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Integriertes Begleitstudium Anthroposophische Medizin
(IBAM) an der Universität Witten/Herdecke
C h r i s t i a n  S c h e f f e r ,  F r i e d r i c h  E d e l h ä u s e r ,  D i e t h a r d  Ta u s c h e l

Integriertes Begleitstudium 
Anthroposophische Medizin (IBAM) 
an der Universität Witten/Herdecke
■ Zusammenfassung
Das Integrierte Begleitstudium Anthroposophische
Medizin (IBAM) wird seit 2003 an der Universität Wit-
ten/Herdecke (UW/H) angeboten und ermöglicht Me-
dizinstudierenden die Erweiterung und Vertiefung ih-
res Medizinstudiums um anthroposophische Aspekte.
Wesentliche Kennzeichen sind die Integration in den
Modellstudiengang über die gesamte Studienzeit, die
Orientierung an den Fragen und Anliegen der Teilneh-
menden, die Impulsierung durch Anregungen Rudolf
Steiners zur Neugestaltung des Medizinstudiums so-
wie die Integration zeitgenössischer Didaktik. Entlang
der Erfahrungen wurde ein eigener studierenden-
zentrierter didaktischer Ansatz entwickelt (ESPRI2T-
Modell). Das Begleitstudium lebt davon, dass eine
Lerngemeinschaft von Studierenden, Dozentinnen
und Dozenten gebildet wird, in der das Lernen ge-
meinsam gestaltet wird.
■ Schlüsselwörter 
Medizinstudium
Didaktik
Lernen

Integrated part-time study of 
anthroposophic medicine (IBAM)
at Witten/Herdecke University
■ Abstract
Integrated part-time study of anthroposophic medicine
(IBAM) has been on offer at Witten/Herdecke Universi-
ty (UW/H) since 2003. It enables medical students to
broaden and deepen their medical studies with anthro-
posophic aspects. Key elements are integration of the
model study course for the whole period of the medical
study, focus on member’s questions and concerns, im-
pulses resulting from Rudolf Steiner’s suggestions for 
a new approach to the study of medicine and the inte-
gration of present-day teaching methods. On the basis
of experience a new approach to teaching focusing 
on the students was developed (ESPRI2T model). The
part-time study depends on students and teaching
staff coming together in learning communities where
they agree on learning procedure together.
■ Keywords 
Study of medicine
Teaching methods
Learning



Einleitung
Das Integrierte Begleitstudium Anthroposophische

Medizin (IBAM) wird seit 2003 an der Universität Witten/
Herdecke (UW/H) angeboten und ermöglicht Medizin-
studierenden die Erweiterung und Vertiefung ihres Me-
dizinstudiums um anthroposophische Aspekte. Wesent-
lich ist dabei, dass die Themen aus dem Modellstudien-
gang der UW/H aufgegriffen werden und somit eine Er-
gänzung des aktuell zu Lernenden erfolgt. Dies bezieht
sich sowohl auf die Themen der vorklinischen Jahre als
auch auf die klinischen Blockpraktika und das Praktische
Jahr. Das IBAM orientiert sich dabei an den Fragen der
Teilnehmenden, die in den Seminaren aufgegriffen wer-
den. Insofern aus den Fragen und Anliegen der Teilneh-
menden auch Initiativen entstehen, werden diese unter-
stützt, sodass das studentische Projektstudium einen
wesentlichen Teil des Begleitstudiums ausmacht. 

Konzeptionelle Grundlage und Schwerpunkte
Konzeptionell orientiert sich das Begleitstudium am

sogenannten „Jungmedizinerkurs“ Rudolf Steiners (1),
den er 1924 auf Anfrage von Medizinstudenten und jun-
gen Ärzten hielt. Dabei schlägt er ein zeitlich geglieder-
tes Studium mit drei Schwerpunkten vor: 
1. Ein „exoterisches“ Studium, in dem neben dem kon-

ventionell-medizinischen Wissen auch die anthropo-
sophischen Kenntnisse der Medizin erworben wer-
den. Einen Schwerpunkt bildet dabei insbesondere
ein erweitertes naturwissenschaftliches Verständnis 
des Menschen, bei dem neben der fest-physischen
Organisation auch die Flüssigkeitsorganisation, die
Luftorganisation und die Wärmeorganisation des
menschlichen Organismus in den Blick genommen
werden. Des Weiteren gehören in diese Phase die
Schulung und Ausbildung eines („makroskopieren-

den“) Natursinnes sowie die Förderung von Wahr-
nehmungsfähigkeit, klinischem Blick und psychoso-
matischen Zusammenhängen. 

Dieser Schwerpunkt wird in den ersten beiden Jahren
des IBAM vorwiegend begleitend zum Medizinstudium
aufgegriffen. Die Studierenden können an Kursen zu 
einer erweiterten Organologie und Physiologie, zu einer
anthroposophisch erweiterten Anthropologie sowie an
einem Wahrnehmungspraktikum und an Heilpflanzen-
und Naturexkursionen in die Alpen teilnehmen. In be-
gleitenden Wochenenden findet eine Einführung in die
menschenkundlichen Grundlagen der Anthroposophi-
schen Medizin in Form der Dreigliederung und der Vier-
gliederung mit Patientenbegegnungen statt. Praktische
Aspekte kommen in Form von Wochenendseminaren zur
Geltung, z. B. im Kurs Hausapotheke, in dem Studierende
therapeutische Möglichkeiten bei häufigen und un-
komplizierten Erkrankungen kennenlernen. Weitere 
Seminare zu Biografiearbeit und Rhythmische Massage
ermöglichen es den Studierenden, von Beginn an prak-
tisch-therapeutische Erfahrungen zu sammeln. Ergänzt
werden die ersten Studienjahre durch Wochenenden zur
phänomenologischen Chemie und Biochemie, zu Medita-
tion und zum ärztlichen Entwicklungsweg.
2. Als darauf aufbauenden zweiten Studienschwer-

punkt schlägt Rudolf Steiner im Jungmedizinerkurs
einen „esoterischen“ Kurs vor, in dem die Inhalte des
zuvor Erlernten vertieft und verinnerlicht und in dem
eine medizinische Gesinnung und Patientenorientie-
rung ausgebildet werden. Das Begleitstudium greift
dies auf mit dem Ziel, dass die Teilnehmenden einen
tragfähigen Bezug zu den eigenen Idealen aufneh-
men und eine empathische Grundhaltung zum 
Patienten, zur Umwelt und zu sich selbst vertiefen. 
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Abb. 1
Im Heilpflanzen-
garten während
der Pflanzen-Phar-
maziewoche bei
der Weleda, Herbst
2017. Foto: IBAM

Abb. 1



Die Medizinstudierenden der UW/H absolvieren in
den Jahren 3 bis 5 des Studiums eine größere Anzahl kli-
nischer Blockpraktika, die in der Regel 4 bis 6 Wochen
dauern. Mittlerweile können diese Blockpraktika für al-
le größeren Fächer durch das Begleitstudium an anthro-
posophischen Kliniken angeboten werden. Die Studie-
renden erlernen hier fachbezogen sowohl die schulme-
dizinischen Aspekte als auch die anthroposophische Er-
weiterung. Dabei stehen die Beziehungsgestaltung zum
Patienten sowie die ersten Schritte in der ärztlich-thera-
peutischen Hilfeleistung mit Diagnosestellung, Charak-
terisierung des Heilbedarfs und Therapieentwicklung im
Vordergrund. Ergänzend werden Seminare zum medita-
tiven ärztlichen Entwicklungsweg angeboten. Der in der
Vorklinik erworbene Naturblick wird durch insgesamt 
4 einwöchige Seminare zur anthroposophischen Phar-
mazie (1. Metalle in der Therapie, 2. mineralische Arznei-
mittel, 3. Pflanzenpharmazie unter dem Aspekt von Sal,
Sulfur und Merkur und 4. Heilsubstanzen und Auszugs-
verfahren) als Pharmaziepraktikum im Herstellungs -
labor der Weleda fortgeführt (Abb. 1). Ein Organpräpa -
rate-Kurs ist im Aufbau. 

Einen intensiven Schwerpunkt bildet in dieser Studi-
enphase das Klinische Praktikum Anthroposophische 
Medizin, in dem die Studierenden unter Anleitung von
Dozenten in Kleingruppen eigenständig die Anamnese
stationärer Patienten erheben, sich eine differenzierte
Wahrnehmung verschaffen, darauf aufbauend eine 
anthroposophisch erweiterte Diagnose erarbeiten und
schließlich ein umfassendes Bild vom Heilbedarf sowie
therapeutische Vorschläge entwickeln. Eine Zusammen-
fassung geht an die Behandlerinnen und Behandler im
Krankenhaus. So wird der Unterricht ein Teil des ärztlich-
therapeutischen Vorgehens. Im Verlauf wird die weitere
Entwicklung des Patienten beobachtet, die Wirksamkeit
der verschiedenen therapeutischen Maßnahmen reflek-
tiert und in einer Kasuistik zur Darstellung gebracht.
Dies geschieht im Rahmen eines methodischen Kurses 
zu Einzelfalldarstellungen. Eine wichtige Rolle nimmt 
dabei auch das Kennenlernen der verschiedenen kunst-
therapeutischen Angebote der Anthroposophischen Me-
dizin  (Maltherapie, therapeutisches Plastizieren, Sprach  -
gestaltungstherapie) und der Heileurythmie ein. In 
verschiedenen Seminaren praktizieren die Studierenden
selbst die verschiedenen Künste und entwickeln so 
einen erlebnisgestützten Zugang zu diesen Therapien. In
den klinischen Blockpraktika können die Teilnehmenden
die Anwendung in der klinischen Praxis kennenlernen
und exemplarisch ihre Wirksamkeit erfahren. 
3. Als folgenden dritten Studienschwerpunkt führt 

Rudolf Steiner die Entwicklung eines therapeutischen
Willens an, bei dem der Arzt bzw. die Ärztin sich in-
tensiv mit dem Schicksal des Patienten verbindet und
Hilfestellung in der individuellen Bewältigung der
Krise des Patienten leistet. 

Diese Aspekte werden insbesondere in den IBAM-Ausbil-
dungsstationen für PJ-Studierende im 6. Studienjahr 
aufgegriffen. Hierbei behandeln die Studierenden unter
Supervision weitgehend eigenständig Patienten und sind

von der Aufnahme bis zur Entlassung die primäre An-
sprechperson der Patienten (2, 3). Die Studierenden sind
sowohl in der konventionell-medizinischen Behandlung
als auch in der integrierten anthroposophisch-medizini-
sche Behandlung aktiv tätig. Sie lernen dabei, neben den
schulmedizinischen Medikamenten anthroposophische
Heilmittel einzusetzen sowie Äußere Anwendungen,
Rhythmische Massage, künstlerische Therapien und Heil-
eurythmie sinnvoll zu verordnen. Unterstützend und zum
exemplarischen Lernen findet im PJ alle 2 Wochen eine
anthroposophische Fallvorstellung statt, in der die Studie-
renden eine anthroposophische Diagnose entwickeln
und ein Therapiekonzept erarbeiten. Als ein wesentlicher
Baustein der klinischen Ausbildung hat sich auf die Ini-
tiative der ersten Teilnehmenden der Ausbildungsstation
hin das klinische Reflexionstraining entwickelt, bei dem
die Studierenden Erfahrungen und Herausforderungen
aus der klinischen Tätigkeit und den damit verbundenen 
Interaktions- und Sozialprozessen in der Gruppe reflek-
tieren und für sich kreative Lösungsmöglichkeiten ent-
wickeln (4, 5). Die Verbindung aus aktiver Teilhabe in der
Patientenversorgung und geführter Reflexion werden
von den Studierenden als sehr hilfreich für die ärztliche
Persönlichkeitsentwicklung erlebt. 

Insgesamt ist das PJ durch zunehmend eigenständi-
ges ärztliches Handeln geprägt. Die Verantwortungs-
übernahme wird von den Studierenden durchaus als He-
rausforderung erlebt, aber auch als große Bereicherung
durch den Realitätsbezug. Vielfach schildern die Studie-
renden, dass sie sich jetzt in ihrem Berufswunsch und
bei ihren Zielen angekommen fühlen. Gleichzeitig findet
in dieser Phase ein intensives Lernen im Team durch 
gegenseitigen Austausch und durch gegenseitige Hilfe-
stellung statt. In verschiedenen Studien konnte gezeigt
werden, dass die Studierenden zu einer erhöhten 
Patientenorientierung und empathischen Versorgung 
beitragen können (3, 6, 7). 

Weitere Schwerpunkte
Über die Jahre sind im Begleitstudium weitere

Schwerpunkte entstanden, die vielfach auf Fragen oder
Initiativen von Studierenden zurückgehen. Hierzu gehö-
ren beispielsweise Kurse und eine Ausbildung zur Rhyth-
mischen Massage mit insgesamt 5 Modulen à 4 Tagen.
Aufbauend darauf gibt es mittlerweile einen Grund- und
Aufbaukurs zur Berührung im ärztlich-therapeutischen
Handeln von einer IBAM-Absolventin. Ebenfalls von 
einem IBAM-Alumnus wird ein Wochenende zur Bedeu-
tung der Ernährung für die Medizin getragen. Des 
Weiteren existiert ein umfangreiches Kursangebot zur
Wahrnehmung des seelisch-geistigen Innenraums und
dessen Erkundung anhand von Veranstaltungen wie 
Meditation und Aufmerksamkeit als Instrumente selbst-
geführter Persönlichkeitsentwicklung, Mindfulness-Based
Stress Reduction und Hirnfunktion bei Meditation. Viele
weitere Initiativen von Studierenden werden im Be-
gleitstudium unterstützt und begleitet, so die seit fast 
10 Jahren bestehende Sommerakademie für Integrative 
Medizin, die Initiative Weltgesundheit, der Arbeitskreis 
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Ernährung, die Projektgruppe Psychoneuroimmunologie
und die Körper-/Ich-Woche, welche das Verhältnis von
Leib und Seele thematisiert. Die Sommerakademie und
die Körper-/Ich-Woche ziehen Teilnehmende aus dem 
gesamten deutschsprachigen Raum an.

Für diese neueren, vielfach von Studierenden impul-
sierten und getragenen Entwicklungen wird zur Zeit im
Begleitstudium als Orientierung und Konzept der Weg
von der Pathogenese zur Salutogenese („From treating
disease to creating health“) zusammen mit den Studie-
renden ausgearbeitet. Die Fähigkeit am Ende der Ausbil-
dung Wege zur Gestaltung von Gesundheit vermitteln zu
können, soll in Zukunft das orientierende Ziel für das Be-
gleitstudium sein. Der Bereich wird weiterentwickelt.

Des Weiteren wird den IBAM-Studierenden sowie
auch den Psychologiestudierenden der UW/H im Rah-
men des IBAP (Integriertes Begleitstudium spirituelle
und anthroposophische Psychologie) u. a. eine umfang-
reiche Ausbildung in biografisch orientierter Gesprächs-
führung („Biografiearbeit“) mit Selbsterfahrung und
Qualifizierungsmöglichkeit angeboten. Für die Unter-
stützung des eigenen reflektierten Umgangs mit dem
Lernen und der selbstgeführten Persönlichkeitsentwick-
lung sind über die Jahre mehrere Veranstaltungsreihen
und eine indi viduelle Lernberatung entwickelt worden. 

Einige der genannten Seminare finden als interpro-
fessionelle Veranstaltungen im Studium fundamentale
statt. Dies ist ein obligatorischer Studienanteil für alle
Studierenden der UW/H, für den die Donnerstage wäh-
rend der Semesterzeit von allen Studiengängen freige-
halten werden. Hier werden vor allem IBAM-Seminare zu 
Meditation und Bewusstseinsforschung sowie erkennt-
nistheoretische und die Wahrnehmung vertiefende 
Seminare angeboten. In Kooperation mit Prof. Peter Selg
und dem Ita Wegman Institut werden seit vielen Jahren 
Seminare und Exkursionen zur ärztlichen Bewusstseins-
bildung und Ethik am Beispiel der Medizin im National-
sozialismus durchgeführt. Zukünftig soll dieser Bereich
zu einem mehrjährigen Curriculum weiterentwickelt
werden. 

Zulassung und Abschluss
Das Begleitstudium ist ein Studienangebot für die

Medizinstudierenden der UW/H und bietet begleitende
und integrierte Angebote über die vollen 6 Jahre des
Medizinstudiums. Es ermöglicht den Erwerb eines uni-
versitären Zertifikats. Dieses Zertifikat qualifiziert, bis
auf die Praxisphase und die erforderlichen Kasuistiken,
zur Anmeldung für die nationale und internationale 
Anerkennung zur Ärztin bzw. zum Arzt für Anthroposo-
phische Medizin der Gesellschaft Anthroposophischer
Ärzte in Deutschland (GAÄD) bzw. der Medizinischen
Sektion am Goetheanum. Teil der Voraussetzungen für
den IBAM-Zertifikatserwerb ist eine Mindestanzahl an
Veranstaltungsteilnahmen am IBAM-Kerncurriculum,
wobei eine Mindestanzahl von 20 Credit Points erzielt
werden muss. Ein Creditpoint entspricht einem Arbeits-
pensum von ca. 30 Stunden. Die Credit Points setzen sich
aus der Teilnahme am Kerncurriculum, an Wahlveran-

staltungen sowie aus speziellen Leistungsnachweisen in
Form von Kasuistiken, Hausarbeiten, Beiträgen in Kollo-
quien oder Äquivalenten zusammen. 

Studierenden der Humanmedizin und anderer Ge-
sundheitsberufe von anderen Universitäten, Ärztinnen
und Ärzten, Therapeutinnen und Therapeuten stehen
die Wochenend- und Wochenkurse des Begleitstudiums 
offen. Über die Teilnahme an den Wochenenden kann
auch von extern ein Begleitstudium zum eigenen Stu -
dium realisiert werden. Von einer Reihe von Studieren-
den aus Bochum, Köln oder Berlin wurde und wird dies
wahrgenommen. 

Theorie und Praxis
Die enge Verzahnung von Theorie und Praxis bildet

ein wesentliches Merkmal des Begleitstudiums. So er-
möglichen Patientenbetrachtungen und das Wahrneh-
mungspraktikum im Gemeinschaftskrankenhaus Her-
decke schon zu Beginn des Studiums den Bezug zur kon-
kreten Patientenversorgung. Im obligatorischen Allge-
meinarztpraktikum des regulären Studiums können 
anthroposophische Ärzte gewählt werden, sodass schon
in den ersten beiden Jahren zusammen mit den oben 
geschilderten patientenbezogenen Kursen relevante
ärztlich-praktische Erfahrungen gesammelt werden
können. Diese werden im klinischen Abschnitt in der
zweiten Phase des Studiums vertieft, indem maximal 
9 der klinischen Blöcke in anthroposophischen Kliniken
absolviert werden können. Dabei werden vom Begleit-
studium alle großen Fächer (Chirurgie, Innere Medizin,
Gynäkologie und Geburtshilfe, Kinder- und Jugendme-
dizin, Psychiatrie, Neurologie) angeboten. Ergänzend
kommen in dieser Studienphase die vier pharmazeu -
tischen Wochen hinzu. 

Den Übergang zur 3. Studienphase bildet dann das
Praktische Jahr auf den drei Ausbildungsstationen (In-
nere Medizin, Neurologie, Pädiatrie), in dem die Studie-
renden die erworbenen Kenntnisse in der Praxis umset-
zen können und an der Entwicklung einer ärztlich-
therapeutischen Haltung arbeiten. Auch die Theorie 
hat jeweils entsprechende Schwerpunkte, insbesondere
in den Veranstaltungsreihen der Erweiterten Organo -
logie und Anthropologie. 

Didaktische Methoden
Die didaktischen Methoden ergeben sich einerseits

aus den beschriebenen Aspekten aus Rudolf Steiners
Jungmedizinerkurs sowie aus zeitgenössischen, huma-
nistisch orientierten, didaktischen Lernformen (selbst-
reguliertes und selbstgesteuertes Lernen) sowie der Ori-
entierung an den Fragen und Initiativen der Studieren-
den. Über die Jahre konnte ein didaktischer Ansatz ent -
wickelt werden, der als ESPRI2T-Modell die wesentlichen
didaktischen Elemente zusammenfasst: Entdeckendes
Lernen, Supportierte Teilhabe der Studierenden, Patien-
tenbasiertes Lernen, Reflektierte Praxis, Integratives 
Lernen und Integrativer Ansatz sowie Teambasiertes 
Lernen. In einer ersten Auswertung konnte gezeigt wer-
den, dass durch einen solchen studierendenzentrierten
Ansatz etwa 55 Prozent der Medizinstudierenden am 
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Begleitstudium teilnehmen, wovon 16 Prozent komplett
teilnehmen, 18 Prozent teilweise und 22 Prozent gele-
gentlich (8).

Kernpunkt für die Gestaltung des IBAM bildet die Mit-
gestaltung durch die Studierenden. Dies bezieht sich so-
wohl auf die interaktiven Unterrichtsformen als auch
auf die aktive Teilhabe in der Patientenbehandlung in
den Blockpraktika, im Wahlpflichtblock Anthroposophi-
sche Medizin und in den PJ-Ausbildungsstationen. In den
verschiedenen Entwicklungsgremien des IBAM, dem
IBAM-Beirat und im IBAM-Curriculum-Komitee sind die
Studierenden ebenso aktiv wie in den IBAM-Vollver-
sammlungen. Viele Projekte wie z. B. die Ausbildungs-
stationen wurden und werden mit den Studierenden ge-
meinsam entwickelt. Andere Projekte wie die Sommer-
akademie oder die Initiative Weltgesundheit gehen von
den Studierenden aus und werden vom IBAM-Team 
unterstützt. Insgesamt verändert sich dadurch das tra-
ditionelle Lehrer-Schüler-Verhältnis hin zu einer Lern-
und Handlungsgemeinschaft mit unterschiedlicher Ex-
per tise. Das Teamlernen steht damit im Mittelpunkt, 
sodass jeder seine Impulse, Fähigkeiten und Sichtweisen
einbringen und man als Gemeinschaft kreativer und
produktiver sein kann als die Summe der Einzelnen. Die 
Atmosphäre, in der eine solche Produktivität entsteht,
nährt sich durch einen aufmerksamen und wertschät-
zenden Umgang. Ziel ist es, dass die Studierenden in 
ihren Impulsen und Anliegen genauso wahrgenommen,
unterstützt und begleitet werden, wie die Absolventen
ihrerseits später ihre Patienten in ihrer Erkrankungs -
situation möglichst umfassend wahrnehmen, unter-
stützen und begleiten. 

Eigenarbeit, Selbstwirksamkeit, soziales 
Miteinander

Die Entwicklung eigener Fragen und einer eigenen
Willensbildung stellt ein Kernelement des Begleitstudi-
ums dar. Dies wird durch interaktive Lehraspekte, bei de-
nen die Studierenden dazu angeregt werden, sich ihrer
Fragen bewusst zu werden und diesen Raum zu geben,
unterstützt. Auch in den sogenannten Theoriekursen, 
z. B. zur Philosophie der Freiheit (9), geht es um die Beob-
achtung von eigenen inneren Aktivitäten wie Denken
und Wahrnehmen sowie um eine freie Willensbildung.
In den Kursen werden an verschiedenen Stellen Leis-
tungsnachweise erbracht in Form von u. a. Kasuistiken
oder Fallbeschreibungen (wie im Falltag „Integrative 
Medizin“). Das engagierte Mitmachen in den praktisch-
therapeutischen Kursen wird auch dadurch unterstützt,
dass die Anregungen aus den erarbeiteten Patienten-
konsilien an die behandelnden Ärzte weitergegeben und
so z. T. um gesetzt werden. Eine Besonderheit besteht in
den entwickelten PJ-Ausbildungsstationen, die das ver-
antwortungsbezogene Lernen zum Schwerpunkt haben
und in dieser Form national und international einzig -
artig sind. Die Studierenden beschreiben, dass sie ins -
besondere durch die erfahrene Verantwortungsübertra-
gung in einem gesicherten Raum eine sehr hohe Lern-
motivation und Aktivierung erfahren. Auch die Unter-

stützung von studentischen Initiativen und Projekten
wie der Sommerakademie für Integrative Medizin oder
der Initiative Weltgesundheit sind wesentliche Kern -
elemente zur Steigerung der Willensbildung, ebenso
Kurse zu Thema „Was ist meine Berufung?“ oder zur 
Entwicklung von Lernstrategien. 

Wie oben beschrieben, stellt eins der wesentlichen
Kennzeichen des IBAM die Bildung einer Lerngemein-
schaft von Studierenden, Praktizierenden sowie Lehren-
den und Forschenden dar. Dies ist beispielhaft an der
Ausbildungsstation zu sehen, wo die Studierenden ihre
Anregungen mit in die Patientenversorgung sowie in die 
Gestaltung der Station und des Teamprozesses einbrin-
gen und dabei als gleichwertige Teampartner integriert
sind. Durch verschiedene Untersuchungen dazu konnte
gezeigt werden, dass dadurch die Arzt-Patienten-Bezie-
hung deutlich gesteigert wird und die Patientenorien-
tierung, wie sie von den behandelten Patienten erfahren
wird, deutlich höher ist als auf einer normalen Station.
Dies schlägt sich auch in einer außergewöhnlich hohen 
Weiterempfehlungsrate der Ausbildungsstation nieder
(6, 7). Es wird daran deutlich, dass die Studierenden
durch ihre Fragen und ihre Initiative sowie ihre individu-
ellen Fähigkeiten neue und wesentliche Aspekte beitra-
gen. Ein weiteres Beispiel sind die Patientenbetrachtun-
gen in den Blockpraktika sowie in dem klinischen Block-
praktikum Anthroposophische Medizin, bei denen ge-
meinsam mit den Studierenden eine anthroposophisch
erweiterte Diagnose erarbeitet wird. Dabei ermöglicht
es eine geführte interaktive, gemeinsame Arbeit, die 
eigenen Wahrnehmungen bezüglich der physischen, der
lebendigen, der seelischen und der geistigen Ebene
durch einen konkreten Austausch zu verifizieren und zu 
erweitern. Ähnliche Aspekte des Bildens einer kreativen
und produktiven Lerngemeinschaft sind auch im klini-
schen Reflexionstraining (4, 5), in den studentischen Ini-
tiativen sowie der IBAM-Gestaltung als Ganzem ver-
wirklicht. In individuellen Entwicklungsgesprächen wird
außerdem der eigene, persönliche ärztliche Entwick-
lungsweg angeschaut, reflektiert und beraten. 

Integration in den Modellstudiengang der UW/H
Viele der beschriebenen IBAM-Kurse sind in den 

Modellstudiengang der UW/H integriert. Dies bezieht
sich einerseits auf eine inhaltliche Integration, die sich
beispielsweise darin zeigt, dass die Themen des Pro-
blemorientierten Lernens (POL) in den Seminaren zur 
erweiterten Organologie aufgegriffen werden. Anderer-
seits können die Studierenden viele der im Modellstu -
diengang verpflichtenden Kurse im IBAM absolvieren,
so die klinischen Blockpraktika und die PJ-Tertiale. Darü-
ber hinaus können sie viele Wahlpflichtkurse im IBAM
wahrnehmen, so die Kurse im Studium fundamentale
oder den Falltag Integrative Medizin. 

Dieser hohe Integrationsgrad wird durch die Offen-
heit der UW/H für innovative und humanistische Lehr-
projekte ermöglicht sowie durch das Engagement der
IBAM-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in der Ausge-
staltung und Weiterentwicklung des UW/H-Studiums.
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Für den im Wintersemester 2018/19 gestarteten neuen
Modellstudiengang ergeben sich weitere gemeinsame
Arbeitsbereiche, so der vom IBAM mitinitiierte und mit-
gestaltete longitudinale Bereich der Inneren Arbeit und
beruflichen Persönlichkeitsentwicklung. Zudem können
die Studierenden der UW/H in Zukunft mehrere Tracks
belegen, die insgesamt ein zeitliches Volumen von drei-
mal vier Wochen ausmachen. Einen dieser Studien-
schwerpunkte bildet die Integrative Gesundheitsversor-
gung, der vom IBAM mitgestaltet wird.

Ab dem Sommersemester 2019 wird die Studieren-
denanzahl für das Medizinstudium der UW/H schritt-
weise verdoppelt. Dies stellt sowohl für das IBAM als
auch für die Fakultät und die Universität als Ganzes eine
enorme Herausforderung dar. Einerseits gibt es damit die
Möglichkeit, ein innovatives Studium inklusive des IBAMs
einer größeren Anzahl von Studierenden anzubieten. 
Andererseits gilt es, trotz der deutlich steigenden Stu-
dierendenzahlen die besonderen Qualitäten der offenen
und beziehungsorientierten Atmosphäre, der Identifizie-
rung mit dem Gesamtunternehmen und der gemein -
samen Gestaltung im neuen Kontext zu erringen. 

Die enge Verzahnung mit dem Modellstudiengang
und die fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Studien-
dekanat und der UW/H insgesamt wird ermöglicht
durch die Vorarbeiten Kienles und seiner Mitstreiter für
einen intensiven akademischen Diskurs (10, S. 347–354),
(11, S. 160) und das gemeinsame Ringen um eine 
studierendenzentrierte Ausbildung, die die Entwick -
lung zur lern- und handlungsfähigen Arztpersönlichkeit 
zum Ziel hat. 
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