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Von Cordula Rode

Krankenpflege, Kinderkranken-
pflege oder doch Altenpflege? 
Diese Frage mussten sich Aus-
zubildende in pflegerischen Be-
rufen bisher bereits vor Beginn 
der Ausbildung stellen. Und ver-
bindlich beantworten, denn je-
der dieser Berufe hat einen ei-
genen Ausbildungsgang. Den 
nächsten Generationen bleibt 
diese Wahl erspart: Die Reform, 
die der Deutsche Bundestag 
im Juni dieses Jahres beschlos-
sen hat, sieht eine Vereinheit-
lichung der Ausbildung vor. In 
dieser neuen generalistischen 
Pflegeausbildung mit dem Be-
rufsabschluss „Pflegefachfrau/
Pflegefachmann“ werden in den 
ersten beiden Jahren gemein-
same Lerninhalte vermittelt. 
Im dritten Jahr können die Aus-
zubildenden dann auf Wunsch 
die generalistische Ausbildung 
fortsetzen oder sich zwischen 
Kinderkranken- oder Alten-
pflege entscheiden. Wer nach 
zwei Jahren aufhören möchte, 
erlangt, auch dies ist neu, den 
Abschluss „Pflegeassistenz“, der 
flexible berufliche Einsatzmög-
lichkeiten eröffnet. Durch diese 
Maßnahmen sollen der Pflege-
beruf aufgewertet und die Ein-
satz- und Aufstiegsmöglichkei-

anthroposophischen Menschenbild. Die Praxis wirft Fragen auf

Pflegefall Pflege?

ten der Fachkräfte erhöht wer-
den.

Für das Pflege-Bildungszen-
trum (PBZ) an der anthroposo-
phisch geführten Filderklinik 
bei Stuttgart ist dieser Ansatz 
längst nicht mehr neu – bereits 
2006 startete das PBZ ein vom 
Sozialministerium genehmigtes 
Modellprojekt, um die genera-
listische Ausbildung einzufüh-
ren und zu entwickeln. Welche 
Erfahrungen hat man dort mit 
dem Ansatz gemacht? Monika 
Kneer, stellvertretende Leiterin 
des PBZ, muss nicht lange über-
legen: „Wir haben sehr gute Er-
fahrungen gemacht. Die genera-
listische Ausbildung passt per-
fekt zum anthroposophischen 
Menschenbild.“ Die Anthropo-
sophie richtet den Blick immer 
auf den ganzen Menschen. Die-

ser wird als Entwicklungswesen 
gesehen, deshalb zählt nicht das 
jeweilige Lebensalter, sondern 
der Lebenszyklus als Ganzer: 
„Der Mensch braucht in allen 
Phasen seines Lebens Pflege, das 
beginnt schon im Mutterleib.“ 
Die anthroposophische Pflege 
erfordert hohes fachliches Ni-
veau, setzt aber andere Schwer-
punkte als die konventionelle: 
Neben den körperlichen ste-
hen ebenso die seelischen und 
spirituellen Bedürfnisse des zu 
Pflegenden im Mittelpunkt. Die 
Unterstützung von Selbsthei-
lungskräften, die Vermittlung 
positiver Sinneseindrücke und 
der Blick auf Zusammenhänge 
zwischen seelischem und kör-
perlichem Befinden sind ein 
wichtiger Bestandteil. Konkre-
ten Ausdruck finden diese Be-

strebungen zum Beispiel in 
rhythmischen Einreibungen 
und therapeutischen Waschun-
gen.

Doch nicht nur der Patient 
erfährt in der Anthroposophie 
diese besondere Achtsamkeit: 
„Die Persönlichkeitsentwick-
lung unserer Schüler ist uns 
ein großes Anliegen“, erklärt 
Monika Kneer. „Im Spannungs-
feld zwischen Idealismus und 
Realität dürfen die Pflegenden 
nicht zerbrechen.“ Dazu dient 
unter anderem der künstleri-
sche Unterricht. Die Wahrneh-
mung wird dort geschärft, die 
Differenz zwischen Anspruch 
und realem Ergebnis zeigt die 
eigenen Grenzen auf, die man 
akzeptieren muss. 

Monika Kneer sieht die gene-
ralistische Ausbildung, ob anth-
roposophisch oder konventio-
nell, als große Chance für eine 
Generation, die sich gern aus-
probiert: „So erlebt jeder Aus-
zubildende alle Pflegesettings, 
kommt auch mit anderen Ge-
nerationen in engen Kontakt 
– was in der heutigen Gesell-
schaft ja nicht mehr selbstver-
ständlich ist.“

So positiv sehen das aller-
dings nicht alle. Das Nikode-
mus-Werk, Träger der anthro-
posophischen Altenpflege, stellt 
sich klar gegen die Reform. Man 
befürchtet dort, dass der Fach-
kräftemangel in der Altenpflege 
durch den generalistischen An-
satz noch verschärft wird, da 
diese im Vergleich zur Kranken-
pflege ohnehin als unattraktiv 
empfunden und der Wechsel 
in einen anderen Pflegebereich 
nun sehr viel leichter sein wird. 
Außerdem fürchtet man durch 
die Verschärfung der Zugangs-
beschränkung eine „Akade-
misierung“ der Pflege, bei der 
Hauptschüler auf der Strecke 
bleiben.

„Die Reform ist mit der hei-
ßen Nadel gestrickt, es gibt 
noch keine Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung“, sagt 
Gabriele Weber. Sie leitet das 
Dörthe-Krause-Institut, die 
Krankenpflegeschule am an-
throposophischen Gemein-
schaftskrankenhaus Herdecke. 
Die Bedenken des Nikodemus-
Werkes teilt sie und hat auch 
bereits von anderer Seite Kritik 
an der Reform gehört: „Viele Kin-
derärzte halten es für keine gute 
Idee, das eigenständige Berufs-
bild der Kinderkrankenpflege zu 
kippen.“

Monika Kneer vom PBZ kennt 
diese Unsicherheiten und hat 
Verständnis dafür, aber für sie 
steht fest: „Es wird auch wechsel-
seitigen Gewinn geben, zum Bei-
spiel durch die Verschränkung 
von Alten- und Krankenpflege 
– immer mehr ältere Menschen 
leiden an Krankheiten, die in-
tensive Pflege erfordern.“

Zusammen ist man weniger al-
lein – dachten sich anthropo-
sophische Organisationen und 
Unternehmen und schlossen 
sich im Sommer zusammen, um 
nach der Bundestagswahl einen 
Aufruf an die neue Regierung zu 
richten. Darin fordern sie diese 
auf, jetzt die Weichen für eine 

soziale und nachhaltige Zukunft 
zu stellen. Etwa durch ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen, 
durch Bildungsgutscheine oder 
eine Abgabe auf den Ausstoß 
von Kohlendioxid.

Zu den Erstunterzeichnern 
zählen unter anderem der 
Antropoi Bundesverband, De-

meter e. V., der Bund der Freien 
Waldorfschulen e.  V., die GLS 
Bank und die Zeitschrift Info3. 
Insgesamt beteiligen sich an 
der Aktion bisher rund 25 Teil-
nehmer mit zukunftsweisen-
den Konzepten in den Bereichen 
Landwirtschaft, Kunst, Medien 
und Medizin.

Privatpersonen können die 
Petition unter weact.campact.
de/petitions/soziale-zukunft-
jetzt-aufruf-zur-transforma-
tion-von-wirtschaft-und-ge-
sellschaft unterzeichnen, Orga-
nisationen und Unternehmen 
können sich auf www.soziale-
zukunft.de anmelden. kbh

Appell an Merkel
Anthroposophen fordern bedingungsloses Grundeinkommen und Bildungsgutscheine
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eine Absage erteilen“, sagt Mi-
chaela Glöckler, ehemalige Lei-
terin der Medizinischen Sektion 
am Goetheanum und Autorin 
des Buchs „Was ist Anthroposo-
phische Medizin?“.

Gabriela Stammer, Vorstand 
der GAÄD, meint: „Was fehlt, ist 
die Anerkennung einer Zusatz-
weiterbildung im Rahmen der 
Weiterbildungsordnung, die 
für Patienten und Ärzte vor al-
lem eine größere Rechtssicher-
heit bedeuten würde.“ Bundes-
ärztekammer-Sprecher Samir 
Rabbata erklärt: „Die Weiterbil-
dungsgremien der Bundesärzte-
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Von Susanne Kretschmann

Chronische und lebensstilbe-
dingte Erkrankungen, Antibio-
tikaresistenzen, eine steigende 
Kaiserschnittrate – die Medizin 
steht vor großen Herausforde-
rungen. Viele Menschen erle-
ben, dass ein rein naturwissen-
schaftlich basiertes biomedizi-
nisches Modell ihre Bedürfnisse 
nicht abdeckt. Diese Einseitig-
keit versucht die Anthroposo-
phische Medizin zu kompen-
sieren.

Sie versteht sich als integra-
tives Medizinsystem, das kon-
ventionelle Medizin mit geis-
teswissenschaftlichen Erkennt-
nissen verbindet, und wurde 
in den 1920er Jahren von Ita 
Wegmann und Rudolf Steiner 
begründet. Basis ihrer Lehre 
sind die vier Wesensglieder des 
Menschen: Geist (Ich-Organisa-
tion), Seele (astralische Organi-
sation), Leben (ätherische Or-
ganisation) und Körper (physi-
sche Organisation), außerdem 
wird zwischen Denken, Füh-
len und Wollen unterschieden. 
Schulmedizinische Diagnostik 
und Therapie gehören ebenso in 
das Behandlungsspektrum wie 
naturheilkundliche Arzneimit-
tel, künstlerische Therapie, Eu-
rythmietherapie und Körperar-
beit, Heilpädagogik, Biografiear-
beit, Sozial- und Psychotherapie 
sowie Ernährungsberatung und 
Gesundheitsaufklärung.

Anthroposophische Ärzte 
sind approbierte Allgemein- 
und Fachärzte aller Richtungen. 
Für ihre Zertifizierung zeichnet 
die Gesellschaft Anthroposo-
phischer Ärzte in Deutschland 
(GAÄD) verantwortlich. Laut 
ihrer Anerkennungsordnung 
durchlaufen Antragsteller ein 
Vierstufenprogramm, das un-
ter anderem strukturierte Aus-
bildungskurse und eine mento-
rierte Praxiszeit beinhaltet.

Kritiker verweisen trotz der 
schulmedizinischen Kompe-
tenz praktizierender Ärzte auf 
die Unvereinbarkeit von wissen-
schaftlich begründeter Informa-
tion auf der einen Seite und phi-
losophisch-weltanschaulichen 
Überzeugungen auf der ande-
ren. Angeprangert werden auch 
fehlende Forschungsergebnisse, 
doch gerade auf diesem Gebiet 
hat sich in den letzten Jahren 
viel getan.

In der Schweiz hat vor gut 
zehn Jahren der Health Tech-
nology Assessment Report/
HTA-Bericht zur Anerkennung 
der Anthroposophischen Medi-
zin geführt. „Die gegenwärtigen 
Vertreter der Bundesärztekam-
mer in Deutschland sind dem-
gegenüber leider in alte Ver-
haltensmuster zurückgefallen, 
indem sie dem Methodenplu-
ralismus und der Therapiefrei-
heit der Ärzte und Patienten 

Bittere Pille für anthroposophische Ärzte: Die Bundesärztekammer lehnt den Methodenpluralismus ab – obwohl 
sich viele Patienten eine integrative Behandlung wünschen. Was fehlt, ist die Anerkennung einer Zusatzausbildung

Ganzheitlich heilen

schiedene Krankenkassen betei-
ligen. Dieser Vertrag garantiert, 
dass das gesamte Spektrum als 
Regelleistung in Anspruch ge-
nommen werden kann. Bei Aus-
nahmediagnosen werden auch 
anthroposophische Arzneimit-
tel im Rahmen von Satzungsleis-
tungen von den Krankenkassen 
übernommen.

Das Konzept der rund 1.520 
ambulant und klinisch täti-
gen anthroposophischen Ärzte 
kommt gut an. In einer bundes-
weiten Befragung der Techniker 

Krankenkasse im Jahr 2013 zur 
stationären Versorgung schnit-
ten vor allem die Anthroposophi-
schen Akutkliniken Havelhöhe 
(Berlin), Herdecke (Nordrhein-
Westfalen) und die Filderkli-
nik (Baden-Württemberg) über-
durchschnittlich gut ab. 

Gabriela Stammer von der 
GAÄD fordert eine Stärkung des 
Pluralismus in der Medizin und 
ist überzeugt: „Integrative Medi-
zin ist das Zukunftsparadigma 
– und anthroposophische Medi-
zin ist dafür das Modell.“

Wegweiser

Der Dachverband Anthroposophische Medizin 

in Deutschland gibt auf www.damid.de einen 
Überblick über die Gesamtheit der anthroposo-
phischen Medizin. Auch aktuelle Ethikdiskussio-
nen zu Themen wie Impfdebatte und Sterbehilfe 

Glöckler, Michaela: Was ist Anthroposophische 

Medizin? Erschienen im Verlag am Goetheanum 
(2017).

Digital Detox für jeden Tag: Im Rahmen der 
diesjährigen Woche der Seelischen Gesundheit 
geben Sabine Schäfer, (Fachärztin für Allgemein-
medizin, Anthroposophische Ärztin und Ernäh-

rungsmedizinerin) und Virginie Haddadène 
(Heil eurythmistin) Anregungen und zeigen, welche 
Möglichkeiten die Anthroposophische Medizin zu 

Wege zum Selbst: Ein freies Wesen kann der 

Mensch nur aus sich selbst machen. Bei diesem 
Vortrag von Michaela Glöckler (ehem. Leiterin der 
Medizinischen Sektion am Goetheanum) geht es 

stellen? Welche Instrumente helfen auf meinem 

kammer haben sich in den Bera-
tungen zu der derzeit laufenden 
Novelle der Weiterbildungsord-
nung im September 2013 gegen 
die Einführung einer eigenen 
Bezeichnung ‚Anthroposophi-
sche Medizin‘ ausgesprochen, 
da die Etablierung einer Ein-
zelqualifikation im Weiterbil-
dungsrecht nicht mit der Philo-
sophie der Anthroposophischen 
Medizin im Einklang steht; viel-
mehr können sämtliche Gebiete 
in der Weiterbildungsordnung 
und sämtliche Bereiche in der 
Medizin von einer anthropo-
sophischen Grundhaltung tan-
giert sein.“

Wie sieht es bei der Kosten-
übernahme durch die Kranken-
kassen aus? Bei einer stationä-
ren Behandlung entstehen dem 
Patienten – mit Ausnahme der 
Aufwendungen für die Anreise 

– keine zusätzlichen Kosten. Ein-
geschränkt ist die Kostenüber-
nahme allerdings bei der Hei-
leurythmie, der Kunsttherapie 
und der Rhythmischen Mas-
sage, wenn sie ambulant ver-
ordnet werden. 

Gesetzlich Versicherte ha-
ben jedoch die Möglichkeit, an 
einem Vertrag zur Integrierten 
Versorgung teilzunehmen, der 
vom Dachverband Anthroposo-
phische Medizin in Deutschland 
(DAMiD) entwickelt wurde und 
an dem sich inzwischen ver-

„Eine Bezeichnung 

‚Anthroposophische 

Medizin‘ wäre  

nicht sinnvoll“
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Längst ist die 
Überbetonung 
des Visuellen, 
die die 
gesamte 
Gegenwarts-
kultur 
durchdringt, 
auch zum 
Alltag in 
deutschen 
Kinder-
zimmern 
geworden 
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Von Nicolas Flessa

Als Rudolf Steiner 1923 seine 
Vorträge über die „Erziehung 
des Kindes und jüngeren Men-
schen“ hielt, ahnte er nichts von 
den bahnbrechenden Technolo-
gien, die zu Beginn des neuen 
Jahrtausends die Pädagogik in 
den Grundfesten erschüttern 
sollten. Und so mutet es fast 
wie ein Beleg seiner Hellsichtig-
keit an, wenn er davon spricht, 
der Mensch sei im Kindesalter 
„gewissermaßen … ganz Auge“. 
Steiners medienkritische Ana-
mnese des lesenden Schülers 
– „da ist man schon ein richti-
ger Duckmäuser, da strengt sich 
nur noch ein Teil des Menschen 
an, der Kopf“ – scheint im Zeit-
alter der Digitalisierung aktuel-
ler denn je.

Längst ist die Überbetonung 
des Visuellen, die die gesamte 
Gegenwartskultur durchdringt, 
auch zum Alltag in deutschen 
Kinderzimmern geworden. Laut 
der aktuellen Bitkom-Studie be-
sitzen 67 Prozent der Zehn- bis 
Elfjährigen ein Smartphone, 
Internetzugang inklusive. Ab 
zwölf Jahren sind es 88 Pro-
zent. An der digitalen Welt reizt 
sie – ganz im Gegensatz zum Kli-
schee der spielsüchtigen Kids – 
vor allem der Konsum von Fil-
men, Videos und Serien. Das 
Smartphone als Taschenfernse-
her? Man ahnt: Da strengt sich 
nur noch ein Teil des Menschen 
an, die Augen.

Über die Rolle der Eltern bei 
der Überwachung des frühkind-
lichen Medienkonsums ist viel 
geschrieben worden. So rät zum 
Beispiel die 3-6-9-12-Regel, den 
Nachwuchs stufenweise an die 
digitale Welt heranzuführen: 
Keine Bildschirmmedien unter 
drei, keine eigene Spielkonsole 
unter sechs, kein Smartphone 
unter neun und keine unbeauf-
sichtigte Internetnutzung unter 
zwölf Jahren. Wie aber überprü-
fen, was das Kind außerhalb der 
eigenen Einflusssphäre tut, sei 
es bei Freunden oder während 
der Pausen in der Schule? Päd-
agogen haben das Thema Me-
dien kompetenz für sich ent-
deckt – und werden so von Gou-
vernanten („Handys aus!“) zu 
Agenten des digitalen Wandels.

Während Initiativen wie der 
„Aktionsrat Bildung“ der Ver-
einigung der Bayerischen Wirt-
schaft nicht müde wird, den re-
gelmäßigen Einsatz von Compu-
tern schon in der Grundschule 
zu fordern, warnen Forscher 

Die Digitalisierung im Klassenzimmer schreitet voran, auch an den Waldorfschulen. Der ganzheitliche 
pädagogische Ansatz soll Schüler für einen bewussten Medienumgang sensibilisieren

Medienmündig statt süchtig

wie Paula Bleckmann vom Ver-
ein Media Protect vor den Fol-
gen frühkindlichen Bildschirm-
konsums. Medienmündig statt 
mediensüchtig lautet daher das 
Gebot der Stunde. „Wer etwas 

für Bildung tun will, investiert 
in Bewegungsförderung in der 
Kita, in Schulbibliotheken und 
in Leseförderung an Grund-
schulen, in eine bessere Bezah-
lung für Pädagogen“, so die Ge-
sundheitspädagogin. 

Erst danach mache die wohl 
dosierte Investition in digitale 
Infrastruktur Sinn – und das 
auch erst für ältere Schüler. In 
jüngeren Jahren führe Konsum 
von digitalen Medien nicht sel-
ten zu Empathieverlust, Über-
gewicht, Schlafstörungen, man-
gelnder Konzentration und 
Kurzsichtigkeit bis hin zu Verzö-
gerungen der Sprach- und Bewe-
gungsentwicklung.

Ist Rudolf Steiners Ansatz 
einer ganzheitlichen Pädago-
gik mit dem Dauerfeuer der 
digitalen Medien vereinbar? 
Schon der Schulgründer selbst 
hatte schließlich vor einer „Zu-
sammenschmiedung des Men-
schenwesens mit dem maschi-

nellen Wesen“ gewarnt. Für 
Flemming Herre, den Leiter der 
Parsival-Schule in Berlin, sind 
Chancen und Herausforderun-
gen von Medienkonzepten an 
Waldorfschulen immer mehr-
dimensional zu betrachten. Wie 
nutzen Waldorf-Lehrer konkret 
digitale Medien für ihren Un-

terricht, wie sensibilisieren sie 
ihre Schüler für einen differen-
zierten Medienumgang? „Wal-
dorfschulen sollten sich den 
Erziehungsauftrag zur Medien-
mündigkeit bewusst zu eigen 
machen“, so Herre. „Dafür kön-
nen sie ihren ganzheitlich-päd-
agogischen Ansatz nutzen und 

gleichzeitig aufzeigen, wo Gren-
zen der Anwendbarkeit liegen.“

Auch Patricia Feise-Mahn-
kopp, Juniorprofessorin am In-
stitut für Waldorfpädagogik der 
Alanus Hochschule, sieht gerade 
die Waldorfschulen mit ihrem 
Ziel ganzheitlicher Wahrneh-
mungsfähigkeit in der Pflicht, 
„eine kritische Urteilsfähigkeit 
sowie eine produktiv-künstle-
rische Handlungsfähigkeit“ ih-
rer Schüler zu fördern. Nicht 
einmal Steiner hätte wohl da-
ran geglaubt, den Wandel hin 
zu einer digitalen Gesellschaft 
im Namen der Anthroposophie 
abwenden zu können: „Nicht 
auf das Was kommt es in diesem 
Falle an, das Was kommt sicher“, 
schrieb er im Jahre 1917. „Auf das 
Wie kommt es an, wie man die 
Dinge in Angriff nimmt.“ Zwei 
Jahre später gründete der pä-
dagogische Quereinsteiger in 
Stuttgart die erste Waldorf-
schule.

Der Umgang mit 
Medien ist nicht  
bloß eine Frage  
der Infrastruktur

Der Tierschutzpreis 2017 der 
sächsischen Landesregie-
rung geht an Demeter-Land-
wirt Bernhard Steinert, der 
in Cunnersdorf/Hohnstein 
einen biodynamischen Hof 
mit 30 Milchkühen betreibt. 
„Bernhard Steinert zeigt auf 
seinem Hof, dass Tierschutz 
Wirklichkeit wird, wenn man 
die Tiere mit ihren Bedürf-
nissen ernst nimmt und sich 
daran ausrichtet“, sagte Sach-
sens Ministerin für Verbrau-
cherschutz und Soziales Bar-
bara Klepsch. 

Ein wichtiger Aspekt: Stei-
nerts Milchkühe haben Hör-
ner. Das ist bei 90 Prozent 
aller Kühe in Deutschland 
nicht der Fall. Um maxima-
len Ertrag auf minimaler 
Fläche zu erzielen, werden 
in der konventionellen Hal-
tung fast alle Kälbchen ein 
paar Wochen nach der Ge-
burt enthornt oder kom-
men, durch Züchtung, bereits 
hornlos zur Welt. Bei Deme-
ter sind die Enthornung und 
Züchtung hornloser Rassen 
verboten.

Weitere Informationen: www.
kuehe-haben-hoerner.de

Zugegeben, Rudolf Steiners 
landwirtschaftlicher An-
satz ist auf den ersten Blick 
nicht ganz einfach zu durch-
schauen. Weshalb vergraben 
Demeter-Bauern Kuhhörner? 
Was versteht man unter bio-
dynamischen Präparaten, 
was bewirken sie? Und wieso 
spielen die Mondphasen auf 
dem Acker eine so große 
Rolle? Ein neues Buch be-
antwortet nun die wichtigs-
ten Fragen – so, dass sie auch 
Laien verstehen, von kosmi-
schen Kräften bis zu Qua-
litätsfragen, von Hoforga-
nismus bis zur solidarischen 
Landwirtschaft. Der Autor lei-
tet bei Demeter die Abteilung 
Agrar- und Ernährungskul-
tur, die Zeitschrift und den 
Verlag „Lebendige Erde“.

Olbrich-Majer, Michael:  
„Über das Geistige in der 
Möhre: Einführende 
 Betrachtungen zur bio-
dynamischen Land-
wirtschaft“. Info3 (2017),  
12 Euro.

Oben ohne gibt 
es bei Demeter-
Rindern nicht

„Über das 
Geistige in  
der Möhre“
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