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Rudolf Steiner, Wandtafelzeichnung von einem Vortrag, gehalten in Dornach am 21. April 1924 zum Thema „Menschenwesen und Weltorientierung im Hinblick auf Erziehung und Heilung sowie auf die zunächst besonders wichtigen Menschheitsaufgaben auf diesem Gebiete“, GA 316, mit freundlicher Genehmigung vom Rudolf Steiner Archiv Dornach, Schweiz

Am 21. April 1924 sprach Rudolf Steiner zu den
Jungen Medizinern im Glashaus in Dornach. Auf
die Frage „Was muss ich vom Ich aus tun, wenn
ich eine Meditation mache?“ antwortete er ausführlich, wie die Individualität den Erbleib ergreift:
„Nehmen Sie an, hier ist eine Entwickelung, die in
sich enthält alles dasjenige, was heute irdisch ist
und auch dasjenige, was sonnen- und mondhaft ist;
später emanzipiert sich das, was außer-irdisch ist,
von dem, was irdisch ist. Das, was irdisch ist, ging
nun weiter in seiner eigenen Linie; es vertrocknete,
es verhärtete, verphysizierte, und das finden Sie
heute in der Vererbungsströmung (...). Das, was er
angenommen hat nach der Trennung von Sonne und
Mond, finden Sie in dem, was er verdankt dem Hereinwirken der Kräfte aus dem Kosmos. (...) So daß
Sie also am Modell bekommen für das Erarbeiten
Ihres zweiten Menschen ein Modell, das eigentlich
ein uraltes Künstlerisches darstellt, was Ihnen Vater
und Mutter geben, das entstehen konnte, als noch
Sonne und Mond mit der Erde verbunden waren.
Da bildeten sich die Kräfte heraus, die eigentlich

dem Menschen seine irdische Konfiguration geben.
(...) [I]ndem wir ankommen auf der Erde als geistigseelische Wesen, wollen wir eben eine ganz andere
Organisation bilden. (...) Daher hat man es zu tun
in dieser ersten Lebenszeit des Menschen mit einem
fortwährenden Kampf desjenigen, was von uns aus
dem vorigen Leben kommt und demjenigen, was
aus der Vererbungsentwickelung kommt.“
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Dieses Heft ist der Tätigkeitsbericht des gemeinnützigen
Vereins „Initiative für Ausbildung in Anthroposophischer
Medizin e.V.“ Das Heft wird kostenlos verteilt.
Zugunsten einer einfacheren Lesbarkeit des Textes
werden Personen und Personengruppen meist nur mit
einem grammatikalischen Genus referenziert. Mit diesen Formulierungen wird keine Präferenz für ein biologisches Geschlecht (Sexus) ausgedrückt.

In seiner Tafelzeichnung findet man dazu eine
horizontale Linie, die den Erbstrom repräsentiert.
In roter Farbe finden wir senkrecht dazu den Eintritt der Individualität - den Moment, in dem die
kosmisch-geistigen Kräfte in den Erdenleib einziehen. Der Eintritt des Geistigen bis hinunter in die
physische Wirklichkeit ist uns Sinnbild für unsere
Initiative und ihr Logo geworden.

Initiative für Ausbildung in Anthroposophischer Medizin

Das Team der Initiative von links nach rechts
Vorstand: Anna Sophia Werthmann,
Philipp Busche, Lukas Hirt, Paul Werthmann
Sekretariat: Melina Schumacher

Liebe Leserinnen und Leser!
Es ist ein besonderer Moment, wenn etwas Neues
in die Welt kommt. Ein Funken himmlischer Herkunft erscheint plötzlich in einem irdischen Kleid.
Das ist der besondere Zauber eines neugeborenen
Kindes. Das ist der Zauber einer jeden neuen Initiative, die sich in das Herz eines Menschen oder die
Herzen einer Menschengruppe gesenkt hat, die in
der Welt erscheint und die Welt verändert.
„Was ist Initiative?“ haben wir 10 Menschen
gefragt. Die Antworten finden Sie in diesem Heft.
Vor 10 Jahren wurde die Initiative für Ausbildung
in Anthroposophischer Medizin gegründet und hat
seitdem mehrere Hundert Studierende in ihrem
individuellen Wunsch unterstützt, sich in Anthroposophischer Medizin auszubilden. Einen Einblick
in diese Zeit gibt der Bericht auf den anschließenden Seiten.
Es entstanden in dieser Zeit viele Kooperationen
– z.B. mit dem Projekt der „Packages“ für Studierende und AssistenzärztInnen in Zusammenarbeit
mit der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte
in Deutschland (GAÄD) und dem Internationalen

Jungmedizinerforum. Besonders freuen wir uns
auch über die Zusammenarbeit mit verschiedenen
Ausbildungsinstitutionen. Beiträge dazu finden Sie
auf den letzten Seiten dieses Hefts.
Seit 10 Jahren wird die Initiative von Stiftungen,
Unternehmen und Einzelpersonen finanziell unterstützt. Nur mit dieser konstanten Unterstützung
können wir die Stipendiatinnen und Stipendiaten
über mehrere Jahre ihres Medizinstudiums oder
ihrer Forschungsarbeit fördern. Für diese Unterstützung möchten wir uns ganz herzlich bedanken!
Auch in diesem Heft sind ab Seite 7 wieder Berichte
von unseren Stipendiatinnen und Stipendiaten
abgedruckt. Sie geben einen Eindruck davon, wie
die Veranstaltungen von den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern erlebt wurden, was berührend und
ansprechend oder auch erstaunlich für sie war.
Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unserer
Initiative und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
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10 Jahre Initiative

„In jugendlicher studentischer Begeisterung und
dem tiefen Empfinden der Notwendigkeit, Medizinstudierenden auch finanziell helfen zu können,
ihr Interesse an der Anthroposophischen Medizin
umzusetzen, ist 2007 die Idee zur Initiative entstanden. Die konzeptionelle Konkretisierung bis zur
Vereinsgründung mit Öffentlichkeitsauftritt und
Mittelakquise hat die Zeit bis 2008 beansprucht.
Eine Arbeit, die wir zu dritt einfach und im besten
Sinne naiv begonnen haben, von der wir gar nicht
wussten, was damit alles auf uns zukommt. Eine
Arbeit, die uns im Gründungsvorstand verbunden
und viel über «Stolpersteine und Sprungbretter»
bei der Realisierung und Einbettung von Projekten
gelehrt hat. Anfänglich war uns nicht klar, ob die
Initiative so gedeihen und wachsen wird, wie man
das heute im Rückblick feststellen kann. Wir haben
klein und teils improvisiert angefangen, und es war
auch viel Learning by Doing. Die Vereinsgründung
war letztlich eine Versammlung von sieben Freunden in meiner WG-Küche in Freiburg im Breisgau.
Die Logodiskussionen fanden unter anderem beim
Badeausflug am Schluchsee statt; um Förderer zu
finden sind wir zu dritt, etwas nervös, nach Stuttgart zur Mahle-Stiftung gereist, haben vorgesprochen und einen treuen Förderer gewonnen. Nicht
zu vergessen der Besuch beim Notariat in Freiburg,
um ein eingetragener Verein zu werden. Die erste
Homepage wurde von einem Freund gemacht und
los ging‘s!“
Jana Ertl
(ehemaliges Mitglied,
Gründungsvorstand)

In den ersten Jahren wuchs die Initiative langsam
und wurde nach und nach bekannter bei Studierenden und Ausbildern. Die ersten Stipendien
ermöglichten die Teilnahme an Ärzteseminaren,
aber auch viele Einzelförderungen, insbesondere
für die Einführungsseminare wurden vergeben.

Seit Beginn unterstützt die Initiative die Aktivitäten des Jungmedizinerforums finanziell und der
Vorstand der Initiative ist im Jungmedizinerforum
und bei den Jungmedizinertreffen engagiert. Ein
Höhepunkt der Zusammenarbeit war die große
internationale Jungmedizinertagung „Die Erkraftung des Herzens“, die 2013 mit der Initiative als
Träger stattfand. Über 400 Teilnehmer kamen aus
34 Ländern mit viel Freude und Begeisterung ans
Goetheanum. Die besondere Stimmung und die
Überlegungen zur Tagungstruktur und Didaktik
haben wir in einem Tagungsband und einem Film
festgehalten.
Die persönliche Begleitung der Stipendiaten ist
uns seit Beginn ein großes Anliegen. Immer wieder
entwickeln sich Gespräche zu Fragen des eigenen
Ausbildungswegs, aber auch persönliche Überlegungen und Zweifel können besprochen werden.
Seit 2013 finden jedes Jahr auf der Herbsttagung
der GAÄD in Kassel unsere Stipendiatentreffen –
mit regelmäßig über 20 Teilnehmern – statt. Vielen
Stipendiaten wird dabei deutlich, dass die Initiative
nicht eine große professionelle Organisation ist,
sondern aus individuellem Engagement der Vorstandsmitglieder zwischen Beruf, Arbeit und Freizeit als Ehrenamt stattfindet. Diese Wahrnehmung
führt auch dazu, dass Förderanfragen authentisch
gestellt werden und der Kontakt von Dankbarkeit
und gegenseitigem Verständnis geprägt ist. Ein Stipendiat begann sogar uns monatlich eine kleine
Summe als Spende zu überweisen.
Die Initiative differenzierte sich weiter: Im „Helenevon-Grunelius-Förderstipendium“ begleiteten wir
2014 bereits mehr als 60 Stipendiaten. Wir unterstützten zwei Menschen aus anderen Ländern mit
dem „Ita-Wegman-Stipendium“ für einen Aufenthalt in Deutschland. Es wurden bisher insgesamt 7
Hochschulschriften von unseren Stipendiaten im
Rahmen des „Lili-Kolisko-Forschungsstipendiums“
abgeschlossen.
Im Jahr 2015 strukturierten wir unsere Abläufe neu
um die wachsende Zahl an Stipendiaten weiterhin
gut begleiten zu können. Als eine Form der Verantwortungsübernahme haben wir bei allen Stipendien eingeführt, dass ein Anteil der Gesamtfördersumme nach Abschluss des Studiums oder des
Forschungsprojektes an die Initiative zurückgezahlt

wird, um zukünftige Stipendien zu ermöglichen.
Diese Rückzahlungen machen einen wachsenden
Teil unserer Fördermittel aus.
Es ist uns ein Anliegen als Vorstand „jung“ zu bleiben, das heißt, selbst noch nahe genug an der
eigenen Studentenzeit zu sein, um den Bedarf der
Studierenden realistisch einschätzen und fördern
zu können. So konnten wir 2017 den Vorstand um
einen Studenten erweitern.
In 2018 begleiten wir aktuell 85 Stipendiaten.

Jahr
2008-09
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Gesamt

Fördersumme
21.734,30 €
23.554,30 €
11.824,16 €
29.065,70 €
39.902,91 €
55.962,70 €
88.362,48 €
69.095,18 €
73.283,70 €
412.785,43 €

Wie werde ich ein guter Arzt? Mit dieser und weiteren existenziellen Fragen zum Menschsein und
einem eigenen inneren Bild des Arztseins beginnen viele unserer Stipendiaten das Medizinstudium. Der dort erlebte Wissens-Input ohne die
Möglichkeit die Inhalte tiefer zu verstehen und
die Erlebnisse in den praktischen Teilen des Studiums führen häufig zu einer Enttäuschung dieser
Ideale. Mit unseren Stipendien wollen wir den Studierenden den Kontakt zur Anthroposophischen
Medizin zu einem Zeitpunkt ermöglichen, zu dem
diese Ideale und Fragen noch lebendig sind. In der
Anthroposophischen Medizin erleben die Stipendiaten die Möglichkeit die Studieninhalte tiefer zu
durchdringen und ärztlichen Fähigkeiten umfassend auszubilden.

Wie können wir eine Reflexion der eigenen Entwicklung anregen? Seit Beginn der ersten Förderung
erfragen wir von unseren Stipendiaten Erfahrungsberichte. Sie schildern darin ihre ganz persönlichen
Erfahrungen mit den besuchten Veranstaltungen.
Es ist für uns immer wieder berührend zu lesen,
wie Stipendiaten von einzelnen Details tiefer angesprochen werden, wie sie Vorbilder und Mentoren
finden, aber auch hinterfragen und eigene Fragen
entwickeln.
Anna Sophia und Paul Werthmann,
Philipp Busche, Lukas Hirt
(aktueller Vorstand der Initiative)

„Mit den Schilderungen der Gründungsanfänge der
„Initiative“ möchte ich jedem Mut machen. Mut,
auf die eigene Begeisterung zu vertrauen. Mut,
eine Idee, die einem wichtig ist, bis zur Realisierung
durchzutragen, auch wenn man vielleicht so etwas
noch nie gemacht hat und keine Ahnung davon hat.
Mut zum Durchhalten, wenn es mühsam wird. Mut
zum Improvisieren und Mut zum Fragen, wenn man
vor Aufgaben steht und nicht weiter weiss. Mut
zum Wirksamwerden und Mut, die Landschaft, in
der man wirksam wird, neugierig kennenzulernen
und sich zu vernetzen. Mut, nicht zu vergessen,
dass alles sehr klein anfängt, im eigenen Rhythmus wächst und sich dabei verändert. Also Mut,
die Ursprünge im Herzen zu tragen, aber ein Stück
loszulassen, um so den Aufgaben und Geschenken
der Gegenwart und Zukunft wirklich begegnen zu
können.
In diesem Sinne gratuliere ich der Initiative ganz
herzlich zum 10-jährigen Bestehen und Tätigsein
für den Nachwuchs und bin gespannt auf die Entwicklungen der nächsten Jahre!“
Jana Ertl
(ehemaliges Mitglied,
Gründungsvorstand)
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Erfahrungen reflektieren
Nach den geförderten Veranstaltungen schreiben
die Stipendiatinnen und Stipendiaten einen Bericht
über das ganz persönliche Erlebnis der Veranstaltung. Neben der persönlichen Reflexion auf diese
Art kann der Bericht auch für andere Menschen das
Erlebnis der Veranstaltung transportieren.
Stipendiatinnen und Stipendiaten in fortlaufenden Veranstaltungen wählen sich ein Thema,
das sie in Zusammenarbeit mit einem Dozenten
ausarbeiten.
Die Berichte sind gegliedert in:

A Veranstaltungen
B Veranstaltungsreihen
C Thematische Berichte

A Veranstaltungen
„Die Krankheit ist eine Frage.
Heilen bedeutet, die Antwort zu
finden.“ - Rudolf Steiner
Einführungsseminar der GAÄD
in der Filderklinik, 21. - 24. Februar 2018
Bericht von Kathrin Braun
Sie hatte sechs Jahre lang Medizin studiert und so
manches über den Körper gelernt. Da gab es viel
zu lernen. Stunden, Tage und Nächte verbrachte
sie vor Büchern, welche ihr Näheres zu Organen,
Gewebe, Zellen und Krankheiten vermittelten.
Krankheit und deren Behandlung. Atome und Verbindungen. Fundiertes Wissen, evidenzbasiert und
erprobt. Der Mensch in allen seinen Einzelteilen...
Vier Tage in der Filderklinik sollten dazu dienen,
eine Vorstellung davon zu erhalten, wie die Einzelteile des Menschen wieder zusammengefügt
werden können. Wie der Blickwinkel vom Kleinen
zurück auf das große Ganze möglich ist, sodass
wieder ein vollständiges Menschenbild gelingt.
Das Individuum mit all den mikroskopisch kleinen
Teilen, nicht mehr isoliert betrachtet, vielmehr systemisch im ständigen Austausch mit Umwelt und
Natur.
<< Dr. Jan Vagedes beim Promotionsseminar 2016 in Herdecke

Diese Ideen von Ganzheitlichkeit standen nun im
Fokus der Veranstaltung „Medizin menschlicher“
machen“ in Filderstadt. Eine Überschrift auf einem
ansprechend gestalteten Handzettel, welcher mir
im Gebäude des Universitätsklinikums, irgendwo
zwischen Hörsaal und Patientenzimmer, in die
Hände fiel. Und das geschah bereits im letzten Jahr,
euphorische Gedanken zu diesem Versprechen
flammten in mir auf, jedoch war da noch keine zeitliche Möglichkeit, sich vor Ort tatsächlich ein Bild
von anscheinend menschenfreundlicherer Medizin zu machen. Zu Beginn des neuen Jahres fiel
mir dieser Moment damals in der Uni wieder ein
und ich begann eine selbstständige Recherche zur
GAÄD sowie deren Veranstaltungen. Sollte ich es
wagen, ein mir neues Terrain zu betreten? Auf der
Internetplattform bot sich mir ein buntes Bild, vielfältige, interessante und wichtige Themen, welche
im Jahresverlauf im Rahmen verschiedener Tagungen behandelt werden. Darunter auch die mir nun
schon bekannte Einführungsveranstaltung in der
Filderklinik. Zum Ende des Studiums noch immer
auf der Suche nach neuen Impulsen und Blickwinkel in der Medizin, füllte ich nun das Teilnahmeformular aus und war schon Wochen vorher gespannt
auf die Tage, welche mir Anthroposophische Medizin näher bringen sollten. Anthroposophie, mir bisher nur bekannt durch Schlagworte wie „Walddorfpädagogik“, „Rudolf Steiner“ und „Demeter“.
Nach einem Vormittag im Zug kam ich in Filderstadt
an. Ende Februar schon wieder erste Sonnenstrahlen gewohnt in Leipzig, zeigten sich hier schneebedeckte Wiesen und vom Klinikberg blickte ich
herab auf ein kleines Winterwunderland. Bereits
der erste Vortrag sollte mich innerlich aufwecken.
Irgendwo war ich im Herzen ganz ermattet von all
dem Faktenwissen des Studiums, so wie auch den
Zwang, dies punktgenau wiedergeben zu müssen
ohne zu wissen, wie die Praxis zu funktionieren hat.
Und da beschlich mich mehr und mehr die Ahnung,
dass die Ausübung dieser Praxis nach langandauernder Wissensanhäufung ein radikaler Szenenwechsel bedeuten würde. „Du lernst alles neu,
wenn du arbeitest“ hieß es oft. „Reden wird nicht
bezahlt, nur Taten.“ Ob mich diese Worte in vielen
Praktika ermutigt haben?
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Von dem, was die folgenden Tage mit sich brachten, hatte ich bis dato nur eine grobe Vorahnung.
Da sprach nun Dr. Husemann von einer Dreigliedrigkeit des Menschen, betonte die heilsame Wirkung der sprechenden Medizin. Er zeichnete ein
dynamisches Bild des Menschen mit Kreide an
eine Schultafel, welches mir, nach nun sechs Jahren Medizinstudium, völlig neu war. Mir neu, aber
letztlich vollständig sinnig und logisch.
Sogleich im Anschluss ging es an die frische Luft,
die Bewegung durch die Winterkälte war nun wohltuend nach diesem langen Anfahrtsweg. Was sollte
uns aber hier draußen nun erwarten? Etwas Überraschung und Spannung wurde spürbar. Wir, die
Seminarteilnehmer, wurden erstmals selbst aktiv
und durften die Birke kennenlernen - in ihrer vollständigen Form und Wirkung. Einer Pflanze habe
ich mich bisher nie so intensiv angenähert wie an
diesem Tag, totale Fokussierung auf die Natur. Weiter erläuternde Ausführungen von Frau Wolf im
Anschluss eröffneten mir neu, wie ein komplettes

Bild von einer Pflanze entstehen kann. Die spezifischen Merkmale dieses Baumes spiegelten wider,
für welche Patientengruppen die Nutzung der
Birkenqualität von Bedeutung sein könnte. Von
Entwässerung über Hautregeneration sowie einer
anti-entzündlichen Wirkung zeigt die Birke vielfach
medizinisch nutzbare Eigenschaften.
So gestalteten sich die nun folgenden Tage mit
diversen Praktika und Darbietungen zu verschiedenen Themen der Anthroposophie abwechslungsreich und äußerst lehrreich. Ich erhielt zahlreiche
neue Impulse, nicht nur für das spätere ärztliche
Handeln, auch für mich selbst. Besonders gefreut
habe ich mich auf den Vortrag über den inneren
Schulungsweg des Arztes von Dr. Jan Vagedes. Die
Welt zu erkennen und damit auch mich selbst, der
Geist im Zusammenspiel mit der Materie, konkretes Reflektieren der eigenen Einstellung, dies waren
Aspekte, über die ich schon häufiger nachgedacht
habe, solche Gedanken ich jedoch nie in Einklang
mit meinem Studium bringen konnte. Immer stand
Dr. Armin Husemann auf der Ostertagung 2017 in Kassel

mir ein gewisses mechanistisches Menschenbild
im Wege, von außen aufgezwungen. Molekül und
zugehöriges Medikament. Dabei lag mir selbst die
sprechende Medizin am Herzen. Die Bedeutung der
Rolle des Arztes wieder neu vermittelt zu bekommen, das hat mich im Innersten berührt. Sich auf
eine Suche zu begeben, hin zu Kraft und Freude für
das eigene Wirken in der ärztlichen Kunst.
Dass all das nicht nur hohle Worte zu sein scheinen, sollte im Verlauf noch entdeckt werden. Sehr
eindrücklich und anschaulich vermittelten Fallbeispiele aus der Inneren Medizin sowie der Kinderheilkunde, was in der Anthroposophischen Medizin konkret möglich ist. Besonders berührte mich
die Geschichte von Max, einem Jungen, welcher
aufgrund von perinataler Asphyxie buchstäblich
schon vor Beginn eigentlichen Lebens dem Tod ins
Auge blicken musste. Ein Jahrzehnt später kann
man sich von seiner kindlichen Freude und Energie anstecken lassen. Hier wurde nun auch, im
Rahmen einer kleinen Darbietung mit der Eurythmielehrerin, deutlich, was die sogenannte Heileurythmie leisten kann; die Vorstellung war ein
Ergebnis von langandauernder Übungsperiode,
Geduld und menschlicher Zuwendung. Anhand
diesem und weiterer Patientenfälle konnte die heilungsfördernde Bedeutung von sozialer Eingliederung sowie individueller Förderung, das Entdecken
eigener Begabungen, wieder neu ins Bewusstsein
rücken.
An jedem Vormittag durften wir Teilnehmer auch
selbst diese Form der Bewegungstherapie ausprobieren. Selbst zu spüren, welch konkrete Kraft aus
bestimmten Bewegungen ausgeht, hat mich überrascht. Es zeigt sich mir wiederholt die starke Relevanz der Fokussierung auf den ganzen Menschen,
der Einbeziehung all seiner Fähigkeiten und wie
wichtig es sein kann, im Rahmen einer Krankheit
sich selbst wieder spüren zu lernen, sich damit
wieder mancher, vielleicht schon tief vergrabener
Ressource zu nähern. Dieser Intention folgen auch
Sprach- und Musiktherapie. Beide Therapieformen
geben dem Patienten in vielfältigster Weise selbst
den nötigen Raum, tätig zu werden, zu gestalten
und den Mut finden, mit anderen Menschen wieder zu interagieren, nachdem die Krankheit das
Selbstbewusstsein geschwächt hat.

Nicht zuletzt von Bedeutung ist die Kraft der Berührung: Äußere Anwendungen wie Auflagen oder
Waschungen sowie auch die Rhythmische Massage. Eine große Rolle spielt hier mitunter der Lernprozess, wieder Vertrauen zu finden, loszulassen
und Heilung anzunehmen. Ein Thema, welches für
den Gesundungsprozess vieler Erkrankungen relevant ist, jedoch in der Kürze eines gewöhnlichen
Arzt-Patienten-Kontaktes kaum bearbeitet werden
kann.
Die Idee des ganzheitlich wirkenden Konzeptes
der Anthroposophie zeigte sich mir auf dieser Einführungsveranstaltung von Tag zu Tag mehr. Jede
einzelne in der Filderklinik arbeitende Person leistet einen individuellen Beitrag zur Genesung des
Patienten. Und all diese Menschen konnten ihre
Überzeugung glaubhaft vermitteln, das durfte im
Rahmen der Praktika deutlich werden. Für mich
persönlich war es schön zu sehen, wie diese Leute
nicht nur einen Beruf gefunden haben, sondern
einem inneren Antrieb nachgehen, einen Weg in
Richtung integrative Medizin. Anthroposophische
Medizin als additiver Ansatz zur Schulmedizin, beides hier in Anwendung, abgestimmt auf die Bedürfnisse jedes Patienten.
Ich bin nach vier Tagen erfrischt nach Leipzig
zurückgefahren, auch wenn, der Kürze der Zeit
geschuldet, nicht alle Fragen für mich vollständig
beantwortet werden konnten. Da bedarf es für
mich weiterer Recherche. Im Zug hing ich noch
vielen Gedankengängen und Ausführungen nach,
ließ die Tage Revue passieren. Die Aufgliederung
des Menschen in seine Einzelteile, um vielerlei filigrane Funktionen zu erforschen, hat Notwendigkeit
und Stellenwert. Wieder aber den Blick zurück zu
wenden, auf individuelle Bedürfnisse, dieses Ziel
möchte ich auch für mich und mein Berufsleben
verwirklichen. Letztlich war die Veranstaltung ein
wichtiger Impuls, weiter auf die Suche zu gehen,
um später guten Gewissens im Gesundheitswesen
tätig werden zu können.
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„Werde ein Mensch mit Initiative“ so schrieb es Rudolf Steiner
in das Stammbuch
der Anthroposophen.
Das heisst für mich:
lerne in Geistesgegenwart
und Tatbereitschaft
zu leben für das,
was gebraucht wird.
Dann kannst du
bewusster Mitgestalter
und Teilhaber
der Schöpfung werden,
die dich selber
initiiert hat.

Michaela Glöckler, *1946 in Stuttgart. Nach Germanistik und Geschichte im Zweitstudium
Medizin mit Facharztausbildung in Kinderheilkunde. Bis 1988 Mitarbeit in der Kinderambulanz am
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke und Waldorfschulärztliche Tätigkeit. 1988 - 2016 Leitung der
Medizinischen Sektion am Goetheanum, Mitbegründerin der europäischen Allianz von Initiativen
Angewandter Anthroposophie / ELIANT.
Foto: Heike Sommer

Anthroposophie als Erkenntnisweg
Einführungsseminar Anthroposophische Medizin
vom 19.-22.10.2017 in der Klinik Arlesheim
Bericht von Nicola Engler
Schon seit Längerem hatte ich mit dem Gedanken
gespielt an dem „Einführungsseminar Anthroposophische Medizin“ in der Klinik Arlesheim teilzunehmen. Es sollte für mich der nächste Schritt auf
meinem Weg in die Anthroposophische Medizin
sein und mir dabei helfen, alle Aspekte der Anthroposophie zu überblicken und kennen zu lernen.
Schon seit meinem 3-monatigen Pflegepraktikum
im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin
stand für mich fest, dass ich mich während meines
Studiums auch weiterhin mit der Anthroposophie
beschäftigen möchte.
Mit großer Neugier und vielen Fragen im Kopf
machte ich mich am 19.10.2017 also auf den Weg in
die Schweiz, um der Anthroposophischen Medizin
noch einen Schritt näher zu kommen. Ich hatte mir
vorher unzählige Gedanken darüber gemacht, was
mich wohl erwarten würde. Welche Menschen ich
kennen lernen und neuen Erfahrungen ich wohl
machen werde und vielleicht hatte ich sogar ein
kleines bisschen Angst, dass meine ganzen Erwartungen gar nicht so richtig erfüllt werden können.
Aus heutiger Sicht kann ich glücklicherweise
sagen, dass meine Erwartungen nicht nur erfüllt,
sondern definitiv auch übertroffen wurden. Das
Seminar und all die Menschen, die daran teilgenommen haben, haben mir eine neue Sichtweise
auf die Medizin ermöglicht und meine Denkweise
nachwirkend geprägt. Einige Programmpunkte
waren für mich völlig neue Erfahrungen, wie die
morgendliche Eurythmie oder die Möglichkeit an
einer Sprachtherapie teilzunehmen. Mit anderen
Dingen hatte ich mich schon im Voraus beschäftigt,
zum Beispiel mit den Grundlagen der Anthroposophischen Medizin, und trotzdem bekam ich auch
für diese, durch die anregende Vortragsweise von
Philipp Busche und Patrick Gutschner, völlig neue
Anregungen und einen anderen Blickwinkel.
Besonders beeindruckt war ich von der Stimmung
innerhalb der Gruppe. Schon am ersten Tag spürte
man die positive Dynamik und die offene Art jedes

einzelnen Teilnehmers. Für mich war es etwas
sehr Besonderes in einer Gruppe von Menschen
zu sein, die alle die gleiche Einstellung zur Medizin
haben wie ich. Die alle über die Medizin, die wir
im Studium kennen lernen, hinausgehen möchten
und die, wie ich auch, alle auf der Suche sind nach
der Antwort auf die Frage „Was ist eigentlich
Anthroposophische Medizin?“. Wir alle waren
voller Neugier und Erwartungen. Die einen hatten
schon mehr Berührungspunkte mit der Anthroposophie und die anderen weniger. Trotzdem
wurde jeder genau so akzeptiert, wie er ist und
wurde so zu einem wichtigen Teil der Gruppe. Es
gab keine Hemmungen, seine Meinung zu äußern
und auch jede kritische Frage wurde mit großer
Selbstverständlichkeit und Ruhe von den Dozenten
des Seminars beantwortet. All das trug zu einer
unglaublich warmen und vertrauten Atmosphäre
bei, sodass Gruppenaktivitäten, wie die Eurythmie
und das Singen zum Ausklang schon am zweiten
Tag hemmungslos, befreit und mit viel Freude von
der gesamten Gruppe durchgeführt wurden.
Ich bin unglaublich froh, an dem Einführungsseminar teilgenommen zu haben und darüber, dass
ich für meine persönliche Entwicklung und mein
weiteres Studium so viele neue Erkenntnisse und
Anregungen mitnehmen konnte. Wenn mir eines
durch das Seminar definitiv bewusst geworden ist,
dann dass es auf meine Frage „Was ist eigentlich
Anthroposophie?“ gar keine eindeutige Antwort
gibt. Für mich ist Anthroposophie ein individueller
Erkenntnisweg, bei dem es kein richtig oder falsch
gibt und den jeder für sich selber gehen muss.
Ich freue mich jetzt darauf, meinen eigenen Weg
weiter zu gehen und bin sehr neugierig auf alle
Erkenntnisse und Erfahrungen, die ich dabei noch
sammeln werde.
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
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initio = einweihen - oder
auch - anfänglich, beginnend
- ad initio = von Anfang an.
Das ist für mich der Kern von
Initiative, dieses paradox
klingende immerwährend
Anfängliche. Fortwährend
Anfänge zu setzen, aus
dem Anfang heraus zu
handeln. Im Anfang ist
das Wort, der Logos - eine
schöpferische Wesenheit.
Mit ihr in Kontakt zu
kommen und aus ihr
heraus selbst
schöpferisch zu werden das ist Initiative.
„we`re absolute
beginners“ so sagt es
David Bowie …

Tom Tritschel, geboren 1958 in Weimar, Sportschule Eisschnellauf, Abitur, Schriftsetzer, Gartenarbeiter,
Fensterputzer, Punk-Band, Studium Malerei und Grafik bei Horst-Peter Meyer in Weimar, FIU, DemokratieInitiative 89/90, Neues Forum, Studium am Priesterseminar der Christengemeinschaft in Leipzig und
Stuttgart, Priesterweihe 1993, Pfarrer an der Johanneskirche in Bochum, Dozent für Soziale Plastik am
Priesterseminar der Christengemeinschaft in Hamburg
Foto: Michael von der Lohe

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
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 Handvoll neuer Impulse blicke ich nun gespannt in die
Zukunft und freue mich, dass die Anthroposophie
mir innerlich wieder ein Stückchen näher gerückt ist.

meine erste Famulatur an der Filderklinik in Filderstadt auf der Inneren Station abgeleistet. Während
dieser Zeit hatte ich die Möglichkeit an dem Einführungsseminar „Medizin menschlicher machen
– lebendig, seelisch, geistig“ teilzunehmen, was
für mich den perfekten Einstieg in das Konzept der
Anthroposophie darstellte. Unter anderem wurde
uns das Promotionsseminar in Freiburg vorgestellt,
welches ich dann drei Monate später besuchte.
Zu Beginn wurden die Gäste von Georg Soldner und
Gregor Neunert freundlich empfangen und in einer
kurzweiligen Vortragsrunde wurden von Vertretern der verschiedenen Institute bereits erfolgreich
durchgeführte, gerade laufende wie auch geplante
Projekte vorgestellt.
Nach einer Kaffeepause, in der man die Möglichkeit hatte, mit den Vertretern in Kontakt zu treten,
stellten drei ehemalige Doktorandinnen ihre Promotionen vor. Da ich mich bisher erst sehr wenig
mit dem Ablauf einer Promotion beschäftigt hatte,
stellte dieser Teil eine sehr wichtige Informationsgelegenheit dar. Auch Fragen der Gäste wurden
gerne ausführlich und konkret beantwortet und
mögliche Probleme und Hürden diskutiert.
Im Anschluss an die Mittagspause, welche wiederum sehr kommunikativ war, wurden geplante Projekte vorgestellt und auch Voraussetzungen für die
Doktorandinnen benannt.
Der sogenannte „Marktplatz der Möglichkeiten“
stellte dann abschließend nochmals eine Gelegenheit dar, in der man mit Fragen auf die Betreuer der
jeweiligen Projekte zugehen konnte.
Hierbei hat mich sehr begeistert, dass jeder potenzielle Doktorvater sehr bemüht war, mit allen Gästen in Kontakt zu treten und mögliche Pläne persönlich zu besprechen.

Promotions- und Forschungsseminar
in Freiburg am 20. Mai 2017
Bericht von Ines Heinemann

Ich bin sehr froh, dass ich den weiten Weg aus
Regensburg nach Freiburg auf mich genommen
habe, da ich mit einigen Ideen zurückgekommen
bin und mir ein gutes Bild von der Forschungslandschaft im Bereich der anthroposophischen Medizin
machen konnte.

Ich studiere Medizin im 2. klinischen Semester an
der Uni Regensburg und habe im Februar 2017

Sicher muss man die Eindrücke zunächst verarbeiten, da zum Beispiel ein sechsmonatiger Aufenthalt

Forschungslandschaft
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in einer anderen Stadt für die Doktorarbeit mit
einigen organisatorischen Aufgaben verbunden ist.
Aber die Aussicht auf ein Projekt, hinter dem man
begeistert steht, ist eine tolle Motivation für mich.

Auf Augenhöhe
Promotions- und Forschungsseminar
in Freiburg am 20. Mai 2017
Bericht von Juliane Walther
Am 20. Mai 2017 lud die Akademie GAÄD unter
der Federführung von Roman Huber, Christoph
Schempp und Ursula Wolf zum Promotions- und
Forschungsseminar nach Freiburg ein. Wir begannen mit einer kurzen Vorstellungsrunde der gut
30 Teilnehmenden, wobei sich herausstellte, dass
viele mit einem großen Interesse an Anthroposophischer Medizin, aber wenig eigener Erfahrung
angereist waren, während andere den Bereich

bereits aus der Praxis kannten. Gemeinsam lauschten wir den Vorträgen und Vorstellungen der Institute und ihren Forschungsschwerpunkten.
Vertreten waren unter anderem die Professur für
Anthroposophisch erweiterte Medizin in Bern, der
Gerhard-Kienle-Lehrstuhl aus Witten/Herdecke,
das Uni-Zentrum für Naturheilkunde Freiburg, die
Professur für Anthroposophische Medizin in Leiden
und das Forschungsinstitut Havelhöhe (Berlin). Die
Referenten zeigten engagiert Themen, Bereiche
und wissenschaftliche Zugänge zur Anthroposophischen Medizin auf, die deren ausgesprochen großes Möglichkeitsspektrum deutlich machten.
Als besonders bereichernd empfand ich die
anschließenden Beiträge der Doktorandinnen
Charlotte Schönfeld, Annekathrin Ücker und Jasmine Seiwerth aus Freiburg. Alle drei berichteten
sehr persönlich und menschlich von ihren Erfahrungen mit dem Prozess Dissertation und ihrem
Prof. Erik Baars auf dem Promotionsseminar 2018 in Berlin
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Grünlicher Diamant, Venezuela

Kontakt zur Anthroposophischen Medizin. Ihre
Erfahrungen machten Mut und brachten viele praxisbezogene Fragen auf, die auch in den Pausen
noch intensiv weiter besprochen wurden.
Von großem Interesse war hierbei vor allem auch
die Frage der Planung, der Themen- und Betreuerfindung und ganz besonders jene nach der Finanzierung. Hierbei wussten die Vertreter der Institute
hilfreiche und ermutigende Erfahrungen und Informationen einzubringen.
Zum Abschluss des Tages fand noch ein Markt der
Möglichkeiten statt, bei dem Projekt- und Arbeitsmöglichkeiten im Vordergrund standen. Hier wurde
deutlich, dass es bereits viele Vernetzungsmöglichkeiten und Beispiele für tragfähige Kooperationen
zwischen den Betreuern und betreuenden Instituten gibt.
Das Promotions- und Forschungsseminar hat mich
in meinen Wunsch nach dem Anfertigen einer wissenschaftlichen Arbeit in diesem Bereich bestärkt,
was vor allem den zahlreichen Kooperations- und
Finanzierungsmöglichkeiten zu verdanken ist.

Das Wesen der Substanz
Basiskurs Anthroposophische Arzneimittel 2018
Bericht von Paula Blumensaat
Die Kurse haben mir bisher viel geholfen, etwas
Struktur in das riesengroße Feld der anthroposophischen Arzneimittel zu bekommen. Am Anfang
fühlte ich mich doch etwas erschlagen von der

Vielzahl an Möglichkeiten. Prinzipiell stellte sich
für mich erst einmal die Frage, ob es ein Arzneimittel aus dem Mineral-, Tier- oder Pflanzenreich
sein soll. Doch damit nicht genug. Wenn ich eine
bestimmte Substanz in Erwägung gezogen hatte,
stand ich vor der Frage, in welcher Potenz es wohl
am sinnvollsten sei. Auch wenn es immer noch eine
große Herausforderung für mich darstellt, kann ich
nach den ersten beiden Kursen der Seminarreihe
behaupten, dass ich etwas mehr Klarheit gewonnen habe. Sehr hilfreich war die Erkenntnis, dass es
vor allem darum geht, was die Substanz für einen
Prozess durchgemacht hat. Sobald man ein Gefühl
dafür bekommen hat, was das Wesen der Substanz
ist, ist es auch leichter Ideen zu bekommen, wofür
diese einem Menschen helfen könnte. Wie wichtig
es ist, die Entstehungsprozesse einer Substanz zu
verstehen, um sich damit dem Heilungspotential
nähern zu können, wurde mir bewusst am Beispiel
der Minerale. Es ist doch beeindruckend, dass beispielsweise Graphit und Diamant exakt die gleiche
atomare Zusammensetzungen enthalten, jedoch
aufgrund ihrer Umgebungsbedingungen in der Entstehung ein vollkommen anderes Mineral geworden sind. So kann man sich auch gut vorstellen,
dass jedes Mineral eine ihm eigene Heilungskraft
in sich birgt. Schwieriger war es für mich diesbezüglich im Pflanzenreich. Man kann natürlich die
Pflanze als Ganzes betrachten und versuchen zu
erfassen, was diese für eine Geste in ihrer Gestalt
innehat. Dennoch kann eine Pflanze völlig unterschiedliche Gesten in sich vereinbaren, je nachdem
welchen Teil der Pflanze betrachtet. Mich hat während des Seminars doch sehr die Frage beschäftigt
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Begeistern muss mich eine Idee,
nicht nur ein lauwarmes
Pflichtbewusstsein in mir
auslösen.
Mit Halbheiten mag ich mich
nicht mehr zufrieden geben.
Initiativ kann ich nur werden,
wenn es mich so richtig packt
und ich spüre, dass es hier
weiter geht.
Wenn mir ein Zukunftswind
entgegen kommt, dann kann
ich mich mit ganzem Herzen
einsetzen, hartnäckig sein,
mich auch Widrigkeiten
entgegenstellen und neue
Wege suchen.

Martina Kallenberg: nach dem Abi führte der Weg zum Ökotropholgie-Diplom, über Südamerika und die
Schweiz zu einem kurzen Aufenthalt bei der Anthroposophischen Wochenschrift. Über einen Demeterhof
ging es weiter über Umwege nach Dornach zum Kaffeeverkauf, Hygienefachkraft mit Besuch der
Sprachgestalter zum Empfang. Von dort in die Jura-Wälder zum Holzen, den Bergwald mit Jugendlichen
pflegen und schließlich zum Bachelorstudium der Forstwirtschaft in Rottenburg am Neckar.
Was weiter wird – der Zukunftswind wird es mir zutragen.

wie es wäre, wenn man sich völlig frei von bereits
erlerntem anthroposophischen Wissen einer
Pflanze nähern würde. Hätte man dieselben Ideen
von einer Pflanze beispielsweise gezielt die Blütenblätter zu verwenden? Ich finde es schade, dass bei
anthroposophischen Seminaren doch immer sehr
voreingenommene Meinungen herrschen und es
schwer ist sich neutral den Dingen zu nähern. Es
fällt mir dadurch schwer dem Erlernten nicht als
Ideologie, sondern als eigene Prüfung zu begegnen. Nichtsdestotrotz war es für mich sehr hilfreich, in den einzelnen Gruppenarbeiten gezielte
Substanzen und Heilmittel besser kennen zu lernen
und die Chance zu haben, mich selbst eingehend
damit zu beschäftigen. Diesbezüglich war es für
mich auch beeindruckend, mit welcher Hingabe
und Genauigkeit bei beiden vertretenen Medikamentenherstellern die Produktion erfolgt. Sowohl
mein Verständnis für die Potenzierung als auch
meine Wertschätzung für die Heilmittel haben sich
durch die Einblicke in die Herstellung vertieft. Sehr
dankbar war ich auch für die Anregungen bereits
praktizierender Ärzte. Die Erfahrung von langjährig
praktizierenden Ärzten ist für mich sicherlich eine
der anregendsten Komponenten der Seminare. So
sind die Einzelfallberichte für mich doch sehr überzeugend bezüglich der Wirkung der Arzneimittel. Es
ist inspirierend und ermutigend für mich, die völlig
am Anfang ihres therapeutischen Handelns steht,
konkrete Therapiemöglichkeiten mit tatsächlichen
Patientengeschichten an die Hand zu bekommen.

Das Denken als Sinnesorgan
Praktisches Üben in Konzentration und Meditation
mit Laszlo Böszörmenyi,
3.-4. November 2017 in der Filderklinik
Berichtvon Mona Larissa Döring
Der erste Tag begann nach der Anreise mit ersten
Meditationsübungen und war für mich herausfordernd und erkenntnisreich. Wir lernten verschiedene Stufen der Meditation kennen. Zunächst
begannen wir mit einem einfachen Alltagsgegenstand, bis wir zum Ende hin uns einen Satz mit einer
komplexen Bedeutung annahmen. In der Vergangenheit habe ich meist geleitet meditieren geübt
und komme damit sehr gut zurecht. Es ist ein ganz

anderes Erlebnis, eine eigene Meditation durchzuführen. Im Laufe des Übens fiel es mir immer
leichter, mich zu konzentrieren, was zu Beginn die
größte Herausforderung war.
Das Denken als Sinnesorgan zu begreifen, mit dem
ich die Welt, in diesem Fall die Gedankenwelt,
genauso entdecken und begreifen kann, wie mit
meinen bekannten fünf Sinnen meine Umgebung
ist ein faszinierende Perspektive. Wir nehmen
unsere Gedanken immer als selbstverständlich
gegeben hin und haben zunächst den Eindruck,
die Gedanken kommen und gehen einfach. Bei
der Meditation gelingt es nun, dieses rege Kommen und Gehen genauer wahrzunehmen und mit
Konzentration zu lenken oder sogar aktiv zu verändern. Das Denken als Sinnesorgan wahrzunehmen,
war für mich an diesem Wochenende während des
Übens die spannendste Erfahrung.
Eine weitere Übung bestand darin, sich einen
Samen vorzustellen, der sich zur Pflanze entwickelt. Diese lebendige Meditation hat mich nahezu
überwältigt, da ich den Eindruck hatte, es passiert
so viel zeitgleich und ist als Ganzes schwer gleichzeitig erfassbar. In diesem meditativ erfahrbaren
Lebensprozess liegt so viel Kraft, die ich mit meinen
Gedanken in Gänze noch nicht zu erfassen vermag.
Ich bin gespannt, welche Gedankenebenen ich an
dieser Stelle in Zukunft noch entdecken und erfahren kann. Für mich wird die Meditation ein stetiger Begleiter sein, im Alltag und im Beruf. Ich kann
den Effekt dieses Übens derzeit wahrscheinlich nur
erahnen.

Bedeutsamkeit von Berührung
Sommerakademie für Integrative Medizin an der
Universität Witten-Herdecke, 19.-26. August 2017
Bericht von Carla Dörr
Voller Inspiration, Tatendrang, neuen Ideen und
Impulsen bin ich von der Sommerakademie zurückgekehrt. Ich blicke auf eine ereignisreiche, intensive
Woche zurück. Jedem Tag war ein Motto zugeordnet (Status Quo, Ressourcen, Visionen, Vorbilder,
Visionen, Handeln, Gemeinschaft), an dem sich die
hervorragenden Plenarvorträge von Ellis Huber
(Schirmherr), Dr. med. Michaela Glöckler, Vivian
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Initiative braucht:
Mut – etwas Ungewohntes oder
für mich Neues anzugehen.
Durchhaltevermögen – um mit meiner
Initiative (Etappen-) Ziele zu erreichen.
Wiederstandskraft – um zu überzeugen
und Hindernisse zu überwinden.
Neugier – um Unvorhergesehenes zu
entdecken und Potentialen zur
Entfaltung zu verhelfen.
Vertrauen – in sich und seine
Mitmenschen, in die Umgebung
und die Welt.
Zweifel – um mich und meine
Initiative selbstkritisch zu
betrachten und auszurichten.
Fragen – um zu sehen, ob ich am
Impuls der Zeit und deren
Bedürfnissen bin.
Menschen – um die Initiative
umzusetzen oder solche, die an mich
glauben, damit ich meine
Initiative umsetzen kann.
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Lukas Mall, geboren 1984, ist ausgebildeter Schreiner,
Sozialarbeiter und Erlebnispädagoge. Als Einsatzleiter
und Koordinator leitet er Einsätze der Notfallpädagogik
bei den Freunden der Erziehungskunst – in der
Vergangenheit unter anderem in Gaza, Haiti, Nordirak,
Philippinen, Griechenland, Indonesien und Kirgisien.

Initiative ist:
Greifen nach den Sternen.
Träume wahr werden lassen.
Wunden anschauen und bearbeiten.
(Morgens) Aufstehen.
Sonnenstrahlen über mein Gesicht
kitzeln zu lassen, um dem Moment
die Möglichkeit zu geben, eine
neue Initiative hervorzubringen.
Richtungsleitend oder wegweisend.
Überwindung der eigenen Schatten
um Identität zu stiften und
entschlussfähig zu werden.
Aber auch Müll sammeln,
um einen verwüsteten Ort
ein klein wenig
schöner zu machen.

Dittmar und Dr. Christine Brähler orientierten. In
den „Denken-Gruppen“, wurden die Themen des
Vortrags in Kleingruppen am Nachmittag vertieft,
reflektiert und diskutiert.
Als Intensiv-Workshop nahm ich an dem Kurs
„Berührtes Menschsein“ teil, der mich buchstäblich tief berührte. Der Kurs wurde von Rebekka
Hofmann, die als Körpertherapeutin vorwiegend
in der Palliativmedizin tätig ist, angeleitet und fand
an sechs Tagen statt. Der Workshop betonte die
Bedeutsamkeit von Berührung im beruflichen, privaten und gesellschaftlichen Kontext. Wir diskutierten über das heilsame Potenzial ebenso wie über
die Schattenseiten und die Gefahr des Missbrauchs
von Berührung und deren (häufig vernachlässigten)
Stellenwert in unserer (berührungsarmen) Gesellschaft. Der erste Tag des Workshops begann mit
einem Blindenspaziergang, am zweiten Tag erstellten wir unsere ganz individuelle Berührungsbiographie, an den darauffolgenden Tagen konnten wir
verschiedene Möglichkeiten der wertschätzenden
Berührung kennenlernen und ausprobieren.
Neben den Intensiv-Workshops wurden zahlreiche weitere kürzere Workshops zu den unterschiedlichsten Themen angeboten, bei denen
die Auswahl nicht leicht fiel. Ich besuchte Kurse
zu Gerda-Alexander-Technik und Eutonie und zu
Progressorientierter Embodiment Psychotherapie (PEP). In einem weiteren mehrtägigen Kurs zu
Pflanzenheilkunde und Homöopathie beschäftigten wir uns intensiv mit dem Spitzwegerich. Wir
stellten eine homöopathische Verreibung her und
führten eine Arzneimittelprobe durch. Abgerundet wurden die Workshops und Vorträge durch ein
abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit viel
Tanz, Singen und Musizieren, Spiel, Yoga, Malen,
Lagerfeuer, Lesungen und köstlichem veganem
Essen. Auf dem „Markt der Möglichkeiten“ konnte
man sich über unterschiedliche innovative Projekte
informieren und Kontakte zu möglichen zukünftigen Arbeitgebern im Bereich integrative Medizin
knüpfen.
Am Ende der Akademie hatten wir die Möglichkeit,
unsere Eindrücke aus der Woche in einer großen
Fishbowl-Diskussion auszutauschen. Am letzten
Abend berichteten verschiedene Menschen von

ihren ganz persönlichen „Herzensprojekten“, ich
hörte einen Vortrag über einem Arzt, der sich auf
Gesundheitsförderung spezialisiert hat und einen
weiteren zum Einsatz visueller Medien in Kultur,
Gesundheit und Gesellschaft.
Neben dem großen inhaltlichen Input waren es
nicht zuletzt die zwischenmenschlichen Begegnungen, intensiven Gespräche und Kontakte, die die
Sommerakademie für mich einzigartig machten.
Ich bin rundum zufrieden mit der Veranstaltung
und sehr froh und dankbar, dabei gewesen sein zu
dürfen. Für mich war die Sommerakademie eine
hervorragende Ergänzung zu meinem sehr forschungsorientierten, methodenlastigen Studium,
in dem „Selberdenken“ und der „Blick über den
Tellerrand“ häufig zu kurz kommt. Meine anfänglichen Bedenken, mir könnten als Psychologie-Studentin notwendiges Fachwissen fehlen, haben sich
nicht bestätigt und ich habe den Austausch mit den
vielen Medizin-Studierenden, die den Menschen
aus einer etwas anderen Perspektive betrachten,
als ich es aus meinem eigenen Studium gewohnt
bin, sehr geschätzt.

Was ist Gesundheit und gibt es einen
ganzheitlichen Heilort?
Praktisches Jahr – Tertial Innere Medizin an der
Klinik Arlesheim – November 2017 bis März 2018,
von Theresa Schöne
Am 14.Oktober 2017 war es endlich geschafft – das
2. Staatsexamen. Ich hatte das Gefühl, dass mein
Kopf immer noch qualmte von den vielen Tagen,
die ich mit Lernen verbracht hatte. Ich habe viele
Krankheitsbilder auswendig gelernt, aber nun
begannen sich mir auch wieder andere Fragen zu
stellen. Es würde bald das Praktische Jahr beginnen und es würden echte Patienten vor mir sitzen,
mit wirklichem Leiden und ihnen wollte ich helfen.
Darum hatte ich ja auch vor 6 Jahren dieses Studium begonnen. Doch was war das wirklich, diese
Gesundheit, die alle suchten? Ich wusste alle möglichen „Facts“ zu allen möglichen Erkrankungen,
aber würde das wirklich reichen, um Menschen „zu
heilen“?
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Was wäre, wenn wir Gesundheit als etwas sehen
könnten, dass nicht nur die Abwesenheit von
Krankheit ist, sondern auch etwas Umfassenderes
beinhaltet, wie eine geistige und seelische Ebene,
wie es von der WHO definiert ist?
Vor allem diese Frage hat mich bewogen, mir für
mein PJ eine Klinik zu suchen, von der ich erhoffte,
mehr zu finden als die Behandlung von Krankheiten. Ich war auf der Suche nach einer ganzheitlichen
Medizin, die den ganzen Menschen anschaute und
sich nicht nur auf einzelne Symptome und deren
physische Ursachen konzentrierte.
Da ich mein Studium an der Universität Witten/
Herdecke begonnen hatte, war mir die anthroposophische Medizin sehr wohl vertraut, und da ich
ihre Wurzeln noch mehr erforschen wollte, dachte
ich mir, es gibt dafür keinen besseren Ort, als die
Klinik Arlesheim, die einerseits auf das von Ita
Wegman 1921 gegründete „Klinisch-Therapeutische Institut“ zurückgeht und andererseits auf die
anthroposophische onkologische „Lukas Klinik“. In
beiden Häusern wurde von Beginn an eine engen
Zusammenarbeit zwischen Schulmedizin und
Anthroposophischer Medizin verwirklicht und sie
schlossen sich 2014 zur heutigen „Klinik Arlesheim“
zusammen.
Als ich dann ein paar Tage nach meinem bestandenen Examen doch noch die spontane Zusage für
das 1. Tertial meines Praktischen Jahres aus Arlesheim bekam, weil jemand kurzfristig abgesprungen
war, musste ich nicht lange überlegen. 2 Wochen
später packte ich meine Siebensachen und los ging
es!
Eine kurzfristige Bleibe hatte ich in einem ehemaligen Mitarbeiterhaus gefunden, ein kleines Zimmerchen mit Bett, Schrank und Schreibtisch, zu
Beginn war es noch etwas kahl, aber im Laufe der
kommenden 16 Wochen hatte ich es mir mit ein
paar Tüchern und Bildern sehr gemütlich gemacht.
Da ich schon ein paar Tage früher angereist war,
nutzte ich die Zeit, um schon einmal durch die Klinik
zu laufen. Nein, das sah nicht aus, wie die Uniklinik
Jena, durch deren weiße sterile Flure ich in den vergangenen Monaten so oft gelaufen war. Die farbigen Wände, geschwungenen Holztüren und Bilder

an den Wänden schafften sofort eine gemütliche
geborgene Atmosphäre und auch, wenn alles nicht
mehr nigelnagelneu war, so hatte es doch den
Charme der Zeit und ich fragte mich, wer hier wohl
alles schon ein- und ausgegangen war. Ja, selbst die
äußere Erscheinung einer Klinik ist wichtig und leistet ihren Beitrag zur Genesung. Ein Heilort sollte
ein Ort sein, an dem man sich geborgen und sicher
fühlen kann, ein Ort, an dem man sich erfreut und
der einen den schweren Alltag vielleicht für eine
Zeit vergessen lässt. Wir sind gewohnt, Kliniken wie
große Industriekomplexe/Bürogebäude zu entwerfen. Mir persönlich gefällt die anthroposophische
Architektur sehr gut, die Verbindung natürlicher
und moderner Elemente, die eine Verbindung zur
Natur vermittelt und sich nicht möglichst stark von
dieser abgrenzt. Besonders möchte ich hier noch
der Park vor dem Klinikhauptgebäude und vor der
ehemaligen Lukas-Klinik erwähnen. Spätestens, als
dort im Frühling Hunderte von Krokussen zu blühen begannen, war ich davon jeden Morgen aufs
Neue verzaubert.
An meinem ersten Arbeitsmontag wartete ich
gespannt am Empfang der Klinik und wurde pünktlich abgeholt zur großen Montagsmorgenrunde.
Für mich insofern sehr besonders, als dass sich bei
dieser Gelegenheit jede Woche alle Mitarbeiter
treffen, die können und wollen - unabhängig von
der eigentlichen Berufsgruppenzugehörigkeit. So
standen wir Studenten neben Therapeuten, Gärtnern, dem Klinikvorstand oder unseren ärztlichen
Kollegen. In der Runde wurde ich nach Lesen des
Wochenspruchs auch gleich vorgestellt und dann
ging es weiter zur ärztlichen Morgenrunde, wo
täglich Neuaufnahmen und Verläufe vom Wochenende besprochen werden.
Doch bevor dann alle fleißig zur Arbeit schreiten,
gibt es noch einen kleinen Frühstücksabstecher in
die Cafeteria. Dort findet man immer mal wieder
ein paar Leckereien und nette Gespräche mit den
anderen Assistenzärzten. Schnell ist man in der
Gruppe integriert und aus Kollegen werden schnell
Freunde.
Dann begann nun endlich mein erster Arbeitstag. In
meinem weißen Kittel auf der Onkologie fühlte ich
mich noch ziemlich überkandidelt, aber irgendwie
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Krokusse im Garten des Haus Lukas der Klinik Arlesheim
Foto: Theresa Schöne

freute ich mich, dass ich endlich an diesem Punkt
meiner Ausbildung angelangt war. Als „Unterassistentin“ wurde mir zu Beginn auch eine Assistenzärztin als meine „Gotte“ (=Patin) als Ansprechpartnerin für Fragen und Probleme zugeteilt. Ich war
ziemlich froh, dass meine „Gotte“ zufällig auch
Assistenzärztin auf meiner Station war und so
konnte sie mir gleich zu Beginn viel erklären, Fragen beantworten und mich einarbeiten. Sie und ein
weiterer Unterassistent zeigten mir zunächst den
Tagesablauf der Station.
In den ersten 1-2 Wochen ist man als neuer Unterassistent noch sehr ungebunden an die festen
Abläufe, stattdessen bekommt man einen eigenen
Wochenplan mit Einführungsveranstaltungen in
die wichtigsten Teilbereiche der Klinik, angefangen
mit dem Computerprogramm, über die verschiedenen Therapien bis hin zu den DRGs. Durch diese
gute Einarbeitung und die netten hilfsbereiten Kollegen lernte ich sehr schnell die wichtigsten Dinge,
die man im Alltag brauchen wird. Eine so gute Einarbeitung habe ich ehrlich gesagt in noch keiner
Klinik erlebt und auch noch nirgends davon gehört.
Die zuständigen Mitarbeiter nehmen sich viel Zeit
und sind auch später immer bei Fragen erreichbar. Nebenbei bekam ich schon erste Eindrücke
vom Stationsalltag, den Patienten, den Krankheitsbildern und den schulmedizinischen sowie den
anthroposophischen Therapien.
In Rücksprache mit unserer Oberärztin durfte
ich dann nach einer Woche meine erste eigene
Patientin übernehmen, für die ich, wie eine

Assistenzärztin, von Aufnahme bis zum Austritt
nach Hause zuständig war. Im Nachhinein denke
ich immer noch sehr oft an sie und ich denke, dass
ich sie wohl nicht mehr vergessen werde. In einer
Vorlesung hatte ein Professor mal gesagt, seinen
ersten eigenen Patienten vergesse man nicht. Ich
denke, ich weiß jetzt warum. Sie war eine sehr
hagere ältere Dame mit einem fortgeschrittenen Ovarialkarzinom, sehr empfindsam und noch
geängstigt von der schweren Diagnose. Im Laufe
der nächsten Wochen durfte ich erleben, wie sie in
unserem ganzheitlichen Behandlungskonzept ein
Stück den Boden unter den Füssen wieder spüren,
die Krankheit mehr und mehr annehmen und sogar
wieder Lächeln und singen konnte. Man könnte
rein wissenschaftlich fragen, warum nun ausgerechnet diese Dinge ein Erfolg sein sollen, wenn
man diese Krankheit doch nicht heilen kann. Ich
denke die Antwort darauf ist der Wert des Lebens
selbst. Denn man kann in jeder Situation noch ein
klein wenig Vertrauen und Sinn finden. Das habe
ich in Arlesheim häufig erleben dürfen, aber besonders von meiner ersten Patientin gelernt.
Langsam durfte ich auch mehrere Patienten
betreuen. Dazu gehörte die ausführliche Anamnese zur Aufnahme, eine umfassende körperliche
Untersuchung, die Dokumentation der Befunde,
die Anordnung von Medikamenten und Therapien, die tägliche Visite bis zum Austritt und die
Verfassung des Berichts an den Hausarzt. All diese
Dinge sind mir am Anfang alles andere als leichtgefallen, bei der körperlichen Untersuchung und
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Initiative wird
aus Erkenntnis
geboren: Ich erkenne
eine Handlungsnotwendigkeit und
folge in der Umsetzung
meiner individuellen
Initiative. Erfolgreiche
Initiativen sind zu
gleicher Zeit immer
auch notwendige
Veränderungen
für die Welt, kein
ausschließlich
privates Anliegen,
sondern wesentlich
und von Bedeutung
für die Welt. Aus
dieser werktätigen
Erkenntnis (Rudolf
Steiner) entsteht die
Liebe zur Handlung
und die Kraft für die
Umsetzung.

Dr. Matthias Girke - Arzt für Anthroposophische Medizin, Innere Medizin, Palliativmedizin und Diabetologie.
Mitbegründer des Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe in Berlin und dort tätig für mehr als 20 Jahre.
Vorstandsmitglied im Dachverband Anthroposophische Medizin in Deutschland, der deutschen
Ärztegesellschaft (GAÄD), Leitung der Medizinische Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft/
Goetheanum – zusammen mit Georg Soldner – und Mitglied im Vorstand der Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellschaft.
Foto: Heike Sommer

der Dokumentation der Befunde war ich noch sehr
unsicher – war das, was ich über dem Herzen hörte
wirklich ein Systolikum? – aber zum Glück kann
man immer Fragen stellen und die Assistenz- und
Oberärzte haben mir viel gezeigt und mir oft geholfen, wenn ich nicht weiterwusste.

Dingen wohltun kann, etwas das in herkömmlichen
Kliniken wohl leider oft zu kurz kommt und wofür
die Zeit fehlt. Auch in Arlesheim gibt es schon mal
stressige Tage, aber im Vergleich zu dem, was ich
aus deutschen Krankenhäusern bisher gewohnt
war, liegen Welten dazwischen.

Das nächste, was mir begegnete, was für mich
ebenfalls zu einem Ort gehört, an dem Menschen
gesund werden sollen, war das unglaublich gute
Essen. Die Küche trägt das Schweizer Bio-Zertifikat
„Goût Mieux“ und bietet eine saisonale, natürliche
Verpflegung an. Jeden Tag gibt es ein Menü mit
Vorsuppe, Salat, gemüsereichem Hauptgericht und
origineller Nachspeise. In den nächsten Wochen
merkt man so auch als Mitarbeiter, was gutes
Essen ausmacht und wieviel Kraft man daraus tanken kann. Natürlich sind die Preise in der Schweiz
um einiges höher, als ich aus Deutschland gewöhnt
war, aber durch die Initiative eines Oberarztes
konnten wir als Studenten das Menü verbilligt
bekommen. Immer noch einiges an Geld, aber es
lohnt sich! Spätestens nach 2 Monaten merkt man
einen deutlichen Unterschied. Zumindest habe ich
mich was das Essen angeht, um einiges gesünder
gefühlt, besonders nach der langen Lernzeit für
das Staatsexamen, wo ich doch eher schnelle/einfache Gerichte bevorzugt habe. Zum guten Essen
kam in Arlesheim noch das nette Beieinandersein,
die guten Gespräche ohne gehetzt zu sein; denn
die Mittagspause dauert hier 2 Stunden. Da kann
man als Noch-Student meist auch gut und gerne ab
und zu eine Runde joggen gehen oder einen Verdauungsspaziergang machen, vom bisherigen Tag
abschalten und ein wenig Sonnenlicht tanken.

Ein Highlight im Winter waren sicherlich auch die
Weihnachtsfeiern, zuerst mit unserer Station und
auch mit der gesamten Klinik. Mit einer Kollegin
konnte ich ein Musikstück zur Feier beitragen und
so die Gemeinschaft nicht nur aus ärztlicher Perspektive mitgestalten. Wer gerne Musik macht, findet hier schnell Anschluss und kann sich verwirklichen. Als kleines Weihnachtsgeschenk gab es für
alle Mitarbeiter ein von unserer Köchin kreiertes
Sanddorn-Zitronen-Salz und für uns als Ärzte ein
kleines Schweizer Taschenmesser, das mir jetzt
schon gute Dienste geleistet hat.

So verging meine Adventszeit 2018 wie im Flug.
Ich war schnell als Mitarbeiterin an der Klinik integriert und bin jeden Morgen sehr gerne zur Arbeit
gegangen. Ein großes Lob kann ich auch an das
Pflegeteam auf der Onkologie aussprechen. Es gibt
selten so eine gute konstruktive Zusammenarbeit
und ich vermisse einige Menschen aus dem Team
jetzt schon. Gerade von den erfahrenen Pflegern
habe ich sehr viel lernen dürfen, denn sie sind
auch für die äußeren Anwendungen zuständig und
haben mir aus ihrer langjährigen Erfahrung viel
erklärt, Verbesserungsvorschläge gegeben und mir
gezeigt, wieviel man einem Menschen mit kleinen

Im Januar habe ich dann zur 2. Hälfte meines Tertials auf die Abteilung Innere Medizin gewechselt.
Die Klinik Arlesheim ist auch ein regionales Akutkrankenhaus, das zwar über nicht viele interventionelle Möglichkeiten, aber trotzdem über ein sehr
breites medizinische Angebot verfügt. So sah ich
viele verschiedene Krankheitsbilder der Inneren
Medizin, wie auch der Neurologie und Psychosomatik aus schulmedizinischer und anthroposophischer Sicht. Super war für mich auch, dass ich bei
meinen Patienten häufig die ganze Diagnostik miterleben konnte, so z.B. die Endoskopie. Der zuständige Oberarzt war an einer guten Ausbildung sehr
interessier und hat uns immer viel gezeigt und
erklärt.
Zu meinem praktischen und theoretischen Wissenszuwachs während meiner Zeit in Arlesheim
haben neben dem „Learning by Doing“ unter der
guten Supervision auch die wöchentlichen Fortbildungsveranstaltungen, wie die Montagsfortbildungen zu verschiedenen Themen der Inneren Medizin, der Journal Club und besonders die „schlaue
Stunde“ mit einem erfahrenen anthroposophischen Arzt beigetragen.
Aber neben der Arbeit und dem Lernen, das mich
das ein oder andere Mal auch ziemlich eingenommen hat, ist auch die Freizeit nicht zu kurz gekommen. An den Wochenenden habe ich häufig die
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Initiative ist die Kraft, die
antreibt und Impulse setzt. Als
Tangotänzerin lasse ich mich
führen. Er führt, ich folge.
Folgen bedeutet gegenwärtig
sein. Keinen Plan haben.
Offen sein. Voraussetzungen
für beide Rollen
sind Verständnis
für die Musik und
die Körpersprache
des Tango.

Initiative ergreifen heißt für mich in der
folgenden, also scheinbar passiven Rolle die
100%ige Verantwortung zu übernehmen
dafür, dass ich diese Begegnung lebendig
erlebe, dass mein Körper in der Musik
schwingt, in Verbindung mit mir und mit
meinem Partner. Hingebungsvoll.

Beide, Führender und Folgende
brauchen wir beides: Initiative und Hingabe,
um in diesen Zustand zu gelangen,
der sich wie Fliegen anfühlt
und nach Freiheit
schmeckt.

Judita Zapatero lebt und arbeitet als Tänzerin und Leiterin des Tanzstudios Tango Salon in Stuttgart und
Buenos Aires. Als Tangotänzerin und Choreographin findet sie weltweit Anerkennung und gewann mehrere
Preise. Der Tango führte sie auf große Bühnen und bedeutende Tangofestivals weltweit. Sie ist regelmäßig
eingeladen, in den traditionellen Tango Salons von Buenos Aires aufzutreten, wie dem Club Sunderland, La
Baldosa, Salón Canning. Ihre große Liebe zum Tango und ihre langjährige Erfahrung mit den Elementen der
Körperarbeit, des Tanzes und der Kultur des Tango machen sie zu einer didaktisch versierten und gefragten
Lehrerin.

schöne Umgebung erkundet, bin auf Berge gewandert, habe Burgruinen besucht und mit Freunden
Lagerfeuer gemacht. Mit meiner Berliner Unterasstentin-Kollegin und bald Freundin habe ich Basel
erkundet, wir haben einige tolle Ausstellungen
der wirklich herausragenden Museen der Stadt
besucht und haben die beeindruckende Basler
Fasnacht erlebt, die wirklich nichts mit dem Karneval, den ich bisher kannte zu tun hat. Auch das
von Rudolf Steiner entworfene Goetheanum liegt
20 Minuten zu Fuss von der Klinik entfernt, lohnt
einen Besuch und bietet viele tolle Veranstaltungen und Vorträge an, zu denen man als Mitarbeiter
der Klinik und Student häufig vergünstigten Eintritt
bekommt.
Als dann mein letzter Tag kam, die Abschiedspizza
mit den Kollegen gegessen war und ich meine
Sachen packte, dachte ich nochmal zurück an
meine Frage, mit der ich ja eigentlich nach Arlesheim gekommen war. Ich denke, dass es tatsächlich diese Heilorte geben kann, die versuchen eine
ganzheitlichen Medizin zu verwirklichen, wo der
ganze Mensch angeschaut wird und ich denke,
dass ich vieles davon in Arlesheim sehen und erleben durfte. Angefangen mit der wertschätzenden
Arbeitsatmosphäre, dem breiten anthroposophischen Angebot, den vielen kleinen Ritualen und
persönlichem Engagement aller Mitarbeiter. Dafür
bin ich sehr dankbar, denn ich habe auch erlebt,
dass jeder etwas dazu beitragen kann und muss,
damit so ein Projekt gelingen kann, gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir auch mit den wirtschaftlichen Gegebenheiten konfrontiert sind. Gerade
darin sehe ich eine Chance für meine junge Ärztegeneration und hoffe, dass weiterhin viele den
Mut haben, ihre Träume zu verwirklichen, so wie
Ita Wegmann, als sie das klinisch-therapeutische
Institut als einen, wie ich finde, Heilort, wo noch
heute eine geistige und eine seelische Ebene in die
Therapie einbezogen werden, gründete.

Die Reifung des Herzens
Vertiefungswoche der Eugen-Kolisko-Akademie zur
medizinisch-pädagogischen Menschenkunde der
Pubertät, Filderstadt 4.-9. Juni 2018
Bericht von Ewa Gardzielewska
Bevor wir zu Hellsehern werden, müssen wir
Herzseher sein. - Serge Maintier
Die Freiheit zwischen Studium und Berufsleben
nutzend entschied ich mich an der Vertiefungswoche der Kolisko-Akademie teilzunehmen – zweieinhalb Jahre, nachdem ich selber mehrere Monate
als Kursteilnehmerin in Filderstadt verbracht hatte.
Auf der Suche nach Impulsen für meinen weiteren Weg wurde ich nicht enttäuscht; denn gerade
dieses Thema – Pubertät (ein Wort, bei dem sich
allen Eltern und LehrerInnen die Haare sträuben)
– hängt stark mit dem Aufwachen für das eigene
Schicksal zusammen und kann als ein Urbild für
existentielle Sinn- und Lebensfragen und -krisen
gesehen werden.
Wie der Kinder- und Jugendtherapeut Hennig
Köhler in seinem Vortrag am Anfang der Woche
betonte, pubertieren wir mehrmals im Leben.
Eigentlich jedes Mal wenn wir uns selbst und
unsere Identität grundlegend hinterfragen (bei
Jugendlichen geht es oft sogar so weit, dass sie hinterfragen, ob sie überhaupt existieren, was bis hin
zu Depersonalisations- und Derealisationszuständen führen kann). Nicht nur die Frage nach dem
„(wer) bin ich?“ und dem „ob“ und „wie werde ich
wahrgenommen?“, sondern auch die Frage nach
dem „was vermag ich?“ und „wohin will ich?“ spielt
in dieser besonderen Zeit der menschlichen Biographie eine Rolle. Wo ist mein Platz in dieser Welt?
Was liegt mir besonders am Herzen? Nicht ohne
Grund war das zweite zentrale Thema der Tagung
das Herz und seine Reifung.
Wie von Armin Husemann in den morgendlichen
Vorträgen zur „Menschenkunde in der Pubertät –
Das Erwachen der Seele im Blut und im Herzen“
plastisch dargestellt, ist das Herz keine mechanische Pumpe, sondern wird vielmehr durch die
Bewegung des Blutes zum Schlagen gebracht.
Es ist auf physiologischer Ebene ein Sinnes- und
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Pubertät (1894–95) von Edvard Munch (*1863-†1944), Nasjonalmuseet, Oslo, Norwegen

Gleichgewichtsorgan, das Flüssigkeitsverschiebungen im Körper wahrnimmt und mittels orthostatischer Regulationsmechanismen auf sie eingeht.
Ebenso ist es ein Wahrnehmungsorgan, in dem
es zu einer Selbstbegegnung des Blutes kommt,
einem Schwingen zwischen Peripherie und Zentrum. Während der Stoffwechsel in der Peripherie
ohne Bewusstsein wie im Schlaf abläuft, kommt
es im Herzen, genauer in der Diastole, zu einer Art
Innehalten, gleichsam einer Generalpause in der
Musik. Es ist ein Moment des Erwachens. Und so
erwacht auch das Ich aus dem Astralleib.
Besonders schön fand ich das Bild, dass das Leben
ein Musikstück sei, welches wir aus der vorgeburtlichen Kompositionsklasse mit unserem Engel
mitbringen. Im Schlaf vergleicht nun der Engel das
Schicksal und das Sein. Die Frage steigt auf, ob wir
unser „geplantes“ Schicksal ergriffen haben, ob wir

dafür im Herzen aufgewacht sind. Wie Rudolf Steiner in seinem Vortrag vom 26.5.1922 über „Menschliches Seelenleben und Geistesstreben im Zusammenhange mit der Welt- und Erdenentwickelung“
(GA 212) schildert, beginnt der eigentliche Prozess
der Bildung von zukünftigem Karma erst mit der
Pubertätszeit. Während auf körperlicher Ebene die
Geschlechtsreife eintritt und durch die Geschlechtertrennung ein Aufwachen des Menschen in der
Welt stattfindet, entwickelt sich auf seelischer
Ebene ein Gespür für das eigene Schicksal. Esoterisch gesehen hängt dies mit der Entwicklung eines
neuen (zweiten) Ätherherzens zusammen, welches
an die Stelle des vererbten Ätherherzens tritt. Auf
geistiger Ebene begegnen sich nun im Herzen die
Ströme des kosmischen und des irdischen Wollens.
Das Herz ist gleichsam ein „ätherischer Uterus“,
der Inspirationen aus der geistigen Welt empfängt

(über die Atmung) und mit ihnen „schwanger“
wird. Gleichzeitig zeugen wir als „Vater“ unser
eigenes Karma hier auf der Erde, sodass man sagen
kann, dass wir Menschen im Herzen androgyn sind
bzw. weiblich (linkes Herz) und männlich (rechtes
Herz) in einem sind. Wir schaffen im Herzen Keime
des nächsten Lebens.

Das ausgesprochene Wort geht ins Blut. Auf dem
Weg zum Erwachsensein muss ein junger Mensch
lernen zu seinem Wort zu stehen, Verantwortung
zu übernehmen. Damit hängt auch die Schuldfähigkeit zusammen, die nicht ohne Grund in unserem
Rechtssystem zwischen dem 14. und 21. Lebensjahr schrittweise zunimmt.

Doch wie bildet sich ein neues Ätherherz in der
Pubertät? Wie wird der Jugendliche ein Mensch,
der seine Handlungen lieben lernt aus vollem Herzen und ein Bewusstsein für seine höhere Bestimmung entwickelt? Er braucht die richtigen Ideale,
vor allem die Liebe zur Handlung. Es geht um die
Liebe zu unserem Umkreis und die Gewissensfrage.
Wie Elisabeth von Kügelgen in ihren Vorträgen
betonte, ist in der Waldorfpädagogik ein wichtiger
Teil des Geschichts-, Religions- und Deutschunterrichts der 11. Klasse das Lesen von Biographien
großer Persönlichkeiten, um bei den Jugendlichen
ein Gespür für karmische Zusammenhänge, den
Entwicklungsgedanken und die Sinnhaftigkeit im
Leben auszubilden, sozusagen ein Karmaorgan am
Karma auszubilden.

Zu guter Letzt sollten auch die Eltern pubertierender Jugendlicher nicht außer Acht gelassen werden.
Wie Georg Soldner in seinem bewegenden Vortrag
am Ende der Tagung aufzeigte, ist es aus therapeutischer Sicht sehr wichtig, in Pubertätskrisen auch
die Eltern zu stärken, ihnen die Furcht zu nehmen
und sie Vertrauen zu lehren. Denn ihnen steht die
wichtige Rolle zu, den Jugendlichen als eine Art
Leuchtturm zu dienen, der Licht und Orientierung
in Gefahr gibt. Die jungen Menschen brauchen diesen Rückhalt, da sie noch nicht fähig sind, sich selber einen Halt zu geben. Eine Möglichkeit, die IchKräfte zu stärken, ist das gegenseitige Anhören und
Zuhören. Das Ich stellt sich wie Christus vor Pilatus,
rechtfertigt sich nicht, wertet nicht, fällt nicht ins
Wort, sondern hört einfach nur zu. Gleichzeitig ist
es wichtig, mit liebevollem Blick das Potential im
anderen Menschen zu erkennen, aufzuschauen zu
dem, was möglich ist, was werden kann, insbesondere in Bezug auf die heranwachsenden Jugendlichen. Sie sind eine Menschengemeinschaft des
Werdens, gleich den Jüngern Jesu, die vor Pfingsten noch nichts selbstständig erreicht haben, ja
geradezu „Versager“ waren. Gewissermaßen sind
wir aber alle Menschen im Werden – Jünger, die
oft scheitern, wie Petrus, der den Christus dreimal
verleumdet hat. Oft rutschen auch wir Erwachsenen von der Ich-Ebene in die astralische Ebene der
Emotionen. Oder wie man so schön sagt: die ersten
40 Jahre der Pubertät sind nun einmal die schwierigsten... ;)

Auch die Entwicklung einer eigenen, individuellen
Sprache spielt eine enorme Rolle und lässt sich
in der Sprachgestaltung auf eindrucksvolle Weise
üben, wie uns Serge Maintier dargestellt hat. Aber
auch Elisabeth von Kügelgen und Rainer Patzlaff
gingen in ihren Vorträgen auf die Jugendsprache ein und die Tatsache, dass die Jugendlichen
zunächst oft verstummen. Sie betten sich ein in
einen Kokon von Musik (Kopfhörer) und grenzen
sich in ihrem Slang, der stark vom Astralischen
geprägt ist, von den Erwachsenen ab. Gleichzeitig
suchen sie jedoch in der Erwachsenenwelt nach
Vorbildern für eine aufgerichtete Ich-Kraft, die sie
selbst noch nicht vollends entwickelt haben. Das
Wort als Ausdrucksmittel des Ich und die eigene
Sprache werden erst geboren.
Das Herz wiederum nimmt die Sprache wahr, da es
das Blut aus den Venen empfängt, das mit unterschiedlichen Strömungsformen auf verschiedene
Laute reagiert. Dies haben uns Armin Husemann
und Serge Maintier mittels Doppler-Sonographie
eindrücklich vorgeführt. Somit kann man sagen,
dass das Ohr über die Luft die Sprache von außen
wahrnimmt und das Herz über das Blut von innen.

Die Woche in Filderstadt begann sehr physiologisch und wissenschaftlich und wurde im Verlauf
immer künstlerischer, immer herzlicher, bis hin zu
einem zutiefst spirituellen Abschluss. Ich bin sehr
glücklich und dankbar, dass ich teilnehmen konnte
und hoffe sehr, dass ich in zwei Jahren wieder bei
der Vertiefungswoche der Kolisko-Akademie dabei
sein kann.
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B Veranstaltungsreihen und
curriculare Ausbildungen
Ein wichtiger Schritt in Richtung
Arztwerden – und –
was eigentlich Heilen bedeutet
Eugen-Kolisko-Akademie 2017/18 in Filderstadt
Bericht von Nina Schönlaub
Als nach dem Abitur die Frage anstand, was ich im
Leben gerne machen möchte, stellte ich mir den
Beruf des Arztes als etwas sehr Erfüllendes, Sinnvolles vor. So beschloss ich, Medizin zu studieren.
Dafür absolvierte ich erst einmal drei Monate Pflegepraktikum und schloss dann noch eine Ausbildung zur Rettungsassistentin ab. Beides bestärkte
mich darin, Medizin zu studieren. Die Arbeit mit
den Patienten bereitete mir Spaß, aber ich hatte vor
allem im Rettungsdienst oft das Gefühl, den Patienten nicht gerecht werden zu können. Viele Patienten passten nicht in die erlernten „Notfallbilder“.
Sie hatten keine offensichtlich lebensbedrohliche
Erkrankung und trotzdem einen sehr hohen Leidensdruck. Immerhin so hoch, dass sie den Notruf
wählten. Natürlich war im Rettungsdienst nicht der
passende Rahmen, um diesen Patienten langfristig
zu helfen. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass
es sonst irgendwo eine gute Anlaufstelle für diese
Patienten gibt, da sie nicht in bekannte Diagnosekriterien passten. Ich hatte aber die Hoffnung, dass
ich später als Arzt bessere Möglichkeiten haben
würde, den Patienten zu helfen.
Als ich dann den Studienplatz bekam, lernte ich
mit viel Motivation die vorklinischen Fächer. Ich
fand es spannend, wie der Körper funktionierte.
Doch mit Beginn des klinischen Studienabschnitts
sank stetig die Begeisterung für mein Studium. Ich
bekam Zweifel, ob ich mit dem, was ich lernte, den
Patienten helfen kann.
Wir sollten Symptomkomplexe für Krankheitsbilder
auswendig lernen, oft ohne Verständnis, wie es
dazu kommt. Manchmal half mir mein Vorklinikwissen, um dies zu erklären. Aber nicht immer war
dies der Fall und außerdem war im Studium auch
nicht die Zeit vorgesehen, dies zu verstehen. Man
sollte stattdessen nun noch die Leitlinien für die
Behandlung auswendig lernen.

Es ging nicht mehr um Menschen, sondern mehr
um Statistik. Wie groß ist die durchschnittliche
Lebenserwartung mit welcher Diagnose? Welches
Medikament kann sie möglichst lange verlängern?
So stellte ich mir das Arztwerden nicht vor.
Zu dem Gefühl, nur sehr oberflächlich abstrakte
unzusammenhängende Diagnosekriterien auswendig zu lernen und dadurch nicht auf das „Arztsein“ vorbereitet zu werden, kam meine Erfahrung
während meiner Ausbildung im Rettungsdienst.
Dort habe ich mich oft nicht gut genug ausgebildet
gefühlt, um dem wenig sensiblen Umgang meiner
Kollegen mit den Patienten entgegen zu wirken
und den Patienten auf menschliche Weise gerecht
zu werden. Diese Zweifel führten mich zur EugenKolisko-Akademie (EKA).
Ich wusste nicht, was mich erwartet und es fällt mir
auch schwer, in Worte zu fassen, was ich gelernt
habe. Jedenfalls keine Leitlinien, wie ich den Patienten auf anthroposophische Weise behandeln
kann. Es ist eher so, als hätten die Fragen, die ich
mir vorher gestellt habe, plötzlich eine Berechtigung. Die Antwort ist ein langer Weg und ich bin
sehr dankbar, dass ich schon während meines Studiums damit beginnen durfte.
Vor allem habe ich meine Sinne geschult und
gelernt, bestimmte Beobachtungen bewusster
wahrzunehmen, was mir auch sicher hilft, ein
ganzheitlicheres Bild von einem Patienten zu
bekommen. Dabei hat mir vor allem die Eurythmie
geholfen. Durch die Kombination aus der Arbeit mit
den Patienten und Beobachten anderer und das
Erleben an mir selbst sind mir einige theoretisch
behandelte Themen tiefgehender verständlich
geworden.
Da die EKA mein erster Kontakt zur Anthroposophie
war, bedeutete sie für mich eine Einführung in eine
komplett neue Weltanschauung, die mich oft an die
Grenze meines Denkens geführt hat.
Die Kombination aus theoretischen und praktischen
Fächern hat mir eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung geboten, durch die ich in Zukunft
hoffentlich den Mut und die Geradlinigkeit habe,
unter allen Umständen nicht zu vergessen, dass
vor mir ein Mensch sitzt, der aus mehr als Materie
und quantitativ messbaren Werten besteht. Für

<< Rudolf Steiner, Wandtafelzeichnung von einem Vortrag, gehalten in Dornach am 11. Februar 1923 zum Thema
„Der unsichtbare Mensch in uns. Das der Therapie zugrunde liegende Pathologische“ - der sogenannte „Kästchenvortrag“, GA 221, mit freundlicher Genehmigung vom Rudolf Steiner Archiv Dornach, Schweiz
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Das kranke Kind (Lithografie, 1896) von Edvard Munch (*1863-†1944) Munchmuseet, Oslo, Norwegen

mich spiegelt sich dieser Mut sehr gut in der musikalischen Ausbildung wieder. Ich hatte mein Leben
lang große Hemmungen zu singen und habe nun
durch unseren Musikunterricht Mut gefasst, dies
zu ändern und vor allem zu lernen, auch in einem
Kanon meine eigene Melodie zu halten. Dies mag
sich für einen musikalischen Menschen sehr einfach anhören, für mich bedeutet das einen langen
Übungsweg, auf den ich mich sehr freue.
Die drei Monate haben mich aufgerüttelt, ich hatte
Zeit zu reflektieren, mich selbst ein bisschen besser
kennen zu lernen und habe mich so auf die Verantwortung, die ich als Ärztin haben werde, vorbereitet. Ich habe gelernt, eine Sensibilität für meinen
eigenen Körper zu bekommen, was natürlich eine
Voraussetzung dafür ist, eine Sensibilität für die

Bedürfnisse der Patienten zu bekommen.
Nach den drei Monaten in der EKA und jetzt während meiner Zeit im Praktikum im Krankenhaus
habe ich mich etwas mit der Frage beschäftigt,
wann wir davon sprechen, dass Patienten geheilt
sind.
Im Medizinstudium haben wir Heilung als Wiederherstellung der Gesundheit unter Erreichen des
Ausgangszustandes (restitutio ad integrum) durch
den Körper definiert. Bleibt ein organischer oder
funktioneller Restschaden bestehen, spricht man
von Defektheilung. Es wird hierbei nur die organisch-materielle Ebene betrachtet. Für mich stellen
sich bei dieser Definition folgende Fragen:
• Wie erkennen wir, ob wir den Ausgangszustand
erreicht haben?

•

Wir haben schließlich immer nur einen
begrenzten Blick auf die Dinge, selbst wenn wir
Mikroskop und Röntgen zu Hilfe nehmen.
• Können wir überhaupt je wieder den gleichen
Ausgangszustand wie zuvor haben? Wir leben
doch ständig in einer Entwicklung. Zellen
erneuern sich ständig.
• Ist nicht jede Krankheit eine Erfahrung, die uns
verändert?
Sehr eindrücklich finde ich die Entwicklung der Palliativmedizin, die sich von der kurativen (heilenden)
Medizin abgrenzt und ursprünglich als rein symptomatische Therapieform angesehen wird; Palliare
(bemänteln, schützen, umhüllen).
Nach der Definition der WHO ist sie „die aktive,
ganzheitliche Behandlung von Patienten mit einer
progredienten (voranschreitenden), weit fortgeschrittenen Erkrankung und einer begrenzten
Lebenserwartung zu der Zeit, in der die Erkrankung
nicht mehr auf eine kurative Behandlung anspricht
und die Beherrschung von Schmerzen, anderen
Krankheitsbeschwerden, psychologischen, sozialen und spirituellen Problemen höchste Priorität
besitzt“.
Sie geht über eine rein palliative Therapie beziehungsweise Palliation hinaus. Es stehen die Lebensqualität des Patienten – sein subjektives Wohlbefinden, seine Wünsche und Ziele – im Vordergrund
der Behandlung.
Bei dieser Definition stellen sich mir drei Fragen:
• Nach welchen Kriterien entscheiden wir, ob
wir heilen oder nur die Symptome behandeln?
Erfassen können wir jedenfalls nur die Symptome und wenn sie weg sind, dann ist der
Patient für den Moment geheilt.
• Woher wissen wir, was der eigentliche Ursprung
der Krankheit ist? Es ist der Tumor, der die Symptome von Nachtschweiß, Gewichtsverlust und
Fieber macht. Aber ist der Tumor der Auslöser?
Oder ist er eigentlich auch nur ein Symptom,
das man eben nur mit Hilfe des Mikroskops
sehen kann?
• Wir ändern unsere Kriterien für eine Krankheit immer, je nach dem momentanen Stand
der Wissenschaft. Selbst, wenn wir ein Gen
als Auslöser für eine Krankheit gefunden

haben, wissen wir immer noch nicht, warum
es bei manchen Menschen abgelesen und bei
anderen nicht abgelesen wird bzw. warum die
Ausprägungsform und der Leidensdruck der
Patienten doch so unterschiedlich ist.
Haben wir nicht alle eine begrenzte Lebenserwartung und beginnt der Sterbeprozess nicht mit der
Geburt? Wir möchten in der Palliativmedizin den
Sterbeprozess so angenehm wie möglich gestalten.
Haben wir dieses Ziel nicht auch für das Leben?
Sollten nicht immer die Wünsche und Ziele des
Patienten im Vordergrund stehen?
Die Medizin als Naturwissenschaft hat uns ermöglicht, viel Leiden zu behandeln und den Tod abzuwenden und Leben zu retten. Das Risiko, an einer
Lungenentzündung zu sterben, ist lange nicht so
hoch wie früher und selbst die unglücklichsten Verletzungen durch Autounfälle beispielsweise sind oft
chirurgisch reparierbar. Doch am Ende des Lebens
erkennt man nun, dass das nicht ausreicht, um
einen Patienten adäquat zu behandeln. Es spielen
plötzlich soziale, psychologische und spirituelle
Sichtweisen eine Rolle in der Behandlung. Die
Frage ist nun, warum erst jetzt? Die Tatsache, dass
es dem am Ende des Sterbeprozesses stehenden
Menschen hilft, sollte doch darauf hindeuten, dass
es auch früher schon das Leben bzw. den Sterbeprozess erleichtern sollte. Warum hat ein Mensch
in der Mitte seines Lebens nicht das gleiche Recht
als ganzes Wesen mit Körper, Geist und Seele
gesehen zu werden?
Wie man sieht, hat die Zeit in der Eugen-KoliskoAkademie in mir mehr Fragen aufgeworfen, als Antworten gegeben. Aber gleichzeitig hat sie mir auch
viel Energie gegeben, nach Antworten zu suchen
und Möglichkeiten geboten, diese zu finden und
mich nicht einfach an ein Gesundheitssystem und
eine Wissenschaft anzupassen, die oft den Menschen als Ganzes aus den Augen verliert.
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Bäume
stehen. Mit
ausgebreiteten
Armen. Da. Nicht
so wir Menschen
- uns gelingt
die Aufrechte
gerade einmal
so lange, wie
wir sie bewusst
vollziehen.
Und mit dem
wirklichen,
lebenvollen
Denken ist es
genauso, es ist da,
wenn wir‘s tun,
sonst nicht. Und so
setzt ein Mensch
überall Keime,
die sich ab einem
bestimmten Punkt
als seine Initiative
manifestieren,
vorausgesetzt er
stellt sich selbst
und seine Dinge
wach genug vor
sich hin.

Albert Vinzens führt heute, zusammen mit seiner Lebenspartnerin Berenike, Dialogseminare durch und
lebt als Schriftsteller in Kassel. In dieser Stadt begegnet er auf Schritt und Tritt Joseph Beuys und seinen
7000 Bäumen. Diese Lebewesen - die Bäume und der Künstler - regen ihn an. Beim Einkaufen, im Café,
beim Joggen.

Foto: Oliver Stein

Rückblick auf die drei Praxisseminare
der Eugen-Kolisko-Akademie
Praxisseminare der Eugen-Kolisko-Akademie 2017/18
in Filderstadt
Bericht von Karolina Königsberger

Nachdem ich 2016 den dreimonatigen Vollzeitkurs
an der Eugen-Kolisko-Akademie zu den Grundlagen
der Menschenkunde in der anthroposophischen
Medizin besucht hatte, freute ich mich sehr darauf,
im folgenden Jahr an den Praxisseminaren zu Anamnese, körperlicher Untersuchung und Therapie
teilzunehmen und so der praktischen Anwendung
im Arztberuf einen Schritt näher zu kommen.
Im ersten Abschnitt zur Anamnese erhielten wir
eine Einführung in den „Kästchenvortrag“ („Das der
Therapie zugrunde liegende Pathologische“, GA221,
Dornach, 11. Februar 1923) mit dem sichtbaren und
dem unsichtbaren Menschen, seinen Wesensgliedern in ihrer Tag- und Nachtwirksamkeit, der Blutund der Nervenströmung. Wir arbeiteten mit einer
strukturierten graphischen Darstellungsweise, die
uns auch in den nächsten Seminaren stets begleitete und als nützliches Handwerkszeug diente, um
die Wesensgliedersituation des individuellen Patienten darzustellen und den Heilbedarf abzuleiten.
Die Anamnese betrachteten wir in drei Dimensionen. Bei der Akutanamnese stehen die aktuellen
Beschwerden im Vordergrund, während die Konstitutionsanamnese anzeigt, auf welchen Nährboden die Erkrankung fällt. In der biographischen
Anamnese geht es darum, die Grundmelodie eines
Lebenslaufes zu erfassen und charakteristische
Motive zu erkennen. Besonders interessant war es
für mich, die Entwicklung über die Jahrsiebte kennenzulernen und die dazu gehörige Arbeit des Individuums an bestimmten Wesensgliedern. Anhand
von Patientengeschichten ist deutlich geworden,
dass der Lebensbogen oft nicht rund verläuft und
es viele Ereignisse geben kann, die die Entwicklung
beeinträchtigen, dass eine Biographie jedoch auch
ein großes Heilungspotenzial über die Zeit besitzt.
Das Praxistraining zur körperlichen Untersuchung
begann mit der Selbsterfahrung eines ZitronenPulswickels und einer Rosmarin-Fußeinreibung,
sowohl in gebender, als auch in empfangender
Rolle. Es war ein wunderbarer Einstieg an einem

heißen Sommernachmittag und ist mir deutlich
in Erinnerung geblieben. Beim Durchführen des
Pulswickels fiel mir auf, dass wir uns meist vor
allem quantitativ für diesen interessieren, dass uns
seine Qualität neben seiner Regelmäßigkeit, seiner
Amplitude und Härte aber noch weit mehr sagen
kann, ein feines Gespür dafür jedoch erst entwickelt werden muss. Im Rahmen der Fußeinreibung
stellten wir uns die Frage, welche Bedeutung die
Berührung im Arzt-Patienten-Kontakt hat. Sie kann
diagnostisch oder therapeutisch erfolgen, erfordert und schafft Vertrauen und Beziehungsaufbau.
Die körperliche Untersuchung soll uns neben der
subjektiven Schilderung der Erkrankung durch
den Patienten in der Anamnese eine objektivere
Wahrnehmung ermöglichen. Zum Hören auf das
gesprochene Wort kommt nun das Sehen, Fühlen,
Tasten und das Hören auf den Körper des Patienten.
Äußerlich wird die Untersuchung wie gewohnt
durchgeführt in Form von Inspektion, Auskultation, Perkussion und Palpation oder spezifischen
Funktionstests. Nun kommt jedoch ein „Zwischenden-Zeilen-Lesen“ dazu, in dem wir neben dem
physischen Menschen auch auf den Aufbau des
Flüssigkeits-, des Luft- und des Wärmemenschen
achten. So erhalten wir, da wir in der Regel nicht
zu einer direkten Wesensgliedererkenntnis fähig
sind, indirekt Auskunft über diese und ihr Zusammenwirken. Eine große Bereicherung war für mich
auch die abschließende Betrachtung durch Philipp
Busche, dass die körperliche Untersuchung als
Schulungsweg für den Arzt dienen kann. Dabei
kann die Inspektion, bei der es darum geht, sich
ein lebendiges Bild von dem Patienten zu machen,
im Zusammenhang mit der Imagination gesehen
werden. Das Hören im Rahmen von Auskultation
und Perkussion und das Schließen auf Zusammenhänge, wie auch in der Musik, kann im Sinne der
Inspiration gesehen werden. Und schließlich kann
das Tasten und Be-greifen, die Begegnung zwischen
zwei Wesen – zwischen Arzt und Patient – als zur
Wesenserkenntnis, der Intuition gehörend empfunden werden.
Im Rahmen des Praxistrainings zur Therapie konnten
wir nun nach der Erhebung der Anamnese in ihren
drei Dimensionen und der körperlichen Untersuchung den dritten Schritt gehen, den Heilbedarf des
Patienten erfassen und Heilmittel vorschlagen. Um
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Initiative ist nichts
Naturgegebenes; sie
kann, muss aber auch
erworben werden.
Kürzlich sagte mir
jemand: Engagement
ist unschlagbar.
Ähnliches kann von
Initiative gesagt
werden. Wer Initiative
entwickelt und
einbringt, der kann viel
bewegen. Vielleicht
basiert alle Bewegung,
die vom Menschen
ausgeht, letztlich auf
Initiative? Initiative,
diese Kraft, etwas in
der Welt zu bewegen,
was ohne die eigene
Bewegung nicht in
Bewegung käme,
entspringt der Freiheit.
Je mehr Initiative, desto
größer der individuelle
Beitrag für die Welt.
Und: Initiative ist
Entwicklungshilfe
fürs Individuum,
denn an der
eigenen
Bewegung
kommt auch
der innere Mensch
in Bewegung.
Somit lohnt sich
Initiative doppelt.

Börries Hornemann arbeitet in der Schweiz mit Methoden der direkten Demokratie,
um qua Volksabstimmungen die relevantesten Fragen in die Welt zu bringen. So ist
dort 2016 über ein bedingungsloses Grundeinkommen abgestimmt worden. Er lebt mit
Familie in Berlin.
Foto: Hanes
Foto:Sturzenegger
Daniel Häni

ein solches passend zum individuellen Menschen
und seiner Erkrankung einsetzen zu können, ist es
von großem Vorteil, es in seinem Wesen, seiner
Weltenaufgabe, umfassend kennenzulernen, ja
eine persönliche Beziehung zu ihm aufzubauen.
Dies haben wir am Beispiel des Sauerklees (Oxalis)
begonnen, dem hellgrün-leuchtenden, durch seine
Säure erfrischenden, genügsamen Frühlingsboten,
mit der außerordentlichen Fähigkeit, seine Umgebung zu beleben. Durch die Abgabe von Oxalsäure
hilft er bei der Verdauung und Aufschlüsselung von
Nährstoffen seiner Umgebung und trägt zu deren
Vitalität bei. Als Anwendungen lernten wir die
Oxalis-Öl-Einreibung nach psychischen Traumata,
bei Anorexia nervosa, postoperativer Darmatonie
oder Bauchkrämpfen kennen, ebenso wie die Salbeneinreibung der Hand bei Morbus Sudeck und
das Öldispersionsbad bei Sklerodermie.
Wir betrachteten allgemeine Therapieprinzipien
wie die Zusammenhänge zwischen Potenzhöhe und
Applikationsform mit der Dreigliederung und der
Herkunft des Heilmittels und Therapieformen mit
den Wesensgliedern. So spricht das Nerven-SinnesSystem in seiner Feingliedrigkeit gut auf hohe
Potenzen und die sinnesbezogenen äußere Anwendungen an, das rhythmische System auf mittlere
Potenzen und Injektionen und das StoffwechselGliedmaßen-System, das sich am meisten mit dem
Physischen auseinandersetzt, auf tiefe Potenzen
und orale Medikation, die den Verdauungstrakt
passiert. Betrachtet man die 4 Wesensglieder, so
kann das Ich über Heilmittel aus dem Mineralreich oder über die Sprachtherapie angesprochen
werden, der Astralleib über solche aus dem Pflanzenreich und über Musik- oder Maltherapie, der
Ätherleib wiederum über Tierisches und über das
Plastizieren und der physische Leib schließlich über
ein menschliches Heilmittel (wie ein Erythrozytenkonzentrat oder eine Organspende) und über die
Heileurythmie. Die Wirkung der Therapieformen
von Sprachgestaltung, Musik, Plastizieren und
Eurythmie konnte ich im Vollzeitkurs der Akademie
durch die praktischen Übungen selbst erfahren und
besonders im Nachklang, sowohl Veränderungen
an mir, als auch eine geänderte Wahrnehmung
meiner Umwelt feststellen.
Ich habe enorm von den Praxisseminaren profitiert,
da sie didaktisch sehr gut konzipiert waren, mit

einer gesunden Mischung aus rezeptiven Phasen
des Zuhörens und Phasen der Eigenaktivität, in
denen man sich ausprobieren und Ideen einbringen
konnte. Auch die Mischung zwischen der Arbeit in
der gesamten Gruppe mit großer Ideenvielfalt und
in Kleingruppen mit direkterer Interaktion war sehr
hilfreich.
Es war außerdem ein wunderbarer Anlass, viele
der Menschen wiederzusehen, mit denen ich die
drei Monate während des Vollzeitkurses verbracht
hatte und denen ich mich sehr verbunden fühle.
Die Beschäftigung mit der Anthroposophie ist
immer wieder ein wohltuender und mich stärkender Lichtblick in meinem Alltag an der Universität. Sie ergänzt die Art und Weise, wie wir uns im
Medizinstudium dem Menschen nähern sehr gut.
Immer wenn ich nach den Praxisseminaren wieder
zurück in den Alltag kam, regten sich viele Widerstände in mir, Unstimmigkeiten und der Wunsch,
dass sich diese beiden Welten – die des analytischen und mechanistischen Denkens und die des
lebendigen, ganzheitlichen Denkens – im Kontext
der Universität nicht länger so entfernt liegen
mögen. Die Dissonanzen und auch das Gefühl der
Einsamkeit mit meiner Sichtweise unter meinen
Kommilitonen und Dozenten ließen sich dann mit
der Zeit wieder etwas mindern. Ich konnte sehen,
dass die Schulmedizin für viele Fälle, besonders in
der Akutsituation, großartige Möglichkeiten bietet
und ich sehr dankbar bin, diese an der Universität
erlernen zu dürfen. Aber das Gefühl, dass das nicht
alles sein kann, um den Arztberuf auf eine dem
Menschen in seinem Wesen gerecht werdende
Weise auszuüben, verschwindet nie komplett.
Darum bin ich sehr, sehr dankbar für die Möglichkeit, mich immer wieder in anthroposophischer
Medizin fortbilden zu dürfen und inspirierenden
Menschen als Freunden, Wegbegleitern und Vorbildern zu begegnen.
Ich bedanke mich herzlich bei der Initiative für
Ausbildung in Anthroposophischer Medizin e.V. für
die Unterstützung, die die Teilnahme an diesen drei
Wochenenden des Praxistrainings ermöglichte.
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Initiative entsteht,
wenn Evidenz
überschwappt.
Wenn Menschen aus
der Wahrnehmung
der Welt eine
Korrespondenz
zwischen den
Herausforderungen
der Zeit und den
eigenen Fähigkeiten
und Talenten
spüren. Das ist ein
ganz kraftvolles
Zusammenkommen,
in dem sprunghaft der
Mut und das Vertrauen
in die eigenen
Fähigkeiten wachsen,
weil eine Gewissheit,
die sich aus der Zukunft
in die Gegenwart
streckt, den Impuls
mittragen
will.

Benjamin Hohlmann, geboren 1983, Kaffeeunternehmer und Sensoriker. Verbindet mit dem Social Business
Kaffeemacher GmbH die Kaffeekette vom Anbau bis in die Tasse durch die Farm Santa Rita in Nicaragua,
eine Kaffeeakademie, Rösterei sowie das Café frühling in Basel.

Bis auf die Knochen – Über das
Plastizieren von Gewebe
Strömungsmassage mit Thema „Leber“,
in Berlin, März 2017
Beircht von Jan-Gabriel Niedermeier

Sanft gleiten meine Hände über den Körper. Phasenversetzt kreisen sie, sich mittig zwischen den
Händen in einer Begegnung treffend, wieder lösend
– und einen weiteren Kreis beschreibend. Im Lösen
den Körper umgreifend, ihn nicht verlassend. Sog
entsteht für den nächsten Kreis. Das Gewebe saugt
sich in meine Hände und begleitet so meine Bewegungen. Vielmehr noch, in ganz aufmerksamen
Momenten folgen meine Hände den Bewegungen,
die wie aus dem Körper zu kommen scheinen. Es
fließt, bewegt, begegnet, löst und trifft sich wieder. Das Gewebe gestaltet sich im formenden Fluss
der Bewegung plastisch. Plastizierend gestalten die
Hände die Qualitäten des Jupiter in der Massage.
Die Griffe der Massage gewinnen dadurch für mich
an Essentiellem – sie gehen tiefer und gelangen
weiter zum Menschen als zuvor. Begegnung wird
geschaffen, wirkliche Begegnung. Bewusstsein
bleibt in der Begegnung mit dem anderen Menschen. Die Massage, ein Zwiegespräch zwischen
Massierendem und massiert Werdendem.
Der Jupiter – in seinem Kräftegefüge, Organ- und
und Metallenzusammenhängen – stand im Vordergrund in dieser Woche. Entsprechend haben
wir morgens mit einer Lebereinreibung begonnen
– und diese an den verschiedenen Tagen durchgeführt mit Eisen-, Kupfer- und Zinnsalbe.
Leicht und doch sehr intensiv schmiegt sich die
Hand an den Körper, in ruhigen Spiralen. Wärmt

und belebt zugleich. Beruhigt und entspannt. Das
Eisen weckt – es fordert zur Tat heraus, impulsiert.
Das Kupfer wärmt und hüllt – nicht nur die Leber.
Mein ganzer Körper wird warm. Es fühlt sich an, als
wäre eine Isolationsschicht direkt in meiner Haut,
die die Wärme im Körper behält und sie nicht in
der Peripherie „verliert“. Noch jetzt bleiben meine
Hände und Füße warm bei dem Gedanken an das
Kupfer.
In der Vertiefung der Griffe und Techniken der
Strömungsmassage durch das Plastizieren des
Gewebes wird die Anatomie des Menschen noch
weiter erlebbar. Lernte ich im Studium, dass die
tiefe Rückenmuskulatur und Nackenmuskulatur
nicht umfassend differenziert tastbar sei, so zeigt
die Erfahrung der Strömungsmassage, dass genau
dies doch möglich ist. So viele Strukturen werden
praktisch „be-greifbar“. Sollte nicht der Anatomieunterricht an Universitäten ergänzt werden durch
Massagekurse oder zumindest der Anatomie am
Lebenden?
Durch die Kenntnis der Anatomie werden die Griffe
genauer und präziser. Durch die Massage wird
ebenfalls die Anatomie genauer und präziser.
Immer wieder begegne ich dem Knochen, der Wirbelsäule, dem Schulterblatt, der Schulter und dem
Oberamknochen – erreicht durch die Dynamik der
Griffe – nicht durch die Intensivität. Die Verdichtung kommt aus dem Fluss der Bewegung. Nicht
aus dem eigenen seelischen Impuls. Ich will nichts
von mir aus, das ich in die Massage hineinlege – ich
zwinge meinem Gegenüber nicht mich selbst auf,
lasse frei und diene.

37

C Thematische Berichte
Das Ich
Thematischer Bericht im Rahmen der Förderung
der Eugen-Kolisko-Akademie bei Armin Husemann
von Nežka Lukman Engstrom
Was ist das Ich? Die Frage nach dem Ichs ist die
Frage, mit der sich die Menschen seit uralten
Zeiten beschäftigen und trotzdem… wissen wir,
was es wirklich ist?
Das Ich ist das, was uns von den Tieren unterscheidet, uns zu Menschen macht und uns den
freien Willen gibt. Alles was wir machen, wollen,
fühlen und denken, hängt mit dem Ich zusammen.
Die Intuition der Perfektion kommt durch das Ich
und damit auch die Fähigkeit der Entwicklung. Das
Ich ist ein Teil des Geistes und unsere Verbindung
zu ihm. Wir sind unser Ich, aber was ist es genauer?
Mit unseren imperfekten, irdischen Wörtern das
Wesen des unsterblichen Ichs zu definieren, ist
uns nicht möglich, aber es gibt trotzdem Möglichkeiten, es durch dessen sinnliche und übersinnliche
Manifestationen auf der Erde und in uns kennenzulernen.

Manifestation des Ichs auf der Erde
Wärme ist der Träger des Ichs und der Anfang aller
Dinge. Wärme, der sich langsam auch Wasser, Luft
und Erde anschlossen und auf diese Weise die
Entstehung von erst physischem Leib, dann Ätherleib, Astralleib und am Ende der Ich-Organisation
ermöglichten – die wesentliche Zutat und der
Führer von Evolution. Die Evolution auf der Erde
mit ihrem Anfang im Mineralreich (das Physische),
der Geburt des Lebens und Entwicklung des Pflanzenreichs (das Ätherische), dem Aufwachen des
Bewusstseins im Tierreich (das Astralische) und der
Erscheinung des Selbstbewusstseins in den Menschen (die Manifestation des Ichs) könnte auch als
ein Anstreben zur Perfektion bezeichnet sein, als
ein Anstreben zur Manifestation des Ichs, sodass
es in dieser Welt wirken könnte.
Jedes Wesen hat sein Ich und das beeinflusst dessen
Entwicklung. Das Gruppen-Ich der Mineralien, das
aus dem Kosmos von den Planeten kommt, hat die
<< Tafelzeichnung von Dr. Matthias Girke bei der Herbsttagung
der GAÄD 2016 in Kassel

Entstehung ihres physischen Leibes verursacht.
Bei den Pflanzen hat der Einfluss ihres GruppenIchs, das schon näher in der Erdenmitte lokalisiert
ist, die Entwicklung des Ätherleibs gefördert und
damit Wachstum, Regeneration und Fortpflanzung
ermöglicht. Bei den Tieren hat das Gruppen-Ich –
schon mit dem Astralleib verbunden – den Astralleib entwickelt und die Tiere haben auf diese Weise
die Fähigkeit des Aufwachens und Bewusstseins
der äußeren Welt gewonnen. Mit jedem neuen
entwickelten Leib konnte das Ich tiefer eindringen.
Die Welt hat lange gebraucht, bis der physische
Leib, der Ätherleib und der Astralleib vorbereitet
waren und das Ich sich als Ich-Organisation inkarnieren konnte. Bis es in deren Mitte endlich blühen
und den Menschen, das perfekteste und komplizierteste Wesen der Schöpfung, zur Welt bringen
konnte. Jedes Wesen hat sein Ich, aber alle sind
auch mit einander verbunden. Dieses Anstreben
zur Perfektion, der Wunsch nach der Möglichkeit
in der Welt zu wirken, ist ein Zeichen dieser Verbindung. Könnte diese Verbindung von unserem
menschlichen Ich kommen? Von dem Ich des
Wesens, das so unterschiedlich von allen anderen
ist?
Die Wärme, Träger des Ich, war von Anfang an da
und ohne sie wäre das Leben auf der Erde nicht
möglich. Ohne sie könnten die Pflanzen und Tiere
nicht leben, weil Stoffwechselprozesse in Grunde
genommen ein Austausch der Energie oder, anders
gesagt, der Wärme sind. Die Wärme ist so tief
mit dem Leben verbunden, dass man fast sagen
könnte, dass deren Beherrschung eigentlich die
Beherrschung des Lebens bedeutet. Pflanzen,
Wirbellose und kaltblütige Tiere sind völlig von
der Temperatur der Umgebung abhängig. Wirbellose, Fische, Amphibien und Reptilien sind im Vergleich zu Pflanzen unabhängiger, sie können sich
bewegen und jede Entwicklungsstufe ist freier von
der Umgebung. Mit der Entwicklung des zentralen
Nervensystems können die Fische die äußere Welt
durch die Sinne wahrnehmen, die Lunge erlaubt es
den Amphibien, in Biotopen außerhalb des Wassers zu überleben, mit der dicken Haut der Reptilien können diese auch länger ohne Wasser leben,
aber keines dieser Tiere kann seine eigene Temperatur kontrollieren. Wenn es kalt draußen ist,
sind sie ebenfalls kalt und wenn es heiß draußen
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Siegel des vierten Mysteriendramas „Der Seelen Erwachen“ von Rudolf Steiner
Abbildung auf dem Umschlag der projekt.zeitung-Ausgabe „Mysterienbilder“

ist, sind sie heiß. Bis zu der Erscheinung der ersten
warmblütigen Tiere: die Vögel. Diese sind fähig,
ihre eigene Wärme zu produzieren und können
leben, wo andere das nicht können, egal ob in
der Wüste oder am Nordpol. Diese Erscheinung
war der Anfang einer Verselbstständigung von
der Natur. Somit war es nicht mehr die ganze Zeit
nötig, sich vor der Umgebung zu schützen. Es blieb
mehr Zeit für die Entdeckung und Wahrnehmung
der Außenwelt und anderer Artgenossen. Die
Energie (die Wärme) konnte jetzt zunehmend für
die Bildung des Gehirns und die Entwicklung immer
komplizierterer Fähigkeiten benutzt werden. Die
Säugetiere konnten deswegen immer komplexere
Sozialverhältnisse und Gefühle entwickeln; bis der
Astralleib reif genug wurde, dass das menschliche
Ich sich endlich inkarnieren konnte, und so kam der
Mensch auf die Welt.

allem hat die Inkarnation des Ich ein freies Denken
ermöglicht, das bis zur Beherrschung des Feuers
geführt hat. Bis zur Beherrschung von nicht nur
der eigenen Wärme, sondern auch der äußeren
Wärme. Noch nie war ein Wessen so frei, selbstständig und wach, aber auch noch nie so ständig
in Gefahr. Schon auf zwei Beinen zu stehen und
nicht mehr auf vier, ist eine ständige Gefahr. Man
kann dabei leicht aus dem Gleichgewicht fallen. Die
anatomischen Veränderungen im Kehlkopf ermöglichen zwar Sprache, aber auch Verschluckung. Ein
großes Gehirn gibt unendliche Möglichkeiten des
Fortschritts, aber dafür braucht man einen größeren Kopf und das macht die Geburt schwieriger
und gefährlicher. Der Mensch hat auf diese Weise
Zugang zu seinem Geist gewonnen, aber ist gleichzeitig auch zerbrechlicher als je zuvor geworden
– alles wegen des Ichs.

Manifestation des Ichs im Menschen

Eigenschaften des Ichs

Bis zu diesem Moment konnte das Ich nur unspezifisch, indirekt, wie von der Ferne aus wirken,
aber mit der Inkarnation des Ichs ist der Weg zur
Autonomie geöffnet. Das hat dem Menschen den
Wunsch nach Freiheit gegeben, nach Unabhängigkeit von der Natur; aber um das erreichen zu
können, musste sich der Mensch erst aufrichten. Die
Aufrichte hat dem Menschen freie Hände gegeben
und auf diese Weise die Möglichkeit, sein Essen auf
verschiedene Weise vorzubereiten, sodass er nicht
mehr so einen großen und starken Unterkiefer und
Zähne brauchte, wie z.B. die menschenähnlichen
Affen. Die anatomischen Veränderungen haben
die Entwicklung der Sprache ermöglicht. Aber vor

Wir haben in den letzten Absätzen über die Manifestationen des Ichs gesprochen, um ein deutlicheres Bild von diesem zu bekommen; aber welche
Eigenschaften muss das Ich haben, um diese
Manifestationen zu verursachen? Was ist dem Ich
eigen? Hier gibt einige Adjektive, die wir dem Ich
zuzuschreiben können:

Immateriell
Wir haben die Erscheinungen des Ichs in der Welt
beschrieben, die für unsere Sinne begreifbar sind,
aber eigentlich kann das Ich wirklich nur über das
Übersinnliche begriffen werden, weil es gar nicht
materiell ist. Das Ich manifestiert sich durch die

Wärme, ist aber nicht die Wärme. Deswegen steht
der Mensch ständig auf der Grenze zwischen dem
Geistigen, was das Ich darstellt, und dem Irdischen,
was seinen Körper darstellt.

Selbstbewusst
Das Selbstbewusstsein ist das, was uns von den
Tieren unterscheidet. Die Tiere haben auch
Bewusstsein von der Umgebung; sie spüren
Hunger, Durst, Lust, Wärme, aber sie sind nicht
selbstbewusst. Sie können nicht denken, sie können
und wollen ihren Lebensweg, der ihnen durch ihre
Art vorgeschrieben ist, nicht ändern. Sie leben und
fühlen, haben aber keinen Wunsch, es anders zu
machen. Ein Vogel würde nie ein Fisch werden
wollen. Die Tiere leben, sind aber nicht wirklich
da, im Unterschied zum Menschen. Die Menschen
sind sich bewusst, dass sie ein „Ich“ sind und weil
sie dieses Selbstbewusstsein haben, haben sie den
Wunsch nach der Entwicklung.

Individuell und einzigartig
Jeder von uns ist anders, nicht nur physisch
(genetisch sind wir alle unterschiedlich), sondern
auch in der Weise, wie jeder träumt und welchen

Lebensweg jeder auswählt, weil jeder ein individuelles und einzigartiges Ich hat.

Ausstrahlend und mit allem verbunden
Die Wärme ist, wie schon gesagt, der Träger des
Ichs, und deren Eigenschaft des Ausstrahlens ist
auch eine Eigenschaft des Ichs. Es ist nicht an den
Körper gebunden und als ein Teil des Geistes ist
es mit allen geistigen Wesen sehr eng verbunden.
Diese Verbindung ermöglicht Kommunikation und
einen gemeinsamen Plan der Entwicklung, was wir
schon an dem Beispiel der Evolution auf der Erde
sehen können. Wir sind wie Tropfen, die zusammen
ein Meer bilden.

Allwissend
Die Botschaften des Ichs kommen zu uns durch
die Intuition. Jeder, der das Wissen der Intuition
schon erlebt hat, weiß, dass dieses Wissen nicht ein
Gelerntes ist. Es kommt nicht von außen, braucht
keinen Beweis und gilt unter allen Umständen.
Es ist unveränderlich und objektiv. Dieses Wissen
ist eine unendliche Quelle, und man hat keinen
Zweifel, dass es so ist, wie die Intuition es einem
sagt, weil man weiß, dass das die Verbindung mit
dem Geist ist.

Rudolf Steiner, Wandtafelzeichnung von einem Vortrag, gehalten in Dornach am 17. Dezember 1920 zum Thema „Die
Brücke zwischen der Weltgeistigkeit und dem Physischen des Menschen“, GA 202, mit freundlicher Genehmigung vom
Rudolf Steiner Archiv Dornach, Schweiz
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Initiative entsteht, wenn Menschen sie ergreifen.
Wollen sie dabei erfolgreich sein, sind Gelassenheit und
Entschlossenheit unverzichtbare Begleiter: Gelassenheit
hilft, den nächsten Schritt nicht zu überstürzen, und
Entschlossenheit führt dazu, den nächsten Schritt nicht
zu verpassen. Wenn dann wirklich an der Zeit ist, was die
Initianten voranbringen, verändert sich die Welt, indem sie
der Initiative entgegenkommt.

Philip Kovce, geboren 1986, Ökonom und Philosoph, forscht an der Universität
Witten/Herdecke sowie am Basler Philosophicum. Er engagierte sich für die
Schweizer Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Foto: Michael von der Lohe

Bleibend, unsterblich, ewig
Mit dem Selbstbewusstsein kommt auch die Erinnerung. Man lebt nicht mehr nur für das Jetzt, wie
die Tiere, man kann in seinem Gedächtnis auch
Dinge zurückrufen, die in dem Moment gar nicht
da sind. Wenn der Mensch etwas erlebt, ist das
bleibend. Der Mensch kann auf diese Weise in der
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft oder sogar
gleichzeitig in den drei Sphären leben. Die Erlebnisse gehen nicht mehr weg, auch nicht mit dem
Schlaf oder mit dem Tod. Das Ich ist bleibend, es
war vom Anfang an hier und hat die Evolution bis
diesem Punkt geführt, es ist und es wird auch in
der Zukunft hier sein, weil es nicht von dem Körper
abhängig ist.

Im Gleichgewicht
Das Ich ist nicht Kälte oder Wärme, Krankheit oder
Gesundheit, Vergangenheit oder Zukunft, Licht
oder Finsternis, Gute oder Böse. Das Ich ist das
alles und gleichzeitig nichts. Das Ich ist nicht dual,
es ist im Gleichgewicht. Es ist die Gegenwart. Das
Ich ist.

Frei
Das Ich ist unabhängig von allem Äußeren, von dem
Materiellen und auch von der Zeit. Das Ich ist nur
Ich, wenn es sich selbst so nennt. Das ist dessen
Natur und das macht es frei. Es gibt uns den freien
Willen und die Freiheit der Entscheidung, ob wir
den Pfad der Erkenntnis gehen wollen.

Ich in der Anthroposophischen Medizin
Das Wissen über das Ich ist eng mit der Anthroposophischen Medizin verbunden. Nach der Lehre
der Anthroposophischen Medizin hängt unsere
Gesundheit und Krankheit von der Stärke und der
Richtung der Durchdringung des Ichs mit unseren
verschiedenen Leibern (Astralleib, Ätherleib und
physischer Leib) ab. Wenn wir im Einklang mit
unserem Ich leben, das heißt im Gleichgewicht,
wenn alle Leiber vom Ich im rechten Maß durchdrungen sind, sind wir gesund. Das ist aber leichter zu sagen als zu tun. Wir sind normalerweise
nicht im Einklang mit unserem Ich, weil wir es
noch nicht gut kennen und brauchen Hilfe dabei,

ins Gleichgewicht zu kommen und unser Ich besser kennenzulernen. Dafür gibt es in der Anthroposophischen Medizin verschiedene Möglichkeiten.
Je nach der Störung in Stärke und Richtung der
Durchdringung kann man mineralische Arzneimittel, pflanzliche Arzneimittel, Organpräparate
oder verschiedene anthroposophische Therapien
(Rhythmische Massage, Kunsttherapie, Musiktherapie, Heileurythmie, Sprachtherapie) anwenden.
Das Ich-Wesen der Mineralien, Pflanzen, Tiere oder
Therapeuten schafft eine Verbindung mit dem Ich
des Patienten und hilft ihm durch verschiedene Leiber, je nach der Therapie, näher zur Einklang mit
dem Ich zu kommen.
Mineralische Arzneimittel wirken besonders stark
auf das Ich und man kann in Anthroposophischer
Medizin Metalle (Blei, Zinn, Eisen, Gold, Kupfer,
Quecksilber und Silber) als konstitutionelle Therapie anwenden. Pflanzliche Arzneimittel wirken
durch den Astralleib und Organpräparate durch
den Ätherleib. Die Therapien wirken durch verschiedenen Leiber, aber die Rhythmische Massage mehr durch den Ätherleib, Kunsttherapie und
Musiktherapie durch den Astralleib, Heileurythmie
durch den Astralleib und das Ich sowie Sprachtherapie durch das Ich.
Auf diese Weise ist die Therapie für jeden Patienten individuell und hilft auf dem individuellen Pfad
zum Einklang.

Schluss: Der individuelle Pfad
Wir haben mit diesem Text versucht, das Ich durch
seine Manifestationen auf der Erde und in uns
besser kennenzulernen, aber die Frage des Ichs
bleibt. Jedes Ich ist individuell und einzigartig und
schließlich nur aus sich selbst definierbar. Anthroposophische Medizin kann uns vielleicht ingewissem Umfang bei der Suche nach der Definition des
Ichs helfen, aber eigentlich ist diese Suche der Sinn
unserer Existenz und muss deswegen auch unsere
Verantwortung und Wunsch sein. Das ist unserer
individueller Pfad.
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Kooperationen
Wir freuen uns, dass sich viele gute Kontakte zu den Ausbildungsinstitutionen der Anthroposophischen Medizin entwickelt haben. Von manchen von ihnen haben wir einen Text für unseren Jubiläumsbericht bekommen, in dem sie sich vorstellen und ihre Beziehung zur Initiative für Ausbildung schildern. WIr bedanken uns
ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft!

Im Ärzteseminar Havelhöhe wurden in den letzten acht Jahren annähernd 200
Menschen in drei Kursen von je 12 Wochenenden ausgebildet, wobei die Teilnehmer aus je einem Drittel ambulant tätigen Ärzten, Krankenhausärzten und
Medizinstudenten bestanden.
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unterstützen kann. Krankheit und deren Überwindung ist dadurch nicht mehr nur „Reparatur“ pathologischer Prozesse, sondern kann zu
einem wesentlichen Schritt für die sich entwickelnde menschliche Individualität werden.
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Der Nachwuchs hat eine ganz besondere Bedeutung für die Anthroposophische Medizin und die Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland,
Gesellschaft
denn ohne Nachwuchs
keine Zukunft. Nicht umsonst liegt ein besonderes AuDr. med. Armin Husemann,
Anthroposophischer
Dr. med. Armin Husemann,
Ärzte in Deutschland
Georg
Soldner
und Franziska Schüler
genmerk
der
Nachwuchsarbeit,
und die wird seit einigen Jahren
Georg Soldner und Franziska
Schüler der GAÄD auf
erfolgreich zusammen mit der Initiative für Ausbildung in Anthroposophischer
Die GAÄD ist die ärztlichMedizin gestaltet.
wissenschaftliche FachgesellSeit dem Jahr 2014 bieten die GAÄD und die Initiative je ein Schnupperangeschaft für die Therapierichtung
bot für Studierende und für Assistenzärztinnen und Assistenzärzte an. Über
der Anthroposophischen
Medizin in Deutschland
diese Studenten- und Assistentenpackages können junge Interessierte für ein
Jahr vergünstigt Mitglied bei der GAÄD werden und genießen verschiedene
Herzog-Heinrich-Straße 18
Vorzüge, wie z.B. ein kostenloses Jahresabonnement für den Merkurstab oder
80336 München
Tagungsvergünstigungen. Dass dieses Angebot gerne genutzt wird, zeigen
www.gaed.de
nicht nur die steigenden Zahlen junger Neumitglieder, sondern auch die Tagungen selbst, auf denen nun mehr junge Menschen anzutreffen sind. Nicht wenige von ihnen bleiben GAÄDMitglied und der Anthroposophischen Medizin erhalten. Auf in die Zukunft.		
Dr. Gregor Neunert
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Das Integrierte Begleitstudium Anthroposophische Medizin (IBAM) an der
Universität Witten / Herdecke (UWH) gratuliert der Initiative für Ausbildung in
Diethard Tauschel Anthroposophischer Medizin zu ihrem 10-jährigen Jubiläum!
Das Medizinstudium stellt in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung dar.
Einerseits soll es interessierte Menschen umfassend auf einen verantworINTEGRIERTES BEGLEITSTUDIUM
ANTHROPOSOPHISCHE MEDIZIN
tungsvollen und
1 die gesamte Persönlichkeit fordernden Beruf vorbereiten.
„FROM TREATING DISEASE TO CREATING HEALTH“ Andererseits erleben viele Medizinstudierende, dass sie mit ihren Fragen an
… WEGE ZUR GESTALTUNG VON GESUNDHEIT
das Menschsein, mit ihren kreativen und empathischen Fähigkeiten im Medizinstudium nicht angesprochen werden. Viele finden sich zudem in der praktizierten Medizin nicht wieder. Hieraus resultieren häufig Frustrationen, Selbstzweifel und Studienabbrüche.
PD Dr. Friedrich Edelhäuser
Dr. Christian Scheffer, MME
Das IBAM bietet seit 2003 Medizinstudierenden der UWH und anderer UniDiethard Tauschel
versitäten ein ergänzendes Angebot, das an den Fragen der Studierenden
Prof. Dr. Dirk Cysarz
anschließt und das physische Bild des Menschen um Aspekte des Lebendigen, Seelischen und Geistigen erweitert. In enger Verbindung mit Studierenc/o Universität Witten/Herdecke
INFOHEFT & VERANSTALTUNGSÜBERSICHT
Alfred-Herrhausen-Str. 50
den konnte im IBAM für alle Studienabschnitte entsprechende Ergänzungen
WINTERSEMESTER 2018/19
58448 Witten
entwickelt werden. Schwerpunkte in den ersten Jahren bilden das WahrFÜR 1. SEMESTER
nehmungspraktikum sowie Seminare zur Integrativen Organologie und zur
und für Studierende der Medizin, Psychologie, Gesundheitsberufe
www.uni-wh.de/ibam
sowie interessierte Ärzte, Psychologen, Therapeuten
Anthroposophischen Anthropologie. Im mittleren Studienabschnitt werden
www.ausbildungsstation.de
eine Vielzahl klinischer Blockpraktika in anthroposophischen Kliniken sowie
IBAM
https://sommerakademie-witten.de
Seminaren zur Meditation und zur selbst geführten Persönlichkeitsentwickhttp://koerperlich-themenwoche.webflow.io
lung angeboten. Für das Praktische Jahr wurde mit den Ausbildungsstationen
ein Modell entwickelt, in denen die Studierenden selbstständig unter Supervision Patienten konventionell
und anthroposophisch behandeln. Innerhalb des Begleitstudiums können mittlerweile auch longitudinale
Curricula absolviert werden, so zur Rhythmischen Massage und zur Biographiearbeit. Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Projektstudim, in dem Studierende eigeninitiativ Projekte entwickeln und dabei vom IBAM
unterstützt werden. Dazu gehören beispielsweise die Initiative Weltgesundheit und der Arbeitskreis Ernährung sowie die Körperlich-Themenwoche, in der Zusammenhänge zwischen Körper und Psyche im Mittelpunkt stehen. Die ebenfalls studentisch getragene Sommerakademie Integrative Medizin hat mittlerweile
zum achten Mal stattgefunden und ist die größte deutschsprachige Veranstaltung zu diesem Thema.
Die Teilnahme am IBAM ist sei Beginn an kostenlos, für UWHler wie auch für Medizinstudierenden anderer
Universitäten. Dies ist nur durch eine intensive und kontinuierliche Förderung zahlreicher Stiftungen möglich. Die Initiative für Ausbildung in Anthroposophischer Medizin unterstützt immer wieder IBAM-Teilnehmer
in ihren Seminaren und Projekten. Wir wünschen ihr weiterhin viel Erfolg!
Dr. Christian Scheffer

IBAM

IBAM - INTEGRIERTES BEGLEITSTUDIUM
Universität
Witten/Herdecke
A
NTHROPOSOPHISCHE
MEDIZIN
LEITSTUDIUM ANTHROPOSOPHISCHE MEDIZIN
Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Interessierte,

menschlich behandeln ist ein hohes Ideal, das in der Geschichte immer wieder und aktuell erneut gefährdet
ist. Die Mehrzahl der Patienten in Deutschland wünscht sich eine Ergänzung der Schulmedizin durch
Methoden der Komplementärmedizin. Wie kann eine so orientierte Integrative Medizin gestaltet werden, die
unterschiedliche Perspektiven miteinander in Zusammenklang bringt? Welche Möglichkeiten bietet hierzu
die Anthroposophische Medizin? Und wie lässt sich eine solche, erweiterte Medizin erlernen?
Dies sind zentrale Fragen. Anthroposophisch erweiterte Medizin baut auf der naturwissenschaftlichen
Medizin, welche die physisch-körperliche Ebene des Organismus erfasst, auf. Sie bezieht den gesamten
Bereich moderner Diagnostik und etablierter Therapieverfahren ein. Ihre Untersuchungen erweitern sich
jedoch über die physische Ebene hinaus.
Auf der Ebene der Lebens-Organisation werden die physischen Stoffe und Prozesse des Körpers zu einem
lebensfähigen Organismus zusammengefügt. Ihre Wirkung äußert sich in der Gesamtheit der sich primär
selbst regulierenden physiologischen Vorgänge (u.a. Stoffwechsel, Wachstum, Regeneration). Sie bildet die
Grundlage für die Entwicklung von Gesundheit. Der Organismus wird als Träger der Selbstheilungskräfte
betrachtet, mit denen aktiv und therapeutisch umgegangen werden kann.
Mit der Erlebnisfähigkeit kommt eine weitere, die "seelische" Ebene, in Betracht. Die "persönliche" Seite der
Patienten hat zentrale Bedeutung bei der Entstehung von Gesundheit und Krankheit sowie im
therapeutischen Heilungsprozess. Hierzu gehören ihr Krankheitserleben und Selbstbild, ihre Befindlichkeit,
Ängste und Hoffnungen - die Gesamtheit des aktuellen und vergangenen Innenlebens.
Mit dem Selbstbewusstsein findet sich eine vierte, individuelle Existenz-Ebene des Menschen. Sie äußert sich
in Intentionalität, Erkenntnisfähigkeit, Entwicklungspotential und in der Biographie lebensgestaltend. Die
Unantastbarkeit der Würde des Menschen, seine Autonomie, die Möglichkeit, aus seinem Leben selber etwas
zu machen, befähigt den Menschen, nicht nur Bestandteil der Natur zu sein, sondern sich über die Natur
hinaus zum eigenschöpferisch tätigen Wesen zu entwickeln.
Mit diesen vier Dimensionen des Menschseins u.a. beschäftigt sich anthroposophisch erweiterte Medizin. Sie
ist eine anerkannte, besondere Therapierichtung i.S.d. Sozialgesetzbuches und Arzneimittelgesetzes.
Die vorliegende Broschüre bietet eine Übersicht zu den Veranstaltungen des Integrierten Begleitstudium
Anthroposophische Medizin (IBAM) und ~ Psychologie (IBAP). Die genaueren Beschreibungen und
Modalitäten der Veranstaltungen, Famulaturen und des Praktischen Jahrs auf einer der Ausbildungsstationen
im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke finden sich auf unserer Homepage. Studierende aller
medizinischen und gesundheits-bezogenen Fakultäten können kostenfrei teilnehmen. Ärztinnen und
Ärzte sowie in therapeutischen Berufen Tätige sind ebenfalls herzlich eingeladen. Die entsprechenden
gekennzeichnet.
Veranstaltungen sind in der Übersicht in der Spalte „E“ mit dem Symbol der roten Flagge 
Wir wünschen ein spannendes Semester!
Eure kollegiale Leitung des IBAM

Friedrich Edelhäuser

auschel

2

Christian Scheffer

Diethard Tauschel

1

Aus dem Begleitstudium und einem Vorläufer am Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke hervorgegangen ist das „Berufsbegleitende Ärzteseminar für Anthroposophische Medizin“ (BÄfAM) in Herdecke. Es richtet sich vorwiegend an
berufstätige Ärztinnen und Ärzte und bietet an 12 Wochenenden eine sysPD Dr. Friedrich Edelhäuser
tematische und praxisorientierte Einführung in die anthroposophische MediDr. Volker Hentschel
zin. An jedem Wochenende steht ein realer Patient im Mittelpunkt, dessen
c/o Gemeinschaftskrankenhaus
medizinisches Problem in Kleingruppenarbeit und Plenum-Veranstaltungen
Gerhard-Kienle-Weg 4
umfangreich bearbeitet wird. An der konkreten Patientenarbeit erfolgen alle
58313 Herdecke
wesentlichen Lernschritte im Seminar. Der Patient bzw. dessen Behandler
https://baefam.de
erhalten das Ergebnis des Wochenendes als Konsil, eine anthroposophisch
erweiterte Diagnose und einem Therapievorschlag enthaltend. Dieses Seminarkonzept – basierend auf der
Förderung einer hohen Teilnehmeraktivität – hat mittlerweile Schule gemacht auch an weiteren berufsbegleitenden Seminaren. Im BÄfAM können auch Studierende in den klinischen Semestern und im PJ teilnehmen und vom Kontakt mit den bereits berufstätigen späteren Kolleginnen und Kollegen profitieren. – Für
studierende Teilnehmer – sie kommen z. B. bis aus München und Berlin – bietet mittlerweile die Initiative
für Ausbildung ebenfalls eine umfangreiche Fördermöglichkeit, die den Studierenden eine finanzstressarme
Teilnahme und dem BÄfAM eine hilfreiche Kostenerstattung ermöglicht. Aber auch Assistenzärztinnen und
-ärzte mit finanziellem Unterstützungsbedarf können sich an die Initiative wenden. Auch für diese Förderungen und Ermöglichungen – die sowohl für die Teilnehmer, wie auch für uns als Anbieter hilfreich sind, da die
Reduktionen früher selbst getragen wurden, danken wir der Initiative sehr und wünschen für mindestens
auch die kommenden 10 Jahre ein kräftiges Wachstum und viel geschenkte Freude im Ausbildungsbereich
für die Anthroposophische Medizin! 						
PD Dr. Friedrich Edelhäuser
Berufsbegleitendes
Ärzteseminar für
Anthroposophische Medizin
BÄfAM
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Studentenpackage und
Assistentenpackage
Seit 5 Jahren bieten wir in Zusammenarbeit mit der
Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland (GAÄD) und dem Jungmedizinerforum sogenannte Packages an – Angebote für interessierte
Studierende und ÄrztInnen in Weiterbildung.
Mit den Packages erhalten die Interessierten ein
Jahr lang die Fachzeitschrift Der Merkurstab, sind
Mitglied bei der GAÄD und erhalten Vergünstigungen bei Veranstaltungen.
Die Packages wurden entwickelt, weil es uns ein
Anliegen ist, dass junge Menschen, die sich für
die Anthroposophische Medizin interessieren,
auch ihre sozialen Zusammenhänge wie die GAÄD
oder die international verbindende Zeitschrift
Der Merkurstab kennenlernen.
Die GAÄD berichtet, dass die Menschen, die durch
die Packages ihre Mitgliedschaft in der GAÄD

beginnen, zu einem Großteil auch nach dem Jahr
des Package ihre Mitgliedschaft fortführen. So sind
2018 noch 74% der Menschen Mitglied, die 2014
durch ein Package die Mitgliedschaft bekommen
haben. Aus 2015 sind noch 85% der Menschen
Mitglied.
Wir danken der GAÄD und dem Jungmedizinerforum für die gute Zusammenarbeit bei diesem
Projekt!

2014
2015
2016
2017
2018
Gesamt
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19
35
24
39
32
149
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AssistentenPackage
20
24
18
23
29
114

Gesamt
39
59
42
62
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263

Open Stage auf der Ostertagung 2017 in Kassel

Förderfonds

Seit Mai 2017 besteht der Verein „Förderfonds Ärzteausbildung in Anthroposophisch erweiterter Medizin (FAAM)“ in der Schweiz und ist seit
Ärzteausbildung in
Anthroposophisch erweiterter Medizin
Oktober 2017 mit eigener Internetseite und Flyer in der Öffentlichkeit
präsent und aktiv. Der Verein wurde auf Initiative und in Zusammenarbeit mit dem VAOAS (Vereinigung anthroposophisch orientierter Ärzte in
FAAM
Die Schweizer Partnerder Schweiz) gegründet, in Anlehnung an die mittlerweile seit zehn JahDer Vorstand
Organisation der IfAAM
ren erfolgreich tätige „Initiative für Ausbildung in Anthroposophischer
Medizin e.V.“ in Deutschland. Gründungsvorstand im Schweizer Förderwww.foerderfonds-aem.ch
fonds sind die drei Ärztekollegen Roland Koller, Luzia Gisler und Jana Ertl.
info@foerderfonds-aem.ch
Jana
Ertl
Gemässfürindividuellen
Bedürfnissen werden Medizinstudierende und AssistenzJhg. 1979, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Fähigkeitsausweis
Anthroposophisch erweiterte Medizin. Derzeit tätig als Oberärztin Anthroposophisch erweiterte Medizin am Institut für Komc/o Jana Ertl
ärzte
mit
Lebensmittelpunkt
in der Schweiz in ihren Aus- und Weiterbildungsplementärmedizin (IKOM) der Universität Bern. Mitglied der FMH und der Vereinigung anthroposoSchwand
1 Ärzte in der Schweiz (VAOAS). Ehemaliges
phisch
orientierter
Mitglied
des
Gründungsvorstandes
der
vorhaben in anthroposophisch erweiterter Medizin, wie auch in ForschungsproInitiative
für Ausbildung in Anthroposophischer Medizin e.V. in DE (www.ifaam.org)
3110 Münsingen
jekten diesbezüglich, finanziell unterstützt. Je nach Bedarf verweisen wir auch
beratend auf die existierenden Ausbildungs- und Finanzierungsmöglichkeiten im deutsch- und französischspraLuzia Gisler
chigen
Raum. Jeder
Antragsteller
wird
von uns
persönlich
kennengelernt und sein Bedarf geprüft. Je nach indiviJhg.
1977, Assistenzärztin
(bisher ausschliesslich
in Teilzeit) mit
Ziel Hausärztin,
Dissertation
über die
gewünschten Praxisformen der jungen Hausärztegeneration (Schweizerische Ärztezeitung 2017;98:09),
dueller Situation und Betragshöhe handelt es sich bei den Förderungen um Privatdarlehen oder Schenkungen.
Vorstandsmitglied im Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (VSAO) Sektion
Delegierte
der Ärztekammer
FMH, Mitglied
der Jungen
Hausärztinnen
und –ärzte Schweiz
In Bern,
den
ersten
Monaten
unserer
aktiven
Tätigkeit
zeigte sich, dass auch in der Schweiz eine große Nach(JHaS) und der Vereinigung anthropophisch orientierter Ärzte in der Schweiz (VAOAS)
frage nach finanzieller Unterstützung besteht, und wir konnten bereits mehrere Förderungen gutheissen. Wir freuen uns über jeden, der unsere Arbeit unterstützt, sei es durch Spenden, MitgliedRoland Koller
schaftHausarzt
oder
Abgabe unseres
Flyers
Interessierte
(Flyer können jederzeit bei uns bestellt werden)!
Jhg.1954,
mit Fähigkeitsausweis
Anthroposophisch
erweiterte an
Medizin,
Therapeutikum
Raffael Kreuzlingen, Vorstandsmitglied der Vereinigung anthroposophisch orientierter Ärzte in der
Für den Vorstand des FAAM Jana Ertl
Schweiz (VAOAS), Vorstandsmitglied der UNION Schweizerischer komplementärmedizinischer Ärztegesellschaften.
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