
die in den Gruppen tatsächlich bewegt wurden. Für die 
Kunsttherapeuten ein Beitrag von Rico Queißer, für die 
Medizinstudierenden und Ärzte ein Beitrag von Tom 
Scheffers, und für die interdisziplinäre Gruppe von René 
Ebersbach.

Spiritualität in der Kunsttherapie. Allabendlich fan-
den wir uns zusammen, wo wir versuchten, der Frage 
nach der Spiritualität in unserem Beruf nachzuspüren. 
Es war ein gemeinsames Suchen, Zuhören und Fragen 
und sehr individuell. Dennoch kristallisierte sich eini-
ges Wichtiges im gemeinsamen Konsens heraus: Da 
hat Spiritualität etwas mit Begegnung zu tun und auch 
in welchem Namen diese stattfindet. Weiter auch mit 
Intuition, Hingabefähigkeit und schließlich auch, etwas 
zu wagen, Individualität zu wagen. Wege zu einer spiri-
tuellen Schulung können dabei verschiedene Meditati-
onen, die Nebenübungen von R. Steiner, doch vor allem 
aber die Kunst sein.

Rico Queißer

Spiritualität in der interdisziplinären Gruppe. In dieser 
Gruppe wurde von Ärzten gemeinsam mit einem Mit-
glied des Goetheanums der allgemein-anthroposophi-
sche sowie der medizinische innere Weg thematisiert. 
Impulsvorträge wechselten mit moderierten Gesprächen 
sowie praktischen Übungen ab. In den ersten vier Tagen 
wurden die grundlegenden Elemente des inneren Weges 
besprochen. Anthroposophie als Erkenntnisweg, das 
Wesen dieses Weges, Entschluss zur inneren Schulung 
in Freiheit. Die Devotion. Der Ablauf der anthroposophi-
schen Meditation am Beispiel des Mantrams „Weisheit 
lebt im Lichte“. Übertragung der Inhalte auf den klini-
schen Kontext. Die Nebenübungen.

In den weiteren drei Tagen wurden die Nebenübungen 
durch Matthias Girke in den klinischen Kontext gestellt. 
Michaela Glöckler stellte den Weg durch die Klassen-
stunden der Hochschule für Geisteswissenschaft vor. Als 
Beispiel für medizinische Meditation wurde „Schau in 
deiner Seele Leuchtekraft“ aus dem Jungmedizinerkurs 
sowie „Licht strömt aufwärts, Schwere lastet abwärts“ 
besprochen. 

Abschließend hatte jeder Teilnehmer einen inneren 
„Werkzeugkoffer“ mit den Elementen meditativer Schu-
lung, mit dem er seinen weiteren inneren Weg weiter 
bewerkstelligen bzw. fortsetzen kann. 

René Ebersbach

Spiritualität für Medizinstudenten und Ärzte. Tom 
Scheffers war einer von sieben Referenten für eines 
der Mantren aus dem Jungmedizinerkurs, die in einem 
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schauen, müssen wir gestehen, dass wir sehr einseitig 
sind, eine konstitutionelle Schwäche als Krankheitsten-
denz in uns tragen. Unsere Aufgabe ist es, diese Einsei-
tigkeit auszugleichen.

Im zweiten Jungmedizinerkurs wird aufgeführt, wie im 
Menschen zwei Strömungen zusammenkommen. Die 
eine kommt von oben: Aus einer lichtvollen Welt stei-
gen wir herunter in das Leben, in der Hoffnung unsere 
Intentionen zu verwirklichen. Auf Erden begegnen wir 
dem von unten kommenden Vererbungsstrom, aus 
dem wir unseren ersten Leib, den Modellleib, geschenkt 
bekommen. Es ist dieser Leib, der mit Erbsünde belas-
tet ist (GA316, S.219). Es gilt, diesen Leib umzuwandeln 
in ein uns passendes Instrument. Diese Überwindung 
geht nicht ohne Kampf. Was geschieht, wenn wir dasje-
nige, was in unserem Modellleib wirkt, behalten? Dann 
wird, so Rudolf Steiner, um den Rubikon unser Leib zer-
fallen (GA316, S.219). In diesem Sinne ist der Mensch 
von Natur aus krank. Im Normalfall bringt das Reifen 
Gesundheit, meistens aber nur mit Hilfe von Erziehung 
und Heilung.

Polar zum Gedanken der Sündenkrankheit, lebte in der 
Eingeweihten Seelen auch der Gedanke an „des Lebens 
vollendetes Menschsein“. Wir ahnen eine Situation, in 
der wir unsere vorgeburtlichen Vorhaben verwirklicht, 
unsere Schicksalsaufgabe erfüllt haben. Das Ende des 
Mantrams richtet unseren Blick also auf eine ferne 
Zukunft. Und die Eingeweihten wussten: Erziehen und 
Heilen heißt: Helfen, die Inkarnationsbedingungen 
so zu schaffen, dass der Mensch seinem vollendeten 
Menschsein näher kommen kann.

Der Zusammenhang zwischen Erziehungskunst und 
Heilkunst kann auf verschiedene Weise gestaltet wer-
den, z. B. durch das Zusammenwirken von Lehrer und 
Arzt. Man kann sich vorstellen, wie diese gemeinsam in 
einer medizinisch-pädagogischen Konferenz die Schul-
kinder betrachten und versuchen, deren einseitige Kon-
stitutionen zu heilen. Der Lehrer mit seiner Erziehungs-
methode richtet sich auf das Seelenleben des Kindes, 
seine Methode ist aber auch gesundheitsbringend für 
den Körper. Der Arzt richtet sich mit seinen Heilmitteln 
primär auf den Leib des Kindes, aber ermöglicht durch 
dessen Heilung auch eine gesunde seelische Entwick-
lung (Der Priester kann hier auch heilbringend mitwir-
ken, geht dabei aber vom Geist des Kindes aus).

Wir können uns fragen, warum dieses Mantram an die 
Ärzte und nicht auch an die Lehrer gegeben wurde. Die 
Antwort bleibt ungewiss, aber Rudolf Steiner hat am 17. 
April 1924, kurz vor dem Osterkurs, den Mantraminhalt 
den Pädagogen in der Form eines Vortrags vermittelt 
(GA309, S.77).

Aus den eigenen Erfahrungen. Beim Meditieren des 
Mantrams ist – nach meinem Gefühl – unter anderem 

Es war in alten Zeiten, 
Da lebte in der Eingeweihten Seelen 
Kraftvoll der Gedanke, dass krank 
Von Natur ein jeglicher Mensch sei. 
Und Erziehen ward angesehen 
Gleich dem Heilprozess, 
Der dem Kinde mit dem Reifen 
Die Gesundheit zugleich erbrachte 
Für des Lebens vollendetes Menschsein.

Das Mantram. Das Mantram hat auch seine Eigenheit 
in der Art, in der es zu uns spricht. Meistens beginnen 
Meditationen mit einer Frage, oder der Aufforderung 
zu einer Tätigkeit. Hier erscheint eine ganz andere Stim-
mung: Fast wie in einem Märchen werden wir eingela-
den zuzuhören, hinzulauschen auf weit zurückliegende 
Zeiten.

Auf unseren gedanklichen Weg durch das Mantram 
taucht als eine erste Frage auf: Was war in alten Zei-
ten? Am Anfang der Menschheitsentwicklung war der 
Mensch innig mit dem Kosmos verbunden. Schrittweise 
trat ein Absonderungsprozess ein. Dadurch, dass, frü-
her und tiefer als vorgesehen von den geistigen Mäch-
ten, eine Trennung vom Kosmos stattfand, bekamen 
die Widersachermächte Zugriff auf den Menschen und 
brachten die Krankheit in die Erdenevolution. Dieser 
Prozess ermöglichte aber auch die Entwicklung der 
Freiheit. Jetzt ist es an der Zeit, dass der Mensch sich 
aus freiem Entschluss wieder mit der geistigen Welt 
verbindet. In den Mysterien wurde die Verbindung mit 
der geistigen Welt aufrechterhalten. Die in den Mys-
terienstätten tätigen, eingeweihten Seelen hatten drei 
„Berufe“ in einem: Als Priester pflegten sie im Zelebrie-
ren die Verbindung mit den Göttern, als Lehrer setzten 
sie sich mit Hilfe ihrer Initiationswissenschaft für die 
Schulung individueller Schüler und der Menschheit ein, 
und als Ärzte arbeiteten sie innerhalb der medizini-
schen Abteilungen der Mysterien. Beim Besuchen des 
Asklepieions bei Pergamon können wir einen Eindruck 
bekommen, wie so ein Ort der Heilmysterien ausgese-
hen hat. Rudolf Steiner schildert, was wahrscheinlich 
in dessen rundem Telesphorus-Tempel stattgefunden 
hat. Von zwei Seiten bekam der Priester-Arzt eingeflüs-
tert, wie zu Heilen war: Auf der eine Seite gab es den 
Tempelschlaf, wo der Kranke in einem herabgesetzten 
Bewusstseinszustand von seiner Krankheit und Thera-
pie träumte (GA318, S.126), auf der andere Seite gab 
es Altargespräche, wo der Priester-Arzt in den Rauch 
sprach und eine Antwort bekam vom heilenden Gott 
Merkur (GA239, S.139).

In den Seelen dieser Eingeweihten gab es den lebenden, 
kraftvollen Gedanke, dass wir alle krank von Natur sind. 
Wie ist dieser konfrontierende Gedanke zu verstehen? 
Wir können von verschiedenen Seiten eine Antwort auf 
diese Frage suchen. Wenn wir ehrlich auf uns selbst 
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Weg zum vollendeten Menschsein wirken kann. Dies ist 
ein langer Übungsweg, den wir aber individuell und in 
therapeutischen Gemeinschaften gehen können. 

Der Schwerpunkt unserer ärztlichen Tätigkeit liegt nor-
malerweise auf dem Körper. Das Mantram hilft uns, 
nicht zu vergessen, „dem Heilprozess eine Seele mit[zu]
geben“, und uns nicht nur an einen Körper wenden. Wir 
müssen auch pädagogisch wirken, um dem kranken 
Mensch heilend beistehen zu können (GA316, S.220). 
Ita Wegman formuliert, „[...] dass der Arzt, der im 
wahren Sinne ein Heiler sein will, die Erziehungskunst, 
im weitesten Sinne aufgefasst, in sich lebendig haben 
muss, [...] “ (Im Anbruch des Wirkens für eine Erweite-
rung der Heilkunst, S. 33ff.). 

Wenn ich dieses Mantram am frühen Morgen in meinem 
Sprechzimmer meditiere, spüre ich eine inkarnierende 
Wirkung und es wird gleichsam ein Raum geschaffen für 
eine vertrauensvolle und fruchtbare Hilfeleistung. Das 
Mantram macht mir bewusst, dass wir Ärzte gemein-
sam mit den Erziehern im Dienste der Entwicklung 
arbeiten und dass wir dies tun können in Anknüpfung 
an die medizinische Strömung des alten Mysterienwe-
sens und der heilenden Merkur-Wesenheit.

Tom Scheffers

zu erleben, wie die Seele einen Weg von der Vergangen-
heit in die Zukunft geht (sie folgt der inneren Zeitstruktur 
des Mantrams) und wie dieser Weg von verschiedenen 
Stimmungen begleitet wird. Im ersten Teil schreiten wir 
gleichsam nach unten, hinein in das tiefe, dunkle Reich 
von Krankheit, Zerfall und Tod... „dass krank von Natur 
ein jeglicher Mensch sei.“ Wir ringen mit der Frage: Wie 
kann es weiter gehen? Dann folgt das Wort „Und...“. 
Ja, es geht weiter. Es folgt das Wort „Erziehen“. Das 
richtet uns auf und ab dann wird es immer heller: Wir 
reifen, werden gesünder und wenn wir das vollendete 
Menschsein erreichen, sind wir im vollen Licht. Unsere 
vorgeburtlichen Vorhaben sind nicht verdunkelt, finden 
aber – mit Hilfe von Erziehung (und später Selbsterzie-
hung) und Heilung – ihre Verwirklichung in einem voll-
endeten Menschsein. Im ersten Mantramteil entsteht 
wie aus der Vergangenheit die Krankheit, im zweiten 
Teil führt die Heilung in die Zukunft. Und dazwischen, 
in der Gegenwart, gibt es die Wende, wo wir ständig 
die Dunkelheit der Vergangenheit in eine lichtvolle 
Zukunft umwandeln können, wo wir uns aufrichten aus 
der Krankheitssituation, im Anschluss an die Auferste-
hungskräfte. Durch das Meditieren können wir diesen 
Prozess in uns nachempfinden.

Im Rundbrief sprechen Rudolf Steiner und Ita Wegman 
ihre Hoffnung aus, dass wir dieses Mantram meditieren: 
Weil dadurch „in das medizinische Leben das einfließen 
[wird], was [wir Ärzte] sehnsüchtig [verlangen], [...und] 
was der Kranke wie eine Gnade empfinden wird, wenn 
er es im Heilprozesse erlebt“ (GA316, S.224). 

Etwas zu den Wirkungen des Mantrams. Der Text, der 
im Rundbrief das Mantram umgibt, gibt uns Hinweise 
auf die Wirkungen des Mantrams. Drei Stellen aus 
den Rundbrief möchte ich hier hervorheben (GA316, 
S.223ff):

Verbunden mit dem Mantram, mit dem Gedanken, das 
jeder Mensch von Natur aus krank ist, sind „Gefühle 
für die leidende Menschheit, aus [denen] allein nicht 
nur die Hingabe an die Heilkunst, sondern auch deren 
wirkliche Kraft hervorgehen muss.“ Wenn ich mich dar-
auf besinne, das wir alle auf der Suche sind nach einen 
Weg, der aus unserer Krankheits- und Leidenssituation 
hinaus führt, kann mir das zum Streben und zur Kraft 
werden, meinen Mitmenschen helfend beizustehen.

Dadurch, dass wir dieses Mantram meditieren, bereiten 
wir „die Seele [...] zum Erfassen der Heileswirkungen“. 
Wir haben gesehen, wie dieses Erfassen der Heileswir-
kungen in alten Zeiten ausgesehen hat. Wie steht es 
damit in der heutigen Zeit? Die Heileswirkungen werden 
uns nicht mehr „von oben“ eingeflüstert, wir sollen „von 
unten“, und mit Hilfe der höheren Bewusstseinsstufen, 
aus all dem, was potentiell heilend sein könnte für den 
Patienten dasjenige finden, was helfend auf seinem 
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Gesichtspunkt der Wirkungen fügen sich die einzelnen 
Mantren zu einer sinnvollen Komposition zusammen. 

Die Wärmemeditation. „Helene (von Grunelius) 
beklagte sich, dass es ihr unmöglich sei, den Ratschlag 
über das „Heft“ zu befolgen, denn man wisse doch 
nicht, ob das, was man auf der rechten (geisteswissen-
schaftlichen) Seite schreibe, richtig sei. Rudolf Steiner 
antwortete: ,Das macht doch nichts, Sie werden sich 
selbst im Laufe der Zeit korrigieren. Außerdem können 
Sie mir Ihre Hefte einschicken. Wenn Sie aber mehr 
„Sicherheit“ bekommen wollen, kann ich Ihnen eine 
Meditation geben. Da gab er ihr die Wärme- Medita-
tion...“ Die Meditation wurde schon vor dem Beginn 
des Jungmedizinerkurses gegeben und bildet gewis-
sermassen den Auftakt. Sie sei eine Hilfe bei der „dop-
pelten Buchführung“ und sie sei ein Weg zum Schauen 
des ätherischen Christus. („Dann bezeichnete er sie als 
den Weg des Mediziners zum Schauen des ätherischen 
Christus.“). Die doppelte Buchführung hat besonders 
am Beginn des Studiums ihre große Bedeutung, da sie 
helfen soll, Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft 
ins richtige Verhältnis zu bringen. Die zweite Aussage 
spannt den Bogen zu einem hohen Ideal des Arztseins. 
Von Jesus Christus kommen höchste heilende Kräfte. Zu 
diesem heilenden Prinzip gilt es für den Arzt eine reale 
innere Beziehung aufzubauen. So umgreift die Wärme-
meditation den gesamten Entwicklungsweg des Arztes, 
Beginn im Studium und großen Ausblick zugleich.

„Ihr heilenden Geister...“ Wenn man heutzutage das 
medizinische Studium durchläuft kann das vermittelte 
Wissen als leblos und abstrakt empfunden werden. Die-
ses Wissen führt nicht zum Interesse für den konkreten 
Patienten, nachweislich nimmt die Empathiefähigkeit 
der Studentenschaft im Laufe des Studiums deutlich ab 
. Hier hilft der meditative Umgang mit diesem Mantram 
und der Gang in die Natur. „Das heißt, sie werden anfan-
gen, ..., Ihr medizinisches Wissen zu beleben, die Natur 
und den Menschen so anzusehen, dass Ihnen aus dem 
starken Impuls des Hilfeleistens, ..., das Heilen kommt.“ 
Lebendiges Wissen und Empathiefähigkeit bzw. die 
Absicht, Hilfe leisten zu wollen, gehören zusammen.

„Schau in Deiner Seele Leuchtekraft...“ „Seht Ihr, 
durch solche Betrachtungen kommt Ihr zu denjenigen 
Eigenschaften einer Substanz, die man für die Thera-
pie braucht. Aber Ihr kommt nur dazu, wenn Ihr ernst 
nehmen wollt, nicht als äußeres Wort, sondern als 
fortwährende innere Aufforderung der Seele: (Text 
Mantram)“ Über die Krankheitserkenntnis hinaus, wie 
eigentlich durch den Inhalt erwartet, kann durch den 
meditativen Umgang mit diesem Mantram die Fähigkeit 
zur Heilmittelerkenntnis und ein Blick für „das Heilende 
der Heileurythmie“ entwickelt werden. Es scheint uns 
erstaunlich, dass man über die Krankheit meditiert, und 
die Fähigkeit erlangt, Heilmittel zu erkennen. 

Der Jungmedizinerimpuls
Vom Weg mit den Mantren im Jungmedizinerkurs. Von 
2011 bis 2013 fanden in Dornach fünf Jungmediziner-
treffen statt, an denen jeweils ein Mantram aus dem 
sogenannten Jungmedizinerkurs im Mittelpunkt stand. 
Auf der Tagung „Die Erkraftung des Herzens“ widmeten 
wir uns dann an jedem Abend einem der Mantren. Trotz 
der intensiven Beschäftigung mit diesen Meditationen 
fällt es schwer, etwas auf Papier zu bringen, das über 
den Moment der Treffen hinaus Bedeutung und vor 
allem Gültigkeit haben soll. Der Zugang zu den Mant-
ren, der Umgang mit ihnen und die Gedanken über sie, 
sind so vielfältig wie die jungen Menschen, die sich auf 
den Treffen zusammen fanden. 

Wir möchten einzelne Motive schildern, die uns in der 
gemeinsamen Arbeit wichtig geworden sind und die 
uns, auch unabhängig von unseren individuellen Heran-
gehensweisen, wertvoll erscheinen. 

Der Umkreis der Mantren. Der Buchtitel „Meditative 
Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der 
Heilkunst“ charakterisiert zugleich den Inhalt. Auffällig 
ist, dass sieben Wort- bzw. Spruchmeditationen, soge-
nannte Mantren, die zentrale Stellung in den Vorträ-
gen einnehmen. Die Vorträge sind voller Angaben für 
das Verständnis der Inhalte und Zusammenhänge die-
ser Mantren. Einigen der Mantren stellt Rudolf Steiner 
andere Übungen voraus. Diese sollen den Umgang mit 
der jeweiligen Meditation erläutern oder auf anderem 
Wege ähnliche Erfahrungen ermöglichen. 

In diesem Sinne sind sowohl die dreigliedrige Pflanzen-
betrachtung nach Sal, Merkur und Sulfur im 4. Vortrag 
des Weihnachtskurses, als auch die Übung mit dem 
Goldspiegel im 8. Vortrag anzusehen.

Durch die Einleitungen bekommt der übende Mensch 
zahlreiche Hilfen, um sich verständnismäßig mit den 
Inhalten auseinander setzen zu können. Durch die 
ergänzenden Übungen kann er den übenden Umgang 
mit den Mantren vertiefen. 

Die Wirkungen der Mantren. Jede Meditation bildet 
eine Fähigkeit in der Seele aus, und es ist ein Grund-
satz anthroposophischer Meditation, dass man weiß, 
was diese Wirkung der Meditation ist. Dadurch bleibt 
man innerlich frei, da man die Wirkungen überschaut 
und nicht von einem Lehrer abhängig ist, der dies für 
einen übernimmt. Ausgehend von diesem Grundver-
ständnis anthroposophischer Schulung war es einer 
der wesentlichen Arbeitsschritte, diese Wirkungen aus 
den zahlreichen Angaben in den Vorträgen heraus zu 
suchen. Überraschenderweise stimmten diese nicht 
immer mit unseren Erwartungen und auch nicht immer 
mit den Inhalten der Mantren überein. Unter dem 
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sehr schnell gebiert sich die Imagination des menschli-
chen Ätherleibes.“ Durch den Umgang mit dem zweiten 
Teil „bekommt (man) einen Eindruck des Astralischen 
im Menschen.“ Das letzte der sieben Mantren führt 
somit zur Erkenntnis des Übersinnlichen des Menschen 
in einer allgemeinen Weise.

Damit wird der Bogen zur Wärmemeditation auf über-
raschende Weise geschlossen, setzt doch das Schauen 
des ätherischen Christus die Erkenntnis des Ätherischen 
voraus. 

Vom Weg mit den Mantren. Wer die Vorträge des Jung-
medizinerkurses studiert kennt die Fülle der in ihnen 
enthaltenen Anregungen für das meditative Leben. Die 
Betrachtung der Mantren unter dem von uns gewähl-
ten Gesichtspunkt wird der Komplexität dieser Angaben 
nicht gerecht. Es gibt viel mehr Aspekte als den von uns 
gewählten Blickwinkel auf die Wirkungen. Aber schon 
die sich auf diese Weise ergebenen Erkenntnisse schei-
nen uns so reich, dass sie das eigene innere Arbeiten 
anregen können. Wir sind uns bewusst, dass auch die 
Wirkungen der Mantren vielschichtig und unterschied-
lich sind. Wir erheben hier keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Vielmehr war es eine Entdeckung für uns 
wie eng diese Meditationen mit Fragen aus Studium 
und ärztlichem Alltag zusammen hängen. In der chro-
nologischen Reihenfolge können die Mantren helfen, 
die folgenden Fähigkeiten zu entwickeln: das Studium 
durch die doppelte Buchführung reichhaltiger machen; 
das Wissen beleben und den Heilerwillen entwickeln; 
Heilmittelerkenntnis ermöglichen; Therapieevaluation; 
die richtige Diagnose finden zu können; die richtige 
Therapie im Einzelfall zu finden und eine beginnende 
Wesensgliederdiagnose erstellen zu können. Diese 
Fähigkeiten sind die Kernkompetenzen des ärztlichen 
Berufes. Im inneren Umgang mit diesen Mantren 
bekommt die eigene Schulung eine große Relevanz für 
die praktische Tätigkeit.

Uns hat die gemeinsame Arbeit der letzten Jungme-
dizinertreffen Mut gemacht weiter mit den Mantren 
umzugehen und wir hoffen, dass die Schönheit der 
Komposition und ihr Praxisbezug auch andere Men-
schen anregen wird sich mit ihnen zu beschäftigen.

Viele der hier enthaltenen Gedanken sind im gemein-
samen Gespräch auf den Jungmedizinertreffen entstan-
den. An dieser Stelle sei unseren Freunden herzlich für 
ihre Anregungen gedankt.

Philipp Busche, Rene Ebersbach

„Es war in alten Zeiten...“ Dieses Mantram ist das vierte 
in der chronologischen Reihenfolge und hat schon 
dadurch eine Sonderstellung, dass es nicht innerhalb 
der Kurse gegeben, sondern im Rundbrief zwischen 
Weihnachtskurs und Osterkurs verschickt worden ist. 
Die Angaben zur Wirkung beschränken sich auf einen 
einzigen Satz. „Es ist gut, solch kraftvolle Gedanken, 
..., vor die Seele treten zu lassen, wenn man in rechter 
innerlicher Stimmung die Seele bereiten will zum Erfas-
sen der Heileswirkungen.“ Wenn man eine therapeuti-
sche Idee hat und ein Medikament gibt in der Annahme, 
dass es das Richtige für den Patienten sei, so hilft diese 
Meditation die Wirkungen wahrnehmen zu können. 
Diese, als werdender Arzt nur langsam zu entwickelnde 
Fähigkeit dient der Evaluation der Therapie.

„Schau was kosmisch sich fügt...“ Klare Struktur und 
Inhalt dieses Mantrams lassen seine Wirkung nahelie-
gend erscheinen: „... dann werden Sie lernen, in den 
Menschen hineinzuschauen.“ „Sie werden so darauf 
kommen, was in den Menschen hereingebaut ist aus 
dem Kosmos, aus dem Umkreis der Erde, von irdischen 
Kräften.“ „...wenn wir den Menschen durchgreifend 
verstehen wollen, namentlich ihn verstehen wollen für 
eine Heilbehandlung, ...“ dann entwickeln wir im medi-
tativen Umgang mit diesem Mantram die Fähigkeit zu 
einer Diagnose, die die Wirksamkeit kosmischer und 
irdischer Kräfte im Patienten mit erfasst.

„Fühle in des Fiebers Maß...“ Das äußere Messen des 
Fiebers, das Zählen des Pulsschlages und das Wiegen 
des Stoffes sollen ein anderes werden, indem wir inner-
lich unsere Aufmerksamkeit auf den kosmischen Bezug 
des Menschen ausdehnen. Durch den meditativen 
Umgang mit dem Mantram „... geht Ihnen eine Intuition 
auf über dasjenige, was Sie eben tun sollen.“ Über das 
Menschenverständnis und die Diagnose hinaus erkennt 
man, was therapeutisch getan werden kann. Über die 
allgemeine Erkenntnis hinaus, was ein Heilmittel cha-
rakterisiert, erkennt man, was in diesem individuellen 
Fall hilft. Als weitere Wirkung wird beschrieben, dass 
„der diese Dinge mit seinem Herzen, mit seiner Seele 
durchdringende Mensch hat am meisten Gelegenheit, 
im kranken Menschen dasjenige, was aus früheren 
Inkarnationen herüberkommt, wahrzunehmen, oder 
wenigstens ahnend zu empfinden.“ So befähigt dieses 
Mantram zur eigentlichen praktischen Tätigkeit in der 
gegenwärtigen Patientenversorgung.

„Schiebe die Frühzeit...“ An dieser allgemeinen Betrach-
tung des Menschen sollen zwei Fähigkeiten erübt wer-
den, die den berufsspezifischen Schulungsweg des 
Arztes unmittelbar an die allgemeine Schulung der 
Anthroposophie anschließen. Wenn man dieses Man-
tram meditiert, „... dann gebiert sich Ihnen“ aus dem 
Umgang mit dem ersten Abschnitt „wirklich die Imagi-
nation des menschlichen Ätherleibes; verhältnismäßig 
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Dokumentation

The Film Project
This documentary displays the experiences of the parti-
cipants of the Enlightening the Heart Conference from 
an intimate perspective. It is divided into four parts: the 
heart as a resource of health and the uniting organ of 
body and soul, the healing qualities of traditional art 
practices, the interdisciplinary work for the understan-
ding of illnesses, and the spiritual awareness of all the 
professionals within the community. The film consists of 
20 interviews of participants and organizers, as well as 
footage from some of the meetings, lectures and work-
shops; moreover there are a few moments of singing 
and dancing, shown in a way that enables the audience 
to get an authentic impression of the impact of this con-
ference as it unfolded. This video documents the expe-
rience of more than 400 people from all over the world 
coming together in a unique atmosphere which grew 
increasingly into a binding cooperative relationship.

The filmmakers are two students of art, Rolando González 
from Cuba and Theresia Riekert from Germany.

Tagungsband
Der Tagungsband erscheint gemeinsam in einem Band 
mit einem Projektbericht des Jungmedizinerforums und 
dem Tätigkeitsbericht 2013 der Initiative für Ausbildung 
in Anthroposophischer Medizin e.V.

Unser Ziel war es durch die Gestaltung, zahlreiche Fotos 
und persönliche Texte einen Einblick in die Tagung für 
all diejenigen zu geben, die nicht an der Tagung haben 
teilnehmen können. Allen, die an der Tagung teilgenom-
men haben mag diese Dokumentation Erinnerungen an 
die Tagung hervorrufen. Des weiteren wollten wir die 
Konzepte der Vorbereitung so darstellen, dass sie ande-
ren Projekten helfen können, weitere Perspektiven über 
einzelne Bereich der Tagungsvorbereitung zu gewinnen 
- so z.B. den Umgang mit Geld oder die sozialen Vor-
gänge. In manchen Teilen kann der Tagungsband auch 
eine Anregung für Tätigkeiten in einem Arbeitskreis sein, 
der sich mit der Anthroposophischen Medizin beschäf-
tigt - z.B. die Anleitung der künstlerischen Übungen. 
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„Eine Brücke ist der Mensch“. Der eurythmischer-
Abend in der Mitte der Woche, gestaltet von der Com-
pagnie Phoenix Berlin begann, indem das Publikum 
einen Raum der Stille betrat, einen Blick freigebend auf 
eine stumme eurythmisch-imaginative Gestaltung, die 
aus der Beschäftigung mit der Wandtafelzeichnung von 
Rudolf Steiner vom 7.12.1923 entstanden ist. „Wissen-
schaft: Ich bin die Erkenntnis. Aber was ich bin, ist Kein 
Sein. Kunst: Ich bin die Phantasie. Aber was ich bin, hat 
Keine Wahrheit“. Dargestellt wurden Prosatexte aus den 
Michael-Briefen („Die anthroposophischen Leitsätze“, 
GA 26) und zwei Wahrsprüchen („Wahrspruchworte“, 
GA 40) Rudolf Steiners, sowie ein Text aus der Jugen-
dansprache, die Rudolf Steiner am 20. 7. 1924 in Arn-
heim an die Jugend gerichtet hat. In dieser werden die 
Kräfte des ätherischen Herzens angesprochen, die dazu 
befähigen, mit Begeisterung in die Zukunft zu streben.

Eurythmie: Mikko Jairi, Barbara Mraz, Cornelia Szelies 
Sprache: Catherine Ann Schmid Klavier: Michaela 

Catranis Lichtgestaltung: Florian Schaller

Das Rahmenprogramm

Die Bustour
Zum Kennenlernen besonderer Orte der Anthroposo-
phischen Medizin, insbesondere für Weitgereiste, orga-
nisierten wir im Anschluss an die Pfingsttagung eine 
einwöchige Bustour zu Kliniken, Ausbildungsstätten und 
Heilmittelherstellern in der Schweiz und in Deutschland. 
Das Hauptanliegen war, die nachhaltige Beschäftigung 
mit Anthroposophischer Medizin dadurch zu unterstüt-
zen, dass den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Einbli-
cke in den Alltag praktisch angewandter Anthroposo-
phischer Medizin ermöglicht wurden. Diese Einblicke 
konnten sie zudem in Ihre Heimatländer mitnehmen 
und somit international verbreiten. 

Die Tour gliederte sich in drei Teile: 
Teil A: Arlesheim-Dornach Teil A: Arlesheim Dornach 
(Ita Wegman-Klinik, Lukas Klinik, Ita Wegman Archiv)
Teil B: Raum Stuttgart (Friedrich Husemann Klinik, Fil-
derklinik, Fischermühle Helixor, Melifera)
Teil C: Raum Köln/Witten/Herdecke (Alanus Hoch-
schule, Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, Universi-
tät Witten-Herdecke)

Die Bustour war ein großer Erfolg. Nicht nur die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer waren begeistert, sondern 
die bunte, internationale Reisegruppe begeisterte auch 
immer wieder die Gastgeberinnen und Gastgeber an 
den einzelnen Stationen. Abgerundet wurde diese ein-
zigartige Reise mit einem sonnigen Empfang an der Uni-
versität Witten/Herdecke, wo es zu einem großartigen 
Wiedersehen mit vielen Tagungsteilnehmerinnen und 
Teilnehmern kam.

Eurythmie
Beethovens Fantasie (op. 77) zeigt das ringende Suchen 
nach dem musikalischen Hauptthema, ein Werk das uns 
bereits während dem Organisationsprozess innerlich 
begleitete. Hindurch durch 9 verschiedene Tonarten, 
Taktwechsel und Tempi wird über 7 Stufen, in der Mitte 
des Stückes, endlich das Hauptthema in H-Dur geboren. 
Fortan ergreift es die zuvor durchgemachten Stimmun-
gen und verwandelt diese zu 7 eindrucksvollen Variati-
onen. Beethovens Fantasie kann damit zum Ausdruck 
der menschlichen Biographie ringend um die eigene 
Lebensaufgabe werden. Armin Husemann eröffnete mit 
diesen Gedanken künstlerisch die Tagung. Die Goethea-
num Eurythmie-Bühne studierte unter der Leitung von 
Margrethe Solstad die Fantasie (op. 77) ein. Was für ein 
Geschenk. Beethovens ringendes Durchdringen zum 
Wesentlichen bildete damit den künstlerischen Anfang 
und Abschluss unserer Tagung.
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Roland Zerm, Michael Schnur, Markus Wegner, Gab-
riela Stüdemann, Remo und Nina Klinger, Catharina 
Meyer-Bornsen, Monika Härtner, Jaqueline Goldberg,  
Bärbel Irion, Jürgen und Susanne Kunz, Johannes Bindel, 
Rainer Penter, Reinhard Kummer, R. Kindt-Hoffmann, 
Arne und Beate Schmid, Wolfgang Gutberlet, Thomas 
und Jutta Klimpel, Cornelia Buldmann, Andreas Lau-
bersheimer, Bärbel Irion, Uwe Momsen.

Auch den Institutionen sei für ihre finanzielle Unter-
stützung ganz herzlich gedankt: Forum Heileurythmie, 
Förderkreis für Anthroposophische Pflege e.V., Freie 
Pflegepraxis Ulm, Verein zur Förderung des Mathias 
Grünewald Therapeutikums, homo cordis e.V., Gesell-
schaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland e.V., 
Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland.

Folgende Firmen unterstützten unser Projekt mit finan-
zieller Hilfe - dafür vielen Dank: Weleda AG, WALA Heil-
mittel GmbH, Helixor.

Ohne die große finanzielle Unterstützung durch Stiftun-
gen wäre unsere Tagung nicht möglich gewesen - dafür 
ganz herzlichen Dank an: MAHLE Stiftung, Software AG 
Stiftung, Iona Stichting, Dr. Hauschka Stiftung, Dachstif-
tung für individuelles Schenken, Christophorus Stiftung, 
Weg Stiftung u. Co KG Wolfgang Gutberlet.

Die Materialspenden waren eine große Hilfe für die 
Durchführung der Tagung, auch dafür danken wir.

Die Tagung zeigte, was möglich werden kann, wenn sich 
viele Menschen zusammentun und einen gemeinsamen 
Impuls verfolgen. 

Beschenkt wurden wir durch das soziale Miteinander 
junger Menschen aus allen Erdteilen und durch Impulse 
für eine junge Anthroposophische Medizin, herzlichen 
Dank.

Das Vorbereitungsteam

Danke
Eine Idee, die aus dem Jungmediziner-Impuls entstan-
den ist, hat sich im Laufe der Vorbereitung zu einem 
Unternehmen der besonderen Art entwickelt. Junge 
Menschen mit ungewöhnlichen Ideen und neuen 
Impulsen trafen auf Menschen, die diesen Impuls aus 
dem Herzen heraus auf vielfältige Weise unterstützten. 
Ohne diese Hilfen hätte die „Erkraftung des Herzens“ so 
nicht möglich werden können. 

Unser besonderer Dank gilt zwei Menschen: Michaela 
Glöckler, Leiterin der Medizinischen Sektion am Goe-
theanum, impulsierte, ermutigte und begleitete diese 
Tagung in großer Verbundenheit und ließ dennoch dem 
Vorbereiter-Team die Freiheit sich zu entwickeln und 
neue Wege zu versuchen. Ohne ihre Erfahrung und 
Unterstützung wäre diese Woche nicht realisierbar 
gewesen. 

Armin Husemann, Leiter der Eugen-Kolisko-Akademie 
in Filderstadt, begleitete von Beginn an die inhaltliche 
Entwicklung und Komposition dieser Tagung. Sein ent-
sprechender Vortragsbogen zur plastisch-musikalisch-
sprachlichen Menschenkunde des Herzens war tatsäch-
lich inhaltliches Herzstück und für uns alle Geschenk.  

Dankbar sind wir über die vielen Menschen und Institu-
tionen, die uns hilfreich zur Seite standen:

das Goetheanum-Team, das offen für die unge-• 
wöhnliche Tagungsorganisation war
das Büro der Medizinischen Sektion für die Unter-• 
stützung in der Vorbereitung
das Speisehaus-Team, das in unkomplizierter Weise • 
die gespendeten Bio-Lebensmittel ideenreich in 
den Speiseplan eingebaute und die freiwilligen 
Helfer im Küchendienst integrierte
Menschen und Institutionen, die bereitwillig güns-• 
tige Schlafplätze in und um Dornach zur Verfügung 
gestellt haben
die Dozenten, die größtenteils ehrenamtlich ihre • 
Erfahrung und ihr Wissen weitergaben und Reisen 
zu uns auf sich nahmen
die vielen freiwilligen helfenden Tagungs-Teilneh-• 
mer (Übersetzung, Organisation, Verpflegungshel-
fer, Kopierdienst, Kleingruppenleitung, ...)
für die Foto- und Video-Dokumentation der Tagung • 
danken wir Theresia Riekert und Rolando González
für die Kinderbetreuung danken wir Frau Kniebe • 
und Jimmy Salvador Munoz Lazaro

Für finanzielle Unterstützung danken wir den zahlrei-
chen Einzelpersonen, die uns unterstützt haben: Jutta 
Hildebrand-Fenner, Johann Schweinsteiger, Renate 
Kviske, Rudolf Völker, Marina Kayser-Springorum, 
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Das ist auch der Punkt, der mich immer stärker bewegt 
und beschäftigt. Ich finde es jedes Mal erstaunlich und 
erfreulich, wenn die anthroposophischen Erkenntnisse, 
die einem sehr irrational erscheinen mögen, im 
unmittelbaren Zusammenhang der Anatomie und 
Physiologie erleuchtet werden. Das war der Fall bei 
den Vorträgen von Armin Husemann. Und, wie es beim 
Abschluss gesagt wurde, da er die Melodie der Tagung 
in einem Atemzug gespielt hat, da der Tagesablauf 
so schön geplant war, da wir eine Meinung oder eine 
Frage an verschiedenen Orten und in verschiedenen 
Betrachtungen und Übungen wiederbeleben konnten, 
haben wir diese Melodie die ganze Woche lang gehört 
und auch mitgespielt.

Ich bedanke mich mit dem neu entdeckten und 
erkrafteten Herzen beim Organisationsteam für die 
wunderschönen Ideen, für die Organisation und 
Veranstaltung der Tagung und für die liebevolle und 
aufmerksame Aufnahme jedes Teilnehmers.

Für das DAMID- Telegramm Mai 2013 
von Rolf Heine, Pfleger und IKAM-Vertreter Pflege, 

Deutschland

An Pfingsten (18. bis 25. Mai 2013) fand am Goetheanum 
in Dornach die internationale und interdisziplinäre 
Tagung „Die Erkraftung des Herzens“ für junge Menschen 
in therapeutischen Ausbildungen und Berufen statt. Hier, 
kurz zusammengefasst, einige Eindrücke zu dieser ganz 
besonderen Veranstaltung: „Die Tagung ‚Die Erkraftung 
des Herzens‘ war wirklich etwas ganz Besonderes: 
Über 400 junge Menschen aus aller Welt sind über 
Pfingsten ans Goetheanum gekommen, um gemeinsam 
an einer Menschenkunde des Herzens zu arbeiten und 
praktische Fähigkeiten zur Anthroposophischen Medizin 
zu üben. Die doppelte Herausforderung war dabei, dass 
dieser Austausch international und interdisziplinär 
stattfand. So gab es zahlreiche mehrsprachige und 
Berufsgruppen übergreifende Falldarstellungen, 
Patientenbesprechungen und Workshop-Angebote, 
in denen es vor allem auf den Dialog zwischen den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern ankam. In der Arbeit 
mit dem Patienten begegneten sich die verschiedenen 
Berufe und reflektierten gemeinsam die jeweilige 
Vorgehensweise, so dass im verständnisvollen 
Zusammenarbeiten ein umfassenderes Bild entstehen 
konnte. Einen besonderen Schwerpunkt setzte das 
Tagungsprogramm auf das Thema Spiritualität. Denn 
jeder medizinische, therapeutische und pflegende 
Beruf lebt seine Spiritualität auf seine eigene Weise. 
Das Seelisch-Geistige des Patienten und seine 
individuelle Therapie werden zum Beispiel von einem 
Heileurythmisten oft anders erfasst als von einem 
Arzt oder Pflegenden. Darum gab es für jeden Beruf 
eigene Spiritualitätsgruppe, um auf verschiedene 

Erfahrungsberichte

Es ist so schön,  
ein Ton einer Melodie zu sein ...

von Sopo Bukia, Ärztin, Georgien

Es ist so schön, ein Ton einer Melodie zu sein... Es 
ist so wunderbar, sich mit all den anderen Tönen in 
Verbindung zu setzen... Es ist so erfreulich, die Herzen 
von sehr vielen Menschen in einem Zusammenspiel 
schlagend zu empfinden ...

Ich hatte eine gute Erfahrung mit der Zusammenarbeit 
im Rahmen der Jungmedizinertagung, mit interessanten 
und angenehmen Begegnungen mit den Menschen, mit 
der Entdeckung von neuen Zugängen zu verschiedenen 
Themen und mit „Aha!-Erlebnissen“. Also, die 
Erwartungen an die Tagung - „Die Erkraftung des 
Herzens“ – waren gar nicht gering. 

Die Woche hat mich aber besonders warm angerührt. 
Und was war so besonders? Ca. 400 Menschen aus der 
ganzen Welt mit ähnlichen Herzensanliegen, mit Fragen 
nach dem Wesen und der Güte der Anthroposophischen 
Medizin und mit dem Impuls, menschliche Medizin zu 
erlernen und zu treiben kamen zusammen... Dann noch 
das Herz! Da das Herz der Mittelpunkt unseres Treffens 
war, da wir es gegenseitig beim Plastizieren oder bei 
der Eurythmie, beim Gedanken- oder Gefühlsaustausch 
berührt haben, da es allmählich zu unserem Ohr und 
unserem Wahrnehmungsorgan geworden ist, da wir 
dort Dur und Moll zusammengeknüpft haben, da die 
Dozenten, das Organisationsteam und die Teilnehmer so 
liebevoll und herzlich miteinander und mit verschiedenen 
Themen umgegangen sind, dadurch fühlte man sich 
wohl, konnte sich gut auf die Arbeit konzentrieren und 
wünschte sich, diese Atmosphäre, diese Herzlichkeit, 
diese interdisziplinäre Zusammenarbeit und alle in der 
Anthroposophie lebenden Inhalte in seiner Arbeitspraxis 
und in seinem Lebensalltag zu praktizieren.

Die Fragen, die ich zur Tagung mitgebracht hatte, bezogen 
sich generell auf die Inhalte der während der Woche 
angebotenen Themen und auf ihre Verwirklichung 
im Alltag. Ich war offen für alle Arten des Denkens 
und der Arbeit, für die Meinungen der Anderen, und 
demzufolge bekam ich viele „Aha!-Erlebnisse“ und 
entdeckte neue Zugänge zu verschiedenen Themen. 
Allein die Eurythmie, die ich seit der Schulzeit kannte 
und selber machte, erschien mir völlig neu und in mir 
lebt jetzt etwas, mit dem ich mich beschäftigen möchte 
und das ich weiter verfolgen will. Das Arztwerden und 
Arztsein, was in verschiedenen Gruppen sehr interessant 
besprochen wurde, hat meine Herzensfragen fruchtvoll 
angesprochen. Faszinierend war der nach musikalischen 
Gesetzmäßigkeiten dargestellte Bau des Menschen. 



in der Beziehung, aber auch als Kompetenz des 
Therapeuten nach. Die Auseinandersetzung 
fand dabei fast ausschließlich künstlerisch statt. 
Durch eine gemeinsame Erarbeitung mittels eines 
Gruppenprozesses wurde für mich im Wesentlichen 
erlebbar eine offene, gleichzeitig formgebende, aber 
gleichwohl bewegliche/variable Haltung, sich selbst 
erzeugend, indem integrierend, und wie warm und 
gleichmütig Gegensätze, Unliebsames mit Liebsamen 
in einen aufeinander beruhenden Zusammenhang 
gebracht wurden. Wesentlich auch, aber nicht nur im 
Fachkurs erfahrbar, empfand ich ein hingabevolles 
Lauschen auf den Moment als eine Herzqualität.

Ein gegenseitiges Zuhören, aber auch miteinander 
Diskutieren fand allabendlich in einem Kurs statt, in dem 
wir uns der Frage nach der Spiritualität in unserem Beruf 
widmeten. Das war nicht ganz einfach und auch mehr ein 
gemeinsames Suchen und Fragen und höchst individuell, 
dennoch aber kristallisierten sich einige wichtige Dinge 
im gemeinsamen Konsens heraus. Das hat was mit 
Begegnung zu tun und auch, in welchem Namen diese 
stattfindet, mit Intuition, Hingabe, etwas zu wagen und 
schließlich mit Individualität, die als Verwandlungskraft, 
als das Therapeutikum aus sich selbst begriffen werden 
darf. Meditationen, Nebenübungen, doch vor allem die 
Kunst können dabei Wege sein, mich als Kunsttherapeut 
qualitativ zu schulen und der Individualität auf die 
Schliche zu kommen. Praktisch vollzogen wir auch 
einige künstlerische Übungen, Meditationen, die ich als 
Anregung mit nach Hause genommen habe.

Als weitere große Bereicherung empfand ich den 
Austausch sowohl mit Kollegen aus der bildnerischen 
Kunsttherapie - zu sehen, dass es in Japan ganz ähnliche 
methodische Fragen gibt oder neue Sichtweisen 
kennenzulernen - als auch den Austausch mit 
Kollegen anderer Berufsgruppen. Einen Überblick und 
offiziellen Begegnungsraum hierfür gab und stellte 
dar der sogenannte Berufsbasar, bei dem sich die 
Heilpädagogen, Ärzte, Pflegenden, Physiotherapeuten, 
Kunsttherapeuten usw. einander vorstellten. Eine 
tiefere Begegnung fand ich im persönlichen Gespräch 
und in den morgendlichen und nachmittäglichen 
Kleingruppen. Aus verschiedenen Fachbereichen kamen 
wir hier zusammen und konnten näheren Einblick in 
die Diagnostik, Therapiefindung und Arbeitsweise 
der anderen bekommen, indem wir zum Beispiel ein 
Therapiekonzept für einen an einer dortigen Klinik in 
Behandlung befundenen Patienten entwickelten oder 
eine Berufsgruppe mal genauer unter die Lupe nahmen. 
Wie unbefangen Interdisziplinarität funktionieren kann, 
durfte ich hier erfahren. In diesem Sinne bewegten wir 
in Form eines Plenums später mit allen Teilnehmern 
Ideen zur Frage, wie wir interdisziplinäre Arbeit neu, 
sozialer und patiententauglicher gestalten können.

Meditationen und Übungen einzugehen und um über 
die Situationen, in denen Spiritualität im Alltag erlebbar 
wird, ins Gespräch zu kommen. Dabei wurde auch dem 
fachübergreifenden Austausch viel Raum gegeben, 
so dass es zum Beispiel interdisziplinäre Gruppen zur 
anthroposophischen Meditation und zur Anwendung in 
den therapeutischen Berufen gab.

Es war den Organisatoren außerdem ein echtes Anliegen, 
das Programm möglichst offen zu gestalten, so dass 
es viel Freiraum für den interdisziplinären Austausch 
geben würde. Dieser Plan ging sehr schön auf, denn es 
entstand viel Raum für Initiativkräfte. Was zum Beispiel 
zu Singen im Treppenhaus des Goetheanums führte! 
Überhaupt war die Tagung von einer ganz besonderen 
Atmosphäre geprägt, was sicherlich auch daran lag, 
dass die Arbeit mit jungen Menschen ja grundsätzlich 
eine ganz eigene Qualität hat: Während es draußen 
regnete und oft kalt war, vibrierte drinnen unter den 
jungen Ärzten, Therapeuten und Pflegenden eine 
bewegte, lebendige und sehr begeisterte Stimmung – 
und mehrmals leuchtete über dem Goetheanum ein 
herrlicher Regenbogen.

Auch Fragen zur Ausbildung wurden bearbeitet: Zum 
Workshop „Train the trainers“ hatten sich 15 Leute 
angemeldet – gekommen sind schließlich 60! Ein klares 
Zeichen dafür, dass die Problematik der Aus- und 
Weiterbildung inzwischen verstärkt wahrgenommen 
wird. In diesem Workshop wurde auch die Frage eines 
interdisziplinären Curriculums aufgegriffen und bewegt. 
Dieses Thema wird uns sicherlich auch weiterhin 
begleiten – vor allem aber die Aufbruchsstimmung, die 
von diesem Kongress ausging.“

Erfrischend, spannend, 
gemeinschaftlich und herzlich 

von Rico Queißer, Kunsttherapeut, Deutschland

Ich war überrascht, als ich zu Beginn der Tagung erfuhr, 
dass über 400 Menschen aus mehr als 30 Ländern und um 
die 14 Berufsgruppen zusammen kamen, um gemeinsam 
der Frage nach dem Herzen im therapeutischen Beruf 
nachzugehen. Aber nicht nur dafür, sondern auch, um 
sich zu treffen, sich kennenzulernen und gemeinsam 
auszutauschen. Den einen oder anderen aus Tschechien, 
aus Deutschland und der Schweiz traf ich wieder, lernte 
aber auch viele neue, tolle Leute sogar aus Chile, 
Australien und Russland kennen. Es ging arbeitsam und 
konzentriert in den Fachkursen, bei den Vorträgen und 
Plenen zur Sache, abends war es dafür dann heiter und 
ausgelassen bei Tänzen und Musik aus Lateinamerika, 
Irland, Georgien, Frankreich und Indien.

Im Fachkurs Maltherapie gingen wir der Frage nach 
Qualitäten des Herzens im Bildnerisch-therapeutischen, 
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smaller groups. Sharing reactions and interpretations of 
the meditations sparked meaningful conversations and 
opportunities for personal exploration. 

I would again like to thank the organizing team for 
all time and caring energy they invested into the 
conference. It is a blessing to be able to live so richly as 
a medical student of integrative medicine in Europe. 

Den Lernstoff beleben
von Marlene Ibele, Medizinstudentin, Deutschland

Ich hatte das große Glück, die ganze Woche da sein zu 
können und so den großen Bogen, den roten Faden, der 
sich durch alles zog, miterleben zu können. Wie in sich 
sinnig alle Kurse, Seminare und Beiträge aufeinander 
abgestimmt waren und aufeinander aufgebaut haben, 
lässt mich eigentlich nur staunen. Dazu will ich zwei 
kleine Ereignisse schildern, die ich neben all den 
anderen wunderbaren Begegnungen, Erkenntnissen 
und anderen Bereicherungen erlebt habe.

Das erste Erlebnis betrifft den Kurs „Heilmittelerkenntnis“ 
mit Stefan Strauß. Wir bekamen in einer Kleingruppe 
die Aufgabe, Charakteristisches über den oberen Teil 
der Pflanze zu sammeln, also der Blüte. Ich versuchte 
wirklich ernsthaft mich damit auseinander zu setzten, 
doch irgendwie konnte ich mich nicht richtig einfinden 
in die Betrachtung der Blüte und war auch ein wenig 
erschrocken darüber. Ich hatte das Gefühl überhaupt 
keinen Zugang zu Pflanzen zu haben und das, wo ich doch 
als Gärtnerstochter aufgewachsen bin. Das hat mich 
schon sehr verwundert. In der Gruppe haben wir dann 
aber doch einiges zur Blüte zusammentragen können. 
Am nächsten Morgen in der Kunstgruppe hatten wir die 
Aufgabe, Dur und/oder Moll zu plastizieren. Wir formten 
in den Händen wieder zuerst die Kugel. Dann gingen wir 
dazu über, aus dem zuvor gehörten Klavierstück diese 
Stimmung durch unsere Hände in Form zu bringen. 
Schließlich stellte ich mit Erstaunen fest, dass in meinen 
Händen eine Art Knospe entstanden war! Der Kelch 
als empfangende Moll-Geste und die Blütenblätter als 
zielgerichtete, nach außen wirkende Dur-Komponente 
ergaben eine sinnvolle Form. Verwundert, erstaunt und 
überrascht wurde mir klar, dass da doch ein innerer 
Prozess da sein muss, mich mit der Pflanze (speziell 
der Blüte) zu verbinden, wenn auch noch auf einer 
nicht ganz so bewussten Ebene, der nur darauf wartet, 
aufgeweckt zu werden!

Außerdem kam ich in den Genuss, am Donnerstag 
eine rhythmische Einreibung erleben zu dürfen. In der 
Mittagspause in der Kräuterwerkstatt war ein ruhiges 
Räumchen mit Liegen ausgestattet. Hier bekamen meine 
Füße also eine rhythmische Einreibung. Das Ganze war 
so angenehm und entspannend, danach fühlten sich 
meine Füße so besonders und wertvoll an, dass ich es 

Wie Kunst und Wissenschaft etwas miteinander zu tun 
haben, das konnte ich in der täglich stattfindenden 
Vortragsreihe von Armin Husemann erleben, der 
die Bedeutung des Herzens in der Entwicklung des 
Menschen künstlerisch verständlich machte und dabei 
unter anderem Parallelen zu Werken von Beethoven 
und Michelangelo zog. Und überhaupt lebte für mich 
die Tagung sehr im künstlerischen Element, wenn zum 
Beispiel der Morgen für alle über 400 Teilnehmer mit 
Plastizieren und Eurythmie startete oder sich der Tag am 
Abend für den, der wollte, mit gemeinsamen Gesang im 
Treppenhaus runden konnte.

I will never forget...
von Maya Cosentino, Medizinstudentin, Deutschland

I will never forget the week long, international conference 
for young people interested in Anthroposophic medicine 
that I attended together with 400 medical students, 
doctors, therapists, nurses, and midwives from over 30 
countries. 

The well-organized conference was designed to speak 
to the Anthroposophic image of the human being. 
Participants’ physical bodies were nourished by the 
wonderfully prepared local, organic food; their etheric or 
“life” bodies were spoken to through artistic, sculpture, 
and eurythmy exercises each morning, their astral or 
“soul” bodies were spoken to through piano music and 
singing; and their I or “spirit” bodies were addressed 
through the content of the lectures, workshops, 
interdisciplinary workgroups, and meditation groups. 

Each morning, after participants had engaged in a 
form of artistic expression, Dr. Armin Husemann gave 
a plenary lecture on the heart in the large hall of the 
Goetheanum. Dr. Husemann, an engaging lecturer, took 
time to enthrall his audience with colorful blackboard 
drawings and sections of Beethoven’s Fantasy Op. 77, 
which he skillfully wove together with the content of 
his lecture. 

The diverse group of healthcare professions made it 
possible for interdisciplinary work to be experienced, 
developed and deeply appreciated. Working together 
with caring, motivated individuals from very different 
backgrounds was so gratifying that I found and often 
still find myself reminded of how much I look forward to 
opportunities to work with others on an interdisciplinary 
basis in the future. 

Each evening there were meditation groups for the 
different medical specialties. The meditation group 
for medical students and young doctors examined 
meditations given for young doctors by Rudolf Steiner in 
1924. The meditations were presented by individuals who 
had experience working with them and then explored in 



sei das Richtige, obwohl ich nur wenig Vorstellung von 
dem hatte, was mich erwarten würde und wie es sein 
würde. 

Ich hatte die Frage, wie wird man Arzt? Und ich meine 
damit nicht, wie schaffe ich das Medizinstudium, 
sondern wie schaffe ich es, mich dieser Verantwortung 
gewachsen zu fühlen und die richtigen Entscheidungen 
zu treffen?

Ich bin mit der Anthroposophie aufgewachsen und auf 
einen Waldorfschule gegangen, so dass mir das Arbeiten 
mit Ton, die Eurythmie und die Musik nicht fremd sind. 
Ich habe mich in dieser Umgebung immer sehr wohl 
gefühlt und es als positiv empfunden, allerdings hatte 
ich mich nur wenig kognitiv mit der Anthroposophie 
auseinandergesetzt. 

Die Art und Weise, wie Armin Husemann uns 
die Entwicklung und Eigenschaften des Herzens 
erklärte und uns den Zusammenhang mit der Musik 
näherbrachte, hat mich sehr begeistert. Durch das 
parallel stattfindende künstlerische Üben konnte man 
die Zusammenhänge selbst begreifen und verstehen, 
sodass am letzten Tag, obwohl ich zu Anfang dachte, ich 
hätte keine Ahnung, wie man ein Herz aus Ton formen 
solle, etwas in meinen Händen entstand, in dem ich 
die Qualitäten und Eigenschaften des Herzens wieder 
erkennen und fühlen konnte. Die anderen Herzen zu 
fühlen, war etwas so Ergreifendes und Persönliches, 
wie es nur in dieser wohlwollenden warmen Stimmung, 
die im Laufe der Woche entstand, möglich war. 

Das gemeinsame Singen am Abend, die fröhlichen oder 
nachdenklichen Pausen, die aufkommenden Gedanken 
und Fragen und die vielen Begegnungen haben mein 
Herz so erleuchten lassen, dass es egal war, ob die Sonne 
schien oder nicht. Ich bin sehr dankbar für die Inspiration 
und Kraft, die ich aus dieser Woche mitgenommen habe 
und die Gewissheit zu haben, wie wertvoll es ist, sich 
weiter mit der Anthroposophie auseinander zu setzen. 
Genauso froh bin ich über die Begegnungen, die wie 
die Oktave in mir nachklingen und in denen so vieles 
mitschwingt.

Diese wunderbare Woche hat mit ihrem Namen 
“Enlightening of the Heart“ nicht zu viel versprochen, 
sie hat unsere Herzen wirklich erkraften und erleuchten 
lassen.

Vertrauen zur inneren Evidenz
von Jeremias Dott, Medizinstudent, Deutschland

Die Woche in Dornach war für mich eine intensive 
Tagung, die mir viele Anregungen und Inspirationen 
für mein Studium und Visionen für meinen weiteren 
Lebensweg gebracht hat.

kaum wagte, auf diese Füße wieder drauf zu stehen 
und zum nächsten Programmpunkt zu gehen! Das war 
wirklich auch ein außerordentlich beeindruckendes 
Erlebnis!

Es gab noch viele weitere Erlebnisse und Begegnungen, 
die ich hier gar nicht alle schildern kann. Es waren 
Begegnungen mit anderen Teilnehmern aus den 
verschiedensten Ländern und beruflichen Hintergründen, 
es waren Begegnungen mit Inhalten, besonders auch 
aus den morgendlichen Vorträgen Armin Husemanns, 
die mir innere Fragen und Erlebnisse entschlüsselten 
und neuen Sinn ergaben und es war eine wundervoll 
runde Arbeit an den Mantren des Jungmedizinerkurses 
mit spannenden Begegnungen in den Kleingruppen und 
wundervoll bereichernden und spannenden Beiträgen, 
die mich ermutigt haben, hier in die ein oder andere 
Richtung weiter zu forschen. Ja, die ganze Tagung hat 
mir einen Einblick gegeben, wie es möglich sein kann, 
den „Lernstoff“ der Medizin so zu beleben, zu begreifen 
und zu verinnerlichen, dass es zu einem Erlebnis der 
Begegnung, Freude und Anteilnahme der Menschen 
wird, sodass es mich durch und durch ermutigt hat, den 
Beruf Arzt zu ergreifen- jetzt kann ich voll Vorfreude im 
August in mein Praktisches Jahr starten!

Von Herzen
von Lydia Garnitschnig, Medizinstudentin, Österreich

Das liebe Herz steht niemals still,
obwohl es doch nicht schlagen will.
Eingebettet in Druck und Bewegung,
erweckt es in uns verschiedenste Regung.
Es hört das Rauschen,
fühlt das Strömen,
berührt im Lauschen
das innerste Tönen.

Der Sinusknoten begeistert sich selbst
und trägt dieses Licht hinaus in die Welt.
Ein ureig‘ner Rhythmus, den er genau dirigiert
und den ein Gefühl doch leicht manipuliert.

Die Atrien erfassen, was luftig wogt,
was im Körper lebt, was draußen tobt.
Zwei Kammern halten und tasten erneut,
wie das dynamische Wirbeln den Leib erfreut.
Schlagen will das Herz nun nicht,
darauf ist es nicht erpicht – viel eher tanzen, 
musizieren, innehalten zum Reflektieren. 
Liebend will es sich verbinden – Im-Pulse regen;
In Visionen möchte es versinken – Träume leben.

„...etwas in meinen Händen entstand...“ Als ich mich 
zur Tagung angemeldet habe, hatte ich das Gefühl, es 
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der Natur hat mich sehr angeregt. Ich lernte das Herz 
und die Physiologie des Blutkreislaufes neben den 
wissenschaftlichen Tatsachen erweitert lesen und 
daraus natürlich auch therapeutische Konsequenzen zu 
ziehen bzw. habe mir den Horizont für die Suche nach 
solchen eröffnet. Sein Buch habe ich mir zur weiteren 
Vertiefung bestellt.

Ansonsten war es eine warme und bunte Atmosphäre 
mit zahlreichen Begegnungen, Musik, Tanz, Eurythmie 
und leckerem Essen. Ich hoffe, dass mich die Inhalte 
weiter tragen und dass es vielleicht bald noch mal eine 
Tagung für Jungmediziner gibt.

Mitgerissen in einen Strom der 
Begeisterung

von Hermann Glaser, Pfleger, Deutschland

Ich wurde als Dozent eingeladen und kam überreich 
beschenkt nach Hause.

Das Herz-Thema war vielversprechend, weil so 
vielschichtig. Jede noch so kühn-positive Vorstellung, 
die ich mir in Folge Eurer schon im Vorfeld so 
entgegenkommenden und offenen Unterstützung 
gebildet hatte, wurde in aller Hinsicht weit übertroffen.

Ich habe viele viele junge Menschen erlebt, die mich und 
andere äußerlich etwas ältere Zeitgenossen mit ihrer 
unbekümmerten, freudigen und doch so engagierten, 
rücksichts- und respektvollen Art mitgerissen haben 
in einen Strom der Begeisterung. Eine Woche lang 
fühlte ich mich getragen vom Mut und Engagement 
aller Beteiligten. Mein Herz sprudelte über vor 
Dankbarkeit für jede Begegnung, für all die Eindrücke 
- die fantastischen Vorträge von Herrn Husemann, die 
„familiäre“ Arbeit in den Kunstgruppen, das gute Essen 
in großer Gesellschaft, der fein geführte Austausch 
zur Spiritualität in der Berufsgruppe der Pflegenden, 
das klingende Goetheanum am Abend mit Monica 
Bissegger, das Miteinander bei den Tänzen, das große 
Happening der offenen Bühne und und und.

In meinem Fachkurs rangen wir in drei Sprachen um ein 
Verständnis der Geheimnisse des Lemniskatischen in 
den Rhythmischen Einreibungen. Nicht nur hier schenkte 
mir das Vertrauen und Interesse aller Teilnehmer viele 
neue Einsichten und Erkenntnisse.

Die ganze Atmosphäre der Tagung glich einem 
Jungbrunnen für unser aller Herzen, auch für das 
altehrwürdige Goetheanum.

Was ich mitnehme? Die allergrößte Zuversicht, dass da 
Menschen nach mir kommen, die unsere Welt reicher 
machen, und die die Fähigkeiten mitbringen, sie auf 
jeden Fall in eine gute Zukunft zu führen. Bis heute 

Durch mein Begleitstudium in Witten zur 
anthroposophischen Medizin und meiner eigenen 
Beschäftigung mit dem Thema, hatte ich bereits 
einen Bezug zur Anthroposophie und den aus 
einem ganzheitlichen Menschenbild erwachsenen 
therapeutischen Konsequenzen und konnte deswegen 
thematisch gut an das Angebot anknüpfen. Auch waren 
die Themen so gestaltet, dass sie oft ganz ähnliche 
Fragestellungen behandelten, wie ich sie zurzeit auch 
gerade hatte. 

Zum Beispiel gab es Fragen zur Bedeutung spiritueller 
Krankheitsbetrachtung für das ärztliche Handeln, 
welchen ich bei M.-G. Sterner und M. Glöckler 
nachgehen konnte. Dabei wurde uns auch ganz praktisch 
angewandte anthroposophische Medizin an Beispielen 
näher gebracht. 

Ein besonderer Umstand war auch, dass ein Patient 
aus der Ita Wegman-Klinik sich für eine öffentliche 
Anamnese bereiterklärt hatte, woran wir einerseits 
therapeutische Arbeit anderer Berufsgruppen sehen 
konnten, wie uns auch unter dem Gesichtspunkt eines 
erweiterten Verständnis des Menschen an einem 
Therapiekonzept beteiligen und erproben konnten.

Dass der Mensch ein Wesen mit seelisch-geistiger 
Dimension ist, ist von je her meine tiefe eigene 
Erfahrung und Glaube. Im Medizinstudium werden 
Auswirkungen und Kausalitäten aus dieser Sphäre kaum 
berücksichtigt, es wird oft als nicht „real“ abgetan, 
alles wird aus der blinden Interaktion von Molekülen 
hergeleitet. Das macht den Stand eines Auszubildenden 
in einer leitliniengetreuen und rein somatisch 
orientierten Medizin nicht gerade leicht, wenn man 
andere Ansichten hat. Umso wichtiger ist es für mich, 
sich innerlich ganz gewiss zu sein, auch wenn das Umfeld 
anderes signalisiert, trotzdem Vertrauen zur inneren 
Evidenz zu entwickeln. Dafür muss man sich immer 
wieder den seelisch-geistigen Sphären des Menschen 
nähern, ohne dabei anzufangen zu phantasieren oder 
nur zu intellektualisieren. Dafür bot die Spiritualität 
am Abend einen idealen Rahmen. Sieben Mantren 
des Jungmedizinerkurses von R. Steiner wurden von 
Mitgliedern des Organisationsteams vorgestellt. Jedes 
für sich bot mir inhaltliche Inspiration und diverse 
„innere Werkzeuge“ für alltägliche Situationen oder 
Antwort auf eigene Fragen zum Menschsein. Ich habe 
daraus vor allem die Bekräftigung mitgenommen, selbst 
meine innere Evidenz zu schulen und so hoffentlich 
vertrauen zu lernen. Dass Naturwissenschaft auch auf 
der geistigen Ebene durch empirische Erforschung 
möglich ist und dadurch sogar eine objektivierbare 
Erkenntnis der „Substanz“ und Wirkweise derselben 
erlangt werden kann, gibt mir Sicherheit in mein eigenes 
Selbst. Die Vorträge von Armin Husemann haben mich 
fasziniert: Sein Zugang über die Kunst (vor allem über 
die Musik) zu Wirkweisen und Gesetzmäßigkeiten 



„verdauen“. Ich ging oft mit Freunden spazieren und ließ 
das Erlebte Revue passieren. Oft genossen wir aber auch 
einfach die schöne Natur rund um das Goetheanum! 

Beim Mittagessen entstanden oft spannende Gespräche 
mit Menschen aus aller Welt und es war sehr 
interessant zu erfahren, aus welchen Beweggründen 
die jeweiligen Teilnehmer zur Tagung zum Teil sehr weit 
angereist waren. Nach der interdisziplinären Arbeit und 
den Spiritualitätsgruppen war es immer sehr schön, 
gemeinsam zu singen. Die Akustik im Goetheanum ist 
auch einfach super!

Die Vielfalt und die bunte Energie der ganzen Tagung 
kam für mich nochmal bei der Open Stage zum 
Ausdruck. Ich werde die vielen Gespräche, Erfahrungen 
und Gedanken nie vergessen und hoffe auf viele 
weitere Begegnungen mit den vielen anthroposophisch 
begeisterten Menschen aus aller Welt! 

Enlightening the Heart Experience 
von Anna Jacinta Machado Mello, Brazil

I had heard about this conference from my teacher 
of “Curative Education”, Lucinda Dias. I was excited to 
participate but for a student in Brazil going to Europe 
is a little bit expensive. First of all, I would sincerely 
like to thank the organizing team and everyone who 
helped for making this a possibility for me, without this 
help I would not have been able to participate and the 
conference was a life changing experience for me. 

„Enlightening the Heart“ is the best conference I have 
ever attended. The organization team was very nice, 
accommodating and understanding. There was always 
something happening, something new to experience, 
and I was also very happy to help at the information 
desk. 

Before attending the conference, and one of the reasons 
for attending, is that I am in the second part of my curative 
education course, which is called “aprofundamento” or 
“deepening”/”further” course, which is the end part of 
the course. I arrived at this point also having finished my 
master’s degree in April of 2013. After having finished 
these processes, or going onto a next level, I was lost, 
and was stuck with the questions of where do I go from 
here? What can I do now? Can I really call myself an 
„educadora terapeutica“ when I am done, even with 
4 years of training? What does it really mean to be an 
„educadora terapeutica“ here in Florianópolis? I was 
left with a lot of questions and when my teacher sent 
me the information for the conference, I was elated, I 
thought of it as an opportunity to see what is going on 
in Anthroposophical institutions, what young people 
are doing from around the world and how these are 
all connected and what we/I could also bring back to 

- und sicher noch lange anhaltend - klingt in mir nach, 
was ich da erleben durfte. Und ich fühle mich getragen 
von einer Fülle der Dankbarkeit Euch allen gegenüber, 
die Ihr dieses Wagnis eingegangen seid und daraus ein 
Geschenk habt wachsen lassen. 

Herzlich - mit Herz-Licht.

Neue Worte, Eindrücke, 
Begegnungen prasselten wie warme 
Regentropfen auf mich ein

von Helena Class, Medizinstudentin, Deutschland

„Kann ich das Gute denken?“ - Einer der ersten Sätze, 
die mich durch meinen ersten Tag begleitet haben. Neue 
Worte, Eindrücke, Begegnungen prasselten wie warme 
Regentropfen auf mich ein. Der erhabene Anblick des 
Goetheanums mit seiner schönen Umgebung taten das 
Übrige und mir war klar, dass dies eine bedeutsame 
Woche werden würde. 

Am Pfingstsonntag ging es mit dem Formen einer Kugel 
los. Und so starteten wir täglich mit den Kunstgruppen 
in den Tag, gefolgt von der Vortragsreihe von Armin 
Husemann. Mein Highlight waren die anderthalb 
Stunden in den „Specialist Courses“ mit Michaela 
Glöckler. Dort gingen wir gemeinsam einer Frage nach, 
die mich schon sehr lange intensiv beschäftigt: Was 
ist der Sinn von Krankheiten? Und wie begegnet man 
Angehörigen, die mit dieser Frage an einen herantreten? 
Wir sprachen zum Beispiel darüber, dass Krankheiten 
auch als „Stellvertreter“ fungieren können und so durch 
den Leidensweg kompakte Konflikte im Umfeld des 
Erkrankten gelöst werden können. 

Von allen Begegnungen auf der Tagung war für mich 
diejenige mit Michaela Glöckler die prägendste. Ich 
habe schon lange keine Ärztin mehr getroffen, die 
mich so inspiriert und angespornt hat, eine gute Ärztin 
zu werden. Dazu gehört für mich nicht nur blankes 
medizinisches Fachwissen, sondern auch eine wirkliche 
Auseinandersetzung mit der Krankheit, dem Patienten 
und dem Heilmittel. Im Kurs habe ich viele wertvolle 
Denkanstöße bekommen, die mir Mut machen, eine 
optimistische und motivierte Herangehensweise in dem 
Arztberuf zu versuchen.

Im zweiten Block der Specialist Courses stellte ich mich 
einer für mich ganz besonderen Herausforderung als 
Spanisch-Übersetzerin. Es war generell wunderbar 
erstaunlich, aus welchen Teilen der Welt Teilnehmer 
für die Tagung angereist waren. Die Pausen nutzte 
ich meistens, um etwas zur Ruhe zu kommen und die 
vielen gedanklichen Neuerkenntnisse und Eindrücke zu 
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I want to bring to Florianópolis this impulse of opening, 
of healing, of being with the world. I want to bring this 
enlightening of the heart, this spiritual path, and this 
holistic path to other young people in anthroposophy 
here. I want to bring this impulse of togetherness, of 
working and respect between therapists and doctors, 
this is especially important for the “educadoras 
terapeutas”, who according to the part of the description 
speak with everyone. The conference was very exciting, 
refreshing and renewing for me and my impulse in 
anthroposophical work here in Florianopolis, Brazil. 

Helfen bei den Schwierigkeiten
von Anja von Appen, Medizinstudentin, Deutschland

Die Tagung war wunderbar, wie ein riesiges Geschenk! 
Die Herzlichkeit und Freude unter den Teilnehmern, die 
Inhalte von Armin Husemanns Vorträgen, das weite, 
tiefe Verständnis vom Herzen in physiologischen und 
esoterischen Aspekten und wie diese zusammenhängen, 
welche Bedeutung das Herz hat für das Mensch-
Werden...

Ganz besonders war für mich die vertrauensvolle, 
persönliche und begeisterte Darstellung der 
Jungmediziner-Mantren. Sie sind wie ein Stückchen 
von mir geworden, schon wie gute Freunde, die mich 
begleiten werden, wenn ich das will. Ich habe dabei aber 
auch gemerkt, dass Fragen, Zweifel und Unsicherheit 
auftauchen können und dass man dafür jemanden 
braucht, den man solche persönlichen Fragen stellen 
kann. Und dass es sehr hilft, wenn man solche Fragen 
auch stellt! 

Von der Tagung bleibt mir ein ganz warmes Gefühl im 
Herzen und die Gewissheit, mit meinem Weg in der 
anthroposophischen Medizin und mit dem Ringen um 
innere Fragen nicht alleine zu sein, sondern dass sich 
weltweit Menschen darum bemühen. Das gibt mir Kraft 
und Mut, mich zum Beispiel auch nach außen für die 
anthroposophische Medizin einzusetzen.

Ich hoffe, dass wir in Zukunft verbunden bleiben und 
dass, von der Tagung impulsiert, eine fruchtbare 
internationale Zusammenarbeit stattfinden und 
das Interdisziplinäre immer weiter gestärkt werden 
kann; und dass wir uns gegenseitig bei unseren 
Fragen, bei inneren, persönlichen, aber auch äußeren 
Schwierigkeiten auf dem anthroposophischen Weg 
helfen und unterstützen können, und dass wir uns von 
Positivem berichten und so den anderen Mut machen 
und sehen, was wie möglich ist und man vielleicht auch 
mal ausprobieren kann.

Brazil or understand better in my process as a curative 
educator which in Brazil is “educadora terapeutica”. 

The conference brought me some answers to the 
questions I went with but also brought me possibilities, 
and knowledge of not necessarily what I wanted to do 
and how but of what I did not want to do and why not.  
The format of the conference was spectacular, many 
conferences have disconnecting pieces that are hard 
to string together, but this conference flowed. Every 
single bit flowed together, from the artistic group to 
the spirituality group. Everyday brought something 
new and exciting, something to learn. Conferences 
sometimes are disconnected lectures, done once and 
maybe we take one or two things away from this but 
with this conference, and the way the different parts 
flowed together everything was a learning experience 
at every moment. 

My favorite parts were the artistic group, the plenum in 
the afternoon and the specialist courses. In the artistic 
group, once we got to know each other, we came 
together and I felt like in no moment there was ever 
judgment for any of the professionals present in the 
group. I want to thank the group leader, Johanna Hünig, 
for doing this. She was a wonderful group leader, both 
in artistic groups and in plenum in the afternoon. She 
did a great job of managing the translation as well, so 
I never felt left out. The last day of artistic group when 
we made the heart was my favorite day, I was amazed 
at my ability to make a heart that I wanted to take home 
in the end, something I did not want to forget. I realized 
that is what the conference felt like; it felt like that warm 
clay in the shape of a heart, this warmth, this opening, 
an impulse for healing from everyone, all professions, 
working together. We all made a heart together, and all 
were different, but we were together in one room and 
passing it around feeling each others hearts without 
judgment. 

I had trouble with translation from German – English 
at some points in the Spiritual group but this is 
understandable as it was all new and to work out the 
dynamics of translation in a small group. However, 
I ended up switching spiritual groups because I saw 
how hard the person who was translating for me was 
working and it was hard for her to participate, and 
sometimes it was hard for her to translate even if the 
teacher was asked to go slower, as well as it was hard 
for me to participate and to fully understand what was 
happening. So I switched to the interdisciplinary group 
that had the two languages, and this was a good switch 
because I was able to finally understand and incorporate 
the spiritual part. I actually want to thank, I believe his 
name was Robin Schmidt, he taught us a meditation, 
which I had never experienced before, and it was just 
so elegantly taught. 



aber ganz ehrlich und konkret über den inneren 
Entwicklungsweg gesprochen wurde.

Neben dem eigentlichen Tagungsprogramm fanden 
unzählige weitere Aktivitäten statt. Beeindruckt 
und gerührt waren wir von dem Engagement aller 
Teilnehmer bei der Mitgestaltung der Tagung. 
Verpflegung, Unterkunft, die Leitung von Kleingruppen, 
das Dolmetschen und viele weitere Tätigkeiten wurden 
von unzähligen, und zu keinem Zeitpunkt knappen 
helfenden Händen umgesetzt. Zwischen den einzelnen 
Programmpunkten wurde geredet, gesungen, getanzt, 
musiziert und das Zusammensein genossen.

Die Tage vergingen wie im Fluge. Rückblickend wurde 
deutlich, dass jeder Einzelne seine ganz eigenen, 
persönlichen Schlüsselerlebnisse und Impulse von der 
Tagung mitnahm. Es kam zu besonderen Begegnungen, 
die gewiss auch in die Zukunft hinein fortwirken 
werden. Insbesondere durch die interdisziplinäre 
und internationale Herkunft der Teilnehmer wurden 
neue Zusammenhänge geschaffen und Keime für 
die zukünftige Zusammenarbeit gesetzt. Was allen 
Teilnehmern gemeinsam war, war eine unheimlich 
herzliche, warme Grundstimmung und das Anliegen, 
tätig zu werden im Sinne der Fortentwicklung der 
Anthroposophischen Medizin in der Welt. 

Denken wir zurück an die Pfingsttagung, fühlt es sich 
an wie ein Herzschlag. Von überall her kamen die 
Menschen zusammen, begegneten sich, bewegten 
Fragen, Gedanken, Ideale; und mit neuen Impulsen 
strömten sie aus in die Welt. Ein weiteres Gefühl, das 
uns bleibt, ist große Dankbarkeit.

Das Jungmedizinerforum wurde durch diese Begegnun-
gen zu einem internationalen Zusammenhang.

Once-in-life-time conference
Galina Miehe

I was one of the fortunate attenders of the once-in-life-
time conference in May this year.

I live in South Africa, have a young baby and was still on 
maternity leave at the time. The chances of being able 
to attend this special opportunity seemed impossible. 
Being a nurse with the dire need to find a way to gain 
experience and implement Anthroposophical Nursing 
in some rudimental way, is very close to my heart.

I wrote to the conference organizers to inquire if 
something could be made possible for me to attend. 
The immediate response was so inspiringly positive, a 
plan was put into place to make it happen, and that I 
could bring my daughter with me. The organizers took 

Aus der Sicht einer Vorbereiterin
von Isabelle Ommert

Vom 18. bis zum 25. Mai 2013 fand am Goetheanum 
die Tagung „Die Erkraftung des Herzens“ statt. Mehr als 
400 Menschen aus über 30 Ländern kamen zusammen, 
in der Ausbildung oder in Berufen rund um Medizin und 
Therapien stehend, mit der zentralen Frage nach dem 
Herzen und den Herzimpulsen, die uns in der Medizin 
und in der Welt handeln lassen. 

Die Tagungsidee entstand während der Arbeit 
am Jungmedizinerkurs unter jungen Ärzten und 
Medizinstudenten. Über einen Zeitraum von drei 
Jahren beschäftigten wir uns mit den Vorträgen des 
Jungmedizinerkurses im Allgemeinen und mit den 
Mantren im Besonderen. Zum Abschluss der Arbeit kam 
innerhalb dieses Kreises der Wunsch auf mit anderen 
Berufsgruppen aus medizinisch-therapeutischen 
Bereichen in Verbindung zu treten und gemeinsam 
neue Impulse für die Aus- und Weiterbildung in 
anthroposophischer Medizin zu entwickeln. Auch 
entstand der Wunsch, über Landesgrenzen hinweg 
Menschen kennenzulernen, die ähnliche Anliegen und 
Fragen in ihren Herzen tragen. Die Vorbereitungen 
dauerten etwa ein Jahr und intensivierten sich in den 
Wochen vor der Tagung zunehmend. Gleichzeitig wurde 
die Vorfreude immer größer, bis schließlich die ersten 
Teilnehmer am 18. März nach oftmals weiten Reisen am 
Goetheanum eintrafen. Man spürte schon zu Beginn, 
wie der Raum durch die vielen jungen Menschen mit 
Aufgeschlossenheit, Tatkraft und Herzenswärme gefüllt 
wurde.

Somit begann eine Woche, in der intensiv gearbeitet, um 
Fragen gerungen und Herzensprozesse erlebt wurden. 
In der Arbeit vereinten sich fachspezifische Kurse und 
Interdisziplinarität, Menschenkunde und Spiritualität, 
theoretische Fragen und die Ausbildung praktischer 
Fähigkeiten. Mit unterschiedlichen didaktischen 
Methoden sollten die Inhalte auf verschiedenen 
Ebenen bewegt werden: Die Tage begannen mit 
künstlerischer Kleingruppenarbeit, in der das Herz 
und Herzensqualitäten durch Plastizieren und Musik 
erfahren wurden. Schritt für Schritt formten wir aus Ton 
erst eine Kugel und schließlich ein Herz, dabei erspürten 
wir welche Kräfte dabei mitwirken. Daran schloss sich 
eine Vortragsreihe an, in der Armin Husemann die 
Entwicklung und Funktion des Herzens erarbeitete 
und diese in einen größeren, menschenkundlichen 
Zusammenhang stellte. Über den Tag hinweg fanden 
einerseits seminaristisch aufgebaute, für die jeweiligen 
Fachbereiche spezifische Kurse statt, andererseits 
wurde ein interdisziplinäres Therapiekonzept für einen 
Patienten erstellt. Die Tage fanden ihren Abschluss in 
den Spiritualitätsgruppen, während welchen behutsam 
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the care to organize a child care facility for mothers who 
wished to attend. For this I am truly grateful. After many 
a correspondence and a 22hour journey with baby, I 
arrived in Dornach for the first time … a dream come 
true.

The conference was a profound and deeply powerful 
experience, carrying the essence of the theme: the 
Heart. It united medical and therapeutic professionals, 
students and young discoverers, with the general 
social mood of kindness and interest. The first words 
I received when I announced myself, was: “Welcome! 
We are so glad you are here”. The organizers set the 
example of sincerity and putting their ‘all’ into it, which 
in turn promoted the attenders to make the most of 
every opportunity.

The main lecture with Armin Husemann was outstanding 
and gave me so much content to work with. He made it 
experiential and inspired the audience. The short courses 
provided for the different professions were fantastic. I 
was able to gather so many different experiences and 
insights, meet great role models and network amongst 
my international colleagues. Important discussions 
were set in motion where fundamental issues were 
raised and worked with. 

I met amazing people from all over the world and came 
away with an inner flame being lit. We all lit our flame 
from the warm and loving ‘heart-fire’ that was created 
by this conference and the bringing together of all these 
good-willing people. Everybody came away feeling 
alive and inspired. We will all go back to our respective 
countries and carry this flame. I have subsequently 
acquired a job where I am in the position to influence 
positive changes in nursing practice in South Africa.  
This conference content and experience will filter into 
everything I do.

My sincerest thanks to all those who facilitated in 
making it possible for me to attend the conference. If 
it were not for the financial support, it would not have 
been an option. My daughter had a great trip too, and 
thoroughly enjoyed the swinging doors and echoing 
hallways of the Geotheanum. Hopefully my next trip 
will be to gain actual experience in an Anthroposophical 
Clinic. 
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sowie die Möglichkeit kostenlos an der Ostertagung 
der GAÄD in Kassel teilzunehmen. Erstmalig wird es 
2014 ein Assistentenpackage geben: Die Kooperation 
von Jungmedizinerforum, Initiative für Ausbildung 
in Anthroposophischer Medizin und GAÄD bietet 
Assistenzärzten für 90€ die ordentliche Mitgliedschaft in 
der GAÄD und ein die Fachzeitschrift „Der Merkurstab“ 
für ein Jahr, eine Tagungsreduktion von ausgewählten 
Tagungen, sowie persönliche Beratungsmöglichkeiten 
an.

Junge Ärztinnen und Ärzte
Seit seiner Gründung setzt sich das Jungmedizinerforum 
für eine Verbesserung der Arbeits- und Ausbildungs-
bedingungen, sowie der Gemeinschaftsbildung unter 
anthroposophisch interessierten Ärztinnen und Ärzten in 
Weiterbildung ein. Wir arbeiten mit dem Klinikverband 
und der GAÄD an einem Akkreditierungsprozess von 
Ausbildungsabteilungen. 

www.jungmedizinerforum.org
Unsere Website wurde in diesem Jahr um einige Funkti-
onen erweitert. Unter anderem haben wir den Versuch 
unternommen, einen Kalender zu erstellen, welcher alle 
medizinisch anthroposophischen Veranstaltungen abbil-
det. Wir streben hier eine Zusammenarbeit mit mög-
lichst allen Kalenderanbietern an, sodass ein möglichst 
umfassender Überblick über das aktuelle Geschehen 
entsteht. Weiterhin arbeiten wir an einer Umgestaltung 
des Erscheinungsbild und der Funktionen.

Interdisziplinarität
Um bereits in der jungen Generation eine gute gegensei-
tige Wahrnehmung und Wertschätzung und neue Formen 
der Zusammenarbeit zu ermöglichen und zu entwickeln, 
gab es über einige Jahre hinweg die interdisziplinären 
Tagungen des „Forum Asklepios“. Im Jahre 2013 waren 
diese Fragen zentrales Thema auf der Pfingsttagung. Seit-
dem bilden sich neue „junge“ Zusammenhänge. Diese 
sind teilweise dem Jungmedizinerforum angegliedert, 
sodass die vorhandenen Infrastrukturen mit genutzt 
werden können, und teilweise selbständig. Ausgehend 
vom Jungmedizinerforum wollen wir diese Initiativen 
bestmöglich fördern und die Zusammenarbeit unter den 
medizinischen Berufsgruppen weiter pflegen.

Weiterhin entwickelte sich im Laufe diesen Jahres eine 
Zusammenarbeit mit einigen Initiativen, darunter Herz 
und Hand, Medizin und Menschlichkeit, Einherz, Freun-
dilie (BVMD), Mediga (Medizinerinitiative für gesundes 
Arbeiten) und Arzt mit Humor. Beim Europäischen Kon-
gress für Integrative Medizin (ECIM) in Berlin gestalteten 
wir gemeinsam Workshops für junge Ärzte. 

Das internationale  
Jungmedizinerforum
Das Jungmedizinerforum möchte junge Menschen mit 
Interesse an Anthroposophischer Medizin vernetzen und 
ihre Ausbildung fördern. Die Initiative für Ausbildung in 
Anthroposophischer Medizin e.V. stellt die dafür notwen-
digen finanziellen Ressourcen zur Verfügung und bildet 
den institutionellen Rahmen, den viele Projekte des 
Jungmedizinerforums brauchen. 

Die Jungmedizinertreffen
In diesem Jahr trafen wir uns ein weiteres Mal zur Arbeit 
am Jungmedizinerkurs und vollendeten damit einen Zyk-
lus, innerhalb welchem wir uns rund drei Jahre lang mit 
den sieben Mantren des Jungmedizinerkurses beschäf-
tigten. Unter dem Leitsatz „Vom Mediziner zum Arzt – 
Motive innerer Entwicklung“ fanden sich jeweils etwa 30 
junge Menschen zusammen, um sich zu begegnen und 
sich in gegenseitiger Begeisterung mit einzelnen Themen 
des Jungmedizinerkurses auseinanderzusetzen. Aus den 
persönlichen Begegnungen ergaben sich Kontakte für 
die weitere regionale Zusammenarbeit. Mit der Pfingst-
tagung “Die Erkraftung des Herzens” schlossen wir den 
Bogen um das gemeinsame Ringen mit der Fragen nach 
dem meditativen Zugang zum Jungmedizinerkurs.

Studierende
Im Bereich der Studierenden bemühten wir uns um die 
Vernetzung und Kommunikation zwischen einzelnen 
Studenten und studentischen Arbeitskreisen. Für das 
kommende Jahr (2014) planen wir ein Treffen, das die-
ses Bemühen unterstützen soll. Das Treffen wird von der 
Projektgruppe ‚Studierende‘ des Jungmedizinerforums 
in Zusammenarbeit mit Diethard Tauschel (Integriertes 
Begleitstudium Anthroposophische Medizin an der Uni-
versität Witten/Herdecke) vorbereitet. Das primäre Ziel 
ist es, jungen Menschen mit Interesse an Anthroposophi-
scher Medizin zu ermöglichen, einander kennenzulernen 
und sich über Arbeitsweisen, Erfahrungen und Möglich-
keiten der Annäherung an die Anthroposophische Medi-
zin auszutauschen. 

Die Zusammenarbeit mit der GAÄD
Wir freuen uns, dass so viele Studierende die Möglichkeit 
des Studentenpackages genutzt haben und bieten 
dieses Angebot auch im nächsten Jahr wieder an. Die 
Konditionen bleiben dieselben: für 20 € erhält man 
die Studierendenmitgliedschaft in der Gesellschaft 
Anthroposophischer Ärzte in Deutschland (GAÄD) 
und die Fachzeitschrift „Der Merkurstab“ für ein Jahr, 
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Das Jungmedizinerforum in 7 Sätzen
„Das Jungmedizinerforum erfährt seit einigen Jahren 
eine ganz erfreuliche Entwicklung, die trotz insgesamt 
rückläufiger Zahlen junger Menschen mit nachhaltigem 
Interesse an Anthroposophie und anthroposophischen 
Berufsfeldern Hoffnung schöpfen lässt für die weitere 
Entfaltung der anthroposophischen Medizin in die Zukunft 
hinein. Die jetzige Generation von „Jungmedizinern“ im 
Alter der Studierenden und jungen Ärztinnen und Ärzten 
bringt in einer ganzen Reihe ihrer Vertreter/innen schon 
Fähigkeiten mit sich, die die Basis für die Zukunftssicherung 
der anthroposophischen Medizin darstellen können. 
Dazu gehören eine gewisse soziale Empfindungsfähigkeit, 
verbunden mit einer Toleranz gegenüber Andersdenkenden, 
ein Bedürfnis, sich intellektuell und mit Herzkräften 
gegenseitig zu verbinden, sowie die Fähigkeit, Vernetzung 
technisch-organisatorisch und gleichzeitig menschlich 
zu realisieren, auch zwischen den Generationen und 
fachübergreifend. Wenn sich das zusätzlich verbindet mit 
einem spirituell begründeten Verantwortungsgefühl für 
die Entwicklung der anthroposophisch-medizinischen 
Bewegung überhaupt und mit Engagement bis in Klinken 
und  Sektions- und Ärztegesellschaftsangelegenheiten, dann 
spürt man die Kraft, die durch diese jüngeren Kolleginnen und 
Kollegen in unsere Bewegung fließen kann. Ganz in diesem 
Sinn erlebe ich den Duktus, den das Jungmedizinerforum 
in den letzten Jahren mit seinen Treffen, Tagungen, 
Rundmails, Informationsübersichten, Vernetzungen mit 
anderen Medizinerorganisationen, Bildungsnetzwerken 
und Stipendienmöglichkeiten, usw. angenommen hat. Es ist 
diesen lieben Kolleginnen und Kollegen ein sehr nachhaltiges, 
wenn auch sich fortentwickelndes Wirken zu wünschen. Die 
Kraft dazu wird vermutlich dann vorhanden bleiben, wenn 
die Arbeit an sich selbst, auch Schulungsweg genannt, nicht 
aufgeschoben wird für eine spätere, vermeintlich reifere 
Lebenslage, sondern von Anfang an und mit Mut, Ernst und 
Geduld, die Basis für alles soziale und berufliche Wirken 
abgibt.“

Univ.-Prof. Dr. med. Peter Heusser, MME (UniBe) 
Gerhard Kienle Lehrstuhl für Medizintheorie, Integrative 

und Anthroposophische Medizin,  
Universität Witten/Herdecke

Die Mitarbeiter
Zum Ende 2013 waren folgende Menschen als verant-
wortlicher Kreis im Jungmedizinerforum tätig: Tanja Geib, 
Fiona Jarrad, Noémie Lismont, Isabelle Ommert, Franziska 
Schüler, Anja von Appen, Anna Sophia Werthmann, Eliana 
Wimmer, Sebastian Dietsche, Christoph Holtermann, Paul 
Werthmann.

Internationalität
Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt bisher vorwiegend 
im deutschsprachigen Raum, jedoch ist die Internationa-
lisierung ein Ideal an dem wir stetig arbeiten. Im Rahmen 
der Pfingsttagung fanden täglich Gespräche zur internatio-
nalen Zusammenarbeit statt, so dass wir uns ein erstes Bild 
machen konnten von den Fragen, Ideen und Anliegen der 
anderen Länder. Die Rahmenbedingungen (z.B. das Vor-
handensein von Ausbildungsstätten, die Möglichkeit anth-
roposophische Heilmittel zu verordnen) sind überall sehr 
unterschiedlich.

Gerne möchten wir initiative Menschen bei Projekten in 
ihrem Heimatland unterstützen und dabei helfen, dass sich 
in den verschiedenen Ländern ebenfalls junge Menschen 
zusammenfinden, um die koordinierende Tätigkeit in ihrer 
Region zu übernehmen. 

Unsere Rundmail (ca. 800 Empfänger) wurde in diesem Jahr 
erstmals auch ins Englische und Spanische übersetzt. Ende 
2013 leben drei unserer Mitarbeiter auf anderen Kontinen-
ten, sodass wir derzeit üben, wie eine Telefonkonferenz mit 
12 Stunden Zeitverschiebung zu machen ist.

Der Rundbrief
Einmal jährlich erscheint unser Rundbrief. Dieser erreicht 
ca. 500 Menschen und enthält Berichte von Veranstaltun-
gen und kleine Beiträge. Er hat neben dem informierenden 
stets einen suchenden und fragenden Charakter und viele 
Beiträge enthalten junge Gedanken, die oft keimhaft ein 
Gespräch, einen Austausch erst anregen wollen, statt dass 
sie Ergebnisse oder feste Meinungen enthalten. 

Über das Jungmedizinerforum

Aus der Hingabe  
an die Esoterischen Impulse
„Was wir durch die Initiativen und Projekte des Jungmedi-
zinerforums der Medizinischen Sektion am Goetheanum 
erlebten, ist nicht weniger als eine Erneuerung der Anthro-
posophischen Medizin. Denn durch diese Impulse kommen 
neue Menschen, die sie ergreifen zu uns. Das Bedeutsame 
daran ist für mich außerdem, dass die Kraft in diesen Men-
schen aus der Hingabe an die Esoterischen Impulse der 
Anthroposophie stammt. Jeder, der es will, kann hier sehen, 
dass Anthroposophie die nicht vom Intellektualismus 
gelähmt wird, die Zukunft in sich hat.“

Armin Husemann  
Leiter der Eugen-Kolisko-Akademie, Filderstadt
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Frau Waldschütz hat im vergangenen Jahr ihre Arbeit 
im Sekretariat der Initiative aus persönlichen Gründen 
beendet. Sie war uns in den letzen Jahren eine große 
Unterstützung. Für all ihr Engagement, besonders auch 
in diesem ereignisreichen Jahr, danken wir ihr herzlich. 
Wir freuen uns, Melina Schumacher als neue Mitarbei-
terin begrüßen zu können und freuen uns bereits jetzt 
über die gute Zusammenarbeit.

Wir danken allen Menschen, die uns durch ihre schönen 
Erlebnisse und positiven Rückmeldungen in unserem 
Tun bestärken. Wir danken allen Menschen und Institu-
tionen, die uns die finanzielle Grundlage dafür schaffen 
diese Arbeit tun zu dürfen. 

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten
Aktuell begleiten wir 56 Stipendiatinnen und Stipendi-
aten auf ihrem Weg durchs Medizinstudium und unter-
stützen sie in ihrer Ausbildung in Anthroposophischer 
Medizin. Mittlerweile gibt es fast zwanzig ehemalige 
Stipendiatinnen und Stipendiaten, die sich auf unter-
schiedliche Art und Weise weiter für die Anthroposo-
phische Medizin engagieren. Sie sind im Vorstand der 
GAÄD, in der Internationalen Koordination Anthropo-
sophische Medizin (IKAM), im Jungmedizinerforum, in 
den anthroposophischen Kliniken, in der Forschungs-
landschaft der Anthroposophischen Medizin und immer 
wieder auf entsprechenden Tagungen zu finden. 

Im letzten Jahr wurden wieder von  ehemaligen 
Stipendiatinnen und Stipendiaten Anteile ihrer 
Stipendien zurück bezahlt. Die über 1.200 € konnten wir 
für neue Förderungen verwenden.

Im Rahmen des Lili Kolisko Stipendiums konnte Julia 
Nürenberg ihre Doktorarbeit 2013 fertig stellen, wozu 
wir ihr an dieser Stelle herzlich gratulieren. Ihren 
Erfahrungsbericht haben wir im Folgenden abgedruckt. 
Wir erwarten 2014 den Abschluss zwei weiterer 
Arbeiten. 

Von den Helene von Grunelius Stipendiatinnen und 
Stipendiaten nehmen fast zwanzig Menschen am 
Ärzteseminar in Havelhöhe teil. Andere Förderungen 
wurden für die Teilnahme an der Eugen-Kolisko-
Akademie, für die Teilnahme am Basiskurs Arzneimittel 
und für die Ausbildung in Rhythmischer Massage sowie 
für die Heileurythmieausbildung für Ärzte vergeben. Mit 
Hilfe von Sebastian Dietsche, einem Medizinstudenten 
aus Basel, wurde eine Studentin in der Schweiz ins 
Helene von Grunelius Stipendium aufgenommen um 
ihr die Teilnahme am Ärzteseminar an der Ita Wegman-
Klinik zu ermöglichen. Sebastian Dietsche engagiert sich 
in der Schweiz um für die dortigen Studenten ähnliche 
Fördermöglichkeiten wie in Deutschland aufzubauen 
und ist dazu mit der schweizerischen Ärztegesellschaft 
im Gespräch.

Die Initiative für Ausbildung 
in Anthroposophischer 
Medizin
Im vergangenen Jahr realisierten wir unser bisher größtes 
Projekt seit Vereinsgründung. In Zusammenarbeit mit 
dem Internationalen Jungmedizinerforum und der 
Medizinischen Sektion am Goetheanum veranstalteten 
wir die interdisziplinäre und internationale Pfingsttagung 
„Die Erkraftung des Herzens“. Über 400 junge Menschen 
kamen aus über 30 Ländern ans Goetheanum, um sich 
eine Woche lang mit der Anthroposophischen Medizin 
zu beschäftigen. Neben allen inhaltlichen Höhepunkten, 
die diese Woche auf besondere Weise wertvoll 
gemacht haben, waren es die zwischenmenschlichen 
Begegnungen, die das Herz der Tagung bildeten. 
Gemeinsam wurde gefragt und gerungen. Was ist 
das Wesen des Menschen? Wie können wir zu einem 
Verständnis vom Heilenden in der Medizin gelangen? 
Sicherlich war es auch die gemeinsame Fragehaltung, 
die die Verständigung international und interdisziplinär 
so fruchtbar machte. Im ersten Teil dieses Berichtes 
haben wir Fotos, Erfahrungsberichte und kleine Artikel 
zusammengestellt, die einen Einblick in die bewegten 
Themen der Tagung und ihr Konzept ermöglichen sollen. 
Den Dokumentarfilm, der manchen Exemplaren diese 
Bandes beiliegt, verdanken wir zwei jungen Menschen 
aus Deutschland und Kuba.

Das Internationale Jungmedizinerforum hat in den letz-
ten Jahren die Ausbildungslandschaft der Anthroposo-
phischen Medizin in Deutschland deutlich mit geprägt. 
Dafür schafft die Initiative für Ausbildung in Anthropo-
sophischer Medizin e.V. die finanzielle und notwendige 
sozialrechtliche Grundlage. Aus diesem Grund ist es 
uns eine besondere Freude, die Aktivitäten des Jung-
medizinerforums in diesem Jahr im zweiten Teil dieses 
Berichtes vorstellen zu können.

In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Anthroposo-
phischer Ärzte in Deutschland (GAÄD) gestalteten und 
finanzierten wir das „Studentenpackage“, dass neben 
einer Mitgliedschaft in der GAÄD aus einem kosten-
losen Jahresabonnement des Merkurstabes und der 
Einladung zur Ostertagung bestand. 21 Studentinnen 
und Studenten nutzten dieses Angebot und haben 
das Durchschnittsalter in der GAÄD dadurch etwas 
verjüngt. 

Auch in 2013 lag ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit in 
der Förderung und Begleitung junger Menschen auf 
ihrem Weg in die Anthroposophische Medizin. Aktuell 
unterstützen wir 56 Stipendiatinnen und Stipendiaten, 
die sich im Herbst auf unserem ersten Stipendiatentref-
fen begegnen konnten. 



Dies wird um so deutlicher, wenn die Beträge der Pfingst-
tagung hinzu genommen werden. Für dieses Projekt 
wurden uns 108.007,43€ zur Verfügung gestellt. Wei-
tere 86.900,42 € konnte das Projekt selbst erwirtschaf-
ten, so dass trotz der Gesamtkosten von 155.943,51 € 
ein Überschuss von knapp 38000€ verbucht werden 
konnte. Diese Gelder werden an die Mahle- Stiftung 
und Software AG- Stiftung zurück überwiesen und kön-
nen damit für zukünftige soziale Projekte Verwendung 
finden. 

Besonders freuen wir uns darüber, dass die Anzahl der 
Stiftungen, die unsere Initiative fördern im vergangenen 
Jahr deutlich zugenommen hat. Wir werten dies als Aus-
druck der zunehmenden Integration in die bestehenden 
Sozialstrukturen.

Die Verwaltungskosten für die Initiative lagen 2013 bei 
10,01% bzw. 8%, wenn die Druckkosten für den Tätig-
keitsbericht abgezogen werden. Dieser diente 2013 
besonders auch dazu, den Mitgliedern der GAÄD einen 

Im Jahr 2013 wurden nur 30 Anträge auf 
Einzelförderungen gestellt, im Vorjahr waren es 65. 
Nachdem die Möglichkeit Förderungen bei unserer 
Initiative zu beantragen seit 2012 direkt durch die 
Veranstalter kommuniziert wird, haben sich plötzlich viele 
Menschen bei uns mit Anträgen auf Einzelförderungen 
gemeldet, viele sind davon nun Stipendiatinnen und 
Stipendiaten. Die 30 Einzelförderungen aus 2013 wurden 
an neue Interessenten an der Anthroposophischen 
Medizin vergeben.

Nachweis über die Verwendung der 
Vereinsmittel 2013
2013 konnten wir 60852,01 € in Förderungen umsetzen. 
Diese Mittel verdanken wir verschiedenen Stiftungen, 
Firmen und Einzelpersonen. Wir freuen uns, dass die 
Förderung junger Menschen in ihrer Ausbildung in 
der Anthroposophischen Medizin von einer so großen 
Gemeinschaft unterstützt wird.
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Die Verwaltungskosten entstehen überwiegend als 
Personalkosten für unser Sekretariat. Die Geschäftsfüh-
rung und gesamte Vorstandsarbeit inklusive Stipendia-
tenbetreuung findet ehrenamtlich statt und hat beson-
ders durch die Pfingsttagung viele Tage, sogar Wochen 
in Anspruch genommen. Wir sehen darin ein wichtiges 
Eigenkapital der Initiative, das sich nicht in Zahlen aus-
drücken lässt.

Eindruck in die Ausbildungslandschaft der anthroposo-
phischen Medizin und in die Fragen und Anliegen der 
nachkommenden Generation zu ermöglichen. Somit 
haben unsere Tätigkeitsberichte selbst Projektcharak-
ter. Sie sollen die generationsübergreifende Kommuni-
kation und Wahrnehmung zwischen Erfahrenen, Ausbil-
dern und Lernenden fördern. 

�����������	�������������
�������������������

��������� �!���"#�$��%��������� �#��� ���&
����'()*��*+( � ��,+ �����'(-��!�� �./������� �'(���������� ���01��%2%

�����������	������������������������������������������������

3� �4��.54����6��'(54�����

��5 ��� ����7��(�.��54����#����� ��.8 �����������"9��%#$$�:�

��( �54�����7���� ����� 6�;4 ����	8 ����������������2<#���:�

1+ 4���� ��.6�34 �46�= �'554����6�4��>���6��.	?� 5�( 6�4������� ������������9@<@#"��:�

A-��'(������� �����������@9$$�#<%�:�

�B 	� �����

�����.*B 	� ����� �����������<9@%"#"��:�

���>��	��� ���������"9��$#<��:�

0+'5���..������*+ ��������������>��	��� ����������92��#���:�

���>��	������ �**�� �����������������#���:�

3 4C�5�*B 	� �����

3*����������� ���(���4�	� ��� �����������

,�����	����� *4 �� �����������@92�<#$��:�

,�����	����� � �**�� ��������������"%$#�%�:�

��'(*B 	� ������71+'(� 8 ��������������@��#���:�

���	�����>�'5��� ��������������@�"#���:�

����.��	����� ���������D4.��54��5�	���� ���������������<�#���:�

A-��'(������� ��������@�92"�#%��:�

������ ��������@$9@��#�%�:�

��������������������������������������

����������.� ��� 4�

����.��	����� )�� �����������������#���:�

���>��	��� +'5��(.����� ������������9�<�#�%�:�

0+'5.���� ���������"9$<�#���:�

A-��'(������� ���������$9�2�#<%�:�

� ��	�����.�7A�-��	�����8�

�>��	���?4�������.>� �4��� ��������������@$�#���:�

�� ����>��	�� �9%%@#"��:

���*�������.	� ���������29���#���:�

A-��'(������� ��������<�9@@@#"��:�

������ ��������@$9%<%#%%�:�

E�� �'(��� ����������������$#@��:�





69

69

Nachdem in den vorherigen Modulen bereits Minerale, 
Pflanzen und Tiere als Heilmittelsubstanzen betrachtet 
worden waren, standen in diesem letzten Teil die 
winterblühenden Pflanzen, gekrönt von der Mistel, im 
Mittelpunkt.

So begegneten wir gleich zu Beginn im 
Einführungsvortrag von Dietrich Schlodder dem Wesen 
der Mistel und der Christrose, bevor uns Ruth Mandera 
am nächsten Morgen einen wundervoll lebendigen 
Einblick in die Welt der Misteln gab, von denen sich 
die uns gebräuchliche Art Viscum album nur als eine 
unter weltweit vielzähligen Exemplaren präsentiert. 
Ebenso anschaulich und mit einer freudig ansteckenden 
Begeisterung stellte sie am übernächsten Tag die 
beiden Nießwurzarten Helleborus niger und foetidus 
in ihrer charakteristischen botanischen Gestalt dar und 
eröffnete wahrscheinlich nicht nur mir faszinierende 
Erkenntnisse über diese außergewöhnlichen Pflanzen. 
So plastisch, wie sie z.B. deren Wachstumsvorgänge 
beschrieb, konnte ich richtig mit ihnen mitgehen und 
so eine ganz besondere Qualität des Pflanzenwesens 
beginnen zu ergreifen.

Hatten wir nun einen Eindruck der natürlichen Gestalt 
der Pflanzen erhalten, lernten wir anschließend vor allem 
die Mistel in ihren verschiedenen pharmazeutischen 
Verarbeitungsprozessen kennen. Angefangen bei 
den Originalaussagen Rudolf Steiners (z.B. in GA 314 
und 319, 3. Vortrag) zum Wesen der Mistel, ihrer 
spezifischen Anwendung bei Tumorerkrankungen und 
der notwendigen Aufarbeitung in einem speziellen 
Maschinenprozess, stellten uns die Vertreter der 
vier großen Firmen (Helixor, Abnoba, Hiscia/Weleda, 
WALA) ihre Verarbeitungsprozesse vor, die neben 
der grundsätzlich strengen Orientierung an Steiners 
Angaben in den Einzelheiten, wie Auszugsverfahren, 
Mistelbestandteile und ihr Mischverhältnis und 
Potenzierungmethode jeweils ihre Eigenheiten 
aufweisen. Was für mich auf den ersten Blick eher 
unverständlich und verwirrend erschien - da ich zunächst 
die naive Vorstellung hatte, es „müsse doch DIE EINE 
richtige Methode geben“, verwandelte sich mit der Zeit 
in eine große Neugier, welches Verfahren wohl welche 
spezifischen Eigenschaften des Mistelwesens betont 
und wie gerade die Möglichkeiten der Individualität 
in der Therapie, die mir hier ganz besonders bewusst 
wurden, von der Vielfalt der Mistelpräparate profitieren 
können. Und gerade diese Vielfalt in Herstellung und 
Anwendung war es dann auch, die die meisten von uns 
zwar sehr beeindruckte, allerdings vorerst mehr noch 
das leichte Gefühl der Unübersichtlichkeit begleitet von 
der Frage nach der praktischen Handhabung hervorrief. 
Da kam der Vortrag von Marion Debus gerade recht, 
die anhand von Patientendarstellungen bereits einige 
therapeutische Ideen veranschaulichte, tags darauf 
gefolgt von Johannes Wilkens, der mir durch den 

Erfahrungen ermöglichen 
durch Stipendien und 
Einzelförderungen
Einzelförderungen und Stipendien ermöglichen 
Studentinnen und Studenten die Teilnahme an den 
verschiedenen Veranstaltungen zur Anthroposophischen 
Medizin. Zu jeder Fördervereinbarung gehört ein 
Erfahrungsbericht. Diese Berichte geben einen Einblick 
in die Fragen und Erfahrungen der jungen Menschen 
auf ihren Wegen. Auf den folgenden Seiten stellen 
wir einige dieser Berichte exemplarisch zur Verfügung 
und hoffen, damit zeigen zu können, wie wichtig diese 
Förderungen für die jungen Menschen sind.

BE-GEISTERT 
Basiskurs Anthroposophische Arzneimittel, Modul V 6. 

bis 10. März 2013 von Sophia Strauss

Gleich zu Beginn: Ich kann diesen Kurs nur wärmstens 
empfehlen und freue mich sehr, dass ein neuer 
Durchgang ab 2014 bereits organisiert ist. Weitere 
Informationen gibt‘s auf der Homepage der GAPID oder 
der GAÄD.

Schon zum dritten Mal hatte ich nun ein Modul des 
„Basiskurses“ besucht und war wie bereits zuvor von 
den viereinhalb Tagen im wahrsten Sinne des Wortes 
„be-geistert“!

Eigentlich mehr zufällig auf den Kurs gestoßen, hatte 
mich von Anfang an die durchdachte inhaltliche 
Struktur angesprochen, die in diesem Modul nochmals 
verbessert worden war. So war der Vormittag jeweils 
prinzipiell der Vorstellung von grundlegenden Prozessen 
und Substanzbetrachtungen gewidmet, die einen 
wertvollen Ausgangspunkt für die Gruppenarbeiten am 
Nachmittag lieferten, in denen wir uns in verschiedenster 
Weise selbst intensiv mit den jeweiligen Themen 
auseinandersetzen konnten. Nach einer „geistigen 
Verschnaufpause“ mit Eurythmie oder Singen (dieses 
Mal alternativ auch Plastizieren und Malen) ging es in 
den Vorträgen dann in die therapeutische Praxis, bevor 
der Abend mit einem Impulsvortrag – aktuell z.B. zur 
Geschichte der Beziehung Rudolf Steiners zur Mistel 
oder zur Gestaltung eines heilsamen Gesprächs im 
therapeutischen Kontext - seinen offiziellen Abschluss 
fand. Nicht zu vergessen sind dazwischen die kleinen 
und großen Pausen, in denen wir kulinarisch teilweise 
geradezu verwöhnt wurden und die immer den nötigen 
und angenehmen Raum für anregende Gespräche 
boten.



Ostertagung waren dann eine Herausforderung. Beim 
Anblick der überwiegend grau-weißen Häupter kamen 
die ersten Zweifel auf. Als junger Mensch fiel man auf 
und das gefiel mir ganz und gar nicht. Man blickte 
auf ein bedächtiges und freudiges Sichbegrüßen alter 
Damen und Herren. Wo sollte dort mein Platz sein? Da 
ich ungern für einen neuen Trend des Haarefärbens als 
Lösung dieses kleinen Gleichgewichtproblems plädieren 
möchte, gehört zu meinem ersten Eindruck, unbedingt 
ein zweiter.

Gerade aus der Perspektive eines jungen Menschen, 
lernte ich im Laufe der Tagung, die Präsenz so vieler 
erfahrener Ärzte sehr schätzen. Ich erlebte die 
Ostertagung als etwas sehr Besonderes, es war spürbar, 
dass dort in Kassel sehr viele Menschen zusammen 
gekommen waren, die sich um ein tieferes Menschen- 
und Krankheitsverständnis bemühen. Mein ganzes 
Studium hatte ich mich danach gesehnt.

Wie anders erlebte ich mein Studium. In der Vorklinik 
hatte ich mich damit abgefunden, dass man sich 
zunächst auf den Körper konzentrierte. Mit großer 
Neugierde studierte ich Anatomie und Physiologie. 
Ich fand es verständlich, dass dies die Grundlage für 
eine Betrachtung des Menschen darstellen würde. 
Aber dann würde sicherlich das Seelisch-Geistige 
behandelt werden und der Mensch im Kontext der 
Natur und der anderen Lebewesen in seinen Spezifika 
herausgearbeitet werden; davon ging ich aus. Was ist 
der Mensch? Deshalb studierte ich schließlich Medizin, 
dass ich später vielleicht Ärtzin werden würde, war 
zunächst nicht mein primäres Anliegen. Spätestens, 
wenn es an das Erlernen der Pathologien gehen würde, 
so dachte ich, würden wir auch der Frage nach dem 
Seelisch-Geistigen im Menschen nachgehen müssen., 
um daraus ein Krankheitsverständnis abzuleiten, 
welches auch dem fühlenden und selbstbewussten 
Menschen angemessen sein würde. Zunehmend wurde 
ich enttäuscht und bemerkte, dass man sich nicht an 
diese Fragen heranwagen wollte. Meine Fragen wurden 
überhört, als uninteressant, nicht beantwortbar, 
unwichtig oder zu komplex etc. abgetan. Ich fühlte mich 
häufig allein gelassen, wie sollte ich eine Ärtzin werden, 
ohne die Grundlage eines für mich zufriedenstellenden 
Menschen und Krankheitsbildes. Außerdem spürte ich, 
dass es für mich nicht richtig war, diesen Fragen aus 
dem Weg zu gehen. Meine tiefste Überzeugung war 
seit Beginn des Studiums, dass Heilung nur einen Sinn 
ergeben würde, wenn sie mit dem dringensten Wunsch 
des Arztes verbunden sei, die Grundlage für individuelle 
Entwicklung zu schaffen. Stattdessen traf ich oft auf eine 
Einstellung die eine bloße Defizitbeseitigung anstrebte.

Wer heilen möchte, hat die Aufgabe gesundende 
Entwicklung anzuregen und in gewisser Weise, mehr 
als dies für einen Mechaniker nötig ist, hat er auch 

Zugang über die Mistel-Wirtsbäume schließlich eine 
richtig greifbare, verständliche und - obwohl zutiefst 
bewegende - doch zunächst vergleichsweise „einfache 
Ratio“ vermitteln konnte. 

So vieles gäbe es jetzt noch zu berichten: Von den 
bereichernden Gesprächen mit alten und neuen 
Bekannten, dem im Rahmen dieser Veranstaltung 
vielleicht offiziell einmaligen und für beide Seiten 
sehr fruchtbaren Austausch zwischen Arzt, Apotheker 
und Arzneimittelhersteller, der Betriebsführung 
bei Helixor(in deren gastlichen Gebäuden der Kurs 
dieses Mal stattfinden durfte), dem inspirierten und 
inspirierenden Abschlussabend mit Musik, Eurythmie 
und Lyrik ...

Für mich war dieser Kurs wieder einmal ein wahres 
„Higlight“ in fachlicher und menschlicher Hinsicht, 
was nicht zuletzt auch der großen Offenheit und 
herzlichen Bereitschaft der Firma Helixor, sowie dem 
Organisationsteam und allen anderen Beteiligten zu 
verdanken ist, für die die Menschlichkeit, nicht nur, aber 
vor allem auch in therapeutischen Begegnungen an erster 
Stelle stehen. Im Miteinander der unterschiedlichen 
Berufsgruppen und Altersklassen wurde erlebbar, wie 
viel Potential im gegenseitigen Austausch steckt, wie 
viel eine aufgeschlossene Atmosphäre zur Ausbildung 
einer heilsamen Beziehung beitragen kann und 
welche Kraft wahre Herzenswärme birgt. So wie die 
Winterblüher mit ihrer innigen Wärmestrahlung den 
Schnee zum Schmelzen bringen können, so vermag die 
Kraft der Herzlichkeit das Eis zwischen den Menschen 
zu zerbrechen, wenn wir sie denn nur aufrichtig und in 
Ehrfurcht vor dem Leben in uns und aus uns in die Welt 
tragen.

Vielleicht ist das eines der Dinge, die uns diese ganz 
besonderen Pflanzen lehren wollen?

Ich jedenfalls werde noch eine ganze Weile brauchen, 
um ihr Wesen wirklich zu erfassen; bis dahin bleibt 
mir die staunende Berührung durch den Hauch ihres 
Mysteriums.

Mein ganzes Studium  
hatte ich mich danach gesehnt

Ostertagung in Kassel 2013, Lara Wolf

Wie ist es, wenn man als Medizinstudentin zum ersten 
Mal bei der Jahrestagung der Anthroposophischen 
Ärztegesellschaft dabei sein darf?

Erst war da Vorfreude und Neugierde! Und vor allem 
der Wunsch mich als ehemalige Waldorfschülerin neu 
auf die Anthroposophie und die Anthroposophische 
Medizin einzulassen. Die ersten Stunden auf der 
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Den Anfang machte Gunver Kienle mit einer Einführung 
in die Thematik des wissenschaftlichen Arbeitens 
in der Medizin, wobei sie zunächst den derzeitigen 
„Goldstandard“, die randomisiert kontrollierte Studie, 
mit ihren Vor-, aber vor allem auch Nachteilen vorstellte. 
Anhand von praktischen Beispielen verdeutlichte 
sie die dringende Notwendigkeit eines alternativen 
Studienkonzeptes, insbesondere im Rahmen der 
Alternativmedizin (resp. Anthroposophischen Medizin).

Darauf aufbauend gab nun Helmut Kiene einen kurzen 
Überblick über die Entwicklung des Kausalitätsbegriffs 
mit besonderem Augenmerk auf dessen Bedeutung für 
die Entstehung der Evidenced Based Medicine, bevor er 
schließlich die Dimensionen der Kausalität erläuterte, 
die der Cognition Based Medicine zugrunde liegen.

Begeistert durch diesen Ausflug in die Philosophie, 
fühlte ich mich nun vollends angekommen. Zu guter 
Letzt folgte die Darstellung des praktischen Vorgehens 
bei der Erstellung eines Fallberichts.

Da das Ziel des Kurses hauptsächlich im Entwickeln 
der eigenen Fähigkeiten lag, folgte nach einer kleinen 
Stärkungspause der praktische Teil. Hierzu mussten wir 
uns zunächst in kleinere Gruppen aufteilen, die jeweils 
einen, zum Teil bereits anfänglich ausformulierten, 
Fallbericht eines Teilnehmers nach formellen und 
inhaltlichen Kriterien einer wissenschaftlichen Arbeit im 
allgemeinen, sowie der CBM im speziellen untersuchen 
sollten.

Ich schloss mich einem erfahrenen Kinderarzt aus Ungarn 
an, der einen sehr interessanten Fall eines Mädchens 
mit Lymphatischer Diathese mitgebracht hatte. Schnell 
merkten wir, dass der Hauptteil der Arbeit wirklich in 
einer exakten Strukturierung der medizinischen Fakten 
und ärztlichen Beobachtungen liegt.

Zum Abschluss des Tages präsentierte jede Gruppe 
ihren Fall kurz, besonders im Hinblick auf die 
Aufgabenstellung, im Plenum. So individuell sich die 
drei Fälle bereits aufgrund ihrer unterschiedlichen 
Therapieansätze (Osteopathie, Anthroposophische 
Medizin, Psychotherapie) darstellten, so verschieden 
waren, trotz ähnlicher Vorgehensweise, die Probleme, 
vor die sich die Teilnehmer gestellt sahen. Die vielleicht 
wichtigste, gemeinsame Frage bezog sich auf die 
Möglichkeit, spezifisch beobachtete, meistens materiell 
ungreifbare Prozesse, so zu beschreiben, dass sie 
wissenschaftlichen Kriterien genügen.

Voller neuer Erfahrungen begab ich mich nun nach 
Witten, um die Medizinstudentin kennenzulernen, 
die mir ganz spontan angeboten hatte, bei ihr zu 
übernachten.

Wie freute ich mich, als ich unglaublich warm und 

Schicksalsbegleiter zu sein. Was dem Patienten 
„geschickt“ wird, damit kommt er ja schließlich zu 
uns. Das ist eine so vertrauensvolle Aufgabe, dass ich 
denke, dass man gar nicht genug Respekt vor ihr haben 
kann. Ich bin froh zu wissen, dass es erfahrene Ärzte 
gibt, denen es Freude bereitet mich auf diesem Weg zu 
begleiten.

Die Tage in Kassel gaben mir die Möglichkeit, gemeinsam 
mit anderen meinen Fragen an eine dem Menschen 
gemäße Medizin nachzugehen. Durch die Arbeitsgruppe 
mit Michaela Glöckler, die Vorträge und die künstlerische 
Arbeit mit Serge Mantier und Sabine Sebastian konnte 
ich mein Verständnis für das Tagungsthema auf der 
Verstandes- und Erfahrungsebene vertiefen. 

Durch die Ostertagung ist mir die anthroposophische 
Medizin noch mehr ans Herz gewachsen und letztendlich 
initial Zünder, dass ich im Mai die berufsbegleitende 
Ausbildung zur Anthroposophischen Ärztin am 
Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe begonnen 
habe.

Abschließend möchte ich mich bei allen Mitwirkenden 
für die erlebnisreichen Tage bedanken! Ich erlebte einen 
lebendigen Umgang mit meinen Fragen, durch diesen 
bekamen sie mehr Bedeutung, wurden vielschichtiger 
und differenzierten sich weiter aus.

Absolut empfehlenswerter Kurs
CbM Kurs Witten Herdecke 8.-9.10. 2012 von Sophia Strauss

Erschöpft, doch voller Neugierde auf die kommenden 
Stunden stand ich nach einer etwa achtstündigen 
nächtlichen Bahnfahrt endlich vor dem Dörthe-Krause-
Institut in Witten- Herdecke. Hier also sollte ich endlich 
mehr über das Konzept der Cognition Based Medicine 
lernen, die ich als Basis für meine Doktorarbeit dringend 
benötigte. Schon beinahe ein Jahr war ich auf der Suche 
nach solch einem Kurs gewesen und auf diesen auch 
nur beiläufig aufmerksam geworden, woraufhin ich 
mich sofort angemeldet hatte.

Dementsprechend gespannt machte ich mich auf die 
Suche nach dem richtigen Raum und stieß zunächst 
auf ein paar Teilnehmer, die sich bereits mit einer Tasse 
Kaffee oder Tee bekannt machten. Das war genau das 
Richtige nach einer durchwachten Nacht und so schloss 
ich mich ihnen gern an. Bevor ich mich versah, befand 
ich mich auch schon in einem angeregten Gespräch mit 
einigen Medizinstudenten (die diesen Kurs im Rahmen 
des Begleitstudiums Anthroposophische Medizin 
besuchten) und so hätten wir beinahe nicht bemerkt, 
dass der Kurs bereits in einem anderen Raum begonnen 
hatte. Wenigstens war ich nicht die Einzige, die sich hier 
nicht auskannte ...



Carsten und Barbara, zwei immunologische Methoden 
in dem Labor zu etablieren:  Das erste Projekt sollte die 
Beeinflussung von anthroposophischen Arzneimitteln 
auf die NFΚB Sekretion im EMSA nachweisen. Das 
zweite Projekt sollte zur Untersuchung der Reifung 
von Dendritischen Zellen und der Modulation durch 
anthroposophische Arzneimittel eingeführt werden.

Beide Projekte verlangten einerseits die Einarbeitung ins 
Thema und andererseits Experimentierfreude bei der 
praktischen Umsetzung. Nach circa einem halben Jahr 
musste das erste Projekt auf Eis gelegt werden, da die 
NFΚB Banden nicht ausreichend nachzuweisen waren. 
Das Thema wurde für meine Doktorarbeit verworfen. Ich 
konzentrierte mich also auf die Dendritischen Zellen. In 
dieser Methode verzeichnete ich erfolgversprechende 
Fortschritte. Schließlich konnte ich viele Testreihen 
durchführen. Als Testarzneimittel verwendete ich ein 
Birkenblätterextrakt (Betula Pendula D3 der Firma 
Abnoba) und das Heuschnupfenspray Gencydo der 
Firma Weleda.

Es zeigte sich eine signifikante Hemmung der Reifung 
der Dendritischen Zellen unter Betula Pendula Einfluss 
ohne den Untergang der Zellen zu bewirken. Da 
dieses Arzneimittel subkutan gespritzt in der Therapie 
Rheumatoider Arthritis angewendet wird, ist solch ein 
immunsuppressiver Effekt ausdrücklich erwünscht. Für 
Gencydo konnten keine ähnlichen Effekte nachgewiesen 
werden, der immunmodulierende Effekt dieses 
Arzneimittels läuft demnach vermutlich über andere 
Wirkkaskaden.

Im Winter 2012/2013 erstellte ich meine Dissertation 
mit diesen Ergebnissen und verteidigte die Doktorarbeit 
schließlich im Juli 2013, nachdem ich im Frühjahr ins 
Praktische Jahr meines Medizinstudiums eingestiegen 
war.

Der Initiative für Ausbildung in Anthroposophischer 
Medizin e.V. sowie dem Unizentrum Naturheilkunde 
möchte ich herzlich für die finanzielle Unterstützung 
danken, die mir ein Jahr Vollzeit Forschung ermöglicht 
hat. Aus diesem Jahr gehe ich nicht nur mit einem 
Doktortitel, sondern auch mit vielen neuen Erfahrungen 
heraus. Ich habe einen tiefen Einblick in die präklinische 
Forschung gewonnen und durfte mich gleichzeitig 
intensiv mit der Anthroposophischen Medizin 
beschäftigen. Außerdem habe ich Freiburg und seine 
Bewohner ganz besonders ins Herz geschlossen. 

Nach dem Staatsexamen 2014 werde ich wahrscheinlich 
ganz in der Nähe, in der Ita Wegman-Klinik in Arlesheim 
meine klinische Ausbildung beginnen, wo ich bereits ein 
PJ-Tertial verbracht habe. Ich freue mich schon darauf, 
meine klinische Erfahrung mit anthroposophischen 
Arzneimitteln zu erweitern!

herzlich empfangen wurde! Ist doch eine angenehme 
Bleibe gerade nach so vielen erlebnisreichen, 
anstrengenden Stunden ein wahres Geschenk! 
Der nächste Tag begann gleich wieder mit der 
Gruppenarbeit, in der wir nun versuchten, einen ersten 
Entwurf eines Fallberichts nach den Kriterien der CBM 
zu erstellen. Dank der Erfahrung „unseres“ Arztes, 
schafften wir es - zwischenzeitlich gestärkt durch 
ein tolles Mittagessen in der Klinik - bis zum Plenum 
immerhin eine grobe Skizze des Berichts zu fertigen, bei 
der wir einige Details bereits teilweise ausgearbeitet 
hatten. Die anschließende Aussprache illustrierte zum 
einen erneut die individuellen Schwierigkeiten, die sich 
aus der jeweiligen Therapieform ergeben, zum anderen 
aber auch die einzigartigen Möglichkeiten, die gerade 
eine differenzierte, dem einzelnen Fall und seiner 
Publikationsform angepasste Darstellung eröffnet.

Nach einer weiteren Nacht bei der lieben Kommilitonin 
ging‘s schließlich wieder zurück nach München. 
Rückblickend hatte ich in diesen zwei Tagen nicht nur 
einen fundierten, inspirierenden Einblick in ein neues 
wissenschaftliches Konzept (und damit die ersehnte 
Grundlage für meine Doktorarbeit) bekommen, sondern 
vor allem im Gespräch mit interessanten Menschen 
Erfahrungen und Erlebnisse mit der Anthroposophie 
ausgetauscht, in der Arbeit am Fall wichtige Erkenntnisse 
auf dem Gebiet der anthroposophischen Medizin 
entdeckt und so ein weiteres Mal meine Begeisterung 
für diesen Weg erneuert. Dafür möchte ich mich vor 
allem auch bei den Menschen ganz herzlich bedanken, 
die es mir nicht zuletzt auch aus finanzieller Sicht 
ermöglicht haben, diesen absolut empfehlenswerten 
Kurs zu besuchen!

Abschlussbericht für ein „Lili Kolisko- 
Forschungsstipendium“

von Julia Nürenberg

Im März 2012 zog ich – frisch scheinfrei geworden – 
voller neugieriger Erwartung nach Freiburg im Breisgau, 
um am dortigen Unizentrum für Naturheilkunde 
meine Doktorarbeit zu schreiben. Zuvor hatte ich 
in an der Universität Witten/Herdecke Medizin 
studiert und intensiv am Integrierten Begleitstudium 
Anthroposophischer Medizin (IBAM) teilgenommen. 
Ich wollte herausfinden, ob Arzneimittel der 
Anthroposophischen Medizin, die seit über 90 Jahren 
erfahrungsgemäß erfolgreich angewendet werden, 
auch mit modernen wissenschaftlichen Methoden 
erforschbar sind.

Zunächst führten mich mein Betreuer Dr. Carsten 
Gründemann und unsere MTA Barbara Sauer gründlich 
in die Laborarbeit ein. Für Studierende der Medizin ein 
ganz neuer Arbeitsbereich! Ich begann, gemeinsam mit 
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geworden. Mittlerweile scheint sich ein Umdenken 
einzustellen. Mit der Auferstehung von Jesus Christus 
und der Überwindung des Todes ist eine deutliche Wende 
eingetreten. Immer mehr Menschen fragen heute 
wieder nach der Wirklichkeit einer geistigen Welt und 
damit auch nach dem Geheimnis des Todesgeschehens. 
Eine Bertelsmann Studie aus dem Jahr 2009 ergab, 
dass rund 2/3 der Deutschen an ein Weiterleben nach 
dem Tod glauben. In seinem Vortrag vom 18.2.1916 
gibt Rudolf Steiner Antwort auf diese Fragen: „Für den 
Erdenmenschen kann mit einer gewissen Berechtigung 
der Tod etwas Schrecklichen haben. Er stellt den 
Verfall des physischen Erdenmenschen dar. Das gerade 
Gegenteil ist der Fall, wenn der Mensch zwischen 
dem Tod und einer neuen Geburt zurückblickt auf das 
Gestorbensein: Dann stellt der Tod das Schönste, das 
Größte, das Herrlichste, das Erhabenste dar, das im 
Grunde genommen überhaupt erlebt werden kann.“ Und 
Rudolf Steiner fügte dem Gedanken des Weiterlebens 
nach dem Tod zusätzlich den Gedanken der Präexistenz, 
dem Leben vor der Geburt zu. Woher kommen wir? 
Wohin gehen wir? Ein schönes Bild vergleicht unser 
Leben auf der Erde mit einem Kometen: es kommt aus 
dem Unsichtbaren, leuchtet und existiert eine Weile 
im Sichtbaren, um dann wieder zu verschwinden. 
Das Leben ist endlich und am Ende steht der Tod. Mit 
dieser Weltgesetzlichkeit müssen sich alle Menschen, 
insbesondere Ärzte im Einklang befinden. In unserer 
modernen Medizin werden die Themen Sterben und 
Tod aber zunehmend verdrängt. Der Arzt als Halbgott 
in Weiß, der Retter, der Allmächtige, der den Tod mit 
Hilfe der Möglichkeiten der Intensivmedizin überlistet, 
damit aber häufig unendliches Leiden verlängert. Der 
Mensch hängt an seinem Leben, strebt danach, jung zu 
bleiben, bekämpft Alterungsprozesse und möchte wie 
für Methusalem, Jered, Noach, Adam, Mahalalel oder 
Henoch möglichst vital ein biblisches Alter erreichen. 
Schon immer waren die Menschen auf der Suche nach 
einer Möglichkeit den Tod hinauszuzögern. Eines der 
berühmtesten Mittel gegen den Tod ist wahrscheinlich 
der Stein der Weisen, nach dem Generationen von 
Alchemisten gesucht haben. Wer im Besitz eines 
solchen Mittels ist, hat alle Chancen reich und berühmt 
zu werden, wenn er es einsetzt. 

Im Jahre 1909 notierte Albert Steffens in seinem 
Tagebuch ein Wahrwort für jeden Arzt: „ Ein Arzt, 
der den Tod fürchtet und doch das Sterben anderer 
ertragen kann, ist undenkbar“. Und er fügt dem hinzu: 
„ Wenn der Arzt das Gefühl hätte, dass er selber Tag 
für Tag abstürbe und wieder auflebte, dass also der Tod 
etwas ist, das innerlich geschieht und nur geschehen 
kann dadurch, dass das Leben nachdrängt, so wäre er in 
der Verfassung, die ein Arzt haben soll.“

Diese Leugnung von Sterben und Tod wurde eben auch 
schon vor langer Zeit in dem Grimmschen Märchen 

Der Tod und der Arzt
Erfahrungsbericht von der Eugen-Kolisko-Akademie 

von Svenja Weller

Die drei Monate Ausbildungszeit an der Eugen-Kolisko-
Akademie sind vergangen wie im Flug. Viele Themen 
wurden ausführlich behandelt, andere konnten nur 
angerissen oder am Rande erwähnt werden und 
verlangen danach, vertieft und weiterverfolgt zu werden. 
Vieles hat mich tief berührt, angesprochen, angeregt 
und verändert. Vieles beschäftigt mich noch nachhaltig. 
Eines dieser Themen betrifft eine Unterrichtseinheit 
zur Frage nach der Entstehung von Bewusstsein, das 
nur dort entsteht, wo Todesprozesse stattfinden. In 
diesem Zusammenhang erzählte Armin Husemann 
das Märchen vom Gevatter Tod. In diesem Märchen 
aus der Sammlung der Gebrüder Grimm, trifft ein Arzt 
eine Vereinbarung mit dem Tod, dass je nach Standort 
des Todes am Bett des Kranken, der Arzt diesen heilen 
oder ihm dem Tod überlassen musste. Stehe der Tod 
am Kopf des Kranken, so könne der Arzt ihn mit einem 
Wunderkraut heilen, stehe er aber zu dessen Füßen, so 
müsse er sterben. Der Arzt erlangt durch seine Heilkräfte 
Weltberühmtheit. Am Bett des kranken Königs, und 
abermals am Krankenlager der Königstochter, bricht 
der Arzt jedoch diese Vereinbarung mit dem Tod. Er 
überwindet die Stellung des Todes am Bett intellektuell 
dadurch, dass er das Bett umdrehen lässt. Schließlich 
verfällt der Arzt selbst dem Tod.

Fasziniert von der Aussagekraft dieses Märchens 
beschäftigte ich mich eingehender mit dessen 
Interpretation und tiefenpsychologischer Deutung 
sowie mit der Frage, wie wir modernen Menschen 
und Ärzte zum Tod stehen, ihm begegnen und mit ihm 
umgehen. Was ist dran, am „stirb und werde?“

Daran, wie der Mensch geschichtlich betrachtet zu 
Geburt, Leben, Sterben und Tod steht, lässt sich sein 
Grundlebensgefühl erkennen. In der Bhagavad Gita, 
der heiligen Schrift der Inder, sind Geburt und Tod als 
Übergänge beschrieben. In der ägyptischen Kultur wird 
das Leben als Geschenk der Sonnengottheit erlebt, die 
ihre Fahrt über den Himmel vom Morgen bis zum Abend 
vollzieht, in die Nacht hineinstirbt, um am Morgen 
wieder aufzuerstehen. Zu Zeiten Homers (im 8. Jh vor 
Chr.) zeigt sich, dass die Menschen sich immer weiter 
von der göttlichen Welt entfernt fühlten. Eine Odyssee 
ist nötig, um sich ein Recht auf die göttliche Welt zu 
erwerben. Im Laufe seiner Entwicklung hat der Mensch 
zunehmend den Bezug zum Jenseits verloren, wie auch 
die Erinnerung an die geistige Welt. Das Tor des Todes 
verschloss sich damit für das Erdenbewusstsein. Nicht 
zuletzt unter dem Einfluss des naturwissenschaftlichen 
Weltbildes und den Möglichkeiten der modernen 
Medizin, ist der Tod zum endgültigen Ende des Lebens 
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Havelhöher Ärzteseminarerfahrungen 
Friederike Marth 

Drei Wochenendseminare sind schon erfahren. Eigentlich 
fühlt es sich nach mehr als nach drei Wochenenden an. 

Vielleicht liegt es an der Masse und Intensität der 
Eindrücke oder auch an der angenehmen Atmosphäre 
während der Seminare. So trägt bestimmt das gut 
durchdachte Programm mit regelmäßigen Pausen, 
gemeinsamem aktiven Arbeiten und Erleben 
(Plastizieren, Eurythmie) und die Kleingruppenarbeiten 
in oft derselben Personenkonstellation zur Entstehung 
dieser Atmosphäre  bei.

Mir kommt es so vor, als würde ich alle zwei Monate 
freitagabends in eine Art geschützten Raum tauchen, 
dort fortlaufend Erfahrungen und Eindrücke sammeln 
und sonntagnachmittags wieder in meine Alltagsrealität 
zurückkehren (dabei hoffe ich, dass diese Grenze mit der 
Zeit schwindet). Wir werden angehalten, unser Erlerntes 
und unser Erlebtes im Alltag anzuwenden. Natürlich 
probiere ich das, in der U-Bahn sitzend und Gesichter 
anderer Menschen betrachtend oder spazierend Pflanzen 
nun aufmerksamer  anschauend, aber dies sind in meiner 
Umwelt doch meist stille Momente, in denen ich allein 
diese Erfahrung lebe.  An den Seminarwochenenden 
aber können wir unsere Eindrücke austauschen.

In meiner Welt des Medizinstudierens und des intensiven 
Vorbereitens auf das Examen konzentriere ich mich 
hauptsächlich auf schulmedizinische Inhalte. So ist dann 
dieser Freitagabend-und Sonntagnachmittagwechsel 
jedes Mal eine Art kleiner Kulturschock. Jedes 
Wochenende scheint es sich für mich folgendermaßen 
abzuspielen:

Freitagabends fahre ich etwas müde von der Woche, 
aber erwartungsvoll und gespannt nach Havelhöhe, 
um wieder euphorisiert und motiviert nach Hause zu 
fahren.

Samstagmorgens freue ich mich auf den intensivsten, 
auch anstrengendsten Tag des Wochenendes , an dem 
jeder voll anwesend wirkt, da man den ganzen Tag 
gemeinsam in diesem „Raum“, den das wunderbar 
grüne Havelhöher Gelände und die dortige Atmosphäre 
schaffen, gemeinsam erlebt, gestaltet, arbeitet.

vom „Gevatter Tod“ vorgebildet. In diesem Märchen 
wird das Bild geprägt für die Tatsache, dass in uns 
Menschen immer zwei Grundprozesse gleichzeitig 
vorhanden sind und zusammen wirken: Todesprozesse 
und Lebensprozesse. In der Eugen-Kolisko-Akademie 
lernten wir dazu, dass im oberen Menschen und im 
Sinnespol die Todesprozesse überwiegen. Hier findet 
kaum Bewegung statt. Im Bewußtseinspol sind wir 
wenig vital. Er ist geprägt von Abbau und Zerfall ohne 
Regeneration. Wir verdanken diesen Todesprozessen 
die Möglichkeit zur Wahrnehmung, unser Bewußtsein 
und die Denkvorgänge. Im Kopf und in den Sinnen ist 
der Tod am rechten Platz. Auch in der Physiologie spricht 
man von der Apoptose, dem programmierten Zelltod, 
sogar vom „gesunden Tod“. Überflüssige, unnötige 
Zellen werden geordnet abgebaut. Der Apoptose 
gegenüber steht die Nekrose als pathologische Form 
des Zellsterbens. Freiwerdende Stoffe führen zu 
entzündlichen Pozessen und schädigen den Organismus, 
wie auch Entzündung, Zerfall und Todesprozesse in 
den Organen des Stoffwechsels und der Gliedmaßen 
fehl am Platz sind, dem physischen Leib schaden und 
zum Tod des Menschen führen können. Hier wird 
deutlich, dass auf der physischen Ebene sinnvolle und 
zerstörerische Prozesse gleichermaßen wirksam sind. 
So müssen wir erkennen und anerkennen, dass Leben 
und Sterben zusammengehören, eine Einheit bilden. 
Dass sie Grundgegebenheiten unseres Menschseins 
sind und somit auch immer Einfluss haben auf unser 
menschliches und ärztliches Denken und Handeln. So 
werden wir uns wohl immer fragen, woher wir kommen 
und wohin wir gehen. Wie unsere Kinder geboren 
werden sollen und wie wir sterben wollen. 

Wollen wir als Ärzte heilen können, so müssen wir uns 
nach Paracelsus mit drei Elementen vertraut machen: 
mit der Erkenntnis vom „Licht der Natur“ (Philosophie), 
dem Wissen um die „Zeitigung“ des Todes (Astronomie), 
an die man sich halten muss, und mit der Kenntnis der 
Heilmittel (Alchemie). Wenn wir uns diese zunutze 
machen, so können wir dem Tod getrost ins Auge 
blicken. Entscheidende Schritte auf diesem Weg, haben 
in den drei Monaten Ausbildungszeit sehr intensiv und 
doch nur in Ansätzen stattgefunden und werden in den 
folgenden klinischen Wochenenden sowie im weiteren 
Selbststudium ihre Fortsetztung finden. Und so bleibt 
mir, dankbar zu sein für diese Impulse, die an der 
Eugen-Kolisko-Akademie gesetzt und durch die Förderer 
der Helene-von-Grunelius-Stiftung mit ermöglicht 
wurden. Mit dem Ziel vor Augen, diese Anregungen und 
Erkenntnisse in meiner ärztlichen Tätigkeit zu beherzigen 
und umzusetzen bete ich mit dem 39sten Psalm: „Herr, 
lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss 
und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. “Und 
ich vertraue auf die Worte von Novalis:“Wenn ein Geist 
stirbt, wird er Mensch. Wenn ein Mensch stirbt, wird 
er Geist.“
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mit Medikamenten auf der rein körperlichen Ebene, 
sondern um eine tiefgreifende Auseinandersetzung 
mit dem individuellen Menschen, der auf seinem 
Lebensweg im Moment mit einer Krankheit konfrontiert 
wird.  In dieser Begegnung mit den tieferen Schichten 
des Menschen ist dem materialistischen Denken schnell 
die Grenze gesetzt  und eine neue spirituelle seelische 
Dimension  erscheint sowohl beim Patienten als auch 
beim Arzt. In dieser innigen Begegnung kann Heilung 
auf verschiedenen Ebenen stattfinden, für die es eine 
innere Einstellung des Arztes braucht, die  Rudolf Steiner 
im zweiten Vortrag des Osterkurses als den Heilerwillen 
als grundlegende Voraussetzung , um Arzt zu werden 
voraussetzt. Diesen kann man durch die gegebenen 
Meditationen ausbilden und vertiefen.  

Ein Beispiel für gelebten Heilerwillen ist Jesus Christus. 
Sein Einfluss auf die Medizin durch gelebte Nächstenliebe 
ist eine gewaltige Kraft mit der wir uns immer verbinden 
können.  Das hatte ich mir noch nie so bewusst gemacht  
und es erleichtert mich und macht mich demütig, mich  
selbst im Kosmos eingewebt zu fühlen. 

So stand bei mir das spüren und Inhalte fühlen an 
diesem Wochenende im Vordergrund, was für mich 
so wertvoll ist, um gelebte Erfahrung sinken zu lassen. 
Dazu trugen wie immer wohlige Gespräche und eine 
lassende Atmosphäre unter den Jungmedizinern bei, 
die die Treffen zu wertvollen Wegpfeilern auf meinem 
Weg machen. Vielen Dank!

An den Samstagabenden ist mein geistiges 
Aufnahmepotenzial erschöpft und ich kann mich 
aus Kapazitätsgründen fast nicht mehr auf dem 
Nachhauseweg mit den anderen Seminarteilnehmern 
austauschen  und kann es doch nicht lassen, sodass ich 
abends völlig erschöpft und voller Input, der bearbeitet 
werden möchte, ins Bett falle.

Es folgt eine viel zu kurze Nacht und der Sonntag, 
dessen Gesicht sich für mich während der vergangenen 
Seminare wandelte: Heileurythmie ist und war mir als 
Unerfahrener und Nicht-Waldorfschüler recht suspekt. 
Durchaus bin ich überzeugt, dass es auf Patienten 
eine wunderbare Wirkung haben kann, aber ich selbst 
habe Schwierigkeiten, mich auf diese Therapieform 
einzulassen. Aber: eine wunderbare, charismatische 
Heileurythmistin konnte mir helfen, schon ein wenig 
über meinen Schatten zu springen. Ich freue mich 
immer wieder auf sie und bin mittlerweile optimistisch 
bezüglich meiner Annäherung an die Heileurythmie.

Für mich stellt dieses Ärzteseminar manchmal eine 
Herausforderung dar, da ein Wochenende, an dem man 
lernen oder sich ausruhen könnte, entfällt, aber bei 
weitem überwiegt die Dankbarkeit, als Student schon 
teilnehmen zu dürfen und sich dabei gleichberechtigt 
und respektiert zu fühlen. Letzteres fiel mir sofort am 
ersten Seminarwochenende deutlich auf und bestätigte 
das Gefühl: “Hier bin ich richtig.“

Vom Weg zum Christlichen  
in der Medizin

Elena Fürnohr

Die Frage, wie viel Jesus Christus mit meinem Verständnis 
von Medizin hatte ich mir noch nie gestellt. Sie ließ 
mich als jemandem, der durch persönliche Erfahrungen 
dem Katholizismus, der mein früheres Umfeld religiös 
beherrschte, sehr kritisch gegenübersteht, überlegen, 
ob ich an diesem Wochenende teilnehmen sollte.   

Doch da uns im Wort „medicina“ = lat. Heilkunst, 
Heilkunde die religiöse Verbindung zu „ Heiland“ oder 
„heilig“ praktisch entgegenspringt und ich mich sehr auf 
das Zusammensein mit wunderbaren Menschen freute, 
begab ich mich nach Dornach. 

Im ersten Impulsvortrag stellten wir uns unter anderem 
die Frage: „Was bedeutet  Heil?“ in der Medizin. Im 
Duden lauten Synonyme „ Gedeihen, Glück, Segen, 
Wohl[befinden], Wohlergehen; (veraltet) Salus 
,Erlösung, Seligkeit; (Religion) Gnade; (christliche 
Religion) Seelenheil.  Da findet sich die WHO 
Gesundheitsdefinition als vollständiges körperliches und 
psychisches Wohlbefinden durchaus, aber eben auch viel 
mehr.  Es geht  um vielmehr als die Symptomkontrolle 
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Einzelförderungen 
Für den Besuch einer Einzelver-
anstaltung helfen wir gerne bei 
den Tagungs- und Reisekosten.

Helene von Grunelius  
Förderstipendium 
Studienbegleitend helfen wir in 
der Ausbildung in Anthroposo-
phischer Medizin - dem indivi-
duellen Bedarf angepasst.

Lili Kolisko  
Forschungsstipendium 
Wir unterstützen Dich bei  
einem Forschungsvorhaben im 
Bereich der Anthroposophi-
schen Medizin.
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Aktueller Vorstand
Philipp Busche *1979. Medizinstudium in Rostock und 
Tübingen, Anthroposophisches Ärzteseminar in Fil-
derstadt, 2009- 2014 Assistenzarzt in der Filderklinik 
in Filderstadt (DE),  seit 2/2014 Assistenzarzt in der 
Abteilung für Gastroenterologie im Robert Bosch Kran-
kenhaus, Stuttgart (DE), Gesamtvorstand der GAÄD. 
philippbusche@ausbildung-anthroposophische-medizin.de 

Anna Sophia Werthmann *1986. Medizinstudium 
an der Universität Witten/Herdecke, Integrier-
tes Begleitstudium Anthroposophische Medizin, 
Eugen-Kolisko-Akademie 2009/2010, Assistenzärztin 
in der Pädiatrie im Gemeinschaftskrankenhaus Her-
decke, IKAM-Vertretung des Jungmediziner-forums, 
Veranstaltung der Sommerakademien zur Integra-
tiven Medizin an der Universität Witten/Herdecke. 
anna.sophia.werthmann@jungmedizinerforum.org

Paul Werthmann *1984. Medizinstudium an der Uni-
versität Witten/Herdecke, Integriertes Begleitstudium 
Anthroposophische Medizin, Wuppertaler Medizi-
nerkreis, Assistenzarzt in der Neurologie im Gemein-
schaftskrankenhaus Herdecke , seit 04/2014 Assistenz-
arzt in der Belegklinik für Homötherapie in Heidenheim, 
Mitarbeiter im Jungmedizinerforum, Veranstaltung der 
Sommerakademien zur Integrativen Medizin an der Uni-
versität Witten/Herdecke, Gesamtvorstand der GAÄD.  
p.werthmann@gaed.de

Ausblick
Noch im vorletzten Tätigkeitsbericht sprachen wir von 
acht aktuellen Stipendiatinnen und Stipendiaten, die 
wir auf ihren Wegen begleiten dürfen. Heute sind es 56. 
Diese Zunahme ist Ausdruck einer sich wieder verjün-
genden Anthroposophischen Medizin. Die Aktivitäten 
der GAÄD (Akademie GAÄD) und der Medizinischen 
Sektion am Goetheanum im Bereich der Aus- und Wei-
terbildung erleichtert nachkommenden Studenten den 
Einstieg in die Anthroposophische Medizin. Die zuneh-
mende Nachfrage auf Seiten der werdenden Ärzte kann 
aber noch lange nicht den Bedarf an anthroposophi-
schen Ärzten in der gegenwärtigen Patientenversorgung 
decken. Insofern erachten wir es als unsere Aufgabe 
unsere Bemühungen bezüglich der Nachwuchsför-
derung weiter zu intensivieren. Das können wir nicht 
alleine. Wir hoffen daher auch in Zukunft auf die Unter-
stützung durch Einzelpersonen und Stiftungen und 
werden alles Mögliche tun um mit den zur Verfügung 
gestellten Mitteln junge Menschen auf ihrem Weg in 
die Anthroposophische Medizin nachhaltig zu fördern.

Im Sinne unserer eigenen Entwicklung sind wir für 
Hinweise, Hilfe und Kritik weiterhin sehr dankbar.

In eigener Sache
Spenden
Sie wollen Studierende auf ihrem Weg zum Anthropo-
sophischen Arzt unterstützen? 

Allgemeine Spenden: Spenden können Sie auf unser 
Konto bei der GLS-Bank überweisen. Jeder Betrag ist 
willkommen. Über 90% der Spenden werde zur direkten 
Stipendienförderung verwendet. 10% ermöglichen uns 
die Aufrechterhaltung unserer Tätigkeiten. Natürlich 
erhalten Sie umgehend eine Spendenbescheinigung.

Zweckgebundene Spenden: Wenn Sie mit Ihrer Spende 
Studierenden die Teilnahme an einem bestimmten 
Seminar ermöglichen wollen, so vermerken Sie das ein-
fach im Verwendungszweck der Überweisung. Hilfreich 
ist auch eine kurze Nachricht mit Ihrem Anliegen per 
Email oder per Post. Wenn Sie möchten schicken wir 
eine Rundmail (Jungmedizinerforum) an die Studenten-
schaft in der wir über die Möglichkeit einer geförderten 
Teilnahme an dem entsprechenden Seminar werben.

Internationale Förderungen: Mit dem Vermerk „inter-
nationale Förderung“ im Verwendungszweck dient Ihre 
Spende der Ausbildung in Anthroposophischer Medizin 
immer da auf der Welt, wo sie am meisten gebraucht 
wird. Die internationalen Förderungen werden zusam-
men mit dem internationalen Jungmedizinerforum der 
Medizinischen Sektion vergeben.

Mitgliedschaft 
Falls Sie gerne der „Initiative für Ausbildung in anthro-
posophischer Medizin e.V.” beitreten möchten, bitten 
wir Sie die Mitgliedserklärung auszudrucken und aus-
zufüllen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 50 Euro pro Jahr 
(Richtsatz). Als Mitglied sind sie herzlich zu den jährli-
chen Mitgliederversammlungen eingeladen und erhal-
ten den Tätigkeitsberichte der Initiative und Erfahrungs-
berichte unserer Stipendiaten. 

Die Mitgliedserklärung kann als PDF-Datei von unse-
rer Homepage heruntergeladen werden. Die aus-
gefüllte Mitgliedserklärung senden Sie bitte an die 
Vereinsadresse.

Sekretariat
Melina Schumacher.  
sekretariat@ausbildung-anthroposophische-medizin.de
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ENLIGHTENING THE HEART
International Conference of Anthroposophic Medicine

for young people in therapeutic training and professions
May 2013

A film by ROLANDO GONZÁLEZ and THERESIA RIEKERT

Sollte die DVD mit dem Tagungs-Dokumentarfilm nicht beiliegen, so kann diese  in unserem Sekretariat 
sekretariat@ausbildung-anthroposophische-medizin.de kostenlos angefordert werden.




