
Die eingangs zitierten Worte stammen aus 
dem Beitrag „Das Menschenbild der heu-

tigen Schulmedizin“1 des 2014 verstorbenen 
Ulmer Onkologen Prof. H. Heimpel, Grün-
dungsmitglied des Dialogforums Pluralismus in 
der Medizin, und sie signalisieren Dialogbereit-
schaft, kollegial und im Dialog mit den Patien-
ten: „Obwohl das Selbstbestimmungsrecht aller 
Menschen in der Zeit der französischen Revolu-
tion […] formuliert wurde, […] hat es etwa 150 
Jahre gedauert, bis dieses Recht dem Kranken 
im Verhältnis zu seinen Ärzten zugebilligt wur-
de […].“2 – „Die Wiederentdeckung des freien 
Willens“3 lautet der Untertitel des lesenswerten 
Bestsellers „Selbststeuerung“ aus der Feder 
des Heidelberger Neurobiologen und ärztli-
chen Psychotherapeuten Joachim Bauer. „Nicht 
das Bereitschaftspotenzial steuert den freien 
Willen, eher umgekehrt: Menschen sind in der 

Lage, willentlichen Einfluss auf jene Potenziale 
zu nehmen, denen die Anlaufphase des Bereit-
schaftspotenzials […] ihre Herkunft verdankt, 
also auf die ‚slow cortical potentials‘!“4 „Das 
zur Welt des Geistes gehörende, subjektiv er-
lebte Freiheitsbewusstsein des Menschen sieht 
Habermas jedenfalls‚ der Erklärungsperspekti-
ve der heute bekannten Naturwissenschaften‘ 
entzogen.“5 Bereits diese wenigen Zitate zeu-
gen von einem geistigen Wandel, der das, was 
wir „Schulmedizin“ nennen, nicht unberührt 
lässt.

1 H.Heimpel, Das Menschenbild der heutigen Schulmedizin: seine Bedeutung 
für das ärztliche Handeln. In: M.Girke, P.Matthiessen (Hrsg.), Medizin und 
Menschenbild, erw. Neuauflage VAS Bad Homburg 2015, 163–174.
2 l.c. 171f.
3 J.Bauer, Selbststeuerung. Die Wiederentdeckung des freien Willens, 4. 
Aufl. Blessing München 2015.
4 l.c. Anm. 18, 202.
5 l.c. 204.

Auch wenn es uns im ärztlichen Alltag nicht immer bewusst ist,
bestimmt unser Menschenbild letztlich jede Entscheidung, die wir

für unsere Patienten und mit unseren Patienten treffen.

(Hermann Heimpel, 1930 – 2014)
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I. Integrative Medizin

Integrative Medizin kann dort wachsen und 
Wirklichkeit werden, wo in der Patientenbe-

gegnung wie im kollegialen Dialog die Aner-
kennung des Anderen, des anders Denkenden 
gelebt wird. Wir stehen hier erst am Anfang. 
Aber bereits heute kann deutlich werden, wel-
cher Reichtum der Medizin zuwächst, wenn sie 
das Kraftpotenzial jedes Patienten ernst nimmt 
und fördert. Die Forschung und Entwicklung 
der Medizin in diese Richtung zu orientieren, 
bedeutet, die menschliche Individualität in ihrer 
geistig-autonomen, ihrer seelisch-sozialen und 
ihrer leiblich-vitalen Dimension als Wirklichkeit 
ernst zu nehmen. Es war für Rudolf Steiner, 
Autor der „Philosophie der Freiheit“ und Be-
gründer der Anthroposophischen Medizin, ein 
zentrales Anliegen, den Menschen als geisti-
ge Individualität in seiner Mehrdimensionalität 
ernst zu nehmen und der menschlichen Ent-
wicklung in Forschung, Lehre und gelebter the-
rapeutischer Praxis mehr gerecht zu werden. 
Heute teilen dieses Ziel immer mehr Menschen, 
die die „Schulmedizin“ weiter denken und ent-
wickeln wollen.

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie 
zum International Congress for Integrative 
Health & Medicine (ICIHM) vom 9. bis 11. 
Juni 2016 in Stuttgart einladen. Der Kongress 
bietet die Gelegenheit, führende Persönlichkei-
ten unterschiedlicher medizinischer Therapie-
richtungen wahrzunehmen, die in dem oben 
genannten Sinne am Werden einer integrativen 
Medizin mitwirken. Sie können Pim van Lom-
mel, dem holländischen Erforscher von Nahto-
deserfahrungen, und der amerikanischen Kar-
diologin Mimi Guarneri („The heart speaks“) 
ebenso wie deutschen Vertretern der Integ-
rativmedizin wie Gustav Dobos oder Thomas 
Breitkreuz zuhören. Das Interesse an der geleb-
ten integrativen Medizin in der nah gelegenen 
Filderklinik Stuttgart war für die US-amerika-
nischen Partner ausschlaggebend für die Ent-

scheidung zum Standort Stuttgart-Messe.

Im Rahmen des ICIHM vernetzt sich auch 
der Nachwuchs international in der Initiative 
Young People in Healthcare (YPiH). Chris-
toph Holtermann und andere Jungmediziner 
gestalten u.a. einen Workshop-Block sowie 
einen Track zur Ausbildung in Integrativer Me-
dizin.

Die Sommerakademie 31.7. bis 6.8.2016 an 
der Universität Witten-Herdecke steht in 
diesem Jahr ebenfalls unter dem Thema „Inte-
grative Medizin“. Die studentischen Initiatoren 
fühlen sich dabei von folgender Definition an-
gesprochen: „Integrative Medizin ist die Praxis 
der Medizin, die die Bedeutung der Beziehung 

zwischen Arzt und Patient betont, sich auf die 
ganze Person fokussiert, sich auf Evidenz stützt 
und alle relevanten therapeutischen Möglich-
keiten, Gesundheitsberufe und -disziplinen 
nutzt, um optimale Gesundheit und Heilung zu 
erreichen.“1 Die Webseiten der hier genannten 
Veranstaltungen, deren Besuch lohnt, vermit-
teln bereits etwas von der Aufbruchsstimmung 
und geistigen Weite, die sich mit dem Begriff 
Integrative Medizin verbindet.

1 Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, 2009. 
Übersetzung: E. G. Hahn – Denkanstöße zur integrativen Medizin. www.
MedizinMitHerzUndHand.de/S.21.

mehr zum ICIHM
> www.icihm.org/de

mehr zu Young People in Healthcare
> wiki.jungmedizinerforum.org/icihm

Ermäßigung auf Frühbucherrabatt für junge Kongressbesucher

mehr zur Sommerakademie
> www.medizinmitherzundhand.de/startseite.html
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II. 8. Akademietag

Unter diesem Motto findet am Dienstag, den 
5. April im Anthroposophischen Zentrum 

Kassel (vor der Ostertagung) der 8. Akademie-
tag statt. Eine für alle Beteiligten zufriedenstel-
lende Weiterbildung im heutigen Klinik- und 
Praxisalltag stellt heute eine große Herausfor-
derung dar. Um die gelebte Realität zu verbes-
sern, sind Eigeninitiative und ein kontinuierlicher 
Lernprozess der Lehrenden wie der Lernenden 
notwendig. Guter Wille reicht noch nicht, da-
mit auch morgen junge Ärzte bereit und fähig 
sind, therapeutische und organisatorische Ver-
antwortung zu übernehmen. Es bedarf auch 
der Schulung von Fähigkeiten und konkreter 
Instrumente, um eine Weiterbildungs- und Be-
ziehungskultur auf Augenhöhe entwickeln und 

Weiterbildungs- und
Beziehungskultur entwickeln

leben zu können.
Das Programm des 8. Akademietages wurde 

gemeinsam mit Diethard Tauschel gestaltet, 
Leiter des Integrierten Begleitstudiums Anth-
roposophische Medizin an der Universität Wit-
ten-Herdecke und Experte in medical education. 
In praktischen Übungen können die Teilnehmer 
– Lehrende und Lernende – ihre Fähigkeit zu ei-
nem sachlichen, wertschätzenden, Motivation 
vermittelnden Austausch (Feedback) schulen. 
Es geht dabei darum, Feedback zu geben und 
Feedback zu nehmen. Methoden der Kompe-
tenzüberprüfung, die im Einklang mit einer po-
sitiven Beziehungskultur in Aus- und Weiterbil-
dung stehen, bilden einen zweiten inhaltlichen 
Schwerpunkt.

Die Teilnahme ist kostenlos, um Voranmel-
dung wird gebeten.

8. Akademietag
Weiterbildungs- und Beziehungskultur entwickeln

Feedback und Methoden der Kompetenzüberprüfung 
als Instrumente in der Weiterbildung

> www.gaed.de/akademietag-2016.html

III. Ein neuer Ort für die Akademie

Die zweite Hälfte des vergangenen Jahres 
galt vor allem einem Ziel: Mit der Umgestal-

tung der GAÄD-Webseite sollte die Akademie 
einen Ort bekommen, der uns Raum zur Dar-

stellung unseres Netzwerks und unserer Arbeit 
gibt.

Mit der Planung im Juli und dem Arbeitsauf-
trag des Vorstandes der GAÄD im September 
2015 begann die Sichtung, Zusammenstellung 
und Aufarbeitung der zu präsentierenden In-
halte. Parallel dazu entwickelte das Studio LIERL 
ein Logo und Farbkonzept, um der Akademie 
ein eigenes Gesicht im Gewand der GAÄD zu 
verleihen. Seit Februar dieses Jahres ist die neu 
gestaltete Seite der GAÄD online und bietet 
im oberen Register (dritte Rubrik von links) der 
Akademie einen festen Platz.

Herzstück unseres Bereichs ist ein Daten-
bank-basierter Veranstaltungskalender, der alle 
bei der Akademie GAÄD akkreditierten Semi-
nare, Tagungen, Vortragsabende, Arbeitskreise, 
Qualitätszirkel etc. enthält. Die einzelnen Veran-
staltungen werden in einer „kurzen“ Übersicht 
mit Titel, Daten, Ort, Veranstalter und entspre-
chendem Link präsentiert. Über einen grauen 
Pfeilbutton am Ende jeder Veranstaltung kön-
nen weitere Informationen zu Zielgruppen, Ein-
gangsvoraussetzungen, Ausbildungspunkten, 

Die neue Startseite der GAÄD
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Teilnahmebestätigungen sowie eine Beschrei-
bung der Veranstaltung aufgerufen werden. 
Über einen Monats- und Jahresfilter besteht 
die Möglichkeit, gezielter nach Veranstaltun-
gen zu suchen. Für die Zukunft wollen wir den 
Kalender und die Veranstaltungsinformationen 
vereinheitlichen und weiterentwickeln.

Die Seite der Akademie GAÄD bietet zudem 
einführende Informationen zur Anthroposo-
phischen Medizin inklusive wichtiger Links und 
einer Literaturliste, einen umfassenden Bereich 
zur Aus- und Weiterbildung (Mentoring, Sti-
pendien, Ausbildungswege), einen Bereich zum 
Akkreditierungsverfahren und den akkreditier-
ten Netzwerkpartnern, Informationen zu unse-
rem Netzwerk Forschung Anthroposophische 
Medizin (Forschungslandschaft, Veranstaltun-
gen) und einen Bereich, der unsere Arbeit und 

Der neue Veranstaltungkalender der Akademie GAÄD mit der „kurzen“ 
Übersichtsdarstellung der Veranstaltungen.

Die „ausgeklappte“ Darstellung einer Veranstaltung

das Team vorstellt sowie Formulare, Rundbriefe 
und Weiteres zum Download anbietet.

Wir freuen uns, diesen neuen Ort für uns und 
unser Netzwerk geschaffen zu haben, und la-
den Sie auf einen Besuch ein. Für die Möglich-
keit der Umsetzung gilt unser herzlicher Dank 
der Software AG Stiftung und der Mahle-Stif-
tung.

Webseite der GAÄD
> www.gaed.de

Kalender der Akademie
> www.gaed.de/aam-kalender

IV. Das Netzwerk Aus- und Weiterbildung wächst

Neben der intensiven Arbeit an unserer Web-
seite wurden 2015 viele der bereits zum 

Netzwerk Aus- und Weiterbildung gehörenden 
Seminare und Veranstaltungen wieder akkre-
ditiert und damit die Weiterbildungslandschaft 
für die Zertifizierung zum Anthroposophischen 
Arzt (GAÄD) in ihrer Vielfalt für die Zukunft 
gesichert. Mit neuen Akkreditierungen kamen 
aber auch weitere, innovative Veranstaltungen, 
Qualitätszirkel und Arbeitskreise hinzu, wie das 
Grundlagenseminar und das Palliativ-Care-Fall-
seminar der Akademie Havelhöhe, das Fallse-
minar 2015 und die Fachweiterbildung Anth-
roposophische Kinder- und Jugendmedizin der 
GAÄD, die im Juli 2016 startet, oder die Fach-
tagung zur anthroposophischen Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und -psychotherapie des Pro 
Kid e.V., um nur ein paar neue Formate zu nen-
nen.

Im Bereich der klinischen Ausbildungsabtei-
lungen konnten 2015 durch die gemeinsame 
Kommission aus Akademie GAÄD, Jungme-
dizinerforum und Klinikverband zwei weitere 
Abteilungen1 akkreditiert werden: die Abtei-
lung für Psychosomatik und Psychotherapie der 
Filderklinik unter der Leitung von Boris Krause 
und die Innere Medizin und Onkologie der Kli-
nik Öschelbronn unter der Leitung von Matth-
ias Woernle.

1 Ebenfalls akkreditiert wurde die von Dr. Jens Kramm geleiteten Station für 
Integrative Medizin am Asklepios West Klinikum Hamburg, die leider vom 
Träger zum Jahresende 2015 geschlossen wurde. 
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V. Die Zukunft ambulanter AM

Für die Patientenversorgung ist die ambulan-
te Medizin in Praxis, MVZ, Klinikambulanzen 

und Tageskliniken von wachsender Bedeutung. 
In Studium und ärztlicher Weiterbildung domi-
niert demgegenüber klar die klinische Medizin. 
Die zukünftige gesellschaftliche Verankerung 
von Anthroposophischer Medizin / Integrativer 
Medizin hängt wesentlich davon ab, die Wei-
terbildungsangebote im ambulanten Bereich zu 
verbessern und im Netzwerk Aus- und Weiter-
bildung besser zugänglich zu machen.

Zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Am-
bulante Medizin der GAÄD (AGAM) wurde auf 
der GAÄD-Website der Bereich „Ambulante 
Medizin“ neu eingerichtet (mittleres Register 
links), der die ehemalige Seite der ANÄ ablöst 
und alle Facetten der ambulanten Medizin be-
leuchtet: die Zusammenarbeit der Ärzte mit der 
Pflege und verschiedenen Therapeuten sowie 
Arbeitsformen ambulanter Medizin (MVZ, The-
rapeutikum, Einzel- und Gemeinschaftspraxis). 
Sie finden dort auch eine Übersicht über die 
Weiterbildungsmöglichkeiten.

Wer oder was ist der Zukunftsgarant der 
ambulanten Anthroposophischen Medi-

zin? Unter diesem Motto fand am 17.10.2015 
in Kassel das zweite, generationsverbindende 
Arbeitstreffen „Zukunft ambulante Anthropo-
sophische Medizin“ zwischen dem Jungme-
dizinerforum, der AGAM und der Akademie 
GAÄD mit 33 Teilnehmern statt. Drei Themen-
komplexe wurden zunächst in kurzen Impuls-
referaten vorgestellt und im Plenum sowie in 

Arbeitsgruppen besprochen: (1) die Gestaltung 
der betrieblich-wirtschaftliche Strukturen, (2) 
die kollegiale und interdisziplinäre Zusammen-
arbeit (Verknüpfung von Familie und Beruf; 
Kommunikations- und Verantwortungskultur in 
einer Praxis, die den verschiedenen Charakte-
ren gerecht wird), und (3) die Frage nach Evi-
denzerfahrungen mit anthroposophischen Arz-
nei- und Heilmitteln.

Dazu einige Schlagworte: 
• Sinnvolle Arbeitsstrukturen müssen sich an 

den Notwendigkeiten regionaler Gesund-
heitsfürsorge orientieren.

• Die Weiterentwicklung dieser Formen muss 
Ausbildung als zentrales Anliegen aufgrei-
fen. Das Beispiel des gemeinnützigen MVZ 
Öschelbronn fand generationsübergreifen-
des Interesse.

• Ein Arbeitsplatz in der Weiterbildung soll 
außer der Fachkompetenz auch die indivi-
duelle menschliche Entwicklung fördern.

Gemeinschaftliche Arbeitsformen erscheinen 
nicht nur aufgrund assoziativer Wirtschaftszu-
sammenhänge attraktiv, sondern ebenso durch 
ihre immanente Kommunikationsnotwendig-
keit. Ein junger Kollege formulierte: dort, wo 
die Gestaltung von Sozialprozessen im Arbeits-
zusammenhang zum sich entwickelnden An-
throposophischen Arzt gehörten, sehe er die 
Zukunft.

Diese Form der Arbeitstreffen soll fortgesetzt 
werden. Dabei soll auch die Zusammenarbeit 
mit Menschen, die professionelle Fähigkeiten 
in Geschäftsführung, Management und Orga-
nisationsentwicklung mitbringen, stärkere Be-
rücksichtigung finden.

AGAM auf der Webseite der GAÄD
> www.gaed.de/ambulante-medizin

Mitte Februar 2016 fand an der Filderklinik 
wieder das „Einführungsseminar – Medi-

zin menschlicher machen“ statt, das mit ins-
gesamt 91 Teilnehmern sehr gut besucht war. 
Mehr als ein Drittel der Interessenten waren 
Studierende der Medizin (36 Teilnehmer) von 

verschiedenen Universitäten, ein erfreulicher 
Erfolg.

Der positive Geist der vorangegangenen 
Veranstaltungen blieb ungebrochen. Auch 
wenn verschiedene Motive die Teilnehmer an 
die Filderklinik geführt hatten – ob Interesse, 
der Wunsch nach etwas anderem oder ein-
fach nur familiäre Überzeugungskraft –, das 

VI. Menschliche Medizin erfahren
Das Einführungsseminar 2016
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abwechslungsreiche Programm zwischen phi-
losophischen Gedanken, Falldarstellungen, 
unterschiedlichen Praktika und Klinikführung 
sowie die lebendigen Referenten konnten über-
zeugen und bei vielen Teilnehmern das Gefühl 
wecken, mehr über Medizin erfahren und neue 
therapeutische Möglichkeiten kennengelernt 
zu haben. Nicht selten wurde zum Ende hin be-
kräftigt, dass man diese Inspiration nicht unge-
nutzt lassen wolle, und es konnten wieder eini-

ge Teilnehmer an die Eugen-Kolisko-Akademie 
und andere anthroposophisch-medizinische 
Einrichtungen vermittelt werden.

Medizin menschlicher machen 

Durch das Studium und die anschließende 
ärztliche Weiterbildung zum Facharzt wird 
man an eine naturwissenschaftlich orientierte,
kausal-analytische Betrachtung des mensch-
lichen Organismus und seiner Erkrankungen 
gewöhnt. In der unmittelbaren Begegnung mit
dem erkrankten Menschen wird demgegenüber 
deutlich, dass das Wesen des Menschen bei 
weitem mehr umfasst.

Was machen anthroposophische Ärzte anders?

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

Wie unterstützen wir die 
Selbstheilungskräfte des Patienten?

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

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

Medizin 
menschlicher 
machen
Grundlagen 
und Praxis der 
Anthroposophischen 
Medizin

Für Ärzte, Studierende
und Apotheker/
Pharmazeuten

Mittwoch, 17.2. bis 
Samstag, 20.2.2016
in der Filderklinik, 
Filderstadt bei Stuttgart

Unser Netzwerk Forschung Anthroposophi-
sche Medizin hat sich Anfang diesen Jah-

res zum dritten Mal in Kassel getroffen und 
den Kreis mit dem niederländischen Kollegen 
Prof. Dr. Erik Baars über den deutschsprachi-
gen Raum hinaus erweitert. Vorträge von Ha-
rald Matthes zur Relevanz der Versorgungsfor-
schung für die Anthroposophische Medizin und 
von Erik Baars zu seiner Forschung „in the field 
of antibiotic resistance and the contribution of 
anthroposophic medicine“ griffen zwei zent-
rale Themen der letzten Forschungskolloquien 
auf, die im Plenumsgespräch weiter vertieft 
wurden. Daneben stand vor allem das Schwer-
punktthema „Zukünftige Entwicklung der Ver-
netzung und Koordination im Bereich anthro-
posophisch-medizinischer Forschung und die 
Möglichkeiten der Förderung“ im Raum, ein-
geleitet durch Beiträge von Roman Huber und 
Helmut Kiene. Diskutiert wurde, wie sehr eine 
Vernetzung sinnvoll und fruchtbar sein kann, da 
Forschung in der Anthroposophischen Medizin 
von der Initiativkraft, dem Gestaltungswillen 
und den daraus entstehenden Gelegenheiten 
individueller Forscherpersönlichkeiten abhänge. 
Forschungskolloquien, eine daraus anvisierte 
Koordination und ein Schulterschluss der an-
throposophisch-medizinischen Forschung bei 
medizinisch und gesellschaftlich relevanten 
Schwerpunktthemen (z.B. Antibiotikaresistenz/ 
Vermeidung von Antibiotika in der Akutme-
dizin) können mehr solcher Gelegenheiten 
schaffen und die anthroposophisch-medizini-
sche Forschung in der breiten Öffentlichkeit 
sichtbarer werden lassen, als es dem Einzel-
nen möglich ist. Dabei sollte eine Vernetzung 
den Wissenschaftler mit seinem Lebensweg im 
Blick haben: unterschiedliche Impulse bedeu-

ten unterschiedliche Projekte, verschiedenen 
Forschertypen und damit unterschiedliche Ge-
legenheiten. Vernetzung darf Forschung nicht 
auf eine Perspektive beschränken.

Vernetzung sollte auch im Internet ansichtig 
sein. Helmut Kiene stellte in Zusammenarbeit 
mit der Akademie GAÄD eine entsprechende 
Idee vor: Über den neuen Akademie-Bereich der 
GAÄD-Webseite soll mittels Links zu Publikati-
onen, Forschungsvorhaben und Institutionen 
die bestehende (internationale) Forschungs-
landschaft dargestellt werden. Die Umsetzung 
erfolgt seit Mitte Februar. Damit ist ein erster 
Schritt getan. Für weitere Links und Tipps zum 
inhaltlichen Ausbau der Seite ist die Akademie 
GAÄD dankbar (bitte an: akademie@gaed.de).

VII. Anthroposophisch-medizinische Forschung

Forschungslandschaft AM
> www.gaed.de/forschung-am

Wie finde ich mein Promotionsthema und 
meinen Betreuer? Welche Institute und 

universitären Lehrstühle gibt es? Was sind die 
aktuellen Schwerpunkte und Methoden? Mit 
welchem Zeitaufwand muss ich für meine Ar-
beit rechnen? Wo finde ich inhaltliche, soziale 
und finanzielle Unterstützung – kurz um: wie 
beginne ich eine Forschungsarbeit in der Anth-
roposophischen Medizin? Diesen und weiteren 
Fragen widmet sich das erste „Promotions- und 
Forschungsseminar Anthroposophische Medi-
zin“, das die Akademie GAÄD in Zusammen-
arbeit mit dem Gerhard Kienle Lehrstuhl für 
Medizintheorie, Integrative und Anthroposo-
phische Medizin der Universität Witten/Herde-

Promotions- und Forschungsseminar
Anthroposophische Medizin
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mehr zum Promotions- und Forschungsseminar
> www.gaed.de/veranstaltungen

cke in Herdecke veranstaltet. Das Seminar bietet 
die Möglichkeit, die vielfältigen Forschungsan-
sätze und Methoden, Beispielpromotionen und 
Mitarbeiter verschiedener Institute und Lehr-
stühle kennenzulernen. In Vorträgen werden 
Grundfragen nach dem Verhältnis von Anth-
roposophie und Wissenschaft sowie zum aka-
demischen Umgang mit Rudolf Steiners Werk 
thematisiert. Und darüber hinaus finden prak-
tische Übungen zur Formulierung der eigenen 

Forschungsfrage, zum Aufbau eines Exposés 
und zu Literatursuche und Nutzung von Daten-
banken statt. Dazwischen ist genug Raum für 
das individuelle Gespräch.

Unter diesem Motto fand im Januar in Berlin 
zum zweiten Mal eine, gemeinsam mit der 

Medizinischen Sektion gestaltete, interprofessi-
onelle Hochschularbeit statt. Die Entwicklung 
einer therapeutischen Beziehung stand im Mit-
telpunkt dieser Tagung – eine bemerkenswerte 
Signatur, wenn wir an die eingangs zitierte De-
finition von „Integrativer Medizin“ denken. Die 
Beziehung zum Patienten ist eine Herausfor-
derung, die keine Routine kennt: Wie erschaf-
fe und erfülle ich „Zeit“ im fremdbestimmten 
Arbeitsalltag, um Heilung zu ermöglichen? 
Wie entfacht eine Diagnose wirklich Verständ-
nis und Empathie für den Patienten? Und wie 
entwickle ich therapeutisches Engagement und 
damit den Mut des Heilens?

Im Zentrum dieser Tagung stand die zweite 
und dritte Stufe auf dem meditativen Erkennt-
nisweg der von Rudolf Steiner eingerichteten 
Hochschule. Dazu ermöglichten Arbeitsgrup-

pen einen unmittelbaren Erfahrungsaustausch 
der Teilnehmer. Gemeinsam mit Serge Maintier 
wurden die unterschiedlichen Qualitäten des 
Rhythmus in der Sprache und ihre Wirkung 
erlebbar. Friedwart Husemann gestaltete eine 
frei gehaltene Klassenstunde mit den Früch-
ten seiner jahrzehntelangen Mitarbeit in der 
Hochschule, während Matthias Girke der an-
deren Hälfte der ca. 80 Teilnehmer, die noch 
nicht Hochschulmitglieder sind, die Formen von 
Meditation und Gemeinschaftsbildung in der 
Freien Hochschule für Geisteswissenschaft dar-
legte.

Die therapeutische Gemeinschaftsbildung 
in der Patientenbesprechung stand am Sonn-
tag-Vormittag im Zentrum, der von Markus Ka-
rutz eingeleitet und mit einem Beitrag Rolf Hei-
nes zur therapeutischen Beziehung abgerundet 
wurde.

VIII. Ohnmacht und Geistesgegenwart

Am Vorabend dieser Tagung trafen sich 
erstmals 36 Teilnehmer unter dem Motto 

„Vertrauen in der Medizin“. Vertrauen, griech. 
Pistis (Vertrauen, Glaube), ist für die therapeu-
tische Beziehung von zentraler Bedeutung und 
zugleich ein Zentralbegriff des Lukas-Evangeli-
ums, das die Ethik der Medizin in tiefgreifender 
Weise geprägt hat. Exemplarisch steht dafür 
die Erzählung vom barmherzigen Samariter, die 
zum zum „Sondergut“ des Lukas-Evangeliums 
gehört. Der Evangelist selbst war ein im antiken 
Antiochia geborener Arzt, der Paulus auf seinen 
letzten Reisen begleitete. Rudolf Steiner hat in 
seinem Vortrag vom 24.4.1924 (GA 316) die da-

in der therapeutischen Beziehung

Vertrauen in der Medizin

maligen Jungmediziner eindringlich auf die Be-
deutung des Lukasevangeliums für die Medizin 
hingewiesen und dabei den Gesichtspunkt der 
Dreigliederung betont. Das gemeinsame Ge-
spräch zu diesem Vortrag wurde ergänzt durch 
einen Beitrag Georg Soldners über das gesamte 
Evangelium des Lukas, das als zweiten Teil die 
(weniger bekannte) Apostelgeschichte umfasst. 
Nur Lukas berichtet den Dreischritt Weihnach-
ten, Ostern und Pfingsterlebnis der Jünger, de-
ren Entwicklung zu eigenständig handelnden 
Aposteln bis hin zu den Heilungen, die von Pe-
trus und Paulus ausgehen. Auch diese Arbeit 
soll im kommenden Jahr fortgesetzt werden.
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X. Termine
Einen Überblick bieten folgende Kalender:
> www.gaed.de/aam-kalender (Veranstaltungskalender der Akademie GAÄD)
> www.gaed.de/veranstaltungen
> www.jungmedizinerforum.org/kalender
> www.damid.de/presse-und-termine/veranstaltungen
> www.medsektion-goetheanum.org/veranstaltungen

Es grüßt herzlich das Akademieteam,

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

IX. Ausbildung für Ausbilder Modul III

Wie vermitteln wir als Lehrende Anthropo-
sophische Medizin in einer ihr entspre-

chenden Weise? Diese Frage ist das Herz des 
interprofessionellen dreijährigen Kurses „Teach 
the Teacher in Teaching Anthroposophic Me-
dicine“. Das in diesem Kurs vermittelte metho-
dische und didaktische Handwerkszeug wird 
praktisch angewendet und so direkt erlebbar. 
Teilnehmer wie Dozenten bilden dabei einen 
gemeinsam lernenden und lehrenden Orga-
nismus. In interprofessioneller, englisch- bzw. 
deutschsprachiger Kleingruppenarbeit gestaltet 
jeder Teilnehmer aktiv mit. Wir haben darüber 
bereits in früheren Rundbriefen berichtet.

Die dritte Kurseinheit baut auf Modul I und II 
auf, ist aber auch für Neueinsteiger offen. Der 
Fokus liegt auf der methodischen Frage, wie 
wir als Ärzte, Pflegende und Therapeuten den 
wirksamen Willen zur Heilung sowohl im Pati-
enten als auch in uns selbst im Sinne einer in-
tuitiven Erkenntnis erfassen und aktivieren kön-
nen. Durch das Üben didaktischer Methoden 
sollen die Kursteilnehmer ihre Fähigkeit schulen, 

diese Ebene der therapeutischen Beziehung in 
ihrer Tätigkeit als Ausbilder zu vermitteln. Aus-
gangspunkt bildet erneut eine – interdisziplinä-
re – Patientenvorstellung.

Zentrales Motiv und Instrument dieses Kurses 
ist die Wärme, die als schaffende kosmische 
Kraft durch die Patientenbegegnung hindurch 
in allen Therapieformen und heilenden Subs-
tanzen ihre Wirkung entfalten kann. In diesem 
Sinne werden wir die Wärme als das Herz der 
medizinischen Ausbildung kennenlernen. Fra-
gen der interprofessionellen Teambildung, der 
Zusammenarbeit in Diagnostik und Therapie, 
der didaktischen Techniken sowie der Siche-
rung des gemeinsam Erarbeiteten begleiten 
den gesamten Kursverlauf. Alle, die lernen wol-
len, Anthroposophische Medizin in Aus- und 
Weiterbildung immer besser zu vermitteln, sind 
herzlich eingeladen!

Anmeldung nach Ostern unter
> www.medsektion-goetheanum.org/veranstaltungen


	I. Integrative Medizin
	II. 8. Akademietag
	III. Ein neuer Ort für die Akademie
	IV. Das Netzwerk Aus- und Weiterbildung wächst
	V. Die Zukunft ambulanter AM
	VI. Menschliche Medizin erfahren
	VII. Anthroposophisch-medizinische Forschung
	VIII. Ohnmacht und Geistesgegenwart
	IX. Ausbildung für Ausbilder Modul III
	X. Termine

