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Liebe Leserinnen und Leser!
Seit 2008 unterstützt die Initiative junge Menschen, die sich in Anthroposophischer Medizin
ausbilden wollen. 2016 konnten wir erstmals mehr
als 100 junge Menschen als Stipendiaten begleiten und zusätzlich mehr als 50 Einzelförderungen
vergeben. Die Gliederung unserer Stipendien in
eine Studienbegleitung, eine Forschungsunterstützung und ein internationales Stipendium hat sich
bewährt – wobei das studienbegleitende Helene
von Grunelius Stipendium bisher mit Abstand am
meisten nachgefragt wird.
Mit den Stipendiatentreffen im Rahmen der
Herbsttagung der GAÄD (Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland e.V.) in Kassel
ist bereits eine schöne Tradition entstanden. Hier
lernen sich die Stipendiaten der Initiative untereinander kennen, tauschen sich aus und besprechen
gemeinsame Ziele. Für uns als Vorstand ist es wichtig die Stipendiaten dort persönlich treffen zu können und in einen Austausch über die Ausbildungswege in Anthroposophischer Medizin zu kommen.
Wir freuen uns, dass auch durch unsere Förderungen die Ausbildungen für Anthroposophische
Medizin wieder stärker nachgefragt werden und
dass junge Menschen - darunter auch unsere Stipendiaten - Initiative ergreifen, um selbst Ausbildungen für sich und andere zu organisieren. So ist
auf diese Weise z. B. ein Kurs zur Sprachtherapie in
Berlin zustande gekommen.
Seit Beginn unterstützt die Initiative zum größten Teil einzelne Menschen bei ihren Vorhaben.
Mit diesen Individualförderungen haben wir gute
Erfahrungen gemacht. Sie machen es möglich, dass
ein direkter Kontakt von uns zu den Geförderten
aufgebaut wird und dass jeder Stipendiat eigenverantwortlich bleibt, sich bei den Ausbildungen
unterstützen zu lassen, die er für sich als passend
erlebt.

Immer wieder haben wir Gespräche, bei denen Stipendiaten fragen, welche Ausbildung gerade für
sie passen könnte - meist finden wir gemeinsam
eine Antwort. Dadurch bekommt unsere Vorstandstätigkeit neben den organisatorischen Aufgaben
einen zunehmend beratenden Charakter, wodurch
eine nicht formalisierte, sehr lebendige Mentorenfunktion entstanden ist. Diese unterstützt unsere
Stipendiaten über die finanziellen Zuwendungen
hinaus und macht uns selbst sehr viel Freude.
Wie auch in den letzten Jahren möchten wir uns
an dieser Stelle ganz herzlich bei all den Menschen,
Institutionen und Stiftungen bedanken, die uns vertrauensvoll Gelder zur Verfügung stellen, um diese
Arbeit zu ermöglichen. Vielen herzlichen Dank!
Die Berichte und inhaltlichen Ausarbeitungen unserer Stipendiaten in diesem Heft bieten einen Einblick in die bunten Erfahrungen, die durch die Förderungen ermöglicht werden. Sie zeigen zugleich,
wie wichtig all diese Ausbildungen und Veranstaltungen sind. Es wird etwas von den Zukunftskräften erlebbar, die diese jungen Menschen in die
Anthroposophische Medizin hineinbringen.
Viel Spaß beim Lesen und herzlichen Dank für das
Interesse an unserer Initiative!
Für den Vorstand

Erfahrungen ermöglichen
Jedes Mal ist es für uns eine große Freude die
Berichte zu lesen, die unsere Stipendiaten über
Veranstaltungen der Anthroposophischen Medizin
schreiben. Wir ermutigen die Stipendiaten stets
persönliche und authentische Berichte zu schreiben. Hier möchten wir einen kleinen Einblick
geben.
Die Berichte sind gegliedert in
A Veranstaltungen
B Veranstaltungsreihen
C Thematische Berichte mit Bezug auf die
geförderte Veranstaltungsreihe
D Projekt- und Forschungsberichte.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen der Berichte.

A Veranstaltungen
Wiederholtes Üben ist notwendig,
um eine Fähigkeit auszubilden
Anamnese - Praxistraining, 20.-22. Februar 2015
in Filderstadt von Zarah Falkenberg
Die Idee, zu diesem Seminar zu gehen, hatte ich,
da ich im Juni 2015 meine erste Stelle als Assistenzärztin in einem anthroposophischen Krankenhaus
antreten werde und das Seminar als wertvolle Vorbereitung auf den baldigen Berufseinstieg sehe.
Wiederholtes Üben ist notwendig, um eine Fähigkeit auszubilden. So habe ich, trotz meines anthroposophischen Begleitstudiums, welches ich im
Rahmen meines Medizinstudiums an der Universität Witten/Herdecke absolvieren durfte, immer
noch das Gefühl, ganz am Anfang der Anthroposophie zu stehen. Einige Aspekte der Anthroposophischen Medizin sind mir bereits greifbar geworden,
viele jedoch noch nicht. Immer wieder kommen
Fragen in mir hoch, die mich innerlich bewegen. Es
ist ein Ringen um das Verständnis und – noch viel
mehr – ein Ringen um den Wunsch, es zu durchdringen – ja, eine Fähigkeit auszubilden. Ich bin

auf dem Weg, der sicherlich nie enden wird und
vermutlich, je näher ich dem Ziel komme, immer
geschlängelter und länger zu werden scheint, da er
so facettenreich ist.
Dieses Seminar hat mich rückblickend innerlich
sehr berührt. Philipp Busche, Steffen Gauß und
die anderen Dozenten haben mir das Thema „Die
anthroposophische Anamnese“ auf eine ganz verständliche Art und Weise, mit einfachen Worten
und vielem Wiederholen, wieder ein Stückchen
nähergebracht.
„Die anthroposophische Anamnese“ – was bedeutet es eigentlich? Für mich stellt es einen ganz
wesentlichen und bedeutsamen Teil der Medizin
dar. Es ist praktisch der Schlüssel zum Patienten
und lässt durchaus tiefer in das menschliche Dasein
und in die inneren Themen des Patienten blicken,
als es jede bildgebende Diagnostik vermag.
In meinem Studium hat mich nachhaltig das Bild
der Lemniskate geprägt: die liegende Acht. Denn
Gesundheit ist nicht an einem der Extrempunkte
lokalisiert, wie man glauben mag – nein, sie ist
genau in der Mitte lokalisiert, beziehungsweise
dort, wo sich alles in einem fließenden Gleichgewicht befindet. Sie ist zwischen „Sklerose“ und
„Entzündung“ lokalisiert. Zwischen Starre und
Grenzenlosigkeit.
Im Seminar haben wir uns anhand des KästchenVortrags von Rudolf Steiner aus dem Jahre 1923
gemeinsam erarbeitet, wo jeweils die einzelnen
Erkrankungen der Patienten angesiedelt sind. Ob
sie eher einen aufbauenden oder einen abbauenden Charakter haben und ob entzündliche oder
sklerotische Komponenten im Vordergrund stehen.
Schritt für Schritt haben wir uns die verschiedenen
„Bausteine“ der Anamnese erarbeitet: Zuerst die
aktuelle Anamnese, dann die konstitutionelle Anamnese und anschließend die biographische Anamnese. Um das ganze lebendig zu gestalten und
direkt praktisch anzuwenden, haben wir einige Patienten in der Filderklinik besucht und die Anamnese
dort direkt geübt. Anschließend haben wir uns in
kleinen Gruppen zusammengesetzt und überlegt,
wo genau die Krankheit des Patienten angesiedelt
ist, und welche biographischen Aspekte vielleicht
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Praxistraining ärztliche Fähigkeiten
Ausbildung für die Patientenbegegnung
in Klinik und Praxis
Das ärztliche Gespräch
23.-25.01.2015

Mittwoch, 15. April bis
Sonntag, 19. April 2015

Bewegung und Bewusstsein
Neurologische Erkrankungen
und ihre Therapien

Die Anamnese
20.-22.02.2015
Die körperliche Untersuchung
20.-22.03.2015
In Kooperation mit der Filderklinik, der Akademie GAÄD
und der Medizinischen Sektion am Goetheanum

einen Hinweis für die Erkrankungsursache geben
könnten. Um das Ganze abzurunden haben wir
uns überlegt, welche Heilmittel oder Therapien wir
den Patienten empfehlen würden. Mit einer Hand
voller neuer Impulse blicke ich nun gespannt in die
Zukunft und freue mich, dass die Anthroposophie
mir innerlich wieder ein Stückchen näher gerückt
ist.
Ich bedanke mich herzlich bei der Initiative für Ausbildung in Anthroposophischer Medizin e.V., durch
deren Unterstützung ich an diesem wundervollen
Seminar teilnehmen konnte.

Motivation und Energie
Bewegen und Bewusstsein – Ostertagung GAÄD,
15.-19. April 2015 in Kassel von Till Flury
Die Ostertagung war für mich der zweite Schritt
auf einem Weg, auf dem ich die Anthroposophische Medizin kennen und lieben lerne. Der erste
Schritt war das Seminar „Medizin und Menschlichkeit“ in der Filderklinik, mit der darauf folgenden
Famulatur in der Kinderheilkunde. Nach diesen
Wochen in Filderstadt war ganz klar: Ich will weiter machen. Wie? Erst mal habe ich das Studentenpackage genutzt: die Mitgliedschaft in der GAÄD,
den Merkurstab für ein Jahr und die Teilnahme an
der Ostertagung für 20 Euro. Also war auch klar: Es
geht mit der Ostertagung in Kassel weiter.
Für mich war an der Ostertagung die Zusammenkunft von Menschen das Besondere. Während
der paar Tage sind Persönlichkeiten, die man als

Im Zentrum der Ostertagung 2015 steht
das menschliche Nervensystem und seine
Erkrankungen. Die zentrale Stellung des NervenSinnes-Systems wird im Tagungsprogramm bereits
daran deutlich, dass hier alle Fachrichtungen – und
keineswegs nur die Neurologie – in Klinik und Praxis
angesprochen werden. Nehmen Kopfschmerzen und
Epilepsie bereits in der Kinderheilkunde einen großen
Raum ein, so sind der Allgemeinarzt, hausärztliche
Internist und Geriater von einer Vielzahl der angesprochenen Themen unmittelbar betroffen, seien es
Schwindel, chronische bzw. rezidivierende Schmerzsyndrome, Schlaganfall, Parkinson oder Demenz.

Medizin menschlicher machen
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Autoren verschiedener Bücher kennt, mit jungen Assistenzärzten und Studenten an einem Ort
versammelt. Ich möchte hier von Begegnungen
berichten, die mich besonders beeindruckt haben.
Für mich hat jeder Tag mit der morgendlichen
Sprachgestaltung mit Serge Maintier begonnen. Ich
hatte kaum Erfahrungen mit Sprachgestaltung und
ich war begeistert, wie Sprache, Wörter und Töne
den Körper durchdrangen. In der Gruppenarbeit
spürten wir am eigenen Körper, was die Töne mit
einem anstellten. Sehr spannend war, dass nicht
nur die Töne selbst, sondern auch der Sinn der
Wörter und Sätze auf einen wirkten. Serge Maintier ließ uns durch Bewegung spüren, wie Körper
und Sprache sich gegenseitig gestalten. Bei Übungen mit einzelnen Teilnehmern konnten wir später
Veränderungen der Sprache, ihres Klangs und der
Körperhaltung beobachten. Der Forschergeist und
die Leidenschaft Serge Maintiers überzeugten mich
vollkommen. Durch diese Erfahrungen begreife ich
jetzt, wie wertvoll die Sprachgestaltung für die
Genesung von Patienten sein kann.
Die 80-jährige Augenärztin Erika Hammer ist eine
beeindruckende Persönlichkeit. Es ist sehr spannend, einem Menschen zuzuhören, der so viel
Erfahrungen gesammelt hat. Allein die Tatsache,
in diesem Alter noch aktiv als Arzt tätig zu sein,
zeigt eine unglaubliche Begeisterung und Liebe
für die eigene Arbeit. Frau Hammer berichtete, sie
könne ihre Patienten nicht verlassen, solange es
keine Nachfolge für sie gibt. Ich war beeindruckt,
wie verbunden sie mit ihren Patienten ist. Frau

Hammer äußerte sich stets vorsichtig, nie dogmatisch und auf eigene Erfahrungen gestützt. Ich war
sehr berührt, wie sehr sie noch auf der Suche zu
sein schien. Sie sagte immer wieder, wir könnten
uns schämen, wie wenig wir doch wissen, wenn wir
auf R. Steiners Arbeit zurückblicken. Für mich war
es einerseits erschreckend, anderseits aber auch
beruhigend zu sehen, wie man nach jahrzehntelanger Tätigkeit als Arzt immer noch lernt.
Ich habe mich auf der Ostertagung sehr gefreut, zu
sehen, dass es eine ganze Menge an jungen Leuten
gibt. Mir scheint es, als gäbe es eine Generation
von jungen Ärzten, die viel Motivation und Energie
in die Gemeinschaft der Anthroposophischen Ärzte
bringen. Die Begegnungen auf der Ostertagung
waren für mich ein Antrieb und eine große Hilfe. So
konnte ich in Gesprächen Fragen klären und neue
Kontakte schließen. Ich bekam das schöne Gefühl,
Teil einer Gruppe Gleichgesinnter zu sein.
Aus der unglaublichen Vielfalt von Arbeitsgruppen möchte ich ganz besonders den Vortrag von
Rosa Michaelis „Selbsthandlungsmöglichkeiten
bei Epilepsie“ erwähnen. Sie berichtete über die
Zusammenarbeit mit Dona Andrews und über die
Möglichkeiten, Epilepsieanfälle selbst zu unterbrechen. Die guten Ergebnisse, die sie vorstellte, zeigten, wie viel Menschen selbst an ihrer Krankheit

ausrichten können. Als zukünftiger Arzt gibt es mir
Vertrauen in die Kräfte, die jeder aufbringen kann,
um zur Heilung zu gelangen.
Ich kann die Teilnahme an der Ostertagung nur
weiterempfehlen. Selbstverständlich war ich nicht
jedem Vortrag gewachsen, die Textarbeiten waren
zum Teil sehr schwer zu verfolgen, aber aus der
Vielfalt an Angeboten und Menschen nimmt jeder
etwas Wertvolles heraus. Für mich waren die Tage
in Kassel eine sehr schöne und reiche Erfahrung und
ich freue mich schon auf die nächste Ostertagung.

Neugierde und Skepsis
Medizin menschlicher machen
Einführungsseminar Anthrop. Medizin
17.-20. Februar 2016 in Filderstadt
von Carola Kulka
Mit einer Mischung aus Neugierde und Skepsis bin
ich nach Filderstadt gereist, um einen Perspektivwechsel zu vollziehen und mich der komplementären oder genauer gesagt, der Anthroposophischen
Medizin aus einem anderen Blickwinkel heraus
zu nähern. Und wie es wahrscheinlich schon dem
einen oder anderen vor mir ging: ich bin um viele
Eindrücke, Impulse und Fragen reicher nach Hause
gefahren, als ich gekommen bin.

Prof. Dr. Peter Heusser
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Pflanzenbetrachtung, Einführungsseminar in Filderstadt

Woher die Neugierde? Während meiner Famulaturen bin ich während des Studiums das erste Mal
mit komplementärer Medizin im weitesten Sinne
konfrontiert worden. Ich habe erlebt, dass solche Säulen für die Patienten eine enorm wichtige
Rolle zu spielen schienen. Aber was daran für sie so
wertvoll war? Für diese Frage hat die Zeit mit den
Patienten oft nicht gereicht.
Warum die Skepsis? Vielleicht das „natürliche
Erbe“ einer Famulantin in einem Universitätsklinikum. Etwas anderes habe ich bisher seitens der
Ärztinnen und Ärzte kaum erlebt. Aber einfach eine
ablehnende Grundhaltung zu übernehmen? Das
war mir zu einfach!
Die vier Tage in der Filderklinik waren sehr vielfältig: es war eine Mischung aus Vorträgen zum
(Selbst-)Verständnis der Anthroposophie und der
Anthroposophischen Medizin, Fallberichten und
Patientenvorstellungen, Einführungen in die verschiedenen ergänzenden Therapieformen und dem
lebendigen Austausch zwischen den Teilnehmer/innen der Tagung.
Was all diese Eindrücke anbelangt, hat mich persönlich die Musiktherapie mit am meisten berührt.
Nach einer kurzen Einführung erzählte uns die Therapeutin von drei ihrer aktuellen Fälle und ihrer
jeweiligen Herangehensweise an die Patientinnen
mit ihren individuellen Bedürfnissen. Als die verschiedenen Instrumente beispielhaft zum Einsatz
kamen, konnte ich mir gleich viel besser vorstellen,
wie und wo Musiktherapie helfen kann – und das

in deutlich mehr Bereichen, als ich gedacht hätte,
wie zum Beispiel der Intensivstation. Gleichzeitig
waren die Berichte Sinnbild für etwas, das während
des gesamten Seminars Thema war: Der Patient
steht im Vordergrund und die medizinische Versorgung sieht sich dabei als konsequent ganzheitliches
Auffangen und Begleiten des Menschen.
Auch die Vorträge, während derer wir von Dr. Husemann und Prof. Heusser an die Anthroposophische Medizin und ihr Menschenbild herangeführt
wurden, haben eine völlig andere Denkweise porträtiert, als die im Studium übliche. Hier entstanden
viele der Fragen, von denen ich eingangs berichtete – viele Grundlagen konnte schließlich aus zeitlichen Gründen nur angerissen werden. Trotzdem
ist es ihnen gelungen, die Anthroposophie für mich
als „unbeschriebenes Blatt“ fassbarer und greifbarer zu machen.
Rückblickend hat mich vor allem die Selbstverständlichkeit beeindruckt, mit der in der Filderklinik die Schulmedizin und die Anthroposophische
Medizin ihren jeweiligen Platz gefunden haben und
die jeweiligen Zweige mit gleicher Wertschätzung
angewandt werden. Die Patientenvorstellungen
aus der Inneren Medizin und der Pädiatrie haben
auf anschauliche Weise demonstriert, dass die
Medizin keine „Entweder-oder-Entscheidung“ zwischen Universitätsmedizin und einer komplementären Herangehensweise sein muss.
Es war sicher nicht meine letzte Begegnung mit
der Anthroposophischen Medizin und dafür

möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bei den
Veranstalter/-innen der GAÄD, bei den Dozent/innen der verschiedensten Fachrichtungen und bei
der Filderklinik bedanken.

Vorbilder finden
Gynäkologische Onkologie – Fortbildungsreihe
Anthroposophische Frauenheilkunde,
4.-6. März 2016 in Kassel von Maria Hendrich
Von der laufenden Seminarreihe der Arbeitsgemeinschaft Anthroposophische Frauenheilkunde
hatte ich im Studium immer wieder gehört, wurde
von Kommilitoninnen auch eingeladen, doch auch
teilzunehmen – hatte mir aber viele Gedanken
gemacht und so meine Bedenken. War es überhaupt die Fachrichtigung, die ich gerne weiter
erfahren wollte? In der ich gerne weiter tätig sein
wollte? War ich bereit so einer großen Menge an
feinen, großartigen Menschen zu begegnen? In
gerade diesem Fach?
Da ich bereits eine Ausbildung zur Hebamme abgeschlossen habe, in dem Beruf gearbeitet habe und
während des Studiums auch immer wieder im Klinikum in Frankfurt/Main zur Finanzierung meines
Lebens in den Semesterferien gearbeitet hatte,
wollte ich vorsichtig sein. Ich habe das Gefühl, dass
die Frauenheilkunde genau „mein“ Bereich ist, in
dem ich weiter lernen möchte. Trotzdem wollte ich
es nicht überstürzen und mir ganz bewusst – nicht
nur der Einfachheithalber weiterführen – und mit
der benötigten Zeit gut reflektieren. Da ich mein PJ
im Bereich Gynäkologie machte und es sich dann
auch gut anfühlte, mich zu der Tagung anzumelden,
nahm ich also am letzten Teil der Seminarreihe teil.
Die Begrüßung durch Matthias Girke mit dem
Thema „spirituelle Sterbebegleitung und der nachtodliche Weg“ war ein wunderbarer Einstieg für
mich. Wenn auch mit einem schweren Thema,
so wurde ich doch nicht gleich mit vollen gynäkologischen Themen konfrontiert und durfte mich
erst einmal etwas allgemeiner eindenken. Die 7
Wirkprinzipien – also das Formen, Abnehmen,
Übernehmen, Lernen am Modell, die Transformation, der Stoß/Gegenstoß und die Verstärkung
wurden hier eingängig besprochen. Ebenso in für
mich anschaulicher Weise die vier Wesensglieder

im Zusammenhang mit Heilmitteln und Vorgängen während des Sterbens, des Schlafens und des
„Abwesenheitszustands“. Zudem sind mir die „3
Heiligen“ des Arztseins sehr in Erinnerung geblieben: das Licht, die Liebe und das Leben.
Am nächsten Tag gab es, unter anderem, einen für
mich sehr fesselnden Beitrag von Aglaia Schumacher mit dem Thema „Ovarien – Wesen des Organs
und Erkrankungen“. Die Frage: „Warum ein reifer
Follikel auf der Ovaroberfläche springt – eine Zyste
aber nicht?“ beschäftigt mich seither auf ganz neue
Art und Weise. Noch ein wenig mehr vielleicht die
Idee, dass es sich hier vielleicht ähnlich wie bei
einem Vulkanausbruch verhält. Dass nämlich der
Ausbruch nicht so sehr etwas mit Druck aus dem
Inneren, sondern mehr mit Vakuumzuständen der
Atmosphäre (leider konnte ich hierzu noch keine
infomative Literatur finden), also von außen zu tun
hat. Dass also auch bei der Ovulation (Eisprung)
eher ein Vakuum aus dem kosmischen Raum wirkt
als ein Druck aus dem Inneren des Organs. Es
kommt zum Ausdünnen des Oberflächenepithels
und durch diese „Sogkräfte“ kann das Ei springen.
Für mich waren das ganz schöne, neue Denkansätze
die mir gut tun und mich wunderschön bereichern!
Seit dem Vortrag von Bart Maris „Zur Wirtsbaumfrage und andere praktische Aspekte einer Misteltherapie“ stelle ich fest, dass ich sehr viele
heimische Bäume gar nicht kenne. Bei Spaziergängen, Radtouren oder sonstigen Vorhabnissen
in der Natur merke ich, dass ich mir viel häufiger
die Frage stelle, um was für einen Baum, der mir
begegnet, es sich vielleicht handeln könnte, und
versuche – auch wenn ich keine Namen zuordnen kann – doch herauszufinden, was bestimmte
Bäume einfach ausmacht. Hervorragend! Auch bei
bekannten Bäumen einfach darauf zu schauen,
dass ich nicht nur in der Benennung eines Baums
„hängen“ bleibe, sondern vielleicht die Lebendigkeit unter einer Eiche beobachte, ebenso wie die
festen, nicht schaukelnden, sich nicht bewegenden
Äste – schon fast stammartig. Auch die ganz anderen Qualitäten des Apfelbaums mit ihrem gar nicht
so großen Wuchs, sympathisch und offenherzig
wirkend und zudem die essbaren Früchte. So bin
ich viel aufmerksamer in der Welt unterwegs – das
ist doch spannend!
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Eine Heilpflanzenbetrachtung von Ruth Mandera
„Olibanum (Weihrauch) und Myrrha“ war „ein
wahres Fest“ für Augen, Nase, Herz und Mund!
Den Weihrauchbaum Boswellia mit seinem eher
horizontalen Wachstum und dem Harz Olibanum
(nur das Harz heißt Olibanum) anschauen, anfassen, kosten und einfach qualitativ beschreiben – so
rund, hell, bitter und ganz angenehm mild! Wunderbar! Auch der Myrrhenbaum Commiphora myrrha mit seinem kugeligen Wachstum: Bei Betrachtung des Harzes zeigten sich eher spitz, dunkle,
bittere, fast pfeffer- oder auch lakritzähnliche Qualitäten! Lecker! Dann als Abschlussrunde noch die
Möglichkeit, die verschiedenen Harze zu verbrennen und zu schauen, was dann passiert. Wirklich
für mich großartig!
Zudem gab es noch viel mehr Angebote und Seminare unter anderem von Angela Kuck und Marion
Debus, außerdem meditatives Arbeiten, Heileurythmie und morgendliches Singen – nicht zu vergessen die vielen schönen Begegnungen, Gespräche und Erfahrungen mit den anderen Teilnehmern
und Vortragenden. Ich konnte endlich wieder so
richtige Vorbilder finden! Alles in allem ein für mich
außerordentlich feines Wochenende!
Ich bin sehr froh die Entscheidung zur Teilnahme so
getroffen zu haben und bin zum nächsten stattfindenden Seminar im Oktober wieder angemeldet!

Das Neue in seinem
Werden unterstützen
5. Aufbaukurs Rhytmische Einreibungen an der
Carus Akademie Hamburg, 8.-10. Juli 2016
von Livia Seiche
Der Abend begann mit einem Impulsvortrag von
Dr. Barbara Tress zum Thema „Der unsichtbare
Mensch“. Sie hat dabei dazu ermutigt, als Therapeut den Blick nicht nur auf das zu legen, was
gerade ist, sondern vor allem auf das, was werden
möchte. Es ist ein Blick, der weniger auf das Kranke
hin ausgerichtet ist, sondern sich vielmehr an das
Zukünftige im Patienten wendet – auf das Potential
in ihm, was ins Leben drängt. Die Aufgabe therapeutischen Handelns ist es somit, dieses Neue in
seinem Werden zu unterstützen. Diese innere Haltung fand ich besonders inspirierend.

Das Wochenende diente diesmal nicht dem Erlernen einer neuen Einreibung. Wir haben grundlegende Behandlungsprinzipien für polare Konstitutionstypen besprochen und hierfür grobe
Behandlungsansätze entwickelt. Für einen eher
Nerven-Sinnes-betonten Menschen haben wir
herausgearbeitet, dass die Unterstützung des Ausatmens, das Loslassen des überwachen Tagesbewusstseins sowie die Wärmebildung besonders
wichtig sind. Dies vermittelt sich vor allem über
Griffe, die ruhig in die Weite schwingen, die das
Lösen betonen, Hülle und Wärme bildend wirken.
Als Behandler ist es vor allem wichtig, Zeit, Gelassenheit und Ruhe auszustrahlen. Der behandelte
Mensch kann so die äußeren Eindrücke der Welt loslassen und in sich aufwachen. Mögliche Öle wären
hierbei vor allem Lavendel, Solum (v.a. bei Ganzkörpereinreibungen), Johanniskraut, Sanddorn. Als
mögliche Abfolge für eine Erstbehandlung haben
wir die einhändige Rückeneinreibung mit der GuteNacht-Lemniskate erarbeitet. Anschließend folgen
der seitliche Dickdarmgriff, sowie eine Behandlung
von Wade und Fuß. Für spätere Behandlungen, die
bereits auf einem Vertrauensverhältnis aufbauen
können, ist auch eine Baucheinreibung gut, die
direkt am wärmebildenden Stoffwechselzentrum
ansetzt.
Für den polaren Konstitutionstyp eines eher Stoffwechsel-betonten Menschen haben wir als Qualitäten, die unsere Behandlung bewirken soll, erarbeitet: Aufwecken, Struktur- und Grenzbildung,
Formkraft, der Mensch wacht in die Welt hinein
auf. Als vermittelnde Griffqualitäten dienen hierbei eher tanzende, belebte, prickelnde Griffqualitäten, sowie die Betonung von Grenzen. Geeignete
Öle wären z.B. Rosmarin oder Citrus, wenn Säfte
nicht fließen bzw. gestaut sind, können auch Birke
oder Archangelika verwendet werden. Insbesondere diese Behandlung hat mir sehr gut getan und
es war spannend, ihre Wirkung am eigenen Körper
zu erfahren. Ich habe mich hinterher aufgerichtet,
erfrischt und aufgeweckt gefühlt.
Spannend war mich auch die Pflanzenbetrachtung zu Löwenzahn und Archangelika. Der Löwenzahn ist mir in Erinnerung geblieben als ungemein
vitale, hartnäckig wachsende Pflanze mit einem
schier „ungezähmten“ Willen. Er ist von starker
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Jungmedizinertreffen Juli 2016

Individualität geprägt und sein Milchsaft steht in
Bezug zu Leberprozessen. Er wirkt anregend, auffrischend, hat eine hohe Vitalkraft und ist somit vor
allem eine Heilpflanze der Leber (z.B. bei Leberdepression). Die Engelwurz hingegen liebt Luft und
Wasser und steht vor allem im Bezug zum Lymphsystem. Nachhaltig ist mir der unglaublich klare,
erfrischende Geruch des Stängels in Erinnerung
geblieben, der sehr erfrischend auf die oberen
Atemwege wirkt. Indikation: Eitrige Tonsillitiden,
Lymphstau, Atemwegserkrankungen.
Nachklang
Rückblickend war es ein sehr erlebnisreiches
Wochenende. Es war zugleich der letzte Aufbaukurs und somit das letzte Kurswochenende, bevor
der Expertenkurs beginnt. Mit Sprüchen von Novalis und Rudolf Meyer haben wir uns erinnert an die
Heiligkeit des menschlichen Körpers. Jeder bekam
eine Rose und wir haben gesungen zum Abschied.
Es war eine besondere Stimmung und uns hat das
Bewusstsein verbunden, dass wir in den vergangenen 2 Jahren durch die Rhythmischen Einreibungen
ein sehr wirksames Heilmittel und einen Schatz
kennen gelernt haben, den es lohnt zu bewahren
und durch stetiges Üben zu vertiefen.

Jeder trug Wesentliches bei
Jungmedizinertagung am Goetheanum,
15.-17. Juli 2016 in Dornach
von Johann Jungermann
Nachdem wir uns im Januar dieses Jahres mit dem
ersten Jungmedizinervortrag des Weihnachtskurses (aus „Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heilkunst“ GA 316) befasst
hatten, war nun der zweite Vortrag das Thema
dieser Tagung. Durch den sehr kleinen Kreis von
lediglich acht Teilnehmern war eine offene und
fruchtbare Diskussion in geschütztem Rahmen
und persönlicher Atmosphäre möglich. Es war eine
wertvolle Erfahrung zu erleben, dass jeder Anwesende entscheidend an dem Gespräch beteiligt war
und somit verantwortungsvoll Wesentliches zu der
Tagung beigetragen hat.
Es gab Impulsreferate zu Einzelthemen und zu dem
ersten der sog. Brückevorträge (GA 202), sowie einleitend eine Biographie von Willem Zeylmans van
Emmichoven. Neben der Textarbeit am Vortragstext, die im Mittelpunkt stand, gab es künstlerische
Betätigungen zu dem Thema des Vortrages, bei der
man authentische Erfahrungen machen konnte.
Am Samstag hatten wir durch Philipp Busche die
erfreuliche Möglichkeit einer Patientenvorstellung
mit anschließendem Gespräch. Wie bei den künstlerischen Betätigungen, so ist es auch bei einer
Patientenvorstellung jedem Menschen möglich,
sich die (immer!) gemachten Erfahrungen bewusst
zu machen und diese in Worte zu fassen. Am Samstagabend gab es ein sehr fruchtbares Gespräch
über Meditation, und auch hier kam jeder zu Wort.

Nicht fassbar und unverwechselbar
Sommerexkursion des IBAM
in die Schweizer Alpen vom 23.-30. Juli 2016
von Luise Pebbles Busse
Im Rahmen der Sommerexkursion des Integrierten Begleitstudiums Anthroposophische Medizin
(IBAM) an der Uniersität Witten/Herdecke war ich
das erste Mal in den Alpen und - wie sich wahrscheinlich jeder vorstellen kann, der sie kennt - war
ich begeistert von der Schönheit und dem Reichtum der Natur.
Unsere Tage hatten eine sehr klare Struktur und
ich habe diese Rhythmik sehr genossen. Nach Yoga
und Frühstück haben wir uns zusammengefunden
und über bestimmte Themen geredet, denen wir
unsere Aufmerksamkeit im Laufe des Tages widmen wollten. Danach sind wir zu einer gemeinsamen Wanderung aufgebrochen, zu der auch stets
Jochen und Almut Bockemühl im Rollstuhl mitkamen; das war von großem Wert, da vor allem
Jochen Bockemühl uns bei der Bestimmung von
Pflanzen und in unserer Betrachtung von Pflanzen
immer helfen konnte. Beim Mittagspicknick haben
wir uns ausgetauscht und konnten den Nachmittag
in kleineren Gruppen weiterwandern oder anders
selbst gestalten. Abends haben wir dann über die
wahrgenommenen Dinge und die Pflanzen gesprochen und Beobachtungen und Eindrücke gesammelt und ausgewertet. Besonders schön klangen
die Abende durch die von Almut Bockemühl sorgsam ausgewählten und erzählten Märchen aus.
Der Schwerpunkt der Exkursion war aber natürlich
die Pflanzenbetrachtung. Dabei hatten wir die Aufgabe, uns individuell für eine Pflanze zu entscheiden, welcher wir in der gesamten Woche besondere Aufmerksamkeit widmen sollten. Ich habe
mich für die Alpenkratzdistel entschieden, deren
Namen ich erst jetzt herausgefunden habe, da ich
weiterhin entschied, mich nicht zu belesen, um
diese Pflanzenbetrachtung komplett unvoreingenommen zu beginnen.
Der erste Eindruck war sehr eng mit meinem
eigenen Selbst verbunden. Er ist einerseits nicht
fassbar und somit auch schwer zu beschreiben

und doch unverwechselbar und hatte einen stark
astralischen Charakter. Von diesem unbestimmten Gesamteindruck ging ich automatisch über in
eine Zergliederung und damit Verfremdung. Ich
betrachtete einzelne Merkmale der Pflanze und
suchte innerlich nach Begrifflichkeiten um sie zu
erfassen. So entstand in mir ein gegenständliches
Bild mit vielen Einzelheiten bezüglich der Stofflichkeit einzelner Pflanzenorgane, allerdings noch
außerhalb meiner Selbst – ich hatte sie noch nicht
erfahren. Besonders auffallend an der Alpenkratzdistel ist ihre Symmetrie und ornamentale Feinheit, welche an Eiskristalle erinnert, was besonders
morgens in Erscheinung tritt, wenn sich zwischen
den Stacheln die Tautropfen verfangen. Sie ist von
allen Seiten mit Stacheln besetzt, welche eine so
komplexe Form und Musterung im Raum annehmen, dass ich lange gebraucht habe um ihr System
zu verstehen. Die Blätter sind spiralförmig angeordnet und bilden eine Rosette um das eindeutige
Zentrum der Pflanze, die Blüte. Diese sitzt erst nah
am Boden und wird dann immer weiter nach oben
geschoben. Meist gibt es nur eine oder höchstens
drei Blütenköpfe in der sich dann mehrere Blüten
befinden. Dabei sind die Blütenköpfe in ihrer hellen Färbung sehr viel auffälliger als die tatsächlichen weißgräulichen Blüten, die hauptsächlich
Fliegen anziehen und sich nach dem Abblühen
grau-schwärzlich färben. Trotz der sehr stacheligen
Gestalt sind die Blätter fleischig und zu den Hauptblattadern hin wölbt sich das Blatt schlangenlinienförmig und sehr weich und organisch, worin ich
eine Verbindung zum Wasser sah. Die Wurzel ist
eine Pfahlwurzel, die sehr tief und fest im Boden
sitzt und der sonst auch sehr aufrecht wachsenden
Pflanze starken Halt gibt. Meist fand ich die Alpenkratzdistel alleinstehend oder in kleinen Gruppen an sonnigen Hängen. Nun versuchte ich die
erkannten Einzelheiten wieder zu einem Gesamtbild zusammenzufügen, welches mir ermöglichen
würde, die Qualitäten der Alpenkratzdistel auch
im Unterschied zu anderen Pflanzen zu erkennen
und die Pflanzenfamilie auch dann wiederzuerkennen, wenn nicht alle Merkmale gegeben wären.
Dazu betrachtete ich auch andere Distelarten und
versuchte Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu
erkennen.
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Um aus diesem gewonnenen Bild ein sprechendes
zu machen, halfen mir Sinneseindrücke, die ich am
eigenen Leibe erfahren konnte wie das Tasten, Riechen und Schmecken.

wolkenartiger Staubbachfall oder dann als Wolken,
an denen man selbst schon unglaubliche Veränderungen bei der Bewegung über die Gipfel und in die
Täler beobachten konnte.

Ich begann mit dem Riechen, was mir aber schwer
fiel, da die Alpenkratzdistel keinen besonders kräftigen Geruch aufweist und ich mich schwertat,
die bestimmte Stimmung, in die mich der leichte
Geruch versetzte von Erinnerungen, Zuordnungen und Vergleichen zu trennen. Es hat mir aber
geholfen, mir beim Riechen das Bild der Distel vorzustellen und so zu versuchen, beide Qualitäten zu
verbinden.

Als weitere Form der Beobachtung von Metamorphosen haben wir sehr viele Blattreihen angefertigt, indem wir nebeneinander alle Blätter und Blüten in ihrer natürlichen Reihenfolge aufgeklebt und
dann betrachtet haben. Dabei konnten wir eine
beeindruckende Rhythmik feststellen, die meist
eine ein- und ausatmende Bewegung in Form einer
Kurve darstellte. Durch diese Darstellung konnten
wir im Geist nachvollziehen, welche Verwandlung
im Unsichtbaren in der Pflanze stattfand, bis sie im
nächsten Blatt wieder sichtbar wurde.

Das Schmecken habe ich als sehr körperlich empfunden, durch das Zerstören der Pflanze und die
Auflösung in meinem eigenen Körper konnte ich
sofort körpereigene Reaktionen wahrnehmen, die
ich auch intuitiv zu deuten wusste. Die Alpenkratzdistel hat, wie schon oben beschrieben, relativ
fleischige Blätter, die einen angenehmen, spinatartigen Geschmack haben. Auch die Färbung der
Pflanze hat auf mich sehr eindrücklich gewirkt und
in mir einen bestimmten Klang erzeugt. Die Distel
hat dunkelgrüne Blätter, der Stiel und die Blattscheiden sind allerdings tiefrot bis lila gefärbt. Die
Blüte und der Blütenkopf sind der hellste Teil und
nehmen ein sehr helles Grüngelb an, welches ins
Weißliche geht. Die Stacheln auf der Blüte haben
das gleiche Tiefrot bis Lila wie der Stiel, was einen
beeindruckenden Kontrast darstellt.
Am schwersten fiel mir zunächst das Wahrnehmen
der Entstehungsweise der Distel, da ich zwar verschiedene Wachstumsstadien entdecken konnte,
aber um ihre Ganzheit zu verfolgen, hätte ich sehr
viel Zeit gebraucht. Aber auch ohne sie über den
ganzen Jahresverlauf zu beobachten, habe ich
Möglichkeiten gefunden, ihre Metamorphose zu
beobachten.
Dazu haben wir in der Gruppe mehrere Wahrnehmungsübungen gemacht und uns in der Alpenlandschaft nach Metamorphosen umgeschaut.
Besonders auffällig war dabei die Metamorphose
des Wassers, welches wir in unterschiedlichsten
Zuständen sehen konnten: in den riesig mächtigen
Trümmelbachfällen, als strömender Bach, als fast

Ich könnte noch lange weiterschreiben über Beobachtungen und Eindrücke, aber die Einzelheiten
sind auch gar nicht bedeutend, sondern besonders wertvoll war es für mich, meine Fähigkeit des
Wahrnehmens und Betrachtens zu schulen. Und
dafür war die Sommerexkursion für mich eine sehr
große Hilfe und dazu noch eine sehr schöne Woche
in großartiger Gesellschaft.

Wo wollen wir hin und
wie fangen wir an?
Sommerakademie für integrative Medizin an der
Universität Witten/Herdecke,
30. Juli – 6. August 2016
von Johanna Riedinger
[...] Und ich hatte das Gefühl, ich war nicht die Einzige, die so dachte. Das ist eben das Tolle an der
Sommerakademie. [...]
Zum diesjährigen Thema „GesundheitsrevolutionWo wollen wir hin?“ wurde täglich morgens ein
interessanter Vortrag gehalten. Beispielsweise ein
Vortrag über „Die Medizin braucht Visionen“ von
Prof. Dr. med. Giovanni Maio. Besonders zum Denken anregend erlebte ich die Vision was „Zuwendung“ in Bezug auf die Patient-Arzt-Beziehung und
die Frage, was eigentlich „Sorge“ ist, bedeutet.
Sorge hatte für mich immer etwas mit Angst zu tun.
Nach diesem Vortrag eher etwas mit gegenseitiger
Aufmerksamkeit und Behutsamkeit.
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VERANSTALTUNGSVERZEICHNIS
O aktuálním ročníku / Děti hledají pravdu

raví dítěte

lení

INTEGRIERTES BEGLEITSTUDIUM
ANTHROPOSOPHISCHE MEDIZIN

nostických a poznávacích schopností
orovacích schopností
ného myšlení – práce s textem
y: Johannes Weinzirl)

Letošní ročník konference K pramenům zdraví se bude věnovat vývoji
dítěte od narození do devíti let.
Mladí rodiče, pediatři, učitelé
a terapeuti stojí ve vztahu k dítěti
před řadou nesnadných otázek:
Jak by mělo vypadat zdravé dětství
a jak je můžeme uskutečnit v rámci
života, jaký vedeme v 21. století? Jak
dosáhnout toho, aby byl každodenní život
nesen skutečným rytmem, v kojení a výživě,
spánku a bdění, starostlivé pozornosti a res
pektujícím uvolnění? Pak jsou tu hojně dis
kutované medicínské otázky: Jak smysluplně
zacházet s dětskými nemocemi, s horečkou
a s očkováním? Proč jsou první tři roky života
dítěte tak zásadní pro celý jeho další život?
A kdy je dítě zralé, aby šlo do školy? Co se
skrývá za výměnou zubů v 7. roce života?
Jak má být vystavěno školní vzdělávání, aby
vzdělávací procesy byly zároveň procesy
ozdravnými? Co vlastně potřebuje dítě od
dospělých? Jakou roli hraje v jeho vývoji
sepětí s přírodou a jaký význam mají pro jeho
duši smysluplné příběhy, pohádky a mýty?
Abychom lépe porozuměli dětství, budeme
se zabývat samotnou záhadou života: Co je
vlastně život? Jak souvisí s vývojovými kroky
vzpřímení, řeči a myšlení? Takto budeme pro
vázet vývoj dítěte až do 9. roku života, který
představuje významný přelom v lidské bio
grafii – tzv. „překročení Rubikonu“. Dítě nyní
začíná pociťovat svoji individualitu a obrací
se ke světu novým způsobem. — Děti žijí při
rozeně pravdivě a od svého okolí potřebují
a očekávají pravdivost. Jak dosáhneme jako
dospělí toho, abychom byli pravdiví, a jak se

inkl. Veranstaltungshinweise vom
Homöopathischen Arbeitskreis
& zur Osteopathie-Fortbildung

nášek

hově a v péči o dítě

é děti do 6 let

léčebné pedagogiky
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dy, pohádek a mýtů
ětem

m věku – od 6 do 9 let

něk
e a kněze

ůže pomoci antroposofie

medicíny

Změna programu vyhrazena
Jazyky: česky a německy, částečně anglicky. Překlad zajištěn.

dagoga, školního lékaře a stomatologa

tento požadavek promítá do utváření
rodiny, do lékařství a pedagogiky?
Toto téma budeme společně
studovat z perspektivy antropo
sofické antropologie, medicíny
a pedagogiky formou přednášek,
specializovaných i interdisciplinár
ních seminářů a pracovních skupin,
eurytmických cvičení, cvičení na rozvíjení
pozorovacích a diagnostických schopností
a cvičení na rozvoj autentického, automatismy
nezatíženého myšlení.

Paralelní seminář / 2. ročník

Antroposofická
veterinární medicína

K pramenům

Technické a organizační informace
Místo konání

 Městské divadlo, Horní brána 2, Český Krumlov
 Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště ČK, Tavírna 342,
Český Krumlov
 Goetheanistická cvičení – pozorování přírodních a utvářejících procesů –
se odehrávají v plenéru, v zahradách a parcích Českého Krumlova

Cílová skupina

Pomáhající profese: lékaři, farmaceuti, terapeuti, zdravotní sestry, porodní asis
tentky a další pracovníci ve zdravotnictví; učitelé a vychovatelé; psychologové,
psychoterapeuti, faráři, sociální pracovníci, pečovatelé; studenti všech těchto
a příbuzných oborů. Mimo to vítáme i všechny angažované rodiče.

Jak se přihlásit

Použijte prosím přihlášku na naší webové stránce www.kpramenumzdravi.cz

Termín přihlášek

Do 31. 7. 2016 / Cenově zvýhodňujeme přihlášky a platby, provedené do
31. 5. 2016 – viz tabulka:

Kurzovné

Platba DO 31. 5. 2016

Platba PO 31. 5.

4600 Kč

5200 Kč

běžné kurzovné

Část A:
Konstituce mláďat, podstata jejich zdraví
a terapie nemocí

učitelé a pracovníci v sociálních službách

3600 Kč

4200 Kč

studenti1, důchodci2, rodiče na
mateřské nebo rodičovské dovolené3

1500 Kč

1800 Kč

Část B:
Pulsní diagnostika u zvířat a člověka

1. Pouze studenti denního studia do 26 let – k registraci si prosím přineste platný doklad o studiu
2. Důchodci, kteří nejsou výdělečně činní, tj. jejichž jediným příjmem je důchod
3. Pro rodiče na řádné mateřské nebo rodičovské dovolené (do 4 let dítěte), bez dalších příjmů

Letos bude již druhým rokem doprová
zet konferenci K pramenům zdraví semi
nář Antroposofické veterinární medicíny.
Bude sestávat ze dvou pracovních skupin:
Jedna bude kopírovat hlavní téma konfe
rence – dětství – a zabývat se odpovídajícím
obdobím a tématy veterinární medicíny,
tj. péčí o mláďata a mladá zvířata. Druhá
skupina bude rozvíjet téma využití pulzní
diagnostiky ve veterinární medicíně. Semi
nář povedou (stejně jako loni) Wilbert Beyer
a Markus Steiner, dva zkušení antroposofičtí
veterináři z Německa.

Ubytování

Účastníci si organizují ubytování samostatně (k tomu mohou využít asis
tence našeho partnera, Informačního centra v Českém Krumlově), nebo
mohou využít některé z našich nabídek a doporučení – bližší informace na
www.kpramenumzdravi.cz na stránce „Technické a organizační informace“.

Stravování

V centrále konference zajišťujeme bohatou celodenní nabídku občerstvení
a teplé obědy v bio kvalitě.

Hlídání dětí

Umělecké tvoření a pohybové hry pro děti od 4 do 9 let, od neděle do pátku
mezi 14:45 až 18:15. Zajišťuje dětský klub s waldorfskou pedagogikou MalýVelký strom. Více na www.kpramenumzdravi.cz.

Podrobnější informace najdete na www.kpramenumzdravi.cz

Účastníci IPMT 2015

zdraví

International Postgraduate Medical Training (IPMT)

Lékařské umění na základě poznání člověka a světa
Lidské zdraví v mezioborové perspektivě

Děti
hledají
pravdu
Mezioborová konference
zdravotnických
a pomáhajících profesí

6.–13. srpna 2016
Český Krumlov

SOMMERSEMESTER 2016
IBAM
1

Anschließend ging ich zu meinem Vertiefungsworkshop „Clinic Clowning“, der fast jeden Tag für zwei
bis drei Stunden stattfand. Die letzten Jahre habe
ich mich nie getraut, diesen Workshop mitzumachen, weil ich dachte, dass man auf Kommando nur
herumalbern soll. Tatsächlich geht es mehr darum,
dem Patienten mit einer liebenden Grundhaltung
aufmerksam und offen zu begegnen. – Gar nicht
so leicht, wie es sich anhört, vor allem als wir im
Altersheim unserem „Erlernten“ freien Lauf gaben.
Ich fühlte mich, als würde ich in kaltes Wasser und
über meinen Schatten zugleich springen. Dabei bin
ich eigentlich keine schüchterne Persönlichkeit.
In meinem Schnupperworkshop „Tibetanische
Medizin“ erfuhr ich, dass dem Patienten, auch
ähnlich wie beim Clowning, als wäre er der eigene
Bruder/die eigene Schwester, begegnet wird. Dieser Gedanke stellt den Arzt und den Patienten auf
die gleiche Ebene und stiftet Integrität und Gegenseitigkeit. In der Tibetanischen Medizin gibt es drei
Gründe, warum ein Mensch krank wird: Unwissenheit, Genetik/Alter und Ernährung bzw. Lebensweise. Das fand ich sehr spannend, vor allem, weil
„Unwissenheit“ hier als psychischer Faktor miteinbezogen wird. In der westlichen Welt wird Psyche
und Körper größtenteils getrennt betrachtet und
behandelt.
Nach dem leckeren ayurvedisch zubereiteten Mittagessen bestand Freiraum, in dem man entweder
auf Kräuterexkursion gehen, seinen individuellen
Lebensbaum malen konnte und noch vieles mehr.
Ich nutzte die Zeit meine Fragen und Gedanken, die

www.kpramenumzdravi.cz

sich im Laufe des Tages ansammelten, zu sortieren,
um sie dann am Nachmittag gemeinsam mit den
anderen diskutieren und reflektieren zu können.
Dafür gab es sogenannte Reflexionsgruppen, bei
denen hauptsächlich darüber gesprochen wurde,
wie die zukünftige Gesundheitsversorgung aussehen wird und wie man diese positiv beeinflussen
oder auch neu gestalten kann. Einig wurden sich alle
bei dem Gedanken, dass das zukünftige Gesundheitsversorgungssystem mehr auf Vertrauen statt
Misstrauen basieren müsste. Während dieser
Diskussionsrunden dachte ich mir: Wir haben so
viele Ideen, wir müssen „einfach“ mal anfangen,
sie umzusetzen! Ich will Teil einer Gesundheitsrevolution sein! Und ich hatte das Gefühl, ich war
nicht die Einzige, die so dachte. Das ist eben das
Tolle an der Sommerakademie. Für mich ist dieses
Zusammenfinden des gleichen Willens ein Anfang
für Veränderung.
Dienstag war der Tag der Forschung, eingeteilt in
Forschungswerkstätten und -laboren. In meinem
Forschungslabor präsentierte Priv.-Doz. Dr. rer.
nat. Dirk Cysarz seine Forschungsergebnisse zum
Thema „Zeitrhythmen im menschlichen Körper“,
was für mich eines der spannendsten Themen der
ganzen Sommerakademie war. Wer hätte gedacht,
dass man mit Meditation (Atembewusstsein) den
Blutdruck und mit Sprachtherapie Herzfrequenzstörungen regulieren kann!
Die Abende der Sommerakademie finde ich ganz
besonders großartig. Zum Ausgleich des vielen
Denkens und Informationenaufnehmens wird am
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Lagerfeuer gesungen, getrommelt und über Gott
und die Welt geplaudert. Außerdem gibt es immer
Programm wie unter anderem Improvisationstheater, Live-Musik, und Tangotanzen. Obwohl ich gar
nicht wirklich tangotanzen kann, hat mir das dieses
Jahr am meisten Spaß gemacht – vielleicht deswegen, weil es nicht darauf ankommt, es gut zu können, sondern vielmehr sich unbeschwert zu fühlen
und einfach mit den anderen Spaß zu haben.
Dadurch, dass alle sehr offen und interessiert sind,
kommt man leicht ins Gespräch und manchmal
entwickeln sich tolle Freundschaften. Ich freue
mich schon auf die Sommerakademie des nächsten
Jahres, die ich vielleicht sogar selber mitorganisieren werde.

Kinder suchen Wahrheit
IPMT in Cesky Krumlov 6.-13. August 2016
von Ewa Gardzielewska
Wesen reiht sich an Wesen in Raumesweiten,
Wesen folgt auf Wesen in Zeitenläufen.
Verbleibst du in Raumesweiten, im Zeitenlaufe,
So bist du, o Mensch, im Reiche der Vergänglichkeiten.
Über sie aber erhebt deine Seele sich gewaltiglich,
Wenn sie ahnend oder wissend schaut das Unvergängliche.
Jenseits der Raumesweiten, jenseits der Zeitenläufe.
Rudolf Steiner

Was ist wesentlich für mich? Womit will ich mich
verbinden? Was gibt meinem Leben Halt über das
Vergängliche hinaus?
Dies waren die Fragen, die uns beim siebten International Postgraduate Medical Training in Cesky
Krumlov, Tschechien begleiteten. Das diesjährige
Thema drehte sich um Pädiatrie und Pädagogik im
Kleinkind- und Schulkindalter bis zum Rubikon. Das
Motto: Kinder suchen Wahrheit.
Eigentlich müsste es heißen, Erwachsene suchen
Wahrheit, denn Kleinkinder leben noch in ihr. Sie
können in ihrer Wahrhaftigkeit weder lügen noch
die Realität hinterfragen. Wohingegen wir als
Erwachsene sie zu einem Ideal erheben können,
nach dem wir im Rahmen unserer Bewusstseinsentwicklung streben können. Doch Wahrheit ist
nicht gleich Wahrheit, denn sie hat verschiedene

Ebenen. Alles fängt an mit der sichtbaren Welt, den
Fakten und Sinneswahrheiten im Raum. Auch das
Kleinkind entdeckt zunächst diese Stufe der Wahrheit. Nachfolgend lernt es zu denken, Prozesse in
der Zeit zu begreifen, sowie die Welt der Logik und
Mathematik zu ergründen. Wichtig ist es, den Kindern eine gute Grundlage durch eine kohärente
Umgebung zu schaffen, in der Gedanken, Gefühle
und Handlungen der Erwachsenen miteinander
übereinstimmen. Dies hilft den Kindern zunächst in
der Sinneswelt und dann in der Gedankenschulung
möglichst sicher zu werden.
Bis dahin ist alles noch recht objektiv und handgreiflich. Doch die nächste Wahrheitsebene ist
alles andere als einfach. Es handelt sich um die
seelischen Wahrheiten, die nur im individuellen
Seelenraum existieren. Ihre Subjektivität kann man
z.B. bei einem Ehestreit wunderbar studieren. Seelische Wahrheiten sind anstrengend, bergen die
Gefahr der Täuschung und Enttäuschung, können
gar bis zur Verzweiflung führen. Daher ist eine im
Kindesalter erworbene Sicherheit in Raum- und
Zeit-Wahrheiten ein wichtiges Instrument zum
späteren Ertragen des Seelischen und zur Wahrheitssuche auf der nächsthöchsten Ebene, nämlich
der Stufe der geistigen Wahrheiten. Hier fängt die
eigentliche, existenzielle Suche nach dem Unvergänglichen, Transzendentalen an. Wer bin ich
wirklich? Was sind meine Ideale, mein „Sein oder
Nicht-Sein“? Die größte Gefahr, die auf dieser Stufe
lauert, ist der Fanatismus. Denn Ideale werden destruktiv, wenn sie nicht aus dem Leben kommen. Sie
verkommen zu Parolen, denen der Einzelne sich
unterordnen muss. Wie Rudolf Steiner in seiner Philosophie der Freiheit schreibt: „Wer sich der Idee
nicht erlebend gegenüber stellt, gerät unter ihre
Knechtschaft“. Wenn man ihnen jedoch mit einer
fragenden Einstellung entgegentritt, vorsichtig im
Urteil bleibt, so können vor allem die drei grundlegendsten Ideale Wahrheit – Liebe – Freiheit wie
Sterne am Himmelsgewölbe unseres Lebens Licht
spenden. Sie werden zu den Kernkompetenzen
unseres Ichs, wenn wir uns ihnen übend annähern.
Wir beschäftigten uns in diesem Kontext mit der
pädagogischen Frage, wie wir bei Kindern eine
gesunde Entwicklung fördern, die ihnen die Grundlagen für die Orientierung im späteren Leben
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schafft und hilft ihre Ideale und Aufgaben für dieses Leben zu finden. Vor allem, indem wir als Eltern
und/oder Lehrer, Erzieher etc. den Kindern eine
gute, liebevolle Umgebung schaffen, in der sie
ihre Individualität entfalten können und sich sogar
gewissermaßen selbst erziehen können, dank der
Entwicklungsimpulse, die sie bereits mitbringen
und in sich tragen.
Das erste Jahrsiebt ist die Nachahmungszeit, daher
ist es in dieser Zeit besonders wichtig den Kindern
ein gutes Vorbild zu sein. Das Erlernen von Gehen,
Sprechen und Denken ist stark mit der Aufrichtigkeit verbunden, sowohl im Sinne der Vertikalisierung als auch im Sinne der Wahrhaftigkeit.
Im zweiten Jahrsiebt brauchen die Kinder eine
geliebte Autorität und im dritten Jahrsiebt, in dem
sich der Idealismus entwickelt, eine Erziehung, die
auf Augenhöhe und unterstützender Partnerschaft
basiert.
Für eine spirituelle Erziehung im Sinne der Anthroposophie, die nicht auf Egoismus baut, sondern
den Altruismus fördert, ist eine geistige Schulung
des Pädagogen vonnöten. Dafür muss der Lehrer
oder das Elternteil lernen, seine antisozialen Triebe
zu überwinden. Diese bestehen darin, im Denken
andere überzeugen zu wollen und ihnen seine
Meinung aufzuzwingen, im Fühlen seine Gefühle
auf andere zu projizieren und enttäuscht zu sein,
wenn diese sie nicht gleich erwidern, bzw. Knecht
seiner Antipathie/Sympathie sein, und im Handeln
andere Menschen zu ärgern. Ein wahrlich Erwachsener kann von sich selbst absehen und sich und
seinen Willen den Kindern zur Verfügung stellen.
Es geht natürlich nur, wenn er selber sicher auf den
eigenen Beinen steht, d.h. er muss seine eigenen
Ich-Kräfte durch Übungen stärken. Denn der Erzieher muss zunächst wissen, wer er selber ist. Die
Schüler versuchen nämlich unterbewusst immer
das wahrhaftige Wesen des Lehrers zu erkennen,
und sei es durch gnadenlose Provokationen.
Was für die Pädagogik gilt, in der die Lehrer sich
zur Selbstlosigkeit schulen sollten, lässt sich auch
auf die Medizin übertragen, in der sich der Arzt in
den Dienst des Patienten stellt und sich fragt, wo
er am meisten gebraucht wird. All dies war Thema
der Abendvorträge von Michaela Glöckler, die mich
wie jedes Jahr tief berührten und inspirierten.

Ein weiteres Highlight für mich war der Kurs über
Begleitung und Inkarnationshilfen für Kinder in
den ersten neun Jahren – Natur, Märchen, Mythen
bei Ueli Seiler-Hugova. Er gab uns Kostproben von
Märchen, Legenden, Mythen bis hin zur Kulturgeschichte, die den Waldorfschülern zwischen der 1.
und 5. Klasse erzählt werden, damit ihre Phantasie
angeregt wird und sie sich später besser mit der
Welt verbinden können. Am Ende hatte ich selber
Lust das Lehrerseminar zu besuchen, da ich leider
nicht auf der Waldorfschule war.
Ebenso inspirierend war die diesjährige Textarbeit, bei der wir das 1. Kapitel aus Rudolf Steiners
Schwelle der geistigen Welt gemeinsam bearbeiteten. Der Titel des Kapitels lautet „Von dem Vertrauen, das man zu dem Denken haben kann, und
von dem Wesen der denkenden Seele. Vom Meditieren“. Ganz zu Anfang taucht ein Bild auf, das das
richtige Denken als eine Insel im Meer der Affekte
darstellt, die unserem Seelenschiff Zuflucht bietet.
Wie finden wir Halt in unserem aufwühlenden Seelenleben? Eine Möglichkeit ist die Meditation, das
innere Erarbeiten und Erleben und immer wieder
Beleben eines Denkinhaltes, der „in uns denkt“.
Wir meditierten zusammen den im Text auftretenden kraftvollen Gedanken Ich empfinde mich denkend eins mit dem Strom des Weltgeschehens.
Abschließend muss ich noch einen ganz besonderen Gast des diesjährigen IPMT erwähnen, der
vor kurzem von den Tschechen in einer Umfrage
zu einer der wichtigsten tschechischen Persönlichkeiten aller Zeiten gekürt wurde – neben dem
Heiligen Wenzel, Karl IV. und Václav Havel. Er gab
sich die Ehre uns bei der Open Stage einen Besuch
abzustatten: Jara Cimrman. Wer ihn näher kennenlernen möchte und sich dank des allgegenwärtigen tschechischen Humors davon überzeugen
möchte, dass die Leichtigkeit des Seins in keinem
Widerspruch zur Spiritualität steht, sollte nächstes Jahr im August beim IPMT in Cesky Krumlov
vorbeischauen.

Marie Ritters
photodynamische Heilmittel
Jahreskonferenz der Medizinischen Sektion,
15.-18. September 2016 in Dornach
von Dimitri Eisenmeier
Im Rahmen der Internationalen Jahreskonferenz
der Medizinischen Sektion wurde ein Workshop
zum Thema ‚Marie Ritters photodynamische Heilmittel’ von Jan Ziolkowski (Apotheker, Schwäbisch
Gmünd) angeboten.
Mein Interesse wurde durch die Workshopbeschreibung geweckt. Dort heißt es ‚Marie Ritter
hat die ersten innerhalb der Anthroposophischen
Medizin verwendeten Heilmittel selber hergestellt. Ich sah darin die Möglichkeit, mich mit
einem der Anfänge anthroposophischer Heilmittel
auseinander zu setzen als Fundament für eine weiterführende Vertiefung und empfand es zugleich
als thematische Fortsetzung der Heilpflanzenexkursion und der Pflanzen-Pharmazie-Woche bei
der Weleda, an denen ich in diesem Sommer im
Kontext des Studiums teilgenommen habe.
Marie Ritter lebte von 1847 bis 1924. Ihre erste
Begegnung mit Rudolf Steiner fand 1907 statt. Es

war in ihrer Zeit ungewöhnlich, als Frau ärztlich
tätig zu sein. Ihre fehlende Approbation ist ein
Zeichen der zahlreichen Steine, die ihr in den Weg
gelegt wurden.
Mich überrascht die Tatsache, dass sie dennoch für
das Verfahren zur Herstellung ihrer photodynamischen Heilmittel nach langem Kampf eine gesetzliche Sicherung durch Anmeldung mehrerer Patente
erreichte.
Es wird über Marie Ritter berichtet, dass sie hellseherische Fähigkeiten gehabt habe, die sie dazu
befähigten, die Wirkung der Heilmittel und Stoffe
aus übersinnlicher Schau zu erfahren. Vermutlich
war sie dadurch auch in der Lage höchst individuelle Präparate für Patienten und deren jeweilige
Bedürfnislage herzustellen.
Das charakterisierende Merkmal der photodynamischen Heilmittel ist eine Verstärkung der
Wirkungsfähigkeit und Verlängerung der Haltbarkeit durch das Hinzugeben von ‚Lichtträgern’
zu den pflanzlichen Wirkstoffen und anschließender Lichtbehandlung. Diese Lichtträger – beispielsweise werden Barium, Strontium, Calcium,
Magnesium, Phosphor im Patent genannt – ließen sich unter anderem in Form von Asche der
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jeweils verwendeten Pflanze hinzugeben. Mithilfe
von Sonnen- oder im Bedarfsfall elektronischem
Licht wurden die Präparate und die darin enthaltenen Lichtträger in Schwingung versetzt, wodurch
eine Speicherung der ‚Lichtenergie’ angenommen
wurde, die die Heilwirkung des Mittels um eine
beträchtliche Zeit verlängern sollte. Verschiedene
weitere Schritte zur Verdünnung/Potenzierung
folgten, bis das dann das zu verwendende Heilmittel fertig gestellt war.

einzelne Arzte dastehen, zu kämpfen haben gegen
die große Masse der anderen Ärzteschaft und daß
Sie in dem Augenblicke, wo Sie die Rittersche Therapie zu einer Universitätsangelegenheit machen,
wo Sie durchsetzen würden, daß Sie nicht mehr in
der Opposition ständen, sondern daß von — ich will
gar nicht einmal sagen allen —, sondern von sehr
vielen so geheilt werden würde, Sie die Erfahrung
machen würden, daß Ihre Heilerfolge sich beträchtlich zurückzögen.“

Die Heilmittel von Marie Ritter erfuhren in ihrer
Zeit eine große Beliebtheit, vermutlich untere
anderem auch aufgrund der erlebten Wirksamkeit. Trotz dieser Tatsache ist in der Gegenwart
ohne ein vertiefendes Studium in Archiven und
entsprechende Quellen nur noch sehr wenig über
die Mittel und deren Verwendung bekannt. Einige
ihrer Mittel wurden von anthroposophischen
pharmazeutischen Firmen (Weleda, Wala) weiterentwickelt. Exemplarisch sei hier das heute handelsgängige Plantago-Bronchialbalsam zu nennen.
Auch die Entwicklung der ersten Mistelpräparate
geht zurück auf ihre Arbeit und Forschung, die auf
Gespräche und Briefwechsel mit Rudolf Steiner
folgte.

Weshalb würden sich bei einer vermehrten Verwendung der Ritterschen Mittel die Erfolge der
Heilung zurückziehen? Gerade, wo es doch naheliegt, sie zu gebrauchen? Es erschließt sich dem
unbedarften Leser nicht sofort und kann im ersten
Moment so verstanden werden, dass Abstand von
den Mitteln und dem zugrundeliegenden Heilverfahren genommen werden solle. In meinem Verständnis steht das jedoch im Widerspruch zu der
Zusammenarbeit von Marie Ritter und Rudolf Steiner, die durch verschiedene Quellen nachvollzogen
werden kann.

In diesem Zusammenhang war für mich die Aussage von Rudolf Steiner über die Ritterschen
Mittel im ersten Ärztekurs (GA 312, 24.3.1920)
bemerkenswert.
„Zu gewiß unserer tiefsten Befriedigung sind gestern hier zahlreiche sehr lehrreiche Fälle angeführt
worden von ganz bestimmten Heilungen. Nun
kann ich Ihnen ein sehr einfaches Mittel angeben,
wodurch diese Heilungen viel seltener und seltener
werden würden. Aber nur aus dem Grunde möchte
ich dieses Mittel angeben, damit Sie es nicht gerade
gebrauchen — und es liegt so nahe, es zu gebrauchen. Ich kann von diesem Mittel natürlich nur in
einem Kreise von anthroposophisch vorgebildeten
Persönlichkeiten sprechen. Dieses Mittel würde
darinnen bestehen, daß Sie alle Hebel in Bewegung
setzen würden, um die Rittersche Therapie zu einer
allgemeinen Angelegenheit zu machen. Sie berücksichtigen bei den Heilerfolgen nicht, daß Sie als
einzelne Ärzte dastehen. Ja, vielleicht mag gewiß
der Einzelne sich dessen bewußt sein, daß Sie als

Dieser Widerspruch wurde im Seminar zwar
angerissen, aber für mich nicht zufriedenstellend
ergründet. Er war neben weiteren Momenten im
Verlauf des Konferenzwochenendes Anlass für
meine persönliche Auseinandersetzung mit den
Vorträgen des Ärztekurses. So wurde ich im weiteren Verlauf des oben zitierten Vortrags fündig, um
die Äußerung Rudolf Steiners zu den Mitteln von
Marie Ritter besser begreifen zu können:
„(...) Als einzelner Arzt hat man selbstverständlich
das größte Interesse, den einzelnen Menschen zu
heilen, und die moderne materialistische Medizin
hat sich in dieser Weise sogar, ich möchte sagen,
eine Art Rechtsgrund ausgesucht, um nur ja darauf
losgehen zu müssen, den einzelnen Menschen zu
heilen. Ja, aber dieser Rechtsgrund besteht darin,
daß man sagt: Es gibt überhaupt keine Krankheiten, sondern kranke Menschen. Selbstverständlich,
wenn die Menschen auch in bezug auf die Krankheit
so isoliert wären, wie das äußerlich aussieht heute,
dann würde dieser Rechtsgrund ein wirklicher
Grund sein. Aber das, was wirklich stattfindet, ist,
daß die Menschen tatsächlich nicht so isoliert sind,
daß solche Dinge eine große Bedeutung haben,
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wie das gestern von Ihnen, Herr Dr. Ederle, Angeführte, daß gewisse Krankheitsspannungen ganze
breite Territorien umfassen, und daß Sie niemals
konstatieren können, wenn Sie einen Einzelnen
geheilt haben, wie vielen anderen Sie vielleicht
die Krankheit in einem anderen Falle aufgehalst
haben. Sie stellen sich nicht den einzelnen Krankheitsfall in den ganzen Prozeß hinein, und daher
sind solche Dinge im einzelnen außerordentlich
frappierend. Aber derjenige, der das Ganze des
Heiles der Menschheit im Auge hat, der muß, ich
möchte sagen, doch aus einer anderen Ecke heraus
sprechen.
Das ist dasjenige, was eben notwendig macht,
daß man nicht einseitig, bloß therapeutisch sich
orientiert, sondern daß man die Therapie vollständig herausarbeitet aus der Pathologie. Das ist es
gerade, was wir hier versuchen wollen, daß eine
gewisse Ratio hineinkommt in dasjenige, was sonst
doch nur ein empirisch-statistisches Denken ist.“
Insbesondere der letzte Absatz ist für mich besonders bedeutsam. Aus ihm erschließt sich mir die
Gefahr, bei einer rein therapeutischen Arbeit ohne
vertiefendes Studium in die jeweilige Pathologie,
oberflächlich zu bleiben und sich von vermeintlich bekannten Symptomen und der schnellen
Kategorisierung leiten zu lassen. Ein vollständiges
Betrachten der Erscheinung einer Krankheit mit all
ihren Facetten und eine Wesensgliederanalyse des
Patienten sollten jedoch die Voraussetzung für ein
therapeutisches Arbeiten sein.

Damit bekommt die Warnung Rudolf Steiners vor
einer rein therapeutischen Orientierung in der
heutigen Zeit mit extrem kurzen Arzt-PatientenKontakten eine hohe Relevanz.
Ich bin für den Workshop und die Impulse und
Erkenntnisse, die ich in der sich für mich anschließenden Arbeit hatte, sehr dankbar.

Der perfekte Start in
mein letztes Semester
Studienwoche Anthroposophische Medizin in der
Akademie Havelhöhe, 26.-30. September 2016
von Julika Kleinemeier
Die Studienwoche in Havelhöhe war der perfekte
Start in mein letztes Semester des Medizinstudiums. Besonders schön war das Miteinander und
die Stimmung in unserer Seminargruppe. Jede
Pause war eigentlich zu kurz, weil man so vieles
über die Ausbildung in der Anthroposophischen
Medizin, Famulaturen, PJ und Arbeitskreise an den
Unis zu besprechen hatte.
Aber auch die Seminare waren in der Woche sehr
interessant. Im Vergleich zu dem Seminar in Filderstadt im Februar hat mir gefallen wie groß
der klinische Bezug war. Ich persönlich kann mir
Inhalte, beziehungsweise Wissen besser merken,
wenn ich einen Patienten erlebt habe, der selbst
über seine Erfahrungen mit der Erkrankung erzählt
und die verschiedenen diagnostischen Verfahren
und Therapieformen durchlaufen hat. Fast jede

Fallvorstellung (bis auf die aus der Kardiologie,
welche eigentlich nur eine Vorlesung war) war für
sich in unterschiedlicher Art sehr spannend und
lehrreich. Somit habe ich durch die Fallvorstellung
in der Psychosomatik ein tieferes Verständnis des
Krankheitsbildes einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) und Angststörung, durch die
Patientenvorstellung durch die Onkologie einen
Einblick in die Misteltherapie und durch Herrn
Grah ein größeres Verständnis über die Therapiemöglichkeiten bei komplizierten Verläufen eines
Lungenkarzinoms erlangt. Auch die Möglichkeiten,
die die Anthroposophische Medizin im Bereich der
Palliativmedizin bietet, haben mich beeindruckt.
Im Vergleich zum Seminar in Filderstadt konnte ich
in Havelhöhe bereits auf meinem Wissen der Dreiund Viergliederung aufbauen und denjenigen unter
uns, welche ganz neu in der Anthroposophischen
Medizin waren, dabei helfen den Dozenten zu folgen. Dies führt mich zu einem Punkt, der etwas
kontrovers zu sehen ist, da es für diejenigen ohne
Grundkenntnisse der Anthroposophie schon sehr
schwer war, den Inhalten der Seminare zu folgen.
Zudem habe ich in der Akademie Havelhöhe zum
ersten Mal an einer Maltherapie teilgenommen.
Zugegebenermaßen dachte ich bis dahin nicht,
dass ich mich auf diese Art der Therapie einlassen
könnte. Jedoch war es für mich eine sehr überraschende und durchweg bereichernde Erfahrung, da
ich dadurch sehr zur Ruhe gekommen bin und zu
mir finden konnte. Nun plane ich, das Malen auch
wieder in meinen Alltag zu integrieren. Auch in
dem Seminar zu äußeren Anwendungen habe ich
wieder einige Erkenntnisse erlangt, die ich gerne
ausbauen würde und die mir auch in meinem Alltag weiterhelfen können, wie zum Beispiel das
Aurum-Lavendula-Compositum.
Da ich aller Voraussicht nach im kommenden April
mein Examen schreiben werde und danach in das
PJ starten werde, war es für mich auch außerdem
sehr interessant mit den TeilnehmerInnen, welche
sich bereits im PJ befanden, über ihre Erfahrungen
und Eindrücke an den verschiedenen anthroposophischen Kliniken zu sprechen.
Nun muss ich mich erst mal stark auf meine letzten Prüfungen und die Examensvorbereitung

konzentrieren und werde, so weh es mir tut, im
nächsten halben Jahr wohl keine Veranstaltungen
der Anthroposophischen Medizin besuchen können. Jedoch spiele ich doch stark mit dem Gedanken, die Eugen-Kolisko-Akademie noch in meine
Planung mit einzubauen, da mir einfach immer
wieder bewusst wird, wie sehr mich der Umgang
mit der Anthroposophischen Medizin und deren
Vertretern als angehende Ärztin stärkt und meine
Sinne schärft.

Aufmerksamkeit schenken
KörperlIch an der Universität Witten/Herdecke
9.-14. Oktober 2016 von Leonie Kanne
Vom 9.-14. Oktober richtete die Universität Witten/Herdecke die KörperlIch 2016 aus, eine Weiterbildung zu den Themen Spiritualität, Zwischenmenschlichkeit, Ernährung und Philosophie. So
interdisziplinär diese Woche aufgestellt war, so
heterogen waren auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen: man traf Mediziner, Psychologen, Chiropraktiker, Heilpraktiker, Wirtschaftswissenschaftler, Agrarwissenschaftler, Designer, Pädagogen
und Lebenskünstler aller Art. Eins hatten sie jedoch
alle gemeinsam – die Bereitschaft und Offenheit,
etwas über Geist und Körper zu lernen und wie beides zusammenspielt.
Ich studiere Psychologie im dritten Mastersemester. Wer staatliche Universitäten kennt weiß, dass
im Regelfall nicht mit sehr vielen Praxisanteilen zu
rechnen ist. Meine Erwartungen an die KörperlIch
2016 waren, einige Therapieverfahren selbst zu
testen und einen Einblick in den praktischen Teil
der klinischen Psychologie zu gewinnen. Meine
Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen.
Die Woche teilte sich ein in zwei Schnupperworkshops von je einem Tag und einem Intensivworkshop über drei Tage. Die anderen Zeiträume
wurden mit je einem Vortrag zu Spiritualität, Zwischenmenschlichkeit, Ernährung und Philosophie
gefüllt, gemeinsamem Mittag- und Abendessen,
Open Spaces, in dem Teilnehmer der KörperlIch
selbst kleine Workshops je nach ihren Fähigkeiten
anbieten konnten, Gruppenprozessbegleitungen
und einem bunten Abendprogramm.
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„Phänomenologie der Wahrnehmung“ war mein
erster Schnupperworkshop, in dem wir über die
philosophischen Aspekte diskutierten, was Leib
und was Körper ist und was wir mit dem Wort Körper assoziieren. Der Workshop stellte sich als theoretischer heraus, als ich gedacht hatte, sodass ich
etwas ernüchtert in die Woche startete. Im Intensivworkshop bekam ich einen Platz im „MindfulBased Stress Reduction“-Programm (MBSR). Das
MBSR dient dem besseren Umgang mit Stress im
Alltag, ist empirisch untersucht und fundiert und
wird in der psychotherapeutischen Praxis viel
eingesetzt. Der bessere Umgang mit Stress wird
durch das Konzept der Achtsamkeit erreicht, welches das „aufmerksam sein im Hier und Jetzt ohne
zu urteilen“ (Jon Kabat-Zinn) beschreibt. Es geht
darum, eine Situation so anzunehmen, wie sie ist
und anschließend herauszufinden, was ein guter
Umgang mit der schwierigen Situation ist. Die Idee
ist, dass man bewusster Entscheidungen trifft und
nicht alles in einem negativen Licht sieht, was den
Stress unter Umständen noch mehr hervorhebt.
Das Konzept der Achtsamkeit will geübt werden,
denn es ist schwierig, gleich in einer stressigen
Situation zu starten. Aus diesem Grund haben wir
im Intensivworkshop viele Achtsamkeitsübungen
durchgeführt wie z.B. eine 15 minütige Stillemeditation. Hierbei sucht man sich eine bequeme
Position und konzentriert sich nur auf seinen
Atem. Sobald Gedanken anfangen, im Kopf herumzuspuken, soll man diese annehmen (es ist ok, in
Gedanken abzuschweifen) und sie „beiseitelegen“
(Kategorie „Planender Gedanke“) und langsam

wieder zu seinem Atem zurückkehren. Indem man
dies immer und wieder übt, z.B. auch durch einen
Bodyscan, bei dem man sich auf seinen Körper und
sein Körpergefühl konzentriert, wird man schneller darin, abschweifende Gedanken zu identifizieren, und somit auch fähiger, dies im Alltag oder in
stressigen Situationen zu tun. Es hatte einen überraschend positiven Effekt, dem eigenen Körper
und sich selbst so oft und so viel Aufmerksamkeit
zu schenken. Ich fühlte mich, obwohl es keine Entspannungsübung ist, entspannter, gelöster, klarer
und ruhiger. Außerhalb des Seminars versuchte
ich ebenfalls, das Gelernte anzuwenden. Das achtsame Essen (langsam essen und sich nur auf das
Kauen konzentrieren) führte dazu, dass ich den
Geschmack viel intensiver wahrnehmen konnte
oder auch das achtsame Beobachten meiner Umgebung zeigte mir viele Details auf, die ich sonst nicht
beachtet hätte. Das MBSR stellte für mich nicht nur
das Kennenlernen einer praktischen Methode da,
ich selbst nahm auch viel mit für meinen privaten
Alltag. Wenn man nur eine Sache zu einer Zeit verrichtet und sich auf diese konzentriert, gewinnt sie
viel mehr an Farbe und Präsenz und ich kann sie
bewusster wahrnehmen – was zu einer qualitativen Steigerung der Lebenswahrnehmung führt.
Der zweite Schnupperworkshop am Freitag hieß
für mich „Alexander-Technik“. Es handelt sich um
eine Methode, die durch Gedankenbilder die Körperhaltung positiv beeinflussen möchte. Um die
Flexibilität der Wirbelsäule zu unterstützen, stellt
man sich vor, sie sei eine Perlenkette oder man sei

in Seegras im Meer. Die Wirbelsäule und der Körper soll regelmäßig gelockert werden und durch
Hands-On soll man sich vergegenwärtigen, wo
eigentlich die Gelenke sitzen, nach was für einem
Prinzip sie funktionieren und wie beweglich sie
eigentlich sind.
Was ich gern noch besonders erwähnen möchte,
ist der Tag der Stille. An diesem Tag war es den Teilnehmern möglich zu schweigen. Dies konnten sie
durch einen roten Button an ihrer Kleidung kenntlich machen. Ich nahm diese Möglichkeit wahr und
stellte fest, wie angenehm es ist, nicht in der Pflicht
zu sein, kommunizieren zu müssen. Der Tag gehörte
ganz mir, meinen Gedanken und meinen Gefühlen. Ich übte mich in Achtsamkeit und versuchte
ganz im Hier und Jetzt meine Umgebung und mich
wahrzunehmen. Dennoch war es wieder schön, am
nächsten Tag, das Gespräch mit den anderen Teilnehmern zu suchen und sich weiter auszutauschen
über Erfahrungen und Erlebnisse, die die anderen
jeweils in anderen Workshops gemacht hatten.
Die KörperlIch hat mir nicht nur die praktische Seite
der klinischen Psychologie gezeigt, sondern darüber hinaus auch, wie wichtig es ist, mehr auf sich
und seinen Körper zu achten und sich selbst auch
bewusst Aufmerksamkeit zu schenken – denn Körper und Geist gehen Hand in Hand und nur wenn
beides gesund ist, ist man vollkommen gesund.

Ich spürte mich und meine Grenzen
KörperlIch an der Universität Witten/Herdecke
9.-14. Oktober 2016 von Ramona Haas
„Die Zeit steht still. Und ich bin bei mir. Frei, entspannt, begeistert, inspiriert, durcheinander,
suchend, glücklich.“ - So habe ich schon einmal
einen Erfahrungsbericht begonnen und es sind die
gleichen Worte, die mir als Feedback zur diesjährigen KörperlIch-Woche auf dem Herzen liegen.
Die Themenwoche stand dieses Jahr unter dem
Motto „Verbindung und Abgrenzung“. Wir näherten uns dem Thema auf unterschiedlichen Ebenen an: spirituell, philosophisch und zwischenmenschlich. Wie ein roter Faden schlängelte sich
das Wochenthema durch die Tage und Vorträge.

Wir wählten unsere Workshops. Das Angebot war
riesig. Angefangen bei bewegenden Kursen wie
„Grinbergmethode“ und „Contactimpro“, über
„Hypnosetherapie“, „Aufstellungsarbeit“, bis hin
zu theoretischen Kursen wie „tibetische Medizin“für jeden war etwas Passendes dabei. Wir tanzten,
lernten, diskutierten, tauschten uns aus, verstanden und fragten.
Da mich das Thema „Verbindung und Abgrenzung“ schon seit einiger Zeit beschäftigt, war ich
sehr gespannt auf die KörperlIch-Woche, um dem
Thema auf unterschiedliche Art und Weisen nachgehen zu können. Für mich standen das Programm
und die von mir ausgewählten Workshops unter
der Leitfrage: „Wie kann ich innerhalb einer Verbindung geöffnet bleiben, und dabei gleichzeitig
bei mir bleiben, ohne zwangsläufig mit dem Anderen zu verschmelzen?“ Diesem Thema war ich
während der gesamten Woche sehr aufmerksam
gegenüber. Ich spürte mich und meine Grenzen.
An dieser Stelle möchte ich auf ein Erlebnis auf
der KörperlIch näher eingehen: Während des
Workshops „Tanzen, Malen, Schreiben“ nach der
Methode von Anna Halprin erlebte ich, wie es sich
in der Bewegung anfühlt, mit sich selber verbunden zu sein und von dort aus in Kontakt zu anderen Menschen zu treten. Auf einmal hatte ich keine
Angst mehr, mit dem Anderen zu verschmelzen
bzw. mich selbst zu verlieren. Denn ich verstand
auf der tänzerischer Ebene: Solange ich mit mir
verbunden bleibe, nach meinen Bedürfnissen lausche und meine eigenen Grenzen respektiere, kann
mir nichts passieren. Von dieser sicheren Basis aus
kann ich mutig und neugierig sein und mich in die
Umwelt erstrecken und Kontakt mit den Mitmenschen eingehen. Aber ich muss mich nicht mehr
fürchten. Denn an den sicheren Ort in mir kann ich
jederzeit zurückkommen. Solange ich auf mich selber Acht gebe. Dieses Tanzerlebnis war ein besonderer Moment für mich, an den ich mich nun,
zurück im Alltag, oft erinnere und als Wegweiser
nutze.
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Junge Menschen beim ICIHM, Stuttgart 2016

Für eine bessere Medizin
ICIHM in Stuttgart, 9.-11. November 2016
von Luise Pebbles Busse
Als ich um sechs Uhr morgens auf dem Stuttgarter
Messegelände stehe, habe ich noch wenig Ideen,
was in den nächsten drei Tagen auf mich zukommt.
“International Congress for Integrative Health &
Medicine (ICIHM)” klang spannend, Menschen aus
aller Welt, Forschung, Ideen, Vernetzung – aber
zunächst wirkt das riesige Gelände aus Glas und
Metall einfach nur unbelebt und grau. Das ändert
sich schnell, als die ersten Teilnehmer ankommen,
es werden mehr und mehr, 600 Gäste sind angemeldet. Im bunten Gewusel in den riesigen Hallen
wird mir schnell klar, dass ich mit meinen acht Stunden Nachtzug im Gegensatz zu vielen anderen eine
sehr kurze Reise hatte und ich bin begeistert von
der Vielzahl der vertretenen Kulturen und Länder.
Doch so unterschiedlich die Herkunft sein mag,
scheinen doch alle aus ähnlichen Motiven gekommen zu sein: Die Medizin steht überall vor riesigen
Herausforderungen und Veränderungen. Ob es die
Zunahme an chronischen oder lebensstilbedingten
Krankheiten ist, die Zunahme an Antibiotikaresistenzen, die mangelhafte oder gar fehlende medizinische Versorgung in vielen Ländern, schwer
vorhersagbare Veränderungen durch Klimawandel
und Umweltverschmutzung – für alle scheint fest
zu stehen, dass alle im medizinischen Bereich tätigen Menschen zusammenarbeiten müssen und die
aktuelle Medizin und ihr System überdacht und
verändert werden muss.

Und das steht im Mittelpunkt des Kongresses:
Was ist integrative Medizin? Wie kann integrative
Medizin die Gesundheit und das Wohlbefinden der
Patienten aber auch der Therapeuten verbessern?
Welche Vorteile und Nachteile gibt es auch im
Sinne von Kosten und Anwendbarkeit? Was wollen wir gemeinsam erreichen? Wie können wir es
gemeinsam erreichen? Dazu stellen Vertreter aus
aller Welt vor, was sie bis jetzt in ihren Ländern,
Gemeinden, Kommunen oder Krankenhäusern
erreicht haben, welche Hindernisse und Schwierigkeiten es gab und wie zusammengearbeitet wird.
Auffallend für mich ist, dass sich die Themen gar
nicht so stark unterscheiden – egal ob Zentralamerika, Asien, naher Osten, USA oder Europa - und ich
finde es sehr berührend und inspirierend zu sehen,
wie viele Menschen mit so viel Kraft für eine bessere Medizin kämpfen. Zudem höre ich mir Vorträge über die momentanen Forschungsergebnisse
an, besichtige die wunderschöne Filderklinik und
erlebe komplementäre Therapieformen am eigenen Leibe, wie zum Beispiel rhythmische Massage,
Yoga und Eurythmie.
Ganz im Mittelpunkt steht natürlich die Vernetzung aller Teilnehmer, kommunal, regional, national, international. Das ist auch für mich sehr bereichernd und ich habe die Chance viele wertvolle
Kontakte zu knüpfen. So fahre ich am Ende des
“International Congress for Integrative Health &
Medicine” mit einem vollen Adressbuch und einem
Kopf voller Ideen und Eindrücken für ein besseres
Gesundheitssystem, eine menschlichere Medizin
und auch für mein eigenes späteres Berufsleben
nach Hause.

Wo wir Angst verspüren
können wir auch Mut entwickeln
Der Angst begegnen – Herbsttagung der GAÄD,
18.-20. November 2016 in Kassel
von Sofie-Marie Paulmann
Am 18. November war es nun so weit: Ich machte
mich auf den Weg nach Kassel, zur diesjährigen
Herbsttagung mit dem Thema „Der Angst begegnen“. Ich war sehr gespannt auf das kommende
Wochenende, schon Tage zuvor kam mir dieser
Satz immer wieder in den Kopf. „Der Angst begegnen“. Wann bin ich bereits der Angst begegnet?
Und wieso ausgerechnet in dieser Situation? Häufig begegnete ich Patienten im Krankenhaus, deren
Verhalten mir oft suspekt vorkam. Steckte dahinter „einfach“ die Angst? Wie kann ich Menschen
in diesem Zustand begegnen? Und vor allem: Wie
kann ich Ihnen helfen die Angst zu durchleben?
Das Ankommen in Kassel war sehr herzlich, schnell
entdeckte ich einige bekannte Gesichter wieder
und lauschte den ersten Vorträgen. Besonders eindrucksvoll empfand ich das „Palliative Care Team
Unterlengenhardt“, das mich mit ihrem umsorgenden und liebevollen Konzept, welches sie anhand
einer Fallvignette schilderten, sehr berührte. In

diesem Zusammenhang dachte ich an viele Menschen, die ich bisher an ihrem Lebensende im Krankenhaus erlebt habe. Oft allein gelassen und eher
als eine Belastung der stationären Pflege empfunden. Ich verspürte eine neue Angst. Die Angst vor
einer Art von Medizin und Pflege, die in vielen Krankenhäusern und Einrichtungen als Standard gilt.
Nach diesen ersten Einführungsstunden machten
wir Studenten uns auf den Weg zu einem nahegelegenen Restaurant zum Abendessen. Die Trennung von den anderen Tagungsgästen fühlte sich
zunächst wie die Einführung eines „Kindertisches“
an, hatte aber auch seine positiven Seiten. So war
es sehr schön viele neue Gesichter kennenlernen
zu dürfen, die sich mit der rein schulmedizinischen
Lehre an den vielen Universitäten nicht zufriedengeben möchten. Gesichter, denen ich an meiner
Universität kaum begegne. Umso schöner war die
gesellige Runde, in der nun ein reger Austausch
über Herkunft und Motivation stattfand.
In den anschließenden Gesprächen in kleineren Gruppen wurde schnell klar: Angst hat jeder/
jede. Die Angst vor unvorhersehbaren Ereignissen, die Angst vor zu hohen Erwartungen und vor
allem die Angst vor dem eigenen Versagen. Doch
ist die Angst des Oberarztes, der befürchtet, dass
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die Ansprüche seiner Patienten/innen nicht vollständig erfüllt werden können, wirklich vergleichbar mit der Angst der jungen Assistenzärztin, die
regelmäßig Schweißausbrüche bekommt, wenn sie
nachts alleine auf der Station steht und das Einsatzhorn hört? Und außerdem: Wenn wir alle so
häufig Angst verspüren, wozu brauchen wir diese
überhaupt?
Auch der Samstag bot ein umfassendes und spannendes Programm. So entdeckte ich viele Aspekte
aus Georg Soldners Vortrag „Ängste aus der Kindheit“ auch in meiner eigenen Biographie wieder.
Ich folgte Astrid Sterner interessiert bei der Umsetzung eines Ingwer-Nieren-Wickels. Dieser führte
bei dem Probanden nach eigener Aussage zu einem
beruhigenden und wohligen Empfindungszustand.
Wie schön, dass es neben der schulmedizinischen
Medikamentengabe auch eine sehr wirksame
Alternative gibt.
Am Nachmittag besuchte ich die Arbeitsgruppe der
Heileurythmie, in der Evelyn Frederike Warnet mit
ihrer ruhigen Art einige Elemente der Heileurythmie mit uns übte. Es tat gut, sich nach einem langen
Vormittag im Veranstaltungssaal etwas Bewegung
zu verschaffen, und die Empfindungen während
der unterschiedlichen Übungen waren eine tolle
Selbsterfahrung. Interessant war auch, wie sich die
Bewegungen mit zunehmenden Wiederholungen
veränderten.
Des Weiteren haben mich die Vorträge von Bernd
Ruf zu seiner internationalen Arbeit in der Notfallpädagogik und Tankred Stöbe mit seinen Erfahrungen in Krisengebieten sehr beeindruckt. Dabei

wurde mir noch einmal eine ganz neue Dimension
von Angst bewusst, die ich aus meinem Leben nur
annähernd nachvollziehen kann. Nun neigte sich
am Sonntagmittag die Tagung dem Ende zu. Zurück
blieb ein buntes Wochenende voller neuer Informationen, neu aufgeworfene Fragen, Selbsterfahrungen und –kenntnisse.
Wir alle verspüren Angst in den unterschiedlichsten Dimensionen. Die Frage nach dem „Warum?“
erkläre ich mir nach diesem Wochenende wie folgt:
Die Angst hilft uns, vor einer neuen Anforderung
noch einmal Innezuhalten und uns zu sammeln. Sie
zeigt uns bisherige Grenzen auf, die wir aber überwinden können. Und was ist es für ein tolles Gefühl,
sich selbst und seine Angst überwunden zu haben,
sei es nach einer großen Prüfung oder einer Notfallsituation? Und eines tut die Angst noch: Sie lässt
uns Menschen näher zusammenrücken und zeigt
mir dadurch die Wichtigkeit und Notwendigkeit
einer vertrauensvollen Arzt-Patienten-Beziehung.
Auch ist mir eines bewusst geworden: Es geht nicht
darum, der Angst zu entgegnen, sie zu bekämpfen.
„Der Angst begegnen“ bedeutet sie wahrzunehmen und zu durchleben. Wenn dies alleine nicht
zu bewältigen ist, sind Menschen umso wichtiger,
die bei dem Durchleben der Angst begleiten und
beistehen, sei es die Familie und Freunde oder der
Arzt/Ärztin.
Somit ist für mich eines der schönsten und zuversichtlichsten Zitate dieser Tagung eines von Boris
Kraus: „Die Angst ist ein Symptom für Flügelwachsen“; denn wo wir Angst verspüren, können wir
auch Mut entwickeln.

Die Wahrnehmungen waren sehr fein
und leise
Herz, Gold, Sonne. Die Bedeutung des Herzchakras
für die Medizin
11.-13. November 2016 in Herdecke
von Jakob Kraul
In der Seminarreihe von Astrid Engelbrecht geht es
darum, eine Grundlage für Meditation und übersinnliche Wahrnehmung zu schaffen, die einen in
therapeutischen Berufen bereichern kann. Die verschiedenen Einheiten des Wochenendes beinhalteten Meditationen, die durch Übungen eingeleitet
wurden. Eingestimmt auf die Meditationen wurden
wir durch Übungen aus der Eurythmie. Das AU als
Herz-Laut wurde geübt, das I-A-O war besonders
am zweiten Tag die zentrale Übung. Die Eurythmie
ist laut Astrid Engelbrecht eine gute Einstimmung
zur Meditation. Durch die Eurythmie werden Ätherleib und physischer Leib ein wenig in Schwingung
gebracht, so dass der „Reißverschluss“ zwischen
den beiden Leibern etwas durchlässiger wird. So
kann man in der Meditation vom physischen Leib
etwas unabhängiger sein („leibfreie Meditation“).
Ein Hindernis zum Meditieren und zur übersinnlichen Wahrnehmung ist, dass man nicht wirklich in

die innere Ruhe gelangt. Als eine weitere vorbereitende Übung machten wir die „Ruhe-Übung“, in
der man erst sein persönliches Denken, Fühlen und
Wollen beruhigt und ablegt, und dann die Ruhe
auch in Haltung und Tonus seines Körpers bringt.
Dann wurden uns Bilder angeboten, mit denen wir
„arbeiten“ konnten, um einen eigenen Ruheraum
zu finden. Beispielsweise das Bild eines Bootes
auf einem See. Wenn man auf diese Stimmungen
aufmerksam wird, ist man eher in der Lage, auch
die feinen, subtilen übersinnlichen Eindrücke überhaupt zu bemerken. In diesem Ruhe-Raum kann
jetzt die Meditation in einer viel tieferen Qualität
geschehen, als wenn man direkt aus dem Alltag in
eine Meditation übergeht. Als nächstes meditierten wir das Herzchakra bzw. das Herz, sowohl in
seiner Öffnung nach vorne als auch nach hinten,
und in seinem Zentrum im Bereich des Sternum/
Mediastinum.
Was in diesem inneren Raum geschah, war stets
ergebnisoffen. Die Ergebnisse waren immer neu.
Nach der inneren Einkehr gab es einen regen Austausch. Der Austausch war wichtig zum Verstehen
der vorangegangenen Eindrücke. Von Teilnehmern
wurde beschrieben, wie das Herz als ein Organ
empfunden wurde, das von außen Licht empfängt
und Wärme im ganzen Körper verbreitet. Es wurde

Untergehende Sonne in Norwegen
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unter anderem berichtet, wie das Licht über das
Herz einen Weg in den ganzen Körper findet. Die
Entdeckungen, dem Herzchakra näher zu kommen,
waren spannend. Manchmal aber auch frustrierend, weil einfach nichts wahrgenommen wurde.
Darum wurde auch Methodisches besprochen. Von
welcher Art ist eine übersinnliche Wahrnehmung?
Wie bilde ich mir nicht zu viel ein und interpretiere
zu viel in die Eindrücke hinein? Wie übersehe ich
die Wahrnehmungen aber auch nicht, da sie mir als
zu wenig real erscheinen?
Weitergeführt wurden die Meditationen mit einem
Hauch von echtem Gold, das jeder Teilnehmer in
die Hände bekam (gediegenes Aurum naturale
in Form von Goldkörnchen). Gold ist das Metall,
das in anthroposophischem Verständnis eine
enge Verbindung zum Herzen und zur Sonne hat.
Erst öffnete man sich im Bereich des Herzchakras
(Chakras/Lotusblumen sind die übersinnlichen
Wahrnehmungsorgane) dem Gold, und begegnete
dadurch dem substantiellen Gold. Dann stellte
man sich den eigenen Flüssigkeitsorganismus vor
und erlebte dadurch die ätherische Wirksamkeit.
Schließlich konzentrierte man sich auf seinen eigenen seelisch-geistigen Raum, um diese Wirkung
auch zu erfassen. So wurde die Substanz in ihrer
Wirkung auf den Organismus differenziert untersucht. Im Austausch mit den Teilnehmern wurden
spannende Gesichtspunkte zusammengetragen.
Es wurde empfunden, wie das Gold unmittelbar
Wärme verbreitet und das Herz belebt. Bei der Substanzmeditation gab es aus dem Kreis der Teilnehmer auch kritische Bemerkungen. Für manche war
zwar Meditation als innerer Prozess gewohnt, aber
nicht, dass man eine äußere Substanz meditiert, um
an einem konkreten Stoff zu Wahrnehmungen zu
kommen. Der Eindruck wurde stark, dass die Goldwirkungen Einbildungen seien. Wir hatten einen
guten Austausch über Wahrnehmung und NichtWahrnehmung. Die Wahrnehmungen waren meist
sehr fein und „leise“. Wir sprachen über Einbildung,
Enttäuschung und Frust, wenn die erhoffte Wahrnehmung im „Stelldichein“ einfach nicht kommt.
Um zu verdeutlichen, was in der Wahrnehmung der
eigenen Persönlichkeit als subjektiv angehört und
was mit der Substanz zusammenhängt, wurde in
gleicher Wahrnehmungsmethode nun eine Säure

meditiert. Zwei Gläser mit Säuren standen im Kreis
der Gruppe in gut verschlossenen Gläsern (Salzsäure und Salpetersäure). Es zeigte sich, dass die
geistige Wirkung der Säuren der Goldwirkung fast
polar waren. Die auflösenden, wachmachenden
Kräfte zeigten sich bei den meisten Teilnehmern
schnell und kraftvoll. Obwohl wir als Menschen im
Organismus viel Säuren haben, brauchte es richtig
Kraft sie zu meditieren.
Ergänzend wurden chemische Versuche zum Gold
durchgeführt. Auch die Versuche wurden im Nachhinein meditativ betrachtet und vertieften das
Verständnis des Goldes. In „Königswasser“, einem
alchemistischen Gemisch von Salz- und Salpetersäure wurde Gold aufgelöst um kolloidales Gold
zu erlangen. Dieser Versuch zeigte die Verwandtschaft des Goldes mit dem Blut und eine Art von
„Tod-und-Auferstehung“ des Goldes. Das Auflösen des Goldes durch das Königswasser wurde als
Schmerz und Dramatik empfunden, das schwebende, leuchtend-gelbe Goldchlorid als eine neue
Stufe. Die goldgelbe Goldlösung wurde mit einer
Lösung Ferrum sulfuricum gemischt, um die Ausfällung von Gold zu zeigen. Sofort ergab sich eine
rötlich-braune „Suppe“. Am nächsten Morgen
hatte sich am Boden ein braunes Sediment gegenüber einer wasserklaren Lösung abgesetzt. Nach
Besprechen und Meditieren von Herz, Herzchakra
und Gold konnte die Gruppe aus eigener Wahrnehmung anfänglich die anthroposophische Zuordnung Herz-Gold-Sonne bestätigen, indem man
innerlich Sonnenwirkungen durch das Gold auf das
Herz wahrnimmt.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass es ein
wunderbarer Kurs ist, der uns durch die feine und
behutsame Art von Astrid Engelbrecht erahnen
lässt, welch ein Geschenk die Anthroposophische
Medizin für die Menschen ist. Der Kurs lädt ein,
selbst weiter zu forschen, selbst weiter zu denken,
sodass diese Art von Medizin für uns immer wirklicher wird.
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B Veranstaltungsreihen und
curriculare Ausbildungen
Denken, Kunst, Leben
Eugen-Kolisko-Akademie 2015 in Filderstadt
von Sergio Quintana
Wie viel sich von dem, was wirklich ist,
einem Wesen offenbart, das hängt
von dessen Empfänglichkeit ab.
Rudolf Steiner, Theosophie
Mit diesen Worten fing Christian Hitsch den Unterricht über Naturbetrachtung an. Die gleichen Worte
werde ich einen Monat nach dem Ende der Akademie „zufälligerweise“ lesen, während ich in den
Werken Rudolf Steiners nach Verständnis für das
Geschehen des Lebens suche. Es gibt aber unendlich viele Beispiele wie dieses, mit denen man
nach der Akademie lebt, wenn Suchen und Finden
zusammentreffen.
Wenn man über das Zitat nachdenkt, bekommt
man zunächst eine Ahnung davon, was ein echter
Lernprozess bedeuten kann. Diese Ahnung, die
immer noch kein Verständnis ist, spricht zu uns mit
einer Fragestellung: wo sind die Grenzen meiner
Empfänglichkeit? Was kann ich wirklich empfinden? Plötzlich stehen vor uns die Geheimnisse der
Welt, wie der Ozean, wenn wir am Strand stehen
und mit den Wellen spielen. Mit dieser Ahnung
sind wir vertrauensvoll den Weg mitgegangen, bis
zur Grenze unseres Weltanschauens, um die Empfindlichkeit wieder zu entwickeln; und zwar haben
wir wie kleine Kinder mit den Wellen gespielt und
gestaunt. Ebbe und Flut waren unser rhythmisches
Spielen.
Morgens hat unser Denken gelernt, wieder zu fließen: keine einfache Aufgabe! Wir sind nämlich als
Mediziner sehr daran gewöhnt und verwöhnt, alles
in Kategorien zu denken; mit anderen Worten haben
wir während des Studiums ein für die tote Natur
geeignetes Denken geübt. Das Denken wieder zu
beleben, ist Voraussetzung, um das Leben verstehen zu können. Hierfür durften wir mit Christian
Hitsch unsere Aufmerksamkeit wieder zur Natur
lenken. Es haben uns nur die Wolken gefehlt! (Praktische Ausbildung des Denkens, Rudolf Steiner)
<< David von Michelangelo (1475-1564)
© Joerg Bittner (Unna)

Die Kunst durfte auch nicht zu kurz kommen.
Besonders wichtig war es für mich, einen Kopf zu
plastizieren: ich durfte mich erleben, wie bei einer
stummen biographischen Arbeit, als Gestalter meines eigenen Lebens. Ganz tief konnte ich in die
Gefühle und in meinen Werdewillen tauchen, sogar
bis in die Zukunft hinein. Das Spielen tritt wieder
als Möglichkeit ein, sich selber ganz frei kennenzulernen. Trotzdem bekommt man das Erlebnis, dass
alle diese Kräfte, die uns körperlich gestalten, von
einer weisen, liebevollen Hand geführt werden,
während wir eigentlich schlafen.
Das soziale Leben der Akademie war auch sehr
intensiv. Die Teilnehmer sind sehr empfänglich
und liebevoll miteinander umgegangen. Echte tiefe
Begegnungen kamen zustande, niemand ist unberührt geblieben. Lebendige Treffen wurden sehr
schön organisiert, immer mit leckerem Essen und
schöner Musik: das Singen war unbedingt dabei!
(Und wie die hohen Sterne kreisen, versuchten wir,
dass uns die Lebensweisen unverwirret seien, wie
sie). Mit den Worten von Hermann Hesse möchte
ich sagen:
Hier strömt der Künste lichter Quell,
Es ringt nach Wort, nach Offenbarung,
Nach Geist die Welt und kündet hell
Aus Menschenlippen ewige Erfahrung.
Hermann Hesse

Ein neuer Blick
Eugen-Kolisko-Akademie 2015 in Filderstadt
von Ewa Gardzielewska
Mein Wunsch, die Eugen-Kolisko-Akademie (EKA)
zu besuchen, ist vor langer Zeit entstanden, als
ich zum ersten Mal von ihr gehört habe. Ich war
damals am Jugendseminar in Stuttgart und hatte
im Rahmen der anthroposophischen Berufsorientierung entschieden, Medizin zu studieren. Es war
in diesem Kontext von Anfang an klar für mich, dass
ich das Studium der Schulmedizin gerne um den
anthroposophischen Ansatz erweitern würde.
Dies hat sich während des regulären Studiums
jedoch als schwierig erwiesen. Und so war nach
vier Jahren Medizinstudium und einem Leben in
Hast und von ungesunder Geschwindigkeit für mich
ganz klar die Zeit für eine äußere und innere Zäsur
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gekommen. Getrieben von einem Gefühl der Unzufriedenheit mit meinem bisherigen Studium, das ich
aufgrund der Trockenheit und Fülle an Lernstoff nur
oberflächlich betrieben habe, beschloss ich einen
anderen Blick auf die Medizin und den Menschen
zu wagen, um wieder mehr Begeisterung für mein
Studienfach in mir zu wecken. Ich sehnte mich nach
lebendiger Medizin, einem tieferen Verständnis der
menschlichen Natur, und vor allem danach wieder
künstlerisch tätig zu werden, um meine inneren
Kräfte zu reaktivieren, die durch eine generelle
Erschöpfung beeinträchtigt waren. Daran geknüpft
war auch die Frage, wie ich selber gesund werde,
bevor ich anfange andere zu behandeln.
In dem Zustand der Rastlosigkeit fiel es mir schwer,
mich in der ersten Woche der EKA auf die Wahrnehmungsübungen in der Natur und das HellDunkel-Zeichnen bei Herrn Hitsch einzulassen. Erst
da wurde mir vollends bewusst, dass ich verlernt
hatte, zur Ruhe zu kommen, und dass ich einige
grundlegende Arbeiten an mir selber vorzunehmen
hatte.
Rückblickend kann ich sagen, dass die EKA genau
der richtige Ort zur richtigen Zeit für mich war. Es
ist schwer zu sagen, was sie genau mit mir gemacht
hat, aber am Ende fühlte ich mich definitiv verändert, vielleicht ein Stück weit mir selber näher
gebracht. Ein Mitstudent hat es so wunderbar formuliert: Die EKA ist wie ein Waschmaschinenprogramm - man wird ordentlich durchgewaschen und
geschleudert.
Letztendlich zählten für mich weniger die theoretischen Inhalte als der neue Zugang zur Medizin,
zum Menschen und zu mir selber. Die Schulung der
Beobachtung des Menschen im Grundkurs und in
der Heileurythmie gingen Hand in Hand mit intensiver Introspektion und Selbstwahrnehmung. Die
therapeutischen Prozesse im Plastizierkurs und
der Kontakt zur Musik, der mir in den letzten Jahren etwas abhandengekommen war, rundeten die

wunderbare Verbindung von Kunst und Medizin
(bzw. Wissenschaft generell) ab.
Die Konfrontation mit mir selbst war nicht unbedingt einfach und angenehm, aber äußerst notwendig, um mein Studium zu Ende führen zu können.
Im Medizinischen habe ich endlich einen ersten
Zugang zu den anthroposophischen Heilmitteln
gefunden. Interessanterweise fällt es mir einfacher,
eine Verbindung zu Mineralien und Metallen aufzubauen, als zu Pflanzen – gewiss bedingt durch
die Faszination für Chemie, die ich in meiner Schulzeit pflegte. Auch wenn ich immer noch das Gefühl
habe, nicht viel zu wissen und vieles nur ansatzweise kennengelernt zu haben, so habe ich eine
große Motivation dieses Wissen zu vertiefen.
Meine momentane Herausforderung ist es, den in
der EKA erlernten „neuen Blick“ und die Begeisterung für Medizin auch auf das weitere schulmedizinische Studium anzuwenden und zu lernen,
Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden. Ob es mir gelingt, weiß ich noch nicht, sicher
ist jedoch, dass ich in der letzten EKA-Woche das
starke Gefühl hatte, dies sei erst der Anfang eines
langen Weges. Denn im Nachhinein habe ich nach
der EKA mehr Fragen als Antworten und muss letztendlich selber nach diesen suchen – mit den neu
erworbenen Werkzeugen und Methoden, die ich
mitnehme.
Ich vermisse jetzt schon die tiefgründigen Gespräche mit meinen EKA-Mitstudenten - über karmische
Zusammenhänge und Schicksal, Schulungswege,
verschiedene Konstitutionen, eurythmische Gesten
und viele andere Themen, über die man nicht mit
jedem besprechen kann, und die doch existenziell
wichtig sind.
Somit freue ich mich schon auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit während der Praxiswochenenden und hoffe, dass die Kontakte erhalten
bleiben.

Great development
Heileurythmieausbildung in Unterlengenhardt
von Denisa Creasy
During these last three years I can spot a great
development in perception, great development in
my professional life and of course my personal life.
Step by step I’m able to use the eurythmy therapy
in my practice.
At the beginning of the eurythmy therapy education I had only one year of studying of Anthroposophic medicine done, so my knowledge was poor. I
wasn’t even able to read the book we were meant
to read for the eurythmy therapy education – Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie –
and at the end of the education I read it, I enjoyed
it and even understood it.
Going through the eurythmy therapy lectures and
then everyday practicing of nicely stuctured homeworks from our lecturers, I discovered the function
of the vowels and consonants on myself and specially I appreciated the spiritual exercises like Hoffnung U, Liebe E and the others.
Our regular meetings for practicing in Prague with
our lovely eurythmist Elisabeth Dostalova and travelling all together with the whole Czech group
made us a good partners and established regular
sharing experiences with the treatments.
In May 2016 some of us took part in the World
eurythmy therapy Conference. Amongst all the
eurythmists we were able to follow all the lectures and seminars, thanks to our great teachers Dr.
Sabine Sebastian, Dr. Gudrun Merker and Angelika
Stieber. Lovely feeling, lovely experience. It gave us
courage to carry on and being able to use eurythmy
therapy even more.
I started to work in the smaller hospital outside of
Prague - town Hořovice - in Pilzen direction from
Prague. I’m here a senior doctor and apart of work
on the ward, I have my own ambulance.
Three good moments are resulting from my new
position. I can influence young doctors, who come
here to learn and show them my point of view. I
can lead my patients in the ambulance my own

way, using all the tools of the conventional medicine and the anthroposophic medicine. From my
position I’m able to organize and guarantee the
education - seminars, which I do - apart of the standard ones I managed to organize Gastroenterology
seminar presented by experienced German gastroenterologists - anthroposophic doctors, which
has been recognized by the official Czech Medical
Association.
So, all these events have been happening during my
studying of the eurythmy therapy in Unterlengenhardt and you gave me the opportunity of doing it.
Thank you a lot again.

Neue Denkansätze und eine
differenzierte Beobachtung
Ärzteseminar Havelhöhe 2015 von Eva Maria
Sedlin
Das Jahr 2015 besiegelte mit den letzten drei Ausbildungsblöcken den für mich interessantesten Teil
des Ärzteseminars Havelhöhe. Von den künstlerischen Therapien ein wenig abgerückt, gelangte
für mich die tiefergehende anthroposophische
Betrachtung des Menschen unter dem Aspekt
der Reinkarnation mit Michaela Glöckler im März,
aber auch die verstärkte inhaltliche Beschäftigung
mit Kinderheilkunde und Psychiatrie in den Mittelpunkt. Die für mich eindrücklichsten und am meisten nachhaltigen Inhalte werde ich im Folgenden
zusammenfassen.
Nachdem ich im vergangenen Jahr mit dem Praktischen Jahr im Krankenhaus angefangen habe,
bot sich mir verstärkt die Gelegenheit, meinen
anamnestischen Blick im Arbeitsalltag zu schärfen. Welche Lebenskräfte und Präsenz wirken in
meinem Gegenüber? Welcher Habitus ist für den
Moment vorherrschend? Welche Konnotation zeigt
die Stimme? Was verrät der Händedruck? Und wie
stark zeigt sich hierdurch die Ausprägung des eigenen Ichs? Wie nimmt der Patient sein Umfeld wahr,
welches Verhältnis scheint er zur Welt zu pflegen?
Welche physischen Charakteristika kann ich beobachten? All diese Hinweise, und noch vieles mehr,
konnte ich in Kasuistiken, aber auch im Gespräch
mit Freunden, die mit mir am Ärzteseminar
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teilnahmen, gewinnbringend diskutieren. Nicht
zuletzt prägte ich mir aus einem Vortrag von Matthias Girke ein: „Pathologie und Befund sind für
den Arzt immer etwas Gewordenes“ - und betont
somit den stetigen Wandel in der Biographie.
Der Kinderarzt Christoph Meineke behandelte mit
uns einige Ansätze der anthroposophischen Pädiatrie. Einen erhellenden Moment hatte ich mit der
Betrachtung, dass zur Geburt auch eine neue Mutter und ein neuer Vater geboren werden. Immerhin lauschte ich den Vorträgen im 2. Trimenon der
Schwangerschaft mit meiner ersten Tochter. Durch
Inkarnationsprozesse des kleinen Kindes durchläuft
das „hineinwirkende“ Urvertrauen die Wandlung
zum „auswärts wirkenden“ Selbstvertrauen. In der
Kindheit wird eine Heimat geschaffen, auf leiblicher, auf räumlicher und auf sozialer Ebene. Hierbei sind adäquate Bindungsmuster und wertvolle
zwischenmenschlicher Beziehungen (über)lebensnotwendig. Das Kind erobert sich seine Heimaten
Schritt für Schritt. Und es ist Aufgabe der Bezugspersonen diesen Prozess unterstützend zu begleiten. Über die Erörterung der zwölf Sinne appelliert
Hr. Meineke an die Eltern, ihren Kindern das Vertrauen entgegen bringen, ihre ganz eigenen Sinne
auszuprägen. Unterstützend in der Erziehungskunst sind hierbei Rhythmus, Rituale und Regeln im
Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresablauf.
Während den Vortragsstunden mit dem Psychiater
Wolfgang Rißmann behandelten wir vorwiegend
die Thematik der Depression, welche als Körperund-Seele-Erkrankung im ganzheitlichen Ansatz
diskutiert wurde. Auf seelischer Ebene ist hier das
Denken, das Fühlen, der Antrieb und besonders
das Wollen aus dem Gleichgewicht geraten. Auf
somatischer Ebene kann in den meisten Fällen eine
Wärmeverteilungsstörung mit kalten Gliedmaßen
und fehlendem Fiebern beobachtet werden. Das
Ich durchwirkt also den Körper nicht vollständig.
Das gewöhnliche Bewusstsein kann als unsichtbare
Grenze gesehen werden zwischen dem wirklichen
Seelen(er)leben und dem körperlichen Leid. Das
wirkliche Seelenleben ist unabhängig von körperlichen Prozessen, es äußert sich beispielsweise in
Leidenschaften, Ausstrahlungsvermögen, Talenten. Der Leib hat hierbei die Rolle des Resonanzorgans, welches als Spiegelbild der Seele fungiert.

Pädagogische Ansätze können auch als Säule der
Primärprävention für die Depression herangezogen
werden. Die innere Haltung von Arzt und Patient
ist Voraussetzung dafür, dass beide etwas aus dem
Heilungsprozess lernen können, so dass der Patient
wieder zu seinem „wahren Ich“ gelangen kann. Es
geht hierbei darum, die Realität sinnerfüllt zu verarbeiten und daher die physischen, ätherischen,
astralischen und Ich-Kräfte wieder den natürlichen
Rhythmen anzunähern. Das Denken sollte therapeutisch wieder ins Erleben transformiert werden.
Auch die spirituelle Dimension kann therapeutisch
oft sehr hilfreich mit eingeflochten werden.
Zusammenfassend für die gesamte Ausbildung
steht bei mir die Freude über den Zugewinn an
neuen Denkansätzen und dem anthroposophischen Konzept der differenzierten Beobachtung
von Mensch und Natur im Vordergrund. Es gilt nun,
diese Kenntnisse auszubauen und vor allem das
Gebiet der anthroposophischen Arzneimittelkunde.
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Thematische Berichte
Die Blüte ist das Symbol
des Geheimnisses unseres Geistes
Novalis

Bergwohlverleih - Arnika montana
aus der Pflanzenfamilie der Korbblütler
von Gabriele Mayerhofer
Arnika montana gehört der Familie der Korbblütler
an und ist eine im Volksmund wohlbekannte Heilpflanze, die traditionell vor allem zur Behandlung
von Verletzungen nach Unfällen und Traumata vielseitig eingesetzt wird. Weil man ihr nachsagt, dass
sie auch in größter Not noch helfen kann, wird sie
manchmal als „Engelstrank“ bezeichnet. (1)

Standort und Merkmale
Arnika wächst auf kieseligen, feuchten Böden wie
zum Beispiel Almwiesen in verschiedenen Hochund Mittelgebirgen. Auf kalkhaltigen Böden gedeiht
sie grundsätzlich nicht, dennoch ist sie in den Kalkalpen zu finden, und zwar in moorigen und morastigen Zonen, in denen der Kalk aus der Wurzelzone
ausgewaschen ist. Der markante Blütenstängel
der Arnika entspringt aus einer wegerichartigen
Rosette, welche aus vier bis acht kreuzgegenständigen, länglichen Blattpaaren gebildet wird. Diese
Rosetten wachsen so dicht, dass am Boden unterhalb dieser Blattdecke ein eigener Klimabereich
geschaffen wird. Die ungestielten Blätter sind lanzett- bis eiförmig, an der Oberseite mit kurzen,
etwas borstigen Haaren bedeckt, und Fingerabdrücke verbleiben, wenn man sie eindrückt. Der kräftige und fein behaarte Stengel ragt je nach Standort
20 bis 60 Zentimeter empor, er trägt die rötlichgelbe Blüte mit einem Durchmesser von etwa 4,58cm. Die Blütezeit beginnt in Mitteleuropa je nach
Höhenstandort etwa um Johanni und reicht bis in
den August hinein. Charakteristisch für die Blüte
der Arnika ist die im Vergleich zu vielen anderen
Korbblütlern eher unregelmäßige, oft sogar etwas
zerzaust wirkende Anordnung der Randblüten, welche rund um das Blütenkörbchen angeordnet sind.
(2-4)
Nach Ende der Blütezeit beginnt das Wachstum im
unterirdischen Teil der Pflanze, das Rhizom breitet

sich horizontal aus und schließt mit Bildung einer
Knospe ab. Aus dieser Knospe sprießt im nächsten
Jahr eine neue Rosette und aus ihr der neue Blütenspross, wobei das komplette Rhizom über mehrere
Jahre erhalten bleibt. (5)

Inhaltsstoffe und Giftigkeit
Die wesentlichen Inhaltsstoffe der Arnika sind
ätherische Öle (mit Thymol und Thymolderivaten),
Bitterstoffe, sowie Gummi- und Harzbestandteile,
wobei sie in sehr unterschiedlicher Konzentration
in den verschiedenen Pflanzenteilen vorkommen.
Giftige Bestandteile sind Helenalin- bzw. Dihydrohelenalinester; sie wirken antibakteriell und entzündungshemmend, und sind auch als Hauptfaktor
für die allergischen Reaktionen auf Arnika verantwortlich. (6,7)
Der Hinweis Rudolf Steiners auf den Bezug der
Arnika zur Kieselsäure dürfte sich nicht auf die
substanzielle Kieselsäure, sondern ihre Wirkung
auf den Kieselsäureorganismus beziehen, denn in
der stofflichen Analyse der Arnika ist Kieselsäure
nicht zu finden. (8) Wilhelm Pelikan beschreibt die
Kieselsäure in der Arnika als das „kieselige Formelement“, welches sich in einer Art kindlichen Entstehungszustand befindet, im Zustand des lebendig-plastischen Bereiches der Bildekräfte. (9)

Die Familie der Korbblütler und
das Prinzip der Subordination
Korbblütler zählen neben den Orchideen zu den
weltweit größten Pflanzenfamilien, mit dem
Unterschied, dass die Korbblütler in sehr großen
Gruppen in der Natur vorkommen, im Gegensatz
zu den Orchideen, die eher als Einzelpflanzen in
Erscheinung treten. Unter den Korbblütlern finden
sich neben der Arnika eine große Anzahl an wichtigen und bekannten Heilpflanzen wie zum Beispiel Kamille, Löwenzahn, Schafgarbe, Distelarten,
Wasserdost, Chrysanthemen und Goldrute. Ihnen
gemeinsam ist ein deutlich ausgeprägter Blütenprozess, in dem man „eine Baumgestaltung bzw.
einen Baumgestaltungsprozess“ beobachten kann.
Sie sind auf allen Erdteilen zu finden, bevorzugen
offene, weite und lichtreiche Gegenden und meiden lichtarme oder tropische Umgebung. Korbblütler treten meist als Kräuter und Stauden in
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Erscheinung und es gibt kaum Giftpflanzen unter
ihnen. (10)
Nach goetheanistischer Betrachtung sind bei den
Korbblütlern viele Einzelblüten zu einer Komposition zusammengeschlossen und bilden dadurch
eine „empirische Einheit“, wodurch sie „auf eine
Stufe höherer Vollkommenheit emporgehoben“
werden. (11) Goethe beschrieb an ihnen das Prinzip einer ausgeprägten Subordination: Dies bedeutet, dass die einzelnen Teile einer Einheit dem Ganzen dieser Einheit einander eher unähnlich sind. Es
ordnet sich das Teil dem Ganzen nur wenig unter.
Ein in diesem Sinne stark differenziertes Lebewesen oder Organ bezeichnete Goethe als vollkommeneres Geschöpf im Vergleich zu einem wenig
differenzierten Lebewesen, bei dem die einzelnen
Teile des Ganzen einander gleichen und sich das
Teil dem Prinzip des Ganzen unterordnet.

Die Arnika im Vergleich zu
ähnlichen Korbblütlern
Neben der Arnika kann man auf den Bergwiesen
der Mittel- und Hochgebirge einige weitere gelbblühende Korbblütler finden, wie zum Beispiel das
Kleine Habichtskraut, Wiesen-Pippau, WeidenAlant, Wiesen-Bocksbart und auch Löwenzahn.
Vergleicht man nun die Gestalt der Arnika mit anderen gelbblühenden Korbblütlern dieser Regionen,
kann man folgendes erkennen: Bei der Arnika wirkt
der Blühprozess gegenüber dem mittleren krautigen Anteil dominierend, als ob sie sich über grüne
Pflanze heraus erheben möchte. In der Anordnung

der Blätter zeigt sich neben der Rosette am Boden
eine Struktur mit 1-2 paarigen Stängelblättern, welche sich bei einigen Exemplaren in 2 gegenständigen Seitenknospen bzw. Blüten fortsetzt. Die Ordnung und Struktur der oberirdischen Pflanze wird
in der Blüte durchbrochen, wo die Zungenblüten
etwas unordentlich wirken und als Bewegungsimpuls interpretiert werden können.
Die anderen oben genannten Korbblütler unterscheiden sich von der Arnika auch durch ihre
sehr geordneten Blütenköpfchen, sowie durch die
leuchtend-gelbe Farbe im Vergleich zur dottergelben Blütenfarbe der Arnika. Bewegungsimpulse
im Bereich des Blütenköpfchens sind in den oben
genannten Korbblütlern nicht zu finden. Auch deren
Blattmetamorphose ist sehr unterschiedlich im Vergleich zur Arnika. So erinnert etwa die Gestalt des
Wiesen-Bocksbarts an Gräser, mit seinen schmallinealförmigen, und den gesamten Stängel begleitende Blättern. Das kleine Habichtskraut, welches
zur Gruppe der Cichoriengewächse zählt (die wiederum eine Untergruppe der Korbblütler darstellt),
zeigt sich mit einem blattlosen Stängel und Blütenkörbchen mit ausschließlich Zungenblüten. Der
Weiden-Alant ähnelt vielleicht der Arnikablüte am
ehesten mit seinen 2,5-3cm großen Blütenköpfchen
aus Zungen- und Röhrenblüten, unterscheidet sich
von der Arnika jedoch durch seine ausgeprägten,
fast rechtwinkelig angeordneten, lanzettartig bis
eiförmigen Blättern, welche den gesamten Stengel
zieren. (12)
An der Arnika kann man nun versuchen, das Phänomen der Subordination zu beobachten. Welche

weiteren Merkmale, die über ihre Gestalt als Korbblütler hinausgehen, machen sie nun zur besonderen Heilpflanze?

will sich offenbar selbst Form und Gestalt geben.
Ein weicheres Wachstumsbett entspricht ihr eigentlich nicht“ (14)

Arnika in ihrer Umgebung betrachtet:
Polaritäten in rauer Umgebung

Eine weitere Polarität ist im Bildungsort des ätherischen Öles zu finden: In der oberirdischen Pflanze
bildet sich das ätherische Öl im Bereich des Kambiums (der Stängelperipherie) vom Köpfchenstiel
weg bis zum Blütenboden. In der Wurzel wiederum
bildet sich das ätherische Öl im Zentrum der Wurzel, die Ölgänge sind direkt um den Zentralkanal
herum angeordnet. (15)
Rudolf Steiner gab den Hinweis, von der Arnika die
polaren Pflanzenteile Blüte und Wurzel gleichzeitig
anzuwenden, sowie in der Anwendung als Heilmittel für den Menschen „die Wurzel oben und die
Blüte unten zu verwenden“. (16)

Das Hochgebirge als Standort der Arnika deutet
darauf hin, dass sich diese Pflanze enorm abbauenden Kräften aussetzt. In dieser Region ist die
Arnika im Winter einem Dauerfrost, im Frühjahr
und Herbst großen Temperaturschwankungen und
einem stetigen Wechsel von Regen, Schnee, Eis und
Wind ausgesetzt. In der kurzen Sommerperiode
nimmt sie die intensive Gebirgssonne auf und entwickelt Blühprozess und Wurzelwachstum in wenigen Wochen, aber selbst im Sommer können Kälteeinbrüche mit Frost in der Blütezeit vorkommen.
Diese unwirtliche Umgebung verlangt eine enorme
Vitalität der Arnika, und es ist zu beachten, dass sie
hervorragend mit Wind, Kälte, Schnee, Frost und
Feuchtigkeit umzugehen vermag. In dieser, dem
turbulenten Wetter ausgesetzten und abbauenden, Umgebung entwickelt die Arnika Wachstums-,
Aufbau- und Wärmeprozesse, einerseits im Bereich
der Blüte, aber auch im Wurzelbereich. Gerade in
den unterirdischen und bodennahen Teilen der
Pflanze finden sich bemerkenswert kräftige vegetative Wachstumsprozesse: Der Wurzelprozess in
horizontaler Richtung, welcher dem Wachstum der
oberirdischen Pflanzenteile polar gegenübersteht,
und die stark ausgeprägte saftig-grüne Blattrosette.
Polaritäten lassen sich sowohl in der Gestalt der
Arnika als auch in den extremen Umgebungsbedingungen finden, was etwa Klas Diederich folgendermaßen formuliert: „Die Arnika trägt in sich selbst
die ausgleichende Kraft für weit gespannte Polaritäten, denen sie ausgesetzt ist.“ (13)
Diederich vergleicht die Arnika an ihren verschiedenen Standorten im Hochgebirge und Tiefland,
wobei er beobachten konnte, dass sich die Arnika
in den höheren Lagen ihrem Wesen nach mehr entsprechend entwickeln kann: „Viel schöner, viel plastischer in allen ihren Organen gedeiht sie in größerer Höhe, wo die Dissoziation der Elemente durch
das ungemilderte Hereinwirken der elementaren
ätherischen Kräfte bereits zu spüren ist. Die Arnika

Arnika montana in „Geisteswissenschaft und
Medizin“
Rudolf Steiner bespricht die Arnika im 1. Medizinischen Kurs im 14. Kapitel im Bezug auf die äußerlichen Anwendungen von Heilmitteln.
Zu Beginn dieses Kapitels skizziert Rudolf Steiner
die Beziehung des Ich zu seinem physischen Leib. In
der gegenwärtigen Entwicklungsperiode „arbeitet“
das Ich am physischen Leib (in geringem Maße, insbesondere bei fantasievollen Persönlichkeiten auch
am ätherischen Leib) und gliedert sich in „einer Art
phantomhaften Gerüst“ aus den Kräften des Ätherleibes in den Leib ein. Dieses Gerüst wird jedoch
vom menschlichen Organismus als fremd empfunden und er versucht, dieses Gerüst in jeder Nacht
beim Schlafen wieder abzubauen.
Am Prozess des Seh- oder Hörvorgang beispielsweise kann man nun unterschiedliche „GerüstPaare“ im Inneren des Menschen beobachten. Sie
entstehen, wenn sich das Ich über die Sinnesorgane mit der physischen Welt auseinandersetzt.
Ein mehr peripher liegendes Gerüst entsteht im
Zusammenhang mit der visuellen Wahrnehmung,
bei fehlender Eingliederung der individuellen IchKraft kommt es in diesem Bereich zu Entzündungen. Ein zweites, weiter im Zentrum des Menschen gelegenes Gerüst, steht im Zusammenhang
mit der Ohrorganisation und dem Astralleib. In
diesem Bereich kann es bei fehlender Ich-Kraft zu
Geschwulstbildungen kommen.
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Im Überhandnehmen des visuellen Wahrnehmungsprozesses bei gleichzeitig fehlender Eingliederung in den menschlichen Organismus durch die
Ich-Tätigkeit ist die Ursache von Entzündungen zu
finden. Liegt gleichzeitig eine Konstitution der Fettleibigkeit vor, also eine Konstitution bei welcher die
pyhsisch-ätherischen Aufbaukräfte über die Ichgeleiteten (astralischen) Abbaukräfte dominieren,
gibt Rudolf Steiner folgendes Heilmittel: Ein Bad
aus stark verdünnter Ameisensäure vermag dann
das Ich-Gerüst so zu stärken, dass die unkontrollierten ätherischen Aufbaukräfte wiederum vom Ich
durchdrungen werden können.
Mit einer äußerlichen Anwendung kann über
die Haut als dreigliedriges Sinnesorgan auf diese
Gerüste Einfluss genommen und die Ich-Tätigkeit
angeregt werden. In diesem Vortrag von Rudolf
Steiner wird schließlich die Arnika dem Rosmarin
gegenübergestellt. Ein Pflanzensaft aus Rosmarinblättern, als Bad angewendet, vermag direkt über
ihren Bezug zu den ätherischen Kräften die IchTätigkeit anzuregen. Die Arnika kann jedoch indirekt über ihre Wirkung auf die astralischen Kräfte
die Ich-Tätigkeit unterstützen (17):
„Denken Sie nun, wenn an irgendeiner Stelle von
außen ein Insult auftritt, so dass von außen dieses
Ineinanderwirken von Ich und menschlicher Organisationskraft durchbrochen wird, dann wird man
nötig haben, an die Stelle irgend etwas herzurufen,
was aus der astralischen Organisation kommt, die
um ein Stück niedriger ist als die Ich-Organisation
und was den menschlichen Organismus von der
astralischen Organisation aus so durchdringt, dass

es dem Ich leichter wird, seine Heilkräfte da zu entwickeln an einer Stelle, wo ein äußerer Insult auftritt. Wenn Sie sagen wollen dem astralischen Leib,
der, wie ich charakterisiert habe – schon in seinem
Phantom zeigt sich das – mehr nach innen liegt: Du,
komm mal her, da hast du was zu tun, da musst du
dem zur Hilfe kommen – dann machen Sie das so,
dass sie jetzt nicht ein Bad geben, sondern Arnika
in einen Wollappen hineinmachen, einen richtigen
Arnika-Umschlag auflegen.“ (18)
Durch die Ich-Kraft entsteht also im physischen
Leib des Menschen eine Art energetische Struktur,
bzw. die Art und Beschaffenheit dieses Gerüstes
repräsentiert den physisch-energetischen Zustand
der Ich-Kraft. Durch den intensiven Kontakt mit
einem Heilmittel als Badezusatz über die Haut kann
die Ich-Kraft beeinflusst werden. Soll mit einem
Heilmittel vorrangig der Astralleib angeregt werden, scheint sich ein Umschlag oder Wickel mit
bestimmten Heilmitteln besser zu eignen, da diese
Anwendungsform eher Bezug zum tiefer gelegenen
physischen Korrelat des Astralleibes hat.
Warum jedoch gerade die Arnika diesen speziellen
Bezug zum Astralleib hat, ist für mich derzeit aus
dem Vortrag Steiners nicht herauszulesen und lässt
vor allem eine Frage offen: Warum wählt Rudolf
Steiner gerade die Arnika für einen beispielhaften
Bezug zum Astralischen, wenn doch die Arnika in
ihrer signifikanten und erhabenen Erscheinung als
Korbblütler den direkten Bezug zur Ich-Kraft vermuten lässt?
Rudolf Steiner weist zu Beginn des 14. Vortrages
hin, dass sich das Ausgeführte nicht auf „äußerliche

physische Beurteilung“ bezieht, sondern auf Vorgänge, welche sich aus der Tätigkeit der höheren
Wesensglieder am physischen Leibe ergeben. Solche Beobachtungen kann sich der Mensch „bei
gutem Willen“ aneignen und der Hellsichtigkeit ein
Stück entgegengehen. (19)

gesunden, dass die Eigenheit des Organs sich in sich
stärkt und sich dem Ganzen des Leibes wieder neu
erkraftet zur Verfügung stellt.“ … Astralleiblichkeit
wird tätig im Ätherisch-Physischen und verbindet
dadurch das Ätherische gesundend mit dem Physischen. (21)

In diesem Sinne möchte ich die von Steiner charakterisierte Wirkung der Arnika zu diesem Zeitpunkt
als für mich theoretische Beschreibung annehmen
und die Arnika, sowie das plastisch-gestaltbildende
Eingreifen von Ich- und Astralleib in den unteren
Menschen weiter studieren.

Mit Diederichs Ausführungen kann der Bezug der
Arnika zum Astralleib ein Stück weit hergestellt
werden und seine Beschreibungen lassen ihre vielfältigen Anwendungen in verschiedenen Einzelund Kompositionspräparaten tiefer verstehen.

Das Wesen der Arnika und
ihre möglichen Anwendungsgebiete
Zusammenfassend könnte man von der Arnika
folgendes inneres Bild zeichnen, bzw. Prozesse
beschreiben, die von ihr repräsentiert werden:
Polaritäten von oben und unten, außen und
innen, Kälte-Wärme, Licht und Dunkel; Ich-Kraft,
Licht-Bezug und Widerstandskraft. Die ausgeführten Beobachtungen über die Arnika lassen erste
Schlüsse auf das Wesen zu: Sie ist eine Pflanze, die
Extreme liebt und mit ihnen umzugehen vermag.
Dabei gelingen ihr Aufbauprozesse in einer dem
Abbau ausgesetzten Umgebung, wobei sie scheinbar gerade von den extremen Umgebungsbedingungen zur ihr eigenen Tätigkeit angeregt wird. Die
Arnika dürfte vor allem an jenen Stellen hilfreich
sein, wo die Lebenskräfte durch eine äußerliche
oder innerliche Ursache vermindert sind. Analog
zur rauen Naturumgebung, die die Arnika zur Ausbildung ihrer individuellen Gestalt anregt, scheint
sie als Heilpflanze überall dort zu helfen, wo durch
Schock oder Trauma die Lebenskräfte des Menschen vermindert sind.
„Sie kann Extreme in einheitliches Leben bündeln,
das seinen Platz behauptet, und sie kann strömendem Leben plastischen leuchtenden Ausdruck verleihen - ganz bescheiden, ganz kraftvoll und ganz
individuell.“ (20)
Klas Diederich versteht nach seinen umfangreichen
Betrachtungen die Heilwirkung der Arnika für sämtliche individuelle und organtypische Bildungsprozesse: „Die Arnika kann jedem Organ der menschlichen Leiblichkeit (recht unspezifisch) helfen, so zu
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Honigbiene, Ameisensäure
und Ich-Organisation
von Irina von Mackensen

Rechercheweg und Fragestellung
Schon immer haben mich Insekten, vor allem Bienen in ihren Bann gezogen. Die Arbeit an diesem
Aufsatz war nun die Möglichkeit zu einer intensiveren Beschäftigung mit diesen Lebewesen. Das
Material, was ich aufgetrieben habe, war gewaltig,
alles interessant, doch musste ich mich irgendwann
für eine Richtung entscheiden. Vielleicht sollte ich
hier eine Kolumne über Bienenthemen beginnen ...
Zuerst las ich die Bücher von Professor Tautz, dem
deutschen Bienenexperten aus Würzburg, der sich
primär auf die Verhaltensbiologie dieses „Superorganismus Bien“ (1) spezialisiert hat und hier zu
vielen neuen Erkenntnissen gekommen ist. Immer
wieder kommt er warnend an den Punkt, dass er
beschreibt, wie eng Menschen- und Bienenleben zusammenhängen und wie dringend wir den
Insekten, insbesondere den Bienen eine größere
Aufmerksamkeit schenken und bestimmte Einstellungen, vor allem in der heutigen, zunehmend
industrialisierten Landwirtschaft, dringend überdenken sollten. Somit geht es im Endeffekt immer
um die Frage der Veränderung/Entwicklung unserer Beziehung zur Natur (2).
Es tauchte dann mehr und mehr durch die Lektüre
verschiedenster Äußerungen bei Rudolf Steiner
ein biochemischer Aspekt auf, der einen direkten
Bezug zur Medizin hat. Auf diesem Wege sind neue
Thesen zu den Prozessen der Ameisensäure und
Kleesäure entstanden.

„Natursinn“
Im Austausch von Nektar und Pollen sind Bienen
die Liebesboten der Pflanzen, die den Blütenstaub
von Blüte zu Blüte transportieren und so für die
Bestäubung und die Samenbildung und damit für
die Fortpflanzung der Pflanzen sorgen. Im Laufe der
Evolution haben sich diese beiden Partner perfekt
aufeinander eingespielt, sodass eine unauflösbare
Beziehung entstanden ist. Seit dem Aufkommen
des Ackerbaus in der Menschheitsgeschichte ist
der Mensch als neuer Partner in diesem Bund eingetreten. Ein Großteil der Nahrungsmittel des Menschen sind Gemüse und Früchte aus der Welt der
Blütenpflanzen. Für viele Arten ist eine Bestäubung
der Blüte durch die Insekten unverzichtbar. Die
Honigbiene spielt dabei die allerwichtigste Rolle.
Die Bedeutung der Insekten macht den Menschen
von deren Mitarbeit abhängig, aber auf der anderen Seite brauchen sie den Menschen als Fürsorger in einer Umwelt, die sich in kurzer Zeit massiv
verändert hat. In einem Zitat, das Albert Einstein
zugeschrieben wird, geht es um die Spiegelung des
Problems der Bienen, was zu einem Problem der
Menschen wird. Diese Wechselwirkung findet man
auf einer spirituellen und tieferen Ebene im Werk
Rudolf Steiners. Ihr möchte ich nachgehen.
Unter vielen anderen interessanten Betrachtungen
im Bezug auf die Biene habe ich auch den Aspekt
der Entwicklung eines Naturverständnisses bzw.
eines Natursinnes gefunden. „Vielleicht wenig von
dem, was in der Natur ist, kann so gründliche Blicke
hineintun lassen in die Natur selber, wie das Treiben der Insekten überhaupt“ (3a). „ Die Insekten
lehren uns das Allerhöchste in der Natur... „(3b).
Zum Verständnis dieses „Natursinnes“ wird an
mehreren Stellen aus verschiedenen Perspektiven

von Rudolf Steiner auf zwei Stoffe (Ameisensäure
und Kleesäure) hingewiesen, die als Repräsentanten bedeutender Prozesse sowohl in der Natur als
auch im Menschen wirken.

Prozesse und chemische Eigenschaften der
Klee- und Ameisensäure in der Natur
Die Ameisensäure wird von Rudolf Steiner über
die von Bienen, Wespen und Ameisen produzierten Gifte eingeführt. Zwar ist vor allem im Ameisengift die Ameisensäure vorhanden, doch werden
die anderen Gifte auch im Wirken des Stoffes der
Ameisensäure repräsentiert. „Dasjenige, was nun
die Wespen haben, das ist ein der Ameisensäure
ähnliches Gift, nur etwas umgewandelt. Und was
die Bienen als Bienengift in ihrem Stachel haben,
aber eigentlich hat’s ihr ganzer Körper, ist wieder
umgewandelte Ameisensäure, höher verwandelte
Ameisensäure.“ (3c).
Die Kleesäure, wissenschaftlich auch als Oxalsäure
bezeichnet, findet man in vielen Pflanzen, im Klee
ist ihr Anteil am höchsten. „Gerade so, wie Ameisensäure überall in der Natur und im menschlichen
Körper sich befindet, so findet sich überall die Kleesäure in der Natur und im menschlichen Körper.“
(3d). Die Kleesäure finden wir also am häufigsten in
der Pflanzenwelt, während die Ameisensäure vermehrt in Verbindung mit dem tierischen Organismus in der Natur auftritt.
Wie häufig, spricht Rudolf Steiner hier über Substanzen und hat dabei vor allem ihre Impulse, Vorgänge und Prozesse, die mit ihnen und durch sie
ermöglicht werden, im Auge. Durch das Studium
der Geheimwissenschaft Rudolf Steiners wird ja
deutlich, dass unsere heutigen Stoffe zu Ende
gekommene Prozesse sind, die auf dem Wege der
gemeinsamen Entwicklung von Erde und Mensch
entstanden sind (4). In dem Wortsinn von Substanz
(sub stare = darunter stehend/tragend) ist diese
ursprüngliche Bedeutung noch gegenwärtig.
Der Blick auf die chemischen Eigenschaften der
Substanzen wird in diesem Sinne sprechend. Durch
chemische Experimente kann eine Charakterisierung einer Substanz gewonnen werden, die weit
über die bloße Beschreibung des chemischen Stoffes hinausgeht.

Die Ameisensäure ist eine stark riechende Flüssigkeit, die schnell entflammt, im Gegensatz zur Kleesäure, die feste, begrenzt lösliche Kristalle bildet
und nur sehr langsam, bei sehr hohen Temperaturen entflammt (5).
Die Ameisensäure ist im Gegensatz zur Kleesäure
sehr beweglich. Sie geht einfacher mit Wärme
um, die Säure ist stark und löst andere Stoffe gut.
Ameisensäure wird naturheilkundlich seit dem 17.
Jahrhundert, evtl. auch schon in der Antike gegen
rheumatische Erkrankungen eingesetzt, sie soll
Stockendes in Bewegung bringen, Verhärtetes in
Lösung, während die Kleesäure eher verfestigend
wirkt. Diese verfestigende Tendenz der Kleesäure
tritt uns in der Pflanzenwelt entgegen. Hier wird
die Kleesäure in mineralischer Form vorwiegend
in den äußeren und härteren Pflanzenteilen eingelagert und förmlich auskristallisiert. Sie wirkt hier
also strukturierend auf die Gestalt der Pflanze und
begrenzt damit auch das wuchernde Ätherische
der Pflanze.
Im Zusammenhang dieser beiden organischen Säuren gibt es nun noch ein besonders interessantes
Phänomen: im chemischen Versuch kann aus Oxalsäure, die zu gleichen Teilen mit Glycerin gemischt
ist, durch Erhitzen, unter Verlust von Kohlensäure,
Ameisensäure entstehen.
Die Bedeutung der Ameisensäure wird nun von
Rudolf Steiner stark hervorgehoben, indem er
betont, dass wir die Ameisen, Bienen und Wespen
nur verstehen können, wenn wir verstehen, dass
sie Ameisensäure produzieren. Und diese ist nun
wieder von essenzieller Bedeutung für das Fortbestehen und die Entwicklung von Natur und Mensch
(6).
Dabei ist es sofort augenfällig, dass diese drei
genannten Gruppen staatenbildende Insekten sind
und dass sie die Ameisensäure, oder der Ameisensäure ähnliche Substanzen nach außen absondern/
ausscheiden. Durch die Insekten wird, laut Rudolf
Steiner die Oxalsäure der Pflanzen in Ameisensäure
umgewandelt, welche die ganze Natur fein durchzieht und belebt (7).
Aus der Sicht der heutigen Wissenschaft, hilft sie
aber vor allem beim Vermodern von Holz, so das
dies wieder Grundlage für neues Pflanzenwachstum
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sein kann. Insofern hat die Ameisensäure eine verlebendigende Wirkung im Haushalt der Natur.
In Versuchen konnte gezeigt werden, dass mit
Zunahme der Anwesenheit von Insekten die Fruchtbarkeit des zersetzten Materials enorm ansteigt.
(Es gibt einen Versuch in Finnland der nach einem
Waldbrand durchgeführt wurde. Hier wurden
Baumbestände mit und ohne die Anwesenheit von
Ameisen verglichen. Bei gleichem Standort ist bei
Anwesenheit von Ameisen der Baumbestand mehr
als viermal so hoch (8).) Es bedarf also in den Naturprozessen beim Vergehen die Aktivität dieser hoch
entwickelten astralischen Wesen und der Schlüssel
ist ihre Ameisensäureausscheidung. Ebenfalls ist
die stark fungizide Wirkung der Ameisensäure im
Haushalt der Natur bekannt.
Wie kommt es aber nun, dass diese staatenbildenden Insekten, vor allem Ameisen, Wespen und Bienen diese wichtige Aufgabe in der Natur haben? An
dieser Stelle möchte ich noch einmal den Begriff
des „Superorganismus Bien“ von Prof. Tautz einbringen. Er besagt, dass das Bienenvolk an sich als
ein Organismus zu betrachten und das einzelne
Tierchen als eine Zelle des gesamten Lebenssystems zu sehen ist. Eine Biene allein ist hilflos und
nicht lebensfähig. Demnach ist nur die Gesamtheit
des ganzen Stockes „weise“. Dies gilt auch für die
Ameisen und andere staatenbildende Insekten.
Bei den Ameisen ist erwiesen, dass die Ameisensäure im Körper der Ameise keine physiologische
Funktion hat. Die Produktion der Säuren erfordert
jedoch viel Energie und die exokrinen Drüsen nehmen einen Großteil ihres Körpers ein. Rudolf Steiner
betont das im Bezug auf das einzelne Tier die Ausscheidung der Ameisensäure der entscheidende
Prozess ist. „Das Leben liegt in der absondernden
Tätigkeit. Ist das Absonderungsprodukt erzeugt, so
hat es keine Aufgabe mehr im Organismus. Es muss
ausgeschieden werden“ (9).

Vielleicht kann man sagen, dass diese verlebendigende Energie, welche durch die Ameisensäure an
die Umwelt abgegeben wird, und nun nicht mehr
dem Einzeltier als Substanz dient, eine prozessuale
Voraussetzung für die Staatenbildung ist. Die Verlebendigung/Beseelung der Umgebung und der
damit verbundene Verzicht der Einzelindividuen
auf diese Energie, ermöglicht die Bildung eines
Organismus höherer Ordnung.

Prozesse der Klee- und Ameisensäure
im Menschen

Der Wandlungsprozess von Kleesäure zu Ameisensäure hat nun, so Steiner, nicht nur diese fundamentale Wirkung im Haushalt der Natur, sondern
scheint ebenso essenzielle Funktionen im Menschen zu haben.
Steiner bezeichnet diese Umwandlung im Menschen als einen Spiegelungsvorgang. Die Kleesäure
nehmen wir in unserem Verdauungstrakt über den
Magen auf. „Die Glycerinkraft hat der Körper selber“ (10). Die Kohlensäure atmen wir aus, dabei
entsteht die Ameisensäure in der Lunge. Demnach
machen die Insekten diesen Umwandlungsprozess
für die äußere „große Welt“, während der Mensch
diesen Prozess in seiner „kleinen Welt“ durchführt. Diese Aussage von Rudolf Steiner über den
Umwandlungsprozess im Menschen kann man
vorerst nur annehmen, da es zu wenig Forschung
in dieser Richtung gibt. Die vorhandenen wissenschaftlichen Arbeiten zum Ameisensäuregehalt
im menschlichen Organismus widersprechen sich
stark (11). Dies könnte aber auch daran liegen, dass
die starke Streuung der Werte ein psychologisches
Phänomen ist, wenn man davon ausgeht, dass die
Ameisensäure mit Lebensvorgängen und seelischer
Aktivität zu tun hat. Diese Vermutung müsste aber
weiter erforscht werden, um zu eindeutigen Aussagen zu kommen. Eines ist aber gewiss, da trotz allen
verschiedenen Messungen und Messmethoden,

die Ausscheidung im Verhältnis zur Aufnahme in
allen Ergebnissen immer eindeutig höher ist, dass
ein Großteil der Ameisensäure im Menschen selbst
produziert wird.

Außermenschliche und
innermenschliche Natur

Während die Ameisensäure bei den Tieren abgesondert werden muss, braucht der Mensch sie in
seinem Organismus. Sie dient der Ich-Organisation,
indem sie den Astralleib, der organische Substanz
in leblose überführt, bei der Absonderung/Auflösung dieser Produkte unterstützt. Die Ich-Organisation braucht diesen Prozess der Verwandlung von
organische in anorganische Substanz. Wenn der
Astralleib diesen Prozess nicht führen kann, können
Ablagerungen in Form von Rheuma oder Gicht entstehen, dadurch, dass sich zum Beispiel Harnsäure
in den Gelenken ablagert (12).
Sowohl in der äußeren Natur durch die Insekten,
als auch im Menschen entsteht die Ameisensäure
aus Kleesäure. In der Natur wirkt sie bei der Beseitigung und Umwandlung dessen, was aus einem
Kleesäure-Prozess hervorgebracht wurde und nun
wieder in die Humifizierung, und damit potentielle Neugestaltung überführt werden soll. Sie
wirkt dem Holzbleibenden entgegen. Im Menschen
dagegen löst ihr Bildeprozess Verhärtungstendenzen auf und ermöglicht damit dem Ich, bis in die
Leiblichkeit seine Gestaltung zu entwickeln.
Es ergibt sich für mich aus dieser Betrachtung ein neuer Aspekt zum Verständnis der

Anthroposophischen Medizin. Heilmittelsubstanzen wie die Ameisensäure können in ihrer Wirkung
im Menschen auf diesem Wege erweitert und vertieft verstanden und gehandhabt werden.
Bei einer weiteren Bearbeitung des Themas sollte
die Frage zur innermenschlichen Umwandlung
von Klee- zu Ameisensäure sowie der Steinersche
„Spiegel“-Gesichtspunkt zur außermenschlichen
Natur weiter untersucht werden.
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Insulinresistenz – ein Naturphänomen
von Alper Willführ
Der Lebensraum von winterschlafhaltenden Tieren (z.B. Igel und Eichhörnchen) macht bedingt
durch die jahreszeitliche Rhythmik von Lufttemperatur und Lichteinstrahlung einen Wandel durch.
Während der warmen Monate fressen sich diese
Tiere aus der zunehmend erblühenden Vegetation
beachtliche Fettdepots an. Im Laufe des Herbstes
suchen sie einen Ort auf, der sie vor der Eiseskälte
des Winters schützen soll. Wenn sie sich dann in
den Winterschlaf legen, haben sie im idealen Fall
genug Fettreserven aufgebaut, um die Zeit bis zum
nächsten Erwachen im Frühjahr zu überleben. Vor
Eintreten des Winterschlafes sinkt ihre Körpertemperatur, ihre Bewegungen werden zunehmend
träge, die Herzfrequenz verringert sich, der Atem
wird ruhiger und sie werden schläfrig. Es lässt sich
eine zunehmend hypothyreote Stoffwechsellage
feststellen, sie werden bis zu einem gewissen Maße
sogar insulinresistent. Im Winterschlaf zehren sie
in einem Zustand der andauernden Lipolyse ihre
Energie aus ihren gelben Fettzellen zur Aufrechterhaltung ihrer Körperfunktionen und gleichzeitig
verstoffwechseln sie ihr spezialisiertes braunes
Fettgewebe zur Entfaltung von freier Wärme. Ihre
Blutfettwerte steigen an. Darüber hinaus ist vor
allem in den kältesten Zeiten, wenn die Temperatur
gegen 0°C bzw. darunter geht, der Blutglucosespiegel erhöht (via Gluconeogenese). Der gesteigerte
Spiegel hilft den Winterschläfern, ihr Blut vor dem
gefrieren zu schützen. Einige Winterschläfer ruhen
bis zum Frühjahr, ehe sie von der ansteigenden
Umgebungstemperatur aber vor allem der Dauer
und Intensität der Lichteinstrahlung geweckt werden, andere haben kurze Wachphasen, in denen sie
fressen. In dieser Zeit finden sie aber vorwiegend
fettreiche Nahrungsquellen, wie z.B. andere winterschlafhaltende Tiere. Die kalten Monate stehen
ganz im Sinne des Fettstoffwechsels und der Ruhe.
Im Frühjahr wachen sie gestärkt, mit minimalen
Fettdepots, aber einem deutlich sichtbaren und
messbaren Muskelzuwachs auf. Die reduzierten
Vitalparameter kehren sich um, ebenso die Insulinresistenz. Die Schilddrüse wird euthyreot, vereinzelt sogar hyperthyreot, die Bluttfettwerte sinken.

<< Eichhörnchen von Hans Hoffmann (1530-1591)

Ihre zunehmend vitale, farbprächtige Umgebung
bietet ihnen zucker- und faserreiches Futter. So
können sie wieder gestärkt die gedeihende, erblühende Umgebung erkunden, sich abhängig von
der Tierart einen Unterschlupf erbauen und auf
Partnersuche für ihre anstehende Fortpflanzung
gehen. Die warmen Monate stehen ganz im Sinne
des Zuckerstoffwechsels und der Bewegung, aber
auch der Vermehrung. In einem wiederkehrenden
Rhythmus bedeutet aber die sonnenreiche Zeit
auch wieder eine Vorbereitungszeit für den kommenden kalten Winter.
Der kurze Einblick in das Leben der winterschlafhaltenden Tiere macht deutlich wie sehr der Rhythmus der Jahreszeiten ihre Umwelt und damit auch
ihr Leben bestimmt. Die Sonneneinstrahlung und
die daraus resultierende Umgebungstemperatur
drücken sich in ihrer Stoffwechselsituation bzw. in
dessen Rhythmizität aus.
Im Gegensatz zur Gruppe der Winterschläfer zeichnet sich der Mensch dadurch aus, dass er sein Biotop dominiert. Er schläft unabhängig von der Jahreszeit in circadianer Periodik im Mittel 7-8 Stunden.
Das Leben in beheizbaren Häusern macht ihn weitestgehend unabhängig von der jahreszeitlichen
Temperaturschwankung. Den zwei zentralen Taktgebern des Jahresrhythmus (Sonneneinstrahlungsdauer und -intensität sowie Umgebungstempereatur) ist er, durch angepasste Bekleidungsoberfläche
und –dicke, nur eingeschränkt ausgesetzt. Des
Weiteren überwindet er seinen natürlichen täglichen Lichtzyklus, der in der Natur ebenfalls periodischen Schwankungen unterliegt, gänzlich mithilfe
von elektrischem Licht. Verfahren wie die Konservierung, aber auch der Transport von Lebensmittel
über große Strecken in verhältnismäßig kurzer Zeit
ermöglichen ihm regionsunabhängig im kältesten
Winter auch Nahrungsmittel zu essen, die in warmen, sonnenreichen Erdregionen reifen.
Im Sinne einer evolutionsorientierten Biologie kann
diese Autonomisierung des Menschen als Fortschritt angesehen werden. Diese Autonomisierung
und Abkopplung von den Jahreszeiten hat allerdings
in den letzten 200-300 Jahre stetig zugenommen.
In den letzten 20-50 Jahren hat sich dieser Prozess
in einer bisher nicht dagewesenen Geschwindigkeit
geradezu zugespitzt.
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Betrachtet man nun demgegenüber die Anzahl
der Menschen mit den so genannten Zivilisationskrankheiten, so stellt man in diesen 20-50 Jahren
einen massiven Anstieg, mit weiterhin anhaltender Tendenz, fest. Schaut man sich nun exemplarisch den Diabetes mellitus Typ II bzw. im weiteren
Sinne auch das metabolische Syndrom an, handelt
es sich dabei mechanistisch gesehen im Fokus um
eine zunehmende Insulinresistenz. Letztere geht
mit Hyperglykämie und Hyperlipidämie bzw. Hypercholesterinämie im Sinne des metabolischen Syndroms einher. Im Reich der winterschlafenden Tiere
handelt es sich, wie weiter oben gezeigt wurde, bei
diesen Phänomen um eine physiologische Adaptation an die herrschenden Umweltbedingungen des
Winters.
Daraus ergibt sich für mich folgende Theorie – die
Insulinresistenz, als an sich gesundes Naturphänomen der kalten Jahreszeit, drückt sich im zunehmend autonomen Menschen als krankhafter Prozess aus.
Matthias Girke schildert in seinem Buch „Innere
Medizin – Grundlagen und therapeutische Konzepte der Anthroposophischen Medizin, 2. Auflage,
2012“ den physiologischen Prozess des zunehmenden Entweichens der oberen Wesensglieder
(Astralleib und Ich-Organisation) mit steigendem
Alter. Im Krankheitsbild des Typ 2 Diabetes, der
wegen des biographischen Erscheinens lange Zeit
als Altersdiabetes bezeichnet wurde, drücken sich
diese Prozesse bereits zu einem früheren Zeitpunkt
im Leben aus.
Phänomenologisch kann der Leser diese Theorie am neuropathischen Fußsyndrom im Rahmen

dieser Erkrankung mit der einhergehenden Polyneuropathie und der Hautatrophie erleben. Das
Bewusstsein bzw. Bewusstwerden, was sich in der
Idee der Wesensgliedertheorie vor allem im Astralleib aber auch in der Ich-Organisation (Selbstbewusst werden) ausdrückt, entweicht. Die Patienten
spüren ihre Füße und natürlich auch ihre Umwelt
mithilfe der Füße nicht mehr. Banale Hautverletzungen können gar unbemerkt in weitreichenden
Wundinfektionen resultieren, die bis hin zu einer
Amputation führen können.
Das Ineinandergreifen der Wesensglieder entspricht nicht mehr einer natürlichen, gesunden
Entwicklung. Jene Prozesse bereiten sich zu einem
frühen Zeitpunkt im Leben vor (Zeit bis zur Erstdiagnose), manifestieren sich aber physisch erst im
weiteren Laufe, ehe sie sich dem Patienten mit der
oben genannten Komplikation darstellen. Vor allem
die Ich-Organisation, welche den Menschen ganz
wesentlich vom Tier unterscheidet, kann den Menschen nicht mehr vollständig ergreifen und zieht
sich aus den unteren Wesensgliedern zurück.
Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Rudolf
Steiner in der „Geheimwissenschaft im Umriß“
davon spricht, dass im Schlafe des Menschen die
Ich-Organisation und der Astralleib aus dem oberen Menschen weichen und sich im unteren Menschen der aufbauenden, formenden, nächtlichen
Aktivität hingeben – hier kann eine Analogie zum
Winterschlaf der Tiere gesehen werden.
Verknüpfen wir nun alle diese Ideen und Beobachtungen, verfestigt sich die Idee des Naturphänomens der Insulinresistenz, welche sich im Menschen als Krankheitsprozess ausdrückt.

Erfahrungsberichten zufolge verbessert sich die
Glukoseverstoffwechselung des Diabetespatienten
nach einem dunklen Winter erst mit der steigenden
Zahl von Sonnenstunden und der einhergehenden
vermehrten Bewegung (unter anderem z.B. durch
Gartenarbeit oder der größeren Freude an Spaziergängen in sonnenreichen Stunden). Zugleich sinken
oftmals die Blutfettwerte im Frühjahr im Vergleich
zu den kalten, dunklen Wintermonaten. Hier bestehen also weitere Analogie zum Phänomen des
Erwachens aus dem Winterschlaf bzw. der Umstellung auf eine sommerliche Stoffwechselsituation.
Betrachten wir nun zwei ausgewählte Therapieansätze des Diabetes aus der Anthroposophischen
Medizin. Zum einen werden hier Rosmarin-Dispersionsbäder angewandt. Die Anwendung von Rosmarin kann auf mehrere Ursachen hin untersucht
werden. Betrachtet man das Vorkommen, so stellt
man fest, dass er vor allem im warmen Mittelmeerraum wächst, dessen Temperaturen so gut wie
nie an den Gefrierpunkt herankommen und somit
qualitativ und quantitativ Sonnenqualität in sich
beherbergen.
Einen weiteren Therapieansatz gibt es in der
Anwendung von monatlichen Haferkuren. Mithilfe dieser Kur kann die Insulinresistenz beachtlich
gesenkt und damit auch die therapeutische Injektionsmenge von Insulin gesenkt werden. In der Mikroanalyse von Hafer findet sich eine beachtliche
Menge Quarz. Jener Quarz hat mit seiner kristallinen durchsichtigen Beschaffenheit ebenfalls einen
starken Lichtbezug und damit Verbindung zum Licht
des Frühjahres bzw. der warmen Sommerperiode.
Zusammenfassend lässt sich aus diesem Abriss von
Beobachtungen feststellen, dass sich mannigfaltige
Zusammenhänge im Naturphänomen der Insulinresistenz des Winterschläfers und dem Diabetes Typ 2
des Menschen beobachten lassen. Dies bezieht
sich sowohl auf ein umfassendes Krankheitsverständis, genauso wie auf therapeutische Ansätze,
sodass in einer aufmerksamen Naturbeobachtung
sich noch interessante Ansätze in der Behandlung,
aber ebenso in der Prävention dieser Erkrankung
finden lassen werden.

Kinderzeichnungen als Werkzeug zur
Beurteilung der Kindesentwicklung in
der mittleren Kindheit
von Till Flury
Im Frühjahr 2015 habe ich mit einer Promotion
zum Thema „Kinderzeichnungen als Werkzeug zur
Beurteilung der Kindesentwicklung in der mittleren
Kindheit“ begonnen. Bei diesem Vorhaben werde
ich von Herrn Prof. David Martin an der Universität Tübingen und von Frau Dr. phil. Bettina Berger
an der Universität Witten-Herdecke betreut. Hier
möchte ich in einem ersten Teil meine Arbeit im
Rahmen des Rubikon-Projekts vorstellen, um in
einem zweiten Abschnitt meinen persönlichen
Bezug zu dem Projekt darzustellen.
Seit etwa fünf Jahre studiere ich Humanmedizin an
der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Im
März 2015 war ich einen Monat als Praktikant in der
Abteilung für Kinderheilkunde der Filderklinik tätig.
Dort begegnete ich zum ersten Mal Kinderzeichnungen als diagnostischem und therapeutischen
Instrument. Interessiert fragte ich David Martin
nach einer Promotionsmöglichkeit im Zusammenhang mit Kinderzeichnungen. Darauf erzählte er
mir vom Rubikon-Projekt und vermittelte mich zu
Bettina Berger.
Beim Rubikon-Projekt handelt es sich um eine multizentrische wissenschaftliche Kooperation, die das
Konzept des „Rubikon“ aus der Waldorf-Pädagogik
empirisch überprüfen soll. Zurzeit läuft die Validierungsstudie eines Elternfragebogens. Dieser
soll die Beobachtungen der Eltern bezüglich der
Veränderungen ihrer Kinder in der mittleren Kindheit erfassen. Die Studienteilnehmer erhalten die
Fragebögen im Rahmen eines Elternabends zum
Thema Rubikon. Insgesamt werden über 1000 Fragebögen verteilt, bisher haben 34 Schulen ihr Interesse gemeldet. Die Datenerhebung für meine Promotion findet parallel zur dieser Validierungsstudie
statt. An den Elternabenden in den Schulen werden
Haus-Baum-Mensch-Bilder der Kinder gesammelt.
Meine Doktorarbeit soll eine Teilstudie dieses Rubikon-Projektes sein, in der ich den Nutzen von Bildern zur Beurteilung der Kindesentwicklung in der
mittleren Kindheit überprüfe.
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Der erste Schritt meiner Arbeit war eine ausführliche Literaturrecherche zum Haus-Baum-MenschTest und zu weiteren projektiven Zeichen-Tests.
Zeichnungen werden seit dem Anfang des letzten
Jahrhunderts in verschiedenen Variationen als diagnostisches Werkzeug, therapeutisches Mittel oder
als Screening-Verfahren verwendet. Die Evidenz zur
Reliabilität und Validität dieser Verfahren ist sehr
inhomogen und Bestandteil vieler wissenschaftlichen Diskussionen.
Mit dieser Literaturrecherche als Hintergrund traf
ich mich am 22.04.2015 zum ersten Mal mit Bettina Berger in Schopfheim bei Basel. Dort nahm ich
an einem ersten Rubikon-Elternabend teil und verbrachte die folgende Woche in Herdecke, wo ich in
intensiver Zusammenarbeit mit Bettina Berger eine
erste Studienskizze entwarf. Die Woche endete mit
einem weiteren Elternabend in der Freien Waldorf
Schule in Bonn. Ich sollte an drei Rubikon-Abenden
teilnehmen, die Bettina Berger leitete. Den vierten
Vortrag sollte ich in ihrer Anwesenheit selber halten, um danach selbständig Elternabende in Süddeutschland zu organisieren.

In diesem Sinne nahm ich am 20.05.2015 am
Rubikon-Elternabend in Kastellaun teil und am
05.07.2015 hielt ich in Anwesenheit von Bettina
Berger zum ersten Mal selbst den Vortrag. Nach
diesem Schulbesuch haben wir die Gestaltung
der Abende etwas geändert. Der Vortrag wurde
gekürzt, um den Eltern die Möglichkeit zu geben,
vor Ort die Fragebögen auszufüllen und gegebenenfalls gleich Rückfragen zu stellen.
Mittlerweile war die Studienskizze meines Projektes unter Betreuung von Bettina Berger so weit
ausgereift, dass wir einen Antrag bei der Ethikkommission der Universität Witten/Herdecke zur
Erweiterung des bisherigen Studiendesigns um die
Kinderzeichnungen stellen konnten. Seit Ende Juni
2015 sind Haus-Baum-Mensch-Bilder der Kinder
Bestandteil der Rubikon-Studie. Am Elternabend,
den ich gemeinsam mit David Martin in Vaihingen an der Enz gestaltete, haben wir die ersten
Haus-Baum-Mensch-Bilder erhalten. Anfang Juli
führte ich weitere zwei Rubikon-Abende in den
Waldorfschulen in Prien am Chiemsee und in Böblingen durch. Nach der Sommerpause sind bereits
Elternabende in Überlingen, Filstal und Reutlingen

geplant. Diese werde ich voraussichtlich wieder
gemeinsam mit David Martin halten.
Die Datenerhebung der Validierungstudie wird sich
schätzungsweise bis Anfang nächsten Jahres hinziehen. Bei jedem dieser Elternabende werden HausBaum-Mensch-Bilder der Kinder aufgenommen. Im
Herbst 2015 ist ein Expertentreffen mit Vertretern
verschiedener Fachrichtungen (Ärzte, Psychologen
und Pädagogen) geplant. Bei diesem Treffen soll
ein Konsens bezüglich des Auswertungsverfahrens der Bilder erreicht werden. Wir haben bereits
eine Kooperation mir Frau Prof. Constanze Schulz
vereinbart, die an der Hochschule in Ottersberg
unterrichtet und wissenschaftliche Grundlagen der
Kunsttherapie erforscht. Es soll eine Methode entwickelt werden, die es ermöglicht, anhand eines
Haus-Baum-Mensch-Bildes eine Aussage über den
Entwicklungszustand des Kindes in der mittleren
Kindheit zu machen.
In dem Zeitraum, in dem ich mit meiner Promotion begann, habe ich auch die Anthroposophische
Medizin kennengelernt. Mich haben das ganzheitliche Menschenbild und der philosophisch, spirituelle Hintergrund fasziniert. Ergebnisse moderner
Forschung, die anthroposophischen Konzepte aus
dem Anfang des 20. Jahrhundert bestätigen, haben
mein Interesse noch weiter gesteigert. Indem ich
rational und kritisch ein Konzept von Rudolf Steiner überprüfe, bekommen weitere Konzepte in
meinen Augen eine größere Legitimität. Und indem
ich das anthroposophische Menschenbild studiere,
verbessert sich mein Verständnis des Rubikon-Konzeptes, das ich in meiner Doktorarbeit untersuche.
Auf diese Weisen ergänzen sich meine Promotionsarbeit und meine Ausbildung zum anthroposophischen Arzt.
Entwicklungspsychologie wird im Medizinstudium
kaum gelehrt. Das es für einen zukünftigen Kinderarzt ein wichtiges Thema ist, liegt auf der Hand.
In meiner Promotion habe ich die Gelegenheit,
mich aktiv mit der Kindesentwicklung zu befassen.
Zusätzlich zur konventionellen Entwicklungspsychologie erlebe ich die Umsetzung der WaldorfPädagogik in den Elternabenden. In Frankreich aufgewachsen, habe ich eine Regelschule besucht und
kannte bisher keine Alternative. Mir war jedoch

klar, dass es andere Unterrichtsarten geben muss,
die das Kind bewusst in den Mittelpunkt stellen. In
den Waldorfschulen, die ich besucht habe, lernte
ich mehr über den Unterricht und die Vorgehensweisen der Lehrer. Es war eine Freude, die Begeisterung dieser Lehrer für ihre Arbeit zu erleben.
In meinen Augen ist Begeisterung auch bei einer
Promotion notwendig. Ein solches Projekt nimmt
sehr viel Zeit und Energie in Anspruch und führt
nur mit einer ausreichenden Motivation einem
optimalen Ergebnis. Oft besteht eine medizinische
Promotion aus einer quantitativen Auswertung
bereits erhobener Daten in einem möglich kurzen
Zeitraum. In meinem Fall handelt es sich um ein
langfristigeres Projekt mit einem hohen Arbeitsaufwand. Für mich ist dieses Projekt jedoch erheblich
spannender und interessanter, da ich die Möglichkeit habe Neues zu erforschen. Anstatt nur etwas
zu bestätigen, kann ich auf offenen Fragen Antworten suchen. Dieser qualitative Forschungsansatz
begeistert mich und ich freue mich, dass ich diesen
Ansatz in Zusammenarbeit mit Bettina Berger weiter verfolgen kann.
Ein letzter spannender Aspekt meiner Doktorarbeit
ist der Rückblick in die eigene Vergangenheit. Jeder
Mensch hat sich entwickelt und wird durch seine
Vergangenheit geprägt. Indem ich mehr über das
Rubikon und die allgemeine Entwicklung des Kindes erfahre, lerne ich auch etwas über mich. Wie
die Eltern mit dem Rubikon-Fragebogen ihrer Kinder beobachten können, kann ich analog rückblickend erkennen, was ich in der mittleren Kindheit
erlebt habe. Auf diese Weise lerne ich manche Erinnerungen und Emotionen aus dieser Zeit besser zu
verstehen. Dieses Verständnis meiner eigenen Entwicklung gibt mir nicht nur ein besseres Verständnis des Rubikon-Konzepts, sondern auch Erkenntnisse zu meinem eigenen Wesen.
Ich freue mich sagen zu können, dass meine Promotion sich in meiner ärztlichen Ausbildung ganz
natürlich einfügt. Bei der Arbeit im Rubikon-Projekt
mache ich vielfältige Erfahrungen, die ich fast alle
in meine zukünftige ärztliche Tätigkeit einbringen
kann. Ebenso wichtig ist die Tatsache, dass ich an
meiner Promotion Freude habe.
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Auf den Spuren der Alchemie
von Ewa Gardzielewska
Wer hat nicht schon einmal von der Alchemie
gehört, sei es durch „Harry Potter und den Stein
der Weisen“, Paolo Coelhos „Der Alchimist“ oder
eventuell im Chemie- und Geschichtsunterricht.
Doch was genau verbirgt sich dahinter? Wer genau
waren diese Alchemisten und was machten sie?
Diese Frage stellte ich mir, als wir im Laufe der
Eugen-Kolisko-Akademie und der Auseinandersetzung mit anthroposophischer Medizin mit dieser
alten Kunst in Berührung kamen. Wir behandelten
die Tria prinzipia (Sal-Merkur-Sulphur) in Bezug
auf mineralische Heilmittel, und die Zusammenhänge zwischen Metallen und Planeten, die auch
den Alchimisten bekannt waren. Somit wurde mir
bewusst, dass die Alchemie anscheinend mehr war
als der bloße Versuch, Gold aus unedlen Metallen
herzustellen, und die physische Unsterblichkeit zu
erlangen. Worum ging es also den wahren Alchimisten? Lag ihren Naturforschungen eine tiefere
esoterische Motivation zugrunde?
Laut Wikipedia handelt es sich bei der Alchemie
(auch Alchymie oder Alchimie) um einen alten
Zweig der Naturphilosophie, der im Laufe des 17.
und 18. Jahrhunderts von der modernen Chemie und Pharmakologie abgelöst wurde. Sie war
geprägt von dem Glauben an eine Umwandelbarkeit von Metallen, die mit „esoterisch und mythisch
gefärbten Spekulationen“ einherging, wie der parallelen Wandlung des Lehrlings.
Bei meinen weiteren Recherchen stieß ich auf philosophische, medizinische, tiefenpsychologische
sowie mystische Bezüge und landete letztendlich
bei Steiner und dem Rosenkreuzertum. Jedenfalls
scheint die Alchemie ein weites Feld gewesen zu
sein, viel weiter als ich anfangs vermutet hatte.
Ich möchte nun eine kleine Reise durch ihre
Geschichte wagen: Verfolgt man die Ursprünge der
Alchemie, so landet man im antiken Alexandria,
einem wissenschaftlichen, kulturellen und religiösen Schmelztiegel, wo sie ca. 300 v. Chr. aus dem
Zusammentreffen der ägyptischen Handwerkskünste, der hermetischen Geheimlehre und der
griechischen Naturphilosophie entstand.

Die ägyptischen Priester waren Meister in der
Metallurgie, der Herstellung von Glas und Farbpigmenten zur Ausschmückung der Tempel, und konnten Edelmetalle, Edelsteine und den wertvollen
Purpur mit weniger kostbaren Materialien nachahmen. Die ägyptischen Eingeweihten vermochten
noch hellsichtig die in der Stoffeswelt wirkenden
Elementarwesen zu schauen. Als einer der wichtigsten Eingeweihten gilt der mythische Hermes
Trismegistos, auf den die hermetischen Schriften
und die sogenannte Hermetik zurückgehen, ein
Geheimwissen von der übersinnlichen Welt. Die
physische Welt sollte laut Hermes als sinnlich sichtbare göttliche Schrift, als Hieroglyphe des Geistes
ergründet werden. Das Geistige sollte nunmehr
nicht nur in der geistigen Welt gesucht werden,
wie in früheren Zeiten. Seine bekannteste Schrift
ist die legendenumwobene Tabula smaragdina, die
den späteren Alchemisten als Schlüssel zur Bereitung des Steins der Weisen galt. In ihr wird auf den
Zusammenhang zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos hingewiesen - „Es ist wahr, ohne Lüge
und wirklich: das, was unten ist, ist wie das, was
oben ist und das, was oben ist, ist wie das, was
unten ist, ein ewig dauerndes Wunder des einen.“
Somit war auch der Bezug zwischen Alchemie und
Astrologie geschaffen, da daraus ein Bezug der
Himmelskörper zu den irdischen Stoffen geschaffen
war. So war jedem Planeten ein Metall zugeordnet,
der Sonne das Gold, dem Mond das Silber, Quecksilber dem Merkur usw. Man hoffte durch genaue
Beobachtung des Sternenhimmels herauszufinden, zu welcher Zeit optimale Bedingungen für die
Arbeit mit verschiedenen Materialien herrschten,
deshalb waren viele Alchemisten auch geschickte
Astrologen.
Als griechischer Einfluss spielte die Elementenlehre des Aristoteles eine große Rolle. Er ging von
der Existenz einer Urmaterie (materia prima) aus,
der vier verschiedene Qualitäten (trocken, warm,
feucht, kalt) aufgeprägt werden und somit vier Elemente (Feuer, Luft, Wasser, Erde) entstehen. Ein
fünftes Element (Quinta Essentia) formte die astralen Sphären.
Die ersteren vier Elemente bildeten laut Aristoteles die materielle Basis der irdischen Welt der

<< Alchemistische Prachthandschrift <Lux lucens in tenebris, Splendor solis, Angelus lucis>
Universitätsbibliothek Kassel, Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel
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Veränderungen, des Werdens und Vergehens, und
waren ineinander umwandelbar. Dabei waren sie
nicht als konkrete Stoffe zu verstehen sondern als
Prinzipien, als Formkraft (pneuma), die die Urmaterie formte. Je nach unterschiedlichem Verhältnis
der vier Elemente zueinander entstanden verschiedene Substanzen. Im Gold sind die vier Elemente
in perfekter Harmonie verbunden, daher ist es eine
ideale Vereinigung von Materia prima, die als das
weibliche, empfangende Element gesehen wurde,
mit dem Pneuma, das die männliche, befruchtende
Seite darstellt.
Die Idee der Umwandelbarkeit, oder Transmutation der Materia prima, bildete eine wichtige Basis
der Alchemie, auf der die Bemühungen, unedle
Metalle in edle umzuwandeln, beruhte. Schon in
den frühesten alchemistischen Schriften ging man
davon aus, dass hierfür ein Pulver, oder ein Elixir,
später genannt Stein der Philosophen/Weisen,
nötig sei, das gleichsam einem Medikament die
unedlen Metalle in einem Umwandlungsprozess
„heilen“ könne. Der Prozess, der zur Herstellung

des Steins der Weisen bzw. der Umwandlung zu
Gold führte, wurde als das Opus magnum (großes Werk) bezeichnet. Hierzu bedürfe es mehrerer
Schritte der Transmutation, die zunächst als vier
Stufen beschrieben werden, später auf drei reduziert wurden. Wie genau diese Umwandlung stattfinden sollte, sorgte für Disput unter den Alchemisten. Je nach Darstellung ging man später sogar
von sieben (Paracelsus) oder zwölf Stufen (George
Ripley) aus.
Die klassischen vier Prozesse waren:
1. Schwärzung (Nigredo) – Rückführung eines
Ausgangsstoffes (z.B. Blei) in den Urzustand der
Materia prima (Chaos); dafür wurde die Substanz
„getötet“, sie wurde für längere Zeit unter der Erde
begraben, sodass ihr Geist in die überirdische Welt
entlassen wurde, um später in höherer Gestalt wieder auferstehen zu können
2. Weißung (Albedo) – um den in den himmlischen
Sphären geläuterten Geist wieder aufzunehmen
musste die Substanz vorbereitet werden, indem sie
bis zum Weißen erhellt wurde

3. Gelbung (Citrinitas) – Rückführung des Geistes in
die Materie
4. Rötung (Rubedo) – Vollendung, indem der Geist
in der umgewandelten Materie fest verankert
wird → der somit entstandene Stein der Weisen
wird oft als schweres, dunkelrot glänzendes Pulver
beschrieben
Zu den wichtigsten Arbeitsschritten gehörte das
Prinzip des Lösens und Verdichtens (solve et
coagula).
Im frühen Mittelalter wurde die Alchemie zur arabischen Domäne, da die Araber nach der Eroberung
Ägyptens im 7. Jahrhundert die antiken Lehren
bewahrten und an ihnen weiterforschten. Erst im
12. Jahrhundert kam nicht nur die Alchemie, sondern das gesamte antike Wissen über Spanien aus
der arabischen Welt wieder nach Europa. Die Araber
hatten die Alchemie um die Schwefel-QuecksilberTheorie erweitert, die wiederum von Paracelsus auf
die Tria principia ausgeweitet wurde. Schwefel und
Quecksilber waren nicht als die eigentlichen chemischen Elemente zu verstehen, sondern standen als
die Prinzipien Sulphur und Mercurius für den Dualismus von Feuer und Wasser, für das Prinzip des
Brennbaren und das Prinzip des Schmelzbaren und
Metallischen. Nach dieser Theorie sollten durch
die Vereinigung von Schwefel und Quecksilber die
verschiedenen Metalle und Mineralien entstehen,
je nach ihrem Verhältnis und ihrer Reinheit. Dabei
repräsentierte Mercurius die weibliche, mehr irdische Seite, und Sulphur die männliche, mehr geistige – ihre Vereinigung hingegen wurde als „Chymische Hochzeit“ bezeichnet.
Paracelsus durchbrach dieses dualistische Denken,
indem er ein drittes Prinzip, nämlich das des Salzes
einführte. Somit stand Salz bzw. Sal für das feste,
formgebende, stabile Prinzip, Merkur für das flüchtig-flüssige und Sulfur für das brennbare, Feuer und
Luft umfassende philsophische Prinzip. Es handelt
sich bei den Tria principia wiederum nicht um die
eigentlichen chemischen Substanzen, sondern um
Prozesse, deren materielle Träger verschiedene
Stoffe sein können.
Zudem richtete Paracelsus sein Augenmerk nicht
so sehr auf die Umwandlung der Metalle, sondern auf die Herstellung von Heilmitteln mithilfe

alchemistischer Verfahrensweisen. Diese therapeutisch-medizinische Umsetzung der Alchemie nennt
sich Spagyrik, und grenzte sich von der damals
vorherrschenden „galenischen“ Medizin ab, die
noch auf der antiken Viersäftelehre basierte. Laut
Galen war Krankheit auf eine Mißverteilung der
vier Humoralsäfte (gelbe Galle, schwarze Galle,
Phlegma, Blut) im Körper zurückzuführen und durch
Maßnahmen wie Aderlass und die Ersetzung der
fehlenden Eigenschaft zu behandeln. Für Paracelsus waren die Ursachen für Krankheit jedoch auch
in äußeren Einflüssen, im individuellen Schicksal
des Patienten und in geistigen Sphären zu suchen.
Die Tria principia wirkten laut ihm auch im menschlichen Körper und konnten aus dem Gleichgewicht
geraten. Sie repräsentieren auch das Zusammenspiel zwischen Körper, Seele und Geist.
In der Anthroposophischen Medizin finden die Tria
principia Anklang in der Dreigliederung des Menschen, wobei vereinfacht das Sulphurische Prinzip
dem Stoffwechsel-Gliedmaßen-System, das Salinische dem Nerven-Sinnes-System und das Merkurische als Vermittler dem Rhythmischen System
zugeordnet werden kann.
An dieser Stelle müssen auch die mittelalterlichen
Rosenkreuzer erwähnt werden, ein alter Orden, der
einen christlichen Einweihungsweg nach Christian
Rosenkreuz beschritt, und zu dem Rudolf Steiner
in seinem Werk an mehreren Stellen Bezug nimmt.
Laut Steiner nahmen die Rosenkreuzer im Zuge
ihrer alchimistischen Arbeit die Naturprozesse zum
Anlass für die Ausbildung edler seelisch-geistiger
Eigenschaften. So meditierten sie die kristallisierende Salzbildung gleichsam einem Gebet, das die
Bildung reinster, kristalliner, nach dem Geistigen
tendierender Gedanken und die Überwindung von
niederen zerstörerischen Trieben widerspiegelte.
Die Auflösung, das Prinzip des Merkur, fand der
Rosenkreuzer in der Seele als Liebe wieder. Die
sulphurische Verbrennung stand für die inbrünstige
Hingabe an die Gottheit, die göttliche Opfergabe.
Somit empfand der Experimentierende eine starke
Kohärenz zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos, und war durchdrungen von Reinheit, Liebe
und Opferwillen, wenn er sich mit den Tria principia beschäftigte. Ferner sagt Steiner, dass es über
diese Art von moralischer Arbeit allerdings keine
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schriftlichen Quellen gibt. Die meisten Quellen zeugen von der „falschen Alchemie“, die nur auf die
äußerliche Herstellung von Gold bedacht war und
von Betrügern und Scharlatanen überschattet war.
Betrachtet man die Geschichte der Alchemie von
einer spirituellen Seite aus, so stammen die ersten
historisch gesicherten Quellen, die von der Analogie zwischen Transmutation der Psyche und alchemistischer Arbeit zeugen, von dem ägyptischen
Alchemisten Zosimus aus Panopolis. Im 5. Jahrhundert n.Chr. beschreibt er, wie der Adept durch Leiden, Tod und gewandelter Auferstehung eine neue
göttliche Existenz erlangt. Damit knüpft er an die
antiken Mysterienkulte an, auf die das hermetische
Prinzip aufbaut. Projiziert auf die Materie erleiden
die mineralischen Stoffe durch Zerstückelung, Verbrennung und Prozessierung all die Wandlungsqualen wie der zur Erlösung bestimmte Mensch.
Im Mittelalter wurde die Analogie zwischen der
Transmutation der Materie mit dem Leiden, der
Kreuzigung und Auferstehung Christi gezogen. Der
Stein der Weisen wurde ebenfalls als Metapher
Christi benutzt.
Nach Jan von Helmont, einem Anhänger Paracelsus aus dem 17. Jahrhundert, förderte das praktisch alchemistische Arbeiten und die meditative
Betrachtung desselben die gründliche Selbsterkenntnis und führte zur göttlichen Erleuchtung.
Somit kann die Alchemie als ein Einweihungsweg
gesehen werden, der zu einer tieferen Erkenntnis der geistigen Wurzeln der Materie führt und
sowohl äußerer Experimentierkunst, als auch geistiger Übung bedarf.
Eine rein psychologische Deutung der Alchemie
versuchte der Schweizer Psychoanalytiker C. G.
Jung Anfang des 20. Jahrhunderts und wandte die
Arbeitsschritte der Alchemisten für seine Psychotherapie an.
Laut Rudolf Steiner ist die Alchemie das dritte der
sogenannten sieben Lebensgeheimnisse und wird
geleitet von dem Gesetz der Wahlverwandtschaft,
das die Sympathie und Antipathie der Stoffe zueinander bestimmt. Dies sind die beiden Grundkräfte
der Astralwelt und somit kann die Alchemie als eine
Umwandlung und Läuterung der astralen Kräfte

verstanden werden, die der Stoffeswelt zugrunde
liegen. Gleichzeitig vollzieht sich die Umwandlung
des menschlichen Astralleibes zum Geistselbst.
Ich möchte enden mit einem Zitat von Joost Ritman (geb. 1941), dem Gründer der Bibliotheca
Philosophica Hermetica in Amsterdam, die viele
Werke aus den Gebieten der Hermetik, Gnosis,
Mystik und Alchemie beinhaltet: „Die Alchemie
ist eine ursprüngliche Universalwissenschaft, die
alle Wissensgebiete mit einschloss. Sie vollzog in
ihrer vieltausendjährigen Existenz eine beachtliche Wandlung. Dabei ist diese Wandlung nicht nur
eine Veränderung im Wandel der Zeiten, sondern
die Alchemie ist selber die Wissenschaft von der
Wandlung in allem. Sie beschäftigt sich vor allem
mit der Entwicklung des Menschen und der Welt.
Diese Entwicklung zu verstehen und im Positiven
für Welt und Menschheit anzuwenden, ist das
höchste Ziel der Alchemie.“

Was ist Anthroposophische Medizin?
Gedanken aus einem nicht gehaltenen Vortrag.
von Lukas Hirt
Wenn mich Patienten oder Nichtmediziner fragen würden „Was ist Anthroposophische Medizin?“ und ich ca. 10 Minuten zur Schilderung des
Aspektes hätte, der mir am wichtigsten ist, welcher
Aspekt wäre das? Schon seit einer Weile beschäftigt mich diese grundlegende Frage. Ich wäre mir
gerne im Klaren darüber, von welchem Aspekt ich
am liebsten hätte, dass er Patienten und interessierten Menschen bekannt wäre.
Ein Aspekt, der mir zumindest wichtig ist, ist der
folgende: Im heutigen Medizinstudium gehen wir
Studenten während der ersten zwei Jahre durch
das Physikum. Das heißt, wir beschäftigen uns recht
eingehend mit wichtigen Disziplinen der Naturwissenschaft. In der Physik studieren wir Mechanik,
Strömungslehre, Optik, Elektrizitätslehre u.a., in
Bezug auf die Chemie ist es ähnlich.
Daran schließt sich eines der wichtigsten (und spannendsten) Fächer der ersten zwei Jahre des Medizinstudiums an, die Physiologie. Dabei werden die
in der Physik erlernten Gesetze für das Verständnis

der Vorgänge im gesunden menschlichen Organismus herangezogen.

ausgebreitet hat, keinen leichten Standpunkt und
ihre Erfolge waren überschaubar.

Um z.B. die Funktionsweise von Knochen und Muskulatur zu verstehen, ziehen wir die Gesetze der
Hebelwirkung und Zuggurtung heran, die wir in
der Mechanik kennengelernt haben. Wir verstehen
den Organismus also mittels Gesetzen, die die alten
Ägypter beim Bau ihrer Pyramiden entdeckt haben
und mit deren Hilfe wir heute z.B. stabile Kräne
bauen.

Seitdem hat die Schulmedizin dank intensiver Forschung viel erreicht: Durch das Verständnis der
elektrischen Nervenerregung und davon, wie wir
sie blockieren können sind Operationen (in vertretbarer Form) erst möglich geworden. In der Chirurgie können wir dank dem Verständnis komplexer
mechanischer Gesetze Knochenbrüche hocheffizient beheben und Gelenkprothesen sind sehr
belastbar geworden. Und bei der am häufigsten
durchgeführten Operation, dem Ersatz der Linse im
Auge beim Grauen Star, weiß man nur dank dem
Verständnis der Optik, was man am geschicktesten
einsetzt.

Wir nutzen die Gesetze, die wir in der Strömungslehre durch Rohrsysteme unterschiedlichen Durchmessers gelernt haben, um die Blutzirkulation im
Menschen zu verstehen. Wenn man versucht, sich
vorzustellen, wie das Herz funktioniert. Wir wenden
fürs Verständnis der Vorgänge im Auge Gesetze an,
die wir in der Optik von Glaslinsen kennengelernt
haben und mit deren Hilfe wir z.B. Kamerasysteme
herstellen können. Wir verstehen die Funktion von
Nerven und Gehirn und letztendlich die Entstehung
von Bewusstsein anhand von Gesetzen der Elektrizitätslehre, durch die die Entwicklung von Computern und Smartphones möglich geworden sind.
Wir betrachten den menschlichen Organismus also
immer durch die Brille der Gesetze, die wir in der
unbelebten Natur erkannt haben.
Als sich die naturwissenschaftliche Medizin Anfang
des 19. Jh. entwickelte, hatten die Befürworter der
Medizin, die sich heute bis in die meisten Erdteile

Die physikalischen Gesetze, die in der unbelebten
Natur wirken, wirken also auch im Menschen. Wir
erfahren jeden Tag, dass wir in ihrem Spannungsfeld stehen. Die Anwendung dieser Gesetze auf den
Menschen ist aus diesem Grund auch so geschickt:
Wir haben genaue Vorstellungen und ein ausgefeiltes Vokabular über sie, weil wir jeden Tag mit ihnen
umgehen und sie studieren.
Auch in der Anthroposophischen Medizin bilden
diese Gesetze eine wichtige Grundlage. Anthroposophische Medizin beginnt für mich aber auch
gerade dort, wo man sich fragt, ob man in seinem
medizinischen Verständnis dem menschlichen Organismus gerecht wird, wenn man ihn ausschließlich
Dr. med. Matthias Girke auf der Herbsttagung 2016
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Blattmetamorphose von Aegopodium podagraria
von Goethe/Schuster

nach physikalischen und chemischen Gesetzen
beschreibt. Müssten lebendige Organismen nicht
eigentlich nach Gesetzmäßigkeiten des Lebendigen
beschrieben und verstanden werden? Müssen wir
nicht eigentlich versuchen, mit unserem Erkennen
über die unbelebte Natur hinauszukommen?
Anthroposophische Medizin und Anthroposophische Ärzte versuchen das dadurch, dass sie sich ein
Verständnis der Gesetze des Lebendigen erarbeiten. Diese Gesetze bedürfen anderer Begriffe und
eines anderen Denkens als demjenigen, in denen
wir heute so geübt sind.
Goethe hat als einer der ersten begonnen, Gesetze
des Lebendigen in der Pflanze aus dem heutigen
Bewusstsein heraus zu studieren und Forschungsmethoden dafür zu erarbeiten.
Rudolf Steiner knüpfte bei der Entwicklung der
Anthroposophie und der Anthroposophischen
Medizin an diese Forschung Goethes an. Er führte
sie weiter, indem er auch für die beseelte Natur
und für das Spezifisch-Menschliche Gesetzmäßigkeiten beschrieb, für deren Erfassung wiederum eine andere Art des Denkens nötig ist. Diese
Gesetze in ihrem Wirken in sinnlich-begreifbaren

zu erforschen, diese Denkweisen zu üben und die
Erkenntnisse daraus im Menschen anzuwenden, ist
wichtiger Teil der Anthroposophischen Medizin.
Aber auch schon dann, wenn der Arzt oder Medizinstudent nur ein Bewusstsein von der Existenz
dieser lebendigen, seelisch und geistig-individuellen Gesetzesebenen hat, kann das Auswirkungen
auf sein Handeln haben: Ein solches Bild des Menschen kann Grund dafür geben, den Menschen als
Ganzes zu sehen. Anthroposophische Ärzte sind
damit keine „besseren Ärzte“. Das Bewusstsein der
verschiedeneren Ebenen des menschlichen Wesens
kann aber helfen bzw. Kraft geben, den Patienten
als Menschen wahrzunehmen.
Im Umkehrschluss: Wenn im alltäglichen Denken
des Arztes vornehmlich physikalische Gesetze eine
Rolle spielen, muss man manchmal viel innere Kraft
aufwenden, damit man in anstrengenden Momenten nicht vergisst, dass der Patient Mensch ist.
Ganz selten wird in der Medizin im Zusammenhang
mit Patienten von „Gemüse“ gesprochen und in der
Chirurgie läuft man manchmal Gefahr, nur noch an
„Das Knie“ oder „Die Hüfte“ als Objekte zu denken
und dabei den Patienten selbst aus den Bewusstsein zu verlieren.

Heileurythmie bei
arterieller Hypertonie
von Charlotte Steinebach

Einleitung
„Was bedeutet Krankheit in unserer heutigen Zeit,
was macht uns krank? Und was macht uns gesund?
Was genau erkrankt, wenn man krank wird? Der
Körper, der Geist - beides?“
Die WHO definiert Krankheit auf folgende Weise:
„Gesundheit ist ein Zustand vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und
nicht lediglich das Freisein von Krankheit und [körperlichen] Gebrechen.“ [1]
Schon die alten Krankheitslehren, wie zum Beispiel
die buddhistische Lehre und die Ayurveda, nehmen
an, dass es keine genaue Trennung von Geist und
Körper gibt. Thich Nhat Hanh, ein bekannter vietnamesisch buddhistischer Mönch sagt in seinem Buch
[2]: „… Das Gleiche gilt für Körper und Geist. Unsere
dualistische Sicht der Dinge sagt uns, dass Geist
nicht Körper und Körper nicht Geist ist.“ … „Vielen
Menschen wird allmählich klar, dass das, was mit
dem Körper passiert, auch mit dem Geist geschieht
und umgekehrt. Die heutige Medizin weiß, dass
eine Erkrankung des Körpers unter Umständen
einer Erkrankung des Geistes entspringt. Und eine
Erkrankung des Geistes kann aus einer Erkrankung
des Körpers entstehen. Körper und Geist sind keine
getrennten Gebilde - sie sind eins.“ Dieses LeibSeele-Problem ist heutzutage auch der Streitpunkt
zwischen der Anthroposophischen Medizin und
der naturwissenschaftlich orientierten Medizin.
Die rein naturwissenschaftlich basierte Medizin
ist dazu geboren, naturwissenschaftliche Prozesse
und Begebenheiten am physischen Körper nachzuweisen, zu messen, zu erforschen. Damit beruhen
die Behandlungsmethoden der rein naturwissenschaftlichen Medizin auf einer Lehre, die die nur
intellektuell/denkbar greifbaren Vorgänge unseres
Geistes mit ihrer Wirkung in und durch den Körper
gewissermaßen außen vor lässt. Nun komme ich
zu meiner Frage vom Beginn zurück: „Wie können
wir nun einen Patienten im Ganzen gesund werden
lassen?“
In der heutigen Gesellschaft betrachtet man häufig
den Körper als Werkzeug unseres Denkens. Wenn

wir uns nun auf die Hypothese eines Zusammenhanges zwischen Leib und Seele einlassen, dass
wir mit unseren Gedanken unseren Körper formen
können, so muss man den logischen Schluss ziehen,
dass dieser Weg auch rückwärtsgegangen werden
kann. Dann können wir den Geist über körperliche
Übungen heilen und so eine ganzheitliche Salutogenese fördern.
Gerade an diesem Punkt greift die Heileurhythmie
und dies möchte ich im Folgenden anhand des Beispiels der arteriellen Hypertonie verdeutlichen.
Die therapeutischen Möglichkeiten der Heileurhythmie sind so vielfältig wie jeder Mensch an
sich und so unterschiedlich wie die Patienten, die
vor einem sitzen. Jeder Patient bringt eine ganz
besondere Konstitution mit, interessante Talente,
Fähigkeiten und manches Mal Einseitigkeiten in
seinem Wesen, welche ihn krank werden lassen
können. Bei der Betrachtung des Patienten ist es
besonders wichtig, nicht isoliert das Augenmerk
auf den Patienten zu richten, sondern auch auf
seine Umgebung, die familiären Hintergründe oder
einfach die Gesellschaft mit der er sich umgibt.
Denn kein Mensch ist nur Mensch - es findet immer
ein Geben und Nehmen seiner Qualitäten und der
seiner Umgebung statt. Übertragen gesagt: Wenn
seine eigenen Gedanken ihn im Äußeren formen,
so tut dies auch das Wirken seiner Umwelt. Lebt
dies im Gesunden, so steht ein vitaler, kraftvoller
Mensch vor uns und man erlebt ein ausgeglichenes
Wechselspiel von inneren und äußeren Kräften.

Die Idee
Diese oben beschriebenen Beobachtungen lassen
mich nun Schlüsse ziehen, die einen interessanten
Blick auf die therapeutischen Möglichkeiten einer
heileurythmistischen Behandlung werfen. So kann
ich durch die Heileurhythmie eine Salutogenese
sowohl auf körperlicher als auch geistiger Ebene
anregen. Die gedachten Bewegungen manifestieren sich durch das Bewegen im Äußeren, im Körper
und hinterlassen wiederum Bewegungen in unserem Inneren, die auch dort weiter schwingen.
Die Idee einer ergänzenden, heileurythmistischen
Therapie von Patienten kam mir während der Zeit in
Filderstadt, als wir von Pirkko Ollilainen unterrichtet
wurden und die Möglichkeiten der Heileurhythmie
gerade zur Behandlung chronischer Erkrankungen
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verdeutlicht und anschaulich an Patientenvorstellungen gezeigt wurden. Ich selber hatte das Glück
als Waldorfschülerin mit Eurhythmie gesund groß
zu werden und obendrein eine gute Wahrnehmungsschulung damit durchlaufen zu haben. Diese
Wahrnehmung ist für uns (angehende) Ärzte unser
wichtigstes Werkzeug bei der Anamnese und Diagnosestellung. Über unsere sinnliche Wahrnehmung
erfahren wir weit mehr über den Patienten als verbal artikuliert wird. So kam es des häufigeren vor,
dass ich mich fragte: „Was lässt diesen Patienten
in seiner Gesamtheit so krank aussehen? Und was
verrät mir die Körperhaltung über das momentane
Lebensgefühl der Patienten? Was lässt sich konstitutionell ablesen?“
Während der Zeit in Filderstadt stellte Pirkko
uns viele verschiedene Krankheitsbilder vor und
erzählte von den heileurythmischen Möglichkeiten
der Behandlung. Durch die normierten Geräte der
naturwissenschaftlichen Medizin erkennen wir den
Beginn einer chronischen Erkrankung wie z.B. einen
arteriellen Hypertonus (RR > 140/90) bereits im

Frühstadium. Nun kam es obendrein dazu, dass mir
in den letzten zwei Monaten drei junge Männer im
Alter zwischen 22 und 33 Jahren begegneten, die
bereits an einer nun medikamentös eingestellten
arteriellen Hypertonie litten. Mal abgesehen von
der gesellschaftlichen Bedeutung, wenn bereits
so junge Menschen an unserer Volkskrankheit Nr.
1 leiden, war ich fassungslos, dass sie nun wahrscheinlich ihr Leben lang Medikamente nehmen
werden müssen.

Die arterielle Hypertonie
Naturwissenschaftliche Betrachtungsweise:
Die arterielle Hypertonie ist eine häufige Erkrankung
und betrifft über die Hälfte aller älter als 50-Jährigen in Deutschland. Liegen weitere Risikofaktoren
wie Adipositas, Diabetes mellitus oder Nikotinkonsum vor, so steigt das Risiko für ein myokardiales
Ereignis, sowie für einen Schlaganfall. Man spricht
ab einem Ruheblutdruck von 140/90mmHg von
einer arteriellen Hypertonie - der genaue Behandlungsplan ist abhängig von weiteren Erkrankungen

und dem Vorliegen weiterer Risikofaktoren. Bei
der standardisierten und Leitlinien orientierten
Therapie steht für die milde Hypertonie (Grad 1 =
>140/90 bis 159/99) [4] das Umstellen der Ernährung und des Lebensstils im Vordergrund. Greift
dies nicht, so werden spätestens dann die Patienten auf blutdrucksenkende Arzneimittel eingestellt.
Anthroposophische Betrachtungsweise:
Im 3. Vortrag aus „Geisteswissenschaftliche
Gesichtspunkte zur Therapie“ (GA 313 [5]) betrachtet Rudolf Steiner die Erkrankungen des rhythmischen Systems, zu denen die arterielle Hypertonie
zählt, und die Missverhältnisse der dort für die
Pathogenese wirksamen Kräfte.
„Die eigentliche Domäne des Krankheitsstudiums
müßten diejenigen Erkrankungen sein, in denen
sich am allerdeutlichsten das unrichtige Einwirken
des astralischen Leibes offenbart. Diese Krankheiten .... sind diejenigen, die man zu beobachten hat
innerhalb desjenigen Raumes, der vom Brustkorb
umschlossen wird.“
„…Denn es muß doch dasjenige, was sich als
Krankheitsprozeß im menschlichen Brustorganismus ergibt, und was von einem unregelmäßigen
Ineinanderwirken des Astralischen und des Ätherischen letzten Endes herrührt, auch in einem solchen Zusammenhange betrachtet werden. Dieser
Tatbestand in Bezug auf die menschlichen Brustorgane, der ist deshalb ganz besonders wichtig, weil
er eigentlich das Ergebnis eines Rhythmus ist. Und
dieses Ergebnis ... wird auf der einen Seite von alledem beeinflusst, was im Kopfe vor sich geht, und
auf der anderen Seite von alledem, was im Stoffwechsel vor sich geht. Daher haben wir die Ursache
für das Gleichgewicht dieses notwendigen Rhythmus eigentlich außerhalb der Brust gelegen. ... In
den menschlichen Brustorganen sind im Grunde
genommen hauptsächlich nur Wirkungen da; die
Ursachen, die dann behoben werden sollten, die
sind eigentlich gar nicht in den Brustorganen selbst
vorhanden.“
„... So haben wir hier den ... außerordentlich bedeutungsvollen Tatbestand, dass für das, was im
menschlichen Brustkorb eingeschlossen ist, daß sich
innerhalb dieses Raumes eigentlich lauter Wirkungen abspielen: Wirkungen des oberen Menschen,
Wirkungen des unteren Menschen, Wirkungen der

Außenwelt ... und wir können nicht da drinnen selber die Ursachen beheben, wir müssen die Ursachen
woanders suchen, damit wir sie in entsprechender
Weise beheben können.“
Wenn man nun davon ausgeht, dass die arterielle
Hypertonie aus einem unausgeglichenen Zusammenwirken der unteren oder oberen Wesensglieder resultiert, so lässt sich interessanterweise bei
den Konstitutionen der Patienten mit arterieller
Hypertonie eine polare Dominanz des Wesensgliedergefüges erkennen.

Die Umsetzung
Meine Idee ist es, die verschiedenen Formen der
arteriellen Hypertonie (aus anthroposophischer
Sicht) möglichst vor ihrer physischen Manifestation
im Menschen und seinem Gefäßsystem durch heileurythmische Übungen in den Griff zu bekommen.
Dabei kann ich mir gut vorstellen, dass ein frühzeitiges Erkennen der arteriellen Hypertonie und
ihre konstitutionelle Einordnung mit den passenden heileurythmischen Übungen ein Umlenken der
Situation geben kann. So müsste man dem nervösen Typ helfen, durch die Übungen seine im oberen Menschen verbrauchten Lebenskräfte wieder
in die Stoffwechselaktivität zurückführen, um dort
wieder regulatorische und aufbauende Tätigkeiten
übernehmen zu können.
Der metabolische Typ müsste im unteren Menschen wieder mehr „Durch-Icht“ werden und der
Stoffwechsel sollte sich etwas zurücknehmen,
damit er wieder wacher wird und nicht die Zeit
damit beschäftigt ist, zu versuchen, seinen eigenen
Körper durch das Mehraufbringen von Druck zu
durchdringen.
Als letztes gibt es noch den Chaos-Typ; das ist der
Patient mit dem arteriellen Hypertonus, der eigentlich gute Voraussetzungen mitbringt, die Polaritäten des unteren und oberen Menschen in sich zu
vereinen. Doch dabei lässt er sich zu wenig Ruhe,
seinen eigenen Rhythmus zu leben. Diese Form
des Hypertonikers ist es, die ich vermehrt bei den
jungen Männern in meinem Umkreis beobachten
konnte. Heutzutage bleibt durch die hohe Vernetzung, besonders für sehr aktive Personen, kaum
Zeit Luft zu holen, auch wenn sie eigentlich eine
ausgewogene Grundkonstitution mitbringen.
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Die Reihe
Da wir hier drei verschieden Probleme in ihrer Auswirkung sehen, würde ich jeder Konstitution eine
unterschiedliche heileurythmische Übung angedeihen lassen.
Typ 1: Der nervöse Typ: B - M - E mit den Füßen - U
Für den nervösen Typ ist es sehr wichtig sich wieder
in den eigenen Stoffwechsel zu integrieren und ihn
dadurch zu erfahren. Daher habe ich mich für das
B entscheiden, dies schafft eine hohe Stoffwechselaktivität im unteren Menschen und regt ganz
besonders die Nieren und ihre Ausscheidungsfunktion an, was für die Ausleitung überschüssiger
astraler Energien zur Harmonisierung besonders
wertvoll ist. Das M ist etwas für jede Form von
Hypertonie - es schafft eine wunderbare Bewegung
zwischen rein und raus, wirkt harmonisierend und
führt zurück. Das E mit den Füßen, besonders wenn
die Unterschenkel nah aneinander arbeiten, schafft
ein Bewusstsein für den unteren Körper und erdet
auf angenehme Weise. Das U ist auch etwas was
zurückführt und als Vokal auch eine ganz besondere Seelengeste vollzieht, die gerade bei dieser
Konstitution eine tolle Wirkung hat.
Typ 2: Der metabolische Typ: L - großes M - N - T
Der metabolische Typ benötigt, abgesehen vom
M, das Gegenteil, nämlich ein Erwachen aus seiner puren Stoffwechselkonstitution. Der arterielle
Hypertonus ist in diesem Fall bereits die Gegenregulation des Körpers auf das Sich-zu-Durchdringen
versuchen, bzw. das Aufstauen der Lebenskräfte
im unteren Menschen. Das L lässt die Kräfte vom
unteren Menschen nach oben wandern und gibt
die richtige Richtung bei fehlgelenkten Lebenskräften. Das große M umfasst den gesamten Menschen
und ist der wunderbare erste Schritt, den gesamten Organismus zu bewegen. Das N zeigt dem
Patienten, wie er es selber schafft, seine Kräfte zu
halten, ohne dabei den arteriellen Hypertonus als
Gegenregulation entwickeln zu müssen. Das T zum
Schluss zeigt ihm, der „Herr im eigenen Haus“ zu
sein, und verschafft erquickende Wachheit.

Typ 3: Der Chaos-Typ: Kiebitz mit gleichzeitigem M
- M vor dem Herzen - U nach hinten
Dem Chaos-Typ ist am besten geholfen, wenn er
lernt, sich seinem eigenen Rhythmus anzupassen und diesen dann auch zu leben. Dabei ist es
besonders wichtig, ihm diesen Rhythmus über
Bewusstwerdung zu vermitteln und dies mit heileurythmischen Übungen zu unterstützen. Der
Kiebitz-Sprung ist eine „Pendel“-Übung. Dort findet alles in der Mitte statt und nur, wenn man sich
vollkommen auf den eigenen Rhythmus einlässt,
schafft man dies über mehrere Minuten zu halten,
ohne aus dem Takt zu kommen. Bei dem Versuch
ist es wichtig, dabei nicht in eine innere Verhärtung
zu gehen. Daher ist das M zusätzlich vor dem Herzen und der Lunge eine tolle Geste, dem Patienten
zu zeigen, dass es um die Mitte und den Rhythmus
geht. Zum Schluss würde ich die Übung mit einem
U nach hinten abschließen, um die besondere Seelenbewegung des Us tief zu pflanzen.

Schluss
Diese Art der Behandlung stelle ich mir im späteren Alltag, wenn ich Ärztin bin, als Behandlungsweg
für meine Patienten vor. Besonders toll bei dieser
Form der Therapie ist, dass der Patient selber in
eine aktive Position seiner Behandlung tritt. Dabei
finde ich es ganz wichtig, ihn gut anzuleiten, regelmäßig zu beobachten und ihm in gewisser Weise
die Tragweite dieser besonderen Übungen nahe
zu legen. Doch meist merkt dies der Patient schon
alleine, wie befriedigend es ist, selber etwas an der
Situation ändern zu können und aktiv zu werden.
Und auf die Ergebnisse bin ich sehr gespannt!
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