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Ausführlicher Lebenslauf 

Mein Name ist Alexandra Lenhardt, ich bin das vierte von 6 

Kindern und 25Jahre alt. Geboren wurde ich am 22.April 

1989 in Esslingen am Neckar, wo ich auch in den 

Waldorfkindergarten und schließlich 11Jahre lang in die 

Waldorfschule ging. Als Kind wollte ich immer etwas zu 

tun haben. Ich konnte nicht still sitzen, langweilte mich 

schnell. So kam es, dass ich Geige und Klavier lernte, in 2 

Orchestern spielte, in 3 Chören sang, Badminton trainierte, 

auf Turnieren spielte und immer unterwegs war. In der 

Schule hatte ich nicht viele Freunde, doch ich verstand 

mich immer sehr gut mit älteren Schülern oder mit den 

Lehrern. So wuchs bald der Wunsch in mir, auch einmal Lehrerin zu werden. Als 

Jugendliche jedoch entfernte ich mich weit von diesem Ziel. Ich wechselte auf ein 

allgemeinbildendes Gymnasium, da ich im Abitur Musik wählen wollte und dies an 

meiner alten Schule nicht ging. Schnell merkte ich jedoch, dass das System mir nicht 

lag und meine Schulnoten und Zeugnisse spiegelten dies. Ich konnte mich nicht so 

recht anpassen und wechselte im darauffolgenden Jahr auf ein anderes Gymnasium. 

Doch auch in der neuen Umgebung fühlte ich mich fehl am Platz. Ich wollte nichts 

mehr von der Schule wissen. Inzwischen war ich auch von zu Hause ausgezogen, 

18Jahre alt und die ganze Welt war gegen mich. Also entschloss ich, die Sache selbst 

in die Hand zu nehmen und suchte mir eine Arbeit, um mein eigenes Geld zu 

verdienen. In dieser Zeit lernte ich, wie schwer es tatsächlich ist, das zu tun, was man 

möchte, dabei möglichst glücklich zu sein und genug Geld zu haben, um sich etwas zu 

essen kaufen zu können. Das einzige, was mir in dieser Zeit half, war das Tanzen, was 

ich mit 17Jahren begonnen hatte. Nach 8Monaten Arbeit wusste ich, dass noch mehr 

in mir steckte und erinnerte mich langsam an mein eigentliches Ziel, das Studium zur 

Lehrerin. Also nahm ich allen Mut zusammen und meldete mich erneut in einem 

Gymnasium als Schülerin an und bestand nach weiteren 2Jahren Schule endlich mein 

Abitur. Nun stand mir die Welt wieder offen. Ich konnte mich entscheiden, wo ich in 

der Berufswelt meinen Platz finden wollte. Die Antwort fiel mir leicht: noch immer 

wollte ich Lehrerin werden. Und nach einigen Überlegungen, welche Pädagogik ich 

genauer kennenlernen wollte, war schnell klar, dass ich mich selbst in der 

Waldorfpädagogik als Schülerin mehr beachtet gefühlt habe. Bewerbung und 

Vorstellungsgespräch waren schnell erledigt und schon lag der Studienvertrag auf dem 

Tisch. Eine private Krise gab es am Ende des ersten Studienjahres noch zu 

überwinden, bevor ich nun hoch motiviert dem Ende meines Studiums entgegen sehe. 

Ich weiß noch nicht, wo ich nach meinem Abschluss arbeiten werde, vielleicht bleibe 

ich nicht in Deutschland, aber ich weiß, dass ich in diesem letzten Jahr alles 

mitnehmen möchte für diesen Weg, was ich noch mitnehmen kann.  
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Liebe Leserinnen und Leser,

Initiative unterstützen!

Als Motto des diesjährigen Berichts der Aktivitäten und Entwicklungen der Initiative 
für Ausbilung in Anthroposophischer Medizin e.V. haben wir den obigen mehrdeutigen 
Satz gewählt. 

In der Betreuung von Stipendiaten, sei es für eine einzelne Förderung oder ein Stipen-
dium über den gesamten Studienzeitraum, zeigt sich vielfach wieviel mehr an Eigenini-
tiative möglich ist, wenn sie von anderen unterstützt wird. 

Ein besonderes Stipendium war im vergangenen Jahr die Förderung einer Brasilianerin. 
Sie hatte sich in Brasilien schon intensiv mit der Anthroposophischen Medizin beschäf-
tigt, bereits Referate und vorträge gehalten und hatte den großen Wunsch die Anthro-
posophische Medizin in einer Klinik in Deutschland kennenzulernen und zu vertiefen. 
Ihre große Eigeninitiative hätte ohne unsere Unterstützung nicht in dieser Form Reali-
tät werden können. 

Auch unsere Initiative könnte nicht bestehen ohne die vielfältigen Unterstützungen von 
Einzelpersonen, Gruppen, Firmen und Stiftungen. Für all diese Hilfe möchten wir uns 
auch im namen unserer Stipendiatinnen und Stipendiaten ganz herzlich bedanken.

Eine neue Form der Zusammenarbeit entstand durch Gemeinschaftsförderungen. 
Unser verein ist aktuell noch so klein, dass manche Förderungen nicht von uns allein 
getragen werden können. In solchen Fällen führten die Gemeinschaftsprojekte zu 
fruchtbaren Förderungen und zu einer erweiterten soziale Einbettung der Stipendiatin-
nen und Stipendiaten.

Im Folgenden möchten wir Ihnen und Euch von den Aktivitäten und Entwicklungen 
dieses Jahres berichten. 

Viel Spaß beim Lesen und herzlichen Dank für das Interesse an unserer Initiative!

Für den Vorstand   
Philipp Busche, Anna Sophia und Paul Werthmann
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wieder zum Stipendiatentreffen auf der Herbsttagung 
der GAäD eingeladen. In lockerer Atmosphäre war eine 
gegenseitige Wahrnehmung und das Knüpfen neuer 
Kontakte möglich. 

Unser Weg
Die Arbeit am Tätigkeitsbericht bietet auch immer Gele-
genheit auf unseren eigenen Weg zu blicken. 

Die personelle Zusammensetzung ist im vergangenen 
Jahr konstant geblieben. Alle vereinsaufgaben werden 
durch Philipp Busche, Anna Sophia und Paul Werth-
mann (vorstand) und Melina Schumacher (Sekretariat) 
erledigt.

Jedes vergebene Stipendium beinhaltet die Kommu-
nikation mit dem Antragssteller, Rückfragen zu den 
Anträgen und die Entscheidung zur Aufnahme. Gerade 
bei Forschungsstipendien sind die Zusammenhänge 
oft komplex, so dass wir Gespräche mit den Betreuern 
führen und bei einer realistischen Projektentwicklung 
helfen. 

Um Förderungen zu ermöglichen braucht es Geld. Dazu 
sind wir mit vielen Stiftungen im Kontakt und wer-
den von vielen verschiedenen Stiftungen unterstützt. 
Anträge, Gespräche, verwendungsnachweise sind 
damit genauso Teil unserer Arbeit, wie Jahresabschluss, 
Mitgliederverwaltung und ähnliches.

Die Begleitung der Stipendiaten beinhaltet einerseits 
die finanzielle Unterstützung, zum anderen ist es immer 
ein Kontakt zu einem Menschen, der seinen Weg geht. 
Für uns ist es ein großes Geschenk an diesen Wegen 
teilhaben zu dürfen. 

Wo soll es hingehen?
Im vergangenen Jahr haben wir einer Medizinstudentin 
aus Brasilien eine Hospitation in Deutschland ermög-
licht. Wir haben dies mit einem Sprachkurs und einem 
Besuch in Dornach sowie einem Einführungsseminar in 
die Anthroposophische Medizin verbunden. Die dabei 
gemachten Erfahrungen waren so positiv, dass wir ein 
neues Stipendium ins Leben rufen wollen. Im Rahmen 
des „Internationalen Ita Wegmann Stipendiums“ möch-
ten wir jährlich einem jungen Menschen die Reise nach 
Deutschland ermöglichen um die Anthroposophische 
Medizin inhaltlich, praktisch und institutionell kennen-
zulernen und zu vertiefen. 

Unser Stipendienverein ist inzwischen immer bekann-
ter geworden. Erfreulicherweise dürfen wir eine stetig 
wachsende Zahl an interessierten jungen Menschen, in 
ihrer Beschäftigung mit der Anthroposophischen Medi-
zin unterstützen. 

Wege
Unser Anliegen
Aus den Begebenheiten des Alltags setzt sich im Laufe 
unseres Lebens unsere Biographie zusammen. Wenn 
wir inne halten, oft durch einen Blick zurück, kön-
nen wir unseren eigenen Weg erkennen. Die Wege in 
der Medizin sind vielseitig. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass es hilfreich ist, wenn jemand da ist, der 
Mut macht, zum Staunen anregt und vielleicht sogar 
das Ziel kennt. 

Mit unseren Förderungen und Stipendien möchten wir 
junge Menschen auf ihrem Weg in der Anthroposophi-
schen Medizin unterstützen. Wir wollen ihr Interesse 
wecken, Eigeninitiative unterstützen und unsere Förde-
rungen so anpassen, dass unsere Stipendiatinnen und 
Stipendiaten ihren Weg finden.

Unsere Stipendien
Wir fördern Aus- und Weiterbildungen, Projekte und 
Forschungsvorhaben.

Im Rahmen des Helene von Grunelius Stipendiums för-
dern wir Ausbildung; im Rahmen des Lili Kolisko Stipen-
dium unterstützen wir Forschung.

Um das Aufwachen für den eigenen Weg anzuregen, 
fordern wir von unseren Stipendiatinnen und Stipen-
diaten am Ende einer Förderung Erfahrungsberichte 
oder thematische Arbeiten ein. Tagungen, Seminare 
und Projekte sind oftmals Meilensteine auf einem Weg. 
Wir freuen uns, einige Erfahrungen, die dabei gemacht 
wurden durch die Erfahrungsberichte in diesem Heft 
zur verfügung stellen zu können. 

Begegnungen beleben Wege
Über die Förderung der Einzelpersonen hinaus ist uns 
die Weiterentwicklung der Anthroposophischen Medi-
zin insbesondere im Bereich der nachwuchsförderung 
ein großes Anliegen. Wir freuen uns daher ganz beson-
ders, dass das Studenten- und Assistentenpackage, 
welches wir erneut zusammen mit der GAäD angebo-
ten haben, von 32 Studentinnen und Studenten und 
von 30 Assistenzärztinnen und Assistenzärzten genutzt 
wurde. Wir werten dies als Hinweis auf die nachhaltig-
keit unserer Förderprogramme. neben der Teilnahme 
an der Ostertagung enthalten diese Packages ein Jah-
resabonnement des Merkurstabs, der Fachzeitschrift 
der Anthroposophischen Medizin.

Zur sozialen vernetzung unserer Stipendiatinnen und 
Stipendiaten haben wir auch im vergangenen Jahr 



von den Helene von Grunelius Stipendiatinnen und Sti-
pendiaten nehmen fast 20 Menschen am ärzteseminar 
in Havelhöhe teil und werden dieses 2015 abschließen. 
Aktuell unterstützen wir vier Menschen in Kursen zur 
Strömungsmassage oder Rhythmischer Massage, 14 
Menschen für die Teilnahme an der Heileurythmieaus-
bildung in Unterlengenhardt, einen für die Teilnahme 
am Basiskurs Arzneimittel und einen für das ärztesemi-
nar in der Schweiz. Im Jahr 2014 ermöglichten wir sechs 
Studenten die Teilnahme an der Eugen-Kolisko-Akade-
mie 2014. Es wurden zwei Arbeitswochenenden des 
Jungmedizinerforums und drei Jungmedizinertagungen 
unterstützt.

Im letzten Jahr wurden unserer Tätigkeit von einer 
wachsenden Zahl an Stiftungen und Institutionen Mittel 
zur verfügung gestellt. Wir freuen uns über diese weit 
gefächerte Unterstützung und das damit zum Ausdruck 
gebrachte vertrauen. neu waren auch Gemeinschafts-
förderungen mit anderen Stiftungen. Für diese Zusam-
menarbeit sind wir sehr dankbar und hoffen, sie in 
Zukunft weiter ausbauen zu können. 

Im Jahr 2014 wurden 6.350€ von Einzelpersonen 
gespendet. Durch diesen Betrag kommt eine große 
Unterstützung unserer Sache zum Ausdruck. Dafür 
bedanken wir uns herzlich. 

Spenden
Bankverbindung:
Initiative für Ausbildung in 
Anthroposophischer Medizin e.v.
IBAn DE71 4306 0967 7009 1497 00
BIC GEnODEM1GLS GLS Bank

Die zunehmende Zahl an Stipendiaten bringt es mit 
sich, dass sich bewährte vorgehen zeigen, die in eine 
Struktur gebracht werden können. Mit dem Bewusst-
sein aller vorgänge und Einzellösungen haben wir so 
im letzten Jahr versucht, die Antragstellung und die 
Bearbeitung der Anfragen zu vereinfachen und klarer 
darzustellen. 

• Für die Basis-Informationen der Stipendiaten 
haben wir ein übersichtliches Datenblatt erstellt. 

• Für die gewissenhafte verwendung der Förder-
mittel haben wir „Richtlinien zur Mittelvergabe“ 
erstellt, die klarstellen für was und unter welchen 
Bedingungen Fördermittel beantragt werden 
können.

• Für die Darstellung der Bedürftigkeit haben wir ein 
Formular erstellt, dass ausgefüllt den Antragsun-
terlagen beigefügt werden muss. 

• Zur klareren Darstellung der individuellen Förder-
bedingungen haben wir ein Formular „Individuelle 
Fördervereinbarung“ erstellt, in die die jeweiligen 
Bausteine der Förderhöhe, Förderbedingungen, 
Ablauf der Förderung und Berichte eingetragen 
werden. 

• Ein Formular für die „Rückzahlungsvereinbarung“ 
fasst die nötigen Daten einer stattgehabten För-
derung und den Modus der Rückzahlung zusam-
men. Die Höhe der Rückzahlung beträgt 20% der 
Gesamtfördersumme und ermöglicht uns eine 
nachhaltigere Finanzstruktur.

Die Stipendien-verträge haben wir entsprechend ange-
passt. Aus den Prozessen ergaben sich des Weiteren 
vorschläge für Satzungsänderungen, die in der nächs-
ten Mitgliederversammlung (2015) vorgestellt und 
abgestimmt werden.

Eine große Unterstützung für die Konkretisierung und 
praktische Handhabbarkeit dieser Prozess-Formalisie-
rung war uns dabei die Zusammenarbeit mit unserer 
Sekretärin Melina Schumacher. 

Diese Formalisierung einzelner Prozesse wird derzeit 
noch juristisch geprüft und soll in diesem Jahr weiter 
implementiert werden.

Die Initiative in Zahlen
Aktuell begleiten wir mehr als 60 Stipendiatinnen und 
Stipendiaten auf ihrem Weg durchs Medizinstudium 
und unterstützen sie bei der Ausbildung in Anthroposo-
phischer Medizin sowie in Forschungsprojekten. Dazu 
kommen zahlreiche Einzelförderungen. Im Jahr 2014 
konnten wir 61.831,40€ in Förderungen umsetzen.



9von Brasilien nach 
Deutschland für die 
Anthroposophische Medizin

Stipendien international?
Gelegentlich erreichen uns Anfragen von Studenten 
und jungen Menschen aus fernen Ländern. Unsere Ini-
tiative ist zunächst ausgelegt für die Förderung von Stu-
dierenden in Deutschland. Die Förderung internationa-
ler Studierender ist uns in den letzten Jahr aber immer 
eine Frage gewesen. 

Im nahen Ausland - in der Schweiz wuchs die Überle-
gung einen Stipendienverein nach unserem vorbild 
mit unserer Mithilfe aufzubauen. Dieses Projekt ist 
zunächst nicht weitergeführt worden, da der Arbeits-
aufwand eines neuen vereins nicht im verhältnis stand 
zu der derzeitigen nachfrage Schweizer Medizinstudie-
render nach Unterstützung bei der Ausbildung in Anth-
roposophischer Medizin. 

Auch die weitergedachte Idee nach und nach in meh-
reren auch entfernteren Ländern einen Stipendienver-
ein aufzubauen, hat zunächst noch keine ausreichende 
nachfrage gefunden. 

Mit der Pfingsttagung 2013 zur „Erkraftung des Her-
zens“ begann plötzlich eine große Öffnung auch im 
Bezug auf die Internationalität. Eine Studierende, die 
die Reise damals nicht auf sich nehmen konnte, aber 
bereits mit uns in Kontakt getreten war, kam nun erneut 
auf uns zu und fragte uns nach Unterstützung für einen 
Aufenthalt in Deutschland zum Kennenlernen der hiesi-
gen Kultur und der hier so floride lebenden Anthropo-
sophischen Medizin. 

Ein Weg zur Anthroposophischen 
Medizin in Brasilien
Jéssica Tili wurde 1992 in einem kleinen Ort in Minas 
Gerais in Brasilien geboren. Die Eltern hatten keine 
höhere Bildung und hatten sich mit verschiedenen 
Arbeiten zu einer eigenständigen Firma hochgearbeitet. 

Bei Jéssica bestand schon früh der Wunsch Medizin zu 
studieren. 2010 konnte sie das Studium beginnen. Wie 
sie berichtet waren das aber Zeiten, in denen es ihr oft 
nicht gut ging und verschiedenste Probleme bestanden, 
die sie bald zu einem anthroposophischen Arzt führten. 

Durch dieses eigene Erleben entwickelte sie eine große 
Begeisterung für die Anthroposophische Medizin. In 

Matias Barbosa, einem kleinen Ort in der nähe ihrer 
Universitätsstadt Juiz de Fora bestand schon einige 
Jahre eine intensive Arbeit an der Anthroposophischen 
Medizin mit dem Aufbau von einer anthroposophischen 
Klinik und auch Ausbildungskursen. Sie freute sich, dass 
sie bald an einem solchen 3-jährigen Kurs teilnehmen 
konnte. Schon 2012 hielt sie einen eigenen vortrag über 
Goethes wissenschaftliche Methode, sowie über Ita 
Wegman als besondere Persönlichkeit einer Heil-Kunst. 
2013 hielt sie einen vortrag über „Anthroposophische 
Physiologie - ein erweiterter Blick auf den Menschen“ 
bei einem Physiologie-Kongress in Juiz de Fora.

Für die eigene Ausbildung war ihr Interesse immer in 
Richtung der Kinderheilkunde gegangen. In der letzten 
Studienzeit zeigte sich aber auch ein besonderes Inte-
resse für Hauterkrankungen. Für das Praktische Jahr 
suchte sie nun Praktikumsplätze in beiden Fachgebie-
ten. Auch in Deutschland wollte sie nochmal anfragen 
und wandte sich an die Initiative. 

Überlegungen zum konkreten 
Stipendium
Innerhalb der Initiative führten wir einige Diskussionen, 
ob wir hier eine Unterstützung zusagen könnten. Eine 
internationale Unterstützung ist gleich ein größerer 
Batzen mit Flugkosten und so weiter. Es kamen Fragen: 
„Kann sie denn schon Deutsch?“ Die nächsten Mails an 
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Jéssica wurden auf Deutsch geschrieben. Es kamen wei-
terhin Antworten - sie nahm Google-Translator und die 
Hilfe von Freunden in Anspruch. Auch hier zeigte sich 
nun die Frage: „Lohnt sich ein Aufenthalt in Deutsch-
land in einer Anthroposophischen Klinik ohne ausrei-
chende Deutschkenntnisse?“ Aber hier war ein Mensch, 
der wirklich unterstützenswert schien. Es mussten also 
Deutschkenntnisse geschaffen werden. „Ist sie bereit 
einen Deutsch-Kurs in Deutschland zu besuchen?“ Dazu 
war sie gern bereit. 

Auch wenn es nun einen großen Aufwand bedeutete 
wurden die nächsten Schritte angegangen: Der Flug 
muss gebucht werden - ja, das Geld muss in Brasilien 
erst vorgestreckt werden und wir können es erst in 
Deutschland wieder zurückgeben. Ein guter Deutsch-
kurs im Studienkolleg in Stuttgart - war natürlich schon 
voll. Wenige Tage später erfolgte die Meldung, dass Jés-
sica doch einen Platz bekommen könnte, weil andere 
abgesagt hatten. In der Pädiatrie in Filderstadt konnte 
ein Praktikumsplatz organisiert werden - ja an den 
Tagen, an denen vormittags der Deutschkurs stattfindet 
darf sie auch schon kommen. Auch ein Zimmer in der 
Pflegeschule in Filderstadt fand sich noch. 

Wie kann die Zeit ansonsten noch gut genutzt werden. 
Ein Besuch in Dornach bei einer Tagung mit jungen 
Menschen, in der Zeit bevor der Deutsch-Kurs startet. 
Dann noch das Einführungsseminar in Filderstadt. Eine 
Seminaristin der Eugen-Kolisko-Akademie würde sie in 
Empfang nehmen und ihr alles zeigen. 

Das war viel telefonieren, Mails schreiben, mitfiebern 
und hoffen, dass alles auch klappen würde. 

In Deutschland
Es klappte alles sehr gut. Und es kamen natürlich wei-
tere Sachen hinzu. Aus der verwandtschaft von Jéssica 
gab es Kontakte in Deutschland, die sie unterstützten. 

„Meine Mutter hat oft angerufen in den ersten Tagen 
und gesagt, dass ich sofort wiederkommen kann, dass 
sie auch das Flugticket bezahlt - sie hätte solche Sehn-
sucht und hofft, dass es mir gut geht.“ In dieser Schilde-
rung von Jéssica kann man die brasilianische Mentalität 
und die noch engeren Familienbande heraushören. 

Anthroposophische Medizin in 
Deutschland
Was war das Besondere der Anthroposophischen Medi-
zin in Deutschland? - „Ich habe noch nie ein so schönes 
Krankenhaus gesehen, wie die Filderklinik!“

In der Pädiatrie war sie begeistert von schwierigen und 
kniffligen Fällen - ein Kind mit einer Meningitis, bei dem 
auch nach vielem Suchen die Ursache oder ein Erre-
ger nicht gefunden werden konnte. Sie freute sich die 
Anwendung vieler Anthroposophischer Arzneimittel in 
der klinischen Praxis in einem Krankenhaus zu erleben. 
viele der Arzneimittel kannte sie schon aus ihrem Kurs 
in Brasilien, für deren Anwendung bekam sie hier viele 
Anregungen. 

Für die letzten zwei Tage lernte sie noch die Belegkli-
nik für Homöotherapie mit ihren vielfältigen äußeren 
Anwendungen kennen. Auch davon war sie sehr begeis-
tert - „hier möchte ich noch viele Wochen lernen ...“. 

Reiche Erfahrungen, Impulse und soziale Kontakte 
nimmt Jéssica von dem Aufenthalt hier in Deutschland 
mit. In der nächsten Zeit steht erstmal die Examensvor-
bereitung an, danach können die Anregungen in die 
Praxis fließen. 





13Weitersagen
Wir freuen uns, wenn Sie dieses neue Stipendien-Ange-
bot verbreiten und insbesondere Ihren Kontakten in 
anderen Ländern mitteilen. 

Ein Antrag auf das Internationale Ita Wegman Stipen-
dium kann bei Einreichung der unten aufgeführten 
Unterlagen bei uns jederzeit gestellt werden. Pro Jahr 
werden wir voraussichtlich eine Person im Rahmen die-
ses Stipendiums fördern. Es sollte eine längere vorlauf-
zeit zur individuell angepassten Organisation bedacht 
werden. Für den Aufenthalt sollte eine Mindestzeit von 
etwa 3 Monaten geplant werden. 

Unterlagen
1. Anschreiben mit Beschreibung der Motivation
2. Datenblatt
3. Ausführlicher Lebenslauf
4. Darstellung des geplanten Projekts
5. Darstellung der Bedürftigkeit
6. Bewerbungsfoto
7. Aktuelle Studienbescheinigung

Internationales  
Ita Wegman Stipendium
In den letzten Jahren haben wir im Rahmen verschie-
dener Ausnahmeförderungen Erfahrungen mit interna-
tionalen Förderungen gemacht. Diese haben uns Mut 
gemacht eine neue Stipendien-Form zu beginnen, mit 
der wir zunächst in jedem Jahr einen Menschen aus 
einem anderen Land in seiner Ausbildung in Anthropo-
sophischer Medizin unterstützen wollen. 

Ita Wegman (1876-1943) entwickelt in Zusammenar-
beit mit Rudolf Steiner die Anthroposophische Medizin. 
Biographisch zieht sich ihr Weg über weitere Distanzen 
von der Geburt in Java nach Europa. In ihrem Wirken 
war sie stets international ausgerichtet und korrespon-
dierte mit vielen Menschen in der ganzen Welt. 

Die international ausgerichtete Pfingsttagung 2013 trug 
den Titel „Die Erkraftung des Herzens“ - ein starker 
Anklang an den vierten Band der Ita Wegman Biogra-
phie von J. Emanuel Zeylmans van Emmichoven. Mit 
dieser Tagung konnten für das Jungmedizinerforum 
und auch für die Initiative viele internationale Kontakte 
geknüpft werden. 

Mit dieser international bekannten Persönlichkeit der 
Anthroposophischen Medizin haben wir einen beson-
deren Paten für dieses Stipendium gefunden. 

Ita Wegman  
auf einer Reise 

in Großbritannien
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Medizin menschlicher machen – 
lebendig, seelisch, geistig
Durch das Studium und die anschließende ärzt-
liche Weiterbildung zum Facharzt wird man an
eine naturwissenschaftlich orientierte, kausal-
analytische Betrachtung des menschlichen Orga-
nismus und seiner Erkrankungen gewöhnt. In der
unmittelbaren Begegnung mit dem erkrankten
Menschen wird demgegenüber deutlich, dass das
Wesen des Menschen bei weitem mehr umfasst.

Was machen Anthroposophische Ärzte anders?

Die durch Rudolf Steiner und Ita Wegman 
begründete Anthroposophische Medizin hat 
zum Ziel, neben der naturwissenschaftlichen 
Betrachtung die weiteren Ebenen des Leben-
digen, Seelischen und Geistigen in die Heilkunst
einzubeziehen. Dadurch entsteht ein vollstän-
digeres Bild des Menschen, seiner Biographie, 
seinem Schicksal und seinen Erkrankungen, das
zu umfassenden therapeutischen Möglichkeiten
führt. Die naturwissenschaftliche Medizin stellt
dabei eine Grundlage eines anthroposophischen
Arztes dar.

Wie unterstützen wir die 
Selbstheilungskräfte des Patienten?

Neben der Frage: Was lässt uns erkranken? 
rückt die andere: Was lässt uns gesunden? 
in den Vordergrund. Der Mensch trägt die 
Möglichkeiten zur Heilung in sich, die man durch
anthroposophische Medikamente, anthroposo-
phische Therapien und Gespräch anregen und un-
terstützen kann. Krankheit und deren Überwin-
dung ist dadurch nicht mehr nur „Reparatur" pa-
thologischer Prozesse, sondern kann zu einem
wesentlichen Schritt für die sich entwickelnde
menschliche Individualität werden.

Dr. med. Matthias Girke, 
Dr. med. Armin Husemann, 
Georg Soldner
und Franziska Schüler 

Gesellschaft 
Anthroposophischer
Ärzte in Deutschland

Ostertagung2014
Für Mitglieder der Gesellschaft 
Anthroposophischer Ärzte 
in Deutschland sowie für Ärzte, 
Medizinstudenten, Pharmazeuten 
und Pharmaziestudenten

Mittwoch, 30. April bis
Sonntag, 4. Mai 2014

Tagungsthema:
Die Beseelung der Substanz.
Beziehung und Sexualität

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wie fügen sich die menschliche Seele und der
lebendige Organismus ineinander? Wie prägt das
Seelische den Leib, wie wirken leibliche Prozesse
auf unsere Empfindungen?

Die diesjährige Ostertagung beschäftigt sich mit 
der „Beseelung der Substanz“, der Eingliederung 
der Empfindungsorganisation, des Astralleibes in
den vitalen menschlichen Organismus. Das Nieren-
Nebennierensystem, die Gesamtheit der endokrin 
tätigen Organe und die Sexualorgane sind dafür 
von zentraler Bedeutung. War das Thema der letz-
ten Ostertagung das Nieren-Nebennierensystem 
in seiner Wirksamkeit auf den Gesamtorganismus, 
so wenden wir uns auf der Ostertagung 2014 am
Beispiel der Schilddrüse einem weiteren Aspekt der
Endokrinologie zu. In den ins Blut abgesonderten
Hormonen findet die Beseelung des Leibes in 
besonderem Maß ihren substanziellen Ausdruck.

Im Zentrum der Tagung wird die sexuelle (von 
lat.: secare = (zer)schneiden) Polarisierung und 
Ausdifferenzierung des Menschen stehen, in 
ihren leiblichen, seelischen und biografisch 
sich wandelnden Aspekten.

Dabei haben wir es im weitesten Sinne mit einem
Beziehungsgeschehen zu tun. Nicht nur das funk-
tionelle Zusammenklingen von Organen und Funk-
tionen des Menschen innerhalb seiner leiblichen
Organisation ist angesprochen, es eröffnet sich 

über die Geschlechtlichkeit auch der Blick auf 
das zwischenmenschliche Beziehungsgeschehen
zwischen Mann und Frau. Und schließlich weist
gerade der weibliche Menstruationszyklus auf eine
kosmische Dimension hin, die prägend und ordnend
im Hintergrund wirksam ist, ohne die menschliche
Physiologie fest an die Rhythmen der Natur zu
binden.

Die auffällige Krankheitsanfälligkeit der Sexual-
organe, die besondere Herausforderung, die sich 
dem Menschen biografisch im Zusammenhang mit 
Sexualität und Partnerschaft stellt, wirft viele Fragen
auf, über die wir uns austauschen wollen. Daran
schließt sich die Frage von Prävention und Therapie 
in einem Bereich, in dem kleinste Dosierungen von
synthetischen Hormonen und Antihormonen zu 
gewaltigen Auswirkungen führen können und dem
sensiblen ärztlichen Gespräch besondere Bedeutung
zukommt.  

Im Namen des Vorstands der GAÄD

Thomas Breitkreuz, Philipp Busche, Boris Krause,
Martina Schmidt, Franziska Schüler, Georg Soldner

Die Tagung wird in Zusammenarbeit mit der 
Medizinischen Sektion am Goetheanum veranstaltet.

Für Assistenzärzte und Studenten:
Angebot zur vergünstigten Teilnahme 
an der Ostertagung 2014  � 
www.gaed.de/ostertagung-2014

International Postgraduate Medical Training

www.ipmt.net

Již popáté srdečně zveme všechny zájemce o antroposofickou 
medicínu a hlubší pohled na lidské zdraví na vzdělávací týden IPMT 
(International Postgraduate Medical Training) do Českého Krumlova. 
Hlavním lékařským tématem tohoto ročníku bude podstata a smysl 
onemocnění zvaného rakovina. Jak tuhle nemoc dnešní doby chápe 
antroposofie? Jaké terapeutické možnosti přicházejí v případě rakoviny 
v úvahu? Co je principem terapie využívající preparáty ze jmelí? — 
Podobně jako většina chorobných procesů přítomnosti souvisí projevy 
této nemoci úzce s naším sociálním prostředím. Zde se dotýkáme 
základní otázky po profesním a společenském úkolu člověka. Jakou 
odpovědnost za lidské zdraví nesou architekti, zemědělci, ekonomové, 
pedagogové, kněží a další povolání? Co to vlastně znamená – povolání? 
Jak můžeme společně pracovat a léčit? V průběhu interdisciplinárních 
seminářů a exkurzí (podnikatelský projekt, biologicko-dynamický 
statek, architektonický projekt) se budeme zabývat vztahem různých 
profesních oborů k medicíně a zaměříme se na souvislosti mezi 
člověkem, půdou, technikou, penězi a mocí, na jejich duševně-duchovní 
rozměr a ozdravný či chorobný potenciál.

Vzdělávací koncept IPMT je vhodný pro začátečníky i pokročilé. 
Obsah, tlumočený do češtiny, němčiny a angličtiny, je určen zejména 
všem, kdo se zabývají lidským zdravím, letos ale také se zvláštním 
ohledem na pedagogy, léčebné pedagogy, architekty, zemědělce 
a kněží. Srdečně vítáni jsou i studenti souvisejících oborů s dosud 
nedokončeným vzděláním! Program je členěn do interdisciplinárních 
i jednooborových skupin (viz tabulka s přehledem programu). 
Přednášejícími jsou mladí i zkušení odborníci z celé Evropy.

IPMT 2014  |  16.–23. srpna 2014
Místo konání: Městské divadlo, Horní Brána 2, Český Krumlov
 ZŠ Linecká, Linecká 43, Český Krumlov

Cílová skupina:  Lékaři a další medicínské profese, farmaceuti, terapeuti, 
specialní pedagogové, učitelé, další profese s přesahem 
do oblasti zdraví a studenti všech těchto oborů

Cena:   kurzovné: 4 200 Kč, zvýhodněné kurzovné (pro 
studenty* a dů   chod     ce): 1 200 Kč 

Kde se přihlásit:  Použijte prosím přihlášku na naší webové stránce  
www.ipmt.net. Tam také najdete všechny další informace.

Organizuje: Sdružení pro antroposofickou medicínu
 U Libeňského pivovaru 3, 180 00 Praha 8

Termín přihlášek a plateb: od 1. 3. 2014 do 31. 7. 2014

Způsob platby:
Příjemce: Sdružení pro antroposofickou medicínu
Banka: Fio banka
Číslo účtu: 2000298838
Kód banky: 2010 

 Identifikace platby: Do „informace pro příjemce“napište prosím 
„IPMT, Vaše jméno a příjmení“

 * pro důchodce a studenty denního prezenčního studia do 26 let s platným průkazem o studiu

Lékařské umění na základě poznání světa a člověka

Děkujeme podporujícím a sponzorům

Vzdělávání v antroposoficky rozšířené medicíně

INTERNATIONAL POSTGRADUATE MEDICAL TRAINING

Český Krumlov
16.–23. srpna 2014

Herbsttagung 2014

Fragen und 
Forschen in der 
Anthroposophischen
Medizin
Veranstaltet von der Akademie 
Anthroposophische Medizin (GAÄD)

Impulse für die Zukunft

Forschung für die Praxis –
Forschung in der Praxis 
Neue Formen der Evidenz
Spiritualität in der Forschung
Ethik in Forschung und Therapie

Für Ärzte, Medizinstudenten und Interessierte 
aller medizinischen Fachberufe

Freitag, 21. November bis 
Sonntag, 23. November 2014
in Kassel

sich jeder, der ergänzend zum Mainstream der Medizin
komplementärmedizinisch tätig ist, vor die Frage gestellt, 
ob sein Handeln und sein Therapiekonzept überhaupt 
Anspruch erheben darf, Teil der Medizin als Wissenschaft
im modernen Sinne zu sein. Wer diesen Anspruch erhebt,
muss in der Lage sein, die Grundlagen und Methodik seiner
Therapierichtung gegenüber der naturwissenschaftlich 
basierten Hochschulmedizin vertreten zu können. Ja, er
sollte zeigen können, dass der Medizin etwas fehlt, wenn
sie seinen komplementärmedizinischen Ansatz, etwa die
Anthroposophische Medizin, ausschließt oder ignoriert;
dass ihr ein Bereich fehlt, der des Fragens und Forschens
wert ist, weil er zu einer am (ganzen) Menschen orientier-
ten Humanmedizin essentiell hinzugehört.

Im Namen der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in
Deutschland und der ihr zugehörigen Akademie laden wir
Sie herzlich ein, sich an dem angestrebten Dialog von for-
schend und therapeutisch tätigen Kollegen zu beteiligen. 
In den Aussprachen und den Pausengesprächen wird viel
Zeit für Begegnung und Austausch sein. So hoffen wir, dass
diese Tagung ein Ausgangspunkt dafür wird, dass sich im
Rahmen der Akademie Anthroposophische Medizin (GAÄD)
nicht nur ein Netzwerk Aus- und Weiterbildung entwickelt,
sondern auch eine fruchtbare Zusammenarbeit therapeu-
tisch und forschend tätiger Ärzte und Therapeuten. Fragen
und Forschen bilden das notwendige, lebendige Fundament
für die Weiterentwicklung der Anthroposophischen Medizin
als Teil einer sich entwickelnden Humanmedizin.  

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und grüßen Sie herzlich im
Namen des Vorbereitungskreises,

Georg Soldner     Friedrich Edelhäuser     Paul Werthmann

Liebe Kolleginnen und Kollegen
aller medizinischen Fachberufe!

Wenn wir Patientinnen und Patienten begegnen, wenn sie 
sich einer Untersuchung unterziehen und uns ihre Behand-
lung anvertrauen, so liegt dem unausgesprochen ein Ver-
trauen und eine Hoffnung in unsere professionell medizini-
sche und menschliche Kompetenz zugrunde. Und dieses
Vertrauen wächst, wenn sich der Patient wahrgenommen
fühlt, wenn wir ihn nach seiner Geschichte fragen und in
therapeutische Entscheidungen einbeziehen. – Wie aber 
entsteht medizinische Kompetenz – gleichgültig, ob im
Rahmen der etablierten Mainstream-Medizin oder der noch
jungen Anthroposophischen Medizin? Die Antwort liegt 
nahe, dass wir alle dies einer gründlichen Ausbildung und
kontinuierlichen Weiterbildung verdanken. Worauf aber
gründen Aus- und Weiterbildung? Diese Frage führt uns 
zur Quelle medizinischen Fortschritts, medizinischer Profes-
sionalität überhaupt: Wir verdanken unsere  medizinische
Kompetenz und damit einen Großteil des Vertrauens unse-
rer Patienten denjenigen, die durch ihr Fragen und Forschen
die Grundlagen unserer Diagnostik und Therapie gelegt 
haben. Die Medizin als Heilkunst verdankt Entscheidendes
in ihrem Ansehen und ihren Möglichkeiten dem Einsatz 
derer, die mit einer Vielfalt wissenschaftlicher Methoden
und großem persönlichen Engagement an ihren Grund-
lagen arbeiten. 

In einer sehr weit entwickelten Therapierichtung wie 
der sogenannten Schulmedizin hat sich eine weitgehende 
Arbeitsteilung von alltagsrelevanter medizinischer Praxis
und klinischer Forschung etabliert. In der Anthroposophi-
schen Medizin, die sich als Therapierichtung erst im Aufbau
befindet, ist ein naher Kontakt von klinischer, praktisch-
ärztlicher und pflegend-therapeutischer Tätigkeit und 
Forschung sehr viel notwendiger, um bei knappen mensch-
lichen und materiellen Möglichkeiten in ausreichendem
Maße die Therapierichtung zu entwickeln. Schließlich sieht

Gesellschaft 
Anthroposophischer 
Ärzte in Deutschland
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Medizin menschlicher machen – 
lebendig, seelisch, geistig
Durch das Studium und die anschließende ärzt-
liche Weiterbildung zum Facharzt wird man an
eine naturwissenschaftlich orientierte, kausal-
analytische Betrachtung des menschlichen Orga-
nismus und seiner Erkrankungen gewöhnt. In der
unmittelbaren Begegnung mit dem erkrankten
Menschen wird demgegenüber deutlich, dass das
Wesen des Menschen bei weitem mehr umfasst.

Was machen Anthroposophische Ärzte anders?

Die durch Rudolf Steiner und Ita Wegman 
begründete Anthroposophische Medizin hat 
zum Ziel, neben der naturwissenschaftlichen 
Betrachtung die weiteren Ebenen des Leben-
digen, Seelischen und Geistigen in die Heilkunst
einzubeziehen. Dadurch entsteht ein vollstän-
digeres Bild des Menschen, seiner Biographie, 
seinem Schicksal und seinen Erkrankungen, das
zu umfassenden therapeutischen Möglichkeiten
führt. Die naturwissenschaftliche Medizin stellt
dabei eine Grundlage eines anthroposophischen
Arztes dar.

Wie unterstützen wir die 
Selbstheilungskräfte des Patienten?

Neben der Frage: Was lässt uns erkranken? 
rückt die andere: Was lässt uns gesunden? 
in den Vordergrund. Der Mensch trägt die 
Möglichkeiten zur Heilung in sich, die man durch
anthroposophische Medikamente, anthroposo-
phische Therapien und Gespräch anregen und un-
terstützen kann. Krankheit und deren Überwin-
dung ist dadurch nicht mehr nur „Reparatur" pa-
thologischer Prozesse, sondern kann zu einem
wesentlichen Schritt für die sich entwickelnde
menschliche Individualität werden.

Dr. med. Matthias Girke, 
Dr. med. Armin Husemann, 
Georg Soldner
und Franziska Schüler 

obwohl ich den Kurs schon seit ein paar Jahren kenne. 
Ich glaube, das, was mich am meisten mit dem Kurs ver-
bindet und mich zu den Jungmedizinertagungen führt, 
ist das Moralische an der Medizin, das an der Uni nor-
malerweise keine Rolle spielt, aber ein wichtiger Aspekt 
des Arzt-Seins ist. Der Heilerwille, von dem Steiner in 
dem Kurs spricht, ist nicht ein einfaches Helfen-Wollen 
sondern ist etwas tieferes, das ich noch nicht weiter 
benennen kann, aber das mir ein großes Bedürfnis ist. 

Wir bewegten auch die Frage nach dem Karmawillen, 
die einem erstmal sehr groß und esoterisch erscheint, 
was sie sicher auch ist. Aber entscheidend ist das 
(innere) Stellen der Frage „Wer bist du? Wo kommst du 
her? Wo gehst du hin?“ in der Begegnung mit dem Pati-
enten. Darauf bekommt man dann keine Antwort, aber 
dennoch kann diese Frage etwas bewirken. Anthropo-
sophische Medizin macht aus, dass sie das individuelle 
Ich in den Mittelpunkt stellt, und im Bewusstsein hat, 
dass größere Schicksalszusammenhänge immer auch 
eine Rolle spielen. 

Was mit sehr geholfen hat, war der Hinweis, dass wir 
nicht erst lange esoterisch Üben und studieren müs-
sen, bevor wir ordentlich Anthroposophische Medizin 
machen und Heilmittel-Ideen haben können, sondern 
dass wir Intuitionen zu therapeutischen Ideen oder bio-
graphischen Zusammenhängen auch zu Beginn eines 
übenden Weges haben können, wenn wir innerlich 
wachsam dafür sind, wenn wir üben, mit dem Herzen 
aufmerksam zu sein. 

Peter Selg schilderte uns in seinem vortrag die Situation 
der jungen Mediziner, als sie Rudolf Steiner um einen 
Kurs baten; und ihr Bedürfnis nach einer spirituellen 
Gemeinschaftsbildung. 

Die Tagung brachte die Impulse des Kurses für uns zum 
Erleben und es wurde deutlich, dass wir alle ähnliche 
Fragen haben, die teilweise auch beantwortet werden 
konnten. Es war eine sehr vielfältige, inhaltsreiche und 
fruchtbare Tagung, die mich auf meinem Weg bekräftigt 
und mir weiter geholfen hat.

Spacial Dynamics
Wochenendseminar, 16.-19. Januar 2014 in Baerenthal, 

Frankreich von Johannes Knep

Was ist eigentlich „Spacial Dynamics”, also die Dynamik 
im Raum? Ich bin zu der Tagung gereist in dem Bewusst-
sein, dass ich an einem Bewegungsseminar teilnehmen 
würde. Ich hatte sogar ein recht genaues Gefühl dafür, 
welcher Qualität diese Art der Bewegungsübung ist, da 
ich mich vergangenen Sommer ausgiebig mit Spacial 
Dynamics beschäftigt habe. Doch so ganz genau konnte 
ich noch nicht sagen, was ich machen würde. 

Erfahrungen ermöglichen 
durch Stipendien und 
Einzelförderungen
Auf den folgenden Seiten möchten wir wieder Berichte 
wiedergeben, die unsere Stipendiaten im Laufe ihrer 
Förderungen erstellt haben. Dieses Mal kommen 
bereits vier Arten von Berichten vor: 

A. Erfahrungsberichte von veranstaltungen 
B Erfahrungsberichte von veranstaltungsreihen 
C Thematische Berichte mit Bezug auf die geförderte 
veranstaltungsreihe 
D Projektberichte

Die Berichte geben einen lebendigen Einblick in die 
heutige Ausbildungslandschaft in der Anthroposophi-
schen Medizin. 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen der Berichte.

A Erfahrungsberichte von 
veranstaltungen

90 Jahre Weihnachtskurs 
Jungmedizinertreffen, 2.-5. Januar 2014  

in Dornach und Arlesheim von Anja von Appen

Diese Tagung war ein versuch von etwas neuem: Ein 
Treffen zum Jungmedizinerkurs zusammen von Jung 
und Alt. Der Anlass war das 90-jährige Bestehen des 
Weihnachtskurses für junge Mediziner von Rudolf 
Steiner, der Impuls dieses Kurses sollte im Mittelpunkt 
der Tagung stehen und der Inhalt gemeinsam weiter 
errungen werden. Für manche war es einer der ersten 
Kontakte mit Anthroposophie, andere arbeiteten schon 
seit Jahrzehnten an dem Kurs, wir waren erfahrene und 
junge ärzte, Studenten oder sogar noch vor dem Stu-
dium stehend. Und doch war es eine Begegnung auf 
Augenhöhe, herzlich, warm und interessiert. Es ent-
stand eine ganz besondere, behutsame Stimmung; ein 
Raum in dem auch innere Fragen gestellt und gemein-
sam bewegt werden konnten.

Für mich war es ein sehr schöner, intensiver und ermu-
tigender Jahresbeginn. Da ich die Textarbeit mit vorbe-
reitete, las ich vor der Tagung den ganzen Weihnachts-
kurs und bekam dadurch einen groben Überblick und 
entdeckte viele neue Aspekte und Zusammenhänge, 



stülpten wir ihn um und ließen die beiden Hemisphä-
ren, die auf diese Weise entstanden, nach außen hin 
in Richtung Unendlichkeit sich anziehen lassen. Es ist 
erstaunlich, wie einfach durch entsprechende Bewe-
gungen diese Dimensionen erlebt werden können. Das 
Spiel mit dem Raum, das ich bisher rein zeichnerisch 
durch die projektive Geometrie kennengelernt habe, 
konnte ich hier körperlich nachempfinden.

Eine weitere Bewegungsqualität lernten wir durch die 
Form der Spirale kennen, und erarbeiteten uns mit ihrer 
Unterstützung eine aufrechte Haltung. Es ist schwer 
den Prozess zu erklären, den ich bei dieser Form der 
Körperübung erlebt habe. Umso leichter fällt es mir 
zu beschreiben, was der Effekt meiner Anstrengungen 
ist. Es ist schlicht ein ganz neues verhältnis nicht nur zu 
meiner Umwelt, sondern auch zu mir selbst.

Oft ist es nicht möglich von selbst zu erkennen, wenn 
etwas in der Haltung oder den Bewegungsabläufen 
nicht gesund abläuft. So habe ich es als sehr hilfreich 
empfunden, wenn einer der Trainer meine Bewegung 
kurzzeitig geführt hat, sodass ich nicht nur intellektu-
ell, sondern auch körperlich nachvollziehen konnte, wie 
sich die Bewegung anfühlen soll. 

Genau diesen Effekt haben wir uns immer wieder 
zu nutze gemacht, um unterschiedliche Aspekte der 
Bewegung auch therapeutisch anzuwenden. Spacial 
Dynamics als Therapie bedient sich der Gesetze der 
Wirbel, Spiralen, Lemniskaten etc. um den Patienten in 
eine gesunde Haltung zu bringen. Es war schön und sehr 
hilfreich für mich, durch entsprechende Berührungen 
darauf aufmerksam gemacht zu werden, in welchem 
Zustand ich mich gerade befand. Auf der einen Seite 
war das ein befreiendes Gefühl, doch manchmal habe 
ich es auch als kleinen Schreck empfunden, wenn sich 
ein bestimmtes meiner verhaltensmuster enttarnte. 

Mindestens ebenso besonders war es für mich, anderen 
eine Behandlung zu geben und zu sehen, was gekonnte 
Berührung bewirken kann.

Abschließend kann ich guten Gewissens sagen, dass 
ich gefunden habe, wonach ich so lange gesucht habe: 
Es ist der Umgang mit den Menschen über die Bewe-
gung und Berührung. Ich bemerke zunehmend, wie 
sehr mein Herz für die Bewegung brennt und als wie 
erfüllend ich es erlebe, einen Patienten über die Berüh-
rung zu begreifen. Es ist die direkte, ungeschönte Art 
und Weise der Begegnung, die mich so an der Körper-
therapie fasziniert. Außerdem habe ich für mich in der 
Bewegung einen sehr schönen Weg gefunden, mich 
selbst immer genauer kennenzulernen. Deshalb bin ich 
sehr dankbar dafür, in Kontakt mit der körperbetonten 
therapeutischen Arbeit gekommen zu sein und sehe 
meinen Weg in diesem Feld immer deutlicher vor mir 
aufleuchten.

Dieses Wochenende brachte einiges Licht ins Dunkel. 
nach meinem jetzigen verständnis ist ein Merkmal, 
das Spacial Dynamics von anderen Bewegungsformen 
unterscheidet, dass der Übende nicht primär seinen 
Körper bewegt, sondern den ihn umgebenden Raum. 
Der Körper folgt nach. Das bedeutet, wenn ich nach 
einer Orange greifen möchte, beginne ich meine Bewe-
gung nicht bei meinen Fingern, sondern bei der Orange. 
Auf diese Weise besteht jede Bewegung eigentlich 
schon bevor ich sie beginne, sodass ich meinen Körper 
nur noch in die Spuren legen muss, die ich bereits im 
Raum gebildet habe. Das setzt voraus, dass man einen 
Raum um sich herum hat, der zu einem gehört. Auf 
der intellektuellen Ebene erschien es mir schon immer 
logisch, dass es diesen Raum gibt. Doch seinen Körper 
bewusst in seine Umwelt eingebettet zu erleben, ist 
eine Erfahrung, die ich erst erlernen musste. 

Die Übungen, die wir über das Wochenende hinweg 
machten, dienten alle dazu, uns in unserer Umge-
bung bewusster wahrzunehmen. In erster Linie führ-
ten meine Bemühungen dazu, dass ich erschrak, wie 
wenig Platz ich in meiner Umwelt einnehme. Oft fühlte 
ich mich an Situationen in der Straßenbahn erinnert, 
wo ich mich von dem allgemeinen Gedränge bedrängt 
fühlte. Wo ich unfähig war, den Raum um mich herum 
so auszufüllen, dass ich von anderen wahrgenommen 
worden wäre.

Durch das Üben gelang es mir nach und nach mei-
nen engen und eingedellten Raum um mich herum 
ein wenig zu entfalten und mich wohl darin zu fühlen. 
nun bemerkte ich auch, dass ich nicht dadurch prä-
senter werde, dass ich versuche mich selber größer zu 
machen. Das führte in der vergangenheit eher dazu, 
dass ich mich durch meine Anstrengungen versteifte. 
Stattdessen hatte ich auf einmal einen Raum um mich 
herum, durch den ich gehalten wurde. Ich konnte die 
Anspannung eher loslassen und mich entspannen. 
Meine Bewegungen wurden leichter, fließender, schö-
ner. Es ist die Gelassenheit, die sich dann einstellt, die 
einen erstrahlen lässt. Größe entsteht durch die Ruhe 
und Sicherheit, mit der man seinen Raum erfüllt, nicht 
durch das Aufplustern des Körpers.

Im Kurs führten wir Übungen zu verschiedenen Bewe-
gungsqualitäten durch. Unser Ziel war es letztlich, diese 
Qualitäten in unsere Bewegungen zu integrieren, um 
jede Bewegung davon getragen sein zu lassen.

Ein Beispiel für eine der Bewegungsqualitäten ist ein 
Punkt oder Ruhepol mit einer Sphäre darum. Als beson-
ders spannend empfand ich in diesem Zusammenhang 
eine Übung, die den Ausgleich suchte zwischen diesen 
beiden Extremen: Wir machten uns zunächst klein und 
konzentrierten unsere Körper in einem Punkt. Als wir 
vollkommen in dem Punkt zusammen gezogen waren, 
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Favoriten für den späteren Facharzt war die Allge-
meinmedizin gewesen, jedoch hatte ich mich in den 
letzten Jahren immer weiter davon entfernt, da mir 
die Behandlung chronischer Erkrankungen aussichtslos 
und resignierend erschien. Doch durch seinen Bericht 
aus der klinischen Praxis wurde ich daran erinnert, dass 
nicht das Symptom allein, sondern vielmehr ein durch 
all seine Facetten bunter Mensch zusammen mit die-
sem Symptom im Mittelpunkt der Behandlung steht, 
den es zu verstehen gilt. Da jedoch alle Menschen indi-
viduell verschieden sind, kann es sehr spannend sein 
sich auf diese einzulassen, allerdings stelle ich es mir 
auch ebenso frustrierend vor. Menschenkenntnis erfor-
dert eine Menge Erfahrung!

Mit einer sehr viel zuversichtlicheren Stimmung in Bezug 
auf meine Berufsperspektive verließ ich die Filderklinik 
wieder. Es ist ein gutes Gefühl wieder an das tatsäch-
liche Wesen der Medizin, die Bedeutung von Mensch-
lichkeit, Selbsterfahrung und Feinfühligkeit erinnert 
worden zu sein. Dies kommt in den ganzen sechs Jahren 
Studium leider viel zu kurz! Umso wichtiger erscheint 
mir die Möglichkeit Seminare wie das über die Anthro-
posophische Medizin besuchen zu können. 

Klinisch-Therapeutisches Institut
Wochenende, 28.-30. März 2014 in Arlesheim,  

von Anne-Gritli Wirth

Welchen Impuls wollte Ita Wegman mit dem Klinisch-
Therapeutischen Institut in Arlesheim realisieren? 
Was verstand Rudolf Steiner überhaupt unter dem 
Begriff „Klinisch-Therapeutisches Institut“ (KTI). Wie 
kann dieser Impuls heute in der Zusammenarbeit 
zwischen niedergelassenen Praxen und Klinik reali-
siert werden? Diesen Fragen wurde am vergange-
nen Wochenende im Rahmen einer veranstaltung 
der GAäD (Regionalgruppe West) in einem Kreis 
von 10 niedergelassenen ärzten aus Einzelpraxen 
und Therapeutika aus dem Kreis Rhein/ Ruhr und Alf-
red Längler, als vertreter des GKH, nachgegangen. 
Als vertreterin der jungen Generation durfte ich, kurz 
vor dem Studienabschluss stehend, teilnehmen und 
mich mit diesen zukunftsentscheidenden Fragen mit 
einem noch idealistischen und „unbelasteten“ Blick 
auseinandersetzen.

Kern-Inspiration des Wochenendes stellte der Samstag 
im Ita Wegman Institut mit Peter Selg dar. In 3 Schritten 
näherten wir uns der Frage nach dem KTI, wobei der vor-
mittag völlig der Individualität Ita Wegmans gewidmet 
war. Auf beeindruckende Weise ließ er lebhaft in uns 
das Wesen Ita Wegmans auferstehen. Sowohl als ärz-
tin, als auch als Sozialkünstlerin. Er betonte sehr ihren 
„Mut des Heilens“, wie Steiner ihn bei ihr nannte; den 

Medizin menschlicher machen – 
lebendig, seelisch, geistig

Einführungsseminar Anthroposophische Medizin,  
26. Februar bis 1. Mörz 2014 in Filderstadt  

von Pauline Plenz

Auf der Suche nach einer Perspektive …
Am Ende des Medizinstudiums angelangt, beginne ich 
mehr und mehr über meinen baldigen Berufseinstieg 
als ärztin nachzudenken, wobei mich der Gedanke 
daran mit Unzufriedenheit, Widerwillen und verzweif-
lung erfüllt. Immer wieder bekommt man von ärzten 
zu hören, dass der Zeitdruck enorm ist und für den Pati-
enten viel zu wenig Zeit bleibt. Das hat eine Unzufrie-
denheit auf beiden Seiten zur Folge, da weder der Arzt 
die Möglichkeit hat den Patienten vollkommen wahrzu-
nehmen, ihm dementsprechend gerecht zu werden und 
therapieren zu können, noch der Patient sich vernünf-
tig äußern kann und mit seinen Bedürfnissen ungehört 
bleibt. Das ist keine Medizin, die ich leben kann und 
möchte. Dachte ich doch zu Beginn meines Studiums, 
dass Menschlichkeit selbstverständlich Bestandteil des 
Arztberufs ist.

Während mich diese Perspektive auf meinen zukünfti-
gen Beruf wirklich missmutig stimmte, fiel mir glückli-
cherweise durch eine Freundin der Flyer zum Einfüh-
rungsseminar in die Hände. Ich las den Titel und die 
Erfahrungsberichte und fühlte mich verstanden. voll 
freudiger Erwartung fuhr ich in die Filderklinik. 

Die Darstellung des Menschen auf der Grundlage der 
vier Ebenen Körper, Leib, Seele und Geist (Emergenz) 
ermöglichten mir einen Perspektivwechsel und erinner-
ten mich daran wie vielschichtig der Mensch ist und wie 
wichtig es für den Arzt ist den Patienten auf all diesen 
Ebenen wahrzunehmen. Ebenso interessant waren die 
weiteren philosophischen Ausführungen über die Pola-
rität von Bewusstsein (oben) und Lebendigkeit (unten), 
wodurch ich ein ganz anderes verständnis von Krank-
heit und Gesundheit bekam. Als ebenso interessant 
und bedeutend wurde der Zusammenhang zwischen 
Mensch und natur erläutert, auf dem die Phytotherapie 
beruht. Hierbei werden die Eigenschaften der Pflanzen 
dafür genutzt dem Menschen die jeweils fehlende, wie 
z.B. die vitalität der Birke, zuzuführen. Das miteinander 
verwobensein von Mensch und natur beeindruckte 
mich und machte mich neugierig. Während ich anfangs 
noch eher Zweifel gegen die Phytotherapie und ihre 
Wirksamkeit hegte, wurden diese während des Semi-
nars vermindert.

Durch den vortrag von Herrn Dr. Breitkreuz über die 
arterielle Hypertonie schöpfte ich neue Hoffnung 
bezüglich chronisch kranker Patienten. Einer meiner 



vorhanden aus denen, nach Peter Selg, eine Intensität 
und nähe, vertrautheit und innerliche verbundenheit 
spricht, wie es selten zu erleben ist. Über Jahre hinweg 
und in alle möglichen Länder hielt sie die Korrespondenz 
und erschuf ein netz, welches die Anthroposophische 
Medizin auf vielen Ebenen voranbrachte. „Sie konnte 
das Wort zum Menschen so handhaben, dass es in Her-
zensgründe hineinging, unverlierbar, unvergesslich.“ Im 
Aufbau ihres KTI griff sie niemals in den Willen der Men-
schen ein. Sie erkannte zwar mit einem ungewöhnlichen 
Gespür die Fähigkeiten der Menschen, doch wollte, dass 
die Menschen ihre Aufgabe selbst erkannten. Erst dann 
setzte sie die Menschen an die richtige Stelle, so dass 
segensreiches Wirken erblühen konnte. Dennoch hatte 
sie klare Zielsetzungen. Peter Selg beschrieb ihre Wir-
kung so, dass man allein durch ihre Anwesenheit schon 
fast an seine Inkarnationsentschlüsse erinnert wurde. 
Sie hatte die Fähigkeit zur sozialen Gemeinschaftsbil-
dung über alle Berufsgruppen übergreifend. Sie hielt 
Klassenstunden für alle; angefangen von der Köchin, 
bis zur ärztin. Sie war in der Lage, die Idee der Gemein-
schaft zusammenzuhalten. neubegründungen befür-
wortete sie erst, wenn die Menschen mit den entspre-
chenden Fähigkeiten da waren. niemals sollte etwas von 
außen erzwungen werden, was dann nicht von innen 
gefüllt werden könne. Sie warnte direkt vor äußerlicher 
Expansion! Daher war ihre Devise ausbilden, ausbilden, 
ausbilden, und erst dann, aus dem heraus, das neue zu 
entwickeln. 

In der anschließenden Diskussion wurde die Frage auf-
geworfen, wie man von Außen individuelle Wege (z.B. 
von anthroposophisch wirklich interessierten ärzten) 
impulsieren könne. Was Ita Wegman bei den Menschen 
weckte, könne ja auch Ziel von heute sein. Strukturen 
müssten geschaffen werden, doch könnten sie niemals 
die Beziehung ersetzen. Die Konsequenzen von zu viel 
Struktur ohne Beziehung sehen wir ja alle im Klinikall-
tag, wo eigene Begeisterung schnell verblasst aber auch 
in der unpersönlichen und unverbundenen Zusammen-
arbeit zwischen niedergelassenen und Kliniken. Ebenso 
wurde der Unterschied von „Angewandter Haltung“ 
anstelle „Angewandter Methode“ formuliert. Bei Ita 
Wegman lag offensichtlich ersteres vor, wohingegen 
heute oftmals letzteres führend ist.

Auch die Atmosphäre, der Geist, der an einem Ort 
herrscht, war offensichtlich ein zentraler Baustein, der 
von Ita Wegman ausging. Die Frage danach, wie man an 
einem Ort, einem Therapeutikum, einer Abteilung die-
sen zu schaffen vermag, wurde ebenfalls in die Runde 
getragen, wobei dieser wahrscheinlich immer von den 
leitenden und tätigen Menschen ausgehen muss. 

Am nachmittag beschäftigten wir uns mit dem Begriff 
des Klinisch- Therapeutischen Institutes. In der Gegen-
überstellung der beiden KTI in Stuttgart und in Arlesheim, 

Mut, den es bedarf, die Wesenheit der Krankheits- und 
Gesundheitszuständen, sowie des naturreiches, aus 
welchem wir die Heilsubstanzen beziehen und entwi-
ckeln, im Flusse erfassen zu können. Sich ganz da hinein 
zu begeben, auch wenn die Erkenntnisherausforderung 
übergroß vor einem steht. Ebenso den Mut, die eigenen 
Erkenntnisse ernst zu nehmen und darauf aufbauend 
eine Therapie zu gestalten. Dieser Mut des Heilens ist 
nach Steiner ebenso wichtig wie die Kenntnis des Hei-
lens! Daneben strahlte ihre Persönlichkeit offensichtlich 
eine Herzenswärme und Weisheit aus, die einen Geist 
und eine Atmosphäre erzeugte, so dass alle Menschen 
neben ihr zu „mehr in der Lage waren“. Sie hatte eine 
außergewöhnliche Fähigkeit, sich in Menschen einzu-
leben und einzufühlen und an Schicksalsfragen anzu-
knüpfen und weiterzuhelfen. Sie beherrschte es, in völ-
liger Offenheit und Leere den Patienten zu begegnen. In 
dem Moment nichts zu wissen, nur aufzunehmen, ohne 
bereits bei sich zu sein um nach Therapiemöglichkeiten 
nachzusinnen. Erst danach kam inspirativ ein Therapie-
vorschlag, den sie zunächst nicht begründen konnte, 
den sie danach jedoch mühsam durchdachte, um ihn 
auch von geisteswissenschaftlicher Erkenntnisseite 
begreifen zu können. Auch ihre Kreativität im Therapeu-
tischen wurde sehr lebhaft in der Darstellung von Peter 
Selg. Offensichtlich gab es nichts, was sie nicht in ihren 
Therapiekonzepten einsetzte. Musik, Literatur, natu-
relemente, äußere und innere Anwendungen, Rhyth-
men und all das in den individuellsten Kompositionen. 

Diese Offenheit, sich denkend und fühlend in Men-
schen einzuleben, hatte Ita Wegman auch gegenüber 
der Anthroposophie, die sie vom Herzen her lebte 
und erarbeitete. Rudolf Steiner sagte einmal über sie, 
dass sie inspirierte medizinische Erkenntnisfähigkeiten 
hatte. vielleicht könnte man es auch so nennen, dass Ita 
Wegman durch ihren Mut, Michael den Weg ins Medi-
zinische bereitete. 

Peter Selg beschrieb darüber hinaus ihre Lebendigkeit 
im Denkvermögen, ihre Initiationskraft und ihre Gabe, 
vorausschauend Defizite der Gesellschaft zu erkennen 
und sie in heilsame und zukunftsweisende Impulse zu 
verwandeln. So entstanden der Sonnenhof für seelen-
pflegebedürftige Kinder in Zusammenarbeit mit Karl 
König, den sie in späteren Jahren gerne auch für jüdi-
sche Flüchtlingskinder und jugendliche Strafverfolger 
erweitert hätte (wurde mitunter durch den national-
sozialismus nicht realisierbar), aber auch zahlreiche 
Therapieformen und Aus- und Weiterbildungen im Kli-
nisch- Therapeutischen Institut. Des Weiteren hatte sie 
ein unternehmerisches Talent, mit dem sie auch wirt-
schaftlich vorausschauend das KTI führte. Ebenso hatte 
sie eine Führungsqualität im Sozialen. Stets begann sie 
ihren Morgen mit einem Besuch in der Küche, ging dann 
zur Morgenrunde der Schwestern und erst am Ende zu 
den ärzten. Es sind über 50.000 Briefe in ihrem nachlass 
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und Hochatelier Rudolf Steiners. Durch sein Wissen 
und seine lebhafte Erzählweise wurde diese „Zeit- und 
Gefühls-Reise“ für mich zu etwas sehr Besonderem, das 
mich tief berührte.

In der Gruppenauseinandersetzung, die sowohl am 
Freitag und Samstag Abend, als auch am Sonntag ihren 
Raum fand, kristallisierten sich vor allem die Kern-
punkte der Beziehung und vernetzung, sowie der Aus-
bildung heraus. Ideen für eine zukünftige neue Zusam-
menarbeit wurden gesammelt und einige neue Impulse 
bereits vorgenommen. So sollen regionale Treffen zwi-
schen dem Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke und 
den niedergelassenen ärzten häufiger stattfinden, so 
dass auch eine persönliche netzwerksituation entste-
hen kann, wo man sich menschlich miteinander ver-
bunden fühlt und unter einem größeren medizinischen 
Ziel vereint sieht. Angedacht sind 6monatliche Treffen. 
Auch gegenseitige Hospitationen der niedergelassenen 
ärzte beieinander, sollen zur Qualitätsverbesserung 
und gegenseitigen Offenheit und Lernchance beitra-
gen. Ein Emailverteiler soll eigene Kompetenzgrenzen 
durch die Ergänzung der Kollegen bei spezifischen Fra-
gen erweitern und auch die Assistenzarztausbildung 
soll mehr in die Praxen hineingenommen werden, z.B. 
durch verpflichtende Tageshospitationen in einer Praxis 
zur Beginn der Einarbeitung in Herdecke oder eine 1-2 
jährige verlegung der Weiterbildung in die Praxis.

Eine Führung durch die fusionierten Kliniken Haus Weg-
man und Haus Lukas, gab uns auch noch einmal einen 
Eindruck von dem Geist, den Ita Wegman bis heute 
an diesem Ort hinterlassen hat und der selbst so viele 
Jahre nach ihrem Tod noch spürbar ist.

Generell war bei allen eine starke innere Beteiligung 
zu spüren. Das Bedürfnis nach einer neuen Form der 
Zusammenarbeit zeigte allein die Anwesenheit der 
Menschen, die diesen weiten Weg nach Dornach auf 
sich genommen haben. Mit dem Gefühl in mir, gemein-
sam einen fruchtbaren Samen in die Erde gelegt zu 
haben, verabschiedete wir uns, den nächsten Termin 
bereits im visier...

Ein tiefes Berührtsein
Ostertagung der GAÄD, 30. April bis 4. Mai 2014  

in Kassel von Johannes Knep

Die Beseelung der Substanz. Beziehung und Sexualität 
- die Tagung in Kassel war bereits das zweite anthro-
posophische Treffen zu diesem Thema innerhalb eines 
halben Jahres, an dem ich teilnehmen durfte. Allgemein 
erlebe ich eine zunehmende Offenheit und Interesse bei 
meinen Mitmenschen sich mit der Sexualität auseinan-
der zu setzen. Ich empfinde das als sehr bereichernd, 

wurde ihre verschiedenheit sehr deutlich, auch wenn 
Rudolf Steiner beiden den namen KTI gab. Während in 
Stuttgart Steiner die vision einer Hochschulklinik hatte, 
wo eine Hochschule für Geistesforschung an die eine 
Klinik angeschlossen sein sollte und sich die Erkennt-
nis dann in der Praxis realisieren lassen sollten, also 
der Schwerpunkt in offensichtlicher Weise auf der wis-
senschaftlichen (Geistes)Forschung lag, war das später 
entstandene KTI in Arlesheim unter Ita Wegman nahezu 
polar. Die Tragik des KTI in Stuttgart und Rudolf Steiners 
Unwille über dessen ungenügende Realisation, war in 
der Darstellung von Peter Selg stark spürbar. Dabei kam 
auch eine Betroffenheit auf, denn durch das Hineinfüh-
len in die ärzte wie noll, Husemann etc, erschien die 
Härte Rudolf Steiners nahezu ungerecht. Rudolf Steiner 
wollte eine Forschung im und am Lebendigen. Klinische 
Beobachtung und geisteswissenschaftliche Untersu-
chungen sollten sich verbinden. Es sollten Kasuistiken 
entstehen und eine wissenschaftliche Aufgabe erfüllt 
werden, worunter er jedoch keine distanzierte Wissen-
schaft anstrebte, sondern eine, die Empathie, Haltung 
und Gesinnung mit berücksichtigte. Am Ende sollte eine 
Medizinveränderung im Großen stehen. vielleicht lässt 
sich Kienles Impuls zur Gründung der Universität Wit-
ten/Herdecke unter diesem Aspekt besser verstehen 
und auch die unterschiedlichen Ansätze in den unter-
schiedlichen anthroposophischen Kliniken.

Das KTI von Ita Wegman hingegen stellte sich als polare 
„weibliche“ version dar. Schon allein durch die Präsenz 
eines Teams, das fast nur aus Frauen bestand, wo hinge-
gen in Stuttgart die männlichen ärztevertreter waren, 
lässt wahrscheinlich vieles von den Unterschiedlichkei-
ten erklären. Peter Selg beschrieb das KTI in Arlesheim 
als „organisch gewachsen“. Es begann im kleinen, ohne 
einen großen Überbau und wuchs nach Bedarf und 
Fähigkeit. Egal ob es sich um Diätküche, Arzneimittel-
herstellung, Heilpädagogik, Ausbildung oder Thera-
pieerweiterung handelte. Die Therapie und der indivi-
duelle Mensch standen im Mittelpunkt. Schwerpunkt 
lag auf der Karzinombehandlung, doch ging es darum, 
Leib und Seele eines individuellen Menschen im Sinne 
einer wirklichen Heilkunst freiheitlich zu behandeln. Ita 
Wegman war der Meinung, dass solch ein Institut nach 
Dornach müsse, um spirituell Anschluss an das Wesen 
Rudolf Steiners zu haben. Er war im Laufe der Zeit bei 
180 visiten anwesend und behandelte mehr als 500 
Patienten bis zu seinem Tod mit. Es herrschte eine sehr 
persönliche Atmosphäre. Die spirituelle Gemeinschafts-
bildung war das, was das heilende Element in die Welt 
bringen sollte. Die Hingabe- und Liebeskräfte, die viel-
leicht auch im Zusammenhang mit der Amfortasfrage 
und dem Rosenkreuzerimpuls zu sehen sind, waren hier 
führend.

Zum Abschluss des vortrages führte uns Peter Selg noch 
durch Ita Wegmans Räumlichkeiten, sowie das Atelier 
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Körperwahrnehmung schult; das Wesentliche war für 
mich die Schulung der Wahrnehmung füreinander. 
Wenn ich an meinen Alltag denke, so ist es eben diese 
Qualität, die meist fehlt, wenn die Stimmung in der 
Gemeinschaft oder unter den Kollegen kippt. 

neu war es für mich, mein verhältnis zu den vorträgen 
zu beobachten. Selbst wenn mich ein Thema ansprach, 
so stellte ich doch fest, dass ich im nachhinein oft nur 
wenig Inhaltliches erinnern konnte. Um mir Inhalte 
merken zu können, brauche ich den aktiven Umgang 
mit einem Thema, zum Beispiel durch den Austausch in 
einem Seminar oder durch körperliche Übungen. Was 
ich von vorträgen aber mitnahm, war eine deutliche 
Wahrnehmung des Redners. So merke ich nun, dass es 
besonders das Wesen des vortragenden war, von dem 
ich lernte, oft noch mehr als von den Worten, die er 
verwendete. Besonders auffällig war das für mich im 
Arbeitskreis von Frau Glöckler, weil ich sie als sehr kraft-
voll empfinde und sie mit ihrer Ausstrahlung den sie 
umgebenden Raum leicht ausfüllen kann. Ihre Klarheit 
und Präsenz kann ich heute noch fast körperlich spüren, 
den Inhalt ihrer Worte hingegen muss ich mir erst wie-
der intellektuell herleiten.

Ich merke, wie sehr ich auf der Suche danach bin, was 
für mich von Bedeutung ist. Es wird immer wichtiger für 
mich, mein Leben mit bedeutungsvollen Inhalten aus-
zufüllen und den Rest beiseite lassen zu können. Und 
so beginne ich, den Qualitäten, Prinzipien und Dyna-
miken, die jeder Situation unterliegen und sie leben-
dig machen, mehr und mehr Bedeutung beizumessen. 
vorträge und Seminare werden dadurch zu etwas ande-
rem, als einem reinen Instrument der Wissensvermitt-
lung- so kann jede Situation dazu beitragen, sich selbst 
und die Menschen um uns herum neu kennen- und 
wahrnehmen zu lernen. 

Diese Qualität der Begegnung in einer Beziehung und 
in der Sexualität zu erfahren und zu leben, ist für mich 
wichtiger Bestandteil, um eine Beziehung als erfüllend 
und bereichernd zu erleben. Denn in kaum einer Begeg-
nung erlebe ich ein tieferes Berührtsein meines Inne-
ren, als wenn ich mich in einer Beziehung echt öffne.

Gemeinsam stark werden für eine 
menschliche Medizin

Sommerakademie für integrative Medizin,  
26. Juli - 02. August 2014 in Witten/Herdecke 

von Josephin Bartram

Es ist immer wieder überwältigend. Die Sommer- 
akademie mit all ihren Organisatoren und Teilnehmern 
ist ein ganz besonderes Herzstück meines studentischen 

denn in Beziehungen und gerade in intimen Bezie-
hungen, erkenne ich besonders stark, wie es um mich 
bestellt ist. Durch die Begegnung mit Anderen werde 
ich mir meiner selbst am besten gewahr. 

Die Tagung war so aufgebaut, dass morgens und nach-
mittags in praktischen Blöcken die Qualitäten der Begeg-
nung körperlich erfahrbar wurden. Der Rest des Tages 
war ausgefüllt mit vorträgen und Seminaren über die 
weibliche und männliche Konstitution, Empfängnisre-
gelung, Physiologie und Krankheiten der Sexualorgane; 
auch Heilpflanzen wurden vorgestellt. Arbeitsgruppen 
boten die Gelegenheit miteinander weitere Themen zu 
erarbeiten.

Eine Beobachung, die ich während der Tagung und in 
den Tagen danach machen konnte, entstand aus meiner 
Frage danach, was mir eigentlich nach Tagungen lange 
bedeutungsvoll bleibt.

Besonders gut erinnere ich die praktischen Übungen, 
weil sich das körperliche Gefühl, das ich dabei erlebt 
habe, leicht in mein ganzes Wesen integriert hat. Diese 
Art der Erinnerungen und Erfahrungen sind für mich 
wertvoll, weil ich erlebe, wie stark sich eine Erfahrung 
in meinem Alltag auswirkt, wenn ich sie körperlich 
erfahren und nicht nur intellektuell erfasst habe- sie 
wirkt dann auch unterbewusst. Eine praktische Übung 
ist für mich eine Anregung aus einem alten verhaltens-
muster auszubrechen, indem ich eine andere Möglich-
keit konkret erlebe. Intellektueller Input allein eröffnet 
mir keine neue Dimension des verständnisses auf der 
Erfahrungsebene.

In der Eurythmie war für mich dieses Mal besonders 
die Dynamik spannend, die sich zwischen uns Teilneh-
mern einstellte. Eine Übung lebte dadurch, dass wir uns 
harmonisch miteinander bewegen sollten ohne davor 
unserer Rollen abgesprochen und verteilt zu haben. 
vorgegeben war eine Form mit Positionen auf denen 
wir zum stehen kommen sollten. Wer aber in welche 
Rolle schlüpfen würde, sollte spontan während der 
Übung entstehen. So kam es, dass manche Gruppen 
sich in perfekter Harmonie miteinander bewegten und 
ihre Form dynamisch und klar bewegen konnten. In 
unserer Gruppe vermisste ich den Blick für die jeweils 
Anderen und das Gefühl, eine Gemeinschaft zu sein. 
Das Ergebnis war für mich ein Gefühl der Frustration 
und des Unmutes, wenn etwas nicht klappte. 

Einen Tag später erlebte ich das genaue Gegenteil: in 
der Bothmergruppe bewegten wir alle gemeinsam eine 
Form und unsere Bewegungen fühlten sich kraftvoll und 
energiegeladen an. In meinem Erleben ist ein entschei-
dender Aspekt, um solche Gruppenübungen kraftvoll 
und schön zu gestalten, den Raum der Anderen wahr-
zunehmen und sie bewusst mitzunehmen. Das scheint 
mir eine Kunst zu sein, die nicht nur die persönliche 



über Jahre erarbeiten, führt leider häufig dazu, dass 
Patienten nicht auf gleicher Ebene begegnet wird. Wir 
arbeiten unseren Fragenkatalog systematisch ab, wer-
fen mit Fachwörtern um uns und übersehen dabei oft 
den Patienten der vor uns sitzt. natürlich sind diese 
ärzte auch einem enormen zeitlichen Druck ausgesetzt, 
aber das entschuldigt nicht, dass man einem Menschen 
so begegnet.

Medizin ist heutzutage leider stark vom Profit bestimmt 
und Patienten stellen in diesem System eher Kunden 
dar. Der Arzt wird zum Dienstleister. Gespräche kom-
men zu kurz, während technische Untersuchungen 
immer mehr in den vordergrund rücken stehen. Grund 
sind die enormen medizinischen Fortschritte. Ich sage 
nicht, das die Medizin den Fortschritt nicht braucht, 
doch sie darf nicht vergessen menschlich zu bleiben. 
Die Wissenschaft, so Peter Heusser, führt zur “Entthro-
nung des Menschen als freies denkendes Wesen“. Wir 
brauchen die Wissenschaft, aber genauso brauchen wir 
einen ganzen Arzt mit Herz und verstand.

Aus diesem Grund bin ich froh, dass es Menschen gibt, 
die sich bei veranstaltungen wie der Sommerakademie 
treffen, um ihre Ideale kämpfen und einen Weg suchen 
diese auch im späteren Arbeitsalltag umzusetzen. 
Schön, dass die Sommerakademie auch in diesem Jahr 
wieder Raum für vernetzung bot. nur so können wir 
gemeinsam stark werden für eine menschliche Medi-
zin und zusammen wachsen. Das gibt mir immer das 
Gefühl nicht allein mit meinen Fragen und Anregungen 
zu sein und macht mir Mut. 

Erwachsenwerden
International postmedical training,  

16. bis 23. August 2014 in Cesky Krumlov, Tschechien 
 von Ewa Gardzielewska

Zum fünften Mal jährte sich nun das IPMT in Cesky 
Krumlov, das ich von Anfang an jedes Jahr begleiten 
durfte. Ich erinnere mich noch genau, wie mir Frau 
Dr. Glöckler, als sie Anfang 2010 am Jugendseminar in 
Stuttgart war, von einem neuen, jungen IPMT in Tsche-
chen erzählte, das derartig offen sein würde, dass selbst 
ich als Medizinstudentin in spe eingeladen sei. Ich folgte 
damals dieser Einladung und heute weiß ich, dass es 
eine sehr gute Entscheidung war. 

voriges Jahr, als noch nicht klar war, wie es weitergeht, 
verspürte ich eine unheimliche nostalgie, als mir klar 
wurde, dass 2014 der fünfjährige IPMT-Zyklus zu Ende 
sein würde und somit auch meine Teilnahmen in Cesky 
Krumlov ein Ende nehmen würden. Dabei gehörte es 
bereits vor einem Jahr zu den Fixpunkten in meinem 
Jahresablauf, die ich mir nicht wegdenken konnte. 

Werdegangs geworden. Ich kam wieder in das wunder-
schöne Uni-Gebäude in Witten, wurde herzlich emp-
fangen, suchte mir ein Plätzchen zwischen den vielen 
Gleichgesonnenen und tauchte sofort in diese fröhlich, 
empathische Gemeinschaft ein. Für eine Woche verges-
sener Alltagsstress. Zeit sich zu besinnen, Gegebenhei-
ten in Frage zu stellen, zu lernen, zu teilen, zu probieren, 
Zeit der Impulse, der nähe, der neuen Freundschaften, 
Zeit zum Kraftschöpfen und weiterwachsen.

Dieses Jahr haben wir zu Menschenbildern in der Medi-
zin gearbeitet. verschiedene komplementäre Medizin-
richtungen stellten ihre Sicht und ihr verständnis vom 
Menschen da. Ganz besonders haben mir die vorträge 
von Michaela Glöckler und Dr. Irnich gefallen. Letzte-
rer ging neben dem Menschenbild der chinesischen 
Medizin auch auf die Beziehung zum Patienten ein und 
meinte klar, es gibt viele Modelle, aber letztlich ist jede 
Begegnung individuell. Für mich bringt es dieser Satz 
auf den Punkt.

Die Details einer jeden Begegnung müssen immer wie-
der neu erfahren und empfunden werden und es gilt 
neugierig zu bleiben und alle Sinne zu schärfen um sein 
Gegenüber zu erfassen und zu verstehen. natürlich 
können uns die gelernten theoretischen Modelle über 
Menschenbilder dabei helfen. Wichtig ist jedoch vor 
allem sein eigenes Gespür, seine Intiution zu schulen. 
Ohne diese individuelle Eigenzutat wäre die medizi-
nische Arbeit eher eine maschinelle Abhandlung. Die 
Bedeutung eines guten Erstgesprächs mit dem Patien-
ten ist in den Schatten der neuen diagnostischen Mög-
lichkeiten getreten. Dabei offenbart ein gutes Gespräch 
nicht nur Informationen über das Befinden eines Men-
schen, es zeigt sich auch wie er etwas sagt, wie er sich 
verhält, wer er ist. Mir ist es wichtig gerade dieses 
Gespür neben dem Medizinstudium zu erweitern und 
die Sommerakademie bietet viele Möglichkeiten dazu.

Leider zeigte sich in den vorträgen wiederholt, dass 
die Zukunft des Arztes nicht ganz der vorstellung ent-
spricht, die man noch als junger Student im Grundstu-
dium hat. Im Laufe meines Werdegangs ist mir immer 
bewusster geworden, das Ideale und Wunschvorstel-
lungen an ihre Grenzen stoßen. Peter Heusser sprach in 
seinem Einführungsvortrag von fünf Krisen die man als 
Arzt durchlebt. Eine davon beschrieb z.B. die sinkende 
Empathiefähigkeit während des Studiums, eine andere, 
dass man sich kaum noch Zeit für den Patienten nimmt. 
Insgesamt zeigte sich ein verlust von Menschlichkeit im 
Behandlungsgespräch und eine zunehmende Unfähig-
keit einen anderen Menschen wahrzunehmen. Das hat 
mich sehr berührt. Ich merke häufig selbst bei meinen 
Sitzwachediensten, dass nur noch wenig Empathie und 
verständnisvolle Gespräche stattfinden. ärzte platzen 
ohne Begrüßung ins Zimmer und sprechen über Patien-
ten als seien sie nicht da. Das Fachwissen, das wir uns 
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Der Kurs zur Pastoralmedizin und Zusammenarbeit 
von Arzt und Priester war neben einem Umriss ihrer 
Geschichte und der vorträge Rudolf Steiners stark auf 
den Fragen aufgebaut, die aus der Gruppe kamen. 
Schnell stellte sich heraus, dass das Thema des Sterbens 
und der richtigen Sterbebegleitung viele von uns exis-
tenziell beschäftigt. Selbst als junger Mensch und vor 
allem als Medizinstudentin betrifft die Angelegenheit 
auch mich. Aber auch die Geburt und Taufe als Schnitt-
punkt zwischen Medizin und Geistlichkeit kam auf. Es 
überraschte mich, für wie wichtig Frau Glöckler die 
Taufe und religiöse Erziehung im Kindesalter hält, und 
half mir die positiven Aspekte meiner damaligen katho-
lischen Erziehung wertzuschätzen. 

In der vormittagsgruppe zur Pflanzenbetrachtung und 
Textarbeit hatten wir dieses Jahr eine große interkultu-
relle Bereicherung dank unserer lateinamerikanischen 
Teilnehmerin, die ein ganz anderes, lebendiges und 
intuitives verständnis von Anthroposophie an den Tag 
legte, wo wir Europäer uns in intellektuellen Labyrin-
then verstrickten. In der naturbetrachtung wandten wir 
uns zum ersten Mal den heilenden Qualitäten der Pflan-
zen zu, passend zu meinem Pharmazie-Kurs, und in der 
Textarbeit der therapeutischen Denkweise am Beispiel 
des Kieselsäure-Prozesses. Die Kieselsäure begleitete 
uns die ganze Woche über, auch in der Pflanzenbetrach-
tung, wo wir einen schönen Bogen zwischen der the-
oretischen Arbeit und praktischen Beispielen spannen 
konnten. 

nun, da ich wieder in Tübingen bin, werde ich versu-
chen, die Impulse aus Cesky Krumlov in unseren Tübin-
ger Arbeitskreis zur Anthroposophischen Medizin 
mitzunehmen und freue mich schon auf die Tagung 
nächstes Jahr. 

Immer wieder neue Motivation
Studienwoche Anthroposophische Medizin,  

22.-26. September 2014 an der Akademie Havelhöhe  
in Berlin von Rebecca Bracker

Die Akademie für Anthroposophische Medizin hat 
vom 22.09.2014 bis zum 26.09.2014 zur Studienwoche 
„Anthroposophischen Medizin“ auf dem Gelände des 
Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe eingeladen. Es 
kamen in etwa 40 Teilnehmer zusammen, eine bunte 
Gruppe von Studenten der Humanmedizin aus ver-
schiedenen Semestern, ärzten und Heilpraktikern. Es 
war eine besonders interessante Gruppe, insofern jeder 
einen anderen Hintergrund und Erfahrungsschatz im 
Zusammenhang mit der Anthroposophischen Medizin 
mitbrachte. 

Jeder Morgen begann mit heileurythmischen Übun-
gen, welche von Elisabeth Rieger angeleitet wurden. So 

Doch dieses Jahr hatte ich vom ersten Tag an nicht das 
Gefühl, als wäre es das letzte Treffen. Im Gegenteil, es 
lag für mich eine gewisse Mischung aus Zurückblicken 
auf die letzten Jahre und Aufbruchstimmung in der Luft. 
Als wäre dies erst der Anfang. 

Zum ersten Mal fühlte ich mich mehr denn je als ein Teil 
des IPMT, persönlich mit dem Projekt verbunden. nicht 
zufällig war das diesjährige Thema auch die Gemein-
schaft und der Einzelne mit seinen Aufgaben innerhalb 
eines größeren Ganzen. 

Zum Glück stellte sich heraus, dass schon ein nächster 
Fünf-Jahres-Zyklus geplant ist – wenn auch nicht mehr 
IPMT genannt, sondern stärker interdisziplinär (wobei 
es von Anfang an interdisziplinär war), aber mit demsel-
ben Aufbau. Die Organisatorin Hana Giteva nahm uns 
deutschsprachigen Teilnehmer zur Seite mit der Frage, 
ob wir uns vorstellen könnten auch weiterhin internati-
onal teilzunehmen und eventuell aktiv mitzugestalten. 
Ich bin äußerst motiviert, dies auch zu tun. 

Denn die Woche in Cesky Krumlov ist sehr wichtig für 
mich, da ich dort den Raum habe, mir meiner eigentli-
chen Ziele wieder bewusst zu werden und mich auf die 
wichtigen Fragen im Leben zu besinnen, inspiriert durch 
die bereichernden vorträge, Kurse und Gruppenarbeit. 
Zudem herrscht dank der tschechischen Mentalität und 
dem einmaligen Humor eine angenehm leichte Stim-
mung als gesunder Ausgleich zur Ernsthaftigkeit der 
Themen.

Dieses Jahr bewegten mich vor allem die vorträge von 
Frau Dr. Glöckler persönlich, da sie die Entwicklungen 
ansprach, die um das 23. Lebensjahr stattfinden soll-
ten, nämlich der Prozess des „Erwachsenwerden“ und 
„sozial werden“. Ich bin momentan 24 Jahre alt und 
fühle mich noch lange nicht als erwachsene, ausgereifte 
Persönlichkeit. Doch das Thema beschäftigt mich und 
die vorträge haben mich stark zum nachdenken über 
meine persönliche Entwicklung gebracht.

An den nachmittagen besuchte ich zwei Gruppen: die 
Pharmazie-Gruppe von Herrn Judex und die Pastoral-
medizin von Herrn Bonek und Frau Glöckler. 

Da ich mich bis jetzt wenig mit den anthroposophischen 
Heilmitteln beschäftigt habe, fand ich es an der Zeit 
endlich an einem Kurs zu dem Thema teilzunehmen. 
Wir stellten unter Anleitung selber Medikamente her, 
oft aus sehr einfachen und leicht aufzufindbaren Wirk-
stoffen. Ich war begeistert davon, dass es theoretisch 
möglich wäre einen Großteil dieser Medikamente auch 
selber herzustellen, vor allem in Ländern, wo die anth-
roposophischen Heilmittel nicht zu kaufen sind. Auch 
die liebevolle Art von Herrn Judex, der die Anweisun-
gen zur Arzneimittel-Herstellung mit Lebensweisheiten 
verwebt, hat mich sehr bewegt.



gewissem Sinne Willensübungen sind und daher nicht 
sonderlich einfach. In dem vortrag über die Sterbebe-
gleitung hat Dr. Girke uns die Stadien vorgestellt, wel-
che ein sterbender Mensch durchläuft. Anders als bei 
den 5 Phasen bei Kübler-Ross, bleibt, nach Girke, ein 
Sterbender nicht bei der Akzeptanz seiner Situation ste-
hen, sondern richtet sich neu auf, findet einen eigenen 
Weg mit seiner Krankheit umzugehen und entwickelt 
neue Ziele und Hoffnung. Es kommt zu einer „Selbst-
werdung“. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Bild von 
dem Sterbeprozess zu einem anderen Umgang mit Tod 
und nicht heilbaren Erkrankungen führen kann.

Für mich bringt die Auseinandersetzung mit der Anthro-
posophischen Medizin immer wieder neue Motivation 
für das Studium. Ich freue mich schon darauf als ärz-
tin den Patienten nicht nur auf sein physischen Körper 
reduziert zu betrachten, sondern den Patienten in sei-
ner vielschichtigkeit wahrzunehmen. Hoffentlich wird 
mir das gelingen!

„Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut 
ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, 

egal wie es ausgeht.“ 
Vaclav Havel 

Fragen und Forschen
Herbsttagung der GAÄD, 21.-22. November 2014  

in Kassel von Johann Jungermann

Einer der zahlreichen Beiträge auf dieser Tagung kam 
von einem sehr aktiven und engagierten jungen Arzt: 
Paul Werthmann. In seinem Referat zu dem Thema „Ein-
zelfallforschung in der Praxis“ stellte er in anregender 
Art dar, wie einfach es ist einen Fallbericht zu schreiben. 
Ein Fallbericht macht die mit einem Patienten gemach-
ten Erfahrungen allen Kollegen weltweit bei Bedarf 
zugänglich. Es gibt verschiedene Arten von Fallberich-
ten. Die einfachste ist die Fallvignette, zum Beispiel für 
das vademecum. Diese Form des Fallberichts ist sehr 
einfach und beansprucht bei erfahrenen ärzten ca. 10 
Minuten. Eine aufwendigere Form ist eine Kasuistik, 
und auch als einen ganzen wissenschaftlichen Artikel 
(case report) kann man eine Krankengeschichte aufbe-
reiten und auswerten. Die Erstellung eines Fallberichts 
beginnt damit, das Grundlegende von dem jeweiligen 
Fall zu Papier zu bringen. Dann folgt eine Recherche 
über ähnliche veröffentlichte Fälle in der vergangenheit 
und Übereinstimmungen oder Differenzen der eigenen 
Erfahrungen mit den älteren Berichten, bevor man sich 
schließlich über sein vorhaben mit seinen Kollegen 
austauscht. Ein fertiger Fallbericht sollte zu Anfang die 
wichtigsten Daten und die Fallbeschreibung und im 
Anschluss eine Diskussion und Auswertung des Beob-
achteten enthalten. 

wurde man wach und ein bisschen beweglicher für den 
Tag. Peter Fausch, Musiktherapeut an der Havelhöhe, 
erarbeitete mit uns im Anschluss aus der „Geheimwis-
senschaft im Umriss“ (GA 13) von Rudolf Steiner den 
Text „Charakter der Geheimwissenschaft“. Dabei lern-
ten wir vor allem das methodische Arbeiten an einem 
Text in vier Schritten kennen. In der heutigen Zeit ist es 
ungewohnt sich so viel Zeit für einen Text zu nehmen. 
vielleicht fällt es mir deswegen so schwer mich in mei-
ner Freizeit mit den Texten R. Steiners auseinanderzu-
setzen. Umso schöner war es, dass wir uns während der 
Studienwoche extra Zeit dafür genommen haben.

An unserem ersten Tag gab uns Dr. med Harald Matthes 
eine Einführung in die Anthroposophische Medizin und 
damit einen Ausblick darauf, was wir in den kommen-
den Tagen lernen werden. Dieser Einführung folgte ein 
vortrag von Jan Feldman zur Drei- und viergliederung 
des Menschen.

An den folgenden Tagen wurden in den vormittagskur-
sen verschiedene Fachrichtungen vorgestellt. Für die 
Kardiologie sprach Dr. Dr. Andreas Fried, für die Psycho-
somatik Michaele Quetz, für die Pädiatrie Dr. Meinecke, 
die Endokrinologie wurde von Dr. med. Mathias Girke 
vorgestellt und die Pneumologie von Dr. Grah. Hanna 
Wäckerle, Apothekerin und Fachlektorin für den Salu-
med verlag, hielt einen vortrag zur anthroposophischen 
Pharmazie, bei dem wir Herstellungsverfahren und das 
Grundprinzip der anthroposophischen Pharmakologie 
kennen lernten. vor den nachmittagsvorträgen, haben 
wir uns nach der Mittagspause mit den künstlerischen 
Therapien beschäftigt. Oliver Avianus vermittelte uns 
den Spaß an der Sprache und zeigte, wie diese thera-
peutisch wirken kann. Peter Bläsi ließ uns zwei Kräfte, 
die aus verschiedenen Richtungen wirken, in Ton sicht-
bar werden und zeigte uns Stücke von Patienten und 
wie das Plastizieren heilend auf den Menschen wirkt. 
In der Maltherapie, welche uns Erika Gonsior vorstellte, 
malten wir mit Aquarellfarben, für die einen eine ganz 
neue Erfahrung, für die anderen eine schöne Erinne-
rung an die Unterstufenzeit an der Waldorfschule. 
Wir lernten unter der Anleitung von Doris Rapp einen 
Schafgarben-Leber-Wickel und den Ingwer-nieren-
Wickel in ihren Wirkungen kennen. Zum Abschluss der 
Tage stellte Peter Fausch uns die Musiktherapie vor und 
wir erarbeiteten uns kleine musikalische Stücke, die 
erstaunlich gut klangen. 

Besonders haben mich die vorträge von Dr. Girke beein-
druckt, in welchen er von dem ärztlichen Erkenntnis-
weg und der Sterbebegleitung gesprochen hat. In dem 
vortrag zu dem ärztlichen Erkenntnisweg hat Dr. Girke 
von den drei Ebenen der Patienten-Arzt-Beziehung 
und den sechs Bedingungen (nebenübungen) gespro-
chen. In Zukunft will ich mich diesen Übungen widmen, 
auch wenn ich schon sehe, dass all diese Übungen in 
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sollen auf zielgerichtetere und effizientere Art helfen, 
mehr Öffentlichkeitswirksamkeit für die Anthroposo-
phische Medizin zu entfalten.

Auf den Ergebnissen dieser Studien, die sowohl auf 
die Methode der qualitativen Forschung zurückgreifen 
sollen als auch auf RCTs, sollen standardisierte multi-
modale Therapiemodule aufgebaut werden, die dann 
in den Praxen und Kliniken zum Einsatz kommen. Die 
Module sollen evaluiert und laufend weiterentwickelt 
werden. 

Ein vorteil eines solchen vorgehens wäre, dass die 
durch die klinischen Studien begründete Wirksamkeit 
der Therapiemodule bei bestimmten Indikationen den 
Krankenkassen handfeste Argumente liefert. Die ver-
einbarkeit von standardisierten Therapiemodulen mit 
der individualistischen Arbeitsweise anthroposophi-
scher Therapien lässt sich dadurch erreichen, dass die 
Module eine breite Auswahl von Möglichkeiten bereit-
halten sollen, die der Arzt dann individuell dem Patien-
tenbedürfnis anpasst. 

Es wurden viele konkrete aktuelle Forschungsergeb-
nisse und -projekte vorgestellt: Durch seine praxiso-
rientiertheit und Einfachheit war der Beitrag von Paul 
Werthmann sehr erfrischend. Er regte dazu an selber 
Fallberichte zu schreiben. Drei besonders spannende 
Entwicklungen kamen von Christoph Schempp aus 
der Dermatologie. Die exzellenten Arbeiten der bei-
den Studentinnen zeugen von einer hoffnungsvollen 
jungen Generation. Auch die anderen genannten und 
nicht genannten Beiträge zu konkreten Forschungspro-
jekten machen mir Mut in Hinblick auf die Zukunft der 
Forschung innerhalb der Anthroposophischen Medizin. 
von den vortragenden ging eine frische Begeisterung 
aus, sodass ich nach dieser Tagung selber Lust bekom-
men habe zu forschen! 

Der andere Inhaltsschwerpunkt der Tagung war auf 
die Zukunft und das Fortbestehen gerichtet und auch 
hierzu gab es zahlreiche Beiträge. Sie handelten dem-
entsprechend nicht von konkreten Forschungsprojek-
ten, sondern waren von übergeordneten strategischen 
Überlegungen geprägt. Es wurde oft die vokabel „wir 
müssen“ gebraucht, und zu oft ließ sich eine Differen-
zierung zwischen „uns“ und „den anderen“ in den Bei-
trägen erkennen. Aber nichtsdestotrotz sind auch diese 
Art von Überlegungen von großer Wichtigkeit. Ich bin 
davon überzeugt dass die diskutierten Ansätze (Intensi-
vierung der Forschung, Clusterbildung, Therapiemodule 
etc.) der richtige Weg sind der Anthroposophischen 
Medizin zur Weiterentwicklung zu verhelfen und das 
Fortbestehen zu sichern. Die oben angedeuteten Stra-
tegien sind zukunftsweisend und vielversprechend. 

Ein dritter, und nicht minder wichtiger Aspekt bestimmte 
die Beiträge am Sonntag. David Martin stellte Medizin 

Dr. Gunver Kienle berichtete von Ihrer Studie über 
die Wirkung der Mistel bei Krebs. Es handelt sich um 
eine qualitative Studie, die am schwedischen Karo-
linska Institut durchführt wird. Sie ist noch nicht ganz 
abgeschlossen und befindet sich derzeit am Ende der 
Auswertungsphase. Das Material der Studie ist ausge-
sprochen umfangreich und verspricht einen starken 
Beitrag zu leisten zu verständnis und Annerkennung der 
Misteltherapie. 

Aurelia Karutz und Anna Boening gewährten einen Ein-
blick in ihre noch vor der Einreichung stehenden Disser-
tationen. Es handelt sich um eine qualitative Studie und 
eine RCT (randomised controlled trial / randomisierte 
kontrollierte Studie), die sich mit den Fragen beschäf-
tigen, wie gut und in welcher Weise mit Rhythmische 
Massage die Schmerzen bei Dysmenorrhoe behandelt 
werden können. 

Als eines der tragenden Redaktionsmitglieder beschrieb 
Georg Soldner das vademecum und die dahinter 
lebende Idee. Das vademecum ist kein gewöhnliches 
Buch; es ist vielmehr eine Datenbank für alle Erfahrun-
gen, die im Umgang mit anthroposophischen Medika-
menten gemacht werden. Das vademecum hat sich in 
den Jahren seit seiner ersten Auflage 2008 zügig vergrö-
ßert – die inzwischen 210 beitragenden ärzte stammen 
aus 18 Ländern; es ist bereits auf Deutsch, Englisch, 
Italienisch und Französisch erschienen. Die vierte deut-
sche Auflage soll in Kürze fertiggestellt werden.

Die Tagung stand unter dem Titel „Fragen und Forschen 
in der Anthroposophischen Medizin“. Immer wieder dis-
kutiert wurden aber nicht nur die verschiedenen aktu-
ellen Forschungsprojekte, sondern ein damit in verbin-
dung stehendes „höheres“ Ziel: Das Fortbestehen und 
die Weiterentwicklung der Anthroposophischen Medi-
zin. Da es heutzutage notwendig scheint viele (natur-) 
wissenschaftliche Publikationen präsentieren zu können 
um in der Öffentlichkeit ernst genommen zu werden, 
müsse sich in die Zukunft ein forschungsfreundlicheres 
Klima etablieren. Es muss ein Fahrplan entworfen wer-
den, der es ermöglicht mit nicht allzu großem finanziel-
len Aufwand den „Forschungsoutput“ zu optimieren – 
auch in Hinblick auf seine Wirkung in der Öffentlichkeit. 
Und auch darum ging es auf dieser Tagung.

So wurde der vorschlag diskutiert, für die wichtigsten 
volkskrankheiten jeweils einen Forschungsschwerpunkt 
zu setzen. Durch Clusterbildung, also den Zusammen-
schluss verschiedener Forscher und Forschergruppen 
oder Institute, sollen dann zu jedem Schwerpunk solide 
wissenschaftliche Forschungsergebnisse erbracht wer-
den. Um die praktizierenden ärzte zu entlasten, wurde 
vorgeschlagen, dass die Patientendatenerhebung für die 
Studien nicht von den ärzten oder Praxen selbst durch-
geführt wird, sondern von externen Dienstleistern über-
nommen werden kann. Diese Forschungsschwerpunkte 



und einorden kann. Ich sah mich einer unglaublich 
komplexen Systematik gegenüber, die zu begreifen mir 
zunächst einige Schwierigkeiten bereitete. Durch das 
stetige eigene Üben wurden die Zusammenhänge aber 
zunehmend klarer und es begann richtiggehend Spaß 
zu machen, so zu arbeiten. Konkret betrachteten wir 
alle erdenklichen Befunde unserer Patientenfälle im 
Lichte der vier Wesensglieder. So acheten wir z.B. auf 
die Art wie jemand denkt und spricht, aber auch auf das 
Selbstbewusstsein und die Körperwärme als Ausdruck 
der Ich- Qualität. Im Zusammenhang mit dem Astral-
leib betrachteten wir das rhythmische System und die 
Atmung, genauso wie das Schmerzempfinden, den Kör-
pertonus und noch einige andere Aspekte. Ausdruck 
des Lebensleibes waren Aspekte wie Regeneration und 
Wundheilung, Belebtheit und Erschöpfung des Körpers 
aber auch der Wasserhaushalt. 

Der nächste Schritt war, zu beobachten, in wie weit 
wir Menschen mit unserem Ich und dem Seelenleib 
unseren Körper im Sinne des Physischen Leibes und 
des ätherleibes ergreifen und bewohnen. Wir haben 
gelernt, wie es aussehen kann, wenn wir mit unseren 
oberen Wesensgliedern zu stark oder zu schwach in den 
unteren Menschen eingreifen und mit welcher Qualität 
wir das tun. neigt unser Patient eher zu verhärtung 
und sklerotischen Prozessen, was einem zu starken Ein-
greifen der oberen Wesenglieder über den nervensin-
nespol entspräche, oder ist es ein verstärken der auf-
bauenden Stoffwechselseite, deren Überbetonung zur 
Entzündung führt?

Diese und zahlreiche weitere Fragen kann man sich stel-
len und die entsprechenden Beobachtungen zu einem 
komplexen und eindrucksvoll lebendigen Patientenbild 
zusammenfügen.

Als besonders hilfreich habe ich es empfunden mir 
zu vergegenwärtigen, dass alle Überlegungen, die wir 
anstellten, um unsere Patienten zu “analysieren” letzt-
lich versuche waren, uns der Realität anzunähern. Das 
hat für mich eine große Leichtigkeit hineingebracht, 
denn es ging dadurch eine gewisse Starre verloren. 
Aus dem versuch ein bestimmtes Schema zu bedie-
nen, wurde der versuch, das Wesen des Menschen zu 
erkennen.

Ein wichtiger und besonderer Schritt ist es für mich an 
dieser Stelle, den Sprung von der intellektuellen Ebene 
hin zur körperlichen Erfahrungsebene zu schaffen. 
Mir scheint es essentiell für die Qualität einer Unter-
suchung und Diagnostik, dass ich als Untersucher mit 
meiner Wahrnehmung so nah wie möglich an meinem 
Patienten bin und mich nicht in intellektuellen Spielen 
verliere. Deshalb war es für mich eine Freude, wenn 
wir im Seminar zu den Patienten gingen, sie unter-
suchten und dann unsere wahrhaftige Wahrnehmung 

und Spiritualität in einen Zusammenhang und beleuch-
tete deren Entwicklung durch die Zeit bis heute. Er 
schilderte die Situation von Dr. Gerhard Kienle, der 
aus inneren Kraftquellen schöpfte und dadurch in der 
Lage war, verdienstvollen Beiträge zu leisten. Ich bekam 
dabei den Eindruck, dass nicht nur die veröffentlichten 
Forschungsergebnisse sondern auch der innere Zusam-
menhalt und die eigentliche Substanz der Bewegung 
von entscheidender Bedeutung sind. 

Körperliche Untersuchung
Praxistraining,  4.-6. April 2014 an der Eugen-Kolisko-

Akademie in Filderstadt von Johannes Knep

Das Wochenende zur körperlichen Untersuchung bil-
dete den Abschluss der Seminarreihe “ärztliche Fertig-
keiten”. In diesem Seminar ging es darum, den Körper 
des Patienten als Informationsquelle zu erschließen. 
Ganz im Gegensatz zur Anamnese, wo wir uns für 
unser Krankheitsverständnis der Angaben der Patienten 
bedienen, kommt es bei der körperlichen Untersuchung 
darauf an, was der Körper des Patienten selbst dem Arzt 
verrät. Die Fertigkeit, das Wesen eines Menschen über 
deren Körper wahrzunehmen, übten wir an diesem 
Wochenende.

Auch dieses Mal ließ die Struktur des Seminars viel Zeit 
für praktisches Üben. Zuerst gab es jeweils theoreti-
schen Input, um dann das Gehörte in Gruppenübungen 
und am Patienten umzusetzen. 

Die körperliche Untersuchung stellt für mich einen 
besonderen Teil des ärztlichen Assessments dar. Die 
geisteswissenschaftliche Grundlage der Anthroposo-
phie ist für mich oft abstakt und nicht direkt sinnlich 
nachvollziehbar. Man bedient sich einer gedanklichen 
Struktur, die sich intellektuell herleiten lässt und Spaß 
macht zu benutzen, weil es die Patienten weit genauer 
und tiefer betrachtet als unsere herkömmliche Anam-
nese. Doch obwohl ich schon früh spüren konnte, dass 
mir die anthroposophische Menschenbetrachtung 
einen besonderen Weg eröffnen kann, einen Patien-
ten kennen zu lernen, ist meine Erkenntnis über eine 
spannende theoretische Erfahrung bisher selten hinaus 
gegangen.

Dieses Wochenende war nun meine Gelegenheit, durch 
das Untersuchen des Körpers des Patienten genau die-
sen Schritt zu tun. Ich habe begonnen, das geisteswis-
senschaftliche Grundgebilde sinnlich zu erfahren. 

Im Seminar haben wir gelernt, was ich als Grundbau-
stein für eine Untersuchung bezeichnen möchte. Wir 
wurden damit vertraut gemacht, wie man in der Anth-
roposophie seine Untersuchungsbefunde verstehen 
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der Qualität der Patienten zu einem Bild im Sinne der 
oben beschriebenen Menschenbetrachtung formten. 
Erst jetzt konnte für mich ein wirklich gefühltes Bild des 
Patienten entstehen. 

Wenn man körperlich untersuchen möchte, ist für mich 
in in diesem Zusammenhang die Eigenwahrnehmung 
des Untersuchers ein sehr bedeutsamer Aspekt. Ich 
erlebe es als ein sehr großes Hemmnis, einen Patienten 
zu untersuchen, wenn ich selbst nicht wirklich meinen 
ganzen Körper “bewohne”, sondern nur meinen ver-
stand. Wie kann ich einem Menschen körperlich begeg-
nen, wenn ich selbst nicht da bin?

Die morgentlichen Eurythmieübungen waren für mich 
ein besonderer Zeitpunkt, mit dieser Frage umzugehen. 
Hier wurde für mich durch die Bewegungsübungen 
sichtbar, wie schwer sich die meisten ärzte tun, ihren 
Körper zu ergreifen und nicht nur ihren Geist. 

Ich erlebe die körperlichen Übungen mit zunehmener 
Erahrung als unvorstellbar erfüllend, weil es ein sehr 
effektiver Weg ist, seinen Körper ganz zu durchdringen. 
Je mehr ich lerne, meinem Gegenüber mit jeder Faser 
meines Körpers zu begegnen, eröffnet sich für mich 
eine neue Dimension der Begegnung. Sowohl werde ich 
mir selbst dabei besser gerecht, wenn ich meinen gan-
zen Körper bewohne, als auch empfinde ich bei meinem 
Gegenüber ein stärkeres Gefühl des Gesehenwerdens. 
Weil mir die Selbsterfahrung durch die Köperübungen 
so wichtig erscheint, fände ich es schön, die Euryth-
mie und dergleichen Körpererfahrungen noch etwas 
auszubauen.

ähnlich geht es mir mit der reinen Fertigkeit des Pal-
pierens. Auch hier erlebe ich für mich das Bedürfnis zu 
lernen, noch feiner die körperliche Qualität meines Pati-
enten zu erfahren.

Mein Wunsch nach weiterer Übung und auch nach 
einem Block “Therapie”, um das erlebte Bild auch heil-
bringend nutzen zu können, soll hier als Ansporn dienen 
für weitere Seminare dieser praktischen Art. Diese Form 
des Lernens ist für mich ein sehr effektiver Weg mich, 
auf meinem Weg Arzt zu werden, weiterzuentwickeln.
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soll, vielleicht nur das es ist - obwohl auch das gerade 
eine Frage ist, denn ohne andere Menschen, kommt 
das Ich nicht zum Ichsein auf Erde. 

Es kamen in dieses Thema zwei neue Gedanken, woran 
ich ringen musste sie besser zu verstehen: die Spiege-
lung des Ichbewustsein durch andere Menschen und 
die Bewusstwerdung des Ichs durch seine eigene Tätig-
keit, wofür es körperliche Organe nutzt, die es durch 
die Begegnung mit anderen Menschen umbaut hat zu 
Instrument des Ichs. 

Der Mensch hat sein Körper, ätherleib und Astralleib 
so wie der Saugetiere. Die „Bausteine“ sind mehr oder 
weniger gleich. Er nutzt sie aber anders. Das Ich des 
Menschen baut viele Stellen des Körpers ein wenig um, 
so dass es sich Organe für seine Menschseins-Tätigkei-
ten schafft. Zum Beispiel der Kehlkopf zum Sprechen, 
das Becken zum Laufen. Dies geschieht aber nur nach 
der Begegnungen mit anderen Menschen, andere Ichen. 
Ein Kleinkind richtet sich nicht auf, wenn es nicht von 
aufrechtgehenden Menschen umgeben ist. Es spricht 
nicht, wenn es nicht die Sprache von anderen erfährt. 
Das meist Individuelle der Menschen, das Ich, kann sich 
nur seine Organen in dem Körper schaffen durch die 
Begegnung mit einem anderen Ich. Der eine Mensch 
entwickelt sich durch einen anderen Menschen. Beim 
Ich gehört vielleicht die Brüderlichkeit der Menschheit 
als Tatsache zur Entwicklungsermöglichung.

So nannte Armin Husemann die Entwicklung des Spra-
chorgan im Kehlkopf als Beispiel im vergleich zum klei-
nen Kind oder Tier. Man kann sehen wie beim kleinen 
Kind, bei dem der Kehlkopf noch so gebaut ist wie bei 
einem Säugetier, sich kleine änderungen reinwachsen, 
so dass als Erwachsener Mensch der Kehlkopf sich so 
entwickelt hat, dass er zum Sprechen, Essen und Atmen 
benutzt werden kann. Drei Lebensnotwendige Sachen 
und alle drei laufen die durch den gleichen kleinen Tun-
nel. Durch das Sprechen entwickeln wir uns, es wird 
zum Spiegel unseres Bewusstsein. Wenn man etwas 
aussprechen kann in der Welt, kann man sich danach 
anders oder weiter entwickeln. Armin Husemann zeigte 
uns in einer anderen Woche, wie beim Sprechen sich 
nicht nur der Atem anders verhält, sondern auch die 
Blutbewegung in den venen. Das Blut wird kurz gestaut. 
Mit einem Sonographiegerät konnte man dies ganz 
einfach selbst erleben. So hängt das Bewusstsein, das 
aktiv wird in der Außenwelt, ganz zentral mit unserer 
Atmung- und Blutbewegung zusammen. 

Das zweite Beispiel, das mich ansprach bei dieser 
Frage, war eine Geschichte über das „Katzenkind“ von 
Stuttgart. Diese Geschichte zeigte ein Kind das nicht 
auf der gewöhnliche Weise laufen, sprechen und den-
ken gelernt hat. Seine Eltern waren nicht anwesend, 
da sie durch Drogeabhängigkeit sich nicht um ihr Kind 

B Erfahrungsberichte von 
veranstaltungsreihen und 
curricularen Ausbildungen

Über das Ich
Eugen-Kolisko-Akademie 2014, Filderstadt  

von Carine Biessels

nach sechs Jahren Tätigkeit als Gesprächstherapeutin 
und Biographie-Beraterin in England, begegnete ich 
auf meiner Suche nach dem Medizinstudium der Eugen 
Kolisko Akademie. Ich erwartete einen Kurs, der stark 
auf die physische Ebene ausgerichtet ist, mit vielleicht 
einigen Punkten, an denen meine Arbeit in anthropo-
sophischer Gesprächstherapie der Medizin begegnet. 
Aber von der erste Woche ab erfuhr ich, ein Zusam-
menströmen von allem, was ich aus der seelischen und 
„Ich“-stärkenden Arbeit kenne mit Inhalten über den 
physischen Körper des Menschen und der Medizin. Es 
gab mich sehr viel Freude und Mut dies zu erfahren. 

Mein Leben, Land und Arbeit aufzugeben um mit 35 
Jahre noch ein Medizinstudium anzufangen war kein 
leichter Schritt und es hat einige Jahre gedauert bis ich 
anfangen konnte. nochmal ein Teilabitur zu machen, 
nochmal Monate lang vorbereitende Praktika erfüllen 
zu müssen ohne ein festes zu Hause, oder Einkommen - 
das war ein Weg von Ausdauer und Arbeit. Mich zu wär-
men an diesem Licht und mit neuer Feuerkraft weiter 
auf mein Weg zu gehen war meine Haupterfahrung der 
Eugen-Kolisko-Akademie, welche ich Dank des Stipendi-
ums besuchen konnte. 

nach der ersten Woche der Eugen-Kolisko-Akademie 
die Metamorphose der Pflanzen zu betrachten, die 
auch eine biographische Entwicklung in sich trägt, 
wachsend in den Raum, statt verwandlung in der Zeit 
des Lebenslaufs, kamen vielen Entdeckungen wo Kör-
per, Seele und Geist Schritt für Schritt als Thema ent-
wickelt wurden. So kamen wir in der sechsten Woche 
beim Thema „Ich“ an. Und ich dachte, das kenne ich 
natürlich schon ganz gut, weil es das Hauptziel der bio-
graphischen Gesprächstherapie ist das „Ich zu stärken“. 
Und ich konstatierte in aller Ehrlichkeit, dass ich nur ein 
winziges konkretes verständnis des Ichs hatte: dass es 
Entscheidungen trifft, Zeit strukturieren kann und sich 
entwickelt durch sein Fragen. 

Durch Armin Husemann und auch meine Mitstuden-
tInnen wuchs in mir eine Leidenschaft das Ich, besser 
verstehen zu können und konkret erklären zu können, 
was es genau ist, wo man es erleben kann. Das Ich 
fühlte sich an als ein Echo aus der Zukunft, das ruft und 
zugleich nicht weiß, wie oder was es ist oder werden 



Die Eugen-Kolisko-Akademie ist so ein Kurs, der ermög-
licht, all das, was in jeder Person als Entwicklungsbe-
darf reift, weiter wachsen zu lassen im Einklang mit der 
Welt. Es war so viel mehr als anthroposophisches Men-
schenbild und Medizin in Theorie - man konnte es erle-
ben, ausleben und motiviert weitertragen in die eigene 
Zukunft hinein.

Mit großem Dank an meine Mitstudenten, meine Leh-
rer und insbesondere Armin Husemann und das Stipen-
dium nehme ich vieles mit auf meinen weiteren Weg 
und meinen Beruf.

Heilen mit Prozessen
Eugen-Kolisko-Akademie 2014, Filderstadt  

von Lisa Holthaus

Kennen Sie das? Sie kommen an einen neuen Ort und 
plötzlich fragen Sie sich: Was mache ich eigentlich hier? 
Bis dahin haben Sie immer gedacht, der Weg wäre ganz 
klar. Und wenn Sie dort ankommen, überfällt sie die 
Unsicherheit. 

So erging es mir, als ich an die Eugen-Kolisko-Akademie 
kam. Zwei Jahre hatte ich am Priesterseminar der Chris-
tengemeinschaft in Stuttgart studiert. Schon zu Beginn 
meines Studiums dort habe ich den Impuls gehabt, 
mich mit der Pastoralmedizin zu beschäftigen. Auch ein-
zelne Substanzen haben mich schon lange interessiert. 
Und die Frage, die dem zugrunde liegt, war: Wie zeigt 
sich der Geist in der Materie? Wie wirkt er dort und 
wie kann ich seine Wirksamkeit im Stoff (wieder-)erken-
nen? Am Priesterseminar habe ich viel darüber gelernt. 
Aber immer mit dem Ausgangspunkt im Geistigen. Jetzt 
wollte ich es von der anderen Seite aus anschauen, von 
der Materie aus, vom Konkret-Physischen. Denn wie 
eine Mitstudentin zu sagen pflegt: Der Geist ist immer 
konkret. 

Dieser Wunsch hat mich zur Eugen-Kolisko-Akademie 
geführt. vor einem Jahr war ich dort zum ersten Mal in 
der „Metallwoche“ einige Tage zu Besuch. Als Feinme-
chanikerin und Maschinenbauerin habe ich einen prak-
tischen Bezug zu den Metallen und wollte mehr über 
ihre Wirksamkeit im und auf den Menschen erfahren. 
Diese Woche war sehr bereichernd für mich und es war 
eindrucksvoll, zu erleben, wie dort auf die einzelnen 
Elemente und ihre Wirkkraft aus den Planetenspären 
heraus eingegangen wurde. Der Mensch in seinem geis-
tig-physischen Wesen erschien mir in einem ganz neuen 
Licht, wenn ich den Metallen und den mit ihnen ver-
bundenen Substanzprozessen im menschlichen Leib auf 
diese Art nachspürte. Durch diese Woche entstand in 
mir der Wunsch, länger an der Eugen-Kolisko-Akademie 
zu studieren. Denn dort konnte ich nicht nur die Arbeit 

bemühten. Das Kind lief herum wie die Hauskatze auf 
Händen und Füßen über die Dachränder, hatte sogar 
den „Sprachgebrauch“ der Katzen übernommen. Solche 
Geschichte sind mir nicht fremd, aber es zeigte mir wie 
das Ich, andere Menschen braucht ein Ich zu werden. 
Es spiegelt sich bis es selber im Leben aufrecht stehen 
kann. Menschen brauchen Menschen um Mensch zu 
werden. Wenn das Ich sich selbst die Organe verwan-
delt hat zum tätig werden (z.B. Laufen, Sprechen, Den-
ken) kann es sich immer weiter entwickeln. natürlich 
kann man dabei fragen was passiert mit dem Ich, wenn 
es durch das Schicksal sich selbst nicht auf Erde ausle-
ben kann oder nicht im normalen Sinne? 

nachdem das Ich sich Organe zum Menschsein geschaf-
fen hat, nutzt es diese um sich zu äußeren. Es spricht 
z.B. und dadurch erlebt es sich selbst. Es erwacht an 
sich selbst. Durch die Organe, die es zuerst selbst umge-
wandelt hat, kann es sich selbst erscheinen lassen und 
dadurch zugleich erfahren, dass es „ist“. Durch das Auf-
wachen an diesen Erfahrungen und die verarbeitung 
davon, hat es die Chance sich selbst immer wieder neu 
zu schaffen. Dies neue, freie, selbst gemachte Selbst, ist 
ein lebendiges immer neues Ich, das sich zusammen mit 
seinen Taten, weiter mitnimmt auch nach dem Tod. 

Es kann sich entwickeln, aus seinen Frage und Erfahrun-
gen, wie es in der Welt steht, wie es durch seine eigenen 
Organe sich selbst bestätigt und immer neu entschei-
det: Ist das so wie ich sein will? Es hat die Chance der 
Zeit, es kann eine Weile so sein und eine Weile so und 
niemand weiß genau, wo es hingeht. Ob nelson Man-
dela zum Beispiel nach Jahren Gefängnis noch immer 
menschlich sein könnte. - Wir können vielleicht nur eine 
Ahnung haben und das macht uns demütig. So wie ich 
heute bin, aus meiner Biographie herausgewachsen, 
neu aufgestanden, es ist nicht festgelegt in meinem 
individuellen Urbild. Das Schicksal, mein Biografie, mein 
höherer Willen verursacht vieles, aber es kann nicht 
mein Ich schaffen - nur ein Raum, in dem ich die Mög-
lichkeit habe mich nach eigenem Sinn zu entwickeln. Es 
ist etwas was wächst und jeden Tag, jeden Herzschlag, 
nicht nur neue Impulse aufnimmt, sondern auch wie-
der einschlafen kann. Wenn ich meine Ichorgane (Ich-
Organisation) nicht nutze, nicht ausspreche was ich 
erlebe, nicht handle so, wie ich denke, meinen Willen 
verschlafe hinter meinem Computer statt sie auszule-
ben bis in die Füße, dann wache ich auch nicht mehr 
an mir auf. Es ist eine Tätigkeit, nicht ein Ereignis. Der 
Alltag kann so eine ganz konkretes Erlebnis des Daseins 
werden, ein Übungsweg für meine Entwicklung.

Es gibt Kurse die das ganze weitere und frühere Leben 
bereichern, wo man Menschen begegnet, mit denen 
man sich in ähnlichem Enthusiasmus verbindet, wo man 
vielem begegnet, was man lernen kann auf dem Weg 
mehr Mensch und damit ein bessere Arzt zu werden. 
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nicht fest umrissene Aufgabe im Grenzgebiet zwischen 
der Pastoraltheologie auf der einen und der Medizin, 
medizinischen Psychologie, insbesondere den neueren 
Bestrebungen einer Psychotherapie, auf der anderen 
Seite“ (Heinz Fleckenstein, 1957) gesehen. Durch diese 
Definition beruht die Pastoralmedizin innerhalb der 
katholischen Kirche heute auf dem jeweiligen individu-
ellen verständnis von Seelsorge eines jeden Priesters. 
Sie umfasst im großen und ganzen zwei Bereiche: Es 
sollen auf der einen Seite Hilfen und Ratschläge aus der 
Medizin in die seelsorgerische Praxis einfließen, zum 
Anderen soll die Theologie helfend und korrigierend auf 
die Ethik und Moral des Arzttums einwirken. 

Historisch betrachtet waren die beiden Berufsgruppen 
Arzt und Priester eine Einheit. Heilen war ein vorgang, 
der durch eine besondere verbindung zu den Göttern 
möglich war und daher einen gewissen Einweihungs-
grad voraussetzte. Erst mit Hippokrates von Kues (460-
370 v. Chr.) begann die Heilkunst sich langsam vom 
Priestertum zu lösen. So gilt Hippokrates als Begründer 
der Medizin als Wissenschaft, die sich nun vornehmlich 
dem irdischen und nicht mehr nur dem göttlich-geisti-
gen Wesen des Menschen zuwendete. Im Mittelalter 
gab es Bestrebungen, die personelle Trennung von 
Arzt- und Priestertum wieder aufzuheben; sachlich blie-
ben die beiden Berufe jedoch getrennt. Im 13.Jahrhun-
dert wurden Medizin und Theologie erneut personell 
getrennt. Dafür sorgte zum Einen ein kirchliches verbot 
zur Ausübung der Heilkunst durch Kleriker, zum Ande-
ren ein starkes zahlenmäßiges Anwachsen von Laienärz-
ten. Dieses ging mit einem veränderten Lebenswandel 
einher, bei der das bis dahin weitgehend theozentrisch 
geprägte Weltbild von einer mehr anthropozentrischen 
Denkweise abgelöst wurde. In den ersten Jahrhunder-
ten der neuzeit begann eine intensive gedankliche Aus-
einandersetzung über die Beziehungen zwischen ärzt-
lichem Tun und Theologie. Die bis dahin von Klerikern 
praktizierte „medicina clericalis“ des Mittelalters wurde 
im öffentlichen Bereich von Laienärzten übernommen. 
Inoffiziell lebte jedoch die Mönchsmedizin vor allem bei 
den Landpfarrern bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 
weiter. 

Der „Pastoral-Medizinische Kurs“ Rudolf Steiners 
scheint mir ein versuch, die im Laufe der Entwicklung 
getrennten Strömungen von Theologie und Medizin 
wieder zu verbinden. Dabei geht es keineswegs darum, 
die beiden Berufe personell wieder zu vereinen, son-
dern im jeweiligen Darinnen-Stehen und vertiefen der 
eigenen Profession zu einer Zusammenarbeit zu gelan-
gen, die ganz neue Möglichkeiten offenbart. Als Einstieg 
zu diesem Thema half eine Einführung des an der Fil-
derklinik tätigen Pfarrers der Christengemeinschaft. Er 
beschrieb den Unterschied zwischen Arzt und Priester, 
indem er auf die Substanzen schaute, mit denen im 
jeweiligen Beruf „geheilt“ wird. Der Arzt steht dabei 

an den Substanzen vertiefen, auch Fragen zur Pastoral-
medizin würden zusammen mit ärzten und Medizin-
studenten behandelt werden können. Ich bin dankbar 
dafür, dass es mir durch die „Initiative zur Ausbildung 
in Anthroposophischer Medizin“ möglich war, drei 
Monate dort zu verbringen. 

So also glaubte ich zu wissen, warum ich auf dem Weg 
dorthin war. Und dann saß ich plötzlich unter lauter ärz-
ten und Medizinstudenten und war mir gar nicht mehr 
so sicher, ob das eigentlich der richtige Ort war. nach 
zwei Jahren Priesterseminar war es eine ganz andere 
Welt. Diese Menschen, die sechs Jahre oder länger Bio-
chemie, Anatomie und „Kügelchentheorien“ studiert 
hatten, schauten dadurch ganz anders und viel konkre-
ter auf die Welt und den Menschen. Sie wussten Dinge, 
von denen ich noch nie gehört hatte. Und es kam mir 
des Öfteren ein Satz aus der „Theosophie“ (Rudolf Stei-
ner, GA 9) in den Sinn: „Der Mensch bekommt Wesen 
und Bedeutung von den Dingen, mit denen er sich 
umgibt.“ 

Wie unterschiedlich man sich der Welt und dem Men-
schen nähern kann, wurde mir in diesen Wochen wieder 
deutlich vor Augen geführt. Und wie wunderbar war es 
zu erleben, dass wir uns durch diese ganz unterschiedli-
che Annäherung an Dinge so gut ergänzen konnten. 

Die erste Woche half mir, mich im Kreis der Mediziner 
nicht ganz verloren zu fühlen. Der Kurs über die Embry-
onalentwicklung begann mit dem Anfang der Genesis, 
der zweite Kurs mit Zitaten von Paulus. 

Auch stellte sich heraus, dass in der Gruppe nicht nur 
Mediziner, sondern auch drei Heileurythmisten, eine 
Intensivkrankenschwester, eine Pädagogin, jemand, der 
sich mit sozialer Dreigliederung beschäftigte und eine 
Heilpraktikerin waren. Durch diese ganz verschiedenen 
Berufsbereiche kam es immer wieder zu interessanten 
und unerwarteten Blickrichtungen auf das Dargestellte. 
Drei Monate lang durfte ich jeden Tag erleben, wie 
Geist und Materie konkret zusammenwirken. vieles, 
was am Priesterseminar von der geistig-religiösen Seite 
angeschaut worden war, wurde hier auf eine naturwis-
senschaftlich fundierte Grundlage gestellt und dadurch 
erweitert und ergänzt. 

In einer kleinen Gruppe haben wir dreimal in der Woche 
den „Pastoral-Medizinischen Kurs“ von Rudolf Steiner 
(GA 318) studiert, was sehr anregend war und zu leb-
haften Diskussionen über die Aktualität des Geschrie-
benen führte. 

Rudolf Steiner war nicht der Erste, der den Begriff der 
Pastoralmedizin verwendete. In der katholischen Theo-
logie ist es schon lange ein Lehrbereich innerhalb der 
Priesterausbildungen gewesen. Heute wird die Pastoral-
medizin dort als „eine wissenschaftlich durchaus noch 
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dazu oder gehe ich zumindest davon aus, dass es ein 
Weg sein kann, der Anderen wichtig ist? Und denke ich 
daran in meiner Begegnung mit Patienten? Denn, wie 
wir im Laufe der drei Monate in der Eurythmie immer 
wieder erfahren haben: 

Meine eigene Intention verändert meine Herangehens-
weise und die Qualität der Sache! 

Der Tod
Eugen-Kolisko-Akademie 2013, Filderstadt  

von Svenja Weller

Die drei Monate Ausbildungszeit an der Eugen-Kolisko-
Akademie sind vergangen wie im Flug. viele Themen 
wurden ausführlich behandelt, andere konnten nur 
angerissen oder am Rande erwähnt werden und ver-
langen danach, vertieft und weiterverfolgt zu werden. 
vieles hat mich tief berührt, angesprochen, angeregt 
und verändert. vieles beschäftigt mich noch nachhal-
tig. Eines dieser Themen betrifft eine Unterrichtsein-
heit zur Frage nach der Entstehung von Bewusstsein, 
das nur dort entsteht, wo Todesprozesse stattfinden. 
In diesem Zusammenhang erzählte Armin Husemann 
das Märchen vom Gevatter Tod. In diesem Märchen aus 
der Sammlung der Gebrüder Grimm, trifft ein Arzt eine 
vereinbarung mit dem Tod, dass je nach Standort des 
Todes am Bett des Kranken, der Arzt diesen heilen oder 
ihm dem Tod überlassen muss. Steht der Tod am Kopf 
des Kranken, so kann der Arzt ihn mit einem Wunder-
kraut heilen, steht er aber zu dessen Füßen, so muss er 
sterben. Der Arzt erlangt durch seine Heilkräfte Welt-
berühmtheit. Am Bett des kranken Königs, und aber-
mals am Krankenlager der Königstochter, bricht der Arzt 
jedoch diese vereinbarung mit dem Tod. Er überwindet 
die Stellung des Todes am Bett intellektuell dadurch, 
dass er das Bett umdrehen lässt. Schließlich verfällt der 
Arzt selbst dem Tod.

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

Daran, wie der Mensch geschichtlich betrachtet zu 
Geburt, Leben, Sterben und Tod steht, lässt sich sein 
Grundlebensgefühl erkennen. In der Bhagavad Gita, der 
heiligen Schrift der Inder, sind Geburt und Tod als Über-
gänge beschrieben. In der ägyptischen Kultur wird das 
Leben als Geschenk der Sonnengottheit erlebt, die ihre 
Fahrt über den Himmel vom Morgen bis zum Abend 
vollzieht, in die nacht hineinstirbt, um am Morgen 
wieder aufzuerstehen. Zu Zeiten Homers (im 8. Jh. vor 

einer Fülle von Heilmitteln gegenüber, die ihm die natur 
in unzubereiteter Form darbietet. Durch die Beschäfti-
gung mit der naturwissenschaft und der goetheanis-
tischen Betrachtungsweise nähert er sich dem Wesen 
der Pflanze und verbindet sich mit ihrer Wirkkraft, die 
sich auch in ihrer physischen Gestaltung ausdrückt. 
von der Metall-und Mineralwelt über die Pflanzen bis 
hin zu tierischen Präparaten gibt es eine Unmenge von 
Substanzen, aus denen Heilmittel hergestellt werden 
können. 

Hinzu kommen verschiedenste pharmazeutische Pro-
zesse, durch die ein solches naturmittel zum Heilmittel 
werden kann. 

Den Priestern der Christengemeinschaft sind „nur“ 7 
Substanzen gegeben: Wasser, Salz, Asche, Wein, Brot, 
Weihrauch und Öl. Bei diesen Substanzen kommt es 
nicht so sehr auf die Art der jeweiligen Substanz an. Es 
geht vielmehr um die prozessuale Kraft, die z.B. in der 
Entstehung einer jeden Weinpflanze lebt, unabhängig 
davon, um welche botanisch spezifische Art es sich 
handelt.

Dieses „Heilen mit Prozessen“ gilt für die ärzte, die 
diese Kraftwirkungen in die jeweiligen Heilmittel hinein-
geheimnisst wissen und so im Menschen anregen kön-
nen. Und es gilt für die Priester, die mit ihren Sakramen-
ten ganz im Prozessualen leben. Denn ein Sakrament 
ist wirksam in seinem vollzug und kann nicht dauerhaft 
konserviert werden. Es kann die jeweiligen Prozesse im 
Menschen anregen und so helfen, diese mehr und mehr 
selbständig zu ergreifen. Im Sakrament wird ein Urbild 
vor den Menschen hingestellt, an dem er sich ausrich-
ten kann und durch das vorbild diese Kräfte in sich 
selbst finden möchte. So ist der erwachsene Mensch 
dazu aufgerufen, sich bewusst auf einen Weg zu bege-
ben, um sich diesem Urbild immer mehr anzunähern. 
Rudolf Steiner gibt Anregungen dazu, dass besonders 
nach schweren Krisen und überstandenen Krankheiten 
das Einbeziehen der Sakramente hilfreich sein kann, um 
die Gesundung weiter zu unterstützen. 

Im Laufe des Studiums gab es immer wieder Gesprä-
che und Austausch über die mögliche und existierende 
Zusammenarbeit von ärzten und Priestern. Für mich 
war es unerwartet, zu erleben, wie stark das „Christ-
liche“ als Frage bei vielen jungen ärzten und Medizin-
studenten lebt. Durch die Beschäftigung mit der Anth-
roposophie sehen sich viele bald mit dem Begriff des 
„Christus-Impulses“ konfrontiert. Wie dieser Begriff 
einzuordnen ist, wie er mit dem Christentum oder der 
Christengemeinschaft zusammen zu denken ist, aber 
auch, was die grundsätzlichen Unterschiede und Beson-
derheiten dabei sind, waren des öfteren Thema. Immer 
wieder war es ein Suchen und Fragen danach, wie man 
sich persönlich dazu stellt. Habe ich selbst einen Bezug 



Tod fürchtet und doch das Sterben anderer ertragen 
kann, ist undenkbar“. Und er fügt dem hinzu: „ Wenn 
der Arzt das Gefühl hätte, dass er selber Tag für Tag 
abstürbe und wieder auflebte, dass also der Tod etwas 
ist, das innerlich geschieht und nur geschehen kann 
dadurch, dass das Leben nachdrängt, so wäre er in der 
verfassung, die ein Arzt haben soll.“

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

Wollen wir als ärzte heilen können, so müssen wir uns 
nach Paracelsus mit drei Elementen vertraut machen: 
mit der Erkenntnis vom „Licht der natur“ (Philosophie), 
dem Wissen um die „Zeitigung“ des Todes (Astrono-
mie), an die man sich halten muss, und mit der Kenntnis 
der Heilmittel (Alchemie). Wenn wir uns diese zunutze 
machen, so können wir dem Tod getrost ins Auge bli-
cken. Entscheidende Schritte auf diesem Weg, haben 
in den drei Monaten Ausbildungszeit sehr intensiv und 
doch nur in Ansätzen stattgefunden und werden in den 
folgenden klinischen Wochenenden sowie im weiteren 
Selbststudium ihre Fortsetztung finden. Und so bleibt 
mir, dankbar zu sein für diese Impulse, die an der Eugen-
Kolisko-Akademie gesetzt und durch die Förderer des 

Chr.) zeigt sich, dass die Menschen sich immer weiter 
von der göttlichen Welt entfernt fühlten. Eine Odyssee 
ist nötig, um sich ein Recht auf die göttliche Welt zu 
erwerben. Im Laufe seiner Entwicklung hat der Mensch 
zunehmend den Bezug zum Jenseits verloren, wie auch 
die Erinnerung an die geistige Welt. Das Tor des Todes 
verschloss sich damit für das Erdenbewusstsein. nicht 
zuletzt unter dem Einfluss des naturwissenschaftli-
chen Weltbildes und den Möglichkeiten der modernen 
Medizin, ist der Tod zum endgültigen Ende des Lebens 
geworden. Mittlerweile scheint sich ein Umdenken ein-
zustellen. Mit der Auferstehung von Jesus Christus und 
der Überwindung des Todes ist eine deutliche Wende 
eingetreten. Immer mehr Menschen fragen heute wie-
der nach der Wirklichkeit einer geistigen Welt und damit 
auch nach dem Geheimnis des Todesgeschehens. Eine 
Bertelsmann Studie aus dem Jahr 2009 ergab, dass rund 
2/3 der Deutschen an ein Weiterleben nach dem Tod 
glauben. In seinem vortrag vom 18.2.1916 gibt Rudolf 
Steiner Antwort auf diese Fragen: „Für den Erdenmen-
schen kann mit einer gewissen Berechtigung der Tod 
etwas Schreckliches haben. Er stellt den verfall des 
physischen Erdenmenschen dar. Gerade das Gegenteil 
ist der Fall, wenn der Mensch zwischen dem Tod und 
einer neuen Geburt zurückblickt auf das Gestorbensein: 
Dann stellt der Tod das Schönste, das Größte, das Herr-
lichste, das Erhabenste dar, das im Grunde genommen 
überhaupt erlebt werden kann.“ Und Rudolf Steiner 
fügte dem Gedanken des Weiterlebens nach dem Tod 
zusätzlich den Gedanken der Präexistenz, dem Leben 
vor der Geburt zu. Woher kommen wir? Wohin gehen 
wir? Ein schönes Bild vergleicht unser Leben auf der 
Erde mit einem Kometen: Es kommt aus dem Unsicht-
baren, leuchtet und existiert eine Weile im Sichtbaren, 
um dann wieder zu verschwinden. Das Leben ist endlich 
und am Ende steht der Tod. Mit dieser Weltgesetzlich-
keit müssen sich alle Menschen, insbesondere ärzte im 
Einklang befinden. In unserer modernen Medizin wer-
den die Themen Sterben und Tod aber zunehmend ver-
drängt. Der Arzt als Halbgott in Weiß, der Retter, der All-
mächtige, der den Tod mit Hilfe der Möglichkeiten der 
Intensivmedizin überlistet, damit aber häufig unendli-
ches Leiden verlängert. Der Mensch hängt an seinem 
Leben, strebt danach, jung zu bleiben, bekämpft Alte-
rungsprozesse und möchte wie für Methusalem, Jered, 
noach, Adam, Mahalalel oder Henoch möglichst vital 
ein biblisches Alter erreichen. Schon immer waren die 
Menschen auf der Suche nach einer Möglichkeit den 
Tod hinauszuzögern. Eines der berühmtesten Mittel 
gegen den Tod ist wahrscheinlich der Stein der Wei-
sen, nach dem Generationen von Alchemisten gesucht 
haben. Wer im Besitz eines solchen Mittels ist, hat alle 
Chancen reich und berühmt zu werden, wenn er es 
einsetzt. 

Im Jahre 1909 notierte Albert Steffen in seinem Tage-
buch ein Wahrwort für jeden Arzt: „Ein Arzt, der den 
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Schwermut Humus für die Menschlichkeit, aus ihr kann 
man dazu finden was einem wichtig, was einem wert-
voll ist. In ihrer letzten Konsequenz beschreibt sie die 
Sehnsucht nach Liebe und Schönheit in allen Facetten. 
In diesen Zusammenhang kann die Depression gestellt 
werden. Der Schwermut kann sich oftmals steigern in 
eine abgrundtiefe verzweiflung, die lähmend auf dem 
Patienten lastet. In vielen Fällen ist die daraus resultie-
rende Handlungsunfähigkeit mit einer inneren Unruhe 
verbunden, aus der, im schlimmsten Falle nur der Tod 
als Ausweg gesehen wird. Durch Psychopharmaka, 
Gesprächstherapie und anthroposophische Therapien 
kann man dem Patienten helfen seinen Gemütszustand 
aufzuhellen und Autonomie über das eigene Leben zu 
erlangen. 

ähnlich verhält es sich auch mit der Angst. Sie ist in 
verschiedenen Lebenszuständen als Grundgefühl erst 
einmal normal. Beispielsweise bei alten Menschen, die 
zunehmend die Kontrolle über ihren eigenen Körper 
verlieren. Die Angst stellt auch immer eine Schwellen-
situation dar. Im neuen Testament spricht der Engel 
zu Maria und zu den Hirten. „...fürchtet euch nicht...“. 
Die Gesellschaft des Materialismus, in der wir leben 
verdrängt diese Schwelle zur geistigen Welt. Alles kann 
man heute versichern. Die Menschen sind nicht bereit 
sich Risiken auszusetzen und wir ersticken beinahe in 
einer Kultur der Bürokratisierung. Jeder Mensch kennt 
Angst, wenn er mit einer ihm unbekannten Situa-
tion konfrontiert ist. Die Angst vor dem Unbekannten 
erschüttert uns in unserem Selbstbewusstsein. Kier-
kegaard hat darüber geschrieben. Er hat die Erfahrung 
gemacht, wenn das Ich aktiv wird geht die Angst weg. 
Für die Angstherapie ist also die Schlüsselfrage, wie sich 
das Ich bewähren kann. In der Krankheit verselbstän-
digt sich die Angst. Der Patient hat das Gefühl ausge-
liefert zu sein. Die anthroposophische Angstforschung 
hat gezeigt, dass Patienten mit Angst meistens nicht 
gut in den unteren Sinnen beheimatet sind. So stellt in 
Buchenbach balancieren schon eine Therapie dar, um 
den Patient wieder in seinem Körper zu gründen. Ein 
anderer wichtiger Faktor ist die Atmung zu aktivieren. 
Rudolf Steiner hat darauf hingewiesen, dass Luft Mut 
ist. So kann die Sprachtherapie gerade auf die Atmung 
und die Ich-Präsenz des Menschen einwirken. 

Es hat mich sehr begeistert, dass wir diese beiden 
Krankheiten in einen größeren Zusammenhang ein-
geordnet haben. Es ist für mich sehr motivierend aus 
einem umfassenden verständnis auf eine Krankheit zu 
blicken.

Insgesamt nehme ich aus den klinischen Wochenenden 
sehr viele besondere Erfahrungen mit. Darunter sind 
vor allem die Patientenbegegnungen. Ich bin sehr dank-
bar, dass sie den Mut hatten von ihren Erkrankungen 
und ihrem Ringen damit zu berichten. Spannend war 

Helene von Grunelius Stipendiums mit ermöglicht wur-
den. Mit dem Ziel vor Augen, diese Anregungen und 
Erkenntnisse in meiner ärztlichen Tätigkeit zu beherzi-
gen und umzusetzen bete ich mit dem 39sten Psalm: 
„Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben 
muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss.“ 
Und ich vertraue auf die Worte von novalis: „Wenn ein 
Geist stirbt, wird er Mensch. Wenn ein Mensch stirbt, 
wird er Geist.“

Literatur: 
Volker Fintelmann: Intuitive Medizin in der Praxis 
Jürgen Drewermann: Der Herr Gevatter, Grimms Mär-
chen tiefenpsychologisch gedeutet 
Günther Dellbrügger, „Angst vor dem Tod?“ 
Dr.med. Hans Werner „Sterbekultur“

Krankheitsbilder als allgemein-
menschliche Zustände

Klinische Wochenenden der  
Eugen-Kolisko-Akademie 2014 von Anselm Meyer

Als der vollzeitkurs sich dem Ende zu neigte stellte 
sich für mich die Frage, ob ich auch an den klinischen 
Wochenenden teilnehmen könnte. Obwohl ich noch 
kein Medizinstudent bin haben Armin Husemann und 
die Initiative mir dies ermöglicht. Dafür herzlichen 
Dank!

Insgesamt waren es fünf klinische Wochenenden. Sie 
handelten von Magen-Darm Erkrankungen in Filder-
stadt, Depression und Angststörung in Buchenbach, 
Atemwegserkrankungen in Unterlengenhardt, Krebs-
erkrankungen in Filderstadt und das Abschlusswochen-
ende in Dornach.

Besonders beeindruckend war für mich das Wochen-
ende über Depression und Angststörung, welches Wolf-
gang Rißmann geleitet hat. An der Arbeit dieser beiden 
Erkrankungen ist mir aufgegangen, wie man diese bei-
den Krankheitsbilder als einen allgemein menschlichen 
Zustand verstehen kann, der sich in der Krankheit in 
eine vereinseitigung und ein Extrem verdichtet.

Hildegard von Bingen beschreibt in ihren Schriften 
über die Melancholie, wie im Moment des Sündenfalls 
als Adam vom Baum der Erkenntnis gegessen hatte, 
die Galle im Menschen schwarz wurde. Damit zog die 
Melancholie, der Schwermut in den Menschen ein als er 
aus der Einheit des Paradieses vertrieben wurde. Seit-
her ist der Mensch auf sich allein gestellt. Die Antwort 
darauf ist die verbindung mit der Welt durch die christ-
liche Liebe. Romano Guardini beschreibt die Melancho-
lie als das Problem Mensch zu werden. Sie ist also ein 
überpersönlicher Zustand. Kierkegaard sieht in dem 



Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich noch nicht näher 
mit der Anthroposophischen Medizin beschäftigt. Ich 
wollte dies aber schon seit Beginn meines Studiums 
tun, war dann aber mit dem Lernen so ausgefüllt, dass 
ich dachte, dafür keine Zeit zu haben. Die Akademie war 
so aufgebaut, dass wir mit unterschiedlichen vorerfah-
rungen alle zusammen lernen konnten. Die Themen 
wurden gemeinsam entwickelt und bauten aufeinander 
auf.

Der Morgen begann mit einer Einführung in die Anth-
roposophische Medizin mit Armin Husemann. Dabei 
vermittelte er uns die Grundlagen lebendig in bildhafter 
Sprache und mit viel eigener Erfahrung, Forschungswis-
sen und Lehrengagement. Er führte uns in die anthro-
posophische Menschenkunde und die Betrachtung der 
Krankheiten aus anthroposophischer Sicht ein. Auf die 
entwickelten Bilder komme ich im nachhinein sehr häu-
fig zurück, um neue Erfahrungen einzuordnen. Die Zeit 
zwischen dem Morgen und den unterschiedlichen Fach-
kursen am nachmittag war mit künstlerischem Tun ver-
bunden. Es war sehr bereichernd, die Inhalte im Mor-
genkurs mit künstlerischen Erfahrungen zu füllen. Ich 
hatte zum ersten Mal Kontakt mit der Heileurythmie, 
die ich als sehr wertvolle Therapie erfahren konnte. 
Pirkko Ollilainen hat uns die Laut- und Musikeurythmie 
in einer solchen Weise entdecken lassen, dass wir selbst 
ein Gefühl dafür entwickeln und damit kreativ umgehen 
konnten. Auch das Plastizieren eines Menschenkopfes, 
der sich vom Säugling zum Greis innerhalb der zwölf 
Wochen entwickeln durfte, mit Barbara Taubenreuther, 
war eine eindrückliche Erfahrung. Die kontinuierliche 
Arbeit an einem Werk, das Werden und vergehen, das 
Gestalten und verwerfen sowie die genaue Beobach-
tung im Tun begleiten mich auch weiterhin. Ein weite-
rer Kurs bildete die Musik mit Marco Bindelli. Ich hatte 
schon immer Freude am Musizieren und habe dies auch 
schon immer in irgendeiner Art gemacht. Doch das 
Musizieren in der Gruppe ermöglichte mir ein neues 
Erleben, das miteinander Experimentieren und sich ver-
suchen hat zu einem engen Zugehörigkeitsgefühl beige-
tragen. Die Sprachgestaltung war ein neues Gebiet für 
mich, Barbara Denjean von Stryk hat uns viele Übungen 
praktisch erfahren lassen. Ich hoffe, ich kann in Zukunft 
noch klinische Erfahrungen sammeln.

Die kontinuierliche und aufeinander aufbauende Lern-
weise im vollzeitkurs kam mir sehr entgegen und bildet 
jetzt ein gutes Fundament, auf dem ich gut aufbauen 
kann. Ich habe für viele Themen ein Gespür bekommen, 
das weniger auf konkretem Wissen beruht, sondern 
sich vielmehr in der tiefen eigenen Erfahrung gründet. 
Diese Art des Wissens ist neu und steht für mich im Kon-
trast zu dem typisch „schulmedizinischen Wissen“ der 
Universitäten, das mehr oberflächlich und nicht mit mir 
verbunden zu sein scheint. Ich bin sehr erfüllt und dank-
bar nach Hause gefahren, die Zeit in Filderstadt ist zu 

für mich auch dabei zu beobachten, wie das verhältnis 
zwischen Arzt und Patient war. Maurice Orange in Arle-
sheim hat mich dabei sehr tief beeindruckt. Er hat eine 
sehr feine, humorvolle, fürsorgliche und freilassende 
Art mit seinen Patienten umzugehen. Darüber hinaus 
zeichnet ihn ein hoher Mut aus mit seinen Patienten 
einen sehr alternativen Therapieweg zu gehen mit der 
Fieber induzierenden Misteltherapie und Hyperthermie 
bei Krebs. Beeindruckend war auch Broder van Laue in 
seiner klar strukturierten Weise vortragen zu hören. 
Oder auch eine Darstellung über Medizingeschichte 
von Gunver Kienle, die die Fiebertherapie durch William 
Coley beschrieben hat. Die künstlerischen Aktivitäten 
am Samstag Abend und die Heileurythmie zwischen-
durch waren immer eine willkommene Abwechslung, 
um in ein körperliches Tun zu kommen.Es war jedes 
Mal eine große Freude meine Mitteilnehmer des Kur-
ses zu treffen. In Dornach ist mit der Besichtigung des 
Goetheanums und der kurzen vorstellung der Medizi-
schen Sektion durch Armin Husemann das Studienjahr 
zu Enden gegangen. Die Inhalte, die wir bewegt haben 
sind für mich eine Anregung geworden vieles weiter zu 
vertiefen und zu verfolgen.

Ein Kleinod
Eugen-Kolisko-Akademie 2013/14 in Filderstadt von 

Sinje Meyer

von der Eugen-Kolisko-Akademie habe ich Anfang 
August auf der Sommerakademie an der Uni Witten/
Herdecke das erste Mal gehört. Dabei traf ich ehema-
lige Teilnehmer, die begeistert waren und mit großer 
Wärme von ihrer Zeit in Filderstadt sprachen. Zu die-
sem Zeitpunkt hatte ich bereits ein Freisemester bean-
tragt, das eigentlich für meine Doktorarbeit bestimmt 
war. nach zehn Semestern Studium war ich eigentlich 
ermüdet und abgestumpft von der Medizin, wie sie an 
der Universität gelehrt wird, und des monotonen Ler-
nens überdrüssig. Die Begeisterung war über die Zeit 
verloren gegangen. Und ich sah dem schriftlichen Exa-
men mit Grauen entgegen. Mit diesen Gefühlen ging 
ich in die Woche der Sommerakademie hinein, aus der 
ich, angesteckt durch die große Gruppe engagierter 
Menschen, mit viel Schaffenskraft, neuen Ideen und 
erweckter Freude an der Medizin hinausging. Diese 
Impulse wollte ich weiterverfolgen. Auf dem Heimweg 
zogen die Eindrücke der Woche an mir vorüber, bis sich 
der Wunsch, an der Eugen-Kolisko-Akademie teilzuneh-
men, klar herausbildete. Als ich die nachricht bekam, 
dass noch ein Platz frei sei und die finanziellen Prob-
leme auch lösbar seien, stornierte ich kurzentschlos-
sen einen Urlaub, zog aus meinem Studienort weg und 
schob meine Doktorarbeit auf die Wartebank. All das 
verlief jedoch so unproblematisch, dass ich nicht mehr 
an diesem neu eingeschlagenen Weg zweifelte.
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meine Haltung auf der Bühne sehr stark empfunden. 

Es war für mich eine sehr schöne Erfahrung, vor allem 
auch zu sehen wie individuell und schön die anderen 
Kursteilnehmer ihre Laute präsentierten. Ich finde, 
dass ich dadurch die Laute in einer viel umfassenderer 
Weise kennenlerne als ich sie nur durchs Üben erfahren 
könnte.

Den Rest des Wochenendes widmeten wir nun dem 
Üben der vokale und der Lautreihe „S-M-H“. Für mich 
ist das immer sehr großes neuland und ich bekomme 
an diesem Wochenende meist mal nur einen ersten Ein-
druck der Eurythmieformen, wobei ich es sehr schätze, 
dass wir an einem Wochenende immer von zwei ver-
schiedenen Eurythmistinen unterrichtet werden. 

nach so einem intensiven Wochenende reise ich dann 
mit ganz viel neuem Input wieder nach Österreich 
zurück und versuche nun durch regelmäßiges Üben 
mich mit den Eurythmieformen vertraut zu machen. 
Dabei hilft es mir sehr, dass ich ca. 1 mal im Monat mit 
einer mir zugeteilten Eurythmistin üben darf. Ich darf 
dadurch, dass sie mich immer wieder auf neue Aspekte 
eines Lauts hinweist immer neue Aspekte der Euryth-
mieformen kennen lernen. Es macht mir irrsinnig viel 
Spaß mit ihr zu üben und ich bin zutiefst dankbar dass 
sie mir wirklich ein Gefühl für die einzelnen Gesten 
vermittelt.

Strömungsmassage
Kurs in Strömungsmassage nach Dr. Simeon Pressel, 

20.-25. Oktober 2013, Havelhöhe  
von Livia Seiche

Allgemeines
vom 20.10. bis 25.10. 2013 habe ich an meinem zwei-
ten Kurs in Strömungsmassage nach dem Anthroposo-
phischen Arzt Dr. Simeon Pressel teilgenommen. Wie 
auch der erste Kurs, fand dieser an der Schule für Strö-
mungsmassage in Dorothea Friemels Praxis in Havel-
höhe statt. Es waren sehr intensive Tage mit einem vol-
len Programm zwischen 8.30 und 18 Uhr.

Die praktischen Massage Einheiten habe ich als sehr 
lehrreich erlebt. Durch die Basis des ersten Kurses hatte 
ich ein gewisses Grundverständnis aufgebaut, und 
konnte darauf aufbauend die einzelnen Griffe feiner 
und genauer wahrnehmen. Schritt für Schritt konnte ich 
die technischen Abläufe zunehmend mit mehr Inhalt 
und Lebendigkeit füllen und auch mehr von der nötigen 
Bewusstseinshaltung in der Massage mitnehmen (auch 
wenn es noch sehr viel zu üben gibt!).

Die Theoretischen Einheiten beinhalteten Themen wie: 
das Gehirn/Hirntätigkeit und der Zusammenhang zur 

einem Kleinod geworden. Ich habe so nette Menschen 
getroffen und schöne Begegnungen gehabt, die mich 
noch immer begleiten. Ich war fast in der ganzen Zeit 
in Filderstadt, und als ich aus dem „Exil“ wieder zurück 
kam, brauchte ich eine gewisse Zeit, um mich in der 
alten Routine wieder zurecht zu finden. Die drei Monate 
waren auch eine Zeit des Innehaltens, des Besinnens 
und des sich Kennenlernens. Ich war nah bei mir und 
gerade deshalb auch allem anderen offen gegenüber. 
Im Studium habe ich mich oft im Laufe des Semesters 
mit steigenden Lernanforderungen vom Leben, von mir 
und meinen Mitmenschen entfernt. Es war sehr wert-
voll zu erfahren, dass man viel neues lernen kann und 
dabei lebendig ist und dadurch das Gelernte eine tiefere 
Schicht erreicht. So bin ich mit viel Kraft in die dreimo-
natige Lernzeit für das zweite Staatsexamen gestartet, 
die mich durch die neuen Erfahrungen auch nicht so 
von mit entfernt hat wie bei meinem ersten Staatsex-
amen. nach der bestandenen Prüfung habe ich gerade 
mein erstes Tertial des Praktischen Jahres in der Inneren 
Medizin im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke ange-
fangen und hoffe nun, dass ich praktische Erfahrungen 
in der Anthroposophischen Medizin sammeln kann.

Immer neue Aspekte der Eurythmie
Heileurythmie-Ausbildung für Ärzte in Unterlengen-

hardt, 7.-9. März 2014 von Victoria Halasz

Es ist jedesmal eine kleine Weltreise um aus Österreich 
nach Unterlengenhardt zu reisen. Diesmal begann der 
Unterricht schon am Freitag vormittag. Frau Merker 
berichtete über die „12 Stimmungen“: Dabei handelt 
es sich um eine vertiefte Betrachtung der 12 Sternzei-
chen anhand von Gedichten Rudolf Steiners. Frau Mer-
ker hat letztere genau studiert und anhand der einzel-
nen Strophen eine genaue Zuordnung der Zeichen zu 
Körperteilen/-zonen, Seinszuständen (Gesund oder 
Krank), Planeten und Lauten entdeckt. 

Besonders beeindruckend fand ich dabei die logisch 
nachzuvollziehende Zuordnung der Zeichen zu den ver-
schiedenen Körperzonen, welche einem als Arzt auch 
gleich die Möglichkeit bieten, sie als Diagnosemetho-
den zu nützen. Schmerzt nämlich so eine Zone so liegt 
sehr wahrscheinlich in diesem Bereich eine Störung vor.

Am Abend fing dann der eigentliche Eurythmieunter-
richt an. Ich hatte die Ehre den Laut „H“ der Gruppe zu 
präsentieren. Ich war sehr nervös, war dies doch erst 
unser zweites Ausbildungswochenende und hatte ich 
doch erst sehr wenig Eurythmie-Erfahrung. Der Laut 
„H“ ist ein sehr luftiger, leichter Laut bei dem man auf-
passen muss, dass man sich nicht zu sehr in der großen, 
weiten, schönen Welt verliert. Diese Geste ist mir in All-
tagsleben sehr vertraut und so haben die anderen in der 
Gruppe diese Stimmung des Laut „H“ schon allein durch 



und Seufzer der Erleichertung es verbunden sein kann, 
sich wieder zu Hause im eigenen Körper zu fühlen. nach 
den Wadenmassagen habe ich ganz stark und viel aus-
geatmet, das Ausatmen schien mir schon allein eine 
halbe Therapie zu sein. Jetzt, wo ich das schreibe, ist es 
nur ein Wort, aber es ist so wundervoll, wenn man in 
diesem Wort zu leben beginnt. 

In den Einheiten war ein Phänomen beobachtbar, was 
Pressel viel beschrieben hat: Das rückwärtige Aufrollen 
der Krankheitsgeschichte. Der Lösungsschmerz bringt 
etwas bereits taub gewordenes wieder ins Bewusstsein 
und in die Bewegung. Für kurze Zeit wirkt es, als ver-
schlechtere sich der Zustand, und wenn eine verspan-
nung geht, so oft in ähnlicher Art und Weise, wie sie 
gekommen ist.

nach der Rückenmassage waren zu Beginn auch alte 
Traurigkeiten präsenter, ich fühlte mich dünnhäutig, 
nah am Wasser gebaut. Als wäre etwas, das im Kör-
per festsaß, durch die Massage verflüssigt und dann 
wieder heraus gespült worden. Diese oder ähnliche 
Erfahrungen haben auch die anderen Teilnehmer des 
Kurses gemacht. Eine Massage ist nicht nur angenehm, 
sie bringt auch Prozesse an die Oberfläche, weicht auf. 
Aber ohne dass der Mensch weich wird, und sich Altes 
löst, kann nichts neues eingeschrieben werden.

Einreibungen
Ganz wundervoll ergänzt wurde der Kurs durch die ver-
mittlung der Baucheinreibung durch Bianca Jehle. Die 
Energie im Raum änderte sich während der Einreibun-
gen spürbar. Es war sehr eindrucksvoll, was bewusste, 
gerichtete Aufmerksamkeit tun kann. Die Einreibung 
selbst war sehr komplex, daher verzichte ich hier auf 
eine detailierte Beschreibung des Ablaufs. Sie wirkte 
wie ein in den Körper gezeichnetes Gebet. Wie man in 
nur kurzer Zeit wirklich etwas für einen Menschen tun 
kann... Die Teilnehmer waren alle im Innersten bewegt, 
Stimmen hinterher waren: Ich fühle mich zusammenge-
fügt, es ist alles wieder gut, ich fühle mich getragen, ich 
bin zu Tränen gerührt, ich bin angenommen, so, wie ich 
bin, mein Bauch gehört zu mir (beschrieb eine Frau, die 
sonst ihres Gewichtes wegen mit ihrem Bauch etwas 
hadert).

Fazit
Es war eine ganz, ganz wundervolle Woche, während 
der ich über das, was echte Heilkunde bedeutet, auf 
einer bestimmten Ebene mehr verstanden habe als 
in zwei Jahren Studium. Hier wurden Menschen echt 
berührt und es ist wirklich etwas in Bewegung gekom-
men. Es ist sehr spannend, das, was der Körper spricht, 
lesen zu lernen. Und ich habe sehr deutlich gespürt, 
dass ich im körpertherapeutischen Bereich der manu-
ellen Therapiemethoden auch später mein ärztliches 
Wirken sehe.

Massage; die Planetenqualitäten in der Massage. Aus-
gewählte Aspekte waren:

Die Mondqualität, als das immer neue, nie Gleiche in 
einer wiederholten Begegnung; die venusqualität als 
die Schönheit der Form und Symmetrie, das sensible 
Erlauschen dessen, was beim Anderen notwendig ist; 
die Saturnqualität als das Wesentliche, Bewusste in der 
Massage, das Altes löst und Freiraum für neues schafft; 
Mars als die direkte, klare Begegnung schaffende Qua-
lität. Eine wundervolle Einheit in Eurythmie und das 
Erleben zentraler in der Massage wirksamer Formen 
rundeten das Ganze ab.

Erfahrungen
Die Dreidimensionalität des Gewebes, die lebendige 
Plastizität des Muskels, in Schmerzpunkte nicht hinein 
drücken, sondern den Schmerz in Bewegung bringen, 
und ihn in den Gesamtfluss integrieren. Wie gebe ich 
einem Menschen Hülle, wie stärke ich seine Aufrechte, 
wie füge ich ihn zusammen, woran kann er Aufwachen, 
ein Bewusstseins-Erlebnis verspüren, wo ist es nötig, 
zu verdichten, wie bringe ich etwas in Lösung? So viele 
urbildhafte menschliche Grundformen finde ich in die-
ser Massage wider.

Auch die notwendige Haltung in der Massage ist mir 
deutlicher geworden. Es scheint mir ausschlaggebend, 
mich dem Gewebe mit der Fragestellung zu nähern: 
Was möchte ich bewirken?

Darauf zu achten, wie meine eigenen Bewegungen in 
der Massge aussehen und ob sie richtig sind, ist weni-
ger wichtig, als auf das Gewebe zu achten und erspü-
ren, ob es „mitgeht“, ob es den Impuls, den ich setze, 
aufnimmt. Ich muss eine klare Intention dessen, was ich 
bewirken möchte in mir spüren, ich brauche ein inne-
res Bild, sonst wird mein Tun ungerichtet und bewegt 
nichts.

Über die Wirksamkeit der Massage entscheidet auch 
nicht die Dauer der Anwendung, sondern wie präzise, 
wesentlich und bewusst die Formen und Griffe gesetzt 
wurden. „Da wo ich einmal ganz gewesen bin, muss ich 
nicht mehr hin“, so zitierte Thea oft Simeon Pressel. Die 
Massage erfordert ein feines Erspüren und ist in diesem 
Sinne auch Selbstschulung, Hinlauschen zu dem, wer da 
vor einem liegt, was dieser Mensch braucht. Das Hin-
spüren, wann die einzelnen Griffe genug sind, wann der 
Körper die Form aufgenommen hat und bereit für den 
nächsten Impuls ist.

Es hat mich auch sehr bereichert und zu meinem ver-
ständnis der Massage beigetragen, die Wirkungen der 
Massage an mir selber deutlich spüren zu können.

Wie unglaublich wohltuend und belebend diese Mas-
sage wirken kann! Mit was für einem tiefen Wohlgefühl 
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der Mitte getroffen - und sind dann wieder auseinander 
gegangen.

nehme ich wahr, wie die Atmosphäre dichter und kon-
zentrierter wird, je näher wir uns kommen? Spüre ich 
deutlich und offen genug hin zum Andern, um zu erfas-
sen, was das für ihn richtige Tempo, der für ihn stim-
mige Abstand ist? Wie bleibt der Begegnungsmoment 
dynamisch, ohne zu erstarren? Was wirkt nach, wenn 
wir auseinander gehen? Spüre ich, wann die Bewe-
gungen gesättigt sind? Die dabei gewonnenen Eindrü-
cke waren sehr vielfältig und wir konnten sie gut in die  
Praxiszeit mit hineinnehmen. 

Die Rückeneinreibung hat bei mir eindrücklich nachge-
wirkt. Das verdichten entlang der Wirbelsäule empfand 
ich als stärkend für die Aufrechte, die ins Weite ziehen-
den lösenden Kreise haben mich in eine vertiefte Aus-
atmung geführt, die sehr wohltuend war. Die unglaub-
liche Wichtigkeit des Lösens nach der verdichtung ist 
mir klar geworden. Der Moment der verdichtung des 
Gewebes ist nicht ein Moment der Anspannung, son-
dern ein Moment höchster Wachheit, in dem die Hand 
noch weicher und aufmerksamer wird. Beim Lösen half 
mir das Bild, mich nicht selbst zurückzuziehen, sondern 
mich vom Gewebe selber heraus tragen zu lassen – ein 
Bild, das die Kommunikation und gegenseitige Wach-
heit zwischen Behandler und Patient unterstreicht.

Fazit
Das Wochenende hat mich sehr bereichert und mich 
in dem Wunsch bestärkt, die Einreibungen wirklich zu 
erlernen. Besonders beeindruckt hat mich auch die 
Großzügigkeit und Ruhe, mit der die beiden Kursleite-
rinnen ihre Fähigkeiten weiter geben. Ich möchte mich 
an dieser Stelle auch nochmal herzlich für die finanzielle 
Unterstützung bedanken, ohne die eine Kursteilnahme  
für mich nicht möglich wäre.

Hara Awareness Massage
von Johannes Knep

Seit einem Jahr übe ich nun die Hara Awareness Mas-
sage. Bevor ich jedoch beschreibe, was ich dabei 
gelernt habe, möchte ich betonen, dass ich glaube, 
nur einen möglichen Weg beschritten zu haben. Wich-
tig war für mich die gelassene Art und die Erfahrung 
unserer Kursleiterin in verbindung mit ihren Techni-
ken, die mich besonders weiter gebracht haben, nicht 
die Methode an sich allein. Für mich ist das Besondere 
das feine Gespür für einen Körper, das in mir während 
des Übens gewachsen ist. Es ermöglicht mir, tief in das 
Gewebe und die Muskulatur einzusinken und sie dabei 
sanft aufzudehnen und zu entspannen. Diese Qualität 
ist das Besondere, das ich mir erarbeitet habe, nicht 

Rhythmische Einreibungen nach 
Hauschka

31. Oktober bis 02. November 2014,  
an der Carus Akademie in Hamburg 

von Livia Seiche

nach einer kurzen vorstellungsrunde begann der Kurs 
am Freitag nachmittag mit einer Praxiseinheit zur Ein-
reibung der Hand, daran schloss sich ein vortrag von Dr. 
Barbara Tress über die Dreigliederung an. Am Samstag 
wurde eine Einreibung des Rückens mit der Gute nacht 
Lemniskate geübt, es fanden Pflanzenbetrachtungen 
statt zu Johanniskraut und Lavendel sowie eine Ein-
führung in die Fußeinreibung. Am Sonntag gab es noch 
einmal eine Praxiseinheit sowie eine abschließende 
Reflexionsrunde.

Erlebtes, Erfahrenes, Eindrückliches
In ihrem sehr lebendigen Abendvortrag griff Frau Tress 
Steiners Aussage auf, dass es keine krankhaften Pro-
zesse gibt, sondern nur physiologische Prozesse am 
falschen Ort oder zur falschen Zeit. Sie nahm dies als 
Aufforderung, Krankheiten nicht als zu eliminierende 
Störfaktoren zu betrachten, sondern sie als eine Einla-
dung zu sehen, etwas wieder in Balance zu bringen.

Auf die Einreibung bezogen haben wir aus dem vortrag 
als Fragen mit in das Wochenende genommen: Welche 
innere Haltung brauche ich als Behandler, um die Einrei-
bung als Einladung zu gestalten? Wie können wir durch 
die Behandlung die Selbstregulationskräfte des Organis-
mus wieder anregen? 

Im Laufe der Tage wurde mir ein möglicher Antwortver-
such deutlicher. Dem Patient wird durch die Einreibung 
ein gesundes Urbild des Rhythmischen vermittelt, das 
seine eigene Schwingungsfähigkeit wieder anregt. In 
diesem Sinne geht nicht vom Behandler selbst die Hei-
lung aus, er vermittelt nur zwischen dem Patient und 
seinen eigenen rhythmischen Selbstheilungskräften.

Mir ist deutlich geworden, wie wichtig es ist, sich als 
Behandler mit dem Rhythmischen System tief vertraut 
zu machen - nicht nur auf der intellektuellen, sondern 
auch auf der Erfahrungsebene. Dafür muss ich erst ein-
mal Anschluss an das Rhythmische System in mir finden 
und mich innerlich damit verbinden. Dies ist ein wei-
ter Weg der Selbstschulung und ich bin fasziniert, wie 
umfassend ich in den Einreibungen als Mensch gefor-
dert bin.

Sehr eindrücklich war für mich eine Partnerübung, die 
auf die Einreibungen vorbereitet hat. Beide Partner 
standen einander gegenüber und haben sich dann in 
gegenläufigen Kreisen auf einander zu bewegt – sich in 



nach diesen vorübungen begannen wir uns der eigent-
lichen Massage zu widmen und ich verstand nun richtig, 
warum die eigene Schulung so wichtig war. Je weniger 
ich mit meinen eigenen verknotungen zu kämpfen 
hatte und davon abgelenkt wurde, desto leichter war 
es mir möglich, meinen Partner während der Massagen 
zu spüren.

Massiert wird der ganze Körper, dabei ist der Bauch 
von zentraler Bedeutung. Ziel der Massage ist es, ver-
spannten Regionen zu begegnen und stagnierte Ener-
gien wieder in Fluss zu bringen. Zwei Massagetechniken 
scheinen mir dabei wichtig hier zu beschreiben. Die 
erste Technik wird angewendet, um im herkömmlichen 
Sinne zu massieren, also Gewebe zu bewegen. Dabei 
ist es entscheidend, dass jede Bewegung aus dem Hara 
geführt wird und nicht aus den Armen oder dem Ober-
körper. Es war eine Freude, als ich es zum ersten Mal 
geschafft habe, aus meinem Hara zu massieren. Auf 
diese Weise kann man selbst während der Massage die 
Arme und den Körper entspannen, was es ermöglicht, 
den Körper des Anderen sehr fein wahrzunehmen. So 
ist es mir immer besser gelungen, Impulse des Körpers 
meines Partners zu spüren, aufzunehmen und wei-
terzuführen. Es entsteht ein Miteinander, weniger ein 
invasives, unangenehmes Eindringen in den Anderen. 
Die zweite Technik war ein reines Halten verspannter 
Körperregionen, um diese wieder in Fluss zu bekom-
men und Bewusstein dafür zu erlangen. Diese Technik 
wurde vornehmlich am Bauch angewendet.

Ich möchte gerne zwei Aspekte schildern, die ich als 
hilfreich empfand, um bei dem Massierten ein Bewusst-
sein für dessen Körper zu wecken. Zum einen erlebte 
ich es als essentiell, den Anderen genau an seiner ener-
getischen Körpergrenze zu berühren und nicht hart ein-
zudringen. Ich habe es so empfunden, als kitzelte ich 
meinen Partner nur wach und machte ihn aufmerksam 
auf sich selbst, jedoch ohne etwas verändern zu wol-
len. Dabei war nicht entscheidend, wie weit ich anato-
misch in den Körper eindrang – das konnte recht tief 
sein. Die Qualität der Berührung war entscheidend. Als 
ein weiteres, wichtiges Werkzeug zur Bewusstwerdung 
des Körpers habe ich es erlebt, den Geist des Anderen 
immer wieder an den Ort des Geschehens zu lenken. 
Es ist so einfach, mit den Gedanken abzuschweifen, 
besonders, wenn man für ein Gebiet unbewusst ist. Es 
half sehr, den Partner während der Massage durch die 
Sprache mit seinem Bewusstsein immer wieder an die 
richtigen Stellen zu bringen.

Für mich war es ein großer Schritt, zu verstehen, dass 
es nicht meine Aufgabe ist, Impulse aus mir heraus zu 
setzen und den Anderen zu etwas bewegen zu wollen, 
das meiner vorstellung entspringt. Manipulieren zu 
wollen führte meistens zu Frust, weil sich dann bei dem 
Massierten, aber auch bei mir als Masseur leicht ver-
spannungen auftaten. Letztlich bemerkte ich, wieviel 

die Methode der Hara Massage an sich. Ich möchte die 
Prinzipien, die hinter einer Methode stecken, verste-
hen. Es geht mir darum eine Handlung nicht um einer 
Theorie Willen auszuführen, sondern sie mit tiefem ver-
ständnis zu füllen.

Das, was hinter der Hara Awareness Massage steht, ist 
der versuch, durch die Berührung den Körper anzure-
gen, Anspannungen loszulassen und den freien Fluss 
der Lebensenergie im Körper wieder zuzulassen. Es ist 
eine Einladung, die Lebenskräfte im Körper wieder in 
ein Gleichgewicht zu bringen.

Angefangen hat der Kurs damit, dass wir zunächst unsere 
eigenen Körper schulen mussten. Ich erinnere mich 
noch gut an meinen Unmut, denn statt Körperübungen 
zu machen, wollte ich massieren lernen. Doch zunächst 
musste ich durch eine Selbstschulung gehen, die mich 
an meine Grenzen brachte. Heute bin ich dafür dank-
bar, denn ohne Zweifel ist man nur in der Lage, einen 
anderen Körper zu erkennen und hilfreich zu berühren, 
wenn mann nicht in den eignen verstrickungen gefan-
gen ist. So begannen wir damit, uns bewegen zu lernen. 
Die Übungen selbst kamen aus östlichen Traditionen 
und dienten dazu, uns zu zentrieren, unseren Körper 
wahrzunehmen und verspannungen im Körper aufzulö-
sen. Dieser Teil der Ausbildung machte mir so sehr zu 
schaffen, weil ich ich es als unheimlich schwierig emp-
fand, meinen Körper bis ins Kleinste wahrzunehmen. Ich 
habe festgestellt, dass ich die Teile meines Körpers, die 
entspannt und geschmeidig waren, gut spüren konnte. 
Die Bereiche, die hart und gestaut waren, aber nicht. 
Es war, als ob sich mein Körper mit aller Kraft dagegen 
wehren wollte, diese Bereiche zu spüren. So kam es, 
dass manches vorstoßen in eines dieser Gebiete einem 
kleinen Trauma glich: Ich musste durch ein unangeneh-
mes körperliches Gefühl gehen, gelegentlich in Zusam-
menhang mit einem Zittern, Kribbeln und Schwitzen am 
ganzen Körper. Danach stellte sich wie von selbst ein 
weicherer Bewegungsablauf ein und ich konnte mich 
immer besser wahrnehmen. Mit zunehmender Übung 
wurden die Übungen weniger unangenehm und will-
kommene Helfer zur Wahrnehmungsschulung.

In dieser Anfangsphase wurde nun auch eingeführt, 
was es mit dem Hara auf sich hat. Das Hara ist im japa-
nischen die Region unterhalb des Bauchnabels, Region 
des Willens, kraftvoller Ruhepol und Zentrum des Kör-
pers. In den östlichen Kampfsportarten findet jede 
Bewegung aus dieser Region heraus statt. Wir übten 
uns aus dem Hara heraus zu bewegen und ich begann 
zu verstehen, warum der anthroposophische Osteopath 
in Portland, bei dem ich vor einem Jahr famulierte, dem 
unteren Menschen „metabolic will power“ zuschrieb. 
Die Ruhe und Kraft, die ich in meinem Unterleib entde-
cken lernte, kann ich gut mit diesem Begriff vereinen.
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Als Teilnehmerin des ärzteseminars durfte ich mich 
über sehr abwechslungsreiche Wochenenden freuen 
- über einen Ausflug in den Botanischen Garten Berlin 
mit Heilpflanzenbetrachtungen, über ein der Onkologie 
und ein der Dermatologie gewidmetes Wochenende. 
Für Letzteres reiste ein Dozent aus Lettland an, um mit 
uns seine reichen Erfahrungen in der anthroposophi-
schen Dermatologie zu teilen. Diese schwerpunktbezo-
genen Wochenenden gefielen mir sehr gut. Das chro-
nologisch gesehen jüngste Seminar war den Metallen 
und deren therapeutischer Anwendung gewidmet. An 
diesem Wochenende konnte ich mich viel besser als 
je zuvor auf die Heileurythmieübungen einlassen: Wir 
tanzten die Planeten! Das war großartig. 

Seit dem Jahreswechsel bin ich PJ`ler in der Inneren 
Medizin im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe. 
Auf der Onkologie/Rheumatologie darf ich nun miter-
leben wie Anthroposophische Medizin therapeutisch 
zur Anwendung kommen kann. Den Effekt, den die 
Maltherapie haben kann, durfte ich eindrücklich miter-
leben - auf visite berichtete eine Patientin weinend und 
erleichtert von der Lösung einer emotionalen Blockade 
durch die Maltherapie. Leider verstehe ich noch wenig 
von den speziellen Indikationen der verwendeten Anth-
roposophika (bisher ordne ich Rosmarin-Fußbäder 
an). Der zeitliche Rahmen für die detaillierte vermitt-
lung dieser Dinge oder Erarbeitung eines tieferen ver-
ständnisses ist im Klinikalltag auf Station natürlich nicht 
gegeben. Dennoch ist es eine große Freude, die Mög-
lichkeiten und unmittelbaren Effekte der Therapeutika 
und Therapien erleben zu dürfen - für mich die beste 
Motivation für den weiteren Weg. 

Die Seminarwochenenden haben neben dem Inhalt-
lich-vermittelnden zusätzlich durch das „Wie“ eine ganz 
wesentliche Wirkung: Sie stärken meine Motivation, 
meinen Optimismus und reduzieren meine ängste und 
Zweifel bezüglich des nahenden Beginns des Arbeitsle-
bens. Die teilnehmenden und dozierenden Menschen 
zeigen, dass Integrative Medizin in unserem System rea-
lisiert werden kann. 

Es bedarf sehr viel mehr des Selbststudiums und vieler 
weiterer Erfahrungen, des tieferen verständnisses und 
der Hingabe auf dem Weg zum anthroposophischen 
Arzt. Alles kommt zu seiner Zeit und in dieser, meiner 
Zeit, bin ich froh und dankbar, dass sich mir diese Mög-
lichkeit, die ersten Schritte zu gehen, in dieser Form 
bieten.

erfolgreicher eine Massage war, wenn ich einfach mit 
dem arbeitete, was mir der Körper des Anderen zeigte. 
Es ist schön zu sehen, wie sich ein Mensch und sein Kör-
per entfalten kann, wenn man ihm den Raum dazu gibt.

Meine praktischen Erfahrungen mit meinem Körper 
und der Massage haben mir auch ein vertiefendes ver-
ständnis der Anthroposophie gegeben. Der ätherleib ist 
dasjenige Wesensglied, das für mich durch die Massage 
am meisten direkt spürbar geworden ist.

Das, was die Anthroposophische Medizin in meinem 
verständnis ausmacht, ist die differenzierte Sichtweise 
auf den Patienten. Mit den vier Wesensgliedern zu 
arbeiten, hat in den Praxiswochenenden in Filderstadt 
meine Fähigkeit, einen Menschen auf allen Ebenen 
wahrzunehmen, enorm gesteigert. Zu erkennen, an 
welcher Stelle in seinem Gefüge ein Mensch aus sei-
nem Gleichgewicht geraten ist und die Möglichkeit dort 
unterstützend einzugreifen, ist es, was ich bisher in der 
Anthroposophie vertiefend kennengelernt habe.

In der Hara Awareness Massage habe ich sehr ähnliche 
Erfahrungen gemacht. In der Massage lerne ich durch 
die Berührung auf eine sehr direkte Weise, einen Men-
schen fein wahrzunehmen und dort heilende Impulse 
zu geben, wo Stagnation und Ungleichgewicht den Kör-
per beeinträchtigen. Auch hier ist es von größter Bedeu-
tung, das seelische Gefüge und den Geist des Patienten 
wahrzunehmen und mitzunehmen. Besonders schön 
ist es, wenn der Massierte das, was in seinem Körper 
geschieht, bewusst spüren lernt und mit seinem Geist 
versteht. Durch die Bewusstheit kann das, was in der 
Massage in Bewegung kommt, länger bewahrt werden.

Ich habe mich über die letzten Jahre intensiv mit vielen 
verschiedenen Methoden und Körperarbeiten beschäf-
tigt. Schon immer fühle ich mich der Anthroposophi-
schen Medizin nahe, übe mich schon seit längerem in 
der Hara Awareness Massage und Spacial Dynamics 
und wollte sehr gerne auch osteopathisch arbeiten. Die 
Erfahrungen, die ich dabei gemacht habe, waren alle 
sehr wertvoll für mich und die Körperarbeit hat einen 
sehr großen Stellenwert für mich erreicht. nun stelle ich 
fest, dass meine Zeit verschiedene Methoden kennen-
zulernen dem Ende zu geht. Ich möchte mich in nächs-
ter Zukunft vertiefend mit weniger Methoden beschäf-
tigen. Die Anthroposophische Medizin ist nach wie vor 
für mich Grundstein dessen, wie ich gerne meinen Pati-
enten begegenen möchte. Ein tiefes körperliches ver-
ständnis eines Menschen habe ich durch die Hara Awa-
reness Massage gelernt. Diesen „dualen“ Weg habe ich 
sehr schätzen gelernt und freue mich, einen guten Weg 
zu finden, die Anthroposophische Medizin und die Hara 
Awareness Massage hilfreich vereinen zu können.
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Seite der auflösende, bewegliche Prozess, Ausdruck des 
Willens, welcher im unteren Menschen deutlich wird. 
Und im pathologischen dann das zu viel an Form, wel-
ches zur Sklerose führt oder eben das zu viel an Pro-
zess wie es bei der Entzündung der Fall ist. Gesundheit 
bedeutet also ein Gleichgewicht zwischen verfestigung 
und Auflösung. Warum eine Entzündung im Astralleib 
beginnt, war mir zunächst nicht klar, dass es aber im 
Pflanzenreich keine Entzündung in diesem Sinne gibt, 
welche mit den klassischen Entzündungszeichen wie 
z.B. Schmerz einhergeht, hat mir diese Aussage dann 
verdeutlicht. Auch an diesem Wochenende hat mich 
die Heileurythmie mit Frau Steinke wieder sehr berührt. 
Das mag auch an dieser fröhlichen und warmherzigen 
Frau liegen, welche mir die Übungen zu Sklerose oder 
Entzündung hingebungsvoll und anschaulich vermitteln 
kann. Der vortrag von Professor Meyer über die Grund-
lagen der Anthroposophischen Medizin war ein sehr 
guter Einstieg um weiter in die Tiefe der Medikamen-
tenfindung und -herstellung zu dringen. Da erhoffe ich 
mir noch anknüpfende Beiträge aus pharmazeutischer 
Sicht. 

Der dritte Block dieses Jahres (Block vI) war im nach-
hinein eine echte Offenbarung für mich! Zu Beginn war 
ich eher zweifelnd, ob es mir gelingen würde das ganze 
Wochenende mit Heilpflanzenbetrachtungen aufmerk-
sam zu verfolgen. Aber schon der erste Abend war 
sehr spannend. Exemplarisch wurde das Schöllkraut 
betrachtet um uns die vorgehensweise der Pflanzen-
betrachtung darzustellen. Dabei war es eindrucksvoll 
für mich zu hören, was die anderen Teilnehmer alles 
in und an so einer Pflanze sehen konnten, wie detail-
liert die Betrachtung sein konnte und wie viel ich sel-
ber übersehen hatte. Gut vorbereitet bin ich dann am 
nächsten Tag in den botanischen Garten gegangen um 
mit meiner Arbeitsgruppe die uns zugeteilten Pflan-
zen zu betrachten. Beginnend mit der Zaunrübe (wel-
che eine Teilnehmerin morgens noch aus dem eigenen 
Garten ausgegraben hatte, sodass selbst die imposante 
Wurzel für uns sichtbar war) machten wir uns an das 
Werk eine Pflanzenbetrachtung strukturiert umzuset-
zen. Die allgemeine und die gezielte Wahrnehmung war 
in der Gruppe noch ähnlich, bei der Beschreibung des 
nachbildes jedoch hätten wir fast von verschiedenen 
Pflanzen sprechen können so unterschiedlich waren die 
Eigenschaften welche in uns „hängengeblieben“ waren. 
Dies verunsicherte mich, ob es mir gelänge die wesent-
lichen Dinge der Pflanze zu erfassen? Wirklich erstaunt 
und fast erschreckt hat mich auch, wie anstrengend so 
eine intensive Pflanzenbetrachtung sein kann. Bereits 
bei der zweiten Pflanze hatte ich schon Schwierigkei-
ten mich auf die vorgegeben Schritte zu konzentrieren 
und nicht gedanklich abzuschweifen und bei der drit-
ten Pflanze war bei uns allen merklich die Luft raus. Am 
Samstag gab es einen interessanten vortrag zum Thema 
Bitterstoffe und Gerbstoffe:

Hingebungsvoll und anschaulich
Ärzteseminar der Akademie Havelhöhe 2014, Berlin 

von Hadya Morris

In diesem Jahr habe ich glücklicherweise an allen 
Wochenenden des ärzteseminars teilnehmen können. 
Diese Wochenenden sind für mich z.Zt. immer etwas 
sehr besonderes, da ich sonst zu Hause bei den Kindern 
bin und mein Studium größtenteils ruhen lasse. Es ist 
also immer wie eine kleine „Erholung“ von meinem All-
tag. Und ich bin jedes Mal danach wieder aufs neue so 
erfüllt von meiner Berufswahl und motiviert die neuen 
Erkenntnisse zu vertiefen. Dies fällt mir dann aber doch 
schwer, da mir der regelmäßige Patientenkontakt fehlt. 
Dies macht sich auch bemerkbar in den „Hausaufga-
ben“, einer Patientenvorstellung, welche ich an jedes 
Wochenende anknüpfend erstellen soll. Hierfür ste-
hen mir leider keine Patienten zur verfügung, sodass 
ich Personen aus meinem privaten Umfeld aussuche, 
was sich mit zunehmend speziellerer Fragestellung als 
schwierig erweist. 

Erst während meiner Famulatur im Sommer, bei einer 
anthroposophisch orientierten Allgemeinärztin, ist mir 
so richtig bewusst geworden wie bereichernd der Kon-
takt zu Patienten ist, für das Anwenden der Seminarin-
halte und um die Anthroposophische Medizin in Wirk-
lichkeit zu erleben! Dennoch bin ich guten Mutes, dass 
ich die theoretisch erarbeiteten Themen auch noch spä-
ter in der Praxis erüben kann.

Beim ersten Wochenende beschäftigte uns die Drei- und 
viergliederung der Hauptorgane. Diese vorträge hielten 
für mich einige überraschende Erkenntnisse bereit, z.B. 
dass die niere eine so enge Beziehung zum Astralleib 
habe, dem luftigen Element: „Das geht mir an die nie-
ren“, oder das die Lunge dem Physischen Leib zugeord-
net sei. Dass die Leber dem ätherleib zugeordnet wird 
mit all den Flüssigkeitsströmen ist mir leichter begreif-
lich oder dass das Herz ein Ich-Organ sei, konnte ich 
bei genauerer Betrachtung auch gut verstehen: „Hand 
aufs Herz“, ein Ort des Gewissens, oder der Gedächt-
nisleistung: „Learning bei heart“. Abends gab es einen 
vortrag von Matthias Girke zu sechs Eigenschaften mit 
den dazugehörigen Übungen auf welchen ich schon im 
vorfeld sehr gespannt war, insbesondere weil dies alles 
Übungen sind, welche ich auch im alltäglichen ausüben 
kann.

Das zweite Wochenende dieses Jahres war der Gegen-
überstellung von Entzündung und Sklerose gewidmet. 
Zu Beginn gab es wieder einen Einführungsvortrag, in 
welchem diese beiden Gegensätze wunderbar dar-
gestellt wurden: Die formende, gestaltende Kraft, die 
verfestigung, ein Merkmal des Denkens und damit des 
oberen Menschen auf der einen Seite. Auf der anderen 



außen „eingegliedert“, wie ein „Fremdkörper“. Die obe-
ren und unteren Wesensglieder am Auge seien dabei 
physiologischer Weise nur lose miteinander verbunden. 
Ebenso könne nun ein Karzinom entstehen, wenn die 
oberen Wesensglieder sich zu sehr von den unteren 
Wesensgliedern lösen? Oder aber es nicht schaffen sich 
in der nacht mit den unteren Wesensgliedern richtig zu 
verbinden? Ich merke auch jetzt in der Wiederholung 
wird es mir, trotz nachlesens nicht viel deutlicher. Der 
Beitrag von Frau Dr. Debus über die Mistel war sehr inte-
ressant. Sowohl die Pflanzenbetrachtung allgemein, als 
auch die spezielle Betrachtung von Sommer- und Win-
tersaft und die Inhaltstoffe: Lectine, viscotoxine, Triter-
pene. Insbesondere die unterschiedlichen Herstellungs-
verfahren der verschiedenen Hersteller. Und schließlich 
die Entscheidungsfindung welche Mistel für welchen 
Patienten genommen wird, war sehr aufschlussreich. 

Am letzten Wochenende dieses Jahres war Herr Dr. 
Lüder Jachens zu Gast und hat uns die Anthroposophi-
sche Medizin in der Dermatologie sehr anschaulich mit 
vielen Beispielen aus der Praxis präsentiert. Da er aus 
Riga kam konnte er jedoch keine Patienten zur Falldar-
stellung mitbringen und hat uns ausführlich zwei Pati-
enten, je eine mit Psoriasis und eine mit neurodermitis 
vorgestellt. Dabei wurde mir deutlich welche Qualität 
bei der „Betrachtung“ leider verloren geht, wenn der 
Mensch nicht in natura vor einem sitzt. Was mich beein-
druckt hat an diesem Wochenende war die Sprachge-
staltung. An den letzten vier Wochenenden durften wir 
jedes Mal an einer anderen therapeutischen Einheit 
teilnehmen. Maltherapie, Musiktherapie und äußere 
Anwendungen waren mir zumindest grundlegend schon 
vorher bekannt, die Sprachgestaltung jedoch kannte ich 
nicht unter den therapeutischen Ansätzen. Es hat mich 
auch etwas an meine Schulzeit erinnert, aber es ist vor 
allem hängen geblieben, wie befreiend es sein kann, 
wenn man erst mal die innere Scheu überwunden hat, 
laut zu rezitieren und am besten noch dabei kräftig aus-
zuschreiten. Auch lautes lamentieren, oder Lachen war 
so lösend. Es ist mir wider erwarten leicht gefallen den 
Wert dieser Therapie für einen erkrankten Menschen 
zu erkennen.

nun freue ich mich auf die kommenden Wochenenden 
in diesem Jahr. Dabei erhoffe ich mir, dass es mir und 
meiner Arbeitsgruppe gelingt etwas enger zusammen 
zu arbeiten, da ich mich vor allem mit den Patientenbe-
richten noch schwer tue und einen besseren Austausch 
gut gebrauchen könnte. 

„Bitterstoffe machen den Ätherleib geneigt den Astral-
leib aufzunehmen“

„Gerbstoffe bewegen den Astralleib seine Tätigkeit auf 
den Ätherleib auszudehnen.“

Rudolf Steiner

Ganz besonders war dann für mich das Thema Öle, 
Fette und Harze. Hier schlug sich mir der Bogen zu mei-
ner früheren Tätigkeit als Krankenschwester, wo ich die 
Öle für Einreibungen, Auflagen oder Bäder verwendet 
habe. Die Entscheidung für das eine oder andere Öl war 
damals jedoch weniger wissenschaftlich wissend als aus 
dem Sinn heraus was der Patient gebrauchen könnte 
oder der Erfahrung wie es bei anderen Menschen 
gewirkt hatte. Aufschlussreich war auch, dass die äthe-
rischen Öle von Pflanzen, welche so sehr in der Wärme 
leben und viel Licht bekommen, einen engen Bezug zur 
Ich-Organisation haben und diese stärkend unterstüt-
zen können, z.B. eine Entzündung zu überwinden. Die-
ses Wochenende war mir eine wirkliche Bereicherung, 
ganz entgegen meiner Zweifel zu Beginn bin ich sehr 
bereichert und ausgefüllt daraus hervorgegangen. 

Im vierten Block dieses Jahres haben wir uns der Onko-
logie gewidmet. Die Inhalte dieses Wochenendes sind 
für mich nicht leicht fassbar. Beginnend mit der Betrach-
tung der vier Wesensglieder bei einer Krebserkrankung:

Physische Organisation:   
 Pathologie: Raumforderung, verhärtung

Lebensorganisation:  
 Arbeitet mit der Materie des   
 Physischen Leibes 
 Pathologie: neoplasie, klonales Wachstum  
 ohne Metamorphose

Astralische Organisation:  
 Organgestaltung, Organformung 
 Pathologie: Formverlust, Entdifferenzierung

Ich-Organisation:  
 Wärmehaushalt, Immunsystem,   
 Individualität 
 Pathologie: Infiltration, Zerstörung gesunder  
 Formen

Immer wieder war die Rede davon, dass bei einer 
Krebserkrankung die aufbauende Tätigkeit der oberen 
Wesensglieder in der nacht zu gering sei oder fehle und 
dass das Immunsystem wie „erblindet“ sei. So habe ich 
es auch aus dem Textausschnitt Rudolf Steiners verstan-
den. Was mir jedoch recht unklar blieb war die Aussage, 
dass eine Karzinomerkrankung eine „Sinnesorganbil-
dung am falschen Ort“ sei. Sinnesorgane verfügen kaum 
noch über Regenerationsmöglichkeiten, z.B. das Auge. 
In der embryonalen Entwicklung werde das Auge von 
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im Leib. Die Erkrankung hat eine egoistische Autonomie. 
Gerade hier kann sich die Misteltherapie bewähren. Als 
solitäre Pflanze, abgesondert wachsend in ihrem Wirts-
baum, geht sie eine besondere Beziehung zum Licht 
ein. Die Mistel führt ein eigenständiges Dasein im Jah-
resverlauf und verfolgt eigene Rhythmen in Gedeihen 
und Blüte – letztere trägt sie während der ersten drei 
Monate des Jahres, zur dunklen Jahreszeit. Die Mistel 
macht sich buchstäblich frei von äußerem Licht und 
Wärme und generiert eine eigene Kraftwirkung, die 
gezielt in der Tumortherapie angewendet werden kann.

Der letzte Ausbildungsblock im Herbst widmete sich der 
Hautheilkunde. Grob kann die äußere Haut, als unmit-
telbare Abgrenzung zur Umwelt dem nerven-Sinnes-
System zugehörig gedacht werden, die Schleimhäute 
mit ihrer intensiven Abwehrfunktion dem Stoffwechsel-
Gliedmaßen-System und die Schleimhäute von Bronchi-
altrakt und Lungengewebe werden im Speziellen dem 
Rhythmischen System zugesprochen. Das Physische 
der Haut als größtes Organ des Menschen zeigt seine 
maximale Ausprägung vom Stratum germinativum aus-
gehend, welches die alternden, sich verhornenden und 
somit zur Form gewordenen Hautzellen zur Oberfläche 
hin abschilfert und dann absondert. Alle Drüsentätig-
keit der Häute, wie Talg- und Schweißbildung gelten als 
Bild für den ätherleib. Hauttemperatur, die Durchblu-
tung – welche wiederum direkten Einfluss auf den Tast-
sinn und somit auf die Empfindung der Welt hat – und 
Phänomene wie Gänsehaut, oder „der kalte Schauer“ 
zeigen vom Astralischen in der Haut. So gilt auch der 
Juckreiz als „astralisches Erwachen“. Die Durchblutung 
als wärmeleitender vorgang steht in Beziehung zum Ich 
und dessen Durchdringung des Wesens.

Klinisch-praktischer Teil
Ärzteseminar der Akademie Havelhöhe 2014, Berlin 

von Eva Sedlin

nachdem wir uns im vorjahr in fundierter und umfang-
reicher Art und Weise dem theoretisch-philosophischen 
Hintergrund und Menschenbild der Anthroposophi-
schen Medizin widmen konnten, gelangte 2014 dann 
vermehrt der klinisch-praktische Teil in unseren Fokus.

Für mich war das Jahr geprägt von wachsendem ver-
ständnis für die Ansätze und Arbeitsweisen in der 
Kunsttherapie, welche zunehmend mein Interesse 
weckten. Eindrucksvoll ist sind mir zu Jahresanfang der 
heileurythmische Prozess bei den Lebererkrankungen 
im Gedächtnis geblieben. Bei der akuten Hepatitis zei-
gen sich vermehrte Stoffwechselvorgänge im Gewebe, 
welche wiederum die vitalkräfte der Leber zurückdrän-
gen. Die Heileurythmie will hier zur Formgebung und 
Ich-Stärkung beitragen, um gesundend in die ungeord-
neten Stoffwechselprozesse der Leber einzugreifen, 
besondere Bedeutung haben hier der vokal E, um die 
Ich-Präsenz in ätherleib und Physis zu stärken, sowie 
der vokal L, um die Lebenskräfte zu animieren. Bei 
der Leberzirrhose wiederum zeigt sich die Tendenz zur 
verfestigung, während sich das Wasser „zum falschen 
Ort“ verlagert. Der Heilansatz liegt hier in der Rhyth-
misierung, um heilend in den Flüssigkeitshaushalt ein-
zugreifen und ebenfalls die Lebenskräfte zu animieren. 
neben dem rhythmisierenden vokal L, dem Präsenz-
schaffenden E, wirken hier das R durch Wärmegebung 
und Rhythmisierung, aber auch das O, um der gesun-
den Raumbildung Substanz zu schaffen. 

Lebenskräfte und Impulsbildung haben gleicherma-
ßen in der Onkologie ihre Bedeutung, zeigen Krebser-
krankungen doch ein Wachstumsverhalten, welches 
gesunde Formimpulse misst. Die Entdifferenzierung 
des Gewebes zeigt einen Formverlust der Urbilder (Zel-
len) auf der Ebene des Astralleibs; hier fehlt der Aspekt 
der Eigenbewegung des Menschen, oft zeigt sich eine 
herabgesetzte Atemfrequenz, der erkrankte Mensch 
ist müde. neoplasien zeigen diesen Formverlust in der 
räumlichen und zeitlichen Dimension. Der ätherleib 
fällt buchstäblich aus dem Rahmen: Tumorerkrankun-
gen sind oft begleitet von Ergüssen und Ödembildung, 
die Schwerekräfte dominieren und leblose Flüssigkeit 
hemmt somit den Organismus. Der physische Aspekt 
des Tumors liegt in seinem verdrängenden Charakter, 
der Tumor will sich durch Kapselbildung von seiner 
Umwelt abgrenzen, oftmals zeigt sich derbe Konsistenz, 
es kommt zu Stromafibrosen und die Halt-gebende Phy-
sis wird von nekrose unterwandert. Die Ich-Organisa-
tion ist bei der Krebserkrankung zurückgezogen, so nei-
gen Tumorpatienten auch zu starker Kälteempfindung 
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Austauschprozesse statt. Genau wie die mütterliche 
Schutzhülle Lebensprozesse im menschlichen Organis-
mus vermittelt, bildet auch die Atmosphäre eine Schutz-
schicht um die Erde und sorgt für die Umwandlung und 
neutralisierung aller vom Weltall kommenden schäd-
lichen Einstrahlungen. Auf diesem Wege bekommt die 
Erde Stoffe und lebenserhaltende Prozesse, die für das 
Leben essentiell und notwendig sind. 

Wie bereits bekannt, landen zahlreiche Meteoren stän-
dig auf die Erde (z.B. ca. 16.000 Tonnen Meteoreisen 
kommen aus dem Weltall auf die Erde und dies zum 
größten Teil als Staub). Es landeten schon immer, wie 
auch heute, bei der Erdentstehung große Mengen von 
Metallen aus dem Kosmos auf der Erde, wo sie mit der 
Zeit Erz geworden sind und bei den Entwicklungspro-
zessen der Erde eine große Rolle gespielt haben. Daraus 
kann man schließen, dass die Metalle zwar einen kos-
mischen Ursprung haben, aber trotzdem auf der Erde 
heimisch sind.

Wie oben bereits erwähnt, wurden Metalle der Beob-
achtungen nach bestimmten Planeten zugeordnet. 
Demnach ist Eisen ein Metall von Mars, Gold gehört 
zur Sonne, Blei - Saturn, Zinn - Jupiter, Silber - Mond 
und Quecksilber ist dem Merkur zugeordnet. Diese 
uralte Weltanschauung versucht mit dieser Zuordnung 
Zusammenhänge zwischen Planeten und Metallen 
herzustellen, was heute oft als esoterische Spinnerei 
bezeichnet wird. 

Saturn ist der äußerste und älteste Planet unseres Kos-
mos, er steht mit seinem hellen und kreisenden Ring 
am Rande des Sonnensystems als Wächter und Schüt-
zer für das ganze Planetensystem. Alt, kalt und schweig-
sam birgt Saturn in sich die Erinnerungen an die ganze 
Erdentwicklung. Weil der Saturn fast 30 Jahre braucht, 
um die Sonne zu umrunden und sich dabei kaum zu 
bewegen scheint, galt er in den alten Zeiten als Planet 
des Todes. Heute wird jedoch von einer Schutzfunktion 
des Saturn gesprochen. Diese besteht darin, dass er aus 
dem Universum kommende, für das Leben schädliche 
Einstrahlungen in sich aufnimmt und dadurch unser 
gesamtes irdisches Dasein ermöglicht. 

Dem Saturn ist das Metall Blei zugeordnet. Bekannt-
lich besteht unsere Erde aus mehreren Schichten. Die 
lebenswichtige Hülle stellt die obere Schicht dar, in der 
reichlich Bleierz zu finden ist. Das Blei bewirkt, dass 
in der Sphäre der Erde eintreffende lebensschädliche 
Strahlen neutralisiert werden. Diese Eigenschaft der 
Undurchdringlichkeit des Metalls gegen die schädliche 
Strahlung (wie Röntgen oder Radiumstrahlen), wird 
heutzutage von den Menschen sinnvoll genutzt. Um 
hier ein Beispiel zu nennen: An Arbeitsstellen, wo die 
Menschen mit Strahlen zu tun haben, wird aus Bleiplat-
ten angefertigte Schutzbekleidung getragen. 

C Thematische Berichte

Planeten und Metalle
von Eka Kvaratskhelia

Ich habe versucht das Thema so zu schreiben, dass es 
auch für nicht Anthroposophen verständlich und nach-
vollziehbar ist, deswegen habe ich esoterische Begriffe 
vermieden. Das Thema ist sehr groß und mein versuch 
war, es informativ, kompakt und hoffentlich interessant 
darzustellen.

„Der Mensch ist gewissermaßen  
ein siebengliedriges Metall“  

Rudolf Steiner

In unserem Zeitalter stellen Metalle Handelsobjekte 
dar oder stehen für eine technische nutzung zur verfü-
gung. In der hermetischen Tradition werden die Metalle 
jedoch den Planetenkräften zugeordnet. Laut Paracel-
sus haben „die alten Philosophen die sieben Metalle 
mit den sieben Planeten verglichen (...) und das haben 
sie der Magie nach recht getroffen, deshalb wird es 
noch auf diesen Tag so gehalten“. Das gleiche Prinzip 
der Analogieketten wurde später auf Organe und deren 
Prozesse übertragen. Diese Methode verhalf den Medi-
zinern bei bestimmten Krankheiten einen passenden 
Schlüssel zum passenden Arzneimittel zu finden. Rudolf 
Steiner erklärte dies damit, dass der Mensch zu allen 
Metallen seine besondere Beziehung hat. Das wertvolle 
Wissen über diese Beziehungen sollte seinem verständ-
nis nach die wichtigste Grundlage für eine wahre The-
rapie sein.

Obwohl viele der Metalle auf der Erde beheimatet sind, 
haben sie immer damit zu kämpfen die Erdvorgänge zu 
überwinden, damit sie rostfrei bleiben und sich nicht in 
Asche oder in eine andere Form verwandeln. Deshalb 
sind sie meistens nur in Erzform in der natur zu finden. 
Einige Metalle (wie etwa Gold, Silber, Platin) jedoch, die 
die Kraft haben Erdprozesse zu überwinden und seine 
eigene Eigenschaften zu bewahren, finden wir gediegen 
in der natur. nun stellt sich die Frage: Wenn die Erde 
immer wieder versucht die Metalle zu „zerstören“ und 
zu „verdauen“ wie „Fremdkörper“, wo gehören sie denn 
dann hin? Wo kann ihre Heimat und Ursprung sein?

Stellen wir uns einen mütterlichen Organismus vor: Das 
ungeborene Kind bekommt alle nährstoffe von der Mut-
ter. Das Ganze ist mit vielen Umwandlungsprozessen 
im Körper der Mutter verbunden bis diese nährstoffe 
für das Kind bekömmlich und nährreich werden. Ohne 
diese Prozesse wäre kein Wachstum und Entwicklung 
des Kindes möglich. So stellt der mütterliche Organis-
mus nicht nur eine bloße Schutzschicht um den Embryo 
dar, sondern dort finden ständige Kommunikation und 



Element ist reichlich in unserem Körper vorhanden und 
hat essentielle Bedeutung für das menschliches Dasein. 
nicht umsonst wird in der Anthroposophie Eisen als 
„Inkarnationsmetall“ bezeichnet. Ohne Luft, die wir 
beim ersten Atemzug einatmen müssen um zu leben 
und ohne die Sauerstoff-Eisen-verbindung unserer 
roten Blutkörperchen, wäre auf der Erde unsere physi-
sche Präsenz nicht möglich.

Der Jupiter: Wegen seinem goldgelben Licht, galt Jupi-
ter in Babylonien als Königsstern - Stern von Bethlehem. 
Aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung ist der 
Jupiter, wie auch sein benachbarter Planet Saturn ein 
Gasplanet. Er hat keine sichtbare und feste Oberfläche. 
In der griechischen Mythologie werden der über den 
Wolken schwebenden und über Licht und Luft herr-
schenden Zeus-Jupiter-Gestalt die göttlichen Eigen-
schaften wie Würde, Gerechtigkeit, aber auch Sanftmut 
zugeschrieben. Genau diese doppelte natur verbirgt in 
sich Zinn, das Metall des Jupiters. Seine natur ist zwie-
gespalten: Einerseits kämpft Jupiter gegen die Wärme, 
indem er versucht seine Struktur und Form beizubehal-
ten, andererseits leistet er Kältekräften Widerstand, um 
nicht zu zerfallen. Daher hat Jupiter sowohl Festigkeit 
als auch Beweglichkeit in sich. Zu Zinn-Jupiter werden 
die Organe Leber, Gehirn und Gelenke zugeordnet. In 
der embryonalen Entwicklung ist Zinn auch für embryo-
nale Hülle und Kopfbildung verantwortlich.

Die venus zählt zu den vier erdähnlichsten Planeten. Sie 
besitzt eine fast gleiche Größe wie die Erde und nimmt 
den kürzesten Abstand von der Erde ein. nach dem 
Mond gilt venus als der hellste Himmelskörper. Weil die 
Atmosphäre der venus völlig undurchlässig ist, lässt sich 
das Planet schwer erforschen. Ihr Rotationssinn macht 
venus zum geheimnisvollen Planeten - den einzigen im 
Sonnensystem, der sich rückläufig dreht. In der Antike 
wird venus als kleine Schwester der Sonne angesehen, 
da die Sonne auf der venus im Westen auf und im Osten 
unter geht. Wegen diesen Eigenschaften wird venus 
sowohl Morgenstern als auch Abendstern genannt. Seit 
dem Altertum wird das Halbedelmetall Kupfer zum Pla-
net venus zugeordnet. In der Chemie ist Kupfer als ver-
wandlungs- und verbindungsfreudiges Metall bekannt. 
Es ähnelt vielen Metallen, z.B. kann Kupfer ähnlich wie 
Gold viele Farben annehmen. Mit Luft verbindet es sich 
auch gerne, dabei entsteht farbiger Edelrost auf der 
Oberfläche, womit es dem Eisen ähnelt. Eine besondere 
Beziehung hat Kupfer zu Wasser: von Kupfer wird das 
Wasser absorbiert und in Form und Farbe organisiert. 
Man findet in der natur auch das pflanzenförmige Kup-
fer, womit es die ähnlichkeit zu der Pflanzenwelt auf-
zeigt. Wegen der besonderen Beziehung zum Wasser ist 
Kupfer zu nieren und zu venen zugeordnet.

Der siebte Planet ist Merkur, der schnellste und kleinste 
Planet im Sonnensystem. Seine Umlaufzeit besteht nur 

Sonne - das Zentrum des Sonnensystems: Sowohl Ihre 
Masse als auch ihr Durchmesser ist wesentlich größer 
als die von den anderen Objekten im System. 100% der 
Energie wie Licht und Wärme stammt von der Sonne. 
Die kontinuierliche Ausstrahlung dieser Lebensquelle 
ermöglicht die Beständigkeit des Lebens auf der Erde. 
Bemerkenswert ist die Wichtigkeit der Heliosphäre, die 
durch ihr Magnetfeld die Sonne mit dem ganzen Plane-
tensystem zusammen hält. 

Gleichermaßen wie die Sonne das ganze Planetensys-
tem als eine Einheit funktionieren lässt, so harmonisiert 
das Gold auch in sich alle gegensätzlichen Eigenschaf-
ten der Metalle und somit nimmt es auch einen über-
geordneten Platz zwischen den Metallen ein. Wie die 
Sonne lässt auch das Herz unseren ganzen Organismus 
wie eine sinnhafte Einheit funktionieren: Im Herz ver-
mischt sich das Blut von den gesamten Organen unse-
res Körpers und wird zu einem Ganzen und das Ganze 
(Herz) hält wiederum jedes einzelne Teil.

In der Astronomie wird der Mond als natürlicher Satellit 
der Erde bezeichnet. Dabei spricht man in der Wissen-
schaft von der Zusammengehörigkeit dieser Systeme. 
Die Wissenschaftler sind sich darüber einig, dass der 
Mond von der Erde stammt. Dies betonte auch Rudolf 
Steiner (1861-1925) schon in seinen geisteswissen-
schaftlichen Mitteilungen indem er bemerkte: „Die 
Erde hat ein Junges geboren“. Des Weiteren hat der 
Mond eine besondere Beziehung zu der Sonne schon 
alleine dadurch, dass er so viel Sonnenlicht spiegelt und 
dadurch der zweitgrößte und -hellste Himmelskörper 
ist. 

Bekanntlich war das Wasser der allererste Spiegel des 
Menschen. Wahrscheinlich haben viele durch Selbstbe-
obachtung entdeckt, dass, wenn man in stilles Wasser 
einen Stein wirft, rhythmisch wiederholende Wellen-
kreise entstehen. Gleichzeitig spiegelt sich darin ein 
Gegenstand. Genau diese reproduzierende Fähigkeit 
des Mondes finden wir im Silber. Dank dieser Ent-
deckung ist der Silberspiegel heute so vollkommen. 
Außerdem ist Silber für seine spiegelnde und spros-
sende natur dem Reproduktionssystem des menschli-
chen Organismus zugeordnet, wo Wachstum, Aufbau 
und vermehrung stattfindet.

Der Mars ist nicht nur der erdnahe und erdähnlichste 
Planet, sondern er trägt in sich sogar bestimmte Qua-
litäten der Erde: Mars besteht fast vollständig aus fes-
ten Bestandteilen, hat Hoch-, und Tiefland, Krater und 
zwei Polkappen. Wegen seiner blutroten Farbe wurde 
Mars nach dem römischen Kriegsgott Mars benannt. 
Seine Zuordnung zum Metall Eisen ist nicht esoterisch 
und traditionell zu verstehen, sondern auch rein physi-
kalisch: seine Oberfläche ist tatsächlich mit Sauerstoff-
Eisen-verbindung bedeckt (Fe2O3-Eisenoxid). Dasselbe 





Waldorflehrerin anders als die Mediziner auf die 
besprochenen Themen und versuche, diese mit den 
Methoden und Inhalten der Pädagogik zu verknüpfen. 
So spricht Steiner z.B. in dem 1. vortrag der Allgemei-
nen Menschenkunde, am 21. August 1919, zu den Leh-
rern über die wichtigsten Aufgaben der Erziehung. Um 
die folgenden Sätze zu verstehen, muss man sich damit 
auseinandersetzen, was er mit „atmen“ und „schlafen 
und wachen“ meint:

„Das Kind kann noch nicht innerlich richtig atmen, 
und die Erziehung wird darin bestehen müssen, richtig 

atmen zu lehren.“ (Steiner, GA 293:14)

„So wird zunächst alle Unterrichts- und Erziehungs-
tätigkeit gelenkt auf ein recht hohes Gebiet, auf das 
Lehren des richtigen Atmens und auf das Lehren des 

richtigen Rhythmus im Abwechseln zwischen Schlafen 
und Wachen.“ (Steiner, GA 293:15)

Durch die Beschäftigung der Dreigliederung des Men-
schen kam ich letztendlich zu der Erkenntnis, dass das 
Geheimnis der Harmonie, der Gesundheit und des 
„richtigen Atmens“ im Rhythmischen System (welches 
vom Zusammenspiel des nerven-Sinnes-Systems mit 
dem Stoffwechsel-Gliedmaßen-System abhängt) ste-
cken muss. Ich konnte mich also den Hintergründen 
nähern, warum in der Waldorfpädagogik die Methoden 
auf die Drei- und viergliederung des Menschen aufge-
baut sind und was sie genau bis in das Physiologische 
hinein bewirken können, wenn sie richtig angewendet 
werden.

In der Waldorfpädagogik wird die Anthroposophie 
selbst nicht gelehrt. Sie soll den Lehrern vielmehr dazu 
dienen, sich selbst eine andere Gesinnung auszubilden 
und mit dieser durch Methodik und Inhalte auf die 
Schüler zu wirken. Ein Ziel der Waldorfpädagogik ist es, 
das gesunde Kind in Freiheit ins Leben zu entlassen. Als 
ein Beispiel für die methodische Arbeit an physiologi-
schen Themen in der Oberstufe, versuche ich nun einen 
vergleich von Galle und Magen mit Hilfe der goethea-
nistischen Methode darzustellen.

aus 88 Tagen. Er hat einen sehr interessanten Aufbau 
und zwar äußerlich ist er inaktiv wie der Mond und 
innerlich ähnelt er besonders der aktiven Erde. Mer-
kur als Planet ist schon seit der Zeit Sumerer bekannt, 
im antiken Griechenland bezog man den Planet auf 
den Gott und Götterboten Hermes und wegen seiner 
Schnelligkeit wurde er zum Symbol und Beschützer 
der Reisenden, des verkehrs, der Hirten, aber auch der 
Diebe und Händler. Mittelalterliche Alchemisten haben 
zu dem Planet Merkur das Metall Quecksilber zugeord-
net. Das flüssig flüchtige bewegliche Metall zeigt eine 
sehr hohe Zusammenhaltekraft. Man kann gut beob-
achten, wie sich die klein zerstreuten Tröpfchen wieder 
zueinander rollen und einen dicken Tropf bilden. Es 
kann auch im warmen Zimmer schnell in den gasför-
migen Zustand übergehen. Das Quecksilber wird der 
Lunge zugeordnet, wo ihre Bläschen (tröpfchenförmige 
Struktur) eine gemeinsame Oberfläche bilden.

Wie Rudolf Steiner sagte, ist die Erde ist ein riesiger 
Quecksilbertropfen, der trotz seines höheren Wasser-
gehalts zusammenhält und zugleich im Innern äußerst 
aktiv bleibt, was wiederum das blühende Leben auf der 
Erde ermöglicht. 

Zum Abschluss kann man die Dreiseitigkeit des Men-
schen festlegen. Er trägt sowohl eine kosmische als 
auch irdische natur in sich und steht in der Mitte des 
Universums als Bote zwischen zwei Welten.

Quellenangaben:  
• Sieben Metalle - Wilhelm Pelikan  
• Das Geheimnis der Metalle - Frank Meyer 
• Die Sieben Hauptmetalle - Hilma Walter  
• Heilmittellehre - Rudolf Hauschka 

vergleich von Galle und Magen
von Alexandra Lenhardt

Im Rahmen meines Studiums zur Waldorfpädagogin an 
der Freien Hochschule Stuttgart bearbeiteten wir die 
„Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Päd-
agogik“ (GA 293) von Rudolf Steiner. Die Überlegun-
gen dazu und das Thema meiner sich in Bearbeitung 
befindenden Masterthesis über „Gemeinschaft und 
Gesundheit“ veranlassten mich dazu, mehr über die 
Anthroposophische Menschenkunde erfahren zu wol-
len. Die Frage nach einer „gesunden Erziehung“ und die 
Empfehlung eines Studienkommilitonen brachten mich 
schließlich zur Eugen-Kolisko-Akademie.

Ich kann im nachhinein sagen, dass mich das Stu-
dium der Dreigliederung des menschlichen Organis-
mus zu vielen Ideen und Anregungen angestoßen hat. 
natürlich schaue ich mit den Augen einer zukünftigen 
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Vergleich von Galle und Magen 

 

   
  

Sucht man die Organe Galle (Gallenblase) und Magen im menschlichen Organismus, so findet man 
die Galle auf der rechten, den Magen auf der linken Seite des Bauchraumes. Beides sind Organe des 
Stoffwechsels und verbinden uns Menschen mit der Außenwelt. Der Magen nimmt aktiv die 
Nahrung der Außenwelt auf und zerstört sie in sich, die Galle trägt eher passiv dazu bei, dass „alle 
Nahrungsbestandteile ihren rechten Weg gehen“, indem sie Stoffe abgibt, die zur 
Weiterverarbeitung der Nahrung dienen. Dabei zieht sich die Gallenblase, die sich zuvor mit in der 
Leber produzierter Gallenflüssigkeit angefüllt hat, bei der Nahrungsaufnahme 1-2mal zusammen. 
Dieser Kontraktions- und Ausscheidungsprozess bewirkt eine Verkleinerung der Gallenblase. Die 
Innenhaut der Gallenblase entzieht dabei der Galle Wasser, so dass sich die Galle bis auf das 5fache 
konzentriert. Ihre Form ändert sich dabei nur gering. Sobald die Gallensäuren den 
„enterohepatischen Kreislauf“ durchlaufen haben, füllt sich die Gallenblase erneut und wird wieder 
etwas größer. Ganz anders verhält sich der Magen bei der Nahrungsaufnahme. Dieser ändert seine 
Form enorm je nach Menge des Nahrungsbreis. Er zersetzt mit Hilfe von Muskelkontraktionen 
äußerlich bzw. Auflösungsprozessen innerlich (Pepsin und Salzsäure) die „Fremdkörper“ und 
bereitet sie vor, schließlich im Dünn-und Dickdarm „körpereigen“ gemacht werden zu können.  

Fasst man die Tätigkeiten der beiden Organe zusammen, so dient die Galle der Konzentration und 
Ansammlung körpereigener, der Magen der Auflösung körperfremder Stoffe. Aus dieser Erkenntnis 
lassen sich zwei typische Erkrankungen als „übersteigerte Funktionen“ leicht erklären: Gallensteine 
und Magengeschwür.  Beim Gallenstein wird die Konzentration übersteigert und es kommt zum 
Ausfällen der Gallensäure als kristallines Salz.  Das Magengeschwür hingegen hat als Ursache häufig 
eine Entzündung der Magenschleimhaut und einen Überschuss an Magensäure (gegenüber der 
Bildung von schleimhautschützenden Faktoren) – dieses könnte man auch als 
„Selbstauflösungsprozess“ bezeichnen. 
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Bildung von schleimhautschützenden Faktoren) – die-
ses könnte man auch als „Selbstauflösungsprozess“ 
bezeichnen.

versucht man nun auf seelischer Ebene, die Organe 
den Temperamenten zuzuordnen, so kommt man bald 
darauf, die Galle mit dem cholerischen, den Magen mit 
dem melancholischen Temperament zu verbinden. Der 
„Choleriker“ könnte als ein „Täter“ bezeichnet werden, 
der alles selbst in der Hand hat und dazu beiträgt, dass 
andere für ihn „arbeiten“ (z.B. die Leber, sie stellt die 
Gallenflüssigkeit her). Dem „Melancholiker“ wäre eher 
die Rolle des „Opfers“ zuzuschreiben, an dem alles hän-
gen bleibt (in diesem Fall die ganze Außenwelt), der 
immer alles für die anderen tun muss, bis er am Ende 
sogar sich selbst opfern kann (Autolyse). Für eine bes-
sere Übersicht sei das Beschriebene in untenstehender 
Tabelle zusammengefasst.

Ich habe an der Eugen-Kolisko-Akademie vor allem 
gelernt, Gedanken zu ordnen und Dinge miteinander zu 
vergleichen (auch wenn es den Anschein hat, sie seien 
unvergleichbar). Das wird mir in meiner berufliche 
Tätigkeit sehr viel helfen, vor allem wenn es darum geht, 
bei Elternabenden oder in der Konferenz an Themen 
zu arbeiten, die mit dem „normalen verstand“ schwer 
zu fassen sind. vor allem die tägliche verknüpfung der 
Anthroposophie mit der naturwissenschaft und Kunst 
haben mir neue Anstöße gegeben, wie man eine Schule 
oder eine Hochschule für Waldorfpädagogik anders 
aufbauen kann, damit die Ideen in die Tat umgesetzt 
werden und nicht, wie es manchmal scheint, „in der 
Luft“ hängen bleiben. Letztendlich habe ich an mir viele 
„Baustellen“ gefunden, die es nun neu zu bearbeiten 
gilt. Für alle Erfahrungen an der Eugen-Kolisko-Akade-
mie danke ich den Dozenten, Mit-Studenten und nicht 
zu vergessen der Initiative für Ausbildung in Anthropo-
sophischer Medizin e.v., die es mir erst ermöglicht hat, 
an der Akademie teilzunehmen.

Sucht man die Organe Gallenblase und Magen im 
menschlichen Organismus, so findet man die Galle auf 
der rechten, den Magen auf der linken Seite des Bauch-
raumes. Beides sind Organe des Stoffwechsels und ver-
binden uns Menschen mit der Außenwelt. Der Magen 
nimmt aktiv die nahrung der Außenwelt auf und zer-
stört sie in sich, die Gallenblase trägt eher passiv dazu 
bei, dass „alle nahrungsbestandteile ihren rechten Weg 
gehen“, indem sie Stoffe abgibt, die zur Weiterverarbei-
tung der nahrung dienen. Dabei zieht sich die Gallen-
blase, die sich zuvor mit in der Leber produzierter Gal-
lenflüssigkeit angefüllt hat, bei der nahrungsaufnahme 
1-2mal zusammen. Dieser Kontraktions- und Ausschei-
dungsprozess bewirkt eine verkleinerung der Gallen-
blase. Die Innenhaut der Gallenblase entzieht dabei der 
Galle Wasser, so dass sich die Galle bis auf das 5-fache 
konzentriert. Ihre Form ändert sich dabei nur gering. 
Sobald die Gallensäuren den „enterohepatischen Kreis-
lauf“ durchlaufen haben, füllt sich die Gallenblase 
erneut und wird wieder etwas größer. Ganz anders 
verhält sich der Magen bei der nahrungsaufnahme. 
Dieser ändert seine Form enorm je nach Menge des 
nahrungsbreis. Er zersetzt mit Hilfe von Muskelkontrak-
tionen äußerlich und mit Hilfe von Auflösungsprozessen 
innerlich (Pepsin und Salzsäure) die „Fremdkörper“ und 
bereitet sie vor, schließlich im Dünn-und Dickdarm „kör-
pereigen“ gemacht werden zu können.

Fasst man die Tätigkeiten der beiden Organe zusam-
men, so dient die Galle der Konzentration und Ansamm-
lung körpereigener, der Magen der Auflösung körper-
fremder Stoffe. Aus dieser Erkenntnis lassen sich zwei 
typische Erkrankungen als „übersteigerte Funktionen“ 
leicht erklären: Gallensteine und Magengeschwür. Beim 
Gallenstein wird die Konzentration übersteigert und 
es kommt zum Ausfällen der Gallensäure als kristalli-
nes Salz. Das Magengeschwür hingegen hat als Ursa-
che häufig eine Entzündung der Magenschleimhaut 
und einen Überschuss an Magensäure (gegenüber der 
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Versucht man nun auf seelischer Ebene, die Organe den Temperamenten zuzuordnen, so kommt 
man bald darauf, die Galle mit dem cholerischen, den Magen mit dem melancholischen 
Temperament zu verbinden. Der „Choleriker“ könnte als ein „Täter“ bezeichnet werden, der alles 
selbst in der Hand hat und dazu beiträgt, dass andere für ihn „arbeiten“ (z.B. die Leber, sie stellt die 
Gallenflüssigkeit her). Dem „Melancholiker“ wäre eher die Rolle des „Opfers“ zuzuschreiben, an 
dem alles hängen bleibt (in diesem Fall die ganze Außenwelt), der immer alles für die anderen tun 
muss, bis er am Ende sogar sich selbst opfern kann (Autolyse). Für eine bessere Übersicht sei das 
Beschriebene in einer Tabelle zusammengefasst: 

Organ Galle (Gallenblase) Magen 
Ort im Körper Stoffwechselsystem rechts Stoffwechselsystem links 

Inhalt Körpereigene „Lebergalle“ Nahrung aus Außenwelt 
Bestandteile Wasser, Gallensalze, Cholesterin , 

Phospholipide 
Muskelgewebe, Schleimhaut, 
eiweißspaltendes Enzym Pepsin, 
Salzsäure 

Form Starke Eigenform, wird nur größer 
und kleiner 

Schwache Eigenform, ändert sich 
abhängig seines Inhalts 

Funktion Hilft bei der Verarbeitung von 
Fetten aus der Speise, neutralisiert 
den „sauren“ Speisebrei, nachdem 
er den Magen passiert hat, dient 
zur Ausscheidung von z.B. 
Medikamenten oder Cholesterin 

Vor allem Vorverdauung von 
Proteinen (die später im Dünndarm 
verdaut werden), abtöten von 
Bakterien aus dem Nahrungsbrei 

übersteigerte 
Funktion 

Verdichtung zum Stein 
(Kristallisationsprozess) 

Magengeschwür, Selbstauflösung 
(Auflösungs-Prozess) 

Zuordnung zu 
Temperament 

Choleriker Melancholiker 

 

Ich habe an der Eugen-Kolisko-Akademie vor allem gelernt, Gedanken zu ordnen und Dinge 
miteinander zu vergleichen (auch wenn es den Anschein hat, sie seien unvergleichbar). Das wird mir 
für meine berufliche Tätigkeit sehr viel helfen, vor allem wenn es darum geht, bei Elternabenden 
oder in der Konferenz an Themen zu arbeiten, die mit dem „normalen Verstand“ schwer zu fassen 
sind. Vor allem die tägliche Verknüpfung der Anthroposophie mit der Naturwissenschaft und Kunst 
haben mir neue Anstöße gegeben, wie man eine Schule oder eine Hochschule für 
Waldorfpädagogik anders aufbauen kann, damit die Ideen in die Tat umgesetzt werden und nicht, 
wie es manchmal scheint, „in der Luft“ hängen bleiben. Letztendlich habe ich an mir viele 
„Baustellen“ gefunden, die es nun neu zu bearbeiten gilt. Für alle Erfahrungen an der Eugen-
Kolisko-Akademie danke ich den Dozenten, Mit-Studenten und nicht zu vergessen der Initiative für 
Ausbildung in Anthroposophischer Medizin e.V., die es mir erst ermöglicht hat, an der Akademie 
teilzunehmen. 


