
am 2. Adventswochenende hatte ich Gelegen-
heit, mit Jan Vagedes an der Jahrestagung der 
russischen Ärztegesellschaft in Moskau mitzu-
wirken. Rund 100 Teilnehmer, im Wesentlichen 
Ärztinnen und Ärzte aus dem europäischen 
Russland, Armenien und Bulgarien hatten sich 
dort versammelt. Neben den Vorträgen zum 
Nieren-/Nebennierensystem stand eine Pati-
entin im Mittelpunkt, die von ihrer Ärztin und 
der behandelnden Heileurythmistin vorgestellt 
wurde. Es war beeindruckend, wie schöpfe-
risch die Kollegen diagnostisch und therapeu-
tisch über die drei Tage hinweg in Kleingrup-
pen- und Plenumsarbeit der Patientin gerecht 
zu werden vermochten, welch therapeutischer 
Ideenreichtum sichtbar und der behandelnden 
Ärztin mitgegeben wurde. Neben einer Vielzahl 
anthroposophischer Arzneimittel und äußerer 
Anwendungen (alle in Russland verfügbar) wur-
den für die Patientin heileurythmische Übun-
gen und ein musiktherapeutisches Konzept (es 
gibt in Russland zahlreiche ausgebildete Musik-
therapeuten und inzwischen eine ansehnliche 
Zahl von Therapeutika in verschiedenen Lan-
desteilen) vorgeschlagen und den Teilnehmern 
demonstriert.

Der Patient im Mittelpunkt:
Einzelfallberichte – eine Basis evidenzbasierten 
medizinischen Wissens
Während der Moskauer Tagung zeigte sich im 
Rahmen von zwei Zertifizierungsgesprächen 
zum Anthroposophischen Arzt die Meister-
schaft, mit der die KollegInnen dort schwierige 

Fälle mit Anthroposophischer Medizin zu be-
handeln in der Lage sind, etwa die psychotische 
Entgleisung eines entwicklungsverzögerten Ju-
gendlichen oder ein generalisiertes, lange be-
stehendes Ekzem. Am Tagungsende war es für 
die Kollegen sehr wichtig, von Jan Vagedes über 
die internationalen CARE-guidelines – Leitlinen 
zur wissenschaftlichen Dokumentation eines 
Einzelfalls, an denen Gunver Kienle maßgeblich 
mitgewirkt hat und die noch nicht ins Russische 
übersetzt sind – informiert zu werden. CARE 
steht in diesem Fall für case report.

Gerade die Stärke der Anthroposophischen 
Medizin, integrativ und nachhaltig zu arbeiten, 
offenbart sich am deutlichsten im Langzeit-
verlauf. Gelingt es, diesen in einer Form dar-
zustellen, die heute wissenschaftlich akzeptiert 
ist, können publizierte Einzelfälle für den me-
dizinischen Fortschritt und die Akzeptanz einer 
medizinischen Therapierichtung von maßgebli-
cher Bedeutung sein. Ja, sie stellen in gewisser 
Weise die unverzichtbare Basis der sogenann-
ten Evidenzpyramide dar. Eine Pyramide kann 
man aber nicht aufbauen, wenn man nur an 
ihrer Spitze arbeiten will, z.B. an großen ver-
gleichenden Studien, so notwendig auch die-
ser Schritt ist. Paul Werthman, Mitglied unseres 
Akademieteams, widmet sich derzeit profes-
sionell der Bearbeitung lehrreicher Einzelfälle 
für die wissenschaftliche Publikation. Es ist also 
nicht so, dass man als Arzt hier jeden Schritt 
selbst zu leisten in der Lage sein muss. Aber wir 
möchten Sie gerade vor den Weihnachtstagen 

Was ist das Allgemeine?
Der einzelne Fall. 

Was ist das Besondere?
Millionen Fälle.

(J. W. von Goethe, Betrachtungen im Sinne der Wanderer)1

Liebe Freunde, Kolleginnen und Kollegen

Rundbrief
Dezember 2016

1 Goethe, J. W. von, Wilhelm Meisters Wanderjahre, Insel tb, FfM. 1982, S.305



2AAM | GAÄD  Rundbrief Dezember 2016

herzlich bitten, darüber nachzudenken, wel-
che ihrer therapeutischen Einzelfallerfahrungen 
vielleicht für andere mitteilenswert und lehr-
reich sein könnte. Letztlich leisten wir mit sol-
chen Berichten auch einen Dienst am Patienten, 
wenn sie der ärztlichen Gemeinschaft zur Ver-
fügung gestellt werden und Möglichkeiten der 
Behandlung aufzeigen, die künftigen Patien-
ten zu Gute kommen können. Schließlich sind 
Einzelfälle für jeden Studenten und Arzt in der 
Ausbildung dringend notwendige Seelennah-
rung, um in der Flut des Wissens Ankerpunkte 
zu finden, die ihm einen Eindruck von realen 
Verläufen vermitteln. Denn die ärztliche Kunst 
lebt gleicher Maßen im Verstehen eines Patien-
ten, der Diagnosestellung, den therapeutischen 
Fähigkeiten, wie im geduldigen Begleiten des 
Patienten. Diese Geduld zu lehren und zu ler-
nen, die Fähigkeit, eine Therapie anzupassen 
und weiterzuentwickeln, die für nachhaltige 
therapeutische Erfolge unabdingbar ist, stellt 
ein zentrales Element der Aus- und Weiterbil-
dung dar, das sehr viel eher über Einzelfälle als 
über Studien und physiologisches Wissen zu er-
langen ist.

Themen in diesem Rundbrief
Im Rückblick auf den Herbst ragt neben reich 
besuchten Tagungen das Treffen zur Zukunft 
ambulanter Anthroposophischer Medizin in 
Heidenheim heraus, über das Paul Werthmann 
berichtet. Es wachsen derzeit die Chancen, in 
der ambulanten medizinischen Versorgung 
neue, bürgernahe Modelle integrativer Medizin 
zu verwirklichen, die ein sehr befriedigendes, 
nachhaltiges ärztlich-therapeutisches Arbeiten 
zu vernünftigen Konditionen ermöglichen. Es 
war eindrucksvoll, wie viele junge Mediziner 
am 29. Oktober 2016 nach Heidenheim ge-

kommen waren. GAÄD-Vorstand und Akade-
mieteam entwickeln derzeit ein neues Format 
zur Weiterbildung Anthroposophische Allge-
meinmedizin, das voraussichtlich in einem Jahr 
starten wird. Im März 2017 beginnt ein neuer 
Durchgang des Arzneimittelbasiskurses, der ge-
meinsam von der GAÄD und der Gesellschaft 
Anthroposophischer Pharmazeuten in Deutsch-
land GAPiD verantwortet wird. Dieser Kurs 
bietet die Gelegenheit, ein gründliches Basis-
wissen anthroposophischer Arzneitherapie zu 
erwerben, in Kleingruppen die Praxis anthropo-
sophischer Pharmazie zu erleben und auch ei-
genständig an konkreten Fragestellungen und 
Themen zu arbeiten.

Am 25. April 2017, Dienstags vor der Osterta-
gung, wird in Kassel der nächste Akademietag 
stattfinden, zu dem wir Sie herzlich einladen. 
Das Thema dieses Tages erläutert Friedrich 
Edelhäuser in seinem Beitrag.

Schließlich möchten wir alle weiterbildungs-
berechtigten Kollegen in Klinik und Praxis bit-
ten, die Akkreditierung ihrer Abteilung oder 
Praxis als Ausbildungseinrichtung Anthroposo-
phischer Medizin in Erwägung zu ziehen. Eine 
curriculär strukturierte, praxisnahe Weiterbil-
dung in Anthroposophischer Medizin in dem 
Umfeld, in dem diese Medizin täglich praktiziert 
wird, ist von größter Bedeutung dafür, dass die 
Zahl motivierter und gut ausgebildeter anthro-
posophischer Ärzte wächst.

G. Soldner
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Konstruktives Arbeitern in der Gruppe.

70 Kolleginnen und Kollegen trafen sich 
am 29. Oktober in Heidenheim in einem 

großen zentrumsnahen Gebäude, in dem 
die Heidenheimer Initiative zur Ambulanten 
Medizin ihre Tätigkeit baldmöglichst begin-
nen will. Begeisterung und Zukunftsimpulse 
prägten dieses Treffen. Zukunftsimpulse, die 
an verschiedenen Orten in Deutschland und 
der Schweiz im Bereich der Ambulanten Me-
dizin konkret auf die Erde kommen und in 
Heidenheim vorgestellt wurden, darunter: 
Michael Deppeler mit Salutomed (Schweiz), 
Theresia Knittel mit der „Therapeutischen 
Provinz Seewalde“, Renate und Wolfgang 
Schuster mit einem MVZ-Projekt in Stuttgart, 
Friedrich Edelhäuser mit dem Vorschlag ei-
ner Projektentwicklungsgesellschaft für Initi-
ativen in der Ambulanten Medizin und das 
Jungmedizinerforum mit persönlichen Beiträ-
gen zu Zukunftsvisionen.

Wie kann ein neues Modell der ambulan-
ten Versorgung in die umgebenden Struk-
turen eingebettet werden? Welche Orga-
nisationen und Hilfseinrichtungen gibt es 
bereits in der Stadt? Mit der Heidenheimer 
Initiative konnte man bei der Vorstellung 
mitfiebern und war begeistert, wie vielfältig 
das Projekt in der umliegenden Medizin- und 
Soziallandschaft vernetzt ist. Der Oberbür-
germeister unterstützt das Projekt. Ein För-
derantrag bei der Fernsehlotterie läuft. Das 
„Therapie-Haus“ ist längst nicht nur anth-
roposophisch geprägt und schließt neben 
der medizinisch-therapeutischen Fülle auch 
Kinderbetreuung, Patienten- und Elternkurse 
und ein Kunstprojekt mit ein.

Michael Deppeler hat in Zollikofen bei Bern 
schon einiges erreicht. Die Gestaltung findet 
vornehmlich durch zivilgesellschaftliche Ge-
spräche mit den Bürgern statt und orientiert 
sich so an den konkreten Bedürfnissen.

In beiden Fällen wurde deutlich, dass für ein 
gelungenes Projekt schon während der Pla-
nung die Beschäftigung mit sozialen Prozes-
sen sowie juristischen und finanziellen Fein-
heiten von Vorteil ist. Friedrich Edelhäusers 
Idee einer übergeordneten Projektentwick-
lungsgesellschaft greift diesen Gedanken 
auf, den Bereich der Reflexion und Entwick-
lung zu professionalisieren. Eine Einbettung 
in wirtschaftliche und universitäre Strukturen 
sollte dabei den Bedürfnissen nach professi-
oneller Begleitung und innovativer Entwick-
lung gerecht werden. 

Was sind Zukunftsmodelle für Anthroposo-
phische Allgemeinarztpraxen? Das Ehepaar 
Schuster stellte die Umwandlung ihrer Pra-
xis in ein MVZ vor – ein Thema, dass zurzeit 
von manchen Kollegen überlegt und kon-
kret umgesetzt wird. Die MVZ-Struktur gibt 
Freiraum und vereinfacht manches bzgl. der 
Einstellung von Weiterbildungsassistenten. 
Mit Markus Baumgärtner haben sie eine Un-
terstützung mit wirtschaftlichem Know-How 
gleich mit dabei. 

Wie geht die jüngere Generation mit dem 
Thema der ambulanten Medizin um? Es war 
erstaunlich zu sehen, wie viele junge Teil-
nehmer, Studierende und Weiterbildungsas-
sistenten anwesend waren. Die Vorstellung, 
in eine Pioniersituation zu gehen, wurde als 
Möglichkeit gesehen. Die Vorstellung vorge-
prägte Strukturen einfach nur auszufüllen, 

I. Initiativen für ein „anderes“ Gesundheitswesen
Wie kommen unsere Ideale für das Gesundheitswesen in die Wirklichkeit?

Michael Deppeler mit Carmen Eppel und Georg Soldner
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erschien befremdlich. Verschiedene Perspek-
tiven auch der Generationenfrage konnten 
frei besprochen werden – so die Enttäu-
schung, wenn ein Pionierprojekt aufgebaut 

wurde und kein Nachfolger gefunden wer-
den kann, aber auch die Chancen, die sich 
ergeben, wenn an einem Ort schon gearbei-
tet wurde und nicht alles von vorn begonnen 
werden muss. 

Die ambulante Medizin zeigt sich als ein 
wichtiges Arbeitsfeld der gesamten Medizin, 
das in den letzten Jahrzehnten eher vernach-
lässigt wurde. Zu einer positiven Ausgestal-
tung dieses Feldes kann die Anthroposophi-
sche Medizin mit ihrem Menschenbild und 
dem Grundbedürfnis nach interdisziplinärer 
Zusammenarbeit viel beitragen.

P. Werthmann

(Fotos: © Paul Werthmann)

Viele junge Kolleginnen und Kollegen haben teilgenommen.

II. Kernkompetenzen in der 
Anthroposophischen Medizin

Welche Kernkompetenzen machen einen 
anthroposophischen Arzt aus? Wie sind 

sie zu erlernen? Wie entwickelt man ein kom-
petenzorientiertes Curriculum? Was verbindet 
Auszubildende und Ausbilder im Hinblick auf 
diesen Kompetenzerwerb?

Diesen Fragen werden wir uns, abwechselnd 
in Kleingruppen und im Plenum, am Akade-
mietag in Kassel widmen. Für Ausbilder und 
sich Ausbildende soll dabei am Ende des Tages 
die Fähigkeit zur Gestaltung von Weiterbildung 
gewachsen sein.

Die Anthroposophische Medizin ist längst 
ein weltweit vertretener Impuls zur Weiterent-
wicklung der Medizin. International stehen wir 
vor der Frage, welches Kerncurriculum wir in 
unseren ärztlichen Ausbildungen verfolgen. 
Die Anthroposophische Medizin muss in den 
nächsten Jahren in der Lage sein, diese Frage 
zu beantworten. Für viele Heilberufe wie die 
anthroposophische Krankenpflege, die Hei-
leurythmie und auch für die Heilpädagogik 
gibt es bereits ein weltweites Kerncurriculum 
und Akkreditierungssystem im Rahmen der 
Medizinischen Sektion. Entsprechend soll die 

9. Akademietag am 25. April 2017 (Dienstag vor der Ostertagung)

Akkreditierung ärztlicher Aus- und Weiterbil-
dungen zur Anthroposophischen Medizin jetzt 
ebenfalls weltweit vergleichbar gestaltet und 
ein gemeinsames Kerncurriculum erarbeitet 
werden. Diesen Entscheid hat die Konferenz 
der Vorstände aller Anthroposophischen Ärz-
tegesellschaften gemeinsam mit der Leitung 
der Medizinischen Sektion getroffen. Als Ver-
treter des Netzwerks Aus- und Weiterbildung 
in Deutschland arbeitet die Akademie GAÄD 
in zwei internationalen Arbeitsgruppen zur 
Frage des Kerncurriculums und der Akkredi-
tierung mit. Aufgrund der einzigartigen Fülle 
unterschiedlicher Ausbildungsangebote sowie 
der bereits bestehenden, bisher nationalen Ak-
kreditierung dieser Angebote im Rahmen der 
Akademie GAÄD, hat die deutsche Stimme 
hier großes Gewicht. In diesem Zusammen-
hang begegnen wir auch dem Punkt, welcher 
zeitliche Umfang der Ausbildung im interna-
tionalen Kontext Anerkennung finden kann. 
Beide Fragen, die nach den Kernkompetenzen 
eines Anthroposophischen Arztes und die nach 
einem internationalen Kern-Curriculum für die 
Anthroposophische Medizin, wollen wir an 
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diesem Tag zusammenführen.
Die internationale Abstimmung in diesen 

Fragen bedeutet nicht, dass das Netzwerk Aus- 
und Weiterbildung in Deutschland durch inter-
nationale Institutionen abgelöst wird, sondern 
sie hilft, im Einklang mit weltweiten Regelun-
gen unser Netzwerk zu gestalten und weiter-
zuentwickeln. Da voraussichtlich im September 
2017 bereits erste Entscheidungen fallen wer-
den, kommt unserem Akademietag in diesem 
Prozess eine große Bedeutung zu.

Deshalb bitten wir alle, die in der ärztlichen 
Aus- und Weiterbildung für die Anthroposo-
phische Medizin in Deutschland tätig sind, ins-
besondere die Ausbildungsverantwortlichen 
der jeweiligen Einrichtungen, mit uns diese 

Fragen am Akademietag zu besprechen.
Ebenso laden wir alle in Weiterbildung befind-
lichen Kolleginnen und Kollegen herzlich ein, 
ihre Erfahrungen und Perspektiven einzubrin-
gen und das Thema gemeinsam mit den Aus-
bildern zu entwickeln. Die Ergebnisse dieses 
Tages werden eine wichtige Grundlage für die 
weitere Gestaltung der internationalen Rah-
menbedingungen ärztlicher Aus- und Weiter-
bildung in der Anthroposophischen Medizin 
darstellen.

Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. Das 
Programm wird von unserem Team vorbereitet 
und folgt Anfang des Neuen Jahres.

F. Edelhäuser

III. Vom Patientenkontakt zur Wesensbegegnung 
in der therapeutischen Beziehung

Wie werden wir als Ärzte, Pflegende, The-
rapeuten der Begegnung mit dem Pati-

enten gerecht? Wie begegnen wir ihm so, dass 
es für uns selbst als Patienten wünschenswert 
wäre? In jedem Patienten begegnet uns ein 
ebenso körperlich-lebendiges wie seelisch-geis-

tiges, ebenso sichtbares wie unsichtbares We-
sen. Jede Begegnung, jede Behandlung stellt 
auch eine Prüfung für uns selbst dar: Wie sehr 
sind wir in der Lage, für diese Tiefendimension 
der Begegnung aufzuwachen und der Individu-
alität des Patienten, seiner Not gerechtzuwer-
den?

Die von Rudolf Steiner begründete Hoch-
schule für Geisteswissenschaft bietet reiche 
Quellen für die innere Entwicklung, die inne-

Hochschultagung Berlin-Havelhöhe 4./5.März 2017

re Schulung, die fortwährend notwendig ist, 
um diesen Anforderungen allmählich besser 
gewachsen zu sein. Mit unserer Hochschulta-
gung auf medizinischem Feld bieten Akademie 
GAÄD und Hochschule für Geisteswissenschaft 
jedem, der ernsthaft an dieser Arbeit interes-

siert oder bereits Hochschulmitglied ist, die 
Möglichkeit, spirituell und praxisbezogen sich 
der Frage zu widmen, wie wir einzeln und ge-
meinsam unsere Fähigkeit zur Wesensbegeg-
nung in der Patientenbeziehung entwickeln 
können.

G. Soldner

Das Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe (© K. Fibig)

Hochschultagung 2017
> www.gaed.de/veranstaltungen
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IV. Neues Infomaterial zur AM

In der zweiten Jahreshälfte hat die Akademie 
GAÄD intensiv an einer Neuauflage der In-

formationsbroschüre zur Anthroposophischen 
Medizin gearbeitet. Ziel der Broschüre war es, 
einen ersten Einblick in die Anthroposophische 
Medizin zu ermöglichen. Und diesem Ziel wol-
len wir auch jetzt wieder gerecht werden. Ent-
sprechend zielt der Inhalt auf Einsteiger (Stu-
denten und Assistenzärzte) ab.

In der Klausurtagung der Akademie GAÄD 
Anfang Juli hatten wir uns entschieden, die 
Mappe Informationen zur Anthroposophischen 
Medizin grundlegend neuzugestalten. Die ehe-
mals gebundene Broschüre haben wir nun in 
Infoblätter zu verschiedenen Themenbereichen 
aufgelöst, die der Mappe zusammen mit aktu-
ellen Flyern beigelegt werden. Die Auflösung 
in einzelne Blätter erlaubt uns mehr Flexibilität: 
die einzeln Infoblätter können unkompliziert 
aktuell gehalten und nach Bedarf gedruckt 
werden. Zwei ersten Infoblätter gibt es bereits: 
Anthroposophische Medizin gibt einen einfüh-
renden Überblick über das Menschenbild, die 
Heilmittel und den Diagnose- und Therapie-
gedanken und Wie werde ich Anthroposophi-
scher Arzt bietet grundlegende Informationen 
zum Weiterbildungsweg. Beide Infoblätter ste-
hen auch als Download auf unserer Webseite 
zur Verfügung. Weitere Themenbereiche wie 
die Geschichte oder wichtigen Institutionen 
der Anthroposophischen Medizin sind in Pla-
nung.

Einen ersten Einsatz erfuhren die Infoblätter 
bei der Begrüßung der Erstsemester an der 

Universität Lübeck, wo Ulrich von 
Rath und seine Kollegen schon 
länger erfolgreich für Interesse an 
der Anthroposophischen Medizin 
werben. Für diesen Einsatz dürfen 
wir uns ganz herzlich bedanken.

Die Mappen und Infoblätter kön-
nen auch bei uns bestellt werden. 
Wer also Informationsmaterial für 
Neueinsteiger in die Anthroposo-
phische Medizin braucht schreibt 
bitte an:

akademie@gaed.de

G. Neunert

Die neu gestaltete Infomappe.
Download Infoblätter

> www.gaed.de/aam/akademie-team/downloads
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VI. Termine

Einen Überblick bieten folgende Kalender:
> www.gaed.de/aam-kalender (Veranstaltungskalender der Akademie GAÄD)
> www.gaed.de/veranstaltungen
> www.jungmedizinerforum.org/kalender
> www.damid.de/presse-und-termine/veranstaltungen
> www.medsektion-goetheanum.org/veranstaltungen

Es grüßt herzlich das Akademieteam 
und wünscht ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest

Friedrich Edelhäuser, Lukas Hirt, Christoph Holtermann, Gregor Neunert,
Franziska Schüler, Georg Soldner und Paul Werthmann

V. Reminder: EFS 2017

Mit diesem Rundbrief dürfen wir noch 
einmal an das bevorstehende Einfüh-

rungsseminar „Medizin menschlicher ma-
chen“ erinnern, das an der Filderklinik vom 
15. bis zum 18. Februar 2017 stattfindet und 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf eine 
kleine Reise durch die Anthroposophischen 

Einführungsseminar 2017 Programm & Anmeldung
> www.gaed.de/einfuehrungsseminar-2017

Initiative für Ausbildung
> www.ifaam.org

Medizin mitnimmt. Der Frühbucherpreis en-
det am 22. Januar. 

Dieses Jahr ist Peter Heusser leider verhin-
dert und kann nicht Teil des Dozententeams 
sein. Seine Unterrichtseinheit wird Jan Vage-
des übernehmen.

Die Teilnahme am Einführungsseminar kann 
durch die Initiative für Ausbildung in Anthro-
posophischer Medizin e.V. gefördert werden.
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