
Bedrohte Freiheit

Gegenwärtig erleben wir die Freiheit des Men-
schen in vielfältiger Weise bedroht und miss 

achtet. In der Coronakrise, dem Ukrainekrieg, im 
Blick auf die Klimakrise der Erde und das Leben 

künftiger Generationen sind Freiheit und Verant-
wortung ein zentrales öffentliches Thema. In Zei-
ten eines global beobachtbaren Wertewandels 
stellen Freiheit und Menschenwürde – auch in der 
Medizin – die Frage, welche Werte für uns zen-
trale, ja nicht verhandelbare Geltung beanspru-
chen. Mit Sorge beobachten viele das Streben 
nach politischer und ökonomischer Machtzent-
ralisierung, die Tendenz zu Top-Down-Entschei-
dungen in Krisenzeiten, welche die Perspektive 
der Betroffenen oft ignorieren, das Abwerten 
und Diskreditieren Andersdenkender im gesell-
schaftlichen und akademischen Diskurs („Cancel 
Culture“) und die polarisierende Sprache in den 
neuen sozialen Medien.

"Zu den Existentialien des Menschseins gehören: die Geistigkeit, 
die Freiheit und die Verantwortlichkeit des Menschen“

Viktor Frankl*
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde,

zu Beginn dürfen wir Ihnen Magdalene Denneler 
vorstellen, die als neues Teammitglied und An-
sprechpartnerin für studentische Initiativen die 
Arbeit der Akademie GAÄD unterstützt.

Nach dem Eurythmiestudium und einem Prak-
tikum in der Heilpädagogik ist sie in Berlin und 
Chile im Bereich Kunst und Pädagogik tätig. 
2017 folgte das Medizinstudium in Gießen, das 
Schwerpunktcurriculum „Global health“ und der 
Aufbau des studentischen Wahlfachseminars 

„Klimasprechstunde – die 
Gesundheit der Erde und 
des Menschen“ und die Tu-
torentätigkeit für Sonografie. 
2020 und 2021 nahm sie an 
der Ärzteausbildung in Arles-
heim teil.

Magdalene ist Mitarbeiterin 
im Ita-Wegman-Forum und 

engagiert sich in der Jungmedizinerarbeit. In 
diesem Jahr macht sie ihr PJ am Gemeinschafts-
krankenhaus Herdecke.
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Der Naturalismus –
das metaphysische Vorurteil unserer Zeit?1

Weit über die Kreise sogenannter „Skeptiker“ 
hinaus beansprucht ein radikaler Szientismus 
Geltung, der menschliches Bewusstsein und 
damit die Grundlage der Freiheit als Produkt 
neurobiologischer, rein kausal zu deutender 
Prozesse ansieht. Thomas Fuchs fasst dieses 
naturalistische Paradigma wie folgt zusammen: 
„Selbstsein, Erleben oder Subjektivität tauchen 
in diesem Paradigma nicht mehr auf … die Bio-
wissenschaften betrachten Organismen prinzi-
piell als biologische Maschinen … Bewusstseins 
phänomene werden auf Pro-
zesse neuronaler Informati-
onsverarbeitung zurückge-
führt, die einen Input nach 
algorithmischen Regeln in 
einen Output umwandeln“2. 
Yuval Harari schreibt in sei-
nem Weltbestseller mit dem 
Titel Homo Deus: „Der freie 
Wille existiert nur in den ima-
ginären Geschichten, die 
wir Menschen erfunden ha-
ben“3. In dieser Denkweise, 
die an Universitäten und weit 
darüber hinaus zum „main-
stream“ geworden ist, sind 
Freiheit und moralische Wer-
te, konsequent zu Ende ge-
dacht, Illusion. An die Stelle 
der menschlichen Individualität tritt ein als Com-
puter gedachtes Gehirn: „Nicht das Ich, sondern 
das Gehirn hat entschieden“4, so formuliert es 
Gerhard Roth bzw. sein Gehirn. Thomas Fuchs 
spricht zu Recht von einem „Neurosolipsismus“, 
insofern der herrschende Naturalismus nicht 
nur unser Denken, sondern auch alle qualitati-
ven Wahrnehmungen wie Farben und Gerüche 
als neurobiologisch erzeugte Illusionen ansieht, 
während es in der „Realität“ weder Farben noch 
Gerüche gäbe, sondern nur Teilchen und Wellen, 
eine „res extensa“, die im Naturalismus zum Al-
leinherrscher über die „res cogitans“ („Gehirnki-
no“) geworden ist. Es muss hier nicht erläutert 
werden, was ein solches, qualitativ und mora-
lisch indifferent gewordenes Denken für die 
reale Patientenbegegnung bedeutet. Dass ein 
solches Denken schon daran scheitern muss, 
dass derjenige, der diese Thesen vertritt, un-
weigerlich für sich selbst ein freies Denken und 
Urteil in Anspruch nimmt, ist offensichtlich. Dass 

ihm darüber hinaus schwerwiegende (und diag-
nostisch-therapeutisch entsprechend unfrucht-
bare) Fehlannahmen über das menschliche Ge-
hirn und die menschliche Leiblichkeit zugrunde 
liegen, hat Fuchs als Psychiater und Philosoph 
überzeugend nachgewiesen5.

Naturalismus, Freiheit und
Menschenwürde – ein Widerspruch?

Der Naturalismus hält einer philosophischen 
Analyse nicht stand und ist andererseits „mit un-
serer lebensweltlichen Moralität unvereinbar“6. 

Im Alltag wie auch aus juris-
tischer Sicht sind wir für un-
ser Handeln und Nicht-Han-
deln verantwortlich, und 
das heißt, dass uns die Fä-
higkeit zugesprochen wird, 
eigene Handlungsimpulse 
zu hemmen, in Alternativen 
zu denken, aus sozialer Em-
pathie und eigenen Impul-
sen heraus zu entscheiden. 
„Die Option des [naturalisti-
schen] Determinismus bleibt 
insofern letztlich eine aka-
demische – wir können uns 
gar nicht nach ihr verhal-
ten.“7 Moralisch bleibt der 
„barmherzige Samariter“ 
unser Maßstab, der genau 

das Gleiche sah wie ein Levit und ein Priester, 
die an dem Schwerverletzten, „der unter die 
Räuber gefallen war“, auf dem Weg nach Jeri-
cho vorbeigingen, während der Samariter Mit-
leid entwickelte, zur helfenden Tat schritt und 
dem Schwerverletzten „zum Nächsten [wurde]“ 
(Lk 10, 36–37). Im Zeitalter einer naturalistischen 

1 Tetens H. Der Naturalismus – das metaphysische Vorur-
teil unserer Zeit? Information Philosophie 2013;3:8–17.

2 Fuchs T. Die Verteidigung des Menschen. Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp; 2020: 11.

3 Harari Y. Homo Deus. München: Beck; 2017: 381.
4 Roth G. Worüber Hirnforscher reden dürfen – und in 

welche Weise? In: Geyer C. (Hg). Hirnforschung und 
Willensfreiheit. Frankfurt a. M.: Suhrkamp; 2004: 77.

5 Person und Gehirn. Zur Kritik des Zerebrozentrismus. In: 
Fuchs T. Die Verteidigung des Menschen. Frankfurt a. 
M.: Suhrkamp; 2020: 179–198. Fuchs T. Das Gehirn – ein 
Beziehungsorgan. 6. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer; 2021.

6 Nida-Rümelin J. Über menschliche Freiheit. Stutt-
gart-Leipzig: Reclam; 2005: 33.

7 Verkörperte Freiheit. Fuchs T. Die Verteidigung des Men-
schen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp; 2020: 202.

Rembrandts barmherziger Samariter
(Öl auf Holz, 1632-33, Wallace Collection, London)
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Denkweise, die Entscheidungen in wachsen-
dem Maße von Algorithmen und Künstlicher In-
telligenz abhängig macht, geraten menschliche 
Grundwerte, Freiheit und Menschenwürde un-
ter Druck. So wurde in der COVID-Pandemie vie-
lerorts den nächsten Angehörigen der Zutritt zu 
ihren sterbenden Lebenspartnern oder Eltern 
verwehrt – ein bis dahin noch fraglos geltendes 
menschliches Grundrecht. Eine maschinenori-
entierte Vorstellung des menschlichen Leibes 
und eine naturalistische Sichtweise menschli-
chen Bewusstseins werden in zunehmendem 
Maße bereits Kindern und Jugendlichen vermit-
telt. Gleichzeitig sehen erfahrene Sozialpädia-
ter wie Andreas Oberle, Leiter des Sozialpädia-
trischen Zentrums des Olgahospitals Stuttgart, 
heute einen Mangel an Orientierung als ein zen-
trales Problem von Kindern und Jugendlichen 
an. Die Kluft zwischen den Kernwerten Freiheit 
und Menschenwürde einerseits und der herr-
schenden Ideologie des Naturalismus ande-
rerseits wird zunehmend tiefer. Letzterer ent-
spricht eine an technologischer Effizienz und 
monetärem Ertrag orientierte, moralisch indif-
ferente Handlungsweise, wie sie alle Bereiche 
des gesellschaftlichen Lebens durchdringt.

Konsequenzen auf medizinischem Felde

Wie spiegelt sich nun dieser Trend im Feld 
der Medizin? Schon 2019, ein Jahr vor der Co-
ronapandemie, litten 13 Prozent aller amerikani-
schen Jugendlichen an Depressionen, 60 Pro-
zent mehr als 2007. Suizide nahmen im gleichen 
Zeitraum unter 10- bis 24-jährigen ebenfalls um 
60 Prozent zu8. Diese Tendenz in der führenden 
Nation des Westens, die sich in den Pandemie-
jahren weltweit wesentlich verschärft hat, ist 
grundsätzlich in vielen Ländern des „westlichen 
Lebensstils“ anzutreffen. Gleichzeitig wächst 
weltweit eine erdrückende Krankheitslast („bur-
den of disease“) in Gestalt nicht übertragba-
rer, chronischer Krankheiten, die primär durch 
menschliches Verhalten bedingt sind (Bewe-
gungsmangel, Fehlernährung, Genussgifte, 
Stress), dessen gesundheitliche wie finanziel-
le Folgen für die nächsten Jahrzehnte eben-
so schwer zu bewältigen sein werden wie die 
ökologische Krise. Mehr als 70 % aller Todesur-
sachen weltweit sind heute dadurch bedingt.9 
Gesundheit erweist sich zunehmend als abhän-
gig – vom bewussten Gebrauch menschlicher 
Freiheit!

8 Signer D. Bei jungen Amerikanern grassieren Angst und 
Hoffnungslosigkeit. NZZ 8.8.2022:5. Ein Spezifikum der 
USA ist die Tatsache, dass im Jahr 2020 Erschossen zu 
werden die häufigste Todesursache im Alter von 1 bis 
19 Jahren darstellte. Goldstick J., et al. Current Causes of 
Death in Children and Adolescents in the United States. 
N Engl J Med 2022; 386:1955–1956. DOI: 10.1056/NE-
JMc2201761.

9 Verfügbar unter www.who.int/data/gho/data/themes/
topics/topic-details/GHO/ncd-mortality (11.08.2022).

10 Maio G (Hg). Auf den Menschen hören. Für eine Kultur 
der Aufmerksamkeit in der Medizin. Freiburg i.Br.: Herder; 
2017.

Blicken wir nun auf die medizinischen Einrich-
tungen etwa in Deutschland, so stellen wir fest, 
dass immer mehr in Deutschland ausgebildete 
Pflegefachkräfte, Hebammen, aber auch Ärzt:in-
nen und Therapeut:innen ihren medizinischen 
Fachberuf nach wenigen Jahren verlassen. 
Nicht nur aus familiären Gründen üben andere 
den Beruf nur noch in Teilzeit aus. Ohne ständi-
gen Zustrom von Fachkräften aus ärmeren Län-
dern – die dort fehlen! – wären insbesondere 
die Kliniken z.B. in Deutschland und der Schweiz 
schon seit Längerem nicht mehr arbeitsfähig. In 
der Coronapandemie hat sich dieser Trend noch 
verstärkt, ohne dass Gesellschaft und Politik ir-
gendwelche substantiellen Antworten darauf 
entwickelt hätten. Dass das Problem nicht mo-
netär zu lösen ist, wird dabei immer deutlicher. 
So möchte ich die Frage stellen, ob diese Ent-
wicklung nicht auch damit zu tun hat, dass die 
professionell im medizinischen Kontext Tätigen 
sich in ihrer Freiheit und Motivation nicht ge-
würdigt erleben. Die gleiche Frage kann aus Pa-
tientenperspektive gestellt werden: Inwieweit 
erleben Patientinnen und Patienten in unserem 
Gesundheitssystem, dass sie in ihrem persönli-
chen Erleben, ihrer eigenen Geschichte gehört 
werden? Dass sie als „verkörperter Geist“ in ih-
rer gesamten Leiblichkeit wahrgenommen, im 
Rahmen einer klinischen Untersuchung mit ent-
sprechender Sorgfalt und Respekt untersucht, 
in ihrer eigenen Entscheidungsfreiheit ernstge-
nommen und gestärkt werden?10 Dass Ärzt:in-
nen und Pflegende den Freiraum haben, sich 
ihnen entsprechend zuzuwenden? Dominieren 
nicht vielmehr zunehmend kapitalintensive (und 
ergo zu amortisierende) bildgebende Verfahren 
(„eine Medizin, die alles sieht, aber nicht hört“), 
invasive diagnostisch-therapeutische Proze-
duren, betriebswirtschaftlich durchkalkulierte 
Abläufe und aufwändige, patientenferne Doku-
mentationspflichten den erlebten Arbeits- wie 
Patientenalltag?

http://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/topic-details/GHO/ncd-mortality
http://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/topic-details/GHO/ncd-mortality
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Was zeichnet eine freie Handlung aus?

Rudolf Steiner hat vor seiner anthroposo-
phischen Schaffensperiode in seiner erstmals 
1894 veröffentlichten, 1918 überarbeiteten „Phi-
losophie der Freiheit“ einen Freiheitsbegriff 
entwickelt, der in seiner Radikalität dem nahe 
kommt, was wir heute von einem frei schaffen-
den Künstler erwarten: „Und in Wahr-
heit kann nur eine aus der Intuition 
entspringende Willenshandlung eine 
individuelle sein“11. Unter „Intuition“ 
versteht Steiner dabei eine hand-
lungsleitende geistige (Wesens-)
Erkenntnis, die ein Mensch in einer 
konkreten Lebens- und Handlungs-
situation entwickelt. Wir können das 
Handeln des barmherzigen Samari-
ters als ein solches, intuitiv geleitetes 
Handeln verstehen, als ein Handeln 
aus Wesenserkenntnis, wodurch der 
Samariter „zum Nächsten“ dessen wurde, der 
unter die Räuber gefallen und schwer verletzt 
worden war (Lk 10, 36-37). Steiner fährt in sei-
ner Darstellung fort: „Frei ist der Mensch, in-
sofern er in jedem Augenblicke seines Lebens 
sich selbst zu folgen in der Lage ist“12. Wobei 
der Kontext klarstellt, dass damit nicht ein Phi-
losoph im Elfenbeinturm, sondern ein Mensch 
in konkreten Handlungskontexten gemeint ist: 
„Leben in der Liebe zum Handeln und Lebenlas-
sen im Verständnisse des fremden Wollens ist 
die Grundmaxime des freien Menschen.“13 Intu-
itive Erkenntnis und Liebe zum Wesen des An-
deren sind letztlich untrennbar. Steiner spricht 
vom „freien Menschen“ als einem Subjekt, das 
durchaus Kenntnis der jeweils geltenden Nor-
men hat – wir können im medizinischen Kontext 
hier auch die geltenden Leitlinien nennen –, sich 
aber letztlich von seiner individuellen, intuitiven 
Erkenntnis in der konkret gegebenen Situation, 
z.B. einem kranken Menschen gegenüber, leiten 
lässt. Diese Position charakterisiert Steiner als 
höchste Stufe moralisch-authentischen Han-
delns, als „freie Sittlichkeit“, ohne damit dem 
„Handeln nach Normen“ seine Berechtigung 
abzusprechen14. Es ist offenkundig, dass diese 
Form des Handelns ebenso durch ihr kreatives 
Potenzial, ihre schöpferische Zukunftsoffenheit 
wie durch ihre moralische Authentizität charak-
terisiert ist.

Thomas Fuchs spricht, in der Konsequenz 
nicht unähnlich, von „verkörperter Freiheit“15, 
der Freiheit verkörperter Personen. Freiheit 

11 Steiner R. Philosophie der Freiheit. In: Clement W (Hg). 
Rudolf Steiner. Philosophische Schriften Bd. 2. Stutt-
gart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog; 2016: 185. 

12 ebd.
13 ebd. 187.
14 ebd. 189.
15 Fuchs T. Die Verteidigung des Menschen. Frankfurt a. M.: 

Suhrkamp; 2020: 202–230.
16 ebd. 206, 209, 228 und 230.
17 Frankl V. Grundriss der Existenzanalyse und Logothera-

pie. In: Frankl V, Gebsattel V, Schultz JH (Hrsg). Handbuch 
der Neurosenlehre und Psychotherapie Bd. 3. München 
und Berlin: Urban und Schwarzenberg; 1959: 663–736. 
Zitiert nach: Frankl V. Wer ein Warum zu leben hat. 4. Aufl. 
Weinheim-Basel: Beltz; 2021: 260–261.

setzt die volle leibliche Präsenz der mensch-
lichen Individualität voraus und bezieht sich 
weder auf eine rein geistige Welt noch auf eine 
naturalistisch gedachte Welt bloßer Fakten und 
Kausalzusammenhänge. Fuchs schildert die 
freie Entscheidung als einen „dynamisch-krea-
tiven Prozess“, der seine Voraussetzung darin 
hat, in einem „Raum des Denkens, der Mög-

lichkeiten, in dem wir uns frei von 
faktischen Zwängen zu bewegen 
vermögen.“ Daraus erst erwächst die 
Fähigkeit, immer auch „anders han-
deln und entscheiden zu können“. 
„Sich selbst als ein Wesen zu denken 
und zu erfahren, das seine Entwick-
lungsmöglichkeiten von der Zukunft 
her erfährt und das sie in einer immer 
wieder neuen Weise zu ergreifen ver-
mag – dies scheint mir zum Kern eines 
Menschenbildes zu gehören, für das 
einzutreten sich lohnt.“16

Wie entscheidend die Qualität des Sinns für 
die verkörperte geistige Dimension des Men-
schen ist, betont der KZ-Überlebende und Be-
gründer der Logotherapie Viktor Frankl in sei-
nem Handbuchartikel 1959: „Notwendigkeit und 
Freiheit stehen nun keineswegs auf einer Ebene. 
In jener Schicht, in der sich die Dependenz des 
Menschen findet, wird sich niemals seine Auto-
nomie feststellen lassen … Ins bedingende Sein 
greift ein bewirkender Sinn ein. Das Geistige ist 
… das Freie im Menschen“17. Gerade Frankl, ein 
außerordentlich erfahrener und erfolgreicher 
Psychiater und Psychotherapeut (ebenso wie 
Thomas Fuchs), verknüpft dabei Freiheit und 
Verantwortung. Freiheit erfüllt sich nach Frankl 
nicht in bloßer „Selbsterfüllung und Selbstver-
wirklichung des Menschen“, sondern erst dort, 
wo es dem frei handelnden Menschen gelingt, 
die Aufgaben und Forderungen zu erfüllen, die 
das Leben an ihn stellt – wie sie der „unter die 
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Räuber Gefallenen“ an Levit, Priester und Sama-
riter stellt – und dabei seine Werte zu verwirkli-
chen, sinnvoll zu handeln.18

Wandel und Freiheitsverlust in der Medizin

Blicken wir von dieser Warte aus auf die Pra-
xis medizinischer Institutionen in Deutschland, 
in „westlich geprägten Ländern“, so können wir 
uns fragen, in welchem Maß Pflegende, thera-
peutisch Tätige und auch Ärzt:innen sich in die-
sem Sinne als frei tätige Menschen erleben. Der 
Medizinethiker Giovanni Maio diagnostiziert: 
„Die Normen des ökonomisierten [Gesund-
heits-]Systems stammen aus der industriellen 
Massenproduktion. Bedingt durch eine dem-
entsprechende vereinfachende Vorstellung 
von ärztlicher Betreuung wird in den Köpfen der 
Verantwortlichen die Leistung der Ärzte auf das 
Anbieten standardisierter Behandlungsschab-
lonen reduziert. Dabei wird vorausgesetzt, dass 
alle Herausforderungen im Umgang mit Patien-
ten einfach schematisiert und nach einem strik-
ten Regelwerk bewältigt werden können … Eine 
solche Konzeption steht im Zusammenhang mit 
einer politischen Ideologie, die das Handeln 
der Heilberufe über bürokratische Normierung 
restlos steuerbar machen möchte. Dass sich 
überhaupt eine solche Steuerungsfantasie he-
rausbilden konnte, hängt mit einer heimlichen 
Neudefinition der Ärzte zu Ingenieuren für den 
Menschen zusammen.“20 Unschwer findet sich 
darin die herrschende Ideologie des Naturalis-
mus und die politische Tendenz zu Zentralisie-
rung und Top-down-Prozessen wieder.

Damit einher geht ein tiefgreifender Werte-
wandel: „Durch den betriebswirtschaftlichen 
Zuschnitt findet eine Umwertung der Werte in 
der Medizin statt; hochgeschätzt werden for-
malisierungsaffine Werte wie Regelmäßigkeit 
und Reibungslosigkeit, unterschätzt und aus 
dem Wahrnehmungsmuster verbannt werden 

18 ebd. 280.
19 Maio G. Werte für die Medizin. München: Kösel; 2018: 9.
20 ebd 10.
21 ebd. 12.
22 Huber M. How Should We Define Health? BMJ 2011; 343. 

DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.d4163

alle interaktionsbezogenen und beziehungssta-
bilisierenden Werte. Gefördert wird somit nicht 
Kreativität und individuelle Anpassung, sondern 
das Repetitive, nicht das Singuläre, sondern das 
Standardisierte, nicht das Besondere, sondern 
das Gewöhnliche. Finale Folge ist die Beförde-
rung eines Trends zur Entdifferenzierung me-
dizinisch-pflegerischen Denkens.“21 Im Klartext 
bedeutet dies eine tiefgreifende Einschränkung 
der Freiheit, die von Pflegenden und von thera-
peutisch und ärztlich Tätigen mehr oder weniger 
bewusst erlebt wird. Andererseits verspricht ein 
solches System bei normkonformem Handeln 
eine weitgehende Entlastung von persönlicher 
Verantwortung und moralischen Fragestellun-
gen (Was ist wirklich gut für diese Patientin/die-
sen Patienten?). Entscheidend ist, was im Sinne 
der allgemeinen Standardisierung richtig und 
entsprechend dokumentiert worden ist.

An dieser Stelle möchte ich die These wagen, 
dass die ursprüngliche Motivation, einen Heil- 
und Pflegeberuf zu ergreifen, Hebamme oder 
Physiotherapeut zu werden, eine andere ist 
als sich einem solchen System ein- und unter-
zuordnen. Der Exodus aus dem Medizinsystem 
von oft langjährig und aufwändig ausgebilde-
ten Ärzt:innen, Pflegenden und Therapeut:in-
nen hängt primär nicht mit deren Bezahlung 
und Arbeitszeiten, sondern der Missachtung 
der eigentlichen Grundlage ihres Berufes zu-
sammen. Aber auch aus Sicht einer modernen 
Gesundheitswissenschaft22 ist es fragwürdig, 
ob ein solches Medizinsystem Patientinnen und 
Patienten hinsichtlich deren nachhaltiger Ge-
sundheitsentwicklung – sei es primär oder im 
Rahmen der Sekundärprävention – ausreichend 
wahrnehmen, motivieren und unterstützen 
kann. Denn es ist heute evident, dass hier die 
freiwillige Verhaltensänderung (etwa, was Er-
nährung und Bewegung betrifft) für den nach-
haltigen Erfolg entscheidend ist. Diese kann nur 
mittels einer adäquaten Wahrnehmung der Per-
son, ihrer Biographie, ihrer Werte, ihres sozialen 
Kontextes, ihrer Sprache, ihrer Fähigkeiten und 
Stärken heraus angeregt und nicht „gemacht“ 
werden. Patientinnen und Patienten sind sen-
sibel dafür, wie sie wahr- und ernstgenommen 
werden. Diese zwischenmenschliche Dimensi-

"Die moderne Medizin wird heute weit-
gehend unreflektiert nach dem Modell 
der industriellen Produktion gesteuert 

und immer mehr nach ökonomischen 
Gesichtspunkten bewertet."

Giovanni Maio19

https://doi.org/10.1136/bmj.d4163
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on der Ich-Du-Beziehung ist für das Vertrauen 
und damit auch für die Gesundung von ent-
scheidender Bedeutung.

Welche Medizin wollen wir?

Ein positives Resümee aus dieser Betrach-
tung setzt bei der Freiheitsfrage an. Sowohl in 
der Förderung der Gesundheit und damit Krank-
heitsprävention wie in der Behandlung von Kran-
ken, der Begleitung von Schwangeren, Kindern, 
assistenzbedürftigen Menschen und Sterben-
den sind Freiheit und Menschenwürde zentrale 
Werte. Sie setzen eine medizinische Anthropo-
logie voraus, die mit diesen Werten im Einklang 
und zugleich nicht an eine bestimmte Religion 
oder Weltanschauung gebunden ist. Der herr-
schende Naturalismus ist bereits in seinen er-
kenntnistheoretischen Voraussetzungen in sich 
kontradiktorisch („Alle Menschen erzählen Mär-
chengeschichten von Geist und Freiheit, nur ich 
erzähle Euch, was eigentlich Sache ist“). Ein frei-
es geistiges Urteil und ein Diskurs, der das Du im 
Anderen nicht als Illusion ansieht, sind aber die 
Grundlage jeder Wissenschaft. Und Gleiches gilt 
für den therapeutischen Kontext. Der Naturalis-
mus missachtet explizit die geistig-kulturell-re-
ligiöse Dimension des Menschen als Illusion. 
Notwendig aber ist ein Denken, das von der phä-
nomenalen Wirklichkeit menschlicher Existenz 
ausgeht, den Menschen in seiner Leiblichkeit als 
lebendige, wahrnehmende, empfindende, sich 
bewegende und von ihrer geistigen Dimension 
maßgeblich geprägte Individualität begreift und 
damit die Grundlage legt für eine patientenzen-
trierte und nachhaltige Medizin. Ohne eine ent-
sprechende geistige Grundlage wird es nicht 

gelingen, den freien Menschen in den Mittel-
punkt medizinischen Handelns zu rücken. Inso-
fern füllen Technisierung, Ökonomisierung und 
Bürokratisierung der Medizin in ihrer einseitigen 
Übermacht auch ein geistiges Vakuum, das es in 
eine positiv atmende, menschliche Atmosphäre 
zu verwandeln gilt.

Eine Wende im Gesundheitssystem muss auf 
dem Vertrauen in seine Mitarbeitenden aufbau-
en und deren Freiheit und Würde aktiv fördern. 
Gleiches gilt für die Patientenseite. Dies bedeu-
tet, Verantwortung in Prävention, Begleitung 
und Versorgung von Patient:innen patienten-
nah zu lokalisieren und den Overhead im me-
dizinischen System rigoros zu begrenzen. Das 
erfolgreiche Modell des niederländischen Pfle-
gedienstes Buurtzorg23, Initiativen unter dem 
Begriff New Work, wie sie auch von der GAÄD 
gefördert werden, weisen in diese Richtung. Die 
Patientenpräferenz, die Erfahrung der Mitarbei-
tenden müssen real ebenso gewürdigt werden 
wie die Evidenz aus klinischer Forschung.

Die hier skizzierte Perspektive bedeutet ande-
rerseits eine wesentlich höhere Selbstverant-
wortung aller Beteiligten am Gesundheitssys-
tem. Freiheit in dem hier gemeinten Sinne ist ein 
höchst anspruchsvolles Ziel. Sie bedeutet die Be-
reitschaft zur offenen Wahrnehmung, zu einem 
situationsbezogen kreativen Handeln, zu fort-
währendem Lernen und nicht zuletzt zu vertrau-
ensvoller sozialer Zusammenarbeit, weil die Arbeit 
im Gesundheitswesen immer mehr Teamarbeit 
wird. Novalis formulierte es so: „Freiheit und Liebe 
ist eins“24. Eine Medizin, die den Patienten in die-
ser Weise aus individualisierter Zuwendung und 
Erkenntnis gerecht werden will, kann Heilkunst 
werden und wird den Strom innerer Motivation für 
diesen Beruf nicht versiegen lassen.

Georg Soldner

23 Verfügbar unter https://bit.ly/3Rm41NU (11.08.2022).
24 Wasmuth E. (Hg). Novalis. Werke/Briefe/Dokumente Bd. 2. 

Heidelberg: Lambert Schneider 1957: 94, Fragment 291.

Auf die Beziehung kommt es an

Am 14. Juli fand ein besonderes Treffen an der 
Freien Hochschule in Stuttgart statt, eine 

Zusammenkunft aus Spezialisten für Waldorfpä-
dagogik und Anthroposophischer Medizin. Be-
reits Rudolf Steiner empfahl die enge und sich 
gegenseitig fördernde Verbindung der beiden 
Kulturbereiche. Schon deshalb ist eine solche 
Verknüpfung ein Anliegen, das die Akademie 
GAÄD mit einem Forschungskolloquium im Ja-

Medizin & Pädagogik

"Das ist der Weisheit letzter Schluss:
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,

der täglich sie erobern muss."

J. W. von Goethe, Faust II, V. Akt

https://bit.ly/3Rm41NU
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nuar 2019 angeregt hat und das jetzt in dem 
Treffen „Kolloquium Medizin & Pädagogik“ vom 
14. Juli weiter Gestalt annimmt. Und noch mehr 
ist für die Zukunft geplant: Das Treffen diente 
vor allem der Ideenfindung für einen großen 
gemeinsamen Kongress. Zunächst wurde der 
Tag aber durch Impulsvorträge aus Medizin und 
Pädagogik eingeleitet.

Nach Prof. Dr. Heiner Barz (Bildungsfor-
schung und Erziehungswissenschaft an der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) sollte 
die Gesundheitsbildung ein wichtiges päda-
gogisches Arbeitsfeld sein, das gerade in der 
Pandemie also solches nicht funktioniert hat. 
Die pädagogische Praxis setzte Maßnahmen 
um und kontrollierte sie, was es ihrem eigenen 
Anspruch, selbst sinnvoll und gesundheitser-
haltend in der täglichen Beziehung zu wirken, 
schwer gemacht hat. Digitalisierung – in der 
Pandemie verbunden mit der Hoffnung, dass 
dadurch alles besser wird, stark in den Fokus 
gerückt – vernachlässigte das zentrale Element 
der Pädagogik: die menschliche Begegnung 
und Beziehung. Aber gerade das ist entschei-
dend. Eltern wollen ihr Kind in einer realen Be-
ziehung in seiner Individualität wahrgenommen 
und wertgeschätzt wissen. Virtuell ist das kaum 
möglich. Die Digitalisierung verhindert auch 
das informelle Lernen „zwischen den Zeilen“, 
das Lernen zwischen den Lerneinheiten durch 
den sozialen Kontakt der Begegnung und Be-
ziehung. Aus dieser Perspektive heraus wur-
de das E-Learning zu selten kritisiert. Wenn es 
Kritik gab, dann drehte sich diese nur um den 
Erhalt von Chancengleichheit. Ein weiteres Pro-
blem der Videokonferenzsysteme ist das fron-
tale Agieren. Autoritäten können in der realen 
Begegnung zwischen Lehrkraft und Schülern 
durch z.B. unterstützende Berührungen oder 
einem „zur-Seite-stehen“ abgeschwächt wer-
den. In der durch Begegnung entstehenden 
Beziehung liegt also ein wichtiger, nicht zu ver-
nachlässigender und die Gesundheit fördern-
der Aspekt der Pädagogik.

„Leises Heilen“ ist für Prof. em. Dr. Rainer 
Patzlaff (Kindheitspädagogik an der Alanus 
Hochschule Alfter) eine erzieherische Fähig-
keit, die, laut Steiner, durch Beobachtung Krank-
heitsneigungen erkennt und durch individuelle 
Hilfe Gesundheitsgrundlagen für ein ganzes 
Leben schafft. Leises Heilen bedeutet, schu-
lische Leistung gestützt auf die Beobachtun-
gen wertfrei zu beschreiben, in gedichteten 
Zeugnissprüchen sichtbarzumachen und durch 

diese Sprüche Verbesserungsmöglichkeiten 
anzuregen, die richtungsweisend für das kom-
mende Schuljahr und das ganze Leben sind. 
Pädagogen müssen hier selbst tätig sein, sich 
anstrengen. Das bedeutet Mühe und verlangt, 
nicht in einem schnellen emotionalen Moment 
zu urteilen (situationsbezogene Bewertung 
durch Noten), sondern sich über einen länge-
ren Zeitraum intensiv dem Kind zu widmen, sich 
in Beziehung zu setzen. Diese Beziehung, der 
daraus entstandene Zeugnisspruch und vor al-
lem dessen regelmäßige Rezitation durch den 
Schüler als gesprochenes Wort lässt den Schü-
ler selbst die eigenen Verbesserungsziele ver-
innerlichen. Der Schüler therapiert sich selbst. 
Dieses leise Heilen durch die Beziehung, die 
Beobachtung und das (gesprochene) Wort als 
medizinisch-pädagogisches Mittel sollten Pä 
dagogen wieder lernen.

Eine wichtige Grundlage für eine gesun-
de Entwicklung sieht Prof. Dr. Christian Tewes 
(Philosophie im Bildungskontext an der Alanus 
Hochschule Alfter) in der Empathie, im Sinne ei-
ner direkten seelischen Fremdwahrnehmung in 
Gestik, Mimik und Intonation. Man fühlt sich ein 
in eine Ich-und-Du-Beziehung, in deren Rahmen 
Emotionen geteilt werden und man für einander 
begeistert. So entsteht ein zwischenleiblicher 
Resonanzraum, der Perspektivbegegnungen 
und -wechsel (Kongruenzabgleich) und so Empa-
thie für einander ermöglicht. Diejenigen, die sich 
in der Ich-und-Du-Beziehung begegnen, aktua-
lisieren durch die gegenseitige Orientierung ihr 
Selbst, ohne den anderen zu instrumentalisie-
ren, und handeln in diesem Sinne gesundheits-
fördernd (salutogenetisch). Gesundheit basiert 
auf Begegnung, Beziehung und Entwicklung. Für 
die Gesundheit ist ein Streben nach Resonanz, 
Kongruenz und Selbstaktualisierung durch eine 
empathische Beziehung wichtig.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Treffens in Stuttgart 
Foto: Petra Plützer, Tessin-Zentrum)
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Der Medizin attestiert Dr. Bettina Berger (wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für 
Gesundheit der Universität Witten-Herdecke) 
ein fehlendes Verständnis vom Menschen als 
lernendes, sich entwickelndes Leben, trotzdem 
ein solches Menschenbild allen traditionellen 
Kulturen immanent ist. Am ehesten existiere es 
noch in der Anthroposophischen Medizin. Auch 
Definitionen für Integrative Medizin nennen den 
„sich entwickelnden Mensch“ nicht. Wenn man 
aber fragt, warum integrativ-medizinische The-
rapeuten konsultiert werden, ist meist die Su-
che nach einer individualisierenden, personali-
sierten Medizin die Antwort. Menschen suchen 
persönliches Wachstum, wollen Krankheits-
symptome als Entwicklungsaufgabe und die 
Krankheit als Lehrer verstehen. Dieser Wunsch 
bedeutet ein emotionales und biografisches 
Lernen, für das die Beziehung entscheidend ist. 
Durch die Rückmeldung der Beziehungspartner 
erfolgt die emotionale Regulation. Beziehun-
gen fördern die Auto-Regulation und damit die 
Ich-Kompetenz, um (chronische) Krankheiten 
zu bewältigen. Brauchen wir also künftig „Lern-
werkstätten für Gesundheit“, die uns zeigen, 
wie man eine eigenen Heilungsimpuls und Ge-
sundheitskompetenz entwickelt, wie man sich 
sozial, emotional, vital, physisch und spirituell 
salutogenetisch selbst organisiert?

Auch für Dr. Andreas Oberle (Leiter des Sozi-
alpädiatrischen Zentrums am Olgahospital Stutt-
gart) ist die menschliche Beziehung für die Ge-
sundheit zentral. Zwei Aspekte sind ihm dabei 
wichtig: die Teilhabe und die Orientierung. Me-
dizin funktioniert durch Diagnostik, Analyse und 
das Mitteilen an den Patienten, was er zu tun hat. 
Aber dadurch fühlen sich Patienten oft missver-
standen, vor allem wenn ihre gesundheitlichen 
Probleme ihre Teilhabe einschränken. Wie ge-
sellschaftliche Teilhabe wahrgenommen wird, 
ist stark von den biografischen Umweltfaktoren 
der Patienten abhängig und damit sehr indivi-
duell. Entsprechend müssen solche Faktoren in 
den medizinischen Behandlungsprozess einbe-
zogen werden. Und das bedeutet, dass man mit 
seinen Patienten anders umgehen muss. Man 
muss sie einbeziehen, in Beziehung setzen. In 
dieser Beziehung sollten Ärzte Orientierung ge-
ben, unterstützen und fördern, ohne gleich zu 
medikalisieren. In der Kinder- und Jugendmedizin 
müssen oft diejenigen (mit)betreut werden, die 
den Patienten begleiten. Es gilt, die Betreuenden 
zu stärken und eine Orientierung zwischen Kind 
und Betreuenden zu schaffen. Und das fordert 

eine andere, zeitintensivere Arzt-Patienten-Be-
ziehung in der Behandlung. Aber dazu fehlen 
oftmals die Ressourcen.

Dr. Karin Michael (Oberärztin in der Kinderam-
bulanz am Gemeinschaftskrankenhaus Her 
decke und Mitarbeiterin des Tessin-Zentrums für 
Gesundheit und Pädagogik) betont, dass in die 
ganze Diskussion rund um Medizin und Pädago-
gik die Verbindungen zwischen Vorschul- und 
Schulzeit mehr berücksichtigt werden müssten. 
Oft liegt in den Anfängen (Schwangerschaft, 
Geburtsvorgang, Stillphase) die Wurzel für die 
späteren Gegebenheiten, Beziehungen und Er-
krankungen. Die Gesundheitsbiografie beginnt 
mit der Schwangerschaft und es braucht ein 
gemeinsames Verständnis der frühen Entwick-
lung und der daraus entstehenden späteren Di-
spositionen.

Nach einer kurzen Aussprache zu den Impuls-
beiträgen, die sich im Kleinen weiter rege über 
die Mittagspause zog, leitete Prof. Dr. Friedrich 
Edelhäuser (Fakultät für Gesundheit der Univer-
sität Witten-Herdecke) eine Gesprächsrunde 
zur möglichen Zusammenarbeit von Medizin und 
Pädagogik und der Frage nach der Gestalt eines 
gemeinsamen Kongresses ein. Sollten man ei-
nen wiederkehrenden wissenschaftlichen Kon-
gress mit Forschungsfragen und gegenseitigem 
Austausch initiieren, gegenseitig von den Fragen 
aus den Erfahrungsräumen Medizin und Pädago-
gik lernen und in Richtungen gehen, wo es keine 
vorgefertigten Antworten gibt? Offene Fragen 
würden immer der besseren Verständigung un-
terschiedlicher Perspektiven dienen.

Am Beispiel One Health, einem aktuellen 
Kernthema der Akademie GAÄD, zeigte er, dass 
es Gesundheit nie alleine gibt. Medizin muss in 
den Kontext der „Nachbarn“ gestellt werden, in 
den interdisziplinären Austausch. Diesen Be-
darf haben die Krisen der letzten Jahre immer 
deutlicher gemacht. Gesundheit funktioniert 
z.B. nicht ohne Ernährung. Gibt es auch bei Me-
dizin und Pädagogik zentrale Elemente wie z.B. 
die in den Impulsbeiträgen immer wieder the-
matisierte Beziehung oder das Lernen mit Ent-
wicklung? Wie lernt man, erst in der Schule und 
dann später im Leben? Welche Voraussetzun-
gen sind notwendig, um eine lernende Persön-
lichkeit über die Schule hinaus zu werden?

Anschließend an diese Fragen wurde die Ar-
beit in fünf Kleingruppen getragen. Die Frage-
stellung: Wie kann ein gemeinsamer Kongress 
„Medizin und Pädagogik“ inhaltlich und struktu-
rell gestaltet werden.
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Als Ergebnis wird – nach dem erfolgreichen 
Vorbild des „Wir“-Kongresses im Stuttgarter 
Rathaus 2018 – ein interdisziplinärer Kongress 
in Stuttgart als Auftakt einer Reihe regelmäßig 
stattfindender Kongresse zu Medizin und Pä-
dagogik angedacht, der Ärzte, Pädagogen, Ju-
gendliche und Eltern einbezieht. Die Themen-
vorschläge reichten von der Begleitung in eine 
zukünftige Welt, die sich durch Nachhaltigkeit 
auszeichnet (Klima, Ressourcen, Ernährung) bis 
hin zu gesundheitlichen Auswirkungen der Digi-

talisierung, von der Aktivierung von Selbsthei-
lungskräften bis hin zur Bedeutung der mensch-
lichen Beziehung für die Gesundheit. Durch die 
Krisen unserer Zeit weiß jeder, dass sich etwas 
ändern muss. Der geplante Kongress soll Orien-
tierung für die Zukunft geben. Wir wissen sehr 
viel, nehmen es aber schlecht in die Hand. Das 
gilt es zu verbessern.

Gregor Neunert

Der diesjährige Akademietag widmete sich 
den Thema studentische Ausbildung im 

ambulanten Umfeld. Es ging vor allem um den 
Bereich der akademische Lehrpraxis und der 
ambulanten Ausbildung während des PJs, die in 
Zukunft eine wichtigere Rolle spielen wird.

Zur Vorbereitung auf diesen Tag hatte die 
Akademie GAÄD mit Annika Berger und Nadine 
Sommer ein kleines Projekt durchgeführt, das 
eine Hilfestellung in Form eines Infoblattes der 
Akademie GAÄD für Praxisinhaberinnen und -in-
haber zum Ziel hatte, den Schritt hin zur akade-
mischen Lehrpraxis zu gehen. Denn wenn die 
neue Ärztliche Approbationsordnung – auch 
mit Verzögerung, ursprüngliches Ziel war der 
1.10.2025 – in Kraft tritt, stärkt sie die Allgemein-
medizin und die ambulante Ausbildung. Dann 
soll das PJ in vier Quartale eingeteilt werden, 
von denen eines verpflichtend in der ambulan-
ten Medizin (nicht verpflichtend in der Allge-
meinmedizin) stattfindet. Beginnend mit dem 
2. Semester werden zukünftig acht Wochen 
Blockpraktikum in der Allgemeinmedizin über 
das Studium verteilt erfolgen. Auch die Prü-
fungsfragen werden damit den ambulanten Be-
reich stärker berücksichtigen müssen. Mit Blick 
auf diese Entwicklung braucht es Lehrpraxen, 
die dann von den Studierenden gesucht wer-
den. Um das nötige Angebot stellen zu können, 
brauchen wir also in der Anthroposophischen 
Medizin genug akademische Lehrpraxen. Die 

Verzögerung der neuen ÄAppO gibt uns Zeit, 
diesem Bedarf von unserer Seite aus zu begeg-
nen und auch mit der Anthroposophischen Me-
dizin zu verbinden.

Der Akademietag sollte hierzu auch den Start-
punkt für ein wachsendes Netzwerk akademi-
scher Lehrpraxen in der Anthroposophischen 
Medizin darstellen. Der Impuls wurde von Cor-
nelia Buldmann und Friedrich Edelhäuser in 
die Ostertagung getragen, die erstmals und 
in Zukunft regelmäßig eine Arbeitsgruppe zur 
Netzwerkbildung anbieten wird. Hier können 

Wir brauchen anthro-
posophische akade-
mische Lehrpraxen!

Akademische Lehrpraxis, aber wie?
Das neue Infoblatt der Akademie GAÄD (anbei an diesen Rundbrief)
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Herausforderungen und Möglichkeiten der stu-
dentischen Ausbildung in der Praxis austauscht 
werden und diejenigen, die bereits regelmäßig 
Studierende in Blockpraktika oder Famulaturen 
in der Praxis ausbilden, mit den Kolleginnen und 
Kollegen ins Gespräch kommen, die Bereitschaft 
haben, als Lehrärztinnen und Lehrärzte sowohl 
Ihre fachärztliche Expertise weiterzugeben als 
auch als anthroposophisch tätige Ärztinnen 
und Ärzte heranwachsende Mediziner:innen für 
diese besondere Art der Patientenbegegnung 
und Behandlung zu begeistern.

Darüber hinaus entwickelte sich an der Uni-
versität Witten/Herdecke durch Jana Isfort und 
Friedrich Edelhäuser und als Kooperation zwi-
schen dem IBAM und dem Institut für Allgemein-
medizin und ambulante Gesundheitsversor-
gung (IAMAG) der Universität Witten/Herdecke 
Anfang Juli ein erstes Online-Treffen, um Praxen 
für den Schritt zur akademischen Lehrpraxis der 
UWH zu begeistern und darin zu unterstützen.

Patientennähe und Praxiserfahrung spielen 
an der UWH von Beginn an eine große Rolle. 
Im aktuellen Modellstudiengang absolvieren 
die Studierenden zwischen dem 2. und 10. Se-
mester – neben vielen Krankenhauspraktika – 
insgesamt acht Wochen Pflicht-Blockpraktika 
im ambulanten Bereich. Davon sechs Wochen 
in hausärztlichen Praxen und zwei Wochen in 
nicht-hausärztlichen ambulanten Lernorten: in 
Praxen aller anderen Fachrichtungen, Palliativ-
netzwerken und überall dort wo Ärztinnen und 
Ärzte in die ambulante Patientenversorgung 
eingebunden sind. Die Initiative von Jana Is-
fort und Friedrich Edelhäuser hat zum Ziel, den 
Studierenden, die am integrierten Begleitstu-
dium Anthroposophische Medizin teilnehmen, 
die Gelegenheit zu geben, ihre Pflichtpraktika 
im Bereich Allgemeinmedizin und ambulante 
Gesundheitsversorgung in Praxen mit anthro-
posophisch tätigen Ärztinnen und Ärzten zu 

absolvieren. Da es sich bei den Blockpraktika 
um curriculare Lehre handelt, müssten hieran 
interessierte Praxen Lehrpraxis der UWH wer-
den. Die Zertifizierung läuft über das Institut für 
Allgemeinmedizin und ambulante Gesundheits-
versorgung. Alle Fachrichtungen sind willkom-
men. Lediglich ausschließlich privatärztlich täti-
ge Praxen können nicht teilnehmen.

Aber auch über die Initiative der UWH hinaus 
will die Akademie GAÄD möglichst viele Anthro 
posophische Praxen dazu bewegen, akade-
mische Lehrpraxis einer oder mehrerer Uni-
versitäten zu werden, und bei Interesse auch 
gerne Lehrpraxis Anthroposophische Medizin, 
akkreditiert von der Akademie GAÄD, damit die 
Weiterbildungszeit auch gleich zur Weiterbil-
dung in Anthroposophischer Medizin mit Blick 
auf die Anerkennung als anthroposophische/r 
Ärztin/Arzt bei der GAÄD genutzt werden kann. 
Sollte die neue ÄAppO in Kraft treten, wäre es 
wunderbar, wenn zu diesem Zeitpunkt bereits 
ein funktionierendes Netzwerk Anthroposophi-
scher Praxen bestünde, in dem Studierende mit 
Interesse an der Anthroposophischen Medizin 
ihr ambulantes Pflichtquartal absolvieren könn-
ten. Eine erste Hilfe dazu bietet das Infoblatt an-
bei an diesen Rundbrief.

Alle, die bereits mit Studierenden in der Pra-
xis Erfahrungen sammeln konnten wissen, dass 
es ein Gewinn ist in den Austausch zu kommen, 
eigene Expertise weiterzugeben, zu motivieren, 
sich aber auch selbst wieder in Frage zu stellen 
und immer dazuzulernen. Alle, die diese Erfah-
rung noch nicht gemacht haben, möchten wir 
ermutigen, das zu probieren.

Melden Sie sich gerne mit Ihren Fragen und 
Anregungen!

Friedrich Edelhäuser und Gregor Neunert

Neues Format aus Arlesheim
Foundation Studies: online Grundlagen lernen

Foundation Studies ist ein neues Angebot, das von 
einem Team der Ärzteausbildung Arlesheim ent 
wickelt wurde, um der Weltgemeinschaft eine 

Hinweise mentorierte Online-Einführung in die Anthroposo-
phische Medizin anzubieten. Der 35-wöchige, fa-
milien- und berufsbegleitende Kurs kombiniert live 
gestreamte Vorlesungen und Demonstrationen, 
Podcasts, Selbststudium und betreute, regiona-
le Kleingruppen-Tutorials. Der Kurs beginnt Ende 
September 2022 und läuft über 9 Monate. Die emp-
fohlene Studienzeit beträgt drei bis vier Stunden 
pro Woche plus 9 Halbtage für die Live-Streams.
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Der Kurs richtet sich an alle, die aus familiä-
ren, beruflichen oder anderen Gründen nicht an 
einem Präsenzseminar teilnehmen können. Me-
dizinstudent:innen, Ärzt:innen, Pfleger:innen, 
Therapeut:innen, Apotheker:innen und Sonder-
pädagog:innen, die die grundlegenden Elemen-
te der Anthroposophischen Medizin erlernen 
oder ihre Kenntnisse auffrischen möchten, sind 
eingeladen, sich anzumelden. Zusätzliche Ein-
heiten für verschiedene Berufsgruppentreffen 
und zur fachspezifischen Vertiefung sind ge-
plant. Die Teilnahmegebühren richten sich nach 
dem Herkunftsland.

Mehr Informationen unter:
p www.foundationstudies.care

Einführungen in die
Anthroposophische Medizin

Havelhöhe – Arlesheim – Filderstadt

Vom 19. bis zum 23. September 2022 findet am 
Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe wie-
der die „Schnupperwoche Anthroposophische 
Medizin und Pflege“ der Akademie Havelhöhe 
statt und bietet die Gelegenheit, das weit ge-
fächerte Spektrum der Anthroposophischen 
Medizin, Therapie und Pflege zu entdecken, 
bisherige Kenntnisse zu vertiefen und Einblicke 
in die Arbeit des Gemeinschaftskrankenhauses 
zu gewinnen. Aus der Praxis des Krankenhauses 
heraus werden anhand von Fallbeispielen un-
terschiedliche internistische Krankheitsbilder 
unter dem Blickwinkel des anthroposophischen 
Menschenbildes betrachtet. Man begegnet er-
fahrenen Therapeut:innen, testet Anwendun-
gen, lernt Grundlagen zur anthroposophischen 
Anamnese, Pharmakologie und Krankheitslehre 
und spricht über Fragen der ärztlichen Ethik/
pflegerischen Gestik und des Heilungsbegrif-
fes.

Vom 20. bis zum 23. Oktober 2022 kann 
dann das Einführungsseminar Anthroposophi-
sche Medizin der Ärzteausbildung Arlesheim 
besucht werden, das an der Klinik Arlesheim 
(Schweiz) in Kooperation mit der Vereinigung 
anthroposophisch orientierter Ärzte in der 
Schweiz (VAOAS) stattfindet. Auch hier kann 
man in Vorträgen, seminaristischen Einheiten, 
Übungen in der Natur, Bewegungselementen 
und im Austausch die Anthroposophische Me-
dizin entdecken, ihre Konzepte kennenlernen 

und erste Erfahrungen mit den therapeutischen 
Angeboten machen.

Im neuen Jahr wird dann die GAÄD, wenn es 
die Situation rund um Corona erlaubt, das Ein-
führungsseminar „Medizin menschlicher ma-
chen“ wieder an der Filderklinik vom 15. bis zum 
18. Februar 2023 veranstalten.

Informationen und Anmeldung unter:
p www.gaed.de/aam/veranstaltungen

Pastoralmedizinische Arbeitstagung

Nach einer einjährigen Pause wird vom 3. bis 
5. November im Rudolf Steiner Haus 

in Stuttgart wieder eine Pastoralmedizinische 
Arbeitstagung stattfinden. Die bevorstehende 
Veranstaltung ist ganz als Arbeitstreffen ge-
dacht und widmet sich Fragen und Gedanken, 
die im Vorbereitungskreis entstanden sind. Die 
Mitglieder des Vorbereitungskreises moderie-
ren das Treffen und geben in kurzen Referaten 
Impulse, die mit den Teilnehmer:innen im Ge-
spräch vertieft werden.

Im Kern der Tagung stehen Motive des 8. Vor-
trags des pastoralmedizinischen Kurses, ins-
besondere die Frage nach Notwendigkeit und 
Freiheit im Karma im Zusammenhang mit der 
Wirksamkeit von Monden- und Sonnenkräften. 
Daraus eröffnen sich neue und ungewohnte 
Perspektiven auf das Wesen von Krankheit und 
Heilung und die Sakramente.

Neben der gedanklichen Auseinandersetzung 
soll die Sprachgestaltung erlebt werden und so 
einen Zugang über das Wort ermöglichen und 
dabei Motive aus dem pastoralmedizinischen 
Mantram aufgreifen. Das Mantram, das Steiner zur 
meditativen Vertiefung gegeben hat, wird uns an 
verschiedenen Stellen begegnen. Es sollen Anre-
gungen gegeben werden, um den eigenen Um-
gang mit dem Mantram im Alltag zu beleben.

Die pastoralmedizinische Arbeitstagung ist 
für Ärzt:innen und Medizinstudent:innen, Pries-
ter:innen und Priesterseminarist:innen gedacht, 
die eine gewisse anthroposophische Grundla-
ge mitbringen und Freude daran haben, tiefer 
in grundsätzliche Fragen der Anthroposophie 
einzutauchen, die sich im Zusammenhang mit 
der Pastoralmedizin ergeben.

Mehr Informationen in Kürze unter:
p www.gaed.de/veranstaltungen

S

http://www.foundationstudies.care
http://www.foundationstudies.care
http://www.gaed.de/veranstaltungen


12Rundbrief | September 2022

Zukunft ambulante AM
GKH Havelhöhe, 12 November 2022

Die Reihe Zukunft ambulante Anthropo-
sophische Medizin will Zukunftsimpulse 
sichtbar machen und fördern. Das dies-
jährige Treffen wird zum zweiten Mal im 

Großraum Berlin stattfinden und die Ansätze des 
vorigen Jahres aufgreifen, wo eine Bestandsauf-
nahme der ambulanten Anthroposophischen Me-
dizin in Berlin erfolgt war (s. Akademie Rundbrief 
November 2021 unter https://bit.ly/3AnZX8g).

Nun wollen wir am 12. November (von 10:00 
bis 18:00 Uhr) über möglichst konkrete Ansät-
ze des Zusammenarbeitens ins Gespräch kom-
men; von stationärer und ambulanter Medizin 
im Kontext der Anthroposophischen Medizin 
und integrativen Medizin sowie mit verwandten 
Strukturen im Bereich der Aus- und Weiterbil-
dung, der Forschung sowie der Bürgerbeteili-
gung. Welche Formen kontinuierlicher Zusam-
menarbeit wären wünschenswert? Wie können 
Netzwerke die individuellen Tätigkeiten stär-
ken? Diesen Fragen wollen wir ab September 
in vorbereitenden Zooms nachgehen und uns 
im November persönlich dazu in der Havelhöhe 
begegnen. Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit 
haben, dann wenden Sie sich gerne an die Vor-
bereitungsgruppe, gerne auch, wenn Sie Ideen 
für weitere Treffen der Reihe den Ort oder In-
halt betreffend haben. Zukunft ambulante AM 
findet an wechselnden Orten im Bundesgebiet 
statt. Auch im November in Berlin würden wir 
uns sehr freuen, wenn Menschen aus anderen 
Orten teilnehmen. Die Fragen haben zwar einen 
regionalen Fokus, stehen aber einerseits exem-
plarisch für andere Regionen und andererseits 
lässt sich Berlin gerne von tragfähigen Model-
len anderer Orte inspirieren.

Kontakt zum Vorbereitungskreis:
p Christoph Holtermann: C.Holtermann@gaed.de

Ambulante Weiterbildung
in Anthroposophischer Medizin

Sie möchten die Anthroposophi-
sche Medizin lernen und das in einer 
Praxis während Ihrer allgemeinmedi-
zinischen Facharztausbildung?

Ab Dezember dieses Jahres wird die integrati-
ve Weiterbildungsstelle in der Frankfurter Praxis 

von Cosima Scheiner wieder frei, da die jetzige 
Kollegin in den Mutterschutz geht. Frau Schei-
ner hat die Weiterbildungsbefugnis für zwei 
Jahre Weiterbildung Allgemeinmedizin sowie 
die Akkreditierung als Lehrpraxis Anthroposo-
phische Medizin.

Kontaktieren Sie Frau Scheiner über die Daten 
in unserer Arztsuche:

p https://bit.ly/3eo12WD

Jahrestraining
Philosophie der Freiheit

Das „Jahrestraining Philosophie der 
Freiheit“ ist ein intensiver gedank-
lich-meditativer Schulungsweg, der 
in sieben Monaten durch die Phi-

losophie der Freiheit führt. Es ist mittlerweile 
im vierten Jahr seiner Entwicklung, überregio-
nal und berufsgruppenübergreifend. Start des 
diesjährigen Kurses ist der 25. September 2022.

Herzstück der gemeinsamen Arbeit ist die 
individuelle tägliche Beschäftigung mit aus-
gewählten Gedanken aus der Philosophie der 
Freiheit, die in Form von zwei schön gestalteten 
Boxen mit ca. 600 Gedankenkarten allen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern zur Verfügung 
gestellt werden. Während einer Viertelstunde 

pro Tag entsteht im Laufe der Zeit eine Vertiefung 
und ein inneres Erleben der Gedankengänge. Die 
impulsierende Kraft der Philosophie der Freiheit, 
die Fragen nach Individualität und Freiheit, nach 
den Gründen unsers Handelns, der Liebe für das, 
was wir verwirklichen wollen, der moralischen 
Phantasie, aus der wir schöpferisch tätig werden 
können und der Einzigartigkeit jedes Menschen 
werden intensiv durchlebt. Es entsteht ein Frei-
raum im Denken und eine Stärkung der Begeg-
nungsmöglichkeiten im Sozialen: „Der Freie lebt 
in dem Vertrauen, dass der andere Freie mit ihm 
einer Geistigen Welt angehört und sich in seinen 

S

Arbeitsmaterial für das Jahrestraining (Foto: A. Schmitt)

http://bit.ly/3AnZX8g
http://www.gaed.de/node/46627%0D
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Rundum informiert ...
p www.gaed.de/aam/veranstaltungen (Veranstaltungskalender der Akademie GAÄD)
p www.gaed.de/veranstaltungen
p www.damid.de/presse-und-termine/veranstaltungen
p https://medsektion-goetheanum.org/veranstaltungen

Es grüßt herzlich das Akademieteam

Magdalene Denneler, Friedrich Edelhäuser, Christoph Holtermann, Maria Anna Hilscher, 

Jakob Kraul, Gregor Neunert, Georg Soldner und Paul Werthmann

Intentionen mit ihm begegnen wird.“
Begleitet wird dieser Weg durch wöchentli-

che Briefe, Tandempartner, Regionalgruppen 
monatliche Zoom-Konferenzen und persönliche 
Unterstützung. Alle weiteren Informationen sind 
auf unserer Website oder über persönlichen 
Kontakt zugänglich. Für den diesjährigen Zyk-
lus besteht außerdem die Möglichkeit, die Ge-
dankenkarten auf Englisch/Deutsch, Russisch/
Deutsch oder Chinesisch/Deutsch zu erhalten.

Kontakt: Andreas Schmitt und David Martin
p philosophie-der-freiheit.de

Neuerscheinungen

Matthias Girke: Entwicklungs-
wege der Seele. Die Grundstein- 
Meditation Rudolf Steiners. Ver-
lag am Goetheanum 2022.
(ISBN: 978-3-7235-1704-8).

Die Grundstein-Meditation steht 
im Zentrum des meditativen Er-
kenntnisweges der Anthroposo-

phie. Sie bildet nicht nur die Basis der Anthropo-
sophischen Gesellschaft, sondern gleichermaßen 

der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft 
und auch der Anthroposophischen Medizin.

Georg Soldner: Naturwissen-
schaft, Medizin und Gesellschaft. 
Reflexionen in Auschwitz-Birke-
nau. Verlag des Ita Wegman Ins-
tituts 2022.
(ISBN: 978-3-906947-68-6).

Die Neuerscheinung ist die 
schriftliche Fassung des Vor-

trages, den Georg Soldner im Rahmen der Au 
schwitz-Exkursion der Akademie GAÄD „Medi-
zin ohne Menschlichkeit. Lehren und Lernen von 
Auschwitz“ im März diesen Jahres gehalten hat.

Themen sind der Mikrobiologe und Wissen-
schaftssoziologe Ludwik Fleck, der Denkstil 
und Denkzwang der Zeit, die neuzeitliche Be-
herrschung von Natur und Krankheit sowie 
die Verbindungen von Naturwissenschaft und 
Kolonialismus mit Rassismus, das darin grün-
dende naturwissenschaftliche Experiment, die 
Prägung der neuzeitlichen Medizin und die kli-
nisch-experimentelle Forschung, gefördert von 
der I.G. Farben (Zyklon B 45) und die Zusam-
menhänge von Hygiene und Militär. Gegen Ende 
schreibt Soldner von Josef Mengele und über 
die Lehren von Auschwitz.

http://www.foundationstudies.care
http://www.gaed.de/veranstaltungen
http://www.damid.de/presse-und-termine/veranstaltungen
http://medsektion-goetheanum.org/veranstaltungen
https://philosophie-der-freiheit.de
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Akademische Lehrpraxis, aber wie?


Im Folgenden möchten wir Sie darin unterstützen 
und ermutigen, den Weg zum/zur akademischen 
Lehrarzt/ärztin zu beschreiten.


Die praktische Ausbildung der Studierenden erhält 
an den Universitäten zunehmend einen höheren 
Stellenwert. Die 2025 in Kraft tretende neue ärzt-
liche Approbationsordnung bringt mit sich, dass 
Studierende sowohl während des Studiums als 
auch im Praktischen Jahr verpflichtet sind, Zeit in 
allgemeinmedizinischen Praxen zu absolvieren.


Die Allgemeinmedizin soll durch insgesamt 8 Wo-
chen Blockpraktikum, beginnend im 2. Semester, 
longitudinal ins Studium eingebunden werden. Ein 
Pflichtquartal in der Allgemeinmedizin ist ange-
dacht. Studierende haben damit im Rahmen dieser 
Neuordnung auch die Möglichkeit, die Anthroposo-
phische Medizin kennenzulernen.


Sie können also durch die Anerkennung als akade-
mische/r Lehrarzt/ärztin die Nachwuchsförderung 
generell und in der Anthroposophischen Medizin 
aktiv unterstützen.


Als akademische/r Lehrarzt/ärztin sind Sie an eine 
oder auch mehrere Universitäten angegliedert und 
betreuen somit Studierende während der soge-
nannten Blockpraktika, die i.d.R. im klinischen Stu-
dienabschnitt stattfinden, und darauf aufbauend 
Studierende, die sich im Praktischen Jahr (PJ) be-
finden.


Davon abzugrenzen, sind die sog. Hospitatio-
nen oder auch Famulaturen, welche Studierende 
grundsätzlich in allen Praxen absolvieren können, 
ohne dass die Praxisinhaber:innen als akademische 
Lehrärzt:innen anerkannt sein müssen.


Die Voraussetzungen akademische/r Lehrarzt/ärz-
tin zu werden, variieren von Universität zu Universi-
tät und reichen von einem persönlichen Gespräch 
zwischen dem Lehrstuhl und der Praxis, über ent-
sprechende Einführungsseminare, bis hin zu mehr-
stufigen Prozessen in der Studierendenbetreuung 
(Hospitation – Blockpraktikum – PJ).


Für die jeweils spezifischen Informationen stehen 
Ihnen auf der Rückseite Möglichkeiten zur Kontakt-
aufnahme mit den Universitäten in Ihrer Nähe zur 
Verfügung.


Für die Anerkennung als akademische/r Lehrarzt/ärz-
tin gibt es auch allgemeine Grundvoraussetzungen:


 p Kassensitz
 p Fachärzt:innenbezeichnung Allgemeinmedizin oder 


internistische/r Hausarzt/ärztin
 p Möglichst Mitglied bei der DEGAM
 p Typisches vielseitiges Spektrum Allgemeinmedizin
 p Freude am Lehren und am Fach
 p Regelmäßige Teilnahme an, von den Universitäten an-


gebotenen, Seminaren zum Thema Lehrpraxis, Evalua-
tion, Feedbacktraining


 p Durchführung von Vorsorgeuntersuchungen und Imp-
fungen, möglichst auch DMP


 p Regelmäßige Aufnahme von Studierenden
 p Internetzugang für Studierende
 p Mindestarbeitszeit von 35h/w für Studierende
 p digitale Patientendokumentation (elektronische Pati-


entenakte)


Akademische/r Lehrarzt/ärztin
Informationen zum/zur akademischen Lehrarzt/ärztin und zur akademischen Lehrpraxis.


Blockpraktika sind ein- bis vierwöchige Pflichtpraktika in der 
Allgemeinmedizin, die i.d.R. im klinischen Studienabschnitt statt-
finden, also frühestens ab dem 5. Semester.


Hospitationen sind (an manchen Universitäten wie z.B. Olden-
burg) einwöchige Praktika im vorklinischen Studienabschnitt.


In Deutschland sind für die Famulatur vier Monate vorgesehen, 
in denen Studierende wichtige praktische Erfahrung sammeln. 
Vier der sechzehn Wochen müssen im ambulant Bereich und 
weitere 4 im hausärztlichen Bereich erfolgen, i.d.R. in Vollzeit.


Was ist was?
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s b www.gaed.de/aam | akademie@gaed.de
Herzog-Heinrich-Straße 18, 80336 München


Kontaktliste (geordnet nach PLZ):


01062 – Technische Universität Dresden P website
tel: 0351 45818974
mail: allgemeinmedizin@uniklinikum-dresden.de


04109 – Universität Leipzig P website
tel: 0341 9715710
mail: haeb@medizin.uni-leipzig.de


06108 – Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg P website
tel: 0345 5575339


07743 – Friedrich-Schiller-Universität Jena P website
tel: 03641 9395802


10117 – Charité Berlin P website
tel: 030 450514092
mail: allgemein.medizin@charite.de


17489 – Universität Greifswald P website
tel: 03834 8622282
mail: allgemeinmedizin@uni-greifswald.de


18057 – Universität Rostock P website
tel: 03814 942481
mail: IfA.Team.Lehre@med.uni-rostock.de


20354 – Universität Hamburg P website
tel: 040 741056715
mail: ipa-lehre@uke.de


23562 – Universität zu Lübeck P website
tel: 0451 31018001


24118 – Christian-Albrechts-Universität zu Kiel P website
tel: 0431 50030101
mail: office@allgemeinmedizin.uni-kiel.de


26129 – Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg P website
tel: 0441 7982772
mail: allgemeinmedizin@uol.de 


30625 – Medizinische Hochschule Hannover P website
mail: lehre-allgemeinmedizin@mh-hannover.de


33615 – Universität Bielefeld P website
tel: 0521 10667495
mail: allgemeinmedizin@uni-bielefeld.de


35032 – Philipps-Universität Marburg P website
tel: 06421 2865155
mail: allgemeinmedizin@uni-marburg.de


35390 – Justus-Liebig-Universität Gießen P website
tel: 0641 9945901


37075 – Georg-August-Universität Göttingen P website
tel: 0551 3968194


39106 – Otto-von-Guericke Universität Magdeburg P website
tel: 0391 6721009
mail: ialm@med.ovgu.de


40225 – Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf P website
tel: 0211 8104048


44801 – Ruhr-Universität Bochum P website
tel: 0234 3227127
mail: lehre-allgemeinmedizin@ruhr-uni-bochum.de


45147 – Universität Duisburg-Essen P website
tel: 0201 7238020 oder 7238021


48149 – Westfälische Wilhelms-Universität Münster P website
tel: 0251 8356999
mail: allgemeinmedizin@uni-muenster.de


50923 – Universität zu Köln P website
tel: 0221 47888848


52062 – RWTH-Aachen Universität P website
tel: 0241 8088093


53113 – Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn P website
tel: 0228 28711156
mail: hausarztmedizin@ukbonn.de


55099 – Johannes-Gutenberg-Universität Mainz P website
tel: 06131 177531


58455 – Universität Witten/Herdecke P website
tel: 02302 9267373


60323 – Goethe Universität Frankfurt am Main P website
tel: 069 63016099


66123 – Universität des Saarlandes P website
tel: 06841 1626800
mail: zfam@uks.eu


69117 – Universität Heidelberg P website
tel: 06221 564814


72074 – Eberhard Karls Universität Tübingen P website
tel: 07071 2985213


79098 – Albert-Ludwigs-Universität Freiburg P website
tel: 0761 27072460


80539 – Ludwig-Maximilians-Universität München P website
tel: 089 440053779
mail: allgemeinmedizin@med.uni-muenchen.de


89069 – Universität Ulm P website
tel: 0731 50057913
mail: sekretariat.allgemeinmedizin@uniklinik-ulm.de 


91054 – Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
P website
tel: 09131 8531140
mail: allgemeinmedizin@uk-erlangen.de


93053 – Universität Regensburg P website
tel: 0941 9446081
mail: allmed@ukr.de


97080 – Julius-Maximilians-Universität Würzburg P website
tel: 0931 20155230


Wenn Sie Ideen, Anregungen oder Kritik zu diesem Infoblatt haben oder 
den Kontakt zu erfahrenen Ausbildern suchen, helfen wir Ihnen gerne 
weiter. Schreiben Sie einfach an akademie@gaed.de oder rufen Sie 
uns an unter 089 716 77 76-11.



https://tu-dresden.de/med/mf/ame/studium/Lehrpraxen/akademische-lehrpraxis-werden

https://www.uniklinikum-leipzig.de/einrichtungen/allgemeinmedizin

https://www.medizin.uni-halle.de/einrichtungen/institute/allgemeinmedizin/lehre

https://www.uniklinikum-jena.de/allgemeinmedizin/Lehre/F%25C3%25BCr%2BLehrpraxen.html

https://allgemeinmedizin.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/m_cc01/allgmed/DOCS/Lehr%25C3%25A4rzte_gesucht.pdf

https://www.medizin.uni-greifswald.de/allgemeinmed/

https://allgemeinmedizin.med.uni-rostock.de/lehraerzte/wie-werde-ich-lehrarzt

https://www.uke.de/kliniken-institute/institute/allgemeinmedizin/lehrangebote-fortbildungen/pj-wahltertial-allgemeinmedizin.html

https://www.uksh.de/allgemeinmedizin-luebeck/Lehre/Blockpraktikum.html

https://www.allgemeinmedizin.uni-kiel.de/de/lehre-1

https://uol.de/medizin/klinische-partner/lehrpraxen-netzwerk

https://www.mhh.de/allpallmed/lehre/lehrpraxennetz

https://www.uni-bielefeld.de/fakultaeten/medizin/fakultaet/arbeitsgruppen/allgemeinmedizin/

https://www.uni-marburg.de/de/fb20/bereiche/methoden-gesundheit/allgprmed/lehre/lehrpraxen

https://www.uni-giessen.de/fbz/fb11/institute/klinik/hm

https://generalpractice.umg.eu/studium-lehre/blockpraktikum/

http://www.ialm.ovgu.de/

https://www.uniklinik-duesseldorf.de/patienten-besucher/klinikeninstitutezentren/institut-fuer-allgemeinmedizin/lehraerzte-und-lehrbeauftragte/wie-werde-ich-lehrarzt-lehraerztin

https://amrub.nrw/

http://www.ifam-essen.de/lehre/

https://www.medizin.uni-muenster.de/cam/studium/lehrarzt-werden.html

https://allgemeinmedizin.uk-koeln.de/lehrangebot/blockpraktikum/

https://www.ukaachen.de/kliniken-institute/lehrgebiet-allgemeinmedizin/institut/

https://hausarztmedizin-bonn.de/praxen/lehrpraxis/https://hausarztmedizin-bonn.de/praxen/lehrpraxis/

https://www.unimedizin-mainz.de/allgemeinmedizin/allgemeinmedizin/fuer-pj-und-blockpraxen.html

https://www.uni-wh.de/gesundheit/department-fuer-humanmedizin/lehrstuehle-institute-und-zentren/lehrstuhl-fuer-allgemeinmedizin-i-und-interprofessionelle-versorgung/

https://www.allgemeinmedizin.uni-frankfurt.de/105612674/Wie_werde_ich_Lehrpraxis

https://www.uniklinikum-saarland.de/de/lehre/humanmedizin/2_studienabschnitt/allgemeinmedizin/

https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/fileadmin/medizinische_klinik/Abteilung_2/Abt._Allgemeinmedizin_und_Versorgungsforschung/pdf/FLYERTOOL_Akademische_Lehrpraxen_2018_04_25.pdf

https://www.medizin.uni-tuebingen.de/de/das-klinikum/einrichtungen/institute/allgemeinmedizin/lehre/lehrpraxen

https://www.uniklinik-freiburg.de/allgemeinmedizin/praxen-lehre.html

https://www.lmu-klinikum.de/institut-allgemeinmedizin/praxisnetze/f6adf40dd752ff2a

https://www.uniklinik-ulm.de/allgemeinmedizin.html

https://www.allgemeinmedizin.uk-erlangen.de/

https://www.uni-regensburg.de/medizin/fakultaet/studium/humanmedizin/lehr-und-forschungseinheit-allgemeinmedizin/index.html

https://www.allgemeinmedizin.uni-wuerzburg.de/fileadmin/03810000/2021/Kurzinfo.pdf



