
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde,

Wie können wir ein nachhaltiges Gesundheits-
wesen entwickeln? Pandemie und Klimanot-
stand verleihen dieser Frage eine wachsende 
Dringlichkeit. Menschliche Gesundheit ist nicht 
mehr von der Gesundheit von Haus- und Wild-
tieren, Pflanzen und Böden, Gewässern und 
Atemluft zu trennen. Der Begriff „One Health“, 
in einem weiten (nicht nur auf Menschen und 
Nutztiere beschränkten) Sinn1, bringt diesen Zu-
sammenhang zum Ausdruck. Der „westliche Le-
bensstil“ und kapitalistische Wachstumszwang 
zerstört nicht nur die ökologische Selbstregu-
lation des Lebens auf der Erde, sondern zu-
nehmend auch die Selbstregulationsfähigkeit 
der Menschen. Nicht übertragbare, chronische 
Krankheiten bestimmen immer mehr die Krank-
heitslast der Menschheit, erfordern eine auf-
wändige medizinische Versorgung, sind mit 
einem Anteil von weltweit ca. 70% zur dominie-
renden Todesursache geworden2. Medizin und 

Pharmazie belasten selbst die Umwelt in wach-
sendem Maße. Veterinärmedizin im Dienste der 
Massentierhaltung trägt nicht nur zur leidvollen 
Existenz so gehaltener Tiere, zur Belastung von 
Luft und Gewässern bei, sondern auch zum Un-
wirksamwerden von lebensrettenden Antibioti-
ka. Die nachhaltige Gesundung von Mensch und 
Erde erfordert eine entsprechende, authentisch 
in der Praxis gelebte Orientierung, eine Stärkung 
der menschlichen Selbstregulationsfähigkeit 
wie eine entsprechende Belebung der Natur. 
Eine Orientierung, die individuelle Gesundheit, 
öffentliche Gesundheit und „Planetare Gesund-
heit“3 umspannen kann. Eine solche Orientierung 
umfasst vom Grundsatz her alle gesellschaftli-
chen Lebensbereiche. Neu und wesentlich da-
bei ist, dass Medizin und Pharmazie nun selbst 
in den Fokus der Frage rücken, wie sehr ihre 
Behandlungsmethoden und Arzneimittel sich 
am Ziel der Nachhaltigkeit, der Stärkung von Ge-
sundheit im Sinne von Anpassungs- und Selbst-
regulationsfähigkeit4 (und damit der Prävention 
chronischer Krankheiten) und an ökologischer 
Verträglichkeit orientieren. International erstarkt 
gegenwärtig eine Bewegung in der Medizin, 
die das Thema „Klimawandel und Gesundheit“ 
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– namensgebend für die deutsche Allianz KLUG 
– thematisiert und vielerorts konkrete Verände-
rungen anstößt. Ein Leuchtturmprojekt verfolgt 
dabei die Berliner Klinik Havelhöhe, die bis 2030 
klimaneutral werden will.

Ein Workshop der Akademie GAÄD
Im Zuge dieses Wandels plante eine Initiativ-
gruppe im Rahmen der Akademie GAÄD, folgen-
de Fragestellungen zu vertiefen: Welchen Bei-
trag kann ein integrativ-medizinischer Ansatz 
zu diesem Wandel leisten, z.B. durch Stärkung 
der Selbstregulationsfähigkeit und Reduzierung 
teurer, ökologisch belastender und nicht nach-
haltiger medizinischer Interventionen? Welche 
Bedeutung für die Gesundheitsentwicklung hat 
die transdisziplinäre Zusammenarbeit der Medi-
zin mit anderen gesellschaftlichen Bereichen? 
Konkretes Beispiel ist hier die Frage der Ernäh-
rung und der Landwirtschaft der 
Zukunft, die sowohl ökologisch 
wie medizinisch, in der Präventi-
on von Hunger einerseits, Fehler-
nährung andererseits von hoher 
Priorität ist. Die dritte Fragestel-
lung betrifft die Nachhaltigkeit in 
der Pharmazie. Es ist auffallend, 
dass dieser Bereich medizinisch 
und gesellschaftlich noch wenig 
auf seine Orientierung an einem 
nachhaltigen Gesundheitswesen 
befragt wird. In dem neu erschie-
nenen Werk „Planetary Health“5, 
das detailliert alle Fachbereiche 
der Medizin behandelt, fehlt z.B. 
die Pharmazie noch vollständig. 

Am 29. und 30. Oktober 2021 veranstaltete die 
Akademie GAÄD zu den genannten Fragestellun-
gen einen Workshop in der Nähe von Freiburg. 
Ziel war es, fachkundige Expert:innen zu den ge-
nannten Themen einzuladen und gemeinsam an 
den Aspekten eines nachhaltigen Gesundheits-
systems zu arbeiten. Aus dieser Arbeit sollen 2022 
entsprechende Publikationen folgen. Für die An-
throposophische Medizin und Pharmazie bedeu-
tet das, sich an diesem Prozess zu beteiligen und 
gleichzeitig seine Basis in der Komplementärmedi-
zin und naturbasiert arbeitenden Pharmazie – und 
über sie hinaus – zu verbreitern sowie an bereits 
bestehenden Initiativen (z.B. KLUG) zu partizipieren. 
Es geht dabei um einen gesamtgesellschaftlichen 
Wandel, der ebenso die medizinisch-pharmazeu-
tische Praxis wie die gesellschaftlich-politischen 
Rahmenbedingungen betrifft. Eine gewisse Ana-

logie dazu kann man in der Entwicklung der öko-
logischen Landwirtschaft sehen (in der die biolo-
gisch-dynamische Landwirtschaft politisch immer 
Teil einer breiter aufgestellten Interessenvertre-
tung war), die heute von der öffentlichen Hand zu-
nehmend aktiv gefördert wird.

Am Workshop nahmen u.a. teil Prof. Stefan Wil-
lich, Direktor des Instituts für Sozialmedizin, Epide-
miologie und Gesundheitsökonomie der Charité 
Berlin, Prof. Petra Thürmann, stellv. ärztliche Direk-
torin am Helios Klinikum Wuppertal, Direktorin des 
Philipp Klee Instituts für Klinische Pharmakologie 
und Inhaberin des Lehrstuhls für Klinische Phar-
makologie an der Universität Witten-Herdecke, 
Dr. Martin Herrmann, Vorstand von KLUG – Deut-
sche Allianz Klimawandel und Gesundheit, Prof. 
Carsten Gründemann, Professur für translationale 
Komplementärmedizin, Department Pharmazeu-
tische Wissenschaften der Universität Basel, Dr. 

Franz Huber, Geschäftsführer der 
Schweizerischen Gesellschaft für 
Phytotherapie, Dr. Gesine Klein, 
Leiterin Homöopathie der DHU 
Arzneimittel, Prof. Miriam Athmann, 
Fachgebietsleiterin Ökologischer 
Land- und Pflanzenbau, ökologi-
sche Agrarwissenschaften Univer-
sität Kassel und Ueli Hurter, Leiter 
der landwirtschaftlichen Sektion 
am Goetheanum. Anthroposophi-
sche Medizin und Pharmazie wa-
ren vertreten durch Prof. Erik Baars, 
Universität Leiden, Dr. Jana Siroka, 
Klinik Arlesheim, Vorstandsmitglied 
der Schweizerischen FMH, Prof. 

Friedrich Edelhäuser, Universität Witten-Herdecke, 
Prof. Harald Matthes, Leitender Arzt Klinik Havel-
höhe/Berlin und Charité Berlin, Dr. Christian Grah, 
Krankenhaus Havelhöhe, Prof. Stephan Baumgart-
ner, Universität Witten-Herdecke, Universität Bern 
und Verein für Krebsforschung und führende Ver-
treterInnen aus Geschäftsführung, Pharmazie und 
Nachhaltigkeitsmanagement von WELEDA und 
WALA sowie Moritz Christoph, vormals tätig bei 
Merck und Novartis, seit 2021 Geschäftsführer der 
GAÄD und das Leitungsteam der Akademie GAÄD. 

Nach der einleitenden Übersicht von Harald 
Matthes gab Martin Herrmann, Mitbegründer von 
KLUG, ein erstes Impulsreferat. Er zeigte auf, wie 
ein gesellschaftlicher Transformationsimpuls sei-

5 Traidl-Hoffmann C., Schulz C., Herrmann M., Simon B. (Hg). 
Planetary Health. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche 
Verlagsgesellschaft; 2021.
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nen Weg heraus aus einer Nischenposition finden 
kann, um auf den Mainstream verändernd zu wir-
ken (Märkte und Industrie, Wissenschaft und Tech-
nologie, Politik und Kultur), und welche Bedeutung 
globale, alles überlagernde „Megatrends“ gewin-
nen können (am Beispiel von Fridays for Future). 
Ein sich abzeichnender Megatrend ist das Thema 
Gesundheit. Für die nachhaltige Transformation 
der Gesellschaft können Gesundheitsberufe sek-
torübergreifend eine Schlüsselrolle einnehmen.

Prof. Petra Thürmann ist in Deutschland Pio-
nierin in der Nachhaltigkeitsfrage von Arznei-
mitteln. 2010 publizierte sie die „Priscus-Liste“6 
von Medikamenten, die für alte Menschen ein 
Risiko darstellen und auf die man besser ver-
zichten sollte. Sie befasste sich auch mit der 
unterschiedlichen Pharmakokinetik von Frauen 
und Männern und gehört u.a. dem „Sachver-
ständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung 
im Gesundheitswesen“ des Bundesgesund-
heitsministeriums an. Sie gab einen Impulsbei-
trag, der sich auf die ökologischen Aspekte von 
Arzneimitteln konzentrierte. Dabei kommt der 
gesamte Lebenszyklus eines Arzneimittels in 
Betracht. Für die Herstellung synthetisch ge-
wonnener Arzneimittel gilt, dass heute > 90 % 
aus asiatischen Ländern, vornehmlich China und 
Indien stammen, wo noch sehr viel niedrige-
re Umwelt- und Sozialstandards gelten und es 
bereits bei der Erzeugung zu ei-
ner erheblichen Umweltbelastung 
kommt. In den reichen westlichen 
Staaten sind es hingegen mehr 
der Gebrauch, die nicht selten un-
sachgemäße Entsorgung und die 
Ausscheidungen von Arzneisubs-
tanzen oder -metaboliten, die die 
Umwelt belasten. Dabei stammen 
bis zu 90 % aus privaten Haushal-
ten und nur ein kleinerer Teil aus 
Kliniken. Die schädigende Wirkung 
auf die lebendige Natur kann be-
reits von niedrigen Konzentra-
tionen z.B. von Schmerzmitteln 
ausgehen – in Indien starben Aas-
geier, denen die religiöse Gruppe der Parsen die 
Körper der Toten exponierte, am Diclofenac aus 
den Leichen. „Cocktail“-Effekte verschiedener 
ausgeschiedener Pharmaka und toxischer Subs-
tanzen können Summationseffekte ausüben. Ein 
großes Problem sind Hormone im Wasser und 
Grundwasser, die z.B. bei Fischen zu Infertilität 
und intersexuellen Formen führen können. An-
tidepressiva im Wasser können Fische zu unvor-

sichtigem Verhalten stimulieren. Beim Antibioti-
kaverbrauch liegt das mengenmäßige Verhältnis 
zwischen Veterinär- und Humanmedizin immer 
noch bei 2:1 bis 3:1, mit allen Folgeproblemen 
(Antibiotikaresistenz, Umweltbelastung durch 
die Ausscheidungen der Tiere). Bemerkenswert 
ist, wie sehr bereits zwischen Nord- und Süd-
deutschland – noch sehr viel mehr zwischen 
den Ländern der EU – der Verbrauch an Anti-
biotika in der Humanmedizin unterschiedlich ist. 
Thürmann fordert eine Liste für die Umweltver-
träglichkeit von Arzneistoffen als Steuerungsin-
strument. Aus ihrer Sicht könne man vor diesem 
Hintergrund bei Naturarzneimitteln zunächst 
„einen Haken machen“. Von Substanzen, die seit 
Jahrtausenden im Stoffkreislauf der Natur ent-
stehen und abgebaut werden, seien zunächst 
keine mit synthetisch gewonnenen Arzneimit-
teln vergleichbaren Umweltrisiken zu erwarten, 
sofern keine Aufkonzentrationen oder unübliche 
Mengen vorliegen.

Integrative Medizin, transdisziplinäre Zusam-
menarbeit, nachhaltige Pharmazie 

Der Workshop widmete sich im Weiteren den 
oben dargestellten Fragestellungen in drei Ar-
beitsgruppen. Der mögliche Beitrag einer in-
tegrativen Medizin zu „One Health – Planetary 
Health“ bildete das Thema der ersten, von Ha-

rald Matthes und Stephan Willich 
geleiteten Arbeitsgruppe. Die 
Definition von „Integrativer Medi-
zin“ folgt dabei der Definition im 
aktuellen Standardwerk, das von 
B. Brinkhaus und T. Esch heraus-
gegeben wurde7. Zentral für die-
sen Ansatz ist die Ablösung einer 
pathogenetischen Fokussierung 
durch ein Konzept, das den Men-
schen als Individualität und seine 
Gesundheitsentwicklung in den 
Vordergrund stellt. Dabei kommt 
es wesentlich auf die Anregung 
und Stärkung der Selbstregulati-
on auf leiblicher, seelischer und 

geistig-spiritueller Ebene an, wozu auch Grup-
pentherapien, edukative und übende Verfahren 
gehören. Selbstregulation ist eine zentrale Fä-
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higkeit lebender Organismen und lebenstragen-
der Ökosysteme und bildet die Basis einer nach-
haltigen Entwicklungsperspektive. In diesem 
Rahmen können ohne Zweifel auch pathogene-
tisch orientierte Interventionen (z.B. Operatio-
nen, Hormonsubstitution etc.) dazu beitragen, 
dass ein Mensch seine Selbstregulationsfähig-
keit wiedergewinnt. Andererseits verdeutlicht 
gerade die exponentiell wachsende Last an 
chronischen Krankheiten, wie dringend Medizin 
und Gesellschaft eine positive und nachhaltig 
präventiv wirksame Gesundheitsorientierung 
brauchen. Hier können komplementärmedizini-
sche Ansätze eine wesentliche Rolle spielen, 
die einer entsprechenden Forschungsförde-
rung und Evaluation bedürfen. Der Gruppe ist es 
wichtig, auch Patient:innen-Vertretungen und 
die Frage nach der Präferenz der Patient:innen 
einzubeziehen. Aus ihrer Arbeit soll im kommen-
den Jahr ein deutschsprachiger wissenschaftli-
cher Beitrag hervorgehen. Gleiches gilt auch für 
die beiden anderen Arbeitsgruppen. 

Die von Friedrich Edelhäuser und Christian 
Grah geleitete zweite Arbeitsgruppe nahm ihren 
Ausgangspunkt in den Grundfragen: Was ist das 
Leben in der Landwirtschaft, in der Ernährung, in 
der pharmazeutischen Produktion und letztlich in 
der (medizinischen) Anwendung? Was ist Leben? 
Was ist Gesundheit? Dabei wurden die Felder Er-
nährung und Landwirtschaft aktiv einbezogen mit 
der Frage nach einem nachhaltig produzierten 
„Food System“, das der Gesundheit von Mensch 
und Erde dienen kann. Hier will die Gruppe inten-
siver die Perspektive der Verbraucher einbezie-
hen. Ebenfalls betrachtet wurde die Bedeutung 
von Kreativität und Kunst für die nachhaltige Ent-
wicklung von Gesundheit. Ein zentrales Anliegen 
von Christian Grah ist die konkrete Umsetzung 
von Schritten zur Klimaneutralität – nicht nur im 
Krankenhaus Havelhöhe, sondern in möglichst 
vielen Gesundheitseinrichtungen.

In der dritten Arbeitsgruppe, die von Stephan 
Baumgartner, Moritz Christoph und Georg Sold-
ner moderiert wurde, stand das Thema Nachhal-
tigkeit in der Pharmazie und pharmazeutischen 
Produktion im Zentrum. Zunächst war es für den 
pharmazeutisch-ärztlichen Dialog wichtig, be-
grifflich „Pharmazeut“ zu differenzieren in den 
Beruf approbierter Apotheker:innen, die täg-
lich mit Patient:innen in Kontakt stehen, in die 
klinisch tätigen Pharmazeut:innen und in die 
pharmazeutisch Tätigen in der Pharmaindustrie, 
die ganz unterschiedliche naturwissenschaftli-
che Studiengänge durchlaufen haben (auch die 

Gründer von WELEDA und WALA waren Chemiker, 
die moderne Pharmaindustrie hat sich vorwie-
gend aus der chemischen Industrie entwickelt). 
Der geplante, firmenunabhängige Beitrag soll 
von einer integrativen Autorenschaft aus Vertre-
ter:innen der verschiedenen Gesundheitsberu-
fe einschließlich Apotheker:innen und klinischer 
Pharmazeut:innen verantwortet werden. Inhalt-
lich bildet dabei die allgemeine Forderung nach 
nachhaltigeren Arzneimitteln den Kern. Dies gilt 
für den Lebenszyklus von Arzneimitteln, von der 
Herstellung bis hin zu den Ausscheidungen nach 
Gebrauch bzw. Entsorgung, für eine transparen-
te Lieferkette und die zuverlässige Verfügbarkeit 
von Arzneimitteln (gegenüber einer vorwiegend 
profitorientierten Verschiebung der Produktion 
in Niedriglohnländer). „Nachhaltigkeit“ umfasst 
dabei sehr viel mehr als CO2-Neutralität, wie 
bereits aus dem oben referierten Beitrag von 
Prof. Thürmann hervorgeht. Die Gruppe möchte 
ebenfalls Vertreter:innen von Selbsthilfegrup-
pen und Patient:innenverbänden einbeziehen. 
Viele Patient:innen leiden an der Toxizität ihrer 
Arzneimittel und wünschen sich verträglichere 
und nachhaltigere Alternativen. Ein möglicher 
Forschungsansatz wäre der Ökobilanzvergleich 
einer rein konventionell basierten versus einer 
integrativmedizinischen Therapie bei einem 
bestimmten Krankheitsbild, möglichst in Verbin-
dung mit einem Vergleich der kurz- und länger-
fristigen Wirksamkeit dieser Therapien.

Für die pharmazeutische Industrie und man-
che Standardtherapien der Medizin kann es ei-
nen erheblichen Entwicklungsschritt bedeuten, 
wenn alle positiven und negativen Effekte für 
Mensch und Umwelt sachgerecht bilanziert und 
Behandlungsansätze nicht nur nach Wirksam-
keit und Sicherheit, sondern auch auf ihre Nach-
haltigkeit für Mensch und Natur hin beurteilt 
werden. Auf der anderen Seite gilt es, die poli-
tisch-rechtlichen Rahmenbedingungen der Arz-
neimittelherstellung im Auge zu behalten. Denn 
rein analytische Anforderungen lassen sich bei 
einer synthetisch gewonnenen Monosubstanz 
leichter erfüllen als z.B. bei einer Arnikatinktur, 
die stofflich betrachtet ein Vielstoffgemisch 
darstellt. Es wird wichtig sein, dass die grund-
legenden ökologischen Unterschiede zwischen 
synthetisch und natürlich gewonnenen Pharma-
ka in den regulatorischen Anforderungen an die 
Hersteller ausreichend berücksichtigt werden, 
wenn es um mögliche analytische Auflagen in 
Bezug auf die Umweltverträglichkeit von Phar-
maka geht.
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Alle drei bearbeiteten Themenkomplexe hängen 
eng zusammen. Die entsprechenden Gruppen 
haben sich für den nächsten Arbeitsschritt ei-
nen Zeitraum bis Mitte März 2022 gesetzt. Dabei 
wird auch angestrebt, dass sich die Basis der 
Zusammenarbeit, der „Absender der Botschaft“ 
in der Komplementärmedizin und naturbasier-
ten Pharmazie und über sie hinaus verbreitert. 
Die Aspekte „Integrative Medizin/nachhaltiges 
Gesundheitswesen“, „One Health in Medizin 
und Landwirtschaft – nachhaltige Ernährung“ 

und „Nachhaltige Pharmazie“ sind wesentliche, 
durchaus global relevante Botschaften im Rah-
men der allgemeinen Bewegung hin zur „plane-
tarischen Gesundheit“. Alle drei Fragestellungen 
sind auch für die Anthroposophische Medizin, 
ihre weitere Entwicklung und für ihre Relevanz 
und Akzeptanz entscheidender Bedeutung.

Georg Soldner

Am 20. und 21. August 2021 trafen sich etwa 25 
ambulant tätige anthroposophische Ärzt:innen, 
um im Rahmen der Reihe Zukunft ambulante 
Anthroposophische Medizin einen Begegnun-
graum für die in Berlin tätigen Menschen zu 
öffnen. Erfreulicherweise waren auch einige 
Kolleg:innen aus dem ganzen Bundesgebiet an-
gereist.

Die schiere Zahl der in Berlin tätigen Impulse über-
raschte schon in der Vorbereitung. Für das Tref-
fen wurde eine Landkarte erstellt, die noch einige 
Zeit öffentlich zugreifbar sein wird (siehe Link). 
Die persönliche Begegnung in den Räumen der 
Anthroposophischen Hochschulgruppe Bornstr. 
11 und das gemeinsame Ansichtigwerden geleb-
ter Anthroposophischer Medizin waren freudvoll, 
vor allem im Nachklang der begegnungsarmen 
Pandemiezeit. Das sorgsame Catering durch das 
Biobistro Konstanza wurde dem Bemühen ge-
recht, auch praktisch gesundende Impulse an-
wesend sein zu lassen. Ähnlich nährend auf see-
lischer Ebene war das gemeinsame künstlerische 
Schaffen, einerseits malerisch zu Fragen der 

Rückblick: Zukunft 
ambulante AM Berlin

Sozialgestaltung und andererseits musikalisch 
durch gemeinsames Improvisieren über einem 
Tango, der in der kurzen Zeit zu einer erfreulichen, 
harmonisch verbindenden Blüte reifte. Inhaltlich 
ging es von der Wissenschaftlichkeit und der Fra-
ge nach dem Geistigen in Medizin und Mensch 
– Maschinenparadigma und spirituelle Ansätze in 
der konventionellen Medizin – über die Frage der 
konkreten Umsetzung Anthroposophischer Me-
dizin in privat- und kassenärztlichem Setting bis 
zu einer berührenden Darstellung des spirituellen 
Grundes und Umraums von Berlin, Rudolf Steiners 
Wirken am Beginn des 20. Jahrhunderts in dieser 
Stadt einbeziehend.

Es war erlebbar, dass Potential in der Zusam-
menarbeit liegt, aus dem in Zukunft geschöpft 
werden kann. Konkrete mögliche nächste Schrit-
te wären ein ähnliches Treffen als Brückenbildung 
zwischen ambulantem und stationärem Sektor 
(Klinik Havelhöhe). Hierbei bleibt noch offen, ob 
ein solches Treffen im Rahmen der Reihe Zukunft 
ambulante Anthroposophische Medizin oder 
separat bleibt – auch andere Regionen mit Inte-
resse an einem entsprechenden Vernetzungs-
treffen können gerne in der Akademie GAÄD 
anfragen. Denkbar wäre auch die Schaffung 
von bleibenden Strukturen wie eines erweiter-
ten Ärzt:innen-/Therapeut:innenverzeichnisses 
oder regionaler therapeutischer Austauschplatt-
formen. Ein Vorbereitungstreffen für weitere Ber-
liner Impulse ist auf der Herbsttagung der GAÄD 
angedacht. Ein weiterer Bericht über das Treffen 
vom 20./21.8. erschien im letzten Mitgliederbrief 
der GAÄD.

Christoph Holtermann

Die Karte der Berliner Initiativen auch unter:
p https://bit.ly/3Ciut2g

anthroposophisch-medizinische Initiativen in Berlin



6Rundbrief | November 2021

Der Akademietag 2022

Schon an Nachwuchsförderung gedacht? Falls 
nicht, bietet sich am 26. April, während des Aka-
demietages 2022 in Kassel die Gelegenheit.

Vielleicht sind Sie niedergelassene/r Allge-
meinärzt:in und kennen das Problem der Suche 
nach geeigneten Nachfolger:innen, oder Sie ha-
ben solche Schwierigkeiten bei Ihren Kolleg:in-
nen in der Region mitbekommen? Wenn Sie 
dazu Ihre Praxis noch im Lichte der Anthropo-
sophischen Medizin weitergeführt sehen möch-
ten, könnte es durchaus schwierig werden.

Ihr seid Studierende, die sich erste Einblicke 
in die Anthroposophische Medizin wünschen 
und eine Praxis suchen, um erste Erfahrungen 
zu sammeln? Oder seid Ihr Euch eures Weges 
schon sicher, Ärzt:innen in Weiterbildung und 
sucht gezielt nach Weiterbildungsmöglichkeiten 
in anthroposophischen Allgemeinarztpraxen?

Ob Lehrarztpraxis, PJ-Praxis, Weiterbildungs-
ermächtigung oder die Akkreditierung bei der 
Akademie GAÄD – wir möchten Sie unterstützen, 
Sie auf Ihrem Weg als Nachwuchs oder in der 

Nachwuchsförderung. 
Schon bedacht?

Nachwuchsförderung ein Stück weit zusammen-
bringen und Sie im gegenseitigen Austausch 
begleiten.

Der Akademietag bringt Sie auf den neusten 
Stand. Sie können an anschaulich vorgestellten 
Beispielpraxen erfahren, welche Schritte nötig 
sind. Hierzu wird das Programm durch Erfah-
rungsberichte von Praxisinhaber:innen und Stu-
dierenden untermalt. Sie haben Raum, um Ihre 
Fragen zu stellen und Diskussionspunkte anzu-
regen. 

Gemeinsam werden wir im Sinne der New 
Work Medizin einen Blick in zukünftige Arbeits-
organisationen und Modelle werfen, um auch 
einen der Zeit und ihren Herausforderungen an-
gemessenen Rahmen gestalten zu können und 
den Nachwuchs zu sichern. Hier dürfen uns neu 
entstandene integrative Gesundheitshäuser ein 
Beispiel sein.

Wir freuen uns auf Ihr und Euer Kommen, um 
gemeinsam einen Beitrag für die Zukunft der 
Anthroposophischen Medizin und für die Men-
schen zu leisten!

Kurz notiert:
Akademietag. 26. April 2022, 11–15:00, Kassel

Annika Berger

Die Verantwortung der Medizin
für Mensch und Natur

Bericht zur Internationalen Jahreskonferenz

Was kann die Anthroposophie zur aktuellen Kli-
madiskussion beitragen? Mit dieser Frage fahre 
ich ans Goetheanum in die Schweiz. Das The-
ma des menschengemachten Klimawandels 
und seine Auswirkungen für die Natur und für 
den Menschen begleiten mich schon seit län-
gerer Zeit. Ich bin Mitglied der Allianz für Klima 
und Gesundheit (KLUG) und habe mit Kommilito-
nen ein Klinisches Wahlfach an der Universität 
in Gießen initiiert, um den Zusammenhang von 
Klima und Gesundheit besser zu verstehen und 

Human and
planetary health

unsere Teilnehmer für das Thema Planetary he-
alth zu sensibilisieren. Das Wahlfach heißt „Kli-
masprechstunde“. Nun bin ich neugierig, welche 
neuen Aspekte mir auf dieser Tagung begegnen.

Einige Tage später habe ich Vorträgen ge-
lauscht, eine Podiumsdiskussion angehört, in 
den Pausen diskutiert und in der Arbeitsgruppe 
mit dem Thema „Transformatives Handeln“ mit-
gedacht. Es ist völlig klar und überhaupt nicht 
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neu: Es geht darum, dass die Menschheit in ein 
transformiertes Handeln kommt, mit dem nicht 
weiter Krieg gegen Erde und Menschen geführt 
wird.

Nur wer soll diese Transformation machen? 
Und vor allem, wie kann sie aussehen? In der 
Arbeitsgruppe war ich fast der einzige Mensch 
unter 40. Das hat mich nachdenklich und traurig 
gemacht. Insgesamt waren auf der Tagung we-
nige junge Menschen. Dabei, so dachte ich, ist 
das Thema doch brandaktuell und vor allem be-
stimmend für unsere Zukunft. Also insbesondere 
für die Zukunft der jungen Menschen und deren 
Kinder und Enkelkinder. Überall, wo Transformati-
onen geschehen, sind Menschen in Verantwor-
tungspositionen unabdingbar. Menschen, die in 
ihren Gesundheitsinstitutionen an Veränderun-
gen für ein nachhaltigeres Leben auf der Erde 
arbeiten, konnte ich kennenlernen, was mich 
sehr gefreut hat.

Während der Tagung sind mir einige Dinge 
klarer geworden. Diese möchte ich hier zusam-
menfassen:

 p Das allgemeine Verständnis der Klimakri-
se legt zugrunde, dass die Zukunft der Erde 
und die Zukunft der Menschen begrenzt sind. 
Durch Temperaturanstieg und die zerstöreri-
schen Auswirkungen von Hitze- und Kältepe-
rioden, Meeresspiegelanstieg, fortschrei-
tende Desertifikation uvm. wird die Erde ein 
unbewohnbarer Ort werden und geht der Zer-
störung entgegen. Die Konsequenz daraus ist, 
dass der Mensch ein Störfaktor ist. Die Men-
schen verwunden die Erde, beuten sie aus 
und es sind eigentlich auch viel zu viele.

 p Wenn ich diese beiden Punkte ernstnehme 
und sie vom Kopf bis ins Herz hineinnehme, 
dann tut das weh. Es macht sich Schmerz, Be-
troffenheit und Verzweiflung in mir breit.

 p An diesem Punkt aber kann ich mich entschei-
den, etwas zu tun. Aber warum ins Handeln 
kommen? Und wie? Mir hat dabei diese Frage 
geholfen: Welche Perspektive der Entwick-
lung von Erde und Menschen gibt es in der 
Anthroposophie?

 p In Rudolf Steiners GA 26 (Anthroposophische 
Leitsätze) „Was ist die Erde in Wirklichkeit im 
Makrokosmos?“, werden der Mensch und die 
Erde so betrachtet, dass sie sich vor langer 
Zeit aus dem Makrokosmos herausgelöst 
haben. Der Makrokosmos wird als sterbend 
bezeichnet. Die Erde hingegen wird als „Em-
bryonal-Keim eines neu auflebenden Makro-

kosmos“ beschrieben. Dadurch, dass insbe-
sondere im Frühjahr die Pflanzenwelt einen 
Überschuss an Keimkräften freilässt, entsteht 
ein neues Bild des Makrokosmos, ein neuer 
Makrokosmos. So steht die Erde „neu bele-
bend innerhalb des erstorbenen Makrokos-
mos drinnen.“ Der Mensch ist in Beziehung 
mit den sterbenden Vergangenheitskräften 
des Kosmos (das gibt ihm die Möglichkeit des 
Denkens) und mit den zukünftigen Keimkräf-
ten, die den neuen Makrokosmos bilden (es 
gibt ihm seine Willenskräfte). Dadurch wird 
ihm eine Vermittlungsrolle zugeschrieben. 
(Im Original heißt das so: „In der kosmischen 
Gegenwart nimmt der Mensch mit seinen ihn 
befreienden Gedankenkräften an dem er-
storbenen, mit seinen ihm ihrem Wesen nach 
verborgenen Willenskräften an dem als Er-
denwesen keimenden, neu auflebenden Ma-
krokosmos teil.)

 p Ein solches erweitertes Bild des Menschen im 
Narrativ der aktuellen Klimadiskussion könnte 
ein wirkungsvoller Beitrag sein.

 p Im oben genannten Leitsatz findet sich ein 
Hinweis: Wenn man das eben beschriebene 
Bild des Menschen in sich bewegt und be-
merkt, welche Wirkung das auf das eigene 
Empfinden hat, dann kann man in ein vertrau-
ensvolles Handeln kommen. Der Mensch wird 
dann zur Brücke zwischen Vergangenheit und 
Zukunft. So, wie es auch im „Brücke-Spruch“ 
ausgesprochen ist.

 p Wenn wir uns mit dem Thema des nachhal-
tigen und transformierten Handelns nähern, 
scheint es wichtig zu beachten, dass es viele 
innere und äußere Widerstände gibt, die uns 
begegnen können. Selbst wenn wir die Be-
geisterung für die oben angedeutete Rolle 
der Erde und des Menschen aus geisteswis-
senschaftlicher Sicht in uns tragen.

Wo sind die Menschen, die einen äußeren und 
inneren Weg der Transformation gehen? Ich 
wünsche mir ein Netzwerk von Menschen, die 
sich mit einem erweiterten Bild des Menschen 
und der Erde für eine gesündere Zukunft aktiv 
einsetzten. Damit eine Gemeinschaft entsteht, 
die Orientierung und Zuversicht schafft.

Magdalene Denneler
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Neues von den Jungmediziner:innen

Im Rundbrief vom April 2021 haben wir bereits 
berichtet, dass Bewegung in die Arbeit mit den 
Jungmediziner*Innen gekommen ist. Vergange-
nes Jahr haben wir, junge Therapeut:innen und 
Mediziner:innen, uns zusammengetan, um seit 
gut einem Jahr am Jungmedizinerkurs von Stei-
ner zu arbeiten. Dies geschieht allmonatlich on-
line und in Kleingruppen, die sich teilweise real 
begegnen. Anlässlich des 100-jährigen Jubilä-
ums des Jungmedizinerkurses im Jahr 2024 soll 
eine internationale Tagung veranstaltet werden. 
Das erste Planungstreffen fand Anfang Novem-
ber diesen Jahres am Dottenfelder Hof statt. 
Wir möchten auch das ehemalige Jungmedizi-
nerforum neu beleben und ihm mit dem Fokus 
auf die internationale Zusammenarbeit, mit der 
Hoffnung, verschiedene therapeutische Berufs-
gruppen zu vereinigen und mit der Anbindung 
an die Medizinische Sektion eine neue Ausrich-

Ita-Wegman-Forum tung geben. Daher soll das Forum unter einem 
neuen Name auftreten, der auch in andere Spra-
chen gut übersetzbar ist: Ita Wegman Forum. 
Wir haben nach einer Persönlichkeit Ausschau 
gehalten, die ähnliche Herzensanliegen wie wir 
hatte. Mit dem Erneuerungsimpuls Ita Wegmans 
und dem Anliegen nach vielseitiger therapeuti-
scher Zusammenarbeit können wir uns sehr gut 
verbinden und hoffen, dass wir ihrem Namen 
gerecht werden und sich Ita Wegman auf ihre 
Weise mit unserem Impuls verbinden kann. 

Wir freuen uns, dass wir mit diesem Rundbrief 
unsere Website erstmals öffentlich ankündigen 
können. Wenn Sie mögen, schauen Sie gerne 
vorbei. Die Website ist weiterhin im Aufbau. Viel-
leicht mögen Sie selbst auch ein bisschen an 
dem Netzwerk mitbauen? Dann freuen wir uns 
über eine Nachricht!

Jakob Kraul

Young Impulses in Anthroposophic Medicine (YIAM) unter:
p www.itawegmanforum.org

Summercamp, 9. bis 12. September 2021

Mit dem bescheidenen Ziel, unser tägliches Ar-
beits- und Studienumfeld zu verändern, luden 
wir Anfang September etwa 100 begeisterte 
Menschen in die alte Lungenklinik Waldhof El-
gershausen im Westerwald ein, sich für drei 
Tage in eine bunte Zusammenstellung aus un-
terschiedlichen New Work Themen im Gesund-
heitsbereich zu vertiefen.

Inspiriert von verschiedenen Expert:innen 
und Beispielinitiativen machten sich niederge-
lassene Ärzt:innen und Therapeut:innen, Heb-
ammen und Heilpraktiker:innen mit Anne-Gritli 
Göbel-Wirth und Carmen Eppel im Gründungs-
strang auf den Weg zur Neugründung einer am-
bulanten Gesundheitsinitative. Dabei stellten sie 
sich zwei Frage: Was ist die passende Unterneh-
mensform und was ist Geld? Für die Teilnehmer 
stand neben dem theoretischen Input vor allem 

Wir setzen
lebendige Impulse

die Bestärkung und 
Ermutigung selbst 
Gründer:in zu wer-
den und in Aktion 
zu kommen im Vor-
dergrund.

Die Erkenntnis, bei 
sich selbst zu be-
ginnen, war auch im 
Inner-Work-Strang 

immer wieder Thema. Gemeinsam mit Alexan-
der Schwedeler ging es im Bereich der Inneren 
Arbeit um die Haltung zu sich und zum Gegen-
über in einer Begegnung. Konkreter ging es z.B. 
um das Zuhören, die eigenen Führungsfragen 
und das Wahrnehmen von Spannungen bei sich 
selbst im Umgang mit anderen. Im Transforma-
tionsstrang waren ebenfalls Spannungen und 
spannungsbasiertes Arbeiten dem Programm. 
Gemeinsam mit Christine Oymann und Philipp 
Busche nahmen die Transformator:innen ihre 
eignen Konfliktsituationen im klinischen Alltag 
auseinander. Dabei lag das Augenmerk auch auf 
der gemeinschaftlichen Lösungssuche – kann 
ich schon mit kleinen Veränderungen an meiner 
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Einführungsseminar, 16. bis 19.2.2022, Filderklinik

Vom 16. bis 19. Februar 2022 bietet das 
Einführungsseminar „Medizin menschli-
cher machen“ an der Filderklinik wieder 
eine kleine Reise durch die Anthroposo-

phische Medizin: Grundlagenvermittlung, Pati-
entenvorstellung, Praktika, Therapieerleben, Kli-
nikführung, Expertenrunde zum Austausch und 
vieles mehr – das Einführungsseminar ermög-
licht rundum einen guten Einblick.

Wir hoffen inständig, das Seminar vor Ort 
durchführen zu können. Nichts desto trotz ist 
die Entwicklung rund um das Coronavirus kaum 
vorhersehbar. Daher werden wir das Ganze par-
allel als Online-Veranstaltung planen, so, wie wir 
das schon in diesem Jahr veranstaltet haben.

Wir halten Sie auf unserer Webseite auf dem 
Laufenden Der Frühbucherpreis endet am 
23.1.2022. Die Teilnahme kann durch die Initiative 
für Ausbildung in Anthroposophischer Medizin 
e.V. gefördert werden.

Programm / Ameldung: p www.gaed.de/veranstaltungen
Förderung: p www.ifaam.org

GAÄD-Herbsttagung, 19. bis 21.11.2021, Kassel

Herzensanliegen: Mensch – Erde – Kos-
mos. Begegnung von Medizin und Land-
wirtschaft für ein Leben in Gesundheit in 

Termine und
Ankündigungen

Kooperation mit Demeter e.V. – diese Woche fin-
det unter diesem Thema die Herbsttagung der 
GAÄD in Zusammenarbeit mit demeter e.V. statt. 
Der Mensch, die Erde mit ihren Substanzen, 
Pflanzen, Tieren und der Kosmos sind lebendig 
verbundene Organismen. Das klingt vertraut, 
doch präsent ist uns auch, wie sehr wir heute 
dieses Verhältnis missachten. Krankheiten und 
Umweltschäden, die wir heilen wollen, wachsen 
über uns hinaus. Klimakrise und Corona-Pan-
demie machen uns den Wert der Schöpfung 
neu bewusst. Wir sehnen uns danach, Atem zu 
schöpfen, neu zu schauen, Zuversicht zu säen. 
Unter dem Motto „One Health“ formt sich welt-
weit eine Bewegung, die Medizin und Ökologie 
zusammen weiterentwickelt. In diese Geste 
des Miteinanders stellen wir unsere Tagung die 
Herbsttagung.

Die Herbsttagung wird live unter den Coro-
na-Auflagen des Veranstaltungsortes stattfin-
den. Bitte informieren Sie sich in der GAÄD-Ge-
schäftstelle.

p www.gaed.de/veranstaltungen

"Über Freiheit und Zwang in der Medizin
Livestream, 3. bis 4.12.2021

Die GAÄD gibt ein weiteres Corona-Up-
date: individuelle Gesundheit und Ge-
sundheit der Gemeinschaft. Aktuell 

stecken wir nicht nur in einer Corona-, sondern 
auch in einer Impfkrise. Welche Bedeutung hat 
dabei die Freiheit des Einzelnen? Mehr unter:

p www.webinar.gaed.de

S

eigenen Einstellung etwas tun und was müssen 
wir auf struktureller Ebene perspektivisch trans-
formieren?

Ein echtes Highlight waren die gemeinsamen 
Campmeetings. Nach einem ereignisreichen 
Workshoptag konnten wir unsere persönlichen 
Perlen des Tages mit der ganzen Kongressge-
sellschaft teilen – kleine Begegnungen, große 
Erkenntnisse, inspirierende Gesten und kreative 
Ideen woben sich zu einer warmen, bunten Erin-
nerungsdecke zusammen. Diese Gedanken, über 
den Workshoptag bewegt und belebt, holten wir 

in den abendlichen Podiumsgesprächen von 
der Metaebene durch die Erfahrungsberichte 
und Gedanken von Menschen, die sich bereits 
an ihrer Umsetzung versuchen, auf den Boden. 
Mit diesem Kongress ist ein weiterer Schritt der 
Transformation von Grau zu Bunt gemacht.

Clara Eisenberg

Mehr zu New Work Medizin unter:
p https://newworkmedizin.de/waldhof

S

S
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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

"Medizin ohne Menschlichkeit"
Lehren und Lernen von Auschwitz

Studienreise mit P. Selg und K. Antończyk
10. bis 13.3.2022, Auschwitz

Die durch die Akademie GAÄD bereits für 
2021 geplante Studienreise nach Ausch-
witz-Birkenau musste verschoben wer-

den und soll nun im März 2022 stattfinden. Und 
doch können wir mit Blick auf die Entwicklung 
der Corona-Pandemie in Europa zu diesem Zeit-
punkt nicht mehr als diese Ankündigung bieten 
und hoffen, dass alles nach Plan laufen wird.
Das Seminar vergegenwärtigt die einstige Le-
bensrealität des Konzentrations- und Vernich-
tungslagers. Im Zentrum der Aufmerksamkeit 

steht dabei die Beteiligung und innere Haltung 
der SS-Ärzte am „biopolitisch“ motivierten Vor-
gang der Menschenselektion und -zerstörung 
sowie der Widerstand, den Häftlingsärzte und 
andere Menschen in Auschwitz-Birkenau in 
therapeutischer Ausrichtung leisteten. Aus wel-
chem medizinischem und ethischen Selbstver-
ständnis heraus handelten die Beteiligten, wel-
che Prägungen hatten sie erfahren, wo wurden 
sie zum Einfallstor von Mächten der Zerstörung 
und aus welchen Kräften leisteten Einzelne Wi-
derstand? „Lassen Sie noch drei Jahrzehnte 
sogelehrt werden, wie an unseren Hochschu-
len gelehrt wird, lassen Sie noch durch dreißig 
Jahre so über soziale Angelegenheiten gedacht 
werden, wie heute gedacht wird, dann haben 
Sie nach diesen dreißig Jahren ein verwüstetes 
Europa.“ (R. Steiner, 1919).

Wir begehen die Orte, gedenken der Men-
schen, hören von ihren Geschichten und spre-
chen über die Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft der Medizin.

Weitere Informationen finden Sie unter:
p www.gaed.de/veranstaltungen

S


