
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde,

endlich, möchte ich fast sagen, endlich hat es 
geklappt: Wir konnten unsere Studienreise nach 
Auschwitz-Birkenau durchführen. Corona hat 
uns nicht aufgehalten, und auch wenn zurzeit 
in Ost-Europa Schreckliches passiert, so war es 
doch richtig, zu fahren und sich der Geschichte 
zu stellen. Warum? Weil Erinnerung wichtig ist, 
besonders im Licht der aktuellen Ereignisse.

Auschwitz-Birkenau: Grauen, Vernichtung, Un-
menschlichkeit, aber auch Logistik, industriali-
sierter Massenmord und industrielle Produktion 
mit allen Mitteln, und inmitten alldem medizini-
sche Arbeit zwischen Ressourcensicherung, 
Mitgefühl und gewissenloser wissenschaftli-
cher Grenzüberschreitung. Auschwitz-Birkenau 
ist ein Mahnmal für vieles, aber vor allem ein his-
torischer Ort, der Geschichte und Geschichten 
erzählt – eine Geschichte, die das, was danach 
kam, mitprägte. Denn Geschichte ist nichts Ver-
gangenes. Geschichte ist Gewicht, Schatz, Er-
fahrung. Geschichte lebt „gewichtig“ in uns wei-
ter und sollte oder besser muss immer bewusst 
werden können. Aus ihr lernen wir für uns selbst 
und für unser Handeln, das die Zukunft im Klei-
nen und im Großen gestaltet.

Was können wir also aus Auschwitz-Birkenau 
lernen? Das war die Grundfrage der Reise, die 
unter dem Titel „Medizin ohne Menschlichkeit – 
Lehren und Lernen aus Auschwitz“ vom 10. bis 
zum 13. März stattfand und inhaltlich von Pe-
ter Selg, Krzysztof Antończyk, Georg Soldner 
und Isabell Martin getragen wurde. Und dieser 
Grundfrage begegnete sicherlich jede/r anders.

Dank der stetigen Begleitung durch Krzysztof 
Antończyk (Historiker und Leiter des Digitalen 
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Archivs der Gedenkstätte und des Museums 
Auschwitz-Birkenau) durften wir hervorragen-
de und intensive Führungen durch das Stamm-
lager Auschwitz I und das riesige Gelände von 
Birkenau erleben und Orte sehen, die der Öf-
fentlichkeit nicht zugänglich sind. Wir bekamen 
einen umfassenden Einblick in die Archiv-Arbeit, 
die versucht, jeder Häftlingsnummer durch in-
ternationale Recherchen ihre persönliche Ge-
schichte und damit jedem Opfer sein Gesicht 
zurückzugeben, erfuhren etwas über die Res-
taurierungsarbeiten und natürlich die Geschich-
te des Lagers. Trotz allem hatten wir genug Zeit, 
für uns selbst der Gedenkstätte zu begegnen. 
Mit Isabell Martin übten wir Eurythmie mit Bezug 
zur Grundsteinmeditation Rudolf Steiners, und 
Peter Selg gab vor Ort, im Tagungszentrum oder 
im Tagungssaal des Hotels Einblick in die medi-
zinisch-historischen Lebensgeschichten von 
Josef Mengele, Eduard Wirths, Carl Clauberg, Jo-
hann Paul Kremer, Miklós Nyiszli, Hermann Lang-
bein, Maria Stromberger oder Adélaïde Hautval, 
die von Wissenschaftswahn, Befehlsbefolgung, 
innerer Zerrissenheit, Verdrängung, Mut und Wi-
derstand erzählten.

Die Geschichte Ludwik Flecks, Pionier der mo-
dernen Wissenschaftssoziologie und Häftling 
im Stammlager Auschwitz I, stand am Anfang 
Georg Soldners Vortrag, in dem er über den 
Denkstil und die Motive sprach, die in Auschwitz 
und unter den dort tätigen Ärzten vorherrsch-
ten und ihren Höhepunkt fanden: kapital- und 
technikgetriebene Industrialisierung, militärisch 
organisiert, ein kolonialistischer Umgang und die 
systematische Beraubung und Tötung von Men-
schen, experimentelle Forschung und gezielter 
Vergleich an lebenden und getöteten mensch-
lichen Versuchsobjekten, wissenschaftliche Kar-
riere, die Beherrschung von Natur und Krankheit, 
Hygiene und Seuchenbekämpfung bis hin zur 
„Rassenhygiene“, zum Antisemitismus im Ge-

wand der Schädlingsbekämpfung, der im Mas-
senmord mit den Schädlingsbekämpfungsmittel 
Zyklon B gipfelte.

In Gesprächen tauschten wir unsere eigenen 
Gedanken zum Gesehenen und Gehörten aus 
und es zeigte sich, dass für viele der Weg nach 
Auschwitz Überwindung und Bewältigung be-
deutete. Sicherlich sind die meisten von uns al-
lein schon durch den Geschichtsunterricht den 
Schrecken des Holocausts und der Konzentra-
tionslager begegnet. Einiges war bekannt und 
viele haben sich nicht nur für die Reise mit der 
Literatur zu Auschwitz beschäftigt. Und doch 
kostete es Überwindung, sich der Gedenkstätte, 
den Eindrücken und auch überwältigenden Ge-
fühlen intensiv zu widmen. Das „Gewicht der Ge-
schichte“ mag drücken. Aber in der Konfrontati-
on und Bewältigung liegt – zumindest für mich 
– Heilung, und zwar in dem Sinn, dass die Be-
schäftigung mit der Geschichte das Nachden-
ken anregt und letztlich die Perspektive prägt.

Was also lerne ich aus Auschwitz-Birkenau? 
Es ist selbstverständlich, dass so etwas nicht 
mehr passieren darf und der berühmte Satz, 
dass Geschichte sich droht zu wiederholen, 
wenn man sie vergisst, ist jedem bekannt. Aber 
da ist auch noch mehr als die Erinnerung an das 
Grauen, dass es so nicht wieder geben darf. Da 
ist auch die wissenschaftliche Grenzenlosigkeit, 
die Auschwitz-Birkenau ermöglichte. Für „Voll 
blut-Wissenschaftler“ dürfte Auschwitz damals 
ein spannender Ort gewesen sein: stetig ver-
fügbare Ressourcen, die für alle erdenklichen 
Forschungszwecke „griffbereit“ waren. Natür-
lich hätte man seiner Familie dieses Leid nie 
angetan, aber das Weltverständnis und Men-
schenbild des NS-Regimes ermöglichte sicher 

jegliche Rechtfertigung für das, was dort ge-
schah. Nicht umsonst konnten sich die NS-Ärzte 
mit ihren Verbrechen arrangieren und auch im 
Nachhinein zum Teil damit leben, ohne Fehler 
in ihrem Handeln zu sehen. Das erschreckt uns 
heute, in einer Zeit, in der wir alle Menschen als 
„Menschen“ sehen und behandeln wollen. Es 
hält uns aber nicht davon ab, andere Lebewesen 

Krzysztof Antończyk in Birkenau (Foto: G. Soldner)

Block 10, Arbeitsplatz von Ludwik Fleck (Foto: G. Neunert)
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einzupferchen und bedenkenlos 
als Ressource zum Ruhme der 
Wissenschaft und zum Wohle 
der Menschheit zu nutzen, um 
Supermarktregale preiswert zu 
füllen, Falten zu verringern und 
Gesundheitsprodukte vermeint-
lich sicher für unseres Gleichen 
zu entwickeln.

2019 schrieb Richard Horton 
(Herausgeber des Lancet) einen 
kurzen Beitrag unter dem Titel 
„Offline: Medicine and the Ho-
locaust – it's time to teach“1 und 
wies darauf hin, dass die Medi-
zin heute weitaus mächtiger sei 
als in den 1930gern. Unter dem 
NS-Regime wurden Heiler zu Mördern. „Their 
'abandonment of moral principles' and the re-
sultant 'unprecedented breach of ethics' have 
'global implications for present and future he-
althcare professionals' education and practice'. 
Medicine contains inherent risks for abuse. [...] 
Teaching medical students about the Holocaust 
would instil lessons about the equal worth of 
human beings, the limits of human experimenta-
tion, the importance of ethical regulation of re-
search and practice, and the balance between 
notions of public health and the duty of health 
professionals to the welfare of individuals.“ Ge-
rade deshalb ist es (nicht nur) für alle Mediziner 

notwendig, sich mit Auschwitz 
und den Motiven des Konzen 
trations- und Vernichtungsla-
gers zu befassen.

Was also lerne ich aus Au 
schwitz? Geht es um ein Mit-
gefühl, das Grenzen aufzeigt, 
die Menschlichkeit bedeuten? 
Krzysztof Antończyk versteht 
Auschwitz-Birkenau nicht als Ort 
des Bösen, sondern als Ort der 
Transformation. In den letzten 28 
Jahren ist er vielen Überleben-
den des Lagers begegnet und 
sagte uns, dass in ihnen kein 
Hass, sondern der dringende 
Wunsch lebt, von dem zu erzäh-

len, was Menschlichkeit bedeutet. Aus Bösem 
soll Gutes erwachsen. Es geht um Erinnerung 
und Reflektion. Schon deswegen ist Auschwitz, 
ist Geschichte nie vergangen, sondern ein Ge-
wicht, das in uns steckt und zu spüren sein soll-
te. Auschwitz sollte ein Spiegel sein, in den wir 
ab und zu blicken (müssen).

Gregor Neunert

Auschwitz lehrt Grenzen (Foto: G. Neunert)

Wir wollen uns an diesem Akademietag 
den Praxen als Lehr- und Lernorten für 
Studierende und Ärzt:innen in Weiterbil-

dung widmen. Besonderes Interesse gilt einer-
seits der Verbindung und Beziehung der Lehre 
im Sinne der Aus- und Weiterbildung zum/r An-
throposophischen Arzt/Ärztin in dafür akkredi-
tierten Lehrpraxen und andererseits der Verbin-
dung und Beziehung der Ausbildung im Sinne 
einer akademischer Lehrpraxis mit Bezug zur 
Universität beginnend bei Hospitationen über 
Blockpraktika bis hin zum PJ. Wir wollen gemein-
sam auf dem Akademietag fragen, wie sich die-
se beiden Aspekte der Lehre jeweils sachgemäß 
entfalten und gut miteinander in Beziehung ge-

Akademietag 2022
und "Miteinander"

setzt werden können, und die Kolleg:innen zur 
Akkreditierung „Lehrpraxis Anthroposophische 
Medizin“ und zum Kontakt mit dem jeweiligen 
Lehrstuhl für Allgemeinmedizin zur Zertifizierung 
als akademische Lehrpraxis ermutigen.

In der Zeit zwischen Akademietag und Osterta-
gung, von Dienstag auf Mittwoch, veranstalten wir 
ein „Miteinander“ für Studierende und Assisten-
zärzt:innen, das der Begegnung untereinander, 
mit Pflanzen und dem Ort des Gesundheitszen-
trums Marbachshöhe gewidmet ist. Parallel dazu 
werden am Mittwochmorgen Cornelia Buldmann 
und Cosima Scheiner einen Workshop rund um 
die akademische Lehrpraxis anbieten, der dieses 
Thema des Akademietags praktisch vertieft.

Christoph Holtermann

Anmeldung zum Akademietag unter:
p www.gaed.de/veranstaltungen

S

1 Horton R. Offline: Medicine and the Holocaust – it's time 
to teach. Verfügbar unter: https://bit.ly/3NLPhpT



4Rundbrief | April 2022

Einführungsseminar online 2022

Am 17. und 18. Februar fand das diesjäh-
rige Einführungsseminar in die Anthro-
posophische Medizin an der Filderklinik 

statt. Auch in diesem Jahr mussten wir – Pan-
demie bedingt – ein online Format anbieten. Wir 
hatten ein buntes Programm mit Blick auf das 
anthroposophische Menschenbild, Diagnose 
und Therapie, Natur- und Heilmittelerkenntnis 
und Forschung und Studien zur Anthroposophi-
schen Medizin. Dazu gab es sehr persönliche 
Beiträge zu den Themen: Warum mache ich An-

Rückblick: Medizin
menschlicher machen

throposophische Medizin? Aber auch Themen 
wie der innere Schulungsweg oder Fallberich-
te aus der Psychosomatik und Kinderheilkunde. 
Abgeschlossen haben wir mit einer Einheit, die 
Ausbildungswege der Anthroposophischen Me-
dizin aufzeigt. 

Ein Motiv, das an verschiedenen Stellen der 
beiden Tage angeklungen ist und sich für mich 
wie ein roter Faden durchzog, ist das der ärzt-
lich-therapeutischen Intuition, ein Element, das 
dem Heilerwillen Inhalt gibt und eine schicksal-
hafte Brücke zum Patienten schlägt. Ein bisschen 
konnten die Teilnehmenden die Auswirkung ei-
ner solchen Intuition erleben, als der 16-jährige 
Max auf die Bühne und in die Kamera kam. Ein 
freudestrahlender Bub, der als Frühgeborenes 
gleich nach der Entbindung eine Zeit lang reani-
miert wurde bis der behandelnde Arzt durch das 

S

Das Leben im medizinischen Kontext
adäquat erforschen und ansprechen

in Kooperation mit dem Integrierten Begleit-
studium Anthroposophische Medizin (IBAM)
Universität Witten-Herdecke, 13.–15.5.2022

Um die Bedingungen des Lebendigen und das 
Leben selbst zu verstehen und adäquat zu er-
forschen, erscheinen die Methoden der klassi-
schen Naturwissenschaft nicht als ausreichend. 
Der lebendige Organismus folgt anderen Geset-
zen als die anorganische und maschinelle Welt. 
Es bedarf weiterer Forschungsmethoden, die es 
ebenso in einer forschenden Gemeinschaft zu 
entwickeln und anzuwenden gilt wie die in mehr 
als 400 Jahren ausgereiften naturwissenschaft-
lichen Methoden. 

Wo stehen wir dabei heute? Welche Ergeb-
nisse, welche Hindernisse und Schwierigkeiten 
können berichtet werden? Was können wir aus 
der Zusammenarbeit mit Landwirtschaft und 
Pädagogik gewinnen? Welche Chancen bieten 
sich hier dem wissenschaftlichen Nachwuchs, 
welche Erfahrungen machen Doktoranden? Wie 
blicken gereifte Wissenschaftler wie Prof. Wolf-
gang Schad auf dieses Thema? Welchen Beitrag 

Forschungskongress
der Medizinischen

Sektion

können Goethe-
anismus, System-
biologie, Bildekräf-
teforschung und 
andere Methoden 
leisten? Und wel-
che ethischen Per-
spektiven ergeben 
sich für die Medizin, 

wenn sie methodisch auf einem umfassenden 
Verständnis menschlichen Lebens baut – eine 
Frage, der sich Prof. Peter Selg zuwenden wird.

Es geht in der Erforschung des Lebendigen 
heute darum, die Welt neu sehen, in ihr Neu-
es verstehen und erkennen zu lernen. Der 
gemeinsam mit dem IBAM an der Universität 
Witten-Herdecke veranstaltete Forschungs-
kongress der Medizinischen Sektion, bietet die 
Gelegenheit, an diesem Ringen um eine ange-
messene Erkenntnis des Lebendigen teilzuneh-
men – sei es, um sich mit anderen Forschenden 
auszutauschen, neu in Kontakt zu kommen oder 
um Anregungen für ein vertieftes Erfassen und 
Verstehen des Lebendigen zu bekommen, die 
das eigene ärztlich-therapeutische Handeln 
befruchten. Konzipiert wurde der Kongress von 
Prof. Erik Baars, Universität Leiden, und Prof. Ur-
sula Wolf, Universität Bern. Programm und An-
meldung finden sich unter

Georg Soldner
p https://medsektion-goetheanum.org/veranstaltungen
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Stethoskop in der Tiefe kindliche Herztöne hör-
te, die ihm vermittelt haben, dass das Kind einen 
kräftigen Lebenswillen mitbringt, woraufhin die 
medizinischen Maßnahmen fortgesetzt wurden. 

Auch wenn viele Menschen müde sind von 
diesen Onlineformaten, war die Resonanz durch-
weg positiv und die Dankbarkeit, trotz allem ein 
bisschen in diese teilweise neue Welt der Medi-
zin hereinschnuppern zu können, war groß. Was 
allerdings über dieses Format nicht vermittelt 
werden konnte, ist die Fülle und der Reichtum 

der künstlerischen Therapien. Wir hoffen sehr, 
dass wir uns im kommenden Jahr wieder vor Ort 
an der Filderklinik treffen und ein Format anbie-
ten können, in dem das unmittelbare Erleben der 
Anthroposophischen Medizin mit den eigenen 
Sinnen im Mittelpunkt steht.

Jakob Kraul

Wie wir bereits in den letzten Rundbrie-
fen berichtet haben, wurde im vergan-
genen Jahr das ehemalige Jungmedizi-
nerforum durch das neu gegründete Ita 

Wegman Forum abgelöst. Inzwischen ist eine 
Website online, auf der die ersten eigenen Ver-
anstaltungen und nahestehende Initiativen ver-
öffentlicht werden. Neben den Veranstaltungs-
hinweisen wird eine Plattform angeboten, sich 
auszutauschen und zu vernetzen.

In Vorbereitung auf die Tagung zum 100-jäh-
rigen Jubiläum des Jungmedizinerkurses 2024 
entstand in Zusammenarbeit mit der Weleda 
eine gemeinsame Tagung, mit der wir Impulse 
aus dem Jungmedizinerkurs und allgemein Ele-
mente der Anthroposophischen Medizin erleb-
bar machen wollen. Neben dieser Verbindung 
entsteht über Jonathan Neisecke, der eine Ini-
tiative zur Unterstützung und zum Erhalt anthro 
posophischer Arzneimittel hat, nun auch eine 
Verbindung zur WALA, die am 29. März einen 
fruchtbaren online-Austausch über die Zukunft 
der anthroposophischen Arzneimittel zur Folge 
hatte.

Seit anderthalb Jahren trifft sich monatlich 
über Zoom eine Gruppe von Menschen, die am 
Jungmedizinerkurs arbeitet. Sowohl in der gan-
zen Gruppe, als auch in Kleingruppen gibt es 
Austausch zu Fragen aus den Vorträgen. Alle 
zwei Monate laden wir Menschen von außerhalb 
dazu, die schon länger als wir mit diesem Kurs 
leben. Dadurch entstanden in den vergangenen 
Monaten für die jungen Therapeut*innen und 
Mediziner*innen sehr wertvolle Anregungen im 

Aus der Jung-
medizinerarbeit

persönlichen Umgang mit dem Kurs. Vor allem 
auch Anregungen, wie wir mit den Inhalten des 
Kurses im Alltag leben können. Innerhalb dieses 
Kreises der Jungmediziner*innen hatten wir den 
Eindruck, dass wir eine weitere Einrichtung brau-
chen, um über Herzensangelegenheit zu spre-
chen. Dafür haben wir im März 2022 eine neue 
Reihe von online-Veranstaltungen eröffnet, in 
der wir alle zwei Monate zu verschiedenen The-
men einladen. Begonnen haben wir Mitte März 
mit der Frage „Wo stehen wir mit der Anthropo-
sophischen Medizin und wo wollen wir hin?“ An 
dieser Diskussion haben etwa 20 junge Leute 
aus verschiedensten Ländern teilgenommen. 
Das ist es, was unseren Impuls ausmacht: Aus-
tausch junger Menschen aus den verschiede-
nen therapeutisch-medizinischen Disziplinen 
über die mitteleuropäischen Grenzen hinaus.

Falls Sie einen ersten Eindruck zu den Initiati-
ven bekommen möchten, schauen Sie gerne auf 
der Website.

Jakob Kraul

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

junges Gestalten (Foto: itawegmanforum.org)
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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, Maria Anna Hilscher, Jakob Kraul, 

Gregor Neunert, Georg Soldner und Paul Werthmann

Preis der Hevert-Foundation 2022

Integrative Medizin ver-
bindet Schulmedizin und 
Naturheilkunde zu einem 
sinnvollen Gesamtkon-

zept. Ziel ist es, die individuell beste Therapie 
für Patientinnen und Patienten zu finden. Unter 
dem Motto „Forschung für Gesundheit“ prämiert 
die Hevert-Foundation daher 2022 wieder neue 
Ansätze und Ideen in der Naturheilkunde. Wir 
dürfen Sie darauf hinweisen, dass Sie geplan-
te, nicht-kommerzielle Studienprojekte online in 
deutscher oder englischer Sprache bis zum 31. 
Juli 2022 einreichen können.

Eine Expertenjury bewertet alle vorliegenden 
Arbeiten. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird 

Hinweise am 12. November 2022 im feierlichen Rahmen in 
Mainz verliehen. Nähere Informationen zum Preis 
und den Teilnahmebedingungen finden Sie hier:

p https://bit.ly/3JV6HOu

Save the date
Zukunft ambulante AM 2022

Rund um den 12. November 2022 wird 
die Arbeitsgemeinschaft Zukunft ambu-
lante Anthroposophische Medizin an 

das Berliner Treffen vom August 2021 anknüpfen 
und (voraussichtlich) am Gemeinschaftskran-
kenhaus Havelhöhe die in Berlin tätigen anth-
roposophischen Ärzt:innen zur Begegnung von 
ambulanter und stationärer Medizin zusammen-
bringen.

S


