
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde,

es mag merkwürdig klingen, aus einem Vortrag 
Rudolf Steiners über den „Zusammenhang der 
Erdenverhältnisse, der Weltverhältnisse und der 
Tierwelt mit dem Menschen“1 diese Stelle über 
„Fledermausreste in der Atmosphäre“ zu hören. 
Für den Gesamtzusammenhang seien die Le-
serin und der Leser auf jenen außerordentlich 
weitreichenden, anschaulichen, geisteswissen-
schaftlich-ökologischen Vortragszyklus verwie-
sen, den Steiner im Vorfeld der Weihnachtsta-
gung Herbst 1923 gehalten hat. J. Wilkens und 
F. Meyer gehen in ihrem aktuellen Buch „Corona 
natürlich behandeln“2 ausführlicher auf diese 
Darstellung der Fledermaus durch Steiner und 
die Fledermaus-Chiffre im 20. Jahrhundert („bat-
man“) ein. Es kann uns berühren, dass Steiner in 
dem Vortragszyklus, der in besonders spirituel-
ler Art und Weise die Koevolution und das Ver-
hältnis des Menschen zur Tier- und Pflanzen-
welt und zur Erde schildert,3 das Verhältnis der 

Fledermäuse zum Menschen in so besonderer 
Form hervorhebt. Als eine Signatur der Fleder-
maus charakterisiert er ihre Vorliebe für das 
Dämmerlicht, ihr „Vorbeihuschen an den Dingen“, 
ihr feines Gehör, an dem sich ja Fledermäuse 
im Ultraschallbereich orientieren, und dass die 
Fledermaus auf „Hinschleichen durch die Welt, 
auf Weltenangst gestimmt“4 sei. Er betont in die-
sem Kontext, dass der Mensch sich eigentlich 
schützen müsse gegenüber der „vergeistigten 
Substanz“, die die Fledermaus in die Erdenluft 
abgebe und die von den Menschen unbewusst 
„verschluckt“ werde und „in den Astralleib hin-
ein“ gehe. Steiner spricht hier regelrecht von ei-
nem Drachenwesen im Menschen, das „Gewalt 
in mannigfaltigster Weise“ über den Menschen 

Was der Mensch an innerer Erkraftung gewinnt,
wenn er den Michael-Impuls so aufnimmt,

wie er hier geschildert worden ist,
das schützt ihn … gegen den ungerechtfertigten

Fledermausrest in der Atmosphäre.
(Steiner R. GA 230. Vortrag vom 27.10.1923: 90f.)

SARS-CoV-2 virus most probably has its ecological reservoir in bats.
(WHO: Origin of SARS-CoV-2. 26.3.2021, https://bit.ly/39VSbGC)
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1 Steiner R. Die Welt als Zusammenklang des schaffenden, 
bildenden und gestaltenden Weltenwortes. GA 230. 
Vortrag vom 27.10.1923. 6. Aufl. Dornach: Rudolf Steiner 
Verlag; 1985: 64.

2 Wilkens J, Meyer F. Corona natürlich behandeln. Aarau: 
a-t-Verlag; 2021.

3 Vgl. dazu auch den jüngst erschienenen Aufsatz Laue HB 
von. Was tun die Elementarwesen in unserem Ätherleib? 
Eine Erkenntnisaufgabe in der Anthroposophischen 
Medizin. Der Merkurstab 2020;73(6):402–414. 
DOI: https://doi.org/10.14271/DMS-21286-DE

4 Steiner R. GA 230. Vortrag vom 27.10.1923: 87f.
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bekommen können, wenn es gleichsam von 
diesen Fledermausresten ernährt werde, und 
spricht angedeutet von der 
„inneren Erkraftung durch den 
Michael-Impuls“, durch den 
der Mensch eine Schutzwir-
kung gegenüber diesen 
„ungerechtfertigten“ Verän-
derungen der Atmosphäre 
erfahren könne. Wobei der 
Kontext nahelegt, dass sich 
dieser Schutz, diese „innere 
Erkraftung“ insbesondere auf 
das Thema der „Weltenangst“ 
bezieht.

Liest man diese Vortrags-
passagen zum ersten Mal und 
versetzt sich in die Lage der 
damaligen Hörer im Bretter-
bau der Schreinerei neben 
der Brandruine des Goethea-
num, dann kann einem inner-
lich die Frage kommen, was 
in diesen Menschen damals vorgegangen sein 
mag. So las auch der Autor dieser Zeilen besag-
te Passage bei der Erstlektüre 1986 durchaus 
anders als jetzt, bei erneuter Lektüre dieses Zy-
klus in den Ostertagen 2021. Am 26. März wur-
de der WHO-Report über den Ursprung des 
SARS-CoV-2-Coronavirus publiziert, der unseren 
Erkenntnisstand nicht über das hinaus erweitern 
konnte, was bereits länger bekannt ist. Die WHO 
betont, dass alle Hypothesen zum Ursprung des 
Virus weiter offenblieben, dass ein vom Men-
schen manipuliertes Virus5 unwahrscheinlich 
sei, dass es aber relativ unstrittig sei, dass die 
Vorfahren dieses Virus vermutlich in Fledermäu-
sen ihr natürliches Reservoir hätten. In gewisser 
Weise kann man also sagen, dass wir mit SARS-
CoV-2-Viren „Fledermausreste“ einatmen.

Muss man derzeit auch offen lassen, in wel-
cher Weise die chimärische Transformation 
zu SARS-CoV-2 entstanden ist, so kann es uns 
innerlich berühren, dass Steiner in einem Vor-
tragszyklus, der als Grundlagenbeitrag der An-
throposophie zur Ökologie6 angesehen werden 
kann, gerade bei der Fledermaus eine Gefahr für 
den Menschen durch „Fledermausreste“ in der 
Atmosphäre konstatiert und feststellt, dass der 
Mensch heute diese Reste achtlos „verschluckt“. 
„Nur ist die heutige Menschheit nicht darauf aus, 
sich vor diesen Fledermausresten schützen zu 
lassen, sondern, während sie unter Umständen 
recht empfindlich ist, ich will sagen für Gerüche, 

ist sie höchst unempfindlich für Fledermaus-
reste.“7 Damit hebt Steiner auch noch das The-

ma einer Geruchsüberemp-
findlichkeit und mangelnden 
Geruchssinns hervor, der bei 
COVID-19 bekanntermaßen 
eine Rolle spielt8. Im 11. Vortrag 
des gleichen Zyklus schildert 
Steiner dann die Herbstzeit-
lose, Colchicum autumnale, 
deren wichtigstes Leitsymp-
tom in der Homöopathie eine 
Alteration des Geruchssinnes 
ist und die sich, in stofflicher 
Konzentration als Colchicin 
0,5 mg Tabletten gegeben, 
zum Teil eindrucksvoll in der 
Behandlung von COVID-19-Pa-
tienten9 bewährt, auch bei 
intensivstationspflichtigen 
Patienten.10 Sprach Steiner 
bei der Fledermaus von der 
„Weltenangst“ und dass ihre 

Reste, die sie in die Atemluft absondere, eine 
Störung im Astralleib des Menschen – wir den-
ken physiologisch an die Atmungsorganisation, 
psychologisch an die Empfindungsorganisation 
– hervorrufen könnten, so betont er bei Colchi-
cum, dass die Pflanzenwelt „der ausgebreite-
te Spiegel des Gewissens“ sei und gerade die 
Herbstzeitlose, als eine zur Unzeit blühende 
Pflanze, den Menschen an „seine Wunschwelt“ 
erinnern könne: „Schaue auf deine Wunschwelt 

5 Siehe Wiesendanger R. Studie zum Ursprung der Coron-
avirus-Pandemie. Studie der Universität Hamburg, Febru-
ar 2021, DOI: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.31754.80323. 
Wiesendanger stellt auch detailliert die „gain of functi-
on“-Forschung in den virologischen Laboren von Wuhan 
dar. Seine Dokumentensammlung belegt allerdings seine 
These nicht, sondern zeigt nur eine mögliche Hypothese 
zum Ursprung des SARS-CoV-2 auf.

6 Zu den Begriffen „One Health“, „EcoHealth“ und „Plane-
tary Health“ vergleiche Lerner H, Berg C. A Comparison 
of Three Holistic Approaches to Health: One Health, 
EcoHealth, and Planetary Health. Front. Vet. Sci.;4:163. 
DOI: https://doi.org/10.3389/fvets.2017.00163

7 Steiner R. GA 230. Vortrag vom 27.10.1923: S. 90.
8 Während Menschen durch das SARS-CoV-2-Virus 

vorübergehend oder auch anhaltend eine Hypo- oder 
Anosmie entwickeln können, können Spürhunde mit 95 
% Sicherheit Coronaviren erschnüffeln. Siehe z.B. den 
Bericht der NZZ vom 25.2.2021: Geruchssinn. Wie Hunde 
das Coronavirus erschnüffeln können. Verfügbar unter 
https://bit.ly/3wzC6jg (07.04.2021).

9 Tardif JC et al. Efficacy of Colchicine in Non-Hospitalized 
Patients with COVID-19. MedRxiv 2021. 
DOI: https://doi.org/10.1101/2021.01.26.21250494

10 Persönliche Mitteilung von Patienten und von Prof. H. 
Matthes, Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe.

Die Herbstzeitlose (Bild: www.biolib.de)
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11 Steiner R. GA 230. Vortrag vom 10.11.1923.
12 Soeben erschien ein Sammelband von Beiträgen der 

Sektionsleiter der Freien Hochschule am Goetheanum: 
Hurter U, Wittich J (Hg). Zur geistigen Signatur der Ge-
genwart. Dornach: Verlag am Goetheanum, 2021.

13 The Guardian, 4. Dez. 2020, Wuhan Virologist says more 
bat coronaviruses capable of crossing over. Verfügbar 
unter https://bit.ly/3uvLsL4 (07.04.2021).

14 Gates B. Wie wir die Klimakatastrophe verhindern. 
München: Piper, 2021. Gates beeindruckend informierte 
und anschaulich informierende Darstellung, die auch die 
umfassenden Eigenaktivitäten des Verfassers in diesem 
Kontext darstellt, kommt gerade dort an Grenzen, wo 
sich der Autor auf den technisch-ökonomischen Aspekt 
zur Lösung der Klimakatastrophe beschränkt.

hin, o Mensch, wie leicht du ein Sünder werden 
kannst.“11 „Weltenangst“ und eine übergriffige 
„Wunschwelt“ – haben diese Begriffe etwas mit 
der „Signatur der Gegenwart“12 zu tun?

Mensch und Natur im 21. Jahrhundert

Anthroposophische Geistesforschung wurde 
von Steiner in dem erwähnten Zyklus den anwe-
senden Mitgliedern der Anthroposophischen Ge-
sellschaft in einer, wie er selbst betont, durchaus 
radikal zu nennenden Form präsentiert. Ein klas-
sisch naturwissenschaftliches Verständnis wird 
zunächst diesen Vorträgen – auch das erwähnt 
Steiner mehrfach – mit völligem Unverständnis 
begegnen. Dies gerade auch dann, wenn Na-
turwesen in ihrer Beziehung zum Menschen so 
geschildert werden, dass mit der lebendigen 
Wesensdarstellung von Tier, Pflanze oder Mineral 
dabei auch moralische Aspekte des Menschen 
selbst mit zur Darstellung kommen. Vertieft man 
sich unbefangen in Steiners Darstellung, so kann 
der Respekt vor ihrer Detailgenauigkeit und aktu-
ellen Relevanz allerdings immer mehr wachsen. 
Vor allem aber wird dem Zuhörer bzw. Leser im-
mer deutlicher, dass ihm im Verhältnis zur Natur 
nicht ein kolonialistisches Sklavenhalterverhält-
nis aufgegeben ist, wie das im Ursprung der Na-
turwissenschaft im 16. Jahrhundert mit dem Ziel 
technischer Naturbeherrschung als völlig normal 
gelten konnte, sondern ein dialogisches We-
sensverhältnis. Ein Verhältnis, das sich nur dann 
positiv in die Zukunft entwickeln kann, wenn es 
von einer sensiblen, umfassenden Wahrneh-
mung der „Andersheit des Anderen“ (Levinas) 
getragen ist, einem Verstehen, das den Anderen 
nicht auf das reduziert, was die eigenen Interes-
sen von ihm wollen, wie in der immer radikaleren 
Form der Herrschaft über das Lebendige in der 
„westlichen Zivilisation“. 

Mit COVID-19, mit der Klimakrise wächst die 
Evidenz, dass ein moralisch indifferentes Er-
forschen und Beherrschen der Natur rein im 
Stil moderner Naturwissenschaft und Technik 
Grenzüberschreitungen begeht und begüns-
tigt, die sich immer verheerender auf das Leben 
von Mensch und Erde auswirken. Die virologi-
sche „gain of function“-Forschung an Coronavi-
ren, wie sie z.B. in Wuhan durchgeführt wurde, 
ebenso wie die rasch voranschreitende Natur-
zerstörung auch in dieser Region, in der SARS-
CoV-2 seinen Ursprung hat, stellen die Frage, 
wo die biologischen und moralischen Grenzen 

moderner Naturforschung und Technik liegen. 
COVID-19 kann uns dazu anregen, die virologi-
schen Forschungsaktivitäten der Laborleiterin 
von Wuhan, auch „bat woman“13 genannt, Dr. Shi 
Zengli, mit Fledermäusen und Fledermausviren 
mit einer Erkenntnishaltung zu kontrastieren, wie 
sie in dem zitierten Vortragszyklus Steiners zum 
Ausdruck kommt. Was könnte die Virologie ge-
winnen, wenn sie sich um ein entsprechendes 
Verstehen und einen daraus resultierenden Um-
gang mit den Tieren und Viren bemühen würde, 
denen sie ihre Forschungsanstrengungen wid-
met? Und wenn dabei die eigenen Zielsetzun-
gen so offen reflektiert würden wie die Ergeb-
nisse der eigenen Forschung?

Diese Vorträge können jeden Leser und Mit-
betroffenen der COVID-19-Pandemie anregen, 
die eigene Haltung zur Natur und zur Frage einer 
adäquaten Naturerkenntnis zu reflektieren. Wenn 
das 20. Jahrhundert ein Jahrhundert war, in dem 
große Naturparks eingerichtet wurden aus dem 
empfundenen Schmerz, Leben und Schönheit 
der Erde nicht anders als in „Naturinseln“ retten 
zu können, so macht die Dimension der aktuellen 
Klimakrise dieses Konzept zur Makulatur. Vor der 
„Klimakatastrophe“14 gibt es keine schützenden 
Insellösungen mehr. Es bedarf mehr als der sen-
timentalen Trauer über den Verlust unberührter 
Natur, aber auch mehr als neuer technokratischer 
Visionen. Heute wird ein kraft- und respektvolles 
Verstehen von Pflanze, Tier und Erde gebraucht, 
das zugleich dem Menschen seine reale Verant-
wortung in dieser Beziehung bereits vom metho-
dischen Ansatz her bewusst macht und nicht erst 
als sentimentales und letztlich kraftloses add on 
neben einer Forschung, die von Seele und Geist 
nichts wissen will, und das in jedem Mitlebewesen 
mehr wahrnehmen, erkennen und pflegen kann 
als eine technische Apparatur, die zum Eigennutz 
geschaffen wurde. Spirituelle Erkenntnis und die 
Würde des Anderen sind nicht zu trennen.
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Der „Kampf mit dem Drachen“
in einer Pandemie der Angst

Die COVID-19-Pandemie ist nicht nur eine Pan-
demie, die weltweit zu vielen schweren Erkran-
kungen und Todesfällen führt, sondern sie geht 
in besonderem Maße mit einer „Pandemie der 
Angst“ und sozialen Polarisierung einher. Das Vi-
rus selbst wird sehr wahrscheinlich endemisch 
werden und weiter mutieren15, wobei es nicht 
unwahrscheinlich erscheint, dass sich Kinder 
und Jugendliche – bei nur geringer Krankheits-
last – immunologisch im Rahmen spontan durch-
laufener Infektionen an dieses Virus anpassen 
können, während insbesondere für die ältere 
Generation und besonders gefährdete Men-
schen wirksame und möglichst nebenwirkungs-
arme Impfungen präventiv eine wichtige Rolle 
spielen. Wie aber können wir selbst „den see-
lischen Drachen“ der Angst, des Zweifels, des 
Misstrauens überwinden, der sich etwa in den 
sozialen Medien bis zum Hass steigern kann?

Ohne Zweifel bedarf es in dieser Situation der 
menschlichen Eigenaktivität. Von besonderer 
Bedeutung erscheint dabei die Festigung der 
existentiellen Selbsterkenntnis, einer Erkennt-
nis der ersten und zweiten Person, des „Ich bin“ 
und des „Du“. Diese Erkenntnisfrage als klar an-
thropologisch-geisteswissenschaftliche Frage-
stellung kann nicht sinnvoll im Rahmen der rein 
objektivierenden, modernen Naturwissenschaft 
verhandelt werden, die gerade solche Frage-
stellungen mit Beginn der Neuzeit ausgegrenzt 
hat, um sich historisch entfalten zu können16. 
Radikal gesprochen, bedarf es einer Erkenntnis 
derjenigen Wesensebene in jedem Menschen, 
die weder wie ein Virus beschrieben noch als 
solche von einem Virus – oder von einem Impf-
stoff – angegriffen oder zerstört werden kann. 
Es ist diejenige Ebene im Menschen, auf die wir 
bei dem Kapitän eines havarierten Schiffes oder 
Flugzeuges hoffen, die uns befähigt, erkenntnis-
geleitet und mit einer klaren moralischen Orien-
tierung handeln zu können, unter Absehung von 
dem bloßen Wohl und ggf. physischen Überle-
ben der eigenen Person. Diese Ebene ist keine 
psychologisch-seelisch affektbestimmte, son-
dern eine geistige.

Die von Steiner in den Jahren 1923 und 1924 
eingerichtete „Freie Hochschule für Geistes-
wissenschaft“17 eröffnet in ihrer „Ersten Klasse“ 
einen konkreten Weg, sich mit den Kräften von 
Furcht, Hass und Zweifel auseinanderzusetzen, 
denen wir im seelischen Erleben aktuell in der 

COVID-19-Pandemie gesteigert begegnen und 
die eine Signatur unserer Gegenwart darstellen, 
und bietet eine lernende Perspektive ihrer geis-
tigen Erkenntnis und Bewältigung. Dieser Weg 
ist geprägt von einer vertieften geistigen Ich-Er-
kenntnis und darauf angelegt, ein entsprechend 
moralisch geleitetes, selbst verantwortetes 
Handeln in der Wir-Perspektive tragen und moti-
vieren zu können. Erst eine Selbsterkenntnis auf 
der Ebene der ersten Person Singular und Plural 
(und damit einer Erkenntnis der zweiten Person) 
eröffnet der moralischen Dimension des Men-
schen eine adäquate Grundlage. Eine im mora-
lischen Sinne mutige Haltung aber, die wir his-
torisch gerade an den Märtyrern menschlicher 
Freiheit bewundern, transzendiert die Grenze 
der biologischen Leiblichkeit und verhält sich 
und urteilt aus der Gewissheit geistiger Unzer-
störbarkeit des menschlichen Selbst – gerade 
auch dort, wo sie voller Sorge das Leben der 
Mitmenschen zu schützen, zu erhalten, zu ret-
ten versucht.

2019 fragte Jürgen Habermas aus einer sozio-
logisch-philosophischen Perspektive, inwieweit 
wir uns in modernen westlichen Gesellschaften 
„die Spontaneität vernünftiger Freiheit sowohl 
zutrauen wie zumuten…“ und stellt weiter die 
Frage nach den „motivationalen Ressourcen, 
aus denen die Beteiligten die Kraft zum autono-
men Handeln schöpfen können“, wobei dieses 
nur dann sich fruchtbar entfalten kann, wenn 
die „Bereitschaft zur gegenseitigen Perspek-
tivenübernahme und Interessenberücksichti-
gung“ gegeben ist. Habermas diagnostizierte 
2019 (!) den „lähmenden Konflikt zwischen dem 
perspektivlosen Widerstand von regressiven 
Wutbürgern, in deren Hassreden sich noch die 
verzerrte Reklamation einer großen Errungen-
schaft der neuen Medien sich ausdrücken könn-
te, einerseits und andererseits der Resignation 
einer ebenso perspektivlos handelnden politi-
schen Klasse, die sich durch die Wahrnehmung 
der angeblichen systemischen Überkomplexheit 

15 Aschwanden C. Five Reasons Why COVID Herd Immunity 
Is Probably Impossible. Nature 2021;591: 520–522. 
DOI: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00728-2

16 Habermas J. Auch eine Geschichte der Philosophie. Bd. 
2. Vernünftige Freiheit. Spuren des Diskurses über Glau-
ben und Wissen. Berlin: Suhrkamp; 2019, insbesondere 
228–271 und 767–807.

17 Freie Hochschule für Geisteswissenschaft am Goethe-
anum, Dornach/Schweiz, https://goetheanum.co/de/
hochschule
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regelungsbedürftiger Probleme einschüchtern 
lässt.“18 Diese Vor-Corona-Diagnose hat sich 
2020/21 global vielfach bestätigt.

Der geistige Schutz gegen das Virus („Fleder-
mausreste“) wie gegen einen sozial lähmenden 
Konflikt, wie ihn Habermas beschrieben hat, be-
darf einer adäquaten Erfahrung des Geistigen, 
zuerst im Menschen selbst, einer Selbsterkennt-
nis, die in der Lage ist, sich erfahrungsbasiert 
begrifflich zu festigen, mit anderen in Dialog zu 
treten, Gemeinschaft zu bilden in gegenseitigem 
Verstehen und Respekt. Diese Selbsterkenntnis 
stellt an sich eine notwendige Grundlage für die 
beanspruchte, sozial wirksam werdende Freiheit 
des Menschen dar. In dem Moment aber, da der 
Mensch sich als geistiges Wesen erfasst, wird 
die Frage nach unserem Ursprung, nach dem 
geistigen Wesensgrund der Welt und der Natur 
wieder zu einer offenen und virulenten. Verste-
hen wir denn auf einer geistigen Ebene das We-
sen von Kühen, Schmetterlingen und Fledermäu-
sen und warum wir mit ihnen evolutionär auf dem 
gleichen Planeten unterwegs sind? Können wir 
hoffen, mit der Natur gut umzugehen, wenn wir 
sie als eine Ansammlung von Objekten ansehen, 
die unserem Handeln ausgeliefert sind und aus 
denen es gilt, zum möglichst geringsten Preis 
das Maximum für das eigene Wohlbefinden he-
rauszuholen und alles Störende zu eliminieren? 

Kann man in einer Wesensbeziehung auf ein gu-
tes Zusammenleben hoffen, in der man den An-
deren in seinem Anderssein zum bloßen Objekt 
degradiert und sich selbst nicht versteht? Hat 
das jemals nachhaltig funktioniert? Der „Kampf 
mit dem Drachen“ kann nicht mit berechnender 
Intelligenz, sondern nur mit einer authentischen 
Kapitänshaltung bestanden werden, die ihren 
moralischen Sextanten im Herzen trägt und sich 
um den Anderen und die nachfolgenden Gene-
rationen sorgt. Wie in der neuzeitlichen Gegen-
wart der „Michael-Impuls“ neu erfasst werden 
kann, führt Steiner in vermächtnishafter Form in 
den „Michael-Briefen“19 aus, an denen die GAÄD 
jährlich im Rahmen ihrer Ostertagung arbeitet. 
Das Ziel dieser Arbeit ist eine neues Selbstver-
ständnis des Menschen wie eine geistoffene 
Haltung zur Natur: „Die innere Welt des seeli-
schen Erlebens wird als eine geistdurchleuch-
tete erlebt werden können wie die äußere Welt 
der Natur als eine geistgetragene.“20

Georg Soldner

18 Habermas J. Auch eine Geschichte der Philosophie. 
801–802.

19 Steiner R. Anthroposophische Leitsätze. 11. Aufl. Dornach: 
Rudolf Steiner Verlag; 2013.

20 Ebd.: 104.

Natur, dein mütterliches Sein,
Ich trage es in meinem Willenswesen; 

Und meines Willens Feuermacht, 
Sie stählet meines Geistes Triebe, 

Daß sie gebären Selbstgefühl 
Zu tragen mich in mir.

(Steiner R. Seelenkalender. Michaeli-Stimmung 29.9.–5.10.)

Wenn aus den Weltenweiten
Die Sonne spricht zum Menschensinn

Und Freude aus den Seelentiefen
Dem Licht sich eint im Schauen,

Dann ziehen aus der Selbstheit Hülle
Gedanken in die Raumesfernen

Und binden dumpf
Des Menschen Wesen an des Geistes Sein.

(Steiner R. Seelenkalender. Oster-Stimmung 1.–6.4.)

Die Entscheidung für den Online-Kongress „New 
Work Medizin“ fiel mir trotz ausgelasteter Wo-
chenplanung mit ausgiebigen Computer-Zei-
ten durch das verlockende Veranstaltungs-
programm recht leicht. Als dann auch noch ein 
Freund Interesse entwickelte und mit mir ge-
meinsam teilnehmen wollte, war die Anmeldung 
schließlich raus – GEMEINSAM das Wochenende 

Rückblick
New Work Medizin

bei einer digitalen Tagung zu verbringen, ist de-
finitiv uneingeschränkt zu empfehlen!

Gleich zu Beginn der Tagung merkte ich dann, 
welch andere Energie an diesem Wochenende 
vorherrschen würde, als bei anderen mir bisher 
bekannten Tagung der GAÄD. Statt von Ätherlei-
bern, Seelenschaffenskräften und potenzierten 
Heilmitteln zu sprechen, wimmelte der Wortge-
brauch plötzlich nur so von mir bis dahin kaum 
bekannten Begriffen wie Keynotes, Shareholder 
Values und Selforganisation. Ebenso war der 
Kreis der Dozierenden plötzlich nicht mehr auf 
die in der Anthroposophischen Medizin altbe-
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Bericht zur Akkreditierung der Abteilung für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Herdecke

Der Corona-Pandemie geschuldet, konnte die 
Akkreditierung der Abteilung für Frauenheilkun-
de und Geburtshilfe des Gemeinschaftskranken-
hauses Herdecke am 14. Januar nur durch eine 
eintägige Online-Auditierung stattfinden. Von 
Seiten der Frauenabteilung nahmen daran die 
leitende Ärztin Dr. med Anette Voigt, ihre für den 
Akkreditierungsprozess verantwortlichen Kolle-
ginnen Dr. med Miriam Bräuer (Oberärztin) und Dr. 
med. Myriam Odeh (Assistenz und Ausbildungs-
verantwortliche) sowie Assistenzärztinnen, Pfle-

Frauenheilkunde
Herdecke

gefachkräfte, Hebammen und Ursula Heusser für 
die Heileurythmie teil. Die Frauenquote lag hier 
bei 100 %. Das Akkreditierungsgremium bestand 
aus Georg Soldner (Akademie GAÄD), Helene von 
Bremen (Assistenzärzt*innen) und Prof. Dr. med. 
Friedrich Edelhäuser (Klinikverband). Nach einer 
Vorstellung der Abteilung und der Beschäftigten 
folgte im Rahmen einer Präsentation ein virtuel-
ler Rundgang durch die Abteilung und ein Ge-
spräch mit den Assistenzärztinnen und weiteren 
Mitarbeiterinnen der Abteilung, das auch thema-
tisierte, wie die Anthroposophische Medizin im 
medizinischen Alltag der Abteilung wahrgenom-
men wird.

Insgesamt wurde die Abteilung als lebendig 
und die Atmosphäre als sehr gut wahrgenommen. 
Menschliche Medizin wird gelebt und die anthro-
posophisch-medizinischen Möglichkeiten in der 
täglichen Arbeit, die auf hohem schulmedizini-

kannten Gesichter begrenzt, sondern brachte 
Begegnungen mit Gründer*innen, Wirtschafts-
theoretiker*innen und Organisationsentwick-
ler*innen mit sich.

Sich der Medizin als Patientin anzunehmen, 
mitten in der Coronavirus-Pandemie, in der sie 
nicht nur im Brennpunkt der gesellschaftlichen 
A u f m e r k s a m k e i t 
steht, sondern auch 
ihre Probleme zu 
Tage treten und wir 
bemerken, wie ab-
hängig die gesamt-
gesellschaftlichen 
Prozesse von einem 
handlungsfähigen 
und Menschen-zen-
trierten Gesund-
heitssystem sind, 
ließ das Thema in 
einer Aktualität ohne Gleichen erscheinen. Das 
kam auch in der Leidenschaftlichkeit, mit der die 
Moderator*innen Helene von Bremen, Carmen 
Eppel und Philipp Busche die Themen ankün-
digten und von der Entstehung der Tagung be-
richteten, durch alle Kameras, Lautsprecher und 
Bildschirme hindurch.

Durch die Utopie-Reise während des letzten 
Workshops mit Waldemar Zeiler, dem Gründer 
der Marke „Einhorn“, der trotz später Stunde mit 
über 250 Menschen über Zoom stattfand, konn-

te ich die vielen äußeren Eindrücke in innere 
Visionsbilder für die Welt von Morgen verwan-
deln. Mir kam direkt in den Sinn, dass ich mich 
als Weltbürgerin identifizieren möchte, was die 
Bedingung mitbringt, dass es keine Hürden ver-
meintlicher Ländergrenzen gäbe. Dabei solle die 
Grundexistenz und soziale Teilhabe durch ein 

bedingungsloses 
Grundeinkommen 
gesichert sein. Die 
Folge dessen wäre 
eine Herzensver-
bundenheit aller mit 
sich selbst, zueinan-
der und zum Welt-
ganzen, durch die 
gelebte Werte wie 
Vertrauen, Ehrlich-
keit, Achtsamkeit, 
Offenheit und Treue 

entstünden.
Nun am Abend nach der Tagung bin ich berei-

chert von unzähligen Inspirationen und wünsch-
te, bei einem der vorgestellten Projekte gleich 
als Ärztin mitwirken zu können – aber bis dahin 
muss ich mich wohl noch gedulden – in dieser 
Zeit, werden sich dann sicherlich auch noch ei-
gene Ideen und Initiativen entwickeln können.

Theresa Ertlmaier

"Vision einer Welt von Morgen" unter dem Schleier des Nichtwissens (J. Rawls | Foto: GAÄD)
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Corona-bedingt konnte das Einführungsseminar 
„Medizin menschlicher machen“ zur Anthropo-
sophischen Medizin in diesem Februar (18. und 
19.2.2021) nicht an der Filderklinik stattfinden. Die 
Alternative hieß online. Und damit war wie ge-
wohnt keine Option und Routine keine Absiche-
rung. In diesem Jahr mussten wir und die Filder-
klinik neu denken.

Mit der Entscheidung, in Kameras, Mischtech-
nik und Mikrofone zu investieren, und dank des 
Mutes der Filderklinik-Mitarbeiter rund um Jan 
Vagedes, den Festsaal in ein improvisiertes Stu-
dio umzuwandeln, konnten wir rund 55 Teilneh-
mer*innen einen Einblick in die Anthroposophi-
sche Medizin und damit einen würdigen Ersatz 
für die gewohnte Form des Einführungssemi-
nars bieten. Patientenvorstellungen, live ent-
stehende Tafelbilder und eine etwas andere Art 
der Klinikführung waren möglich, und der Nach-
wuchsanteil mit 11 Studierenden und 10 Assisten-
zärzt*innen erfreulich hoch. Schon während der 
Veranstaltung kamen positive Rückmeldungen 

Rückblick
Einführungsseminar

im Chat und dann auch im Nachgang per E-Mail. 
Das Seminar inspirierte einmal mehr dazu, sich 
tiefer mit der Anthroposophischen Medizin zu 

schem Niveau stattfindet – u.a. zertifiziertes Zent-
rum für Brustkrebs- und Beckenbodenerkrankun-
gen und Endometriose – sind authentisch und im 
Alltag gut handhabbar. Neben bewährten Stan-
dardtherapien besteht gerade bei der multimo-
dalen Behandlung in der palliativen Onkologie und 
in der onkologischen Ambulanz auch die Chance, 
einen stärker individualisierten therapeutischen 
Zugang zur Patientin zu erlernen. Zentral für die 
Abteilung sind die gelebte ärztliche Haltung und 
die multiprofessionelle Zusammenarbeit.

Der Akkreditierungsprozess selbst wurde von 
der Abteilung als sehr wertvoll erlebt. Deutlich 
wurde, dass der Weg zur Anthroposophischen 
Ärztin (GAÄD) bei Beginn der fachärztlichen 
Weiterbildung bereits anschaulich vermittelt 
werden sollte. Dann bietet sich auch die Chan-
ce, neben Fortbildungsveranstaltungen und der 
mentorierten Praxis die für die Zertifizierung 
notwendigen Falldarstellungen und Projektar-
beit(en) bereits im Laufe der Weiterbildung zu 
erarbeiten. Gleichzeitig können so Assistenzärz-
tinnen auch zur Weiterbildungskultur der Abtei-

lung beitragen. Grenzen zeigen sich, wenn eine 
Klinikabteilung das gesamte Grundlagen- und 
Hintergrundwissen zur Anthroposophischen 
Medizin umfassend vermitteln soll. Hier ist ei-
nerseits die Gesamtklinik gefragt, andererseits 
bietet sich dazu die Vernetzung mit anderen 
Weiterbildungsangeboten der GAÄD und des 
Netzwerks Aus- und Weiterbildung an, wie z.B. 
das Einführungsseminar, die Oster- oder Herbst-
tagung, die berufsbezogene Fachweiterbildung. 
Diese Kooperation wird von der Abteilung aktiv 
angestrebt und ermöglicht. Auch für das Mento-
ring kommen außer den erfahrenen Kolleginnen 
der Abteilung externe Mentoren zum Einsatz. Die 
Abteilung konnte so zur großen Freude aller als 
curriculare Weiterbildung Anthroposophische 
Medizin für 3 Jahre akkreditiert werden und stellt 
damit einen weiteren wesentlichen Baustein auf 
dem Ausbildungsweg zur Anthroposophischen 
Ärztin (GAÄD) dar.

Georg Soldner, Friedrich Edelhäuser
und Helene von Bremen

Boris Krause und die Badewanne (Foto: Filderklinik)



8Rundbrief | April 2021

beschäftigen, trotzdem das direkte Erleben der 
therapeutischen Praktika vor Ort und auch der 
Austausch der Teilnehmenden untereinander 
nicht stattfinden konnten. Schon deshalb kann 
hier online nur eine den Umstände geschuldete 
Alternative sein und wir hoffen, im kommenden 
Jahr unser Seminar wieder live und wie gewohnt 
an der Filderklinik durchführen zu können.

Gregor Neunert Fallbesprechung Kinderheilkunde mit Jan Vagedes (Foto: Filderklinik)

Wie wir im vergangenen Rundbrief berichtet 
haben, gibt es ein bisschen Bewegung im Be-
reich der jungen Anthroposophischen Medizin. 
Im vergangenen Herbst hat sich nach der Jah-
restagung der Medizinischen Sektion eine inter-
nationale Gruppe von jungen Mediziner*innen 
zusammen gefunden, die sich seither allmonat-
lich zu Zoom-Konferenzen zusammenfindet und 
an Steiners Jungmedizinerkurs arbeitet. In die-
ser Gruppe entstand nun der Impuls, das Jung-
medizinerforum neu zu beleben, das über viele 
Jahre ein Zusammenschluss von jungen Ärzt*in-
nen und Studierenden war, die Tagungen organi-
siert und Rundbriefe in die Welt gesandt haben 
und Ansprechpartner*innen für Gleichgesinnte 
und vieles mehr waren. Letztes Jahr kam diese 
Arbeit vorerst zu einem Ende und wird nun von 
der nächsten Generation neu aufgegriffen. Im 

Aus der Arbeit des
Jungmedizinerforums

Moment sind wir zu sechst: Bregje Doesburg, 
Medizinstudentin aus den Niederlanden, Maria 
Anna Hilscher, Medizinstudentin in München, 
Alessandro Villegas, Medizinstudent aus Peru, 
Matthew Mirkin, Medizinstudent in Schottland, 
Sophia Wittchow, Assistenzärztin im Spital St. 
Gallen und ich, Jakob Kraul, Medizinstudent und 
Mitarbeiter der Akademie GAÄD. Im Kern ist un-
ser Anliegen, den Austausch zwischen jungen, 
anthroposophisch interessierten Therapeuten, 
Pflegenden, Studierenden und Ärzt*innen zu 
fördern. Wichtig sind uns der interdisziplinäre 
Austausch, die internationale Ausrichtung und 
die Anbindung an die Medizinische Sektion am 
Goetheanum. Zu den künftigen Aufgaben gehö-
ren die Vernetzung der internationalen Jungme-
diziner*innen, die Organisation von Tagungen 
und das Versenden von Rundbriefen mit Veran-
staltungshinweisen. Wir wollen Ansprechpart-
ner*innen für Auszubildende, Studierende und 
junge Ärzt*innen sein.

Jakob Kraul

Dialogfähigkeit der Anthroposophischen Medizin
30.4. bis 1.5.2021, online

Jeder von uns steht mit seinen anthro-
posophisch-medizinischen Initiativen im 
Kontext der Gesamtmedizin und ist stets 

im Austausch mit ihr. Diesen Dialog zwischen 

Termine und
Ankündigungen

Gesamtmedizin und Anthroposophischer Medi-
zin möchten wir im Kreis der Ausbildenden der 
Anthroposophischen Medizin im Rahmen unse-
res Akademiewochenendes genauer betrach-
ten. Herzlich eingeladen sind auch alle anderen 
Verantwortlichen in der Anthroposophischen 
Medizin und diejenigen, die am Thema des Wo-
chenendes interessiert sind.

Wir hatten uns gewünscht, dieses Treffen als 
gemeinsame Klausur mit persönlichem Aus-
tausch in einer schönen und anregenden Um-
gebung zu veranstalten. Aber in der aktuellen 

S
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Situation ist das leider nicht möglich. Trotzdem 
versuchen wir, das Wochenende interaktiv und 
mit Einheiten im Zweiergespräch und in Klein-
gruppen zu gestalten, um Begegnung und Aus-
tausch zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie im Programm 
anbei oder unter:

p www.gaed.de/veranstaltungen

Promotions- und Forschungsseminar
28. und 29. Mai 2021, online (UWH)

Das Promotions- und Forschungssemi-
nar Anthroposophische Medizin bietet 
Studierenden seit 2016 jedes Jahr die 

Möglichkeit, wissenschaftliches Arbeiten in der 
Anthroposophischen Medizin kennenzulernen.

Wer nach einer wissenschaftlichen Arbeit z.B. 
für eine Promotion oder Masterarbeit in diesem 
Bereich sucht, ist bei diesem Seminar richtig. 
Neben der Vorstellung vieler Institute und aktu-
eller Forschungsprojekte, berichten Studieren-
de, wie es ihnen mit ihren Forschungsprojekten 
ergangen ist, und es gibt genug Gelegenheit, 
Forscherinnen und Forscher sowie mögliche 
Betreuerinnen und Betreuer direkt anzuspre-
chen.

Das Seminar beginnt am Freitag um 18 Uhr 
mit einem Impulsreferat von Georg Soldner zum 
Thema One Health und einer Diskussion. Hier 
besteht bereits eine gute Möglichkeit, in Kontakt 
mit bekannten Expertinnen und Experten der 
Anthroposophischen Medizin zu treten. Es ist 
aber auch möglich, erst ab Samstag teilzuneh-
men. Die Veranstaltung muss aller Voraussicht 
nach online durchgeführt werden.

Weitere Informationen folgen unter:
p www.gaed.de/veranstaltungen

Pastoralmedizinische Hochschultagung
4. bis 6. Juni 2021, Havelhöhe

Die diesjährige Pastoralmedizinische 
Hochschultagung befasst sich mit dem 
traumatisierten und psychiatrisch kran-
ken Menschen. Rudolf Steiner gibt hierzu 

in seinem Pastoralmedizinischen Kurs wesent-
liche Hinweise und erläutert auch das Zusam-
menwirken von Priester und Arzt in der pasto-
ralmedizinischen Begleitung von Menschen mit 

S

Traumaerfahrung oder Depression.
Das Thema ist von aktueller Bedeutung: In 

der COVID-19-Pandemie nehmen seelische Be-
lastungen und depressive Erkrankungen zu. Es 
gibt nicht nur das medizinische Krankheitsbild, 
sondern gleichermaßen seine seelische und 
geistige Wirklichkeit. Damit stellt sich auch für 
die Pastoralmedizin eine zeitgeschichtliche He-
rausforderung. Alle am Thema und der pastoral-
medizinischen Zusammenarbeit interessierten 
Priester und Ärztinnen und Ärzte sind zu dieser 
Hochschularbeit herzlich eingeladen!

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur 
Anmeldung finden Sie über den Flyer anbei oder 
unter:

p www.gaed.de/veranstaltungen

Zukunft ambulante Anthroposophische Medizin
3. bis 5. September 2021, Berlin

In Berlin wird ein Treffen zur Anthropo-
sophischen Medizin stattfinden, das 
ausgehend vom ambulant ärztlichen 
Bereich die Menschen und Netzwer-

ke sichtbar machen soll, die die Patientenver-
sorgung vor Ort tragen. Im Zentrum des Tref-
fens steht der Blick auf Gegenwärtiges und auf 
Zukunftsimpulse. Es soll Raum für Begegnung 
geschaffen und an einem (zurzeit noch nicht 
festgelegten) gemeinsamen Thema gearbeitet 
werden. Die Vorbereitungsgruppe ist offen für 
Mitgestalter*innen. Das Treffen schließt an die 
Begegnung „Zukunft ambulante Anthroposophi-
sche Medizin“ an, die zuletzt in Witten/Herde-
cke stattfand (s. Link).

Kontakt zur Planungsgruppe:
mail@c-holtermann.net

p https://bit.ly/2QbhPzX

Grundausbildung für Goetheanimus
ab September 2021

Goetheanistische Naturwissen-
schaft schult Fähigkeiten, die ei-
nen individuellen und sachgemä-
ßen Umgang mit dem Lebendigen 

ermöglichen und hat das Potential, eine „Wis-
senschaft der Zukunft“ zu werden. Von Initia-
tiv für Goetheanismus sind diesbezüglich eine 
Grundausbildung für Goetheanismus mit vier 

S

S
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Modulen zu verschiedenen Themenbereichen 
geplant: Botanik, Mensch und Tier, Geologie, 
Kunst und Technik.

Es wird in Kleingruppen gearbeitet, um das 
Zurückhalten von vorschnellen Urteilen zu üben 
und die eigene, wertvolle, aber notgedrungen 
eingeschränkte Sichtweise von anderen erwei-
tern zu lassen. Der goetheanistische Schulungs-
weg eines „lebendigen Denkens“ wird so immer 
mehr befähigen, kreative Lösungen für die heute 
brennenden ökologischen und sozialen Fragen 
zu finden.

Mehr Informationen im Flyer anbei oder unter:
p www.anthrobotanik.eu

Human and Planetary Health
Die Verantwortung der Medizin für Mensch 

und Natur, 14. bis 19. September 2021, Dornach

Die Jahrestagung der Medizini-
schen Sektion steht in diesem Jahr 
unter dem großen Thema der Ge-

sundheit von Mensch, Tier, Pflanze und Erde. Hu-
man- und Tiermedizin, Landwirtschaftliche Tier-
haltung, Pflanzenanbau, Wald- und Bodenpflege 
sind existentielle Themen der Menschheit ge-
worden. Gastredner wie Prof. Dr. Dr. Sabine 
Gabrysch (Institut für Public Health der Charité, 
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung), Ueli 
Hurter (Leiter der landwirtschaftlichen Sektion 
am Goetheanum) und Johannes Kronenberg 
(Jugendsektion am Goetheanum) ergänzen die 
Beitragenden aus Anthroposophischer Medizin 
und Pharmazie. 
Die Konferenz gliedert sich erstmals in drei Teile:

 p Fachkonferenz 14.–16. September mit Kon-
ferenzen verschiedener Berufsgruppen, da-
runter einer Fachkonferenz für Ärzt*innen 
und Pharmazeut*innen zu den Wirkprinzipi-
en anthroposophischer Arzneimittel.

 p Konferenz zum spirituellen Schulungsweg 
der Anthroposophischen Medizin 16.–17. 
September einschließlich einer entspre-
chenden Hochschularbeit und künstleri-
scher Arbeitsgruppen zum Thema

 p Multiprofessionelle Konferenz mit einem 
breiten Arbeitsgruppenangebot zum Ta-
gungsthema vom 17.–19. September.

Weitere Informationen und Anmeldungsmög-
lichkeiten folgen bald unter:

p https://medsektion-goetheanum.org/veranstaltungen

Fachgruppenkongress
1. bis 3. Oktober 2021, Bad Boll

Mit dem Fachgruppenkongress wollen 
wir ein neues Format Wirklichkeit werden 
lassen, das die sonst einzeln tagenden 

Fachgruppen zum Austausch an einem schönen 
Ort und unter einem verbindenden Thema zu-

sammenbringt, zur fachlichen Weiterbildung und 
zur inhaltlichen und sozialen Begegnung.

Mit Dr. Sebastian Göbel und Prof. Miriam Ath-
mann haben wir für das Rahmenthema „die 
Zukunft unserer Ernährung“ ausgewiesene Re-
ferenten gefunden, die uns die Folgen der ge-
genwärtigen industrialisierten Ernährungs- und 
Landwirtschaftskultur für die individuelle Ge-
sundheit und die Gesundheit unserer Erde vor-
stellen und den engen Bezug zur Klimakrise be-
leuchten. Jüngste Studien haben gezeigt, dass 
allein die Landwirtschaft, sollte sie keine drasti-
sche Wende in der Art und Weise unserer Nah-
rungsmittelerzeugung und unserer Ernährungs-
gewohnheiten vollziehen, ausreicht, um die Ziele 
des Pariser Klimaabkommens zu verfehlen, so-
dass eine nicht zu kompensierende Erderwär-
mung droht. Die kommenden wenigen Jahre 
bis 2030 stellen also eine Schlüsselzeit dar, in 
der wesentliche Weichenstellungen erfolgen 
müssen. Gleichzeitig zeigt die Forschung etwa 
zum menschlichen Mikrobiom, wie weitreichend 
der Einfluss der Ernährung auf die menschliche 
Gesundheit in allen Lebensphasen ist. Unter 
diesem Fokus werden unsere beiden Abende 
stehen.

Ein gemeinsamer Auftakt am Freitag mit einer 
gegenseitigen Vorstellung der Fachgruppen 
und ein gemeinsamer Rückblick am Sonntag 
bieten den Rahmen für das Wahrnehmen der 
Fachgruppen (Kinderheilkunde, Hals-Nasen-Oh-

S

Vila Vopelius am Tagungsort, Bad Boll (Foto: Dr. E. Lehle, WikiCommons))
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Rundum 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 https://medsektion-goetheanum.org/veranstaltungen

Es grüßt herzlich das Akademieteam

Friedrich Edelhäuser, Christoph Holtermann, Jakob Kraul, Gregor Neunert,
Georg Soldner, Charlotte Steinebach und Paul Werthmann

renheilkunde, Zahnmedizin, Innere Medizin, 
Gynäkologie und Neurologie) untereinander und 
ihrer Arbeitsergebnisse. Freitag und Samstag 
treffen sich die Fachgruppen separat in fünf Zei-
teinheiten. Ausgedehnte Pausen geben Gele-
genheit zur Begegnung und zum Austausch.
Mit einem Vortrag zur Bedeutung des Vitamin D 
für Gesundheit und Krankheit gibt Markus Som-
mer am Sonntag einen wichtigen Impuls für den 
gemeinsamen inhaltlichen Austausch und ein 

therapeutisches Kolloquium, das die Tagung ab-
schließt.

Eingeladen sind nicht nur Teilnehmer*innen 
aus den Fachgruppen, sondern alle interessier-
ten Ärzt*innen und Studierende.

Weitere Informationen folgen bald unter:
p www.gaed.de/veranstaltungen


