
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde,

der Wochenspruch des Seelenkalenders zu Be-
ginn der Adventszeit beginnt mit einer Frage. Ei-
ner Frage nach dem Schaffensdrang der Seele 
einerseits, und andererseits nach der eigenen 
Erkenntnis der Wirklichkeit. Kann das Licht der 
Erkenntnis selbst zum Feuer unseres Willens 
werden? Können wir Denken und Handeln see-
lisch in dieser Weise zur Deckung bringen?

Die Brisanz dieser Frage für die Medizin war in 
den letzten Wochen deutlich zu erleben. Was ist 
die Wurzel des pflegenden und des ärztlichen 
Handelns? „Care“ – ein schwer übersetzbares 
Wort. Wir kennen es von der „Intensive Care 
Unit“. Je nach Situation bedeutet es wohl: helfen 
wollen, die Gefahr wenden, die Krankheit erken-
nen und heilen wollen. Care, das kann bei einer 
Geburt oder im Begleiten eines Sterbenden 
auch zurückhaltendes Begleiten, menschliche 

Präsenz, professionelles Wahrnehmen und auch 
Nicht-Handeln bedeuten. „Tue nicht, und nichts 
bleibt ungetan“ – mit dieser Weisheit beginnt 
das Daodejing, die Gründungsschrift des Daois-
mus. Diese Weisheit hat auch in der Begleitung 
des akut fiebernden Kindes oder in der Wahr-
nehmung und Unterstützung der Eigenaktivität 
des Patienten ihre Bedeutung. Dem Patienten 
in der Haltung von Verbindlichkeit und Verbun-
denheit, von Erkenntnis und Handeln zu begeg-
nen, ist ein Wunsch, der auch heute viele junge 
Menschen beseelt, die sich der Krankenpflege, 
dem Hebammen- und dem ärztlichen Beruf zu-
wenden. Und dies gilt oft in besonderem Maße 
für diejenigen, die dabei ein Interesse für die An-
throposophische Medizin entwickeln.

Die aktuelle Realität im deutschen Gesund-
heitswesen wurde exemplarisch auf dem 
„WIR-Kongress“ zu Schwangerschaft und Ge-
burt im Stuttgarter Rathaus (25. bis 26.10.2019) 
beleuchtet. Mit dem Kongress gelang ein be-
deutender Brückenschlag: Er wurde in jahre-
langer Vorbereitung gemeinsam vom Klinikum 
Stuttgart/Olgahospital, einer der größten Kin-
derkliniken Deutschlands, von der Filderklinik, 
dem baden-württembergischen Berufsverband 
der Kinder- und Jugendärzte, der GAÄD, dem 
Berufsverband der Hebammen und Mother 
Hood, der größten Elternorganisation Deutsch-
lands, geplant. Das programmatische Eingangs-
referat hielt die zuständige Staatssekretärin 
Baden-Württembergs, Bärbel Mielich (Sozialpä-
dagogin), am folgenden Tag Ulrike Hauffe, stell-
vertretende Vorsitzende des Verwaltungsra-

Kann ich das Sein erkennen,
dass es sich wiederfindet

im Seelen-Schaffens-Drange?
Ich fühle, dass mir Macht verlieh´n,

das eigne Selbst dem Weltenselbst
als Glied bescheiden einzuleben.

(R.Steiner, Anthroposophischer Seelenkalender)
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tes der Krankenkasse BARMER und langjährige 
Frauenbeauftragte des Landes Bremen. Und der 
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gynä-
kologie und Geburtshilfe, Prof. Dr. Anton J. Scharl, 
formulierte gegen Ende eines der abschließen-
den Statements (Link am Ende des Beitrags).

In dieser bemerkenswerten Konstellation dis-
kutierten mehr als 400 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer die aktuelle Lage, wie sie täglich von 
Eltern, Hebammen, Frauenärzten, Neonatologen 
und Pädiatern erlebt wird. Es wurde deutlich, 
welches Potenzial in einer vertrauensvollen ho-
rizontalen Zusammenarbeit liegt. Zugleich zeigte 
sich, welche Frustration, Ineffizienz, steigenden 
Frühgeburten- und Sektioraten ein System zei-
tigt, das die Höhepunkte gesunder Lebenspro-
zesse (Schwangerschaft und Geburt) primär un-
ter einer krankheitsbezogenen Optik betrachtet. 
Ein System, das auf Misstrauen und Kontrolle 
aufbaut, und zwar gegenüber dem Ungebore-
nen und im Umgang mit den Schwangeren und 

Gebärenden und denen, die rund um die Uhr im 
Einsatz sind, den Hebammen, Pflegenden und 
Ärzte. Die Gestaltungsmacht liegt heute weitge-
hend nicht bei diesen Beteiligten. Sie liegt bei 
einem ökonomisch-bürokratischen Überbau, 
der selbst eine Hauptursache steigender Kosten 

darstellt, dessen Mitarbeiter keine Nacht- und 
Wochenend-Dienstbereitschaft kennen und 
der eine stetig steigende externe Kontrolle über 
alle Prozesse ausübt. Dies alles ist verknüpft mit 
einer privatwirtschaftlichen Gewinn- und Kon-
kurrenzlogik anstelle einer regional fundierten 
Gemeinwohlfinanzierung. In diesem System ist 
ein antibiotisch begleiteter Kaiserschnitt weit-
aus profitabler als eine professionell begleitete 
Entbindung auf natürlichem Wege, und wenige 
Gramm Mindergewicht entscheiden über Zehn-
tausende von Euro. Unter dem Gesichtspunkt 
des Aufbaus einer nachhaltigen kindlichen Ge-
sundheit, eines Empowerments der Mütter („Ich 
kann Geburt“) und Väter („Ich kann Familie“), ei-

Plenumsvorträge, Pausengespräche – Der WIR-Kongress bot viel, selbst für die kleinsten Zuhörer, die im Zentrum der Tagung standen. (Foto: Mölller)
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ner gemeinschaftlichen Risikoabsicherung der 
Tag und Nacht im Einsatz befindlichen Hebam-
men, Ärztinnen und Ärzte, einer guten und ef-
fizienten horizontalen Zusammenarbeit aller 
Beteiligten und einer Schaffung der richtigen 
ökonomischen Anreize verfehlt dieses System 
seinen Sinn. 

Die Konsequenz: Immer mehr gut ausgebildete 
Hebammen, Pflegefachkräfte, Ärzte und Ärztin-
nen verlassen das System, arbeiten nicht mehr 
mit oder steigen gar nicht erst ein! Sie erleben, 
dass in diesem System Denken, Fühlen und Wol-
len nicht zur Deckung kommen:

 p Auf dem Feld des Denkens, der Erkenntnis, 
erzwingt dieses System immer stärker die 
Lüge. Junge Assistenzärztinnen und -ärzte 
lernen als erstes ein Diagnose- und Codie-
rungssystem, das einerseits unter der Maxi-
me wirtschaftlichen Überlebens der Kliniken, 
andererseits unter einem quasi staatssozia-
listischen Kontrollsystem der Krankenkassen 
(MDK) dazu führt, dass codierte Diagnosen 
nicht mehr auf wahrer Erkenntnis, sondern 
auf dem ökonomisch erzielbaren und im Sys-
tem durchsetzbaren Grenznutzen basieren. 
Arztbriefe mutieren in ihren Diagnoseleistun-
gen und Verlaufsbeschreibungen zu Abrech-
nungen. Dieses System begünstigt wiederum 
profit- und krankheitsorientierte technische 
Interventionen und bestraft präsent-umsich-
tige Zurückhaltung und Begleitung.

 p Auf dem Feld des Fühlens erleben die Betei-
ligten immer häufiger, dass sie sich am Abend 
eingestehen müssen, dass Erkennen, Erleben 
und Handeln in ihnen tagsüber nicht zur De-
ckung gekommen sind, dass die therapeuti-
sche Beziehung sich nicht richtig entfalten 
kann und einem stressbelasteten Selbstbe-
zug weicht, dass die eigene Wahrnehmung 
nicht im Einklang steht mit dem, was man in 
der Dokumentation äußert, und dass das ei-
gene Handeln von dem abweicht, was das ei-
gene Gewissen fordert.

 p Auf dem Feld des Wollens geht dies mit einem 
abnehmenden oder auch krisenhaften Zusam-
menbruch des „Seelen-Schaffens-Dranges“ 
einher. Erstaunlich, wie oft das innere Feuer 
einem „burn out“ weicht. Hier wird erlebbar, 
dass der gesunde Mensch auf Dauer nicht 
gegen sein eigenes Fühlen und Denken han-
deln kann. An der gleichen Logik, an der die 
staatskommunistischen Systeme gescheitert 
sind (Ineffizienz durch zunehmende Kontrolle, 

Abwanderung durch Missachtung der indivi-
duellen Freiheit und Initiative, innere Emigra-
tion durch erzwungene Lüge) droht aktuell 
auch das Amalgam aus Leitlinien, Profitorien-
tierung und Staatsdirigismus im Gesundheits-
wesen zu scheitern.

Ulrike Hauffe machte deutlich, dass das „Na-
tionale Gesundheitsziel: Gesundheit rund um 
die Geburt“ (Link am Ende des Beitrags) hier 
schon viel weiter ist. Das gleiche Anliegen tei-
len auch Bärbel Mielich und der von ihr einge-
richtete „Runde Tisch“ zu diesem Thema. Hier 
schimmern bereits das Ideal einer horizontalen, 
selbst verantworteten Zusammenarbeit und der 
Primat der Salutogenese im Gesundheitswesen 
auf. Wann aber werden entsprechende, sys-
temverändernde Konsequenzen gezogen? Der 
Kongress selbst fordert diesbezüglich einen 
nationalen Gesundheitsgipfel „Geburt“ mit Ein-
bezug der zuständigen Bundesministerien und 
aller Stakeholder. Für die Geburt gilt das Gleiche 
wie für das freie Handeln: Es birgt alle Risiken 
und ist doch zugleich und zuerst ein Höhepunkt 
menschlicher Existenz, der ebenso Selbstwirk-
samkeit wie Beschenktwerden beinhaltet. Eine 
Qualität, die jeder erhofft selbst zu erleben.

Was bedeutet all dies für die Zukunft der Anth-

roposophischen Medizin? Gerade das Treffen zur 
Zukunft der ambulanten Anthroposophischen Me-
dizin an der Universität Witten (s. Seite 4) mach-
te deutlich, dass der Lebensnerv, das Herzblut 
der Anthroposophischen Medizin sich in den 
eingangs zitierten Worten des Seelenkalenders 
spiegelt: Aus Erkenntnis und eigenem, seelisch 
erlebtem Antrieb handeln wollen. Das aber be-
deutet unter den heutigen Umständen im Ge-
sundheitssystem: Bewusst ein Change Agent zu 
werden! Ein Mensch, der nicht nur im Patienten, 
sondern ebenso im sozialen Zusammenhang ei-
nen Wandel herbeiführen will, indem er im Ge-

Auch die GAÄD war mit einem Stand in Stuttgart vertreten. (Foto: Marti)
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sundheitssystem arbeitet. Nur so können der 
innere Mut, das innere Feuer und die Begeiste-
rung in der Arbeit für die Patienten wachsen. Es 
gilt, heute bereits im Studium bzw. in der Aus-
bildung – in der Vorbereitung auf eine ärztliche, 
pflegende, therapeutische Tätigkeit – diese in-
nere Haltung zu entwickeln und zu stärken, um 
ein nachhaltiges Engagement im Gesundheits-
wesen unter Beibehaltung und Entwicklung der 
inneren Gesundheit zu ermöglichen.

Das fordert eine entsprechende Qualität der 
Ausbildung und berufsvorbereitender Seminare. 
Es gilt, junge Ärztinnen und Ärzte, Pflegende und 
therapeutisch Tätige auf eine Berufswelt vorzu-
bereiten, die ihnen zunächst nicht mit „Care“ 
begegnet, sondern in der sie sich selbst stän-
dig in ihrer inneren Authentizität als gefährdet 
erleben. Die Berufswelt bietet heute eine reale 
Begegnung mit den mächtigen Gegenspielern 
– und damit Herausforderern – menschlicher 
Entwicklung, menschlicher Freiheit, wie sie die 
Anthroposophie wesenhaft beschreibt. Wer 
heute die Arbeitswelt des Gesundheitswesens 
betritt, wird dem begegnen, was Rudolf Steiner 
etwa in den „Michaelsbriefen“ (GA 26) als Ahri-
man – einem der Gegenspieler der positiven 
Entwicklung der Menschheit – beschreibt. Und 
er wird ihm nicht nur äußerlich, sondern in des-
sen Wirkung auf sich selbst begegnen. Damit 
ist eine Form der Intelligenz gemeint, der die 
Dimension der Verinnerlichung fehlt. Diese In-
telligenz fixiert sich auf eine letztlich äußerlich 
bleibende, verstandesmäßige Kontrolle, weil ihr 
der innere Zugang und damit die Dimension des 
Vertrauens fehlen. Dieser Logik wohnt eine see-
lenlose Kälte, eine Unfähigkeit zu innerem, herz-
lich-seelischem Verbundensein inne, welche in 

unserem Zeitalter in solcher Macht hervortritt. 
Und diese Begegnung kann lähmen und dazu 
führen, dass man sich dieser Intelligenz unter-
ordnet. Es ist naiv, zu erwarten, dass diese Kräfte 
um anthroposophische Einrichtungen einen Bo-
gen machen. Allein die Qualität, wie man ihnen 
dort bewusst begegnet und sie schrittweise zu 
meistern versucht, kann hier ausschlaggebend 
sein. Die Arbeitswelt fordert permanent zu einer 
inneren Entscheidung auf, durch die ich erst in 
der Lage bin, mich mit einem anderen Menschen, 
anderen Wesen authentisch zu verbinden: sein 
Werden, sein Gesunden wirklich zu wollen und 
zu unterstützen. Nicht primär unter dem Dik-
tat vermeintlicher Selbsterhaltung kalkuliert zu 
handeln, sondern so, wie ich es mir wünschen 
würde, wenn ich der andere wäre, der von mir 
behandelt, begleitet, gepflegt wird. Und dies in 
einer angemessen professionellen Haltung und 
im Lichte einer inneren Evidenz, die allen drei 
Säulen dieses Begriffes Rechnung trägt.

Sich dieser Herausforderung zu stellen, ist 
eine wichtige Perspektive im Netzwerk Aus- und 
Weiterbildung Anthroposophische Medizin, der 
sich das Akademieteam im Bunde mit der Initiati-
ve für Ausbildung in Anthroposophischer Medi-
zin und allen Netzwerkbeteiligten verstärkt wid-
men möchte.

G. Soldner

WIR-Kongress / Video zur Abschlussdiskussion:
p https://wir-von-anfang-an.de

p https://bit.ly/2Rf4RQk

Nationales Gesundheitsziel "Rund um dieGeburt":
p https://gvg.org/themen/nationale-gesundheitsziele

Gemeinsam mit dem Integrierten Begleitstu-
dium Anthroposophische Medizin (IBAM) 

wurde Anfang November die Reihe „Zukunft 
ambulante anthroposophische Medizin“ an der 
Universität Witten/Herdecke und dem Gemein-
schaftskrankenhaus Herdecke veranstaltet. Ein 
Hauptziel der Veranstaltungsreihe ist es, durch 

I. Zukunft ambulante 
Medizin (Herdecke) 

ein Miteinander und gegenseitiges Kennenler-
nen der in der ambulanten Anthroposophischen 
Medizin tätigen Menschen, in einen gemeinsa-
men konstruktiven Arbeits- und Ideenbildungs-
prozess zu kommen.

Das aktuelle Treffen rückte das Thema Prä-
vention ins Zentrum und  betonte durch die 
Wahl des Tagungsortes bewusst die soziale 
Brückenbildung in Richtung der klinisch tätigen 
Ärzt*innen und der Studierenden. In drei Tagen 
begegneten sich ca. 70 Menschen aus diesen 
Arbeitsschwerpunkten und lernten sich durch 
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schiedenen Varianten der Gedanke der „teacha-
ble moments“ auf – Zeitpunkte, in denen Men-
schen offen für Veränderung sind, sodass ein 
kleiner Anstoß nachhaltig gesundheitsfördernd 
wirken kann. (Zwei Zitate aus den Diskussions-
runden: „Veranstaltungen, die einen mitnehmen, 
ins Handeln zu kommen, entsprechen dem Zeit-
geist“ und „Interesse an Gesundheit ist Interes-
se an Veränderung“.)

Am Abend erfolgte der für die Veranstaltungs-
reihe wesentliche Blick in regionale Versor-
gungsstrukturen. Die Therapeutika Witten und 
Krefeld und das Integrative Haus der Gesundheit 
Heidenheim stellten sich vor. Es war ein beson-
derer Moment, als sichtbar wurde, wie unter-
schiedlich jeweils die Idee des Therapeutikums 
lebt: In Witten seit 35 Jahren, heute ganz fokus-
siert auf die Patientenversorgung, oder in Krefeld 
mit doch deutlich öffentlichkeitswirksamerer 
Dynamik durch Neubau und Rücken ins Gemein-
dezentrum und in Heidenheim mit der fast über-

Ob im Plenum, in der Runde oder in den Pausen: Beim Treffen Zukunft ambulante 
Medizin an der UWH gab es viel Austausch. (Foto: Holtermann)

die Erfahrung des gemeinsamen Übens und 
Austausches kennen.

Am Freitag wurde am GKH das Treffen mit der 
Frage „Wo siehst du dich in 5 Jahren und wie 
willst du arbeiten?“ eröffnet. Viele Aspekte einer 
kränkenden oder gesundenden Lebensführung 
klangen aus individueller Sicht an. Grundlegende 
Gedanken zu Entwicklungsmotiven des Krank-
seins und Gesundwerdens und die Frage einer 
Hochleistungsprävention zum gesunden Leben 
skizzierten den Rahmen des Arbeitstreffens. 
Ausgehend von den Urmotiven der Nächstenlie-
be und Hilfeleistung durch das Modell der So-
lidargemeinschaften wurde die SAMARITA als 
eine alternative Form der Gesundheitsvorsorge 
und solidarischen Finanzierung vorgestellt.

Den Samstag gestalteten Projektvorstellungen 
und interprofessionelle thematische Arbeits-
gruppen (einige Projektvignetten haben wir als 
Ergänzung zu diesem Beitrag gesammelt, s. Link 
am Ende des Beitrags). Den Auftakt bildete die 
örtliche „Universitätsambulanz für Integrative 
Gesundheitsversorgung und Naturheilkunde“. 
Dort besteht für Patienten die Möglichkeit, in ei-
nem ganzheitlichen Setting eine integrativmedi-
zinisch Beratung und Therapie als Ergänzung zur 
hausärztlichen Versorgung zu erhalten und an 
Programmen zur Aktivierung der eigenen Res-
sourcen teilzunehmen.

Das Projekt „Selbst Handeln bei Anfällen“ zeigt 
im Feld der psychosomatischen Epileptologie 
den Betroffenen Möglichkeiten der Selbstwirk-
samkeit im Anfallsgeschehen auf.

Im Curriculum des IBAM wurde das Projekt 
„Gesundheitsförderung“ eingeführt, das teilneh-
mende Studierende vorstellten. Im klinischen 
Setting erarbeiteten sie supervidiert im Patien-
tenkontakt Möglichkeiten der Gesundheitsfür-
sorge.

Im von Studierenden gegründeten Arbeits-
kreis Ernährung wird in universitätsoffenen Tref-
fen gemeinsam studiert, gekocht und versucht, 
dieses grundlegende Element der Lebensfüh-
rung für die Gesundheit fruchtbar zu machen.

Die „Entwicklungsgesellschaft für ganzheit-
liche Bildung“ arbeitet an der Quartiersent-
wicklung, um gesunde Ernährung, ökologische 
Landwirtschaft und Bildungseinrichtungen im 
assoziativen Wirtschaften zusammenzubringen 
und Salutogenese praktisch umzusetzen.

In den Arbeitsgruppen wurden die Themen 
der Tagung aufgegriffen, vertieft und im Plenum 
weiter bearbeitet. Hier tauchte mehrfach in ver-
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schäumenden Vitalität und Gemeindeverbin-
dung. Es wurde sehr deutlich, welches Potenzial 
für die ambulante Medizin in diesen Formen liegt 
und auch welche Freiheit (wie hier „Raus aus der 
Nische“) und anthroposophisch-medizinische 
Substanzbildung gelingen kann (kurze Berichte 
davon sind im Forum des Jungmedizinerforums 
abrufbar).

Am Sonntag stand die Tiefe der Beziehungs-
bildung zwischen Patient*innen und Ärzt*innen 
und Therapeut*innen mit berührenden Motiven 
der Liebe als therapeutischem Urquell – in der 
täglichen Begegnung oder urbildhaft im Barm-
herzigen Samariter – im Zentrum der Gedanken-
bildung. Das liebevolle Interesse am anderen 
Menschen und eine wertschätzende Art des 
Zuhörens eröffnen fruchtbare Perspektiven für 
Patient*in und Therapeut*in.

In der Abschlussrunde lebte die Frage „Wel-
che Motive sind durch die gemeinsame Arbeit 
präsent und leiten uns in der Weiterentwicklung 
unserer Arbeitsfelder“. Wie können wir ärztlich 
als „Change Agents“, als Akteure des Wandels, 

so arbeiten, dass wir gleichzeitig
 p uns wandeln, entwickeln,
 p Wandlung, Entwicklung, Heilung bei und mit 
unseren Patient*innen „kokreieren“ und

 p Wandlung und Transformation im System in-
duzieren, transparentes Feedback geben, 
wo Entwicklungsbedarf ist, ohne zu verletzen 
und doch in der notwendigen Klarheit, Wan-
del und Authentizität leben?

Die gemeinsame Arbeit wurde von den Teil-
nehmenden als belebend, motivierend und, ja, 
als heilsam erlebt. Die Vorbereitungsgruppe 
nimmt die Einladung des IBAM, in den nächsten 
Jahren erneut die Begegnung zu suchen, von 
Herzen an. 

Christoph Holtermann,
Georg Soldner und Carmen Eppel

Projektvignetten "Zukunft ambulante Medizin":
p https://bit.ly/2RdRSOE

Am Reformationstag traf sich in Kassel zum 9. 
Mal das Netzwerk Forschung AM. Nach einer 

kurzen Vorstellung der Teilnehmer*innen zeigte 
Carsten Gründemann wo er mit der anthroposo-
phisch-medizinischen Forschung – speziell am 
neuen Basler Lehrstuhl für Translationale Kom-
plementärmedizin – hin möchte. Sein Ziel: das 
Zusammenbringen etablierter wissenschaftli-
cher Methoden mit der Anthroposophischen 
Medizin. Sein Fokus: pflanzenbasierte Therapi-
en. Wichtig für Gründemann sind „Schicksalsge-
meinschaften“, Menschen, die Forschung aus ei-
genem Interesse heraus bewegen. Erfolgreiche 
Forschung braucht solche Gemeinschaften mit 
kleinen, individuellen Studien. Individuelle För-
derung im gemeinschaftlichen Rahmen ermög-
licht die Freiheit im Handeln und im Forschen. 
Und durch diese Freiheit entsteht Respekt ge-
genüber den Dingen und dem Geist genauso 
wie gegenüber den Kritikern und dem Span-
nungsfeld aus anderen Forschungsmeinungen. 

II. Rückblick zum 9. 
Forschungskolloquium

Hier sollten sich Forscher frei und offen bewe-
gen können, und das muss im Nachwuchs ge-
stärkt werden.

Im Anschluss berichteten David Martin und 
Arndt Büssing von der Arbeit des Gerhard-Kien-
le-Lehrstuhls der Universität Witten/Herdecke. 
Büssing stellte in einem kurzen Überblick die 
Breite der Lehrstuhl-Forschung vor, die viele 
Tools entwickelt hat und online präsentiert. Mar-
tin gab Einblick in den aktuellen Stand der Fe-
ver-APP, die naturalistische Forschungsdaten 
generieren und dem Wissensmangel zur Be-
deutung von und zum Umgang mit Fieber ent-
gegenwirken möchte. Langfristig sollen Leitlini-
en und Realität näher zusammengebracht und 
eine Kommunikationsbasis geschaffen werden, 
die Kosten, Angst und Medikation im Umgang mit 
Fieber reduziert. Dazu wurde ein Katalog zur Pa-
tientenbefragung durch MFAs und zur ärztlichen 
Reflektion des Bedarfs von Patientenvorstellung 
und Therapie entwickelt. Damit kann ein eigenes 
Fieberregister aufgebaut werden, das sich an in-
dividuellen Patientengeschichten orientiert. Die 
APP bietet so eine Chance auf eine umfassende 
und integrative Perspektive zu Fieber.

Am Nachmittag präsentierte Axel Zeeck den 
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Rudolf-Steiner-Fonds, dessen Zweck die För-
derung von Studien auf der Grundlage der wis-
senschaftlichen Arbeit von Rudolf Steiner ist. 
Die Stiftung ist klein und fördert häufig im Ver-
bund mit z.B. der MAHLE-Stiftung. Bevorzugt 
unterstützt werden definierte und ergebnisof-
fene Projekte junger Wissenschaftler*innen mit 
naturwissenschaftlichem Hintergrund (seltener 
Geisteswissenschaften), die Brücken zu ande-
ren wissenschaftlichen Perspektiven schlagen, 
„etwas wagen“ und eine Publikation außerhalb 
des anthroposophischen Zusammenhangs an-
streben.

Danach sprach Friedrich Edelhäuser über die 
Entwicklung des IBAM und die neue Professur 
für Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Anthro-
posophischen Medizin der Universität Witten/
Herdecke. Das IBAM möchte den Beitrag der 
AM für die Weiterentwicklung der Medizin her-
ausarbeiten, insbesondere in der Lehre. Dabei 
basiert die Ausbildung weniger auf reiner Wis-
sensvermittlung als vielmehr auf der Förderung 
medizinischen Engagements und mitgebrachter 
Fragen und Ideale der Studierenden. Es geht 
um eine ärztliche Praxis, die die Individualität 
des Patienten in der Therapie berücksichtigt, 
und eine Ausbildungsdidaktik, die die Individua-
lität der Studierenden sieht und fördert. Metho-
disch setzt das IBAM verstärkt auf ein Projekt-
studium. Studierende entwickeln Projekte und 
arbeiten diese selbstständig aus. Gute Projekte 
entstehen auch immer da, wo das IBAM-Team 
Impulse setzt, die von den Studierenden mitge-
dacht, weiterentwickelt und umgesetzt werden. 
Und mit steigender Semesterzahl können die 

IBAM-Inhalte auch mehr in die konventionelle 
Ausbildung integriert werden. In den klinischen 
Blöcken und den Ausbildungsstationen verknüp-
fen Studierende so beide Elemente direkt in der 
Praxis. Mit der Verdoppelung der Studentenzah-
len seit dem laufenden Wintersemester muss 
auch das IBAM strukturell vieles „verdoppeln“: 
mehr Personal, mehr Kooperationen. Mit wach-
sendem Erfolg werden hier die IBAM-Alumni ein-
gebunden. Daneben forscht das IBAM intensiv 
an Ausbildungsfragen. Die Ergebnisse finden 
große internationale Resonanz und Raum auf 
den führenden Kongressen. Die neue Professur 
für Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Anthro-
posophischen Medizin beherbergt strukturell 
das IBAM, ordnet sich aber faktisch in das IBAM-
Team ein. Neben der Ausbildungsforschung 
werden weitere Projekte durchgeführt. Hier ste-
hen der ärztliche und studentische Umgang mit 
dem Patienten, der Erhalt der Empathie-Fähig-
keit in der Ausbildung oder das „Selbst Handeln“ 
bei Anfällen im Fokus. Geforscht wird auch an ei-
ner Ernährungswende hin zu einer nachhaltigen 
pflanzenbasierten Kost.

Ein wichtiger Punkt des Nachmittags umfasste 
ein Plenumsgespräch zu zukünftigen Terminen 
(v.a. die internationalen Kongresse, die von Ur-
sula Wolf hervorgehoben wurden) und zum Um-
gang mit der wachsenden Eskalation gegen die 
besonderen Therapierichtungen. Eine respekt-
volle öffentliche Wahrnehmung und Auseinan-
dersetzung zwischen den besonderen Thera-
pierichtungen und der konventionellen Medizin 
ist schwer geworden. Die gezielten Angriffe 
der Skeptikerbewegung (GWUP) z.B. gegen die 
Homöopathie finden längst nicht mehr auf wis-
senschaftlicher Ebene, sondern vielmehr dog-
matisch verhärtet in der medialen Öffentlichkeit 
statt. Hier muss reagiert werden. Nur wie? Ge-
rade die Studien der AM-Forschung sollten öf-
fentlich wahrgenommen und der mediale Blick 
niederschwellig auf die wissenschaftlichen Er-
folge gelenkt werden. Das fördert auch eine of-
fenere Sprache und Terminologie, ohne das An-
throposophische zu verdrängen. Ein Erfolg der 
letzten Jahre und der konsequent guten Arbeit 
ist, dass die Universitäten die AM akzeptieren. 
Schon das kann Angriffe entkräften. Ein grund-
sätzlich gutes Standing der Anthroposophie 
spiegelt die international und regional positiv 
ausgefallene Presse zu „100 Jahre Waldorf“ wie-
der. Nur die überregionalen Leitmedien schaffen 
hier ein einheitlich-kritisches Bild. Diesem zu be-

5. bis 6. März 2020 | Goetheanum, Dornach
„Zukunft der Forschung AM – Koordination und Rolle“
(Research Council)

6. bis 8. März 2020 | Goetheanum, Dornach 
Konferenz „100 Jahre Geisteswissenschaft und Medizin“

28. April bis 1. Mai 2020 | Cleveland, Ohio, USA 
International Congress for Integrative Medicine and Health (ICIMH)

9. Mai 2020 | Freiburg 
Promotions- und Forschungsseminar AM

12. September 2020 | London 
European Congress for Integrative Medicine (ECIM)

12. September 2020 | Basel 
Tagung zur Integrativen Medizin

12. bis 20. September 2020 | Goetheanum, Dornach 
Jahreskonferenz der Medizinischen Sektion

19. bis 22. Mai 2021 | Florenz 
World-Congress (ECIM mit ISCMR)

Forschung 2020/2021
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gegnen braucht nach wie vor eine gute Strate-
gie: Die eigene Haltung muss kritisch überdacht 
werden („unbequem in den eigenen Reihen, mit 
Anschlussfähigkeit und eigener Identität“). Wir 
müssen unsere Forschungsarbeiten kennen, 
wissen, wo und wie wir stehen, um auf fester 
Basis öffentlich als seriös wahrgenommen zu 
werden und die eigenen Positionen nicht zu 
verlieren.

Gregor Neunert

Zur Forschung der UWH (Büssing):
p https://spneeds.uni-wh.de

Rudolf-Steiner-Fonds:
p www.rudolfsteinerfonds.de

IBAM-Forschung "Empathy decline and its reasons":
p https://bit.ly/2P8SQsJ

AWie auch in den vergangenen Sommern 
kamen etwa 250 junge Menschen zur 10. 

Sommerakademie für integrative Medizin an die 
Universität Witten/Herdecke. Die jährlich von 
Studierenden organisierte Veranstaltung stand 
unter dem Motto „Inside Out – From Visions to 
Realities“.

Die Teilnehmenden waren eingeladen, ge-

IV. Sommerakademie
für integrative

Medizin 2019

meinsam auf die Suche nach ihren Wünschen, 
Träumen und Visionen zu gehen und im Tagungs-
verlauf Möglichkeiten derer Verwirklichung zu 
erforschen. In der Sommerakademie entsteht 
Jahr für Jahr ein Freiraum für die Begegnung mit 
Neuem, mit noch nicht bekannten Menschen 
und Inhalten. Gemeinsam überwiegt der Mut, 
sich auf Ungewohntes einzulassen, Fragen zu 
stellen und inneren Impulsen Raum zu geben.

Die Studierenden greifen den Wind der Frei-
heit des Wissenschaftspluralismus auf, ein Grün-
dungsmotiv der Universität Witten/Herdecke. 
Die Veranstaltung ging 2010 aus einer Studie-
rendeninitiative und der Idee eines Falltags für 
Integrative Medizin hervor, in dessen Mitte der 

Enzyklopädie der Integrativen Medizin
Mitautor*innen gesucht!

AVor kurzem wurde mit Imedwiki eine an Wi-
kipedia angelehnte Enzyklopädie der Inte-

grativen Medizin begonnen. Ein pluralistischer 
Wissenschaftsbegriff und interparadigmatische 
Dialoge sind das Kernanliegen. 

Es soll ein Freiraum eröffnet werden, in dem 
zur Darstellung kulturell-konzeptueller Grundla-
gen und Anwendung unterschiedlicher medizi-
nischer Systeme rund um den im Zentrum ste-
henden Menschen eingeladen wird. Auch die 

III. Imedwiki Bedingungen dieses zu lebenden Dialogs, der 
der Gegenwartsnotwendigkeit des Brücken-
baus zwischen sich fremder werdenden Men-
schen entspricht, sollen beschrieben werden. 
Die Autor*innenschaft steht wie bei Imedwiki 
jeder/jedem offen. Die Nutzung des Klarnamens 
und eine kurze Beschreibung der Person sind 
Voraussetzung. Die weitere Entwicklung obliegt 
den Menschen, die Interesse an der Mitarbeit 
haben. Imedwiki beginnt zweisprachig: Deutsch 
und Englisch.

Christoph Holtermann

Imedwiki auf Deutsch und Englisch:
p https://de.imedwiki.org
p https://en.imedwiki.org
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Einführungsseminar AM
„Medizin menschlicher machen“

19. bis 22. Februar 2020, Filderklinik

Vom 19. bis 22. Februar 2020 bie-
tet das Einführungsseminar „Me-

dizin menschlicher machen“ an der 
Filderklinik wieder eine kleine Reise 
durch die Anthroposophische Medi-
zin: Grundlagenvermittlung, Patien-
tenvorstellung, Praktika, Therapieer-
leben, Klinikführung, Expertenrunde 
zum Austausch und vieles mehr – 

das Einführungsseminar ermöglicht rundum ei-
nen guten Einblick. Der Frühbucherpreis endet 
am 22. Januar. Programm und Anmeldung finden 
Sie unter:

p www.gaed.de/veranstaltungen

V. Termine und
Ankündigungen

Die Teilnahme kann durch die Initiative für Aus-
bildung in Anthroposophischer Medizin e.V. ge-
fördert werden.                            p www.ifaam.org

12. Akademietag
„100 Jahre Anthroposophische Medizin“

21. April 2020, Kassel

Mit dem Thema „100 Jahre Anthroposophi-
sche Medizin“ wollen wir am 12. Akade-

mietag auf die vielen Jahre der Ausbildung und 
Gemeinschaftsbildung blicken: Wie entwickelt 
sich ein Impuls in der Welt? Der Tag widmet sich 
unserem Netzwerk Aus- und Weiterbildung und 
fragt die Ausbildungsinitiativen, wie es ihnen 
geht, wo sie stehen und was sie bewegt. Wel-
che Ziele und Konzepte haben sie für morgen 
und was aus den spezifischen Intentionen und 
Profilen der einzelnen Ausbildungsinitiativen 
kann wirklich umgesetzt werden? Uns interes-
siert die Sicht der Ausbildungsleiter*innen, der 
Alumni, der für den Ausbildungskontext Abtei-
lung/Praxis Verantwortlichen, der Ärzt*innen in 

Patient steht. Für ihn soll dialogisch aus ver-
schiedenen Therapierichtungen ein individuel-
les Behandlungskonzept entwickelt werden.

Die Sommerakademie lebt von der Freude an 
der schöpferischen Betätigung und ist ein Fest 
der Begegnung in Musik, Malen, Clowning, Ge-
schichten erzählen, Tanz und Theater. Ein buntes 
Meer aus Zelten auf den Wiesen, jungen Men-
schen und Familien, gemeinsame, selbst zube-
reitete Mahlzeiten, ein warmes Miteinander und 
das gemeinsame Bestreben nach Entwicklung 
und Visionsbildung des ärztlichen Berufes mit 
einem tragfähigen Leitbild bildeten auch in die-
sem Jahr das Grundmotiv der Sommerakademie. 
Die Entfaltung der eigenen Seele ist notwendig 
für die Authentizität in der Begegnung mit den 
Patienten heute, die nach gesundenden Wegen 
im Räderwerk der Zivilisation sucht. Das Erleben 
taucht so als ein zentrales Motiv Integrativer Me-
dizin auf, das zur Kenntnis dazugehört. Und den 

Kranken Menschen zum Erleben einladen. Erle-
ben von Berührung in der „rhythmischen Mas-
sage“ oder des Wiederentdeckens versiegter 
kreativer Möglichkeiten in den Kunsttherapien.

Die Vielfalt der studentischen Bemühungen 
wird einem erst vollends bewusst, wenn man 
einen Spaziergang über den Markt der Möglich-
keiten wagt. Dort findet man von Gesundheit ak-
tiv bis zur Permakultur alles, was den Arzt in Aus-
bildung auf seinem Weg bestärkt. Dies war für 
uns als Akademie GAÄD ein wunderbarer Ort der 
Begegnung und die Möglichkeit, einen kurzen 
Einblick in das interessierte und warme Mitein-
ander, das den Geist dieser Tagung ausmacht, zu 
erhalten. Danke dafür!

Christoph Holtermann
und Charlotte Steinebach
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Weiterbildung und aller Studierender auf ihrer 
Ausbildungsinstitution. Wir freuen uns auf den 
Austausch und Ihre Perspektive! Anmelden kön-
nen Sie sich unter

p www.gaed.de/veranstaltungen

Hochschultagung „Der Leib als Tempel“
25. und 26. Januar 2020, GKH Havelhöhe

Im Januar findet wieder die berufs-
übergreifende Seminararbeit der 

Freien Hochschule für Geisteswis-
senschaft in Kooperation mit der 
Akademie GAÄD statt. Sie macht den 
Leib zum zentralen Thema. Was ist 
das Wesen des Leibes und in wel-
chem Verhältnis steht er zur Seele 

und geistigen Individualität es Menschen? Weil 
der Ehrfurcht vor dem Leben heute eine wach-
sende Entfremdung von der eigenen Leiblich-
keit gegenübersteht und diese Entwicklung und 
Störung der seelisch-leiblichen Resonanz z.B. 
autoimmune oder psychiatrische Erkrankungen 
mitbedingen kann, werden diese Gesichtspunk-
te in einer gemeinsamen Hochschularbeit ver-
tieft und an spirituellen Fragen der Leibbildung 
und – beziehung gearbeitet. Die Tagung steht 
Hochschulmitgliedern wie allen, die an der Frei-
en Hochschule für Geisteswissenschaft interes-
siert sind, offen. Anmelden können Sie sich mit 
dem Flyer anbei oder unter

p www.gaed.de/veranstaltungen

„Vertrauen in der Medizin“
24. und 25. Januar 2020, GKH Havelhöhe

Von Freitagabend bis Samstagmittag geht 
der Hochschultagung das Seminar Vertrau-

en in der Medizin, eine gemeinsame Arbeit am 
Lukasevangelium und an der Apostelgeschichte, 
voraus. Im Zentrum der Beschäftigung stehen 
dieses Jahr das Heilen und das Motiv des Tem-
pels : der Weg zum Tempel, das Tor zum Tempel, 
die Gemeinschaft im Tempel und die Begegnung 
mit dem Göttlichen im Tempel. So verschränkt 
dieses Evangelium das Motiv der Bildung, der 
Zeugung des Leibes mit der Frage nach dem in-
neren Vertrauen als Grundmotiv eines Heilungs-
prozesses. Untrennbar damit verknüpft ist die 
Frage nach dem eigenen Tempelbau, der eige-
nen Tempelpflege und damit unserer eigenen 

Gesundung und Gesundheit. Anmelden können 
Sie sich unter

p www.gaed.de/veranstaltungen

Klinik Arlesheim
Ärzteausbildung tartet neu

Am 16. Januar 2020 startet bereits zum vierten 
Mal der Ausbildungsgang der Ärzteausbil-

dung Arlesheim. Die Ausbildung ist berufs- und 
studienbegleitend und dauert zwei Jahre. Sie 
vermittelt die Grundlagen der Anthroposophi-
schen Medizin und erbringt die erforderlichen 
Theorie- und Praxisstunden für den „Fähigkeits-
ausweis Anthroposophische Medizin FMH“ in 
der Schweiz, das „Internationale Zertifikat Anth-
roposophische Medizin“ sowie die erforderliche 
Stundenzahl für die Anerkennung zum Anthro-
posophischen Arzt GAÄD. Weitere Informatio-
nen finden sich unter

p www.aerzteausbildung.com

Forschungskonferenz
„100 Jahre Geisteswissenschaft und Medizin“

6. bis 8. März 2020, Dornach

Zu Ostern 1920 fand im Glas-
haus am Goetheanum Rudolf 

Steiners erster Fachkurs für Ärz-
te und

Medizinstudenten statt: 20 eindrucksvolle 
Vorträge mit dem Anliegen einer grundlegenden 
Reform der Medizin. Das führte zu vielfältigen 
methodischen und anthropologischen Anre-
gungen mit unmittelbaren Auswirkungen für die 
Diagnostik und Therapie.

Anhand von Impulsreferaten und Plenumsdis-
kussionen widmet sich die Forschungskonfe-
renz drei, angesichts der heutigen Forschung, 
aktuellen Schwerpunkten:

 p Die Überwindung des Herz-Pumpen-Paradig-
mas hin zu einer ganzheitlichen Kreislauflehre

 p Das Problem des motorischen Nerven
 p Die Beziehung von Darm und Gehirn
Zudem werden Aufbau und Komposition der 

Vorträge betrachtet und Schwerpunkte wie die 
Misteltherapie, die potenzierten Substanzen, 
die Tria Prinzipia, die Psychiatrie oder die Zahn-
heilkunde in einzelnen Fachkursen vertieft. Da-
bei wird nicht nur die Vergangenheit gewürdigt, 
sondern vor allem ein kräftiger Blick in Richtung 
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Rund um informiert ...
p www.gaed.de/aam-kalender (Veranstaltungskalender der Akademie GAÄD)
p www.gaed.de/veranstaltungen
p www.jungmedizinerforum.org/kalender
p www.damid.de/presse-und-termine/veranstaltungen
p www.medsektion-goetheanum.org/veranstaltungen

Es grüßt herzlich das Akademieteam

Friedrich Edelhäuser, Christoph Holtermann, Gregor Neunert,
Marielena Plat, Georg Soldner, Charlotte Steinebach und Paul Werthmann

100 Jahre Zukunft «Geisteswissenschaft und 
Medizin» gewagt werden. Mehr Informationen 
zur Veranstaltung finden Sie im Flyer anbei oder 
unter
p www.medsektion-goetheanum.org/veranstaltungen

Augenheilkunde
13. und 14. Dezember 2019, Dornach

Am Goetheanum findet eine 
Tagung zur Entwicklung eines 

Verständnisses und zu therapeu-
tischen Möglichkeiten der Glau-
komerkrankung und Makuladege-

neration in Zusammenarbeit mit Dr. Erika Hammer 

statt, die aus ihrer langjährigen augenärztlichen 
Tätigkeit berichtet und die therapeutische Erfah-
rungen darstellen wird. Mehr unter
p www.medsektion-goetheanum.org/veranstaltungen


