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Liebe Leserinnen und liebe Leser!

Wann und vor was haben wir Angst?
Von Gustav Schwab gibt es die Ballade „Der Reiter und der Bodensee".
Warum stirbt der Reiter nachdem er unwissend über den verschneit-vereisten

Bodensee geritten und heil am anderen Ufer angekommen ist, als er darauf
aufinerksam gemacht wird? Nachträglich ist seine Angst, sein Schrecken so
groß, dass er das Eis krachen und donnern hört und das ihn verschlingende
tiefe Wasser vor sich sieht, und sein Herz versagt. Warum hatte er keine
Angst während er ritt über die weite Ebene, den See? Weil er es nicht wusste.
Angst ist eine Frage des Bewusstseins. Wir haben Angst vor Unbekanntem,
wenn wir etwas vor uns haben, das wir nicht genau kennen, von dem wir
wenig wissen, was wir nur ahnen, nicht ganz überschauen. Angst ist eine
Frage des Bewusstseins - aber welchen Bewusstseins?
Wir haben Angst vor dem, was vielleicht passieren könnte, vor den Vorstel
lungen^ die wir uns machen. Keine Angst haben kann heißen, dass man un-
bewusst ist, die Gefahr überhaupt nicht kennt. Angst wird besiegt durch ü-
berschauendes Bewusstsein, durch Wissen um Zusammenhänge. Dieses
wissende, umfassende Bewusstsein gibt uns Sicherheit und entstammt dem
selben Gebiet, in dem auch Vertrauen, Verantwortung und Mut beheimatet
sind.

So gesehen kann Angst das Signal sein, welches uns aufruft: Werde be-
wusst, suche Zusammenhänge. Dann werden wir nicht gelähmt, sondern
werden sicher in unserem Urteilen und Handeln.

Zur Problematik der Angst finden Sie in diesem Heft einiges. Vorbeugen aus
Angst vor Krankheiten oder sich stärken, damit man nicht krank wird? Wel
ches Wissen macht uns schwach und abhängig - und welches erweitert unser
Bewusststein und macht uns stark?

Eine schöne Advents- und Weihnachtszeit wüsche ich Ihnen allen.

Ihre

Claudia McKeen



Schuld sind die Anderen

T.B.

Schuld auf sich geladen zu haben und sich dessen auch bewusst zu sein, ist
sehr belastend, und damit musste ich erst einmal lernen umzugehen. Schuld
wird auch nicht durch Strafe getilgt, sie bleibt bestehen bis zum letzten
Atemzug. Deshalb ist Sühne kein Ausgleich für Schuld. Nur durch viele
therapeutische Gespräche habe ich es geschafft, mit meiner Schuld umzuge
hen und sie als Teil von mir zu akzeptieren. Die Schuld ist zwar dennoch
jeden Tag vorhanden und spürbar, doch der innere Kampf, ihr entrinnen zu
wollen, sie abzuwehren oder zu schmälern, ist beendet. Ich kann mich auch
nicht ent-schuldigen, denn das kann nur ein anderer, ich kann nur um Verge
bung bitten.
Die Auseinandersetzung mit meiner Schuld war wie ein Mosaikstein auf dem
Weg, meiner selbst bewusst zu werden und dadurch vieles verändern zu
können. Die Wirklichkeit des Lebens wahrzunehmen, weniger zu verdrän
gen, sich der Realität zu stellen und sie zu akzeptieren, ist oftmals zwar be
lastend, aber mindestens genauso oft faszinierend und bestärkend.
Vor allem im Strafvollzug treffen wir geballt auf Menschen, die nie gelernt
haben, Verantwortung zu übernehmen, was mit Ursache dafür ist, warum
Menschen straffällig werden. Auch wenn diese Menschen äußerlich eine
erwachsene Statur haben, so erkennt man doch bei genauem Hinsehen, dass
die meisten mit ihren Denk- und Verhaltensweisen auf dem Stand zwischen
Kleinkind und Jugendlichem und eben nicht erwachsen sind. Sie müssen erst
einmal lernen, was Verantwortungsbewusstsein ist, was es heißt, erwachsen
zu denken und sich erwachsen zu verhalten. Erwachsen sein hat nichts mit
irgendeinem Alter zu tun, sondern mit geistiger Reife. Es ist daher nicht
verwunderlich, dass fast alle Straftäter die Schuld für ihre Tat anderen zu
schieben. Straftaten sind immer auch Ausdruck der eigenen Unfähigkeit, im
mitmenschlichen Füreinander eigene Fehler zu erkennen, Bedürfnisse zu
kontrollieren, Alternativen zu finden und so weiter. Doch das Lernen von
Verantwortung, Erwachsensein, Rücksicht, Respekt und Ähnlichem entsteht
nicht von selbst, nicht durch Strafe und schon gar nicht aus der Kultur in den
Gefängnissen. Die meisten brauchen Hilfe und Zuwendung von Menschen,
mit denen sie ihre Vergangenheit aufarbeiten können. Menschen, die ihnen
neue Wege aufzeigen, sie unterstützen, Werte vermitteln und so weiter, da
mit sie nachreifen, ihre Fehler einsehen, sich ihrer Schuld bewusst werden

* Abdruck mit freundlicher Erlaubnis der Herausgeber aus „Die Christengemein-
schafl" Zeitschrift zur religiösen Emeuerung, März 2007. Verfasser der Redak
tion bekannt.
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und Verantwortung übernehmen können. Da dies aber im Vollzug kaum
gemacht wird, nehmen die meisten ihre „Die-anderen-sind-schuld"-
Einstellung bei ihrer Entlassung mit in die Gesellschaft und sind zusätzlich
durch die Erfahrungen und mit dem kriminellen Wissen von anderen Häft
lingen noch gefahrlicher als bei ihrer Verhaftung.
„Du bist schuld", ein Satz, der uns viel zu leicht über die Lippen geht. Nie
mand ist vollkommen, und niemand ist perfekt. Wir machen alle Fehler,
werden täglich schuldig. Obwohl wir das wissen, halten wir uns selbst für
gerecht und schieben anderen den Schwarzen Peter zu. „Wer frei von Schuld
ist, der werfe den ersten Stein." Wo früher die Menschen die Steine fallen
ließen, weil sie erkannten, dass niemand ohne Schuld ist, würden heute fast
alle werfen, obwohl auch sie schuldig sind.
Was auch passiert, schuld sind die anderen. Wenn ich nicht selbst schuld bin
an meiner Situation, muss ich selbst auch nichts daran ändern. Doch das ist
kein erwachsenes Verhalten! Viele Erwachsene haben leider nicht gelernt,
Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, sind sich ihrer selbst leider
auch viel zu wenig bewusst. Verantwortung übemehmen heißt auch immer,
über sich selbst Bescheid wissen, sich den eigenen dunklen Seiten, seinen
Unzulänglichkeiten, die nun mal jeder Mensch hat, stellen und sich anneh
men können, ein ehrliches Bewusstsein für sich selbst haben. Aus dem Ver
ständnis für sich selbst wächst Verständnis für andere. Wer den tiefen Ein

blick in sich selbst hat, erkennt, dass auch er selbst immer schuld ist an sei
nen Fehlem, er be- und vemrteilt dann nicht mehr die anderen, sondern sucht
zuerst bei sich selbst. Diese Menschen sind auch bereit, anderen zu verzeihen
und zu vergeben, weil es ein Akt wacher Menschen ist, die Courage zu ha
ben, sich der Wahrheit und Wirklichkeit ihres Lebens und ihrer Beziehung zu
stellen. Sie verzichten auf Rache und Vergeltung, lassen sich nicht vom „Bö
sen" anstecken und zeigen anderen, dass ihnen die Sinnlosigkeit ihres Hasses
aufgeht und sie dadurch eine Chance erhalten, sich von anderen loszulösen
und sich so zu befreien. Nur so können Menschen in Frieden zusammenle

ben. Das ist erwachsenes Verhalten!
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Prävention als therapeutisches Ziel
am Beispiel von Regulationsstörungen im Säuglingsalter *

Nicola Fels und Bart Maris

Zusammenfassung

Präventive Maßnahmen in der Medizin haben das Ziel ein Krankheitsrisiko
zu minimieren oder eine Krankheit möglichst frühzeitig zu entdecken. Dies
ist nicht mit der Förderung von Gesundheit gleich zu setzen.
Nach einer Einführung in das Thema Regulationsstörung im Kindesalter
wird gezeigt, welche Rolle die Angst bei deren Entstehung haben kann. Prä
vention im Sinne einer GesundheitsfÖrderung beinhaltet eine umfassende
Begleitung während Schwangerschaft und Kindheit, so dass das Kind sich in
einem angstfreien und vertrauensvollen Beziehungsraum entwickeln kann.
Angst als Beweggrund für präventive oder andere medizinische Maßnahmen
entfremdet den Menschen und öffnet ihn für Fremdeinflüsse. Erziehung kann
in der Lage sein, dem Kind eine heilsame Lebensgrundlage zu bieten.

Summary

Preventive care in medicine aims to minimise the risk of diseases, or to diag-
nose a disease in an early stage. This is not the same as healthpromotion.
After an introduction to the complex of regulation-disturbances in childhood,
we show the role of fear in their development. Prevention in the sense of
promoting healthiness means attending und caring during pregnancy and
childhood in such a way, that the child can develop in an atmosphere free of
fear.

Fear as a motivation for preventive care alienates man and makes him recep-
tive for other influences. Education can give the child a healthy fundament of
live.

Schlüsselwörter

Prävention — Vorsorge — Früherkennung

Regulationsstörung - Angst

Salutogenese - Erziehung

' Überarbeitete Fassung eines Vortrags gehalten in Kassel am 25. November
2006 während der Herbsttagung der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in
Deutschland.
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Prävention als Absicherung oder Gesundheitsforderung?

Prävention wird in der heutigen Gesundheitspolitik groß geschrieben.
Es bedeutet zuvorkommen oder verhindern. In der Medizin handelt es sich
um Maßnahmen, die eine Krankheit oder Komplikation verhindern oder
vermeiden sollen.

Entsteht dadurch Gesundheit? So wie Frieden nicht die Abwesenheit von
Krieg beinhaltet (man denke an den kalten Krieg, in dem die Waffen schwie
gen, aber kein Frieden herrschte), ist Gesundheit nicht durch die Abwesen
heit von Krankheit zu definieren.

Prävention im üblichen Sinne ist ein Versuch, Krankheiten zu vermeiden.
Dadurch wird aber noch keine Gesundheit gefordert. Wesentliche Pfeiler der
Prävention sind zum Beispiel die Schwangerenvorsorge, die Vorsorgeunter
suchungen der Säuglinge und Kinder, sowie die Krebsfrüherkennung. Es ist
selbstverständlich, dass weder ein Ultraschall, eine Impfung, noch eine
Mammographie die Gesundheit fordert. Bei der Impfung wird versucht, eine
Krankheit zu vermeiden, bei der Mammographie handelt es sich um die
Früherkennung einer Krankheit, die nur deshalb Prävention genannt wird, in
der (sicher nicht immer zutreffenden) Annahme, dass früh erkannt - halb
gebannt bedeutet.
In der Formulierung der Mutterschafls-Richtlinien des Bundesausschusses
für Ärzte und Krankenkassen heißt es: „Vorrangiges Ziel der ärztlichen
Schwangerenvorsorge ist die frühzeitige Erkennung von Risikoschwanger
schaften und Risikogeburten.'''' Für die Vorsorgeuntersuchungen der Klein
kinder lautet der entsprechende Text: Diese Untersuchungen „dienen der
Früherkennung von Krankheiten, die eine normale körperliche oder geistige
Entwicklung der Kinder in nicht geringßgigem Maße gefährden.'''' In beiden
Formulierungen handelt es sich also um eine Früherkennung, nicht um eine
Vermeidung von Krankheit und erst recht nicht um eine Förderung der Ge
sundheit.

Zwei Fragen tun sich hierbei auf

1. Hat die übliche Prävention im Sinne von Vorsorge und Früherkennung
Nebenwirkungen? Welche Auswirkungen kann diese Art der Vorsorge auf
die Beziehung zwischen Eltern (Mutter) und Kind haben?

2. Ist eine solche Art der Vorsorge möglich, in der nicht nur Krankheiten
früh erkannt werden sollen, sondem in der die Gesundheit gefordert wird?
Bei den genannten Präventionsmaßnahmen handelt es sich um Screenings
von bestimmten Bevölkerungsgruppen auf der Suche nach speziellen Krank
heitsmerkmalen. Das Prinzip dieser Früherkennung ist erstens das schon
genannte Postulat, dass früh erkannt bessere therapeutische Möglichkeiten
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bietet, und zweitens, dass mögliche Frühsymptome nicht von der betreffen
den Person selber bemerkt werden, sondern mittels eines technischen Scree-
ningverfahrens gesucht werden müssen. Die Motivation, an einer Reihenun
tersuchung teil zu nehmen, ist die Verunsicherung und die Angst vor Krank
heit. Da angenommen wird, dass jemand nicht selber wissen kann, ob er im
Verborgenen Krebs hat, oder ob sein Kind im Verborgenen eine beginnende
Krankheit hat, geht er zur Krebsfrüherkennungsuntersuchung oder Kinder
vorsorgeuntersuchung.
Hieraus kann vermutet werden, dass diese Art der Prävention eine gewisse
Angst, Verunsicherung und Entfremdung von dem Sinn für die eigene Ge
sundheit oder die des eigenen Kindes voraussetzt oder sogar fordert. „Nicht
ich als einfühlsame Mutter kann beurteilen lernen, wie es meinem Kind geht:
Die objektiven Untersuchungsmethoden des Arztes können das viel besser".
Am Beispiel der Regulationsstörung im Kindesalter wird nun versucht dar
zustellen, wie eine Prävention im Sinne einer Gesundheitsforderung ausse
hen kann.

Regulationsstörung

Wie kann bei einer umfassenden ärztlichen Untersuchung beurteilt werden,
wie es einem Säugling geht? Da ein Säugling noch überwiegend in seiner
Umgebung lebt, reicht die körperliche Untersuchung für diese Beurteilung
nicht aus. Der Umkreis muss mit in Betracht gezogen werden und insbeson
dere das soziale Umfeld, das zwischen den Eltern und dem Kind lebt. Ein
gesunder Umkreis hilft dem Kind zu gesunden, das heißt, sich gesund zu
entwickeln. Bei der Beurteilung des Umkreises können folgenden Ebenen
unterschieden werden:

Bei dem physischen Umkreis wird auf die Kleidungsqualität, die Ausstattung
(Kinderwagen) und den Pflegezustand geachtet. Auf der Lebens-Ebene geht
es um den Ernährungszustand, den Wärmehaushalt und den Schlaf- und Füt
terrhythmus. Auf der seelischen Ebene wird versucht einen Eindruck von der
Gefühlsdynamik bei den Eltern zu bekommen. Ist eine gewisse Feinfühlig
keit vorhanden, kann eine emotionale Geborgenheit geboten werden, hegen
die Eltern ausreichend positive Aufmerksamkeit für das Kind? Schließlich
auf der Ich-Ebene geht es um Kenntnis und Einsicht in Entwicklungsgesetz
mäßigkeiten des Kindes, um Vertrauen und Zuversicht, aber auch um die
Stabilität der Eltern-Persönlichkeiten und der Partnerschaft. Auch auf das
soziale Netz und das Vorhandensein von emotionalem und sozialem Rück
halt muss hierbei geachtet werden.
So kann ein Eindruck über die elterliche Kompetenz, die das Umfeld des
Kindes bildet, gewonnen werden.

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 43/2007



Fallbeispiel I

Eine 37-jährige Frau bekommt ihr 2. Kind aus neuer Partnerschaft (Vater
Ghanaer). Die Schwangerschaft war durch Stimmungsschwankungen, Zwei
fel und Partnerschaftsprobleme (Kulturdifferenzen, wenig Rückhalt) belastet.
Es traten immer wieder vorzeitige Wehen auf. Die Patientin wurde im 7.
Monat eine Woche wegen drohender Frühgeburt und depressiven Phasen
stationär aufgenommen (GKH Herdecke). Anschließend wurde eine ambu
lante Heileurythmie durchgeführt, sowie einer Medikation mit Bryophyllum
50% und Magnesium phosphoricum cum cinere avenae D6. Die vorzeitige
Wehentätigkeit legte sich und das Seelenleben wurde stabiler. In den letzten
Wochen der Schwangerschaft entwickelte sich eine Anämie (Hb 8,6) und
eine gestörte Glucosetoleranz.
Die Geburt erfolgte spontan am Termin, das Kind war gesund und normal
gewichtig.
In den ersten Wochen entwickelte sich exzessives Schreien, das Kind (und
die Mutter) litt an ausgeprägten Schlafstörungen. Es bestanden keine Gedeih
störungen, das Kind wurde voll gestillt.
Es erfolgten eingehende, regelmäßige Gespräche über die Alltagsgestaltung
und das Einbeziehen des Vaters in die Pflege und Betreuung. Dies führte
dazu, dass die Mutter sich wieder sozial getragen fühlen konnte. Also durch
eine Gesundung im sozialen Gefüge konnte die schon entstandene Regulati
onsstörung relativ rasch behoben werden, wahrscheinlich auch deshalb, weil
die Störungen, die sich in der Schwangerschaft schon anbahnten, durch ent
sprechende Therapie gemildert werden konnten.
Auch jetzt nach zwei Jahren zeigt sich das Kind in einer gesunden harmoni
schen Entwicklung.

Fallbeispiel II

Eine 44-jährige Mutter kam 6 Wochen nach der Geburt in unsere Praxis. Sie
hatte ihr 4. Kind in der 29. Schwangerschaftswoche per Sectio wegen Früh
geburt bekommen. Der kleine Junge wurde nach 6 Wochen aus der Kinder
klinik entlassen. Zuhause entwickelte sich bald eine ausgeprägte Regulati
onsstörung mit heftigem Schreien und Schlafstörungen. Bei der Mutter stan
den die vielen Ängste, die sie schon während der Schwangerschaft hatte und
die sich nun auf Grund der Frühgeburtlichkeit verstärkten, im Vordergrund.
Sie war sehr angespannt.
Neben einer anthroposophisch medikamentösen Therapie (Chamomilla cupro
culta D3 und Equisetum cum sulf tost D4, sowie Malvenöl-Einreibungen)
des Kindes wurde in therapeutischen Gesprächen vor allem versucht bei der
Mutter Zuversicht und Vertrauen entstehen zu lassen.

Ihr wurde folgendes Gebet von Rudolf Steiner' mitgegeben:
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In dich ströme Licht, das dich ergreifen kann.
Ich begleite seine Strahlen mit meiner Liebe Wärme.
Ich denke mit meines Denkens besten Frohgedanken
An deines Herzens Regungen.
Sie sollen dich stärken,

Sie sollen dich tragen,
Sie sollen dich klären.

Ich möchte sammeln vor deinen Lebensschritten

Meine Frohgedanken,
Dass sie sich verbinden deinem Lebenswillen

Und er in Stärke sich finde
In aller Welt,

Immer mehr.

Durch sich selbst.

Nach zirka 3 Monaten waren die Störungen verschwunden. Jetzt im Alter
von 18 Monaten ist es ein regelrecht entwickeltes gesundes Kind.
Man spricht von einer Regulationsstörung im Säuglingsalter wenn ein oder
mehrere der folgenden Kriterien vorliegen, die auf eine unzureichende Inter
aktion und Wechselseitigkeit zwischen Mutter und Kind zurückzufuhren
sind:

- Exzessives Schreien: mindestens 3 Stunden pro Tag an mindestens 3 Tagen
pro Woche mindestens drei Wochen lang. Bs ist gleichbedeutend mit der
Bezeichnung „Dreimonatskoliken" in der älteren pädiatrischen Literatur.
Nach ICDIO fallt es unter Anpassungsstörung in der frühen Kindheit, F34.2.
- Schlafstörung: nächtliches Aufwachen in mindestens 5 Nächten pro Woche,
Dauer mindestens drei Monate, und zwar 3x pro Nacht und/oder mindestens
20 Minuten und/oder Schlafen im Eltembett. Anpassungsstörung F34.2,
wenn es jenseits des 3. Monats besteht, dann F51.
- Fütter- und Gedeihstörung über mindestens 4 Wochen, die nicht durch
physische oder andere psychische Störungen verursacht wird, bei angemes
senem Nahrungsangebot. ICD F98.2
Die kindlichen Risiken für die Entstehung einer Regulationsstörung sind:
Frühgeburt, Unreife, Stress, genetische Veranlagung, Temperament. Wenn
ein solches Kind aber zu Eltern kommt, die über ausreichende Ressourcen
verfügen, eine stabile Persönlichkeit und Partnerschaft haben, sowie sozialen
Rückhalt und emotionale und pädagogische Kompetenz, dann stabilisiert
sich dieses Kind bald. Es führt zu einer positiven Wechselseitigkeit, die von
Frau Dr. Papousek^ im Gegensatz zum Teufelskreis der Engelskreis genannt
wird. Die mütterlichen Risiken für die Entstehung einer Regulationsstörung
bei ihrem Kind sind Schwangerschaftskomplikationen (oft auf ihre Art schon
wie eine Regulationsstörung zu verstehen und zu behandeln): Erschöpfung,
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Überforderung, Depression, Partnerschaftskonflikte, Ängste, Unsicherheit
und mangelndes Vertrauen sowie eine belastete Kindheit der Mutter. Hier
durch kann es zu einer Entgleisung der Kommunikation fuhren. Kurzes
Schreien kann dann schon eine negative Gegenseitigkeit auslösen: Es ent
steht Ärger und/oder Angst, was wiederum Schreien, Schlafstörung und/oder
Gedeihstörung verursachen kann. Diese Eskalation fuhrt in den Teufelskreis.
Unerkannte oder nicht adäquat behandelte Regulationsstörungen können
fortbestehen und sich im Kindesalter zur ADHS entwickeln.

Prävention von Regulationsstörungen im Sinne der Förderung einer gesun
den Entwicklung fangt in der Schwangerschaft an. Dort wird die Basis für
eine sichere Bindung gelegt. Ein Lebensstil, der von einem Sinn für gesunde
Ernährung, Rhythmus und Rücksicht geprägt ist, sowie ein Lebensumfeld,
das soziale Geborgenheit und Rückhalt bietet, sind Voraussetzung für eine
gesund verlaufende Schwangerschaft und Geburt.
Einige pränatale „präventive" Screeningverfahren scheinen aber einen nega
tiven Einfluss auf die Mutter-Kind-Beziehung zu haben:
- Die Durchführung einer Amniozentese belastet die Beziehung zum Unge
borenen erheblich, da sie meistens die Option der selektiven Intemiptio be
inhaltet. In Folge einer Amniozentese treten gehäuft vorzeitige Wehen auf.
- Wenn das Geschlecht des Ungeborenen den Eltern bekannt ist, gibt es mehr
übergewichtige Jungen (auf Grund von verändertem Essverhalten der
Schwangeren) und mehr Komplikationen bei der Geburt. Die Unbefangen
heit musste weichen vor der konkreteren Vorstellung.
- Grenzwertige Ultraschalldaten stellen einen häufigen Grund für vermehrte
Ängste und Spannung dar, sowie für weitere, teils invasive Diagnostik. Die
oft geäußerte Behauptung, dass die Bindung durch vermehrtes Sehen (Ultra
schall-Baby-Kino) gefordert wird, trifft langfristig nach eigener Erfahrung
nicht zu.

Mehrere Schwangerschaftskomplikationen wie vorzeitige Wehen, Wachs-
tumsretardierung, oder auch Gestose, sind wie Schwangerschafts-Regula-
tionsstörungen aufzufassen, indem ihre Entstehung durch Ängste, Spannun
gen, Ambivalenzen, oder fehlenden sozialen Rückhalt mit-verursacht oder
begünstigt werden.
Deshalb ist Zurückhaltung mit bildgebender sowie invasiver Diagnostik für
die Prävention von Regulationsstörungen ebenso von Bedeutung wie die
Bemühungen um eine vertrauensvolle und zuversichtliche Verfassung. So
kann die Grundlage für die genannte positive Wechselseitigkeit und sichere
Bindung gelegt werden. Dies gilt gleichermaßen für die Begleitung während
der Schwangerschaft wie auch in der Kindheit.
Bei der präventiven Begleitung der Eltern sind drei Bereiche zu beachten:
•  die Selbsterziehung des Erziehers,
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•  die Pflege der Umwelt des Kindes, insbesondere die Kleidungsquali
tät, die Emährungsqualität, die rhythmische Tageseinteilung,

•  die Beachtung der Sinneseindrücke (akustische, visuelle und taktile),
durch die dem Kind ausreichend Raum für die eigene Entfaltung und
Erfahrung geboten wird, statt ihm primär Vorgefasstes beibringen zu
wollen.

Auf diese Weise ist es möglich, eine Vorsorge während Schwangerschaff
und Kindheit anzubieten, die der Entwicklung der Gesundheit und einer posi
tiven Wechselseitigkeit dient, und ebenso ein Augenmerk für Fehlentwick
lungen oder Krankheitstendenzen hat.

Angst entfremdet

Nach diesem Ausflug durch das Thema der Regulationsstörung im Zusam
menhang mit Vorsorgeuntersuchungen wenden wir uns nun der Frage zu,
welche Rolle die Angst in der Medizin und der Prophylaxe spielt.
Die Motivation, eine Vorsorgeuntersuchung und prophylaktische Maßnah
men in Anspruch zu nehmen, ist in der Regel Angst. Bei der vorgeburtlichen
Diagnostik ist es die Angst vor Fehlbildungen; bei den Vorsorgeuntersu
chungen der Kinder die Angst vor fnihkindlichen Entwicklungsstörungen
und Krankheiten; bei der Vitamin-D-Prophylaxe ist es die Angst vor Rachi
tis; bei der Vitamin-K-Prophylaxe vor der Hirnblutung; bei der Pille vor
einer Schwangerschaft; bei der Mammographie vor Krebs und so weiter.
Selbstverständlich haben Schwangere immer mal wieder Angst um ihr Un
geborenes und Mütter wie Väter um ihren Säugling. Dies braucht weder
schädlich zu sein noch vermieden zu werden. Aber solche Ängste können
sich manchmal auch verselbständigen und die Überhand nehmen.
Indem jemand, geführt von Angst, eine solche Untersuchung oder Behand
lung durchführen lässt, gibt er ein Stück seiner eigenen Verantwortung ab.
Wenn er bestimmte Risiken nicht selber tragen möchte, gibt er ein Teil der
Verantwortung einer statistischen Methode ab. Außerdem bewilligt er, dass
gewisse Prozesse (zum Beispiel BlutgerinnungA/^itamin K) von außen ge
lenkt und standardisiert werden.

Was passiert in der Seele und in der gesamten Konstitution eines Menschen,
wenn er sich zu sehr von Angst führen lässt? Wer Angst-besetzt ist, zieht
sich in sich zurück, er räumt das Feld, er bekommt kalte Füße, wird in Enga
gement und Willenstätigkeit gelähmt und lässt zu, dass andere Einflüsse den
frei gewordenen Platz einnehmen.
Zuviel Angst lähmt die Willensentfaltung. Der Körper wird dadurch nicht
mehr vollständig bewohnt oder beseelt, er entfremdet. Die eigene Seelenkraft
kann nicht mehr ausreichend regulierend und gestaltend in die organischen
Prozesse eingreifen. Diese besondere Aufgabe wird damit freigegeben und
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möglicherweise anderen überlassen, die Besitz ergreifen wollen von der
Entwicklung des Menschen und der Menschheit. Angst kann letztendlich auf
Angst vor der Verantwortung, als Ich-Wesen schöpferisch in dieser Welt
tätig zu sein, zurückzufuhren sein.
Wenn man dann bedenkt, welche Prozesse heute schon vielfach von äußeren
Maßnahmen übernommen oder beeinflusst werden, wie die Regulation der
Blutgerinnung durch Vitamin K, die Entfaltung des Immunsystems durch die
Impfungen, die Gestaltung des Menstruationsrhythmus und damit die Kon
trolle über die Fortpflanzung durch die Pille, aber auch sämtliche prophylak
tische Dauermedikation wie bei Hypertonie, dann wird klar, für welche zent
ralen Prozesse im menschlichen Organismus fremde Einflüsse engagiert
werden. Insbesondere den Neugeborenen und Kleinkindern werden fast aus
nahmslos diese Einflüsse bloßgestellt.
Ein bedeutsamer Anteil dieser Ängste wird von ärztlicher Seite kultiviert,
indem im Rahmen einer „sachgerechten Aufklärung" über die Risiken der
Unterlassung der Prophylaxe gesprochen wird.

Wie kann eine gesundende Vorsorge aussehen, eine Vorsorge, die statt Angst
und Entfremdung, Vertrauen und Verbindung schafft, um so eine gesunde
Entwicklung zu fordem?
In dem Rundbrief an die Jungmediziner schrieb Rudolf Steiner dazu folgendes:^

Es war in alten Zeiten,

Da lebte in der Eingeweihten Seelen
Kraftvoll der Gedanke, dass krank
Von Natur ein jeglicher Mensch sei.
Und Erziehen ward angesehen
Gleich dem Heilprozess,
Der dem Kinde mit dem Reifen
Die Gesundheit zugleich erbrachte
Für des Lebens vollendetes Menschsein.

In dieser Meditation bekommen die Begriffe Krankheit und Gesundheit eine
ganz neue Perspektive: Wenn jeder Mensch von Natur aus, also als Naturwe
sen krank ist, und die Gesundheit erst durch die Erziehung heranreifen muss,
dann ist Gesundheit eine gesteigerte Errungenschaft des vollendeten
Menschsein. Ohne Erziehung sei der natürliche Mensch krank, erst wenn das
Kind erzogen wird und von der Natur in die Kultur gefuhrt wird, kann Ge
sundheit entstehen. Die Erziehung wird zum präventiven Heilmittel. Dies
stellt natürlich besondere Anforderungen an die Erziehung.
Was passiert, wenn die Art der Erziehung zu sehr von Angst und Hilflosig
keit gefärbt oder gar geprägt ist? Erziehung ist sicherlich nicht immer wie ein
Heilprozess anzusehen. Wenn die Erzieher zu viel Angst vor ihrer Verant-
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wortung haben, wenn ihnen diese elterliche Kompetenz weder traditionell
vermittelt wurde, noch sie auf Grund eines natürlichen Empfindens oder
erworbener Einsicht die Möglichkeit haben, ihre Aufgabe innerlich zu erfül
len, dann liegt es nahe, dass die Erziehung unter Umständen auch krankma
chend wirken kann. Wenn ein Teil der Verantwortung an einer prophylakti
schen Behandlung (zum Beispiel Impfung, Vitamin K oder D oder Fluor)
abgegeben wird, dann wird ein Teil des Feldes geräumt und anderen überlas
sen. Es ist denkbar, dass auf diese Weise der Weg frei gemacht wird, für
Entwicklungen, die der Menschheit schaden können.
In dem Sinne ergaben sich in der eigenen Arbeit mit dem oben genannten
Meditationstext von Rudolf Steiner folgende Zeilen:

Es ist in dieser Zeit

Das kann ein Jedermann erkennen

Wie krankmachend aufdie Kinder wirkt
Die in seinem Umkreis waltende Angst
Vor dem Lebensschicksal und dem Geist.

Und durch Selbsterziehung der Erzieher
Wird aus der Erkenntnis des wahren Kindeswesens

Vertrauen als Handlungsgrundlage wachsen,
Sodass Gesundheit zwischen Natur und Geist erworben werden kann.

Die Absicherung von außen mit Hilfe von präventiven Maßnahmen hat sei
nen Preis. Wer sich traut immer mehr auf diese Absicherung zu verzichten,
braucht den Mut, die Existenz des Geistes und des Schicksals real anzuer
kennen. Dann wird Erziehung heilend wirken. Wenn dies die Intention einer
Vorsorge, einer präventiven Medizin ist, dann kann eine Gesundheit wach
sen, die viel mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit.

Rudolf Steiner, Gebete für Mütter und Kinder. Domach 1994.
^ Papoucek, Wurmser und Schieche (2004). Regulationsstörungen der fhihen Kindheit im
Entwicklungskontext der Eltera-Kind-Beziehung. Hans Huber Verlag, Bern

^ Steiner, Rudolf. Meditative Betrachtungen und Anleitungen tmx Vertiefung der Heil
kunst. Seite 223. Domach 1980.
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Bildung im Kindergarten und Früheinschulung
Ein Fall von Forschungsamnesie

Rainer Dollase

Kürzlich wurde von den Volkswirten Patrick Puhani (TU Hannover) und
Andrea Weber (TU Darmstadt) das Ergebnis einer Analyse der IGLU-Daten
unter dem Gesichtspunkt Früheinschulung/Späteinschulung der Öffentlich
keit bekannt gemacht (Puhani & Weber, 2006). Das Ergebnis: Früh einge
schulte Kinder sind im 4. Schuljahr in den IGLU-Aufgaben deutlich schlech
ter als spät eingeschulte. Die Autoren schreiben: „So liegen für Schüler, die
mit 7, anstatt mit 6 Jahren eingeschult werden, die Testergebnisse in der
standardisierten Grundschulleseuntersuchung IGLU um etwa 0,4 Standard
abweichungen höher als bei den relativ jüngeren Schülern...." (Seite 1 im
Abstract). Zum Vergleich: Ungefähr eine halbe Standardabweichung trennt
Deutschland und Finnland bei PISA, beziehungsweise ein schlechtes Bun
desland (NRW) von einem guten (Bayem). Die Autoren haben 6.591 IGLU-
Datensätze sowie administrative Daten zum Einschulungszeitraum aus dem
Bundesland Hessen (N = 182.676 Beobachtungen) mit Hilfe ökonometri-
scher Varianten der Regressionsrechnung analysiert. Fazit: Fmhe Einschu
lung ist nicht gut (Bedard & Dhuey, 2005; Frederiksson & Öckert, 2005;
Strom, 2004). Diese Erkenntnis kann nur jene überraschen, die die einschlä
gige Forschung dazu vergessen oder nie zur Kenntnis genommen haben.
Die Untersuchungsergebnisse haben deutsche Kollegen (so sie denn Ergeb
nisse aus der angewandten Forschung überhaupt zur Kenntnis nehmen) ziem
lich überrascht, da sie in Unkenntnis der langen Forschungsgeschichte einer
früheren Einschulung von der öffentlichkeitswirksamen Maxime ,je früher
man lernt, desto besser" beeinflusst waren. Das Neue an der Studie von Pu
hani & Weber ist das Alter: Mit 6 Jahren einzuschulen ist offenbar schlechter

als mit 7 (Finnland schult übrigens mit 7 Jahren ein). Die bisherige Debatte
ging seit einer Entscheidung des Deutschen Bildungsrates im Jahre 1970
mehr um die Frage, ob die Einschulung schon mit 5 statt mit 6 stattfinden
sollte. Zu der Frage „Einschulung mit 5 oder mit 6" lagen umfangreiche
Studien vor, die sich eher für eine spätere Einschulung mit 6 Jahren ausge
sprochen haben (Morrison, McMahon Griffith & Frazier, 1996).
Die Tendenz aller vorliegenden, auch älteren Studien, zu Fragen der Frühein
schulung ist unter anderem auch eine inhaltliche Aussage zur Art des besse
ren Lemens und der „Bildung" kleiner Kinder: Kleine Kinder lernen offenbar

* Abdruck mit freundlicher Einwilligung des Autors aus Zeitschrift für
Pädagogische Psychologie 21.2007
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im Durchschnitt nicht schulisch, sondern eher ganzheitlich - besser im Spiel
als gebeugt über Lemspielmappen. Mit der Arroganz des Halb- oder Nicht
wissens mussten sich Kultuspolitiker als Sprachrohre unkundiger Expertin
nen zu längst falsifizierten Aussagen hinreißen lassen: „Spätere Einschulung
bringt den Kindern kaum etwas" (so die Vorsitzende der Kultusministerkon
ferenz, Rosemarie Raab, 1995, in FOCUS 4/1995). Doch - siehe oben - sie
bringt etwas. Ältere Kinder kommen mit dem Schulstoff und dem schuli
schen Lernen besser zurecht.

1. Von „Head Start" zum Vorklassenversuch

Relevante Forschung zur jfrühen Bildung in den 60er und 70er Jahren

Nur vordergründig, und nur für notorische Organisations- und Strukturfeti-
schisten geht es in der Debatte um die Frage, welche Institution der beste
Lemort für die 5-jährigen beziehungsweise 6-jährigen Kinder ist: Der Kin
dergarten oder die Schule. Die Institutionsfrage ist der Nebenkriegsschau
platz für die Ökonomen. Schulzeit soll verkürzt werden: „fniher rein - fhiher
raus" - das sei preiswerter, meinen sie. Warum nicht: „Später rein und früher
raus" wenn die Ergebnisse besser wären?
Da organisatorische Variablen im Schulsystem ohnehin keinen besonderen
Effekt haben (Rainer Dollase, 1981; Senkbeil, 2006; Wang, Haertel, & Wal
berg, 1993) konzentriert sich die wissenschaftlich eigentlich interessante Fra
ge auf die Art des Umgangs mit den kleinen Kindern. Hier bildeten sich zwei
kontroverse Richtungen heraus: Einerseits (spielerische) fachdidaktische
Arbeit „academically directed" oder auch „direct teaching" oder „direct in-
struction" genannt und auf der anderen Seite die kindorientierte Pädagogik,
die „Child-initiated"-Arbeit, der Situationsansatz (Zimmer, 1973), das „deve-
lopmentally appropriate"-Arbeiten, der ganzheitliche Ansatz et cetera (Zepe-
da, 1993). In dem einen Fall versorgt ein fachdidaktischer Rahmen die Erzie
herinnen beziehungsweise Lehrerinnen mit Impulsen für die Gestaltung ihrer
täglichen Arbeit. Im anderen Fall folgt die Didaktik den schwankenden, spon
tanen und unsteten Interessen des Kindes. Sie didaktisiert Situationen und

favorisiert eher ein informelles Lernen (klassische Kindergartenpädagogik).
In Öffentlichkeit und Fachöffentlichkeit gilt eine falsche Gleichsetzung inso
fern, als nur mit dem formellen schulischen Lernen das Label „Bildung"
verbunden wird und mit dem informellen Lernen eher „Nichtbildung", weil
Spiel und „tun und lassen können, was man will" mit Verschwendung von
Bildungsressourcen gleichgesetzt wird. Übrigens: 20 Jahre nach einer der
größten Bildungswellen, die der Elementarbereich international wie auch
national erlebt hat. Die sich dann anschließende Einbeziehung der Thematik
in Vorschläge zur Verbesserung von PISA-Ergebnissen (PISA liefert natür
lich nicht den Beweis, dass unterschiedliche Ergebnisse an der unterschiedli-

16 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 43/2007



chen Qualität der Vorschulerziehung liegen) hat zu einer stellenweise empö
renden Ignoranz des vorliegenden Wissens zur optimalen Bildungsarbeit mit
kleinen Kindern gefuhrt.
Am Anfang der modernen Bildungswellen stand das „Head Start"(Kopfstart-
oder Frühstart)-Programm in den USA, das als Folge des Sputnik-Schocks
politisch breite Unterstützung fand (Emil Schmalohr, 1971), Die USA fürch
teten um ihre technologische Vorrangstellung, weil die Russen zuerst einen
Satelliten in die Umlaufbahn geschossen hatten, und suchten die Ursachen
dafür unter anderem im Bildungssystem und dort insbesondere in der Klein
kinderziehung der Sowjetunion, „Head Start" ist ein krakenhaftes Pro
grammnetzwerk geworden, längst zusammenfassend evaluiert und die Es
senz durch Evaluationsstudien mit und ohne Kontrollgruppen längst kritisch
bewertet worden. Abschließende Studien (Lazar & Darlington, 1982; L,
Schweinhart, McNair, Barnes, & Lamer, 1993; L. J, Schweinhart & Weikart,
1988; Spodek & Saracho, 1996) fassen die erfolgreiche institutionelle Arbeit
mit Kindern im kritischen Bereich zwischen 5 und 7 in etwa wie folgt zu
sammen: Es muss sich um ein Konzept handeln, dass auf der Entwicklungs
psychologie basiert, nicht auf der Fachdidaktik, Anlass- und situationsorien-
tiertes „Child-initiated"-Arbeiten ist günstiger als eine Vorverlagerung schu
lischen Arbeitens und direkte Instruktion, Die Gruppen sollen klein sein, die
Eltemarbeit partnerschafllich und die Arbeit der Fachkräfte soll durch Team
planung und beständige Fortbildung gekennzeichnet sein.
Wie auch schon in noch früheren Zusammenfassungen (Ausubel & Sullivan,
1974) immer wieder betont wurde, ist institutionelle Kleinkind-Erziehung im
Wesentlichen günstig für Kinder aus „Low-income-Families", dort also, wo
die Qualität des häuslichen Erziehungsklimas schlechter ist als die in der
Institution, Die Institution hat ihrerseits strukturelle Nachteile für eine opti
male Förderung und Bildung kleiner Kinder durch den Zwang zur Kollekti
vierung, Ein Erwachsener muss sich um viele kleine Kinder kümmern, deut
lich mehr als in der traditionellen familiären Erziehung, Dadurch entstehen
Probleme der optimalen Förderung, der Bindung et cetera, die in summa, wie
eine Längsschnittuntersuchung schon 1983 belegt hat, zu einer verschlechter
ten Leistungsfähigkeit in den akademischen Schulfachem Lesen, Schreiben,
Rechnen et cetera führt (Harper & Huie, 1987), Kinder brauchen Erwachsene
(Holodynski, 2006) - zu viele Peer-Kontakte - ein zwangsläufiges Essential
der Verkollektivierung - führt zu ungünstiger Leistungsentwicklung,
Besonders irritierend ist, dass die zahlreichen Versuche zur frühen Bildung
in der Bundesrepublik in der aktuellen Diskussion einer völligen Amnesie
anheim gefallen sind. Die entscheidenden und qualitativ auch anspruchsvolle
methodische Standards erfüllenden Studien werden so gut wie nicht berück
sichtigt, wenn es um die Frage der Organisation frühkindlicher Bildungspro
zesse in Institutionen geht. Der Deutsche Bildungsrat beschloss 1970 die
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Vorverlegung des Einschulungsalters auf 5 Jahre. Daraufhin haben zahlrei
che Länder Früheinschulungsversuche, meist als Längsschnittstudien mit
Kontrollgruppen angelegt, um zu überprüfen, ob die Früheinschulung für die
kleinen Kinder günstig sei. Unter den bekannt gewordenen Versuchen sind
zum Beispiel der Berliner Versuch zur Eingangsstufe (eine Kombination von
0. und 1. Schuljahr), der Vorklassenversuch (0. Schuljahr an Grundschulen)
in Nordrhein-Westfalen (E. Schmalohr, Dollase, Schmerkotte, & Winkel
mann, 1974), das Karlsruher Kindergartenmodell (Prokop, 1975), das Projekt
Schwäbisch Gmünd, der Hessische Eingangsstufenversuch (Bauer, 1978;
Raatz, 1971), ähnliche Versuche in Hamburg, im Saarland et cetera zu nen
nen (Retter, 1975). Schon in den 70er Jahren wurde übrigens in zahlreichen
Bundesländern der „Bildungsauflrag des Kindergartens" auch in Rahmen
plänen und bei der Formulierung von Bildungsstandards, die damals noch
„Lemziele" hießen, formuliert (So das NRW Kindergartengesetz von 1972
und der dazugehörige Rahmenplan). Rost, Staudte & Vietzke haben (1971)
in einem Review bereits zahlreiche Projekte zum Frühlesen und zur früh
kindlichen Bildung evaluiert und kommen am Ende zu zwei interessanten,
heute immer noch gültigen Schlussfolgerungen, dass die „bisherigen deut
schen Forschungsergebnisse äußerst unzureichend sind und noch kein ab
schließendes Urteil über Möglichkeiten und Grenzen des Frühlesens erlau
ben" (Seite 726), und etwas weiter, es stellt sich „das Problem, ob der Er
werb von Kulturtechniken wie das Lesenlemen und anderes darstellt, über
haupt eine Aufgabe der Vorschulerziehung sein sollte" (Rost, Staudte, &
Vietzke, 1971a, 1971b, 1971c). Die erste Kritik konnte dann auch in der
Bundesrepublik Deutschland durch saubere Untersuchungen mit Kontroll
gruppen geklärt werden - das Frühlesen scheiterte als pädagogische Idee für
den Durchschnitt unserer kleinen Kinder und das zweite Problem wurde

durch die Ergebnisse der vielen Früheinschulungsversuche geklärt.
Zunächst einige Worte zum wohl größten Früheinschulungsversuch, den
Deutschland je erlebt hat, nämlich der „Kindergarten-Vorklassen-Versuch"
des Landes NRW, 1970 bis 1977. Das Land hat 50 Modellkindergärten und
50 Vorklassen im Land repräsentativ ausgewählt, in denen über 5 Jahre lang
nach entsprechenden Bildungsplänen mit entsprechender Fortbildung der
Erzieherinnen jeweils unterschiedliche Bildungskonzepte realisiert wurden.
Im Kindergarten wurde im Wesentlichen auf gelenkte, also direkte Instrukti
onen verzichtet, das heißt Thematiken wurden nur sehr spärlich aus Curricula
und Zielsetzungen abgeleitet, wohingegen in der Vorklasse das schulische
Lernen, Einführung ins Lesen, Schreiben und Rechnen durchaus neben spie-
lori-entierten Phasen einen erhöhten Stellenwert hatte. Vorklassen wurden

von Sozialpädagogen geleitet, also einem Personal mit Fachhochschulab-
schluss, und durch den gelegentlichen Besuch einer Grundschullehrerin an
gereichert, während in den Modellkindergärten Erzieherinnen, eine Erst- und
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eine sogenannte Zweitkraft je Gruppe (Gruppengröße in beiden Einrich
tungsarten 25 Kinder) leiteten. Der Kindergarten-Vorklassen-Versuch in
NRW wurde wis-senschaftlich begleitet, und zwar von 3 unabhängigen For
schungsgruppen. Die eine an der PH Rheinland unter der Leitung von Emil
Schmalohr und den Mitarbeitern Winkelmann, Holländer, Schmerkotte,
Schmidt, Strätz und Dollase. Die zweite Gruppe wurde von Otto M. Ewert
und Marianne Braun geleitet, die dritte Gruppe an der Universität Essen von
Walter Twellmann (Leitung), Hans-Werner Jendrowiak und Antonius Han
sel, die zum Teil die ehemaligen Modellkindergarten- und Vorklassenkinder
bis zum 4. Schuljahr regelmäßig untersucht haben (Rainer Dollase, 1978;
Ewert & Braun, 1978; Schmerkotte, 1978; Twellmann & Jendrowiak, 1978;
Winkelmann, Hollän-der, Schmerkotte & Schmalohr, 1977).
Es ging also nicht nur um die institutionelle Zuordnung, sondern hinter bei
den Institutionen stand ein deutlich anderes didaktisches Konzept. Die Vor
klassen haben immer wieder darauf hingewiesen, dass Lemen Spaß machen
sollte, dass sie kindgemäß arbeiten, dass sie dem Kind auch seine Freiheit
ließen, Vorklassen haben sich nicht als Verschulungsinstanzen definiert und
so weiter-jeder hätte gedacht, dass die Vorklassenkinder im späteren Schul
leben besser wären als die Modellkindergartenkinder. Die Ergebnisse waren
völlig ernüchternd. Einige Zitate: Otto Ewert schreibt (1978, Seite 398): „In
einer eigenen Erhebung zum Versuch Vorklasse - Modellkindergarten des
Landes NRW haben wir festgestellt, dass die Schüler 4. Klassen, die an einer
vorschulischen Förderung teilgenommen haben, im Mittel keinen Leistungs
vorsprung vor ihren Klassenkameraden haben." Oder Hans Schmerkotte
(1978, Seite 405): „Beim Vergleich der kognitiven Entwicklungsfortschritte
von Modellkindergartenkindem und Vorklassenkindem im letzten Vorschul
jahr ließen sich bei den meisten Testverfahren keine Unterschiede nachwei
sen." Oder Wolfgang Winkelmann, Antje Holländer, Hans Schmerkotte,
Emil Schmalohr (1977, Seite 358): „Sowohl bei Betrachtung des gesamten
Zeitraumes von 1972 bis 1974 als auch bei der Betrachtung des speziellen
Zeitraumes von 1973 bis 1974 (1. Schuljahr) wies die Kovarianzanalyse trotz
einiger weniger statistisch signifikanter Ergebnisse - abgesehen vielleicht
von dem Befund zum Zahlenrechnen (der für die Modellkindergartenkinder
sprach, der Verfasser) - keine praktisch ins Gewicht fallenden Unterschiede
der kognitiven Fortschritte zwischen Modellkindergartenkindem und Vor
klassenkindem aus." Ich selbst schrieb (1979, Seite 135): „Deutliche Unter
schiede zugunsten der Kindergartenkinder in den Beurteilungen der Lehrer
bezüglich schulische Leistung und Fähigkeiten, schulische Arbeitshaltung
und Persönlichkeit" ... „ehemalige Kindergartenkinder werden als besser im
Lesen, Wortschatz, schlussfolgemdem Denken, Einfallsreichtum, Umwelt-
kenntnis und Erfahrung, allgemeinem Wissensstand und in Musik und Sin
gen beurteilt". Darüber hinaus fanden Schmidt und Strätz in einer sehr um-
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fang-reichen soziometrischen Untersuchung deutliche Vorteile der Aitersmi-
schung gegenüber den altershomogenen Gruppen der 5-Jährigen (Strätz,
Schmidt, & Hospelt, 1982). Diese zeigten sich allerdings in meiner soziomet
rischen Untersuchung nicht (Rainer Dollase, 1979).
Davon abgesehen ergaben sich auch in anderen Vorschulversuchen (national
und international) jener Zeit keine irgendwie dramatischen Ergebnisse, die
für eine frühzeitige Konfrontation der kindlichen Entwicklung mit curricula-
ren Inhalten und schulischen Methoden gesprochen hätten (Baumann, Diener
& Retter, 1977). Auch später gab es zwar Kontroversen, aber keine dramati
schen Ergebnisse. Der CI-Ansatz (Child initiated) setzte sich mehr oder we
niger gegen den DI (direct instruction) durch, wobei letzterer durchaus eine
Berechtigung bei schwer benachteiligten „slum"-Kindem hat (Marcon, 2002,
2003).

2. Auf dem Weg zu einer Erklärung
Schwächungseffekte, Programmeignung

Warum haben viele fnihkindliche Bildungsversuche die in sie gesetzten Er
wartungen in Vergangenheit und Gegenwart nicht erfüllt?
Geantwortet wurde damals wie heute mit später einsetzenden „Schwä
chungseffekten" der filihkindlichen Lemgewinne: fade out (frühe Lemvor-
sprünge verschwinden mit der Zeit), sleeper (keine Kurzzeiteffekte - erst
später zeigen sich Unterschiede), Diskontinuitätseffekte (Arbeitsweise im
Primarbereich passt nicht zu der im Elementarbereich), geringer Transfer
(Lemgewinne sind nur spezifisch), Mini-Effekte (Effekte zwar statistisch
vorhanden, praktisch aber bedeutungslos), differentielle Effekte (was gut ist
für den kognitiven Fortschritt ist nicht gut für andere Lembereiche) et cetera
(Marcon, 2002).
Eine zweite, häufig gebrauchte Erklämng: Der fehlende Effekt der frühen
Einschulung liegt daran, dass nicht „richtig" gefordert wurde. Man brauche
evaluierte Programme, um die Arbeit zu verbessem. Auch diese These wurde
in den 70er Jahren erprobt, sowohl im „Head Starf'-Versuch als auch in der
bundesrepublikanischen Bildungswelle. Programme werden hier als eng
umschriebene Curricula mit einem begrenzten Einsatz- und Wirkungsbereich
verstanden (Beispiele etwa DUSO, SCIENCE, LEARNING TO LEARN et
cetera). Der Einsatz solcher Programme ersetzt keinesfalls den gut ausgebil
deten Erzieher, der es für ein Kleinkindkollektiv schafft, ein soziales Klima

zu schaffen, in dem die Kinder durch Bindung an die Bezugsperson und
durch die Art der Gestaltung der sozialen Beziehungen den Kopf frei haben
für die Entdeckung der Welt nach ihren eigenen Vorlieben. Programme sind
selten „teacher-proof (Weikart, 1972, 1975), das heißt im Erfolg dann doch
wiederum abhängig von der Erzieherpersönlichkeit. Außerdem kann das
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Leben in der Kindertagesstätte nicht durch eine Abfolge von Programmen,
an denen dann jeweils nur 5 Kinder teilnehmen, ersetzt werden und die ande
ren 20 bis 25 Kinder spielen in der Zeit „Wartesaal", das heißt, sie warten,
bis sie dran sind.

Das fachdidaktische Lernen, das schrittweise organisierte, systematische Ler
nen ist unter Umständen auch der kindlichen Art einer chaotischen und

sprunghaften Weltaneignung (die evolutionär sinnvoll sein kann) fremd und
nicht angemessen. Kinder, die ihre eigenen Ideen verfolgen können, sehen den
Sinn einer im „Situationsansatz" (vergleichbar dem situierten Lernen) einset
zenden Didaktisierung eher ein, als wenn naturwissenschaftliches Grundwis
sen nach Stundenplan den Kindern präsentiert wird. Der Sinn des Lernens
erschließt sich in situativen Ansätzen eher. Menschen lernen krabbeln, gehen,
sprechen ohne ein Krabbel-, Geh- und Sprachcurriculum. Jedes Programm,
jeder Plan, jeder Stundenplan erfordert übrigens eine Disziplinierung und
verleidet den Kindern unter Umständen dann die Freude am Lernen.

3. Warum werden alte und bildungspolitisch
relevante Untersuchungen vergessen?

Es handelt sich beim Vergessen alter Studien sicher nicht um eine Phobie
gegenüber Ergebnissen aus dem Vorschulbereich. Aber es gibt allgemein
eine maßlose Überinformation, die durch unterschiedliche Strategien der
Komplexitätsreduktion gemildert wird. Unter diesen komplexitätsreduzie-
renden Strategien sind einige, die problematisch sind. Wer sich nur an der
„aktuellen Diskussion" orientiert, wird keine vergangenen Resultate finden.
Wer die Abstracts nur über die letzten 5 Jahre verfolgt, dem entgehen we
sentliche Erkenntnisse über die pädagogisch-psychologische Realität unserer
Kinder. Wer sich nur an „High-Impact-Journalen" orientiert, bekommt die
interessantesten Themen der Pädagogischen Psychologie in der Praxis nicht
mit. Wer sich nur an den medial populären, angeblich „führenden" Vertretern
der Zunft orientiert, bekommt nicht mit, was das Gros der weniger bekannten
Kollegen der Scientific Community so alles herausgefunden haben.
Gegen diese komplexitätsreduzierende Dekadenz (oder Romantik) hilft nur
eine strengere Dokumentationsdisziplin, eine weit in die Vergangenheit aus
greifende Analyse der bisherigen Publikationen, es helfen Replikationen,
Metaanalysen und es hilft eine kritische, strikte Distanz zu modischen Wel
len. Es hilft vielleicht auch die Gründung eines Instituts für „Forschungssyn
these und evidenzbasierte Pädagogik" (vergleichbar mit der Campbell Colla-
boration in Großbritannien).
Das Verhältnis der akademischen Pädagogischen Psychologie zur Praxis
steht bei der Offenlegung der hier genannten Forschungsamnesie ebenfalls
auf dem Prüfstand. Die Selbstreferentialität des wissenschaftlichen Betriebs
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übersieht, dass die Politik unter fiskalischen Zwängen Wissenschaftsdiszipli
nen, deren Leistungen für die Gesellschaft nicht evident gemacht werden,
nach Belieben an- und ausknipsen kann. Schon jetzt sind wir, was die Zahl
der beschäftigten Schulpsychologen in der Bundesrepublik anbelangt, unter
den Industrienationen auf dem letzten Platz und es werden immer mehr ent

lassen. Das ist aus meiner Sicht das Endergebnis von Praxisflucht und Feld-
forschungsphobie, aber auch das Ergebnis einer gewissen Attitüde der Dis
tanz zu den bildungspolitischen (nicht fachlichen) Kernfragen wie der des
optimalen Lernens im Kleinkindalter. Fehlentscheidungen der Politik begin
nen bei der Fehlinformation der Expertinnen.
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Kinder wollen keine Krippen

Daniela Niederberger

Landauf, landab werden Loblieder auf Kinderkrippen gesungen. Zu Recht?
Psychiater melden Zweifel an der Fremdbetreuung an. In den ersten drei
Lebensjahren seien Kleinkinder unbedingt auf ihre Mutter angewiesen.
Eine der häufigsten Fragen, die eine werdende Mutter zu hören bekommt,
lautet: „Hast du schon einen Krippenplatz?" Früher mochte man eine
Schwangere gefragt haben, ob sie sich aufs Baby freue, die Kleidchen schon
parat habe. Heute sind sich alle einig, dass das Neugeborene nicht nur einen
Stubenwagen und Strampler braucht, sondern auch die Anmeldung für die
Krippe. Mit „Ungeborene in der Warteschlaufe" überschrieb der Tages-
Anzeiger in anklagendem Ton einen Artikel, in dem es um die vielen Babys
ging, die vergeblich auf einen Betreuungsplatz warteten.
In der Schweiz herrscht seit den neunziger Jahren eine wahre Krippen-
Euphorie. Jede Gemeinderätin und jeder Firmenchef fordert mehr Krippen
plätze, das gilt als „familien- und fi"auenfreundlich". Die Kinder ein paar
Tage die Woche weggeben stellt mittlerweile schon fast den Normalfall dar.
Eine Frage liest man so gut wie nie: Ist es gut, wenn Babys und kleine Kin
der fi"emdbetreut werden? Oder schadet es? Finden Kinder die Knppe toll?
„Krippen sind etwas, was Kinder nicht wollen", sagt der deutsche Verhal
tensbiologe Joachim Bensei. Er forscht seit vielen Jahren zu den Themen
„kindliche Entwicklung" und „Kinderbetreuung". „In den ersten drei Jahren
sind Krippen nicht sinnvoll", glaubt Otto Eder. Er ist ehemaliger Co-
Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Kinder- und Jugendpsycho
logie. Natürlich gebe es Notfälle, wo es nicht anders gehe. Aber grundsätz
lich sei es gut, wenn die Mutter mit ihren Kindern sein könne oder der Vater.
Dieter Bürgin war lange Jahre Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatri
schen Universitätsklinik in Basel. Heute hat er eine Praxis als Psychoanalyti
ker. Ein Kleinkind sei ausgerichtet auf wenige Bezugspersonen, die Mutter,
den Vater, aber auch die Großeltern. Mit diesen „möbliere" es seine Innen
welt. „Wenn es ein Kind zu Hause gut hat, dann ist die Krippe schlechter."
Es gebe aber Eltern, die nicht vertrauensbildend seien oder sich nicht richtig
um ihr Kind kümmem könnten. „Für solche Kinder ist die Krippe besser als
das Nichts, das sie daheim haben."
„Es ist hundertmal besser, sich einzuschränken und beim Kind zu bleiben",
sagt die Psychologin Ursula Büchli. Kinder in Krippen binden sich eng an
die Betreuerinnen. Jedes Mal wenn eine den Job kündigt, muss sich das Kind

* Abdruck mit freundlicher Erlaubnis des Weltwoche-Verlags, Zürich.
http://www.weltwoche.ch/artikel/?AssetID=17434&CategoryID=91
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lösen von einer Person, die es gern hat. Büchli empfindet es als „brutal, wie
man die Kinder dem aussetzt".

Die Psychoanalytikerin Ann Kathrin Scheerer aus Hamburg befasst sich
speziell mit dem Thema „Fremdbetreuung im frühen Kindesalter". Sie sagt,
in der DDR hätten heute viele Patienten Probleme mit Gefühlen und tiefen
Beziehungen. In der DDR wurden Kinder großflächig in Horte gesteckt.
Auch wenn die Symptome nicht eindeutig auf die staatlich verordnete
Fremdbetreuung zurückzufuhren seien, gebe es doch Hinweise dafür. Heuti
ge Krippen sind zwar nicht vergleichbar mit den von Zucht und Ordnung
geprägten Kindertagesstätten von damals. Doch aus der Säuglingsforschung
wisse man, dass jede Trennung von der Mutter ein Stressfaktor sei. „Klein
kinder brauchen exklusive Beziehungen", sagt sie. „Deshalb sind wir Psy
choanalytiker sehr skeptisch, was Kinderkrippen angeht."

Ist Mami für immer weg?

In den ersten drei Lebensjahren wird das sogenannte Urvertrauen gebildet.
Wer es besitzt, hat eine stabile psychische Struktur. Wir werden damit nicht
geboren, wir müssen es erwerben. Dazu brauchen wir eine affektregulierende
Mutter, wie dies die Psychologen nennen. Sie schützt das Kleinkind vor zu
großen Erregungszuständen. „Egal, wie gut eine Pflegeperson ausgebildet ist,
sie kann aus Sicht des Babys nur eine Notlösung sein", sagt die Psychoanaly
tikerin Scheerer. Das kommt daher, dass Babys noch kein inneres Bild der
Mutter aufrechterhalten können, um sich zu trösten. Wenn das Baby sein
Mami nicht sieht, ist das Mami für immer weg.
Wie sicher ein Kind gebunden ist, lässt sich in einem beobachten: Die Mutter
verlässt den Raum, das Kind bleibt mit einer fremden Person allein. Ein
Kind, das über Urvertrauen verfügt, ist zwar irritiert, wenn die Mutter geht,
beruhigt sich aber schnell. Es begrüßt das Mami bei dessen Rückkehr und ist
leicht zu beruhigen. Unsicher gebundene Kinder sind irritierter, wenn die
Mutter geht, sie schreien und klammem sich an sie. Sie verweigem sich der
Mutter möglicherweise, wenn sie wiederkommt, und sind nur schwer zu
beruhigen. Eine dritte Reaktion ist die „unsicher vermeidende". Das Kind
wirkt unbeeindruckt beim Gehen der Mutter und ignoriert sie beim Wieder-
auflauchen.

Es muss also kein gutes Zeichen sein, wenn das Kind morgens an der Krip
pentür nicht protestiert. „Viele Eltem denken, mein Kind macht das wunder
bar", sagt Joachim Bensei. Dabei leidet es still.
Kinder mit einem stabilen emotionalen Boden sind kooperationsbereiter, sie
ertragen Fmstrationen besser und spielen länger konzentriert. Dieter Bürgin
behandelt in seiner psychoanalytisehen Praxis in Basel auch krippengeschä
digte Kinder. „Die sind ein Jahr in der Krippe, dann nimmt man sie heraus,
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sie werden von den Großeltern betreut, dann sind sie wieder für zwei Jahre in
einer anderen Krippe. Das ist Alltag und kommt in allen Schichten vor." Die
Folge sind sogenannte Deprivationsmerkmale: Die Kinder haben Mühe,
Bindungen aufzubauen, sind hyperaktiv, ablenkbar, aggressiver und haben
wenig Vertrauen in sich oder andere.
Bürgin beschäftigt das Thema „Krippen", seit er als junger Arzt einen Film
gesehen hat, der ihm nie mehr aus dem Kopf ging. Die englischen Psycho
analytiker James und Joyce erforschten Trennungsreaktionen bei Kindern.
Unter anderem in einer Krippe in London. Damals war es üblich, die Kinder
während zehn Tagen dorthin zu bringen, wenn die Mutter ein weiteres Kind
bekam und im Wochenbett lag. Das Ehepaar Robertson filmte den Buben
John. Drei Tage hält er es gut aus, der Vater besucht ihn täglich. Er will im
mer mit dem Vater mit, kämpft, protestiert. In einer nächsten Phase kann er
nicht mehr spielen und ist verzweifelt. Der Vater merkt das, sagt es der Mut
ter, die ihr Kind am neunten Tag abholt. Der Bub wendet sich schreiend ab.
„Es tut so weh, das anzuschauen, dass man es fast nicht aushält", sagt Bür
gin. Er hat den Film rund fünfzig Mal seinen Medizinstudenten gezeigt, im
mer waren alle sehr berührt.

Als die Robertsons den Film zum ersten Mal vorführten, war das Fachpubli
kum sehr erzürnt. „Ihr seid Verbrecher", riefen sie, „dazustehen, zu filmen
und nichts zu unternehmen!" - „Dabei findet das statt, jeden Tag, überall",
sagt Bürgin. John kriegte jahrelang Wutanfälle gegen seine Mutter, seine
liebste Bezugsperson, die ihm damals ein solches Leid zugefügt hatte. Bensei
sagt: „Wer sein Kind zu viel weggibt, nimmt sich selber etwas und muss sich
später über Distanz in der Beziehung nicht wundem."

Kontaktfreudige Krippenkinder

Was nun aber mit den Argumenten für Kinderkrippen, die Eltem und „Fami
lienpolitiker" ins Feld führen? Etwa, die Krippe tue Kindem gut, weil sie
Sozialisation und Kontaktfreude fördere? In den ersten drei Jahren sind Kin
der auf wenige Personen ausgerichtet. Auch in Krippen nehmen sie vor allem
auf die Erwachsenen Bezug. „Anderthalbjährige Kinder spielen nur einen
Bruchteil der Zeit mit anderen Kindem", sagt Joachim Bensei. Das kann jede
Mutter beobachten: Kleine Kinder spielen meist nebeneinander her. „Soziali
sation" in der Gmppe ist noch gar nicht möglich.
Was die Kontaktfreude angeht, so ist ein Krippenkind sicher eher an andere
Kinder gewöhnt und geht direkter auf diese zu. Ein Kind mit einem guten
Boden, einem guten Selbstwertgefühl, das sich geliebt fühlt, wird dies aber
von alleine lemen, ist Psychologin Ursula Büchli überzeugt. Ist der Boden
aber nicht gut, fühlt sich ein Kind hemmgeschoben, hält der Schaden ein
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ganzes Leben. Dann mag jemand zwar kontaktfreudig sein und dennoch
unfähig, tiefe Bindungen einzugehen.
Natürlich ist es auch schlecht, wenn ein Kind isoliert und alleine mit der
Mutter aufwächst. Der Zürcher Kinderpsychiater Claudio Moretti trifft in
seiner Praxis immer wieder auf ängstliche Kinder, die in seinen Augen zu
viel Zeit mit ihren ebenfalls ängstlichen Müttern verbringen. Ein früher
Krippeneintritt, so denkt er, wäre die ideale Remedur.
Als weiteres Argument für Kinderkrippen wird manchmal die kognitive
Entwicklung vorgebracht. Krippenkinder haben schneller ein größeres Voka
bular. Doch auch hier gilt: Wörter kann man später noch lernen, das beschä
digte Selbstwertgefuhl lässt sich nicht reparieren.
Nicht wenige Mütter bringen ihre Babys schon mit sechs Monaten in die
Krippe. Von ihnen hört man gern die Aussage, je früher, desto besser. Babys
in dem Alter nähmen noch kaum wahr, wer sie betreue, Hauptsache, der
Schoppen komme auf Verlangen. Das Argument hilft sicher, das eigene Ge
wissen zu beruhigen. Doch stimmt es? Dieter Bürgin, der viele Jahre die
Kinder- und Jugendpsychiatrische Universitätsklinik in Basel leitete, sagt
nein. Wer behaupte, dem Baby sei es egal, wer seine Bedürfnisse befriedige
und wie dies erfolge, sollte einen Kurs nehmen in Beziehungspsychologie.
„Nehmen wir an, ein Kind war sechs Monate daheim bei der Mutter und
kommt dann zu 50 Prozent in die Krippe. Da verliert es diese Beziehung zu
50 Prozent."

Joachim Bensei, der deutsche Krippenforscher, wiederum sagt, es sei ein
„Trugschluss", zu glauben, ein Säugling merke nicht, was um ihn herum
geschehe. Bloß seien die Signale feiner als bei ein- bis zweijährigen Kindern.
Babys lächeln weniger, machen ein ängstliches Gesicht und verkrampfen
sich. Es verändert sich auch die Stimtemperatur, wie Forscher herausfanden,
was ein Zeichen für Stress sei.

Die Ansicht, dass es egal sei, wer einen Säugling füttert und wickelt, war
früher weit verbreitet. Sie hält sich auch heute noch da und dort. Der Kinder
psychiater Claudio Moretti sagt, kleine Babys seien noch nicht auf die Mutter
fixiert. Für Baby-Krippenplätze bestehen lange Wartelisten.

Ein Stress für alle

Hat es ein Kind zu Hause gut, dann bedeutet die Krippe eine Verschlechte
rung. Sehr viele Voraussetzungen müssten erfüllt sein, damit eine Krippe
dem Kind nicht schadet. Solche Krippen würden sehr teuer: Es braucht viel
Personal, und zwar nicht Praktikantinnen, sondern ausgebildete Kleinkind-
Erzieherinnen. Das Kind muss seine feste Bezugsperson haben, die zu einer
Art Ersatzmutter oder Tante wird. Sie muss die Bedürfnisse des Kindes lesen
können. Es dürfen nicht zu viele kleine Kinder in der Krippe sein, sonst

Medizinisch-Pädagogische Konferenz 43/2007



bleibt zu wenig Zeit für die größeren. Die Eingewöhnung muss langsam vor
sich gehen. Das ist die ideale Krippe.
Die Realität sieht anders aus. Jede Krippe wird mit dem Minimum an Perso
nal auskommen wollen. Vorgeschrieben ist, dass immer zwei Frauen (eine
ausgebildet, eine nicht) eine Gruppe betreuen, das können bis zu zehn Kinder
sein. In den Bring- und Abholzeiten morgens und abends, dann, wenn die
Kinder am meisten Trost brauchen, sind bis zu sieben Kinder pro Erzieherin
erlaubt. Dieter Bürgin fragt sich, ob dies „angemessen" sei. Er rät jenen, die
das Hohelied der Kinderkrippen singen, sich frühmorgens neben den Ein
gang einer solchen zu stellen. „Da kommen übermüdete Mütter, übermüdete
Kinder, die Kinder schreien, die Betreuerinnen müssen sie übernehmen.
Kurz: Es ist für alle Beteiligten ein Stress."
Als elementar wird die fürs Kind zuständige Bezugsperson bezeichnet. Sie
tröstet das Kind und gibt ihm Geborgenheit. Doch wer kann einer Erzieherin
verbieten, ihren Job zu wechseln oder aufzugeben? Wird sie bleiben, nur
weil Lea oder David sie brauchen? Vermutlich nicht. Lea und David wird die
Trennung traurig machen, sie werden sich an eine neue „Ersatzmutter" ge
wöhnen müssen.

Bei mehreren Kindem pro Betreuerin wird diese kaum in der Lage sein, auf
jedes so einzugehen, wie es nötig wäre. Es gibt Kinderärzte, die der Meinung
sind, Kinder könnten sich ihre Emotionen für zu Hause aufbewahren. Nimmt
sich die Mutter am Abend viel Zeit und steckt das Kind nach dem Nachtessen
nicht gleich ins Bett, weil sie selber k.o. ist, könne viel nachgeholt werden.
Rita Schuler ist Mutter von drei Kindem und mit dem vierten schwanger. Sie
hätte ihre Kinder „nie, nie, nie in die Krippe geben wollen", sagt sie. Es ist
interessant, dass sie das sagt, denn sie ist gelernte Kleinkind-Erzieherin und
arbeitete früher in Kinderkrippen. „Was hinter den Türen abging, das hat mir
nicht gefallen", sagt sie. Kinder seien kalt abgeduscht worden, wenn sie aus
Versehen in die Hosen brünzelten. Oder sie mussten auf Kommando aufs
Häfeli. Was man natürlich den Eltern nie erzählte. Gut, das sei vor zwanzig
Jahren gewesen. Aber immerhin: Mitte der achtziger Jahre und nicht irgend
wann in den dunklen Dreißigern. Als ihre beiden Buben klein waren, ging
Rita Schuler oft am Zürichsee spazieren. Sie sah regelmäßig junge Mädchen
mit ihren Krippenschützlingen im Park: jede mit Wagen, links ein Kind,
rechts ein Kind, unmotiviert und abgelöscht. Und viel zu jung. Jedes Mal
habe sie bei sich gedacht: „Es kann doch nicht sein, Mütter, dass ihr das toll
findet!" Und dann trügen sie Jeans, bei denen man den Füdlispalt sieht. Rita
Schuler ist der Ansicht, Kindererzieherinnen hätten ein Minimum an Vor
bildfunktion.

Gerade Betreuerinnen sehen die Mütter, die ihre Kinder in der Knppe abge
ben, oft mit kritischem Blick und finden dies persönlich nicht gut. Wieder
holt habe sich das in Befragungen gezeigt, sagt Ann Kathrin Scheerer.
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Die Stimmung ist irgendwie „tuuch"

Frühmorgens in der Krippe Schmiedhof in Zürich. Die Kinder werden eins
ums andere angeliefert. Die größeren Kinder rennen zu den Spielsachen. Bei
den kleinen sieht es anders aus: Leandra* weint sehr und klammert sich an
ihren Papi, die 15-monatige Seraina* hängt dem Mami am Hals. Die neun
monatige Milena* kriecht davon, der Vater erzählt, er habe noch bis Ende
Woche Urlaub, schön, sagen die Betreuerinnen und wünschen ihm einen
erholsamen Ferientag. Moritz* kommt mit dem Eseli und dem Schäfchen
unterm Arm. Er steht verloren da, sein Vater geht rasch zur Tür. Die Betreue
rin sagt: „Lueg, Moritz, willst du dem Papi noch tschau sagen?" Dieser ant
wortet: „Schon gut", und ist weg. Moritz ist weinerlich, die forsche Emma*
schubst ihn, ein Bub nimmt ihm die Stofftiere weg. Ein paar Kinder sitzen
um die parat gelegten Legosteine. Zu Leo* sagt eine Betreuerin fast tröstend:
,X>u musst heute nur bis zum Mittag bleiben." Dann gibt es Zmorge, später
einen kurzen „Morgenkreis" mit Musik ab CD, dann einen Ausflug vor dem
Mittagessen.
Die jungen Frauen sind lieb mit den Kindern, es gibt weder kalte Duschen
noch andere Schikanen. Und doch ist etwas eigenartig. Die Reporterin hat
Kinder im gleichen Alter. Genau, das Lachen fehlt. Sie hört den ganzen
Morgen kaum ein Lachen. Die Stimmung ist irgendwie „tuuch". Die Kinder
nehmen hier ein Spielzeug in die Hand, sitzen dort zu einer Betreuerin hin,
aber richtig froh scheinen sie nicht. Dafür haben es die Größeren recht lustig,
dem Lärm nach zu urteilen.

Warum vernimmt man die Kritiker nicht? Weshalb sagen sie nicht stopp?
Zum Beispiel der pensionierte Chefarzt Dieter Bürgin? „Weil es ein Politi-
kum ist und eine vorurteilslose Diskussion tabu." Wer sich auf die Fahne
geschrieben habe, alle Frauen sollten arbeiten können, der könne nicht dar
über reden, weil dies ohne Krippen nicht gehe. Wer finde, Frauen sollten zu
Hause bleiben, hüte sich, dies zu sagen, weil er nicht als Reaktionär dastehen
will. Auch Ann Kathrin Scheerer machte die Erfahrung, dass man „in die
frauenfeindliche Ecke gestellt wird". Das Wohlbefinden der Kinder zu the
matisieren, sei „unpraktisch". (Auch in Deutschland werden auf Teufel
komm raus Kindertagesstätten errichtet.) Der Wert der Arbeit, sagt Dieter
Bürgin, werde bei uns „20-mal höher gewichtet" als das Kinderaufziehen.
Letzteres sei für die Dummen, die Nichtarbeitsfähigen. Mütter leisteten emo
tionale Schwerarbeit, bloß sehe man am Abend nichts davon. „Dabei ist das
höchste Gut einer Gesellschaft das, was sie kleinen Kindern mitgibt." Schee
rer sagt, bei einer Lebenserwartung von rund 80 Jahren seien drei Jahre für
das Kind nicht zu lang. „Mutter und Kind sollte diese Zeit gegönnt werden."

*Namen geändert
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Der Jahreslauf

Rosemaria Bock

Eine Betrachtung zum Jahreslauf, die wir in vier aufeinanderfolgenden Tei
len abdrucken wollen. Der Jahreszeit entsprechend beginnen wir mit dem
November hin zum Winteranfang.

Adler-Skorpion und Schütze

Vorausschauend auf die Novemberzeit entsteht in uns ganz allgemein die
Empfindung von Düsternis, Gräue, feuchter Kälte, die frösteln macht. Selbst
wenn wir auch in fhiheren Jahren gelegentlich Milde und freundliche Ge
dämpftheit im November erlebt haben, - wir erwarten doch nicht viel Gutes
von ihm, jedenfalls keine wohltätige Natur.
Allzu oft stürmt es, die Bäume werden kahler, durchdringende Feuchtigkeit
legt sich auf alles, und wir hadern mit dem Wetter, das uns das schwindende
Licht in besonderem Maße fühlen lässt. Sehen wir noch eine letzte blühende
Rose in einem geschützten Garten, so kommt sie uns wie ein kleines Wunder
vor. So wenden wir uns ab von der Natur. Und wenn wir ihre Sprache nicht
positiv als Aufforderung zur Besinnung, zur Einkehr hören und verarbeiten
können, so mag Melancholie, ja Schwermut oder gar Depression Einzug
halten.

In der naturverbundenen Arbeitswelt gibt es jetzt hauptsächlich Tätigkeiten
des Yer-Arbeitens. Die Früchte sind eingebracht, sie müssen nun haltbar, als
Vorrat versorgt werden. So wird gekeltert und eingekellert; Mais, Kräuter,
vielerlei Obst zum Trocknen aufgehängt. Auch das Feuerholz muss für den
Winter gerichtet und aufgeschichtet werden. Ganz wichtig ist das Schlachten,
wobei zwei verschiedene Elemente helfen: Die Luft mit dem Feuerrauch und
das Salz, das erdige. Denn das Fleisch, die Wurst werden geräuchert oder
eingepökelt haltbar gemacht. Damit die Arbeit im Winter weitergehen kann,
müssen Wolle und Flachs so vorbereitet werden, dass die Spinnräder fleißig
surren können. Viele Tiere legen, ebenso wie der Mensch, Vorräte für den
Winter an. Und einige wie Bär, Murmeltier und andere Höhlenbewohner
ziehen sich nun in ihr Winterschlafquartier zurück und dämpfen ihr eigenes
Leben in Atem, Puls und Wärme so ab, dass sie monatelang nur schlafen
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können. Den Bienen hilft der Mensch. Er hat ihnen im Sommer ihren fleißig
gesammelten Honig weggenommen. Nun versorgt er sie in ihrem Stock dafür
für den Winter. Draußen in Garten und Feld wird beschnitten was im Som
mer üppig wuchs: Bäume, Reben und Ranken. Der Mensch muss mit Hand
anlegen, um die sommerlichen Naturkräfte zurückzudrängen, zu stutzen,
damit sich im Absterben und Konzentrieren Neues vorbereiten kann.
Das Zurückweichen der äußeren Kräfte will auch im Menschen Neues auf

geheimnisvolle Weise entstehen lassen. Er braucht dazu aber eigene Aktivi
tät, wenn er sich nicht der grübelnden, bedrückenden Dämmerstimmung
überlassen will. Es ist noch ein Weg bis zur Adventszeit zu gehen, der gar zu
leicht zum resignativen Abwarten und nicht zum wirklichen Gehen verleitet.
Der Gang durch das Jahr bietet den Menschen seit langer Zeit Hilfen an
durch die Gedenktage von Allerheiligen am 1. 11., Allerseelen am 2. 11. und
dem Totensonntag am letzten Sonntag vor dem ersten Advent. Der Volks
trauertag wurde als Zwischenstation später hinzugefügt. Alle diese besonde
ren Tage wollen die Verbindung zur „anderen" Welt, zur Geisteswelt stär
ken. Es ist die Welt der Verstorbenen, die uns in dieser Zeit besonders nahe
sind. Das Nahesein von lieben Menschen, die schon „drüben" sind, hat je
doch zwei Komponenten. Gerne wenden wir uns ihrem beendeten Erdenle
ben zu, pflegen Erinnerungen an den Toten, pflegen sein Grab und suchen
die Persönlichkeit, die wir in der gemeinsam verbrachten Zeit gekannt haben.
Wehmut, Trauer, unterstützt durch die Novemberstimmung, kann uns „Zu
rückgebliebenen" ganz beherrschen, wenn wir nicht die Welt, in der der Ver
storbene nun lebt, real und nah als eine helle um uns wissen, in der sich auch
Entwicklung vollzieht. Die November-Gedenktage wollen die Gewissheit
stärken, dass Neues, Stärkendes hereinwirken kann in das tägliche Leben,
dass der Blick nicht nur rückwärts schweifen soll, sondern den Nebel drau
ßen sein lässt und sich innerlich vorwärts richtet.
So wirkt außen in der Natur der Tod. Das Leben verdorrt, verdämmert, wird
farblos und nackt. Es zwingt den Menschen dazu, sich zu bescheiden, das
äußere Leben einzuschränken. Im Mittelalter, als die Menschen noch abhän
giger von der Natur waren, als sich die menschlichen Arbeiten ganz nach der
Natur richten mussten, wurde die Notwendigkeit zur Bescheidenheit gerade
in der Novemberzeit stark erlebt. So entwickelten sich die Monatstugenden,
gepflegt in vielfaltiger Ausgestaltung in Zusammenhang mit der Stemen-
weisheit. Zum Beispiel erfahren wir durch die Farzival-Dichtung des Wolf
ram von Eschenbach, dass diese zwölf Tugenden zur Gralsweisheit gehörten
und einem geheimnisvollen Hund auf seine lange Leine, sein Brackenseil,
geschrieben wurden. So konnte diese Weisheit weitergetragen werden, Men
schen konnten sie lesen. Bescheidenheit heißt die Tugend des November. Sie
ist nicht nur die äußerlich aufgezwungene Haltung, sondern soll aktiv zur
eigenen Tugend erhoben werden. Das fordert Geduld. Und es ist nahelie-

32 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 43/2007



gend, dass auch die Geduld eine Monatstugend der Skorpionszeit ist. Sie
kann zur Einsicht führen, zum Einsehen von Notwendigkeiten, wie sie der
November mit Tod und Dunkelheit vor uns hinstellt.

Als einziger Monat hat der November zwei Tiere, die ihn beherrschen. Man
könnte auch sagen: Die Menschen haben das Himmelsbild in verschiedener
Weise gesehen und gedeutet, - Skorpion und Adler.
Sind sich die beiden Tiere ähnlich oder stellen sie Gegensätze dar? Merk
würdigerweise kann man beides finden. Gemeinsam ist Adler und Skorpion
die trockene, fast verhärtete Körperstruktur; einmal im harten Schnabel,
scharfen Klauen und dem Gefieder, das so gut wie abgestorbene Materie ist,
zu sehen, zum anderen im harten, dunklen Panzer. Der Adlerhorst im Felsen,
die Skorpionhöhle in der Erde sind harte, wenig anheimelnde Umgebung.
Beide emähren sich sozusagen aus zweiter Hand, sind Fleischfresser; beide
müssen töten. Der eine tut dies mit Schnabel und Klauen, der andere durch
seinen Giftstachel. Doch weit auseinander liegen ihre Lebensbereiche. Der
Adler, König der Lüfte, lebt im weiten Raum, überschaut ein weites Revier.
Und das, was ihn dem Menschen so überlegen macht, ist sein Scharfblick,
sein Unterscheidungsvermögen, seine Weitsicht. Mit diesen Fähigkeiten
ausgestattet, nötigt uns der Adler höchste Bewunderung ab. Dazu kommt
seine Reichweite im Flug, seine Beherrschung der Luftverhältnisse. Einen
Adler im Flug beobachten zu können, wünscht sich wohl jeder Mensch. Die
von ihm dargelebten hohen Fähigkeiten will der Mensch verinnerlichen:
Geistigen Scharfblick, Weitsicht, Überschau, Reichweite sind im Menschen
geistig veranlagt und können innerlicht weiter ausgebildet werden. Doch sehr
nahe beim Verstandesdenken lauert die Gefahr, dass sich der kalte Intellekt
geltend macht, der keine Moral mehr kennt. Er kann sich als innerer Giftsta
chel erweisen, der für den Menschen selbst und auch für seine Umgebung
zerstörend wirkt.

Geistiger, gedanklicher Höhenflug einerseits und unpersönlich kalkulieren
der Verstand andererseits sind in jedem Menschen im Widerstreit. Wie oft
fragen wir: Kann ich meine idealen Gedanken verwirklichen? Oder umge
kehrt: Was helfen mir alle vernünftigen Erwägungen, alle logischen Argu
mente, wenn ich keine Ideale dahinter sehe? Das ruft der November uns zu:
Verwebe beide Gedankenkräfte! Wie der Adler in der Luft zu Hause ist, der

Skorpion in der Erde, so leben im Menschen beide Lebensweisen, beide
Möglichkeiten kann er ergreifen in sich selbst, damit nicht Zweifel, Zwie
spalt aufkommen!
Der Adler wird als Tierkreisbild mit dem Skorpion zusammen wenig ge
nannt. Doch kennen wir ihn aus einem Zusammenhang, der zum Tierkreis
gehört, aber sehr häufig getrennt von ihm abgebildet wird. Das ist das soge
nannte „Viergetier": Löwe, Adler, Stier und Mensch, das, aus der „Apoka
lypse" stammend, in die christliche Kunst eingegangen ist. Diese Vier sind
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sozusagen die Urbilder, die Repräsentanten des ganzen Tierkreises. Auch sie
wollen verwoben sein, ineinander, miteinander im Menschen wirken, damit
er alle seine Kräfte beherrschen lernt: Das Spinnen des Gedankenfadens und
das Verweben des Gewonnenen ist die Geduldsproben des November-
Herbsteszeit.

Schwer und langsam geht das Jahr im November - Dezember seinen Gang.
Draußen mag man nicht verweilen, die Natur spricht nicht zu uns, nur der
Wind macht sich bemerkbar. Es scheint schon Ende November die dunkelste

Zeit zu sein; und dabei ist noch eine ganze Strecke bis zur Winter-
Sonnenwende zu gehen. Insgeheim warten wir nur darauf, dass diese Spanne
bald vorübergehen möge. Erwartung, Vorbereitung auf eine Wende erfüllt
viele Menschen. Weinachten ist das Ende dieser düsteren Wegstrecke, es ist
für die meisten Menschen - seien sie religiös gestimmt oder nicht - ein
Punkt, auf den sie zuleben. So wurden „ganz von Natur aus" die Wochen vor
dem Weihnachtsfest eine Erwartungszeit, in der man gerne voranschreiten
möchte. Der scheinbare Stillstand in der Natur draußen bestimmt den Men

schen zum inneren Wandern, zum Weiterstreben.
Fast bedrohlich kann die Natur wirken bevor es wirklich Winter wird; vor
allem für Menschen, die auf das Draußensein angewiesen sind. Daher verste
hen sich allerlei alte Bräuche, die es im November gab: Geistervertreibung,
symbolische Hexenverbrennungen - wie sie noch in England als Halloween
bekannt sind - mussten der Zeit der stillen Einkehr vorausgehen. Dann wur
de der Toten gedacht, die auch heute noch am Totensonntag mit Lichtem vor
dem Bösen geschützt werden.
Das katholische Kirchenjahr beginnt mit dem ersten Advent. Die „geschlos
sene Zeit" (keine festlichen Hochzeiten, keine Lustbarkeiten) steht am An
fang des Jahres. Und irgendwie machen doch alle Menschen etwas mit, was
dieser geschlossenen Zeit entspricht, wenn dies auch recht unbewusst bleiben
mag. Nach und nach scheinen dann die Adventslichter auf. Und dazwischen
klopft St. Nikolaus an, um zu fragen ob die Kinder auf dem rechten Weg
sind.

Wenden wir uns direkt dem Tierkreisbild des Schützen zu, so springen uns
zwei menschliche Tätigkeiten ins Auge. Die eine ist das Spannen des Bo
gens, die andere - damit zusammenhängende - das Zielen. Der Schütze ist
ein Tiermensch, ein Kentaur: oben Mensch mit all seinen Sinnen und frei
beweglichen Armen und Händen, unten Pferd mit Laufkraft, Spannkraft,
gesichertem Gleichgewicht durch die vier Beine. Was sehen wir auf den
meisten Abbildungen an dem Kentaur? Er läuft, spannt den Bogen und zielt,
- aber niemals schießt er. Ist dies nicht ein Vorbild für den gebändigten
menschlichen Willen, für die Entschlusskraft schlechthin? Keine statische
Standfestigkeit, sonder Dynamik im Gleichgewicht und im Laufen wird ge
braucht. Zielen muss der Mensch im Entschluss können, es muss klar sein,
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wie und für was er sich entschließt. Und die Ausführung liegt nicht im
Schuss, sondern in der Möglichkeit, ihn auszuführen, in der Bereitschaft und
Spannung zu ihm hin.
Viel Wichtiges können wir über die Kunst des Bogenspannens und Zielen
von der östlichen Kunst des Zen lernen. In Japan gibt es noch die jahrhunder
tealte Tradition des Bogenschießens. Dort lernt der Schüler in jahrelanger
Übung den Bogen zu halten, sich selbst zu entspannen, um den Bogen über
haupt spannen zu können, den Pfeil richtig anzulegen und zu zielen. Das
Loslassen ist nach einem langen Weg ein Ergebnis, das sich zuletzt wie von
selbst einstellt. Viele Atem- und Konzentrationsübungen gehören dazu.
(Siehe „Zen in der Kunst des Bogenschießens", von Eugen Herrigel, 1962)

•. '• sK-wV'.. -f '•

Sagittarius
The Archer, Zodiac sign from the Hunterian Psalter, circa 1170

Etwas von dieser fast meditativen Kraft des Bogenspannens und Zielens ist
am Schützen abzulesen. Zahlreiche Bilder zeigen ihn rückwärts gewandt,
Bogen und Pfeil nach hinten weisend. Dies mag besonders kunstvoll wirken;
doch macht es deutlich, dass das Zielen wichtiger ist als das Abgeben des
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Schusses. Die ganze Gestik des Spannens und Zielens bekommt eine höhere,
symbolhafte Aussage.
Ein Pfeil ist das Schriftzeichen des Schützen. Vom Bild des Kentauren ist

nur sein Pfeil übriggeblieben. Aber er hat einen Querbalken. So sehen wir
deutlich: er fliegt nicht, er weist nur auf das Ziel hin. Als Hieroglyphe ist er
so ausdrucksvoll wie kaum eine andere im Zwölferreigen des Tierkreises.
Wie oft gebrauchen wir nicht den Pfeil als allgemeinverständliches Symbol!
Doch sehen wir selten dies Haltezeichen des Querstrichs, diesen Bogenrest,
der auf das bedachtsame Suchen und Zielen hinweist.

Täglich haben wir ungezählte Ziele, zeitliche, räumliche, gewohnheitsmäßige
und ganz bewusst gewählte; man kann sie gar nicht alle erfassen. Wir zielen
mit Worten, mit Gebärden und Wegen und treffen unser Ziel auch sehr häu
fig. Wie viel Zielkraft ist notwendig, um einen Faden durchs Nadelöhr zu
fädeln! Beim Tier ist das ganz anders: der Vogel fliegt durch die Baumwipfel
ohne das Geäst zu berühren. „Es zielt" bei ihm, er braucht dafür kein Be-
wusstsein. Wir Menschen hingegen beobachten mit Interesse und Freude
jede Errungenschaft des Kindes beim Zielen und Treffen: Wann trifft es mit
der Gabel den Mund, wann fliegt der Ball genau in den Korb? Im Spiel wird
viel geübt: mit dem Ball, mit dem Fahrrad, mit den Kienäpfeln ins offene
Fenster.

Leiblich sind die Oberschenkel beim Menschen das Widerlager für all diese
Tätigkeiten. Durch sie verwächst er mit dem Pferd beim Reiten. Sie sind
verwandt dem Kentaur, seinem Pferdeleib. Ohne die Spannkraft der Ober
schenkel könnte der Mensch sich aber auch nicht setzen und aus der sitzen
den, hockenden Haltung zu seiner vollen Größe aufrichten. Der Kentaur
muss rennen, der Mensch kann rennen, aber er kann auch ruhen auf seinen
Oberschenkeln.

So gehen wir durch die Adventszeit, die Ankunftszeit mit dem klaren Ziel
vor Augen. Die Phase der Düsternis, der bedrohlichen Schatten, die Ungutes
wecken wollen, muss durchgestanden werden. Je bewusster wir dies ins Au
ge fassen, desto mehr Zielkraft erwerben wir gerade jetzt. Etwas will an
kommen, und wir sammeln unsere Entschlusskraft im Daraufzuwandem.

Robert Hamerling (1830 bisl889) hat für diesen Weg feine Worte gefunden:

Das Wort erscholl:

Du sollst durch Hass dem Bösen

nicht widerstehen,
nur Liebe kann erlösen.

Aus ihrer Kraft

wirst du das Tier verwandeln,
in ihrem Licht

wirst du in Freiheit handeln.
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Winteranfang

Krebs

T
Widder Waage

Steinbock

Auch die Zeichen und Symbole sprechen eine bedeutungsvolle Sprache. Der
Steinbock zeigt ein Doppeltes in seinem Zeichen: Die in die Weite deutende
waagerechte Schwingung und eine konzentrierende, nach innen weisende
Spirale oder auch Schlinge.
Finden wir in der Jahreszeit auch diesen Doppelaspekt?
Jedes Jahr, wenn die Tage immer kürzer werden, fragen wir: Gibt es eine
weiße Weihnacht? Warum erhoffen wir das? Warum suchen wir das Weiße

in anderen Gegenden, wenn es uns zu Hause nicht geschenkt wird? Wir seh
nen uns nach dem Hellen, der glitzernden Pracht, die das Eckige, Starre,
Schwarze draußen bedeckt, mit ihrer weißen Decke umhüllt und abrundet.
Wie schön sehen doch die kahlen Bäume im Schnee aus! Denn bis zum kür

zesten Tag des Jahres sind schließlich alle Farben auf der Erde verblasst,
erloschen. Das Grün ist größtenteils vergilbt, ergraut, die bunten Blumen
erdfarben verwelkt. Und wenn die lange Dämmerung einsetzt, oder gar das
Blau des Himmels grau verhängt ist, so sehen wir in der Landschaft nur noch
Grau, Braun und Schwarz. Kommt dann das Weiße vom Himmel, so wirkt
alles andere daneben umso schattenhafter, ja sogar schwärzer.
Doch im Geheimen hat das Weiß mit dem Schwarz noch eine gemeinsame
Aufgabe, so unversöhnlich sie auch nebeneinander stehen mögen. Wir kön
nen etwas Wunderbares beobachten, wenn wir ein wenig experimentieren:
Das Weiß und das Schwarz müssen miteinander in schnelle Bewegung ge
bracht werden, Rot muss durchscheinen, bis sie etwas ganz Neues, Unerwar
tetes erzeugen: Es entsteht ein zarter Rosa-Ton, eine rosige Blütenfarbe. Ein
warmes Leuchten strahlt auf, eine verborgene Winterfarbe!
In der schwarzen Dunkelheit und der kalten Weiße wird die Farbe der Freude

und Liebe, der inneren Wärme erzeugt. Staunend schauen wir sie am neuge-
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borenen Säugling. Wohl und gesund strahlt er in seinem Inkarnat das schöns
te Rosarot aus, das auch Pfirsichblüt genannt wird. Wir Erwachsenen sind
seltener rosig, bei uns wird das Inkarnat etwas erdfarbener. Aber wer er
scheint ganz rosig? Wir kennen sie gut: die neuerschaffene, noch ganz un
schuldige, aber verführbare Eva. Das sieht der Teufel ganz richtig: An den
Menschen, der aus dem Erdenkloß geschaffen ist, kommt er nicht heran. Die
Eva, die „Rosige", die ist ihm sicher.
Das Fest des Kindes, das Fest der Geburt findet drinnen, im geschützten
Raum statt. Die Kälte des Weißen und Schwarzen muss draußen bleiben.
Aber sie bildet den Rahmen, der das Weihnachtsfest umgibt. Kein bunter
Rahmen, keine Vielfalt gehört dazu. Die schönsten Augenblicke des Festes
sind doch diejenigen, in denen kein anderes Licht leuchtet als das selbstent
zündete der Kerze, wo wir von der Umwelt nichts sehen können und wollen
außer den Sternen.

Die starken Gegensätze, die in der Winter-Anfangszeit zu uns sprechen, sind
auch in der Stemzeichen-Sprache zu finden. Das Himmelsbild zeigt ein be
sonderes Tier.

Wenige Lebewesen bleiben in der Winterkälte in ihrem Revier, ziehen nicht
nach Süden oder in Menschennähe, verkriechen sich nicht in Höhlen. Der
Steinbock gehört zu diesen Trotzigen, denen der Winter nichts anhaben kann.
Ist er deshalb in der Winterzeit an den Himmel erhoben worden? Ein Bild
der Stärke und Selbstbehauptung, der Könnerschafl im Klettern und Gleich
gewichthalten, der Genügsamkeit und Wachsamkeit! Dieser wetterharte
Geselle hat wohl eine Verwandtsehafl zum frommen Lämmlein. Doch wir
können ihn uns nicht an der Krippe mit den anderen Tieren zusammen vor
stellen. In seiner Bergregion braucht er mehr Mut als Demut. Hat er viel
leicht deshalb so oft einen Fischschwanz, wenn er als Himmelsbild gezeich
net ist?

Im Jahreszeiten-Kreuz erhält der Steinbock den unteren Platz, er ist der Erde
am nächsten. Wenn die Erde am „erdigsten" ist, im Winter, dann ist seine
Zeit. Noch immer ist für uns im astrologischen Sinne dies Jahreszeiten-
Kreuz, diese Stellung des ganzen Tierkreises maßgebend, obwohl die Sonne
bereits weitergewandert ist im Weltenjahr und heute an Weihnachten im
Sternbild des Schützen steht. Dies Festhalten an den alten Bezeichnungen
hängt mit dem Urbild-Charakter der Zeitenwende-Konstellation zusammen,
nach der wir ja auch heute die Zeitberechnungen unseres Kalenders weiter
pflegen.
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Der Mitte-Herbst

Solchen Monat muss man loben:

Keiner kann wie dieser toben,

Keiner so verdrießlich sein

Und so ohne Sonnenschein!

Keiner so in Wolken maulen,
Keiner so mit Sturmwind graulen!
Und wie nass er alles macht!

Ja, es ist ne wahre Pracht!

Seht das schöne Schlackerwetter!

Und die armen, welken Blätter,
Wie sie tanzen in dem Wind

Und so ganz verloren sind!
Wie der Sturm sie jagt und zwirbelt
Und sie durcheinanderwirbelt

Und sie hetzt ohn Unterlass:

Ja, das ist Novemberspaß!

Und die Scheiben, wie sie rinnen!
Und die Wolken, wie sie spinnen
Ihren feuchten Himmelstau

Ur und ewig, trüb und grau!
Auf dem Dach die Regentropfen:
Wie sie pochen, wie sie klopfen!
Schimmernd hängt's an jedem Zweig,
Einer dicken Träne gleich.

Oh, wie ist der Mann zu loben.
Der solch unvemünflges Toben
Schon im Voraus hat bedacht

Und die Häuser hohl gemacht.
So dass wir im Trocknen hausen

Und mit stillvergnügtem Grausen
Und in wohlgeborgner Ruh
Solchem Gräuel schauen zu.

Heinrich Seidel (1842 -1906)
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Die beiden folgenden Artikel können nur fiir Pädagogen von besonderem In
teresse sein, denn sie lenken den Blick konkret auf die Voraussetzungen für
spätere mathematische Kompetenz, wie sie im Laufe der kindlichen Entwick
lung auftreten. Wir sollten diese Entwicklungsschritte gut kennen, beobach
ten und begleiten, ihre natürliche, unbewusste und individuelle Entwicklung
nicht durch "ßrdem wollen" und "bewusst machen" stören - aber auch nicht
übersehen, wenn sie sich nicht gesund ausbilden.
Es wäre schön, wenn wir uns hier über die Frage, wann und wie wir, wenn
nötig, mit unseren pädagogischen und sprachlichen Mitteln entwicklungsför-
dernd helfen können, austausschen könnten. Bitte schreiben Sie uns Ihre Be
obachtungen und Ideen. Wie begleiten wir die Vorläuferfähigkeiten der Kin
der im Kindergarten, integriert in die sinnvollen, natürlichen Älltagsabläufe?

Rechenschwäche
„Schon im Kindergarten Schwächen beheben"

Interview mit Jens Lorenz, Professor für Mathematik
an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg

Herr Lorenz, weltweit gibt es Kampagnen gegen Analphabetismus und Lese
schwäche. Die Förderung von Rechenschwachen geschieht aber eher im
Verborgenen. Warum?
Weil das Lesen und Schreiben in der Gesellschaft einen größeren Stellenwert
hat. Jeder kann damit kokettieren, dass er schlecht in Mathe ist. Aber nie
mand gibt gem zu, dass er nicht lesen kann.
Wie viele Menschen leiden an Rechenschwäche?

Da haben wir weltweit eine ganz ähnliche Quote, nämlich vier bis sechs
Prozent der Bevölkerung.
Was sind die Ursachen für Rechenschwäche bei Kindern?
In der Regel hat es mit der mangelnden Vorstellungsfähigkeit zu tun. Die
meisten Menschen lösen die Aufgabe 57 plus 19, indem sie 57 plus 20 minus
1 rechnen. Dabei springt man in einem vorgestellten Zahlenraum hin und
her. Rechenoperationen verstehen wir als Bewegungen in diesem Zahlen
raum. Das ist sehr abstrakt. Viele Kinder haben dieses Vorstellungsvermögen
(noch) nicht, deshalb erkennen sie auch keine Beziehung zwischen den Zah
len. 75 Prozent der rechenschwachen Kinder, die wir behandeln, haben au
ßerdem eine Links-Rechts-Störung. Die machen dann ganz typische Fehler
wie Zahlen verdrehen. Aber auch schlechter Unterricht kann eine Ursache
von Rechenschwäche sein. Die Schule geht noch zu sehr von der Mathematik
aus - und zu wenig vom Denken der Kinder.

* Abdruck aus Frankfurter Rundschau vom 20. Juni 2007 mit freundlicher
Erlaubnis des Verlags.
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fVie erkennt man, dass ein Kind eine Rechenschwäche entwickelt?
Es gibt beispielsweise Mädchen und Jungen, die keinerlei Längenvorstellun-
gen haben. Sie sind nicht in der Lage, eine Strecke mit einem Stift zu halbie
ren. Sie machen den Strich nicht in der Mitte, sondern irgendwo auf der Stre
cke. Für so ein Kind ist eine Aussage wie „Fünf ist die Hälfte von Zehn"
vollkommen bedeutungslos.
Dennoch fallen manche rechenschwache Schüler im Unterricht gar nicht auf.
Woran liegt das?
Weil diese Kinder den Unterricht mit Hilfsstrategien bewältigen - zum Bei
spiel mit einem guten Gedächtnis. Wenn sie das kleine Einmaleins auswen
dig lernen, können sie auch die schriftliche Multiplikation und Division be
herrschen, aber sie können sich nichts darunter vorstellen.
Was sind die größten Hürden im Matheunterricht?
Mathematik und auch die Naturwissenschaften sind sehr hierarchisch aufge
baut. Das fangt schon in der ersten Klasse an. Wenn ich etwas nicht verstan
den habe, dann ist es fast nicht mehr möglich, die darauf folgenden Unter
richtseinheiten zu verstehen. Das ist in anderen Fächern nicht so. Wir wissen

das von jenen Kindern, die in der 11. Klasse ins Ausland gehen und dann
zurückkommen: Wenn sie Probleme haben, dann meistens in Mathe oder den
Naturwissenschaften. In den anderen Fächern schaffen sie den Anschluss.

Ab wann kann man Defizite im Mathematikverständnis erkennen und beheben?
Der ideale Zeitpunkt wäre das Kindergartenalter. Das wissen wir aus Unter
suchungen, die wir bei Vier- und FünQährigen gemacht haben. Da ging es
unter anderem um die Erfassung von Mengen. Wir haben geprüft, ob Kinder
mehr-weniger oder größer-kleiner erfassen können. Wichtig ist auch die
Überprüfung der Sprache: Beherrscht ein Kind Präpositionen wie auf, unter,
neben, vor, nach? Das hat viel mit Mathematik zu tun, denn es zeigt uns, wie
weit das räumliche Vorstellungsvermögen entwickelt ist. Wir können mit
solchen Methoden schon bei einem Vierjährigen relativ genau vorhersagen,
ob dieses Kind in der Grundschule Schwierigkeiten in Mathe bekommen
wird oder nicht.

Würde es Dyskalkulie überhaupt noch geben, wenn alle diese Kinder eine
Förderung erhielten?
Zumindest in deutlich geringerem Umfang. Wir wissen aus der Forschung,
dass Kinder mit Dyskalkulie, die sehr früh gefordert werden, später keine
Symptome mehr zeigen. Ich schätze, dass sich rund 80 Prozent der betroffe
nen Mädchen und Jungen völlig normal entwickeln könnten. Das Tragische
ist, dass wir bisher weder eine systematische Früherkennung noch eine flä
chendeckende Förderung an den Kindergärten oder Schulen haben.

Interview: Katja Irle
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Prävention von Rechenschwierigkeiten
durch gezielte Förderung im Kindergarten

Konzeptpapier von Kristin Krajewski
zum Vortrag auf der Tagung „Bildung von Anfang an "

in Offenbach am Main, 5. Februar 2007

Was ist mehr - drei Käfer oder zwei Elefanten. Für den Säugling sind es die
zwei Elefanten, weil er nicht die Anzahl, sondern die Ausdehnung bezie
hungsweise das Volumen der beiden Mengen vergleicht. Für Kindergarten
kinder sind es gewöhnlich die drei Käfer, weil sie den Begriff „mehr" schon
mit längerem Zählenmüssen in Verbindung bringen. Ein fremdsprachiges
Kind muss darüberhinaus erfahren, dass die Käfer und Elefanten nicht im
„Meer" schwimmen, weil hier nach Anzahlen („mehr") gefragt und dabei
nicht an Gewässer („Meer") gedacht wird. Im Laufe der Kindergartenzeit
müssen Kinder also zu bedeutsamen Erkenntnissen im Umgang mit Mengen
und Zahlen gelangen um gut auf die Mathematik in der Schule vorbereitet zu
sein. Besonders für schwächere Kinder ist dabei bedeutend, dass sie in dieser
Entwicklung unterstützt werden. Entscheidend ist jedoch auch, wie sie hier
bei unterstützt und gefördert werden.
Um optimal fördern zu können, sollte man sich zunächst bewusst sein, wie
die natürliche mathematische Entwicklung im Kindergartenalter verläuft.
Denn erst dieses Wissen ermöglicht es, Kinder mit einer verzögerten Ent
wicklung erstens wahrnehmen und sie zweitens optimal fördem zu können.
Daher wird im Folgenden zunächst die Entwicklung früher mathematischer
Kompetenzen beschrieben. Anschließend wird erläutert, wie diese Entwick
lungsprozesse optimal und gezielt gefördert werden sollten, und welche För
derung hierfür weniger geeignet ist.

1. Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen

Bereits Säuglinge verfugen über eine mathematische „Grundausstattung", die
sie zur Unterscheidung von Mengen befähigt. Hierbei handelt es sich um die
Fähigkeit der Kinder, Mengen nach ihrem Umfang beziehungsweise der
Fläche zu unterscheiden, die sie einnehmen. Sie können also bereits erken
nen, dass ein Elefant „mehr Raum" einnimmt als ein Käfer. Sie können je
doch noch nicht unterscheiden, dass zwei Käfer „mehr Stück" sind als ein
Elefant. Ihre Unterscheidung von Mengen bezieht sich also nicht auf (ab
zählbare) Anzahlen. Mengen werden vielmehr nach Ausdehnung und Volu
men unterschieden und noch nicht mit Zahlen und Zählen in Verbindung
gebracht. Kinder erlernen unabhängig von dieser Fähigkeit bereits ab dem
Kleinkindalter das Zählen, bringen es aber noch nicht mit Mengen in Ver-
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bindung. Sie zählen beispielsweise die Finger ihrer Hand und stellen - ange
langt beim Mittelfmger - fest: „Das IST die Drei!". Die Zahl „drei" wird hier
aber noch nicht als die Menge aller drei bereits gezählten Finger (Daumen +
Zeigefinger + Mittelfinger) begriffen.
Erst im Kindergartenalter werden die beiden - bis dahin voneinander isolier
ten - Basisfertigkeiten (Unterscheidung von Mengenausdehnung versus
Zählfertigkeiten) allmählich miteinander verknüpft: Erstmals werden Zahlen
als Anzahlen hewusst. So verstehen schon manche Dreijährige, dass es
Zahlen gibt, die mit einer kleinen Menge („wenig") in Zusammenhang ste
hen, und dass andere Zahlen große Mengen („viel") oder sehr große Mengen
(„sehr viel") repräsentieren. Den jeweiligen Mengenkategorien (wenig - viel
- sehr viel) werden hierbei zunächst immer mehrere Zahlen zugeordnet (zum
Beispiel 15 —>■ „viel" und auch 17 —> „viel"). In dieser Entwicklungsphase
können Kinder jedoch noch nicht zwischen den Zahlen innerhalb dieser
Mengenkategorien unterscheiden und nicht sagen, ob beispielsweise 15 oder
17 „mehr" ist. Dies gelingt ihnen erst später, wenn sie (ausgezählte) Mengen
an die exakte Zahlenfolge anordnen (15 sind weniger als 16 und beide weni
ger als 17). Nun ist die Voraussetzung geschaffen, um die letzte Kompetenz
ebene zu erreichen.
Auf der höchsten Ebene der Mengen-Zahlen-Kompetenz können Kindergar
tenkinder schließlich verstehen, dass Mengen (zum Beispiel viele Käfer)
nicht nur in Teilmengen zerlegt werden können (zum Beispiel einige Käfer
stehen, einige Käfer liegen auf dem Rücken), sondern dass diese Mengenbe
ziehung auch mit Zahlen darstellbar ist (zum Beispiel von den 7?/«/Käfern
stehen zwei und liegen drei auf dem Rücken). Darüber hinaus entwickeln sie
nun auch ein Verständnis dafür, dass auch die Unterschiede zwischen Men
gen (zum Beispiel vier Kinder in der blauen Gruppe versus fünf Kinder in
der roten Gruppe) mit Zahlen ausgedrückt werden können (in der roten
Gruppe ist ein Kind mehr). Die folgende Übersicht fasst diese Entwicklung
zusammen.

Meilensteine in der frühen mathematischen Entwicklung
(nach Krajewski, 2007)

1. Entwicklung von Basisfertigkeiten: Mengen können ab dem
Säuglingsalter nach Ausdehnung und Volumen unterschieden
werden. Davon isoliert erlernen Kinder ab dem Kleinkindalter
das Zählen. Zählen, Zahlen und Mengen werden noch nicht mit
einander in Verbindung gebracht.

2. Zahlen werden mit Mengen verknüpft und als Anzahlen he
wusst (Anzahlkonzept):
2.a) „ungenaues Anzahlkonzept": Kinder im Kindergartenalter
verstehen zunächst, dass einige Zahlen für „wenig", andere Zah-
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len für „viel" und wieder andere Zahlen für „sehr viel" stehen.
Eng beieinander liegende Zahlen können dabei noch nicht mit
einander verglichen werden, da sie demselben Mengenbegriff
zugeordnet werden (zum Beispiel sowohl 15 als auch 17 sind
„viel").
2.b) „genaues Anzahlkonzept"; Erst später können Anzahlen in
eine exakte Reihenfolge gebracht und auch unmittelbar folgende
Zahlen miteinander verglichen werden (zum Beispiel 15 sind
weniger als 16).

3. Relationen zwischen Mengen werden mit Zahlen verknüpft
(Anzahlrelationen): Ältere Kindergartenkinder entwickeln ein
Verständnis dafür, dass von einer zur nächsten Zahl eins dazu
kommt (fünf ist eins mehr als vier) und dass Teil-Ganzes-
Beziehungen von Mengen (alle - einige und einige) auch mit
Zahlen dargestellt werden können (fünf kann aufgeteilt werden
in zwei und drei).

2. Entwicklungsorientieite Förderung früher
mathematischer Kompetenzen

Die Förderung im Kindergarten sollte sich streng an dieser Entwicklung
orientieren und dabei gezielt auch immer die nächst höheren Kompetenzstu
fen im Auge haben. So ist es grundlegend für eine optimale Förderung (und
hierin besteht breiter Konsens in verschiedensten theoretischen Ansätzen),
dass von Anfang an auf das Verständnis der abstrakten Zahlenstruktur
gezielt wird. „Abstrakt" meint hier nicht, dass konkretes Material außen vor
gelassen werden sollte. Abstrakt meint jedoch, dass Kinder die Zahlen nicht
in Verbindung mit irrelevanten Informationen und phantasievollen Märchen
kennenlernen sollten.

Phantasie volle Geschichten werden von Kindern sehr emotional erlebt und
lösen dabei vielfaltige Assoziationen bei den Kindern aus. Diese Assoziatio
nen sind aber eher emotionaler Natur und haben mit Zahlen und Mengen oft
gar nichts zu tun. Der Blick auf die Zahlenstruktur, also auf das, was Zahlen
in ihrer wahren Bedeutung ausmacht (zum Beispiel von einer zur nächsten
Zahl kommt immer eins dazu) wird durch phantasievolle Geschichten völlig
verstellt. Zahlen mit irrelevanten Geschichten zu belegen (zum Beispiel die
Zwei mit einer Geschichte von zwei Schwänen, die Drei mit einer Geschich
te von drei Hügeln, die Fünf mit einer Geschichte von fünf Luftballons) er
höht zudem die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder auch später, wenn sie ma
thematische ZifFemgleichungen lösen sollen, nur an die erlernten Zahlenge
schichten denken. Kinder zeigen dann - so wie dies viele rechenschwache
Kinder tun - überhaupt kein Verständnis für das „Zusammenfügen" von zwei
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Zahlen (zum Beispiel zwei und drei). Denn die Zusammenfugung der Ge
schichten für Zwei und Drei ergibt zwei Schwäne, die über drei Hügel flie
gen; dies hat aber nichts mit fünf Luftballons (Geschichte der Fünf) zu tun.
Die Geschichten von Zwei und Drei ergeben zusammen also nicht die Ge
schichte der Fünf.

Kinder sollten vielmehr von Anfang an durch geeignete Darstellungsmittel
mit der Zahlenstruktur (zum Beispiel fünf Dinge lassen sich in zwei Dinge
und drei Dinge aufteilen) vertraut gemacht werden. Ihnen muss bewusst
werden, dass Dinge unter dem Aspekt der Anzahl betrachtet und beispiels
weise nicht nur nach Farbe und Funktion unterschieden werden können. Um

den Unterschied zwischen vier und fünf (nämlich „eins") zu verdeutlichen ist
es beispielsweise ungeeignet, Bilder mit vier Sonnen und fünf Wolken he
ranzuziehen. Denn die hierbei verwendeten „Mengen" wechseln von gelb
nach grau, von warm nach kalt und von trocken nach nass. Wie soll ein Kind
nun verstehen, dass es aber ausgerechnet die - abstrakte! - Anzahl ist (vier
und fünf), auf die es gerade ankommt? Zwei Bilder hingegen, die vier Son
nen versus fünf Sonnen zeigen, unterscheiden sich ganz klar nur durch ihre
Anzahl und machen diese Erkenntnis für Kinder sehr einsichtig. Zudem lässt
sich hierbei auch hervorragend veranschaulichen, dass von einer zur nächsten
Zahl (von vier Sonnen zu fünf Sonnen) eins (eine Sonne) dazukommt. Neben
dem Einsatz geeigneter Darstellungsmittel ist in der Förderung besonders
auch die Sprache (Begriffe und Formulierungen) wichtig, die die Erzieherin
nen bei der Vermittlung der Inhalte einsetzen. So muss die Sprache gezielt
eingesetzt werden, um die dargestellten mathematischen Inhalte (vier Sonnen
sind weniger als fünf Sonnen) deutlich und vor allem den Kindern auch be
wusst zu machen.

Das Programm „Mengen, zählen, Zahlen" (MZZ; Krajewski, Nieding &
Schneider, in Vorbereitung) greift diese Förderprinzipien auf. Es orientiert
sich ausdrücklich an den im ersten Abschnitt dargestellten Entwicklungsstu
fen und baut systematisch die frühen mathematischen Kompetenzen der Kin
der auf. So lernen die Kinder zunächst die Zahlen in Verbindung mit dahinter
stehenden Anzahlen kennen (Anzahlkonzept). Sie lemen Anzahlen zu ver
gleichen und schließlich auch Unterschiede zwischen Anzahlen festzustellen
und mit Zahlen zu belegen (Anzahlrelationen). Hierfür stellt das Programm
geeignete Darstellungsmittel zur Verfügung (neben Bildmaterial auch „greif
bares" Material), die optimal geeignet sind, Kindern die Zahlenstruktur zu
vermitteln (zum Beispiel von einer zur nächsten Zahl kommt eins dazu, grö
ßere Zahlen setzen sich aus kleineren Zahlen zusammen). Über einen Zeit
raum von zwei Monaten werden dreimal wöchentlich Spiele durchgeführt,
die jeweils etwa eine halbe Stunde beanspruchen und die in der Handanwei
sung wortwörtlich vorgegeben sind. Daneben finden sich zu jedem Spiel
Leitfragen, die die Erzieherin stellen sollte. Denn besonderes Augenmerk
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wird darauf gelegt, dass die Kinder die vermittelten Inhalte auch verbal wie
dergeben und sich das Numerische der Situationen bewusst machen (zum
Beispiel „Die Vier ist kleiner als die Fünf, weil vier weniger sind als fünf).
Die erste Überprüftmg des Programms mit 69 Kindern, welche am Beginn
ihres letzten Kindergartenjahres zehn Wochen lang gefordert worden waren,
zeigte sowohl kurz- als auch langfristige Effekte auf die frühen mathemati
schen Kompetenzen der Kinder (Krajewski, Nieding & Schneider, 2006). So
wies eine Gruppe von Kindern, die mit dem Programm „Mengen, zählen,
Zahlen" gefordert worden war, nicht nur unmittelbar nach der Förderung,
sondern auch sieben Monate später einen deutlich stärkeren Zuwachs an
Mengen-Zahlen-Kompetenzen auf als eine Kontrollgruppe, die nicht gefor
dert worden war, sowie als zwei Gruppen, die im gleichen Zeitrahmen ein
allgemeines Denktraining oder ein anderes mathematisches Programm erhal
ten hatten.
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Sinn-volle Erfahrung

Philipp Einhäuser

Sind Sie jemals in einem vollständig roten Raum gestanden? Oder einem
blauen? Haben Sie schon einmal in einen hohlen Stein gesummt und „Ihren"
Ton gefunden? Wissen Sie, was ein Waldwipfelwahmehmungsgerät ist?
Können Sie sich vorstellen, wie es sich anfühlt, unter einem tonnenschweren,
frei schwebenden Steinpendel zu liegen?
Seit Anfang Juli ist im Stuttgarter Naherholungsgebiet „Welzheimer Wald"
das Erfahrungsfeld der Sinne „Eins + Alles" eröffhet. Das Areal schließt sich
an die idyllisch gelegene anthroposophische Einrichtung für Menschen mit
Behinderung „Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft e.V." an, in
der 85 Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen leben.
Man erreicht diesen „Freizeitpark der anderen Art" von verschiedenen Seiten
über Pfade, die sich auf einer Länge von insgesamt 2 km durch die grandiose
Natur schlängeln. Stimmungsvoll weist schon hier die eine oder andere Sin
nesstation auf „Eins + Alles" hin. Da gibt es den Tangowald, wo Bäume in
Zweiergruppen den Anschein erwecken, sie vollführten diesen leidenschaft
lichen Tanz, hier kommt eine riesige Wurzel in Form eines Wildschweins
aus dem Boden, dort ist ein Aussichtspunkt, plötzlich steht mitten in der
Landschaft eine Tür, scheinbar ohne Zweck. Der Besucher wird schon auf
diesen Sinnespfaden gewissermaßen sensibilisiert für das, was im Erfah
rungsfeld gleich folgen wird und stellt sich auf die besondere Atmosphäre
ein.

Über das weitläufige Gelände erstreckt sich ein buntes Ensemble verschiede
ner Stationen, an denen gespielt, gestaunt, entdeckt und erfahren werden
kann und welches - - scheinbar ganz von selbst - die menschlichen Sinne in
Bewegung versetzt. Sei es die Baumkletterstation, an der es vornehmlich auf
Tast- und Gleichgewichtssinn ankommt, der „Lug-ins-Land-Turm", mit dem
verblüffende Perspektiven möglich sind, die „Beziehungsschaukel", an der
man sich zu zweit auf einen Rhythmus einpendelt, der „Klangwald", wo
jedermann zum Musiker wird oder die Tieroase, in der Mensch und Tier
ganz nah zusammenkommen - diese und viele andere Stationen führen den
Besucher ganz spielerisch an die großen Zusammenhänge, die Wunder der
Natur und des Lebens und damit gleichsam an ihn selbst heran. Die Ausei
nandersetzung mit optischen, akustischen oder mechanischen, kurz: physika
lischen Phänomenen, mit den vier Elementen und mit Prozessen in der Natur
findet hier nicht in einem luftleeren, abstrakten Rahmen statt, sondem wird

* Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors aus „Punkt und Kreis" Verband
für anthroposophische Heilpädagogik, Echzell-Bingenheim, Michaeli 2007
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unmittelbar in Beziehung zur eigenen Wahrnehmung, ihren Fähigkeiten und
ihren Grenzen gesetzt. Auf diese Weise wird Lernen zu einem ganz persönli
chen, eindrucksvollen und unvergesslichen Erlebnis - gleichsam zu einer
„Sensation des Alltäglichen".

//•// V

Dabei steht nicht nur die individuelle Sinneswahmehmung im Vordergrund,
sondern auch zwischenmenschliche Erfahrung. Wer auf der großen Balan
cierscheibe mit anderen voller Konzentration um die Erhaltung des Gleich
gewichts kämpft, merkt, wie einer für den anderen unverzichtbar wird und
Eins und Alles beginnt, sich gegenseitig zu stützen und zu halten. Viele der
Stationen richten sich deshalb bewusst an Teams und Gruppen.
Nicht nur bei Besuchern jeglichen Alters, auch bei den Bewohnern der Ein
richtung stößt das Projekt auf reges Interesse. Damit erfüllt sich ein lang
gehegter Wunsch des Heimleiters und Initiators: eine neue, ungeahnte Form
der Integration. Vor dem Hintergrund, dass auf der Ebene der Sinneserfah
rung Behinderung an Bedeutung verliert, und „behinderte" und „nicht-
behinderte" Menschen sich jenseits von intellektuellen Kompetenzen auf
Augenhöhe begegnen können, bietet das Erfahrungsfeld eine einmalige Platt
form gemeinsamen Erlährens und gegenseitigen voneinander Lernens. An
den einzelnen Phänomenen - den Stationen - lösen sich bisweilen sogar
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klassische Rollen auf und der sonst Hilfebedürftige kann als Betreiber, als
Spezialist einer bestimmten Erfahrungsstation fiangieren, und Interessierten
seine Begeisterung und sein Wissen vermitteln.
„Eins + Alles" stellt damit auch einen alternativen Versuch dazu dar, behin
derte Menschen in Form betreuter Wohnsituationen in die Gesellschaft zu

integrieren. Die Geschäftsführung ist davon überzeugt, dass mit dem finan
ziell rentablen Erfahrungsfeld der Griff gelingt, die Randexistenz behinderter
Mitmenschen, die in einer Einrichtung leben - zumal in solch geographisch
abgelegenen wie der Christopherus-Gemeinschaft - zu verbessern, indem sie
gleichsam ein gesellschaftliches Leben in die Einrichtung „integriert" und
reizvolle Angebote für dortige Bewohner und Besucher gleichermaßen
schafft. Selbstverständlich gehört auch zu diesem Entwurf die Prämisse, die
beschützte Atmosphäre und das Vertrauen spendende Umfeld dabei nicht zu
verletzen oder aus ökonomischen Motiven zu veräußern.

„Eins + Alles" will nicht belehren. Konsequent wird jegliches Dogma ver
mieden, und der Besucher - unter entsprechend professioneller Anleitung
und Führung - seiner eigenen Sinnestätigkeit überlassen. Nicht eine be
stimmte Perspektive oder Weltsicht aufzudrängen, sondern vielmehr einer
individuellen „sinnlichen" Entdeckungsreise Raum zu verschaffen, ist Anlie
gen des Projekts.
Dieser Grundsatz kommt nicht von ungefähr: die Idee eines „Erfahrungsfelds
zur Entfaltung der Sinne" stammt von dem philanthropischen Künstler, Leh
rer, Architekten, Soziologen, Schreiner und Philosophen Hugo Kükelhaus

m
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(1900-1984), dessen Überlegungen immer wieder Parallelen zum anthropo-
sophischen Menschenbild und insbesondere der Steinerschen Sinneslehre
aufweisen. Er entwickelte schon in der Mitte des 20. Jahrhunderts ein Kon

zept für ein „Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne" und installierte erst
mals naturkundliche Erfahrungs- und Spielstationen auf der Weltausstellung
1967 in Montreal.

Hugo Kükelhaus hatte als Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung der
Sinnesorgane die Wahrnehmung selbst erkannt. Aus der Beobachtung der -
heute verkümmerten - Beziehungen der Sinne zu ihrer Umwelt entstand die
Idee der Sinnesschulung. Er schreibt: „Die Entwicklung des Menschen wird
von derjenigen Umwelt optimal gefordert, die eine Mannigfaltigkeit wohldo
sierter Reize gewährleistet. Ungeachtet der Frage, ob diese Reizwelt von
physischen oder sozialen Verhältnissen und Faktoren aufgebaut ist - die
Vielgestaltigkeit der Umwelt ist Lebensbedingung."
„Eins + Alles" hat sich diesem Anliegen verschrieben und will eine gesunde
Beziehung der Sinne zu ihrer Umwelt aufrechterhalten und fordern. Mit dem
Erfahrungsfeld wird so zweifelsohne ein hochaktueller Beitrag zur „sinn
vollen" Lebens- und insbesondere Freizeitgestaltung geleistet.

Ausführlichere Informationen finden Sie im Internet unter www.eins-und-alles.de.

Eine Broschüre ist über Tel. 07182 - 80 07 77 zu beziehen.

Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs*
Ein Durchbruch in der Krebsprävention?

Rolf Rosenbrock

„Alle Mädchen sollen sich gegen Krebs impfen lassen", titelte die Süddeut
sche Zeitung Ende März anlässlich der Entscheidung der Ständigen Impf
kommission (Stiko). Diese rät dem Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA),
die Impfung gegen die Typen 16 und 18 des Humanen Papillon Virus (HPV)
als Leistung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zu empfehlen.
Folgt der GBA, der dazu noch das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen (IQWIG) um Rat fragen kann, dieser Empfehlung, so
könnte die HPV-Impfling schon bald eine Pflichtleistung der GKV werden.
Von der Stiko empfohlene Impfungen sind aufgrund der neuen Regelungen
der Gesundheitsreform 2006^7 künftig nicht mehr Satzungs-, sondern

* Abdruck aus der Wochenzeitung Freitag vom 27. April 2007 mit freundlicher
Genehmigung des Verfassers.
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Pflichtleistungen der Kassen. Fast alle Kassen hatten schon vor der Empfeh
lung bekannt gegeben, die Kosten für die Impfung zu erstatten. Dabei spielte
die Konkurrenz um Versicherte wahrscheinlich eine wichtigere Rolle als
Kriterien der Wirksamkeit. Die Pharma-Industrie selbst spricht von einem
„Durchbruch in der Krebs-Prävention".

Vielversprechender „Durchbruch"?

Davon kann schon deshalb keine Rede sein, weil der Gebärmutterhals-Krebs
{Cervix Carcinom) ein relativ seltener Krebs ist, der in Deutschland lediglich
für 3,16 Prozent der Krebs-Neuerkrankungen bei Frauen und 1,76 Prozent
der Krebsmortalität bei Frauen verantwortlich ist (Zahlen für 2002). Cervix
Carcinom ist der elfthäufigste Organkrebs bei der Frau in Deutschland. Eine
Zunahme der Krankheitsfälle ist nicht zu befürchten, eher im Gegenteil: Der
- vor allem wegen HIV - nach wie vor anzuratende und weit verbreitete
Kondomgebrauch senkt das Risiko der Infektion mit HPV beträchtlich. Der
einzig entgegenwirkende Faktor ist die anhaltende Zunahme des Rauchens
bei Frauen. Von einem „Durchbruch in der Krebsprävention" zu sprechen,
stimmt auch deshalb nicht, weil die Impfstrategie nicht weit trägt: Von den
häufigeren Karzinomen weist wohl keines eine Virusinfektion als notwendi
ge Bedingung auf.
Einem „Durchbruch in der Krebsprävention" könnte man sehr viel näher
kommen, wenn modernere Ansätze lebensweltbezogener Prävention umge
setzt würden. Sie zielen nicht nur darauf ab, das Verhalten der Menschen zu
verändern, sondern auch die dahinter stehenden Bedingungen und Anreize:
Wer sich gut ernährt und viel bewegt, frühzeitig lernt, Stress zu bewältigen
und nicht oder wenig raucht, hat bessere Chancen, Krebserkrankungen zu
verhindern. Schließlich erklären sich 30 Prozent der Neuerkrankungen aller
Krebsarten aus diesen Faktoren.

Die Anzahl der Neuerkrankungen von Cervix Carcinom in Deutschland (cir
ca zwölf je 100.000 Frauen, zum Vergleich: Haiti 94 je 100.000 Frauen)
könnte hierzulande noch erheblich niedriger liegen, wenn im Hinblick auf
die Früherkennung (Sekundärprävention) nur die Qualität wie in Schweden
(7,7 pro 100.000) oder in Großbritannien (8,2 pro 100.000) erreicht würde.
Dass die Strategie der Sekundärprävention erfolgversprechender ist, illust
riert auch die Tatsache, dass seit Einführung des Screenings in Deutschland
seit Beginn der siebziger Jahre die Erkrankungsrate um circa 60 Prozent
gefallen ist. Um hier Verbesserungen zu erreichen, müsste auch der Abstand
der Früherkennungsuntersuchungen (in Deutschland gesetzlicher Anspruch
auf einen Abstrich - Pap Smear - pro Jahr) nicht verkürzt werden, im Ge
genteil: Gut organisierte Screenings kommen durchaus mit dem Dreijahres-
abstand aus, der in anderen Ländern üblich ist.
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Krankheit der Armen

Neben den Problemen der in Deutschland immer noch erheblichen Quali
tätsmängel bei Befunderhebung und Interpretation stößt man auf das ebenso
gewichtige Faktum, dass CervLx Carcinom eine der Krankheiten ist, bei de
nen der Unterschied zwischen arm und reich am deutlichsten ausgeprägt ist;
Frauen aus der Unterschicht haben ein circa drei Mal höheres Risiko zu er

kranken als Frauen aus der Ober- und Mittelschicht. Andererseits gehen
Frauen aus der Ober- und Mittelschicht in Deutschland auch zweieinhalb

Mal häufiger zur Früherkennungsuntersuchung als Frauen aus der Unter
schicht. Insgesamt unterzieht sich nur knapp die Hälfte aller Frauen in
Deutschland der kostenlosen Früherkennungsuntersuchung (Großbritannien
circa 70 Prozent), mit einem scharfen Abfall nach der Menopause. Das ist
folgenreich, weil sich die Zahl der Erkrankungen nach den Wechseljahren
noch einmal deutlich erhöht.

Um diesem Missstand zu begegnen, helfen vor allem Systeme, die auf die
unmittelbare Ansprache der Betroffenen setzen, sei es, indem sie persönlich
eingeladen oder erinnert oder - in sozialen Brennpunkten - zuhause besucht
werden, beispielsweise durch so genannte „Health Visitors" wie in Großbri
tannien. Freilich geht die deutsche Gesundheitspolitik im neuen Gesund-
heitswirtschafltlichkeitsgesetz (§ 62 SGB V) einen ganz anderen Weg, für
den es keinerlei Evidenz gibt: Wer an Früherkennungsuntersuchungen nicht
teilnimmt und später von der Zielkrankheit befallen wird, muss statt bis zu
einem in Zukunft bis zu zwei Prozent seines jährlichen Bruttoeinkommens
dazu bezahlen. Es ist jedoch weder erwiesen noch plausibel, dass auf diese
Weise gerade Menschen aus bildungsfemen Schichten und mit geringer Zu-
kunflsorientierung erreicht werden können. Dabei wären zielgerichtete Be
mühungen in dieser Hinsicht durchaus lohnenswert, denn Cervix Carcinom
kann - theoretisch zu mindestens 90 Prozent - durch Früherkennung und
Frühbehandlung verhütet werden.
Früherkennung bleibt auch nach der eventuellen Einführung einer Impfung
erforderlich, weil die jetzt zugelassenen Impfstoffe lediglich die Virustypen
16 und 18 „erwischen", die für 70 Prozent der Fälle verantwortlich sind. Die
Impfung ist also höchstens eine zusätzliche Maßnahme. Dabei gilt sowohl
für Früherkennung als auch für Impfung, dass sie Menschen aus unteren
Sozialschichten weniger in Anspruch nehmen als die besser Gestellten, ob
wohl letztere ein deutlich geringeres Risiko haben. Die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung wäre die zuständige Institution, um auf diesem
Feld tätig zu werden. Man müsste sie nur beauftragen.
Die drei Impfdosen kosten in Deutschland derzeit 465 Euro, in den USA 280
Euro und in Österreich 624 Euro. Eine Durchimpfung eines Mädchenjahr
gangs in Deutschland (zirca 400.000) kostet etwa 200 Millionen Euro. Das

52 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 43/2007



erhöht die Arzneimittel-Ausgaben der Gesetzlichen Kassen um zirca 0,8
Prozent. Die jetzt empfohlene Impfung aller 12- bis 17-jährigen Mädchen
kostet natürlich zunächst ein Vielfaches. Wenn eine Durchimpfungsrate von
100 Prozent erzielt würde (was völlig unrealistisch ist), könnten 70 Prozent
der jährlich auftretenden 6,500 Fälle, das heißt 4.550 Fälle verhütet werden.
Die Kosten pro verhüteten Fall betragen dann 44.000 Euro. Analog kostet ein
durch die Impfung verhinderter Todesfall zirka 160.000 Euro.
Das klingt nach viel Geld. Es ist auch viel Geld, aber die- Versicherten in
Deutschland leben in einem der wenigen Länder der Erde, wo solche Kosten
bei schweren Krankheiten entstehen und - dank des Solidarprinzips - auch
bezahlt werden. Ungewöhnlich hoch ist die Summe allerdings im Bereich der
Prävention: Die Impfung kostet genauso viel Geld wie alle deutschen Kran
kenkassen zusammen für die Primärprävention (§ 20 SGB V) ausgeben dür
fen, mit denen „insbesondere ein Beitrag zur Verminderung sozial bedingter
Ungleichheit von Gesundheitschancen" geleistet werden soll.
Um 30 Prozent höher lägen die Kosten pro verhinderten Krankheitsfall oder
pro gerettetem Leben noch, wenn die Früherkennung in Deutschland ähnlich
effizient organisiert wäre wie in Schweden oder Großbritannien. Dabei ist
diese Berechnung noch konservativ geschätzt, zum einen, weil, wie gesagt,
viele Betroffene - vor allem aus sozial benachteiligten Gruppen - gar nicht
erreicht werden; zum anderen gehen die Berechnungen davon aus, dass mit
der einmaligen Impfung (mit drei „shots") tatsächlich eine lebenslange Im
munisierung erreicht wird. Dies ist aber weder bewiesen (und auch nicht
beweisbar) noch plausibel. Jede Wiederholungsimpfung - im Lebenslauf
unter Umständen sogar mehrfach - würde die Kosten entsprechend erhöhen
beziehungsweise vervielfachen. Zum dritten ist auch keineswegs klar, wie
die „Virus-Welt" des HPV auf den Angriff gegen einige wenige von circa
hundert Varianten reagieren wird. Ob dann andere, vielleicht ebenfalls
krebserzeugende Virustypen an die Stelle der neutralisierten treten (serotype
replacement), kann niemand voraussehen oder ausschließen. Das sind zwar
„normale" (und unvermeidliche) Unsicherheiten vieler neuer Interventionen.
Aber es gilt auch, dass die Strategie der Sekundärprävention (Früherkennung
und Frühbehandlung) solche Unsicherheiten nicht enthält.
Stellt man sich die - bereits stark eingeengte - Frage, wo und wie mit 200
Millionen Euro für die Krebsprävention die größte gesundheitliche Wirkung
zu erzielen wäre, dann hätte die HPV-Impfung wahrscheinlich keinen guten
Stand. Es böte sich vielmehr an, zunächst die Früherkennung auf Cervix
Carcinom in ihrer Qualität und Reichweite zu verbessern und dabei von der
soeben sehr aufwändig geschaffenen Logistik für das Brustkrebs-Screening
Gebrauch zu machen. Das restliche Geld könnte man in stadtteilorientierte

oder schulische Gesundheitsprojekte stecken.
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Dies würde freilich einen Grad an Rationalität voraussetzen, den Gesund

heitspolitik in der Regel nicht aufweist. Gegen die Koalition aus Pharma
industrie und impfbereiten Ärzten haben Konzepte wie das hier vorgetragene
regelmäßig eine nur geringe Chance. Sie stoßen auch in der Bevölkerung
nicht auf ungeteilte Zustimmung: Die Impfung als individuelle und passiv zu
empfangende ärztliche Maßnahme entspricht weithin noch immer dem
Wunschbild von Krankheitsverhütung des medizingläubigen Publikums.
Wahrscheinlich ist deshalb, dass in Zukunft Impfung und Früherkennung
nebeneinander her laufen werden. Die Inanspruchnahme der Früherkennung
wird vermutlich sinken, weil die Illusion „Sicherheit durch Impfung" stärker
wirkt. Und an der sozial ungleich verteilten Inanspruchnahme präventiver
Angebote dürfte sich auch künftig nichts ändern, weil der Wille fehlt, die
verfugbaren Mittel umzuverteilen.

Der gen-ethische Informationsdienst (GID) hat seine letzte Ausgabe
(Nr. 180) der Gebärmutterhalskrebs-Impfung gewidmet.

Grippeimpfung - Wirksamkeit überschätzt?!

Steffen Rabe

Eine neue Studie bestätigt die Zweifel, die schon 2006 an der Wirksamkeit
der Grippeschutzimpfung aufkamen - gerade auch bei älteren Menschen
scheint deren Effekt bisher deutlich überschätzt worden zu sein.

Einer aktuellen amerikanischen Untersuchung (Simonsen, 2007) zu Folge
gibt es keine ausreichenden Beweise dafür, dass die Grippeschutzimpfung
älterer Menschen (eine der Hauptzielgruppen der Impfwerbung) wirklich
wirksam ist. Wissenschaftler der George Washington University kommen zu
dem Schluss, dass die bisher behaupteten Effekte wie eine Verringerung der
Todesfalle bei Personen über 70 Jahren stark überbewertet wurden. Diese

Ergebnisse bestätigen die Erkenntnisse einer Studie, die 2006 im British
Medical Journal erschienen ist.

In Deutschland gilt die Impfempfehlung neben älteren Menschen auch denen
mit chronischen Grunderkrankungen wie Asthma oder Herz-Kreislaufer
krankungen. In vielen Studien wurde bisher davon ausgegangen, dass alle
Todesfalle, die im Winter über dem Jahresdurchschnitt liegen, mit der Grippe
zusammenhängen. Simonsen argumentiert, dass die sogenannte kältebeding
te Übersterblichkeit im Winter in den 1980er- und 1990er-Jahren angestiegen
ist. Seit 1980 stieg die Anzahl der Impfungen in Amerika von 15 auf 65 Pro
zent. Die Forscher zitieren eine italienische Studie, die keine Senkung der
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Todeszahlen nachweisen konnte. Eine Reduzierung der Todesfalle wurde
nicht erzielt, obwohl die Grippedurchimpfiingsrate von fünf auf 65 Prozent
angehoben werden konnte.

25. September 2007

Pneumokokken-Impfung

Martin Hirte

Seit 28. Juli 2006 empfiehlt die Ständige Impfkomission für alle Kinder in
den ersten 24 Lebensmonaten, beginnend mit dem Alter von 2 Monaten, die
Impfung gegen Pneumokokken.
Lesen Sie hier, was Sie über Erreger, Krankheit und Impfung wissen müssen.

Die Krankheiten durch Pneumokokken

Pneumokokken (Streptococcus pneumoniae) kommen bei mehr als jedem
zweiten Kind und vielen Erwachsenen als harmlose Rachenbewohner vor.

Sie können aber auch eitrige Entzündungen hervorrufen: Mittelohr, Nasen
nebenhöhlen, Lungen, Gehirnhäute (Meningitis), Blutvergiftung (Sepsis). Es
gibt mehr als 90 verschiedene Typen von Pneumokokken mit unterschiedli
cher Gefährlichkeit und weltweit unterschiedlicher Verteilung.
Im Kindesalter werden ein Drittel aller eitrigen Mittelohrentzündungen und
die Mehrzahl aller bakteriellen Lungenentzündungen durch Pneumokokken
verursacht. Bei Erwachsenen ist mehr als jeder dritte schwer verlaufende
Atemwegsinfekt durch Pneumokokken hervorgerufen oder kompliziert.
Pneumokokken-Erkrankungen sind antibiotisch behandelbar, die Resistenz
der Erreger nimmt jedoch weltweit zu wegen der häufigen und unnötigen
Verschreibung von Antibiotika. Einen gewissen Schutz bietet die Emährung
mit Muttermilch.

Risikogruppen für Pneumokokken-Erkrankungen sind
1. Kinder in den ersten beiden Lebensjahren, ehemalige Frühgeborene und

Mangelgeborene.
2. Patienten, denen die Milz entfemt werden musste.

3. Patienten mit bestimmten Grunderkrankungen, vor allem chronischen
Herz-Kreislauf-, Lungen- und Nierenerkrankungen, Diabetes, Cochlea-
Implantat, Sichelzellanämie und Immunschwäche (zum Beispiel bei HIV-
Infektion, Down-Syndrom, Krebs oder Unterernährung).

4. Raucher (und Passivraucher).
5. Alte Menschen.
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2002 wurden in Deutschland bei Kindern 114 Fälle von Meningitis und 130
Fälle anderer schwerer Erkrankungen durch Pneumokokken gemeldet
(ESPED 2002). Sechs der betroffenen Kinder starben, bei 20 blieben durch
die Meningitis neurologische Schäden zurück, in erster Linie Hörstörungen,
aber auch Anfallsleiden oder Lähmungen.
Bei Erwachsenen soll eine von zwanzig-Lungenentzündungen durch Pneu
mokokken tödlich verlaufen. Unter altemMenschen kommt es in Deutschland

jährlich zu schätzungsweise 10.000 Tödd^llen, bei denen Pneumokokken
mit verursachend sind (SCHMITT 1999).

Die Pneumokokken-Impfstoffe

Derzeit gibt es in Deutschland zwei Totimpfstoffe gegen Pneumokokken:
Prevenar: Wirksam gegen 7 Pneumokokkentypen, 'zugelassen vom 3. Le
bensmonat bis Ende 2. Lebensjahr. Zusatzstoff: Aluminiumphosphat.
Dosierung:
• 3.-6. Lebensmonat: 3x im Abstand von 1 Monat.v 4. Impfung im 2. Le

bensjahr.
• Ab dem 7. Lebensmonat: 2x im Abstand von 1 Monat. 3i;Ip^fung im 2.

Lebensjahr.
• Ab dem 13. Lebensmonat: 2 Impfungen im Abstand von 2 Monaten.
Die Dosisfindung ist noch nicht abgeschlossen: Nach der Studie von WHIT
NEY sind im ersten Lebensjahr zwei Dosen ausreichend (mit einer Auffri
schungsimpfung im zweiten Lebensjahr), bei Erstimpfung ab' dem. ersten
Geburtstag genügt eine Dosis: „Der Impfstoff ist auch wirksam, wenn er in
verschiedenen, vom Standard abweichenden Schemata verwendet wird"
(WHITNEY 2006).
Bei chronisch kranken Kindern kann der Impfschutz ab dem dritten Lebens
jahr mit Pneumovax-23 „verbreitert" werden.
Pneumovax 23: Wirksam gegen 23 Pneumokokkentypen, zugelassen ab dem
3. Lebensjahr. Zusatzstoff: Phenol.
Dosierung: Einmalige Impfung. Wiederholung nach frühestens 3 Jahren vor
allem bei Hochrisikopatienten.

Die Wirksamkeit der Pneumokokken-Impfstoffe

In den USA lässt sich durch Prevenar ein Großteil der schweren Pneumo-

kokken-Erkrankungen bei Kleinkindem verhindem (BLACK 2000). Auch
Ungeimpfte profitieren von dem „Herdeneffekt" der herabgesetzten Erreger
zirkulation. Für Europa gibt es bisher keinen entsprechenden Nutzenbeleg;
die Verteilung der Pneumokokkentypen ist hier anders als in den USA. Drei
europäische Studien kommen zu einem negativen Ergebnis, was die Verhin-
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derung von Ohrinfektionen betrifft (ESKOLA 2001, VEENHOFEN 2003,
LE 2007).
Schon bald nach Einführung der Impfung ließ sich in vielen Ländern beo
bachten, dass die im Impfstoff berücksichtigten Pneumokokkentypen allmäh
lich durch Pneumokokken anderen Typs oder durch andere Keime, etwa
Problemkeime wie Staphylokokken, ersetzt werden (PELTOLA 2003, BO-
GAERT 2004, BLOCK 2004, GONZALEZ 2006, AI 2006). Besonders
kritisch ist das gehäufte Auftreten antibiotika-resistenter Typen, zum Bei
spiel des sehr aggressiven Typs 19A (MANAGE 2007). Im Nasenrachenraum
geimpfter Kinder können ebenso viele Pneumokokken nachgewiesen werden
wie bei ungeimpften (HOCHMANN 2005). Während des Verlaufs der oben
erwähnten finnischen Studie nahmen Infektionen durch impffesistente
Pneumokokken um ein Drittel zu (ESKOLA 2001). Die Langzeitwirkung des
Impfstoffs ist daher fraglich. An Impfstoffen mit breiterer Wirkung wird
derzeit geforscht.
Eine spanische Forschergruppe hat die Auswirkungen der Impfling mit Pre-
venar in Spanien untersucht. Anders als die Hurra-Botschaften aus den USA
beurteilt sie die Wirkung in Europa skeptisch. Die Effektivität der Impfung
lag bei nur 30 Prozent. Die Chance, als Geimpfter an einer Infektion mit
nicht im Impfstoff berücksichtigten Pneumokokken zu erkranken, lag über
6x höher als bei nicht Geimpften. „Die Gesamteffektivität der Pneumokok-
kenimpfung bei der Verhinderung von invasiven Pneumokokken-
Erkrankungen dürfte daher stark eingeschränkt sein" (BARRICARTE 2007).
Auch in Deutschland wurden schwere Pneumokokken-Infektionen bei Ge

impften beobachtet - 2004 waren es 14 Fälle. Rechnerisch wird auch bei uns
das Krankheitsrisiko durch die Impfung nur um etwa 30 Prozent verringert.
(ESPED 2004).
Bei Erwachsenen (50 - 86 jährige) gab es in Doppelblindstudien keine Ver
minderung von Krankenhausaufnahmen, Lungenentzündungen oder Todes
fällen (ÖRTKVIST 1998, HONKANEN 1999, JACKSON 2003).
Bei HIV-Patienten scheint sich die Gefahr von Lungenentzündungen durch
die Impfung sogar zu vergrößern, vermutlich auf Grund einer Schädigung
von B-Lymphozyten durch Inhaltsstoffe des Impfstoffes (FRENCH 2000).

Nebenwirkungen

Prevenar:

• Bei bis zu 40 Prozent der Geimpften Reaktionen an der Impfstelle
(Schwellung, Rötung, Schmerzhaftigkeit).

• Bei bis zu jedem dritten Kind in der Kombination mit weiteren Impfstoffen
(Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Hib) Allgemeinreaktionen wie Fieber,
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Krampfanfall, Apathie, Erbrechen und Reizbarkeit, bei bis zu drei Prozent
nach der Impfung stundenlang anhaltendes Schreien,

• Allergische Reaktionen.
• Sehr selten lebensbedrohlicher Schock, Blutgerinnungsstörungen (Throm-

bozytopenie). Krampfanfalle und Gehirnentzündung.
• Zwischen 2001 und Frühjahr 2007 wurden 22 Todesfälle bei Kindern in

den ersten zwei Lebensjahren gemeldet, 13 von ihnen hatten gleichzeitig
eine Sechsfachimpfung bekommen.

• Prevenar enthält 0,5 mg Aluminiumphosphat - ein Stoff, der im Versuch
an lebenden Nervenzellen zu Nervenwachstumsstörungen und im Tierver
such zu Zelluntergang und neurologischen Funktionsstörungen fuhren
kann (WALY 2005, PETRIK 2007).

Pneumovax-23:

• Bei bis zu 50 Prozent Beschwerden an der Impfstelle, wenige Stunden bis
Tage nach der Impfung bisweilen Fieber, Muskel-, Kopf- oder Gelenk
schmerzen.

• Starke Impfreaktionen mit hohem Fieber bei etwa einem Prozent der
Geimpften.

• Sehr selten allergische oder neurologische Impfi*eaktionen und ein Zerfall
von Blutzellen.

Die Impfempfehlung der STIKO

Die Impfung gegen Pneumokokken ist in Deutschland empfohlen
• für alle Kinder in den ersten 24 Lebensmonaten (bis Sommer 2006 nur für

Risikogruppen),
• für alle Erwachsenen ab 60 Jahren,
• für chronisch Kranke in jedem Lebensalter.
Die STIKO erhofft sich durch die Einführung der Pneumokokken-Impfung
für alle unter Zweijährigen eine Senkung schwerer Pneumokokken-
Erkrankungen in dieser Altersgruppe um 53 Prozent, was von unabhängigen
Wissenschaftlern für optimistisch gehalten wird (zum Beispiel AT 2006).
Die Impfempfehlung bringt auf der anderen Seite enorme finanzielle Belas
tungen für das Gesundheitssystem mit sich, da der Preis für die notwendigen
vier Impfdosen derzeit etwa 248 Euro beträgt. Die Gesamtosten der Pneu-
mokkoken-Impfung aller Säuglinge sind damit extrem hoch: 140 Millionen
Euro sind pro Jahr aufzuwenden, um 80 Prozent aller Säuglinge zu impfen
und bei optimaler Wirkung sieben Todesfalle und 20 Folgeschäden in dieser
Altersgruppe zu verhindern (AT 2006).
Die aufzuwendenden Mittel für alle empfohlenen Schutzimpfungen in den
ersten beiden Lebensjahren steigen damit um über 60 Prozent. Dies muss im
Zusammenhang mit den ebenfalls hohen Kosten der wenig effektiven Imp-
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flingen gegen Windpocken und HPV betrachtet werden. Die Politik der um
fangreichen Umschichtung von Ressourcen in den Bereich der pharmakolo-
gischen Prävention hat weitreichende Folgen für das Gesundheitssystem, da
immer weniger Mittel für andere Bereiche zur Verfügung stehen. Größere
Anstrengungen im Kampf gegen den Zigarettenkonsum wären zum Beispiel
eine weit billigere, effektive und nachhaltige Maßnahme gegen Pneumokok-
ken-Infektionen und zahlreiche andere volksmedizinisch bedeutsame Krank

heiten (NUORTI2000).
Das deutsche Bundesministerium für Gesundheit und Soziales hatte im Jahr

2004 einen Bericht zur ökonomischen und medizinischen Effektivität der

Pneumokokken-Impfung angefordert (ANTONY 2005). Der Bericht kam zu
dem Schluss, dass aus ökonomischer Sicht keine Empfehlung zur generellen
Aufhahme der Impfung in den Impfkalender gegeben werden könne. Vor
allem für die gesetzlichen Krankenkassen sei die Impfung nicht kosteneffek
tiv - und dies nicht einmal unter der Voraussetzung, dass die Impfung keine
Nebenwirkungen hervorruft, die zu irgendwelchen Kosten führt (!). Aus
medizinischer Sicht sei eine allgemeine Pneumokokken-Impfung nur dann zu
empfehlen, wenn man das gesundheitspolitische Ziel verfolgt, die Resisten
zen der Pneumokokken nicht anwachsen zu lassen. Hier gebe es jedoch der
zeit keinen Handlungsbedarf, sondern die Situation solle vorerst weiter beo
bachtet werden, um die Datengrundlage für eine eventuelle Impfempfehlung
zu verbessern (ANTONY 2005). In dem Bericht wird im Übrigen kritisiert,
dass sich die STIKO bei ihrer Impfempfehlung auf Studien beruft, die für
Deutschland nicht relevant sind.

In der Zeitschrift Arzneimittel-Telegramm (AT 2006) wird bemängelt, dass
ein Teil der Daten, auf die sich die STIKO bei der Impfempfehlung beruft,
nicht öffentlich zugänglich sind. Außerdem sei in der Vergangenheit bei der
Mehrzahl der erfassten Pneumokokken-Erkrankungen in Deutschland der
Serotyp überhaupt nicht bestimmt worden. Die STIKO überschätze bei ihren
Veröffentlichungen den Anteil an Pneumokokken-Erkrankungen im Kindes
alter, die der Impfstoff Prevenar verhindern kann.
Die Ausbreitung impfstoffresistenter Pneumokokkentypen wird besonders
für Regionen befürchtet, in denen der Anteil dieser Tj^en von vorne herein
besonders hoch ist (BYINGTON 2005). Dies trifft für Deutschland zu. Ein
geeignetes Überwachungssystem, um solche oder andere negative Folgen der
Pneumokokken-Impfung zu registrieren, wurde in Deutschland jedoch nicht
eingerichtet - ein emstzunehmendes Versäumnis, das das unkritische Ver
hältnis der STIKO zu ihren eigenen Empfehlungen und ihre Nähe zur Phar
maindustrie emeut unter Beweis stellt.
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Beurteilung

Die Schutzwirkung der Pneumokokken-Impfstoffe ist wegen der Vielzahl
verschiedener Erregertypen bescheiden. In Mitteleuropa ist der Nutzen der
Impfung weder bei gesunden Kindern noch bei alten Menschen gesichert.
Ein besonderes Problem ist der bereits beobachtete Erregerwechsel durch
den Selektionsdruck der Impfung. Auch bei Geimpften kann es daher zu
schweren Pneumokokken-Er^ankungen kommen.
Die Impfung aller Säuglinge ist seit Sommer 2006 öffentlich empfohlen. Die
dadurch entstehenden Kosten sind exorbitant hoch und fiihren zu einer signi
fikanten Umverteilung von Ressourcen im Gesundheitsbereich zu Gunsten
der pharmazeutischen Industrie.
Die Nebenwirkungen der Impfung sind ungenügend untersucht und werden
auch nicht kontinuierlich überwacht. Reaktionen an der Impfstelle und All
gemeinreaktionen sind auffallend häufig. Junge Säuglinge werden einer zu
sätzlichen hohen Belastung mit dem Problemstoff Aluminium ausgesetzt.
Die gleichzeitige Verabreichung anderer Impfstoffe ist riskant. Nach Kombi
nation mit Sechsfachimpfstoffen wurden zahlreiche Fälle von Kindstod ge
meldet. Die Impfung ist sinnvoll bei bestimmten Risikofaktoren, vor allem
bei Patienten, die ohne Milz leben müssen.
Im ersten Lebensjahr sind zwei Impfungen ausreichend.
Ernährung mit Muttermilch und Schutz vor Zigarettenrauch senken das Er
krankungsrisiko von Säuglingen signifikant.

Meningokokken-Impfüng

Martin Hirte

Seit 28. Juli 2006 empfiehlt die Ständige Impfkomission die Impfung gegen
Meningokokken C für alle Kinder ab dem vollendeten 12. Lebensmonat.

Die Krankheit

Meningokokken gehören zu den häufigsten Erregem einer bakteriellen Hirn
hautentzündung oder einer Blutvergiftung (Sepsis). Die Meningokokken-
Krankheit beginnt - manchmal im Anschluss an eine scheinbar harmlose
„Erkältung" oder „Magen-Darm-Grippe" - plötzlich mit Schüttelfrost, ho
hem Fieber, Erbrechen, Kopfschmerzen und schnell schlechter werdendem
Allgemeinzustand. Säuglinge bekommen eine gespannte Fontanelle, ältere
Kinder eine Nackensteifigkeit - sie können bei angewinkelten Beinen mit
dem Mund die Knie nicht mehr erreichen („Kniekuss").
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Neurologische Symptome wie Schläfrigkeit, Krampfanfalle, Nervenausfalle
oder Koma treten im weiteren Verlauf hinzu. Typisch, aber nicht immer
vorhanden sind punktformige oder flächige Blutungen auf der Haut oder
auch auf der Augenbindehaut und Mundschleimhaut: Rot-violette Flecken,
die bei Druck mit einem Glas nicht blass werden.

Die Diagnose wird gesichert durch den Erregemachweis in Blut und Rü
ckenmarksflüssigkeit. Die Therapie besteht aus möglichst umgehender intra
venöser Behandlung mit einem Breitbandantibiotikum über meist eine
Woche.

Übertragung

Meningokokken werden durch Tröpfcheninfektion übertragen. Da sie außer
halb des Körpers rasch absterben, ist zur Übertragung enger Kontakt not
wendig. Die Inkubationszeit beträgt 2 bis höchstens 10 Tage. Personen, die
mit einem Erkrankten in Kontakt waren, müssen über diese Zeit sorgfaltig
beobachtet und bei Krankheitssymptomen sofort einem Arzt vorgestellt
werden.

Besteht die Möglichkeit, dass sie in den letzten zehn Tagen mit dem infektiö
sen Speichel des Erkrankten Kontakt hatten, so ist eine antibiotische Prophy
laxe empfohlen (Details siehe EB 2005). Dies gilt für alle Haushaltsmitglie
der, enge Freunde, Spielkameraden, Intimpartner, unmittelbare Banknach-
bam in der Schule, direkte Bettnachbarn in der Kaserne, Kinder aus der glei
chen Kindergartengruppe et cetera. Ein zufalliger Kontakt etwa auf dem
Pausenhof oder im Schwimmbad genügt nicht zur Keimübertragung.

Risikogruppen

Ein erhöhtes Krankheitsrisiko haben Kinder in den ersten fünf Lebensjahren,
Jugendliche und Patienten mit Störungen des Immunsystems. Begünstigend
wirken Zigarettenrauch (auch Passivrauchen), Alkoholgenuss und vorausge
gangene Antibiotika-Behandlung (EB 2003, Coryn-van Spaendonck 1999).

Die Krankheitslast

In Deutschland werden jährlich 600 - 800 Erkrankungen gemeldet
(0,9/100.000 Einwohner), etwa die Hälfte davon bei unter 15 jährigen. Die
meisten Fälle ereignen sich in den ersten beiden Lebensjahren. Verantwort
lich sind bei uns vor allem die Gruppen B (2005; 74%) und C (2005: 20%).
Meist treten einzelne, „sporadische" Erkrankungen auf, gelegentlich kommt
es auch zu lokal begrenzten Krankheitshäufungen.
Meningokokken-Erkrankungen verlaufen in 7-10% der Fälle tödlich und
führen in etwa dem gleichen Prozentsatz zu bleibenden Schäden - bei Er
wachsenen häufiger, bei Kindern seltener. 2002 wurden in Deutschland 66
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Todesfalle gemeldet, 2005 44 Fälle (EB 2003, 2005). In der Mehrzahl der
Fälle kommt es jedoch durch antibiotische Behandlung zu völliger Aushei
lung. Wichtig ist der möglichst sofortige Behandlungsbeginn.
Vergleichsweise viele Erkrankungen (bis zu 3/100.000 Einwohner pro Jahr)
gibt es in Großbritannien, Norwegen, Dänemark und Irland. In bestimmten
Gegenden Afrikas - zwischen Sahara und Äquator, von Senegal bis Äthio
pien („Meningitis-Gürtel") - erkranken bis zu 100/100.000 Einwohnern.

Impfstoffe

• Mit Zulassung ab dem vollendeten 2. Lebensmonat: die nur gegen Menin-
gokokken der Gruppe C wirksamen Konjugatimpfstoffe Meningitec, Men-
jugate und NeisVac-C.
Dosierung: Im 1. Lebensjahr mit NeisVac-C zwei Impfungen (mindestens
2 Monate Abstand), mit Meningitec und Menjugate drei Dosen (mindestes
1 Monat Abstand). Bei Impfbeginn ab dem 2. Lebensjahr nur eine Imp
fung.

• Mit Zulassung ab dem Alter von 18 Monaten: die Polysaccharid-Impfstoffe
Meningokokken-Impfstoff A+C Merieux gegen zwei Meningokokken-
Gruppen (A, C) und Mencevax ACWY gegen vier Gruppen (A, C, W135,

Y).
Dosierung: Einmalige Verabreichung, Auffrischung gegebenenfalls, alle 3 -
5 Jahre.

Die Impfstoffe gegen Meningokokken enthalten Aluminiumverbindungen,
aber kein Thiomersal. Ein Impfstoff gegen den bei uns am häufigsten vor
kommenden Typ B ist derzeit nicht auf dem Markt.

Wirksamkeit

Die Impfstoffe schützen zunächst mehr als 90% der Geimpften vor einer
Erkrankung mit den entsprechenden Erregergruppen. In England kam es in
den Jahren nach Einführung der Impfung zunächst zu einem Rückgang aller
Meningokokken-Erkrankungen um fast 40%, der Meningokokken-C-
Erkrankungen um über 90%. Durch die „Herdenimmunität" gingen auch bei
Ungeimpflen die Krankheitsfalle um über 50% zurück.
Längerfnstig ist jedoch der Nutzen der Impfung fraglich, da der Impfschutz
bereits nach wenigen Jahren nachlässt. Die mit der Zeit absinkenden Anti
körper sind im Fall einer Infektion dann nicht mehr in der Lage, die überfall
artig rasche Infektion mit Meningokokken zu stoppen (SPOULOU 2007).
Regelmäßige Auffnschungsimpfüngen würden das Impfprogramm extrem
verteuem. Zudem ist zu befürchten, dass die in den Impfstoffen nicht berück
sichtigten Meningokokken-Gruppen die entstandene Lücke wieder auffüllen
(AT 2001, Diggle 2005). Da das Immunsystem der jeweiligen Bevölkerung
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mit ihnen weniger vertraut ist, könnte die Krankheitshäufigkeit und -schwere
dadurch überproportional ansteigen. Möglicherweise erklärt dies die starke
Zunahme der Sterblichkeit durch Meningokokken in Großbritannien fünf
Jahre nach Einfuhrung der Impfung: 2004 gab es fast wieder soviel Todesfal
le wie in früheren Jahren (INDEPENDENT Online 2004).
Die Wirksamkeit der KonjugatimpfstofFe verschlechtert sich durch eine Te
tanus-Impfung in den vorausgegangenen Wochen.

Nebenwirkungen

Nach den Konjugatimpfstoffen Meningitec, Menjugate und NeisVac-C
kommt es häufig zu Reaktionen an der Impfstelle und Fieber. Jeder zweite
Säugling und jedes fünfte Kleinkind wird nach der Impfung durch erhöhte
Irritabilität auffällig. Säuglingen reagieren auch häufig mit Schläfrigkeit oder
Schlafstörungen, Appetitverlust, Erbrechen und Diarrhöe. Ältere Kinder
klagen oft über Kopf- und Gliederschmerzen. Selten treten Krampfanfalle,
Kollaps, Gelenkschmerzen, Hautblutungen oder allergische Reaktionen bis
hin zum Schock, auf.
Mencevac ACWY und Merieux führen häufig zu Lokalreaktionen, Reizbar
keit, Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, Muskelschmerzen. Selten
kommt es zu allergischen Reaktionen, Fieber, Gelenkschmerzen, Gefühlsstö
rungen und Krampfanfallen.
Meningokokken-Impfstoffe gehören zu den schlechter verträglichen Impf
stoffen. In Australien wird ihnen jede dritte Impfhebenwirkung angelastet
(Lawrence 2004). In Großbritannien wurden zwischen 2001 und 2003 sechs
Todesfalle nach der Impfung von Kleinkindern registriert (MIRROR 2006),
in den USA mehrere Fälle schwerer Lähmungserkrankungen (Guillain-
Barre-Syndrom) nach der Impfung von Jugendlichen (MMWR 2005).
Langzeitnebenwirkungen und die möglichen unerwünschten Folgen der zeit
gleichen Verabreichung mit anderen Impfstoffen sind bisher nicht untersucht.

Die Impfempfehlung der STIKO

Die Meningokokken-Impfling mit Konjugatimpfstoffen ist für alle Kinder im
2. Lebensjahr, also zwischen 1. und 2. Geburtstag, als Standardimpfung emp
fohlen. Des Weiteren empfiehlt die STIKO für folgenden Personenkreis eine
Meningokokken-Impfung:
- Personen mit Erkrankungen des Immunsystems.
- Vor Reisen in Länder mit hohem Risiko (vor allem Länder der Sahelzo

ne, Kenia, Tansania, Kamerun, Saudi-Arabien; während der Trockenzeit
auch die Republik Kongo). Saudi-Arabien verlangt bei der Einreise ein
Impfzeugnis über zwei Impfungen.
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- Schüler/Studenten vor Langzeit-Aufenthalten in Ländern mit empfohle
ner allgemeiner Impfung (USA, England, Wales, Irland, Spanien und
die Niederlande).

- Gefährdetes Laborpersonal.
- Personen im Umfeld bestimmter Ausbrüche oder bei regional gehäuftem

Auftreten auf Empfehlung der Gesundheitsbehörden.

Kommentar zur Impfempfehlung der STIKO

Die Standardimpfung für Zweijährige schützt lediglich gegen einen kleinen
Anteil der Meningokokken-Infektionen: Die Gruppe C zeigt seit 2002 in
allen Altersgruppen abnehmende Tendenz (2002: 32%; 2005: 22%, bei unter
5 jährigen: 16%); bei Kindem unter 6 Jahren wurde sie nachgewiesen 2003
in 67 Fällen, 2004 in 46 Fällen, 2005 in 27 Fällen.
In der Gmppe der I - 4-jährigen Kindem, die von der Standardimpfung am
meisten profitieren würde, wurde 2005 nur ein Todesfall durch Meningokok-
ken C gesichert (NRZM 2006). In Großbritannien, das von der STIKO als
Argument für die Wirksamkeit der Impfung aufgeführt wird, waren vor Ein-
fühmng der Impfung bis zu zehnmal mehr Fälle von Meningokokken C-
Erkrankungen registriert worden.
Bei der Entscheidungsfmdung müssen sich daher Eltem die Frage stellen,
wie sinnvoll es ist, ihr Kind vor einem äußerst geringen Krankheitsrisiko mit
einer Maßnahme schützen zu wollen, die selber nicht frei von Risiken und
deren Langzeitwirkung fraglich ist.
So tragisch Todesfalle und Behindemngen durch Meningokokken-
Erkrankungen sind, so muss doch angesichts der immensen Kosten des
Impfprogramms darüber nachgedacht werden, ob die begrenzten Ressourcen
des Gesundheitssystems nicht sinnvoller genutzt werden können, etwa bei
der Raucherprävention, die als Nebeneffekt ebenfalls zur Reduzierung von
Meningokokken-Erkrankungen beitragen würde.

Beurteilung

• Meningokokken-Erkrankungen sind äußerst selten, aber lebensbedrohlich
und bedürfen sofortiger antibiotischer und intensivmedizinischer Behand
lung. Frühzeichen sind hohes Fieber, Nackensteife und rot-violette Haut-
flecken.

• Ein Impfstoff gegen die in Deutschland vorherrschende Meningokokken-
Gruppe B steht derzeit nicht zur Verfügung. Die Impfempfehlung für
Einjährige betrifft die Meningokokken C, die in diesem Alter eine geringe
und tendenziell abnehmende Rolle spielen.

• Impfnebenwirkungen sind relativ häufig, ihre Bedeutung für die frühkind
liche Entwicklung ist nicht geklärt.
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Eine öffentliche Empfehlung zur Meningokokken-Impfung älterer Kinder,
Jugendlicher und Erwachsener besteht nur in Sonderfallen, zum Beispiel
bei bestimmten Grunderkrankungen oder vor Reisen in Endemiegebiete.
Für Schüler und Studenten, die längere Zeit in Ländern mit offizieller
Impfempfehlung wie USA, England, Niederlande, Irland oder Spanien
verbringen, ist die Impfimg empfohlen. Das Risiko einer Erkrankung ist für
sie jedoch derzeit äußerst gering und gegen die möglichen Impfrisiken
sorgfältig abzuwägen.

Wirkungen der Erziehung im Lebenslauf

Nachahmung und Autoritätsempfinden
als Grundlage für Freiheit und Sozialfahigkeit

im späteren Leben

Rudolf Steiner

Wir erlangen Autoritätsgefuhl nur dann, wenn wir das an die Kinder übermit
teln, was wir selber voll glauben können, wenn wir es natürlich auch für die
Kinder in ganz andere Formen kleiden müssen; aber darauf kommt es nicht
an. Kein menschliches Verhältnis jedoch lässt sich herstellen, ohne dass bis
ins Innerste hinein Aufrichtigkeit und nicht Lügenhaftigkeit herrsche. Und
Wahrheit muss herrschen zwischen den Menschen in allen Verhältnissen.
Durch dieses Sich-Hinwenden zur Wahrheit werden wir auch allein das in
die Welt bringen können, was jetzt in der Welt fehlt. Und weil es fehlt, des
halb ist das Unglück gekommen. Sehen Sie nicht überall in der Welt die
Unwahrhaftigkeit wirken, ja sogar den Hang, die Sehnsucht zur Unwahrhaf-
tigkeit wirken? Wird denn in der Weltpolitik noch Wahrheit gesprochen?
Nein, unter den gegenwärtigen Verhältnissen gar nicht! Aber wir müssen von
dem untersten Menschenwesen an anfangen, wieder die Wahrheit zu züch
ten. Deshalb müssen wir hineinleuchten in die Geheimnisse des werdenden

Menschen und fragen: Was verlangt der werdende Mensch gegenüber dem
Erziehenden und Unterrichtenden von uns?
Wer in dem Lebensalter vom siebten bis vierzehnten, fünfzehnten Jahre nicht
diese Möglichkeit entwickelt hat, zu einem anderen Menschen als zu seiner
Autorität himmschauen, der ist für das nächste Lebensalter, das mit der Ge
schlechtsreife beginnt, vor allen Dingen nicht fähig, das Allerwichtigste zu
entwickeln, was es für das Menschenleben gibt: das Gefühl der sozialen
Liebe. Denn mit der Geschlechtsreife erwächst im Menschen nicht nur die
geschlechtliche Liebe, sondern auch das, was überhaupt freie soziale Hinga-
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be der einen Seele an die andere ist. Diese freie Hingabe der einen Seele an
die andere muss sich aus etwas entwickeln; die muss sich zuerst aus der Hin
gabe durch das Autoritätsgefuhl hindurchwinden. Das ist der Puppenzustand
für alle soziale Liebe im Leben, dass wir erst durch das Autoritätsgefuhl
hindurchgehen. Liebeleere Menschen, antisoziale Menschen entstehen, wenn
das Autoritätsgefuhl zwischen dem siebten und vierzehnten, fünfzehnten
Jahre nicht im Unterrichten und Erziehen lebt.
Das sind für die heutige Zeit Dinge von eminentester, von größter Wichtig
keit. Die Geschlechtsliebe ist nur gewissermaßen ein Spezifikum, ein Aus
schnitt aus der allgemeinen Menschenliebe; sie ist das, was als das Individu
elle, Besondere hervortritt und was mehr im physischen Leibe und ätheri
schen Leibe haftet, während allgemeine Menschenliebe mehr im astralischen
Leibe und Ich haftet. Aber es erwacht auch die Fähigkeit zu sozialer Liebe,
ohne die es keine sozialen Einrichtungen in der Welt gibt. Die erwacht erst
auf der Grundlage des gesunden Autoritätswesens zwischen dem Zahnwech
sel und der Geschlechtsreife, das heißt, gerade während der Schulzeit des
Menschen. Mögen die Menschen noch soviel reden von Einheitsschule - es
ist ja ganz berechtigt, selbstverständlich -, mögen sie heute noch soviel da
von reden, man solle Individualität entwickeln, und wie die Abstraktionen
alle heißen, mit denen man sich heute ganz besonders pädagogische Popanze
vormacht: Worauf es ankommt ist, dass wir wieder die Möglichkeit gewin
nen, ins Innere der Menschennatur hineinzuschauen, und vor allen Dingen
ein Gefühl dafür erhalten, dass der Mensch überhaupt lebt. Heute hat man ja
gar kein Gefühl dafür, dass der Mensch ein Lebewesen ist, das sich in der
Zeit entwickelt. Heute hat man nur ein Gefühl dafür, dass der Mensch etwas
Zeitloses ist; denn man redet heute überhaupt nur vom Menschen, ohne zu
berücksichtigen, dass er ein Werdewesen ist, dass mit jedem Lebensalter
etwas Neues in seine ganze Entwickelung hineinzieht.
...Heute weiß kein Mensch damit zu rechnen, dass die inneren Entwicke-
lungsimpulse in den ersten Lebensjahren bis zum Zahnwechsel andere sind
als in der dann folgenden Zeit bis zur Geschlechtsreife, und wieder andere
nach der Geschlechtsreife; und niemand weiß auch heute, dass der Mensch,
wenn es mit dem Leben abwärts geht, wenn er in der zweiten Lebenshälfte
steht, wiederum Entwickelungszustände durchmacht. Wer denkt denn heute
daran, dass der Mensch reifer wird im Leben, und dass der, welcher zum
Beispiel in den höheren Vierziger- oder Fünfzigeijahren ist, durch seine Le
benserfahrung mehr zu sagen hat als der, welcher erst zwanzigjährig ist? Der
Lebensverlauf ist ja etwas Reales. Er ist es allerdings heute für viele Men
schen nicht, weil sie so erzogen und geschult werden, dass sie nicht mehr
fähig sind, in der zweiten Lebenshälfte noch wirklich Erfahrungen zu ma
chen. Die Menschen werden heute gleichsam nicht älter als achtundzwanzig
Jahre, dann vegetieren sie nur noch fort mit den Erfahrungen bis zum acht-
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undzwanzigsten Jahre. Aber das muss nicht so sein! Der Mensch kann durch
sein ganzes Leben hindurch ein Lernender, ein vom Leben Lemender sein.
Dann muss er aber dazu erzogen sein; dann müssen während der Schulzeit in
ihm die Kräfte entwickelt werden, die nur in dieser Zeit stark werden kön
nen, so dass sie vom späteren Leben nicht wieder gebrochen werden: Heute
gehen die Menschen so herum, dass sie alle irgendwie einen Knick vom
Leben bekommen. Warum bekommen sie den? Weil sie in der Zeit vom
siebenten bis zum vierzehnten Jahre nicht stark genug gemacht worden sind,
um dem Leben standzuhalten. Diese Zusammenhänge müssen durchaus be
achtet werden, und andere Zusammenhänge dürfen nicht vergessen werden.
Wenn wir recht alt werden, dann entwickeln wir in uns Eigenschaften, die
mit unserm allerfrühesten Kindesalter zusammenhängen. Was wir da nach
geahmt haben, das entwickelt sich auf einer höheren Stufe gerade im spätes
ten Lebensalter. Und was wir in der Zeit vom Zahnwechsel bis zur Ge
schlechtsreife durchgemacht haben, tritt etwas trüber auf, schon in den Vier
zigerjahren. Und so entwickelt sich gerade das, was der Mensch in der aller
frühesten Kindheit durchmacht, in einem allerspätesten Lebensalter. Das
menschliche Leben ist in seinem Werden eine reale Tatsache. Und wir wer
den nicht früher eine wirkliche Sozialisierung bekommen bis wir den Men
schen menschlich nehmen.

(aus: Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer
und pädagogischer Fragen, GA 102, 9. Vortrag)

...Denkt man über die gegenwärtigen Verhältnisse ein bisschen nach, dann
wird man den Ausspruch, dass die Schule sehr häufig wenig gut erzogene
Kinder bekommt, nicht gar so radikal finden. Denn dieser Grundsatz, nichts
zu tun, nichts zu reden, ja, nichts zu denken, was das Kind durch die Nach
ahmung verderben könnte, dieser Grundsatz ist wahrhaftig noch wenig ver
breitet. Aber was liegt denn in diesem Nachahmungsprinzip? Ja, wenn die
sem Nachahmungsprinzip in den ersten Kindesjahren Rechnung getragen
wird, wenn sich in den Seelenkräften dasjenige besonders erhärtet, was durch
ein richtig beobachtetes Nachahmungsprinzip erhärtet werden kann, dann
entsteht etwas im Kinde, was es später — denn die Blüte dessen, was Saat
gewesen ist, geht im Leben oft recht spät auf -, was es später befähigt, ein
wahrhaft freier Mensch zu sein. Wer niemals in seiner Umgebung solche
Menschen gehabt hat, denen er sich soweit hingeben kann, dass er sie nach
ahmen kann, dass er in sich selber aufnimmt, was sie tun, der wird nicht
vorbereitet für ein demokratisches Leben, der wird niemals fähig werden
zum Genüsse der Freiheit im Leben. Das ist das, was als Zusammenhang des
Lebens betrachtet werden muss. Man muss sich, wie ich schon sagte, nur
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darüber klar sein, dass Blüte und Frucht von dem, was ins Menschenleben
hineingesät worden ist, eben manchmal viel später aufgehen, als man meint.
Was in den ersten sieben Lebensjahren durch ein richtiges Nachahmungs
prinzip gesät wird, das prägt sich dann tief ein in die Seele des Kindes und
geht erst in den zwanziger Jahren dann und während des ganzen folgenden
Lebens auf. Wie es überhaupt im Leben so ist: Kein Mensch bekommt für
sein späteres Leben die Fähigkeit, mit seiner Hand zu segnen, wer nicht in
seiner Kindheit dazu erzogen worden ist, mit seiner Hand zu bitten. Was in
der Kindheit erzogen wird, das verwandelt sich im Leben oftmals gerade in
das Gegenteil, das Bitten verwandelt sich in das Segnen und dergleichen.
Dann beginnt die Zeit, welche vorzugsweise für die Schule bedeutsam ist,
die Zeit vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife. Diese Zeit hat in dem
sich entwickelnden Menschen wieder ein zugrunde liegendes charakteristi
sches Entwickelungsprinzip. Das ist - wenn man wirklich den Menschen
studiert, kommt man darauf - das Autoritätsgefühl. Es gibt keine Möglich
keit, gewisse Kräfte des Denkens, Fühlens und Wollens in dem heranwach
senden Menschen zwischen dem sechsten, siebenten Jahre und dem vier
zehnten oder fünfzehnten Jahre zu entwickeln, die dann entwickelt werden
müssen, wenn man das Kind in diesen Jahren ohne das Autoritätsgefühl her
anerziehen will. Man muss es in diesen Jahren durchmachen, zu einem ande
ren oder zu mehreren anderen Menschen so hinzuschauen, dass man sich
sagen kann - wenn man das auch nicht als Kind ausspricht -, aber dass man
es sich innerlich fühlend sagt: Was dieser Mensch sagt, ist die Wahrheit.
Man lernt überhaupt niemals die Wahrheit im Leben suchen, wenn man sie
nicht erst in einem Menschen gesucht hat, der für uns eine Autorität war. Es
gibt keine Möglichkeit, gewisse Fähigkeiten in der Menschennatur auszubil
den, wenn wir nicht das Kind in die Lage versetzen durch das was wir als
Lehrer und Erzieher sind, für das Kind die absolute Autorität zu sein. In die
ser Beziehung muss eine Art heiligen Autoritätsgefühls in der Schule walten.
Und wenn man glauben wird, dass etwas anderes als dieses heilige Autori
tätsgefühl zu Demokratie und Sozialismus erziehen wird, wenn man glauben
wird, dass eine demokratisch-sozialistische Schulgemeinschaft dazu erziehen
wird, dann ist man ganz mächtig auf dem Holzwege. Will man für die er
wachsenen Menschen eine innere Gewachsenheit, wenn man so sagen darf,
gegenüber dem demokratischen und sozialistischen Leben, dann müssen die
Kinder gelernt haben zu den Lehrern hinaufzuschauen als zu den Autoritäten.
Das ist es, was wir als eine Atmosphäre vor allem in die Schule dann hinein
tragen müssen, wenn wir gerade in der richtigen Weise für unsere Zeitforde
rungen erziehen wollen. Nur dann, wenn ein Mensch zwischen seinem sie
benten und vierzehnten Lebensjahre so heranwächst, dass er an dem andern
Menschen, der ihm Autorität ist, sich gewissermaßen hinaufrankt, dann ent
wickelt sich der Vollmensch, der sich entwickeln soll. Und dieser Voll-
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mensch kann sich nur entwickeln, wenn wir in dieser Zeit manches in einer
sehr gründlichen Weise pädagogisch anfassen. Da muss gesagt werden, ge
rade für diese Zeit ist vor allen Dingen eines wiederum in Anknüpfung gera
de an die Autorität besonders charakteristisch.

(aus: Neugestaltung des sozialen Organismus, GA 330/331, 11. Vortrag

Goetheanum
Freie Hochschule

für Geisteswissenschaft

Heiieurythmie-Ausbiidung

Neuer Ausbildungsbeginn:
1. September 2008

Kernfächer am Vormittag

Information: Brigitte v. Roeder
Tel./Fax: +41(0)61 701 96 85

heileurythmie@goetheanum.ch
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Bericht über das 5. Arbeitstreffen

Heileurythmie im Vorschulalter

mit Elke Neukirch und Adelheid Charisius

am 3. November 2007 in der Freien Waldorfschule Frankfurt/Main

Die Begrüßung erfolgte, wie in den vergangen Jahren, in herzlich
freundlicher Atmosphäre und ohne Umschweife führte Elke Neukirch die
zahlreichen Teilnehmer mit einem schwungvollen Auftakt eurythmisch in die
Welt der Farben. Ihr besonderes Anliegen war, über Farbeurythmie das ima
ginative Erleben anzuregen: über das Eintauchen in das strahlende Gelb, in
der Polarisierung zum blauen Farberleben, um über die Begegnung, Annähe
rung und Verschmelzung der beiden Farben zum Grün zu kommen. Sie
verstand es, durch ihre Anleitung das farbeurythmische Erleben so zu fuhren,
dass sich der ganze Saal in farbige Bewegung verwandelte. Es war, als sei
der ganze Tierkreis mit allen in ihm anwesenden Planeten in diese Tagung
hereingezogen, um den Teilnehmern das Imaginieren der Farben zu erleich
tern. Elke Neukirch führte uns über das Goethe-Wort in die „Taten und Lei
den des Lichtes" - aus der Erstarrung in der Finsternis im Schwarz bis zum
verschwebenden weißen Licht - und brachte die Bewegung über das Rot,
welches immer mehr Finsternis aufnahm, über das Violett zur aktiven Ruhe.
In dem nun folgenden menschenkundlichen Vortrag "Geisteswissenschaftli
che Gesichtspunkte zur Himentwicklung und Motorik in der frühen Kindheit
- offene und verborgene Entwicklungsgesetze" erlebten die Zuhörer ein
spirituelles Funkensprühen. Elke Neukirch durchquerte das Gebiet der Ma
chinationen im Rahmen der modernen wissenschaftlichen Himforschung und
deren Anwendung und Umsetzung im Leben der Gegenwart. Auf der Basis
modemer wissenschaftlicher Methoden soll ein schnelles Lernen bereits im
Vorkindergartenalter initiiert werden, zum Beispiel sollen über sogenannte
„Lemfenster" die Kinder bis zum 3. Lebensjahr akzentfrei 3 Sprachen
gleichzeitig erlemen können.
Es folgte eine Auseinandersetzung mit der Anthropologie Rudolf Steiners
und der neurowissenschaftlichen Auffassung vom himbasierten Lemen. Um
auf das Geheimnis der menschlichen Seele zu kommen, untersucht die Neu-
rowissenschaft das menschliche Gehirn und entdeckt es als Schaltzentrale
sämtlicher seelischen und motorischen Vorgänge. Die Neurobiologie beo
bachtet das Seelische unter Ausschaltung des Geistes und erklärt das Seelen
leben auf der Basis stofflicher Vorgänge und Mechanismen. Was durch die
wissenschaftlichen Methoden nicht gefunden werden kann, sind die schaf-
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fenden Wirkprinzipien, die göttlich-geistigen Kräfte, die in den Erscheinun
gen tätig sind. Elke Neukirch führte die Zuhörer anhand menschenkundlicher
Tatsachen zum Verständnis der drohenden Gefahren in der Gegenwart und
Zukunft.

Durch das Aufrichten entwickelt das Kind das Bewusstsein seiner selbst und
stellt sich in ein neues Verhältnis zur Welt. Jede neue Sinneserfahrung erfor
dert Beweglichkeit und jede neue Bewegung ermöglicht neue Sinneserfah
rung. Das schafft die Möglichkeit, das Leibliche von der Umgebung zu diffe
renzieren und allmählich den Leib zu beherrschen. Dabei folgt der Mensch
dem Prinzip der Nachahmung, ist selbst ganz Sinnesorgan und zugleich Wil
lenswesen. Die Sinneseindrücke müssen durch die Tätigkeit des Kindes be
antwortet werden können. Dadurch wirken sie über Atmung und Zirkulation
innerlich gestaltend. Das Kind nimmt mit seiner Sinnestätigkeit sowohl die
Begriffe als auch die moralische Prägung der Umwelt auf. Es ist Sinnesorgan
nach Leib, Seele und Geist. - Ist das Kind von einer starren und technisierten
Lebenswelt umgeben, kann es nicht zu einer lebendigen Vorstellungsbildung
gelangen. Die Lebendigkeit erkennt man an der Wandelbarkeit und Phanta
siebetätigung. Die Einrichtungen unserer heutigen Lebenswelt verfestigen
das Gehirn zu rasch und lassen die Kinder zu fifth wach, nervös und dadurch
sehr empfindlich und hüllenlos werden. Aus geisteswissenschaftlicher Sicht
handelt es sich schlichtweg darum, dass sich ahrimanische Wesen des
menschlichen Ätherleibes bemächtigen und damit die Automatisierung und
Funktionalisierung des Menschen herbeifuhren wollen. Solche Menschen
können dann nicht mehr zu "die Wahrheit erkennenden Wesen" heranreifen.
Das Kind muss hingegen den erlebten Eindruck im Zusammenhang mit
seiner Nachahmung selbst rhythmisieren dürfen, wenn es zur freien Entwick
lung kommen soll.
Elke Neukirch sprach über die drei Stufen des freiwerdenden Ätherleibes im
ersten Jahrsiebt und seiner Metamorphose in seelische Vorgänge. Zu frühes
Intellektualisieren zieht das seelische Atemwesen zu sehr aus dem Zirkulati
onsmenschen heraus, dies fuhrt später zu Unruhen, Organverhärtungen, aber
auch zu Zwängen und Ängsten. Der entstehende harmonische Entwicklungs
atem zwischen dem oberen und unteren Menschen offenbart den Zusammen
hang zwischen der Bewegung der Gliedmaßen - insbesondere der Finger -
und der Beweglichkeit und Geschicklichkeit des Denkens. Ein zu frühes
Abheben der ätherischen Kräfte, die als wichtigste Aufgabe die innere Ges
taltung des Kindes vermitteln, fuhrt dazu, dass diese Kräfte später nicht
mehr individualisiert werden können.

Ist der Nerven-Sinnesmensch aus dem übrigen Menschen herausgezogen,
kann er nicht mehr in das Körperliche untertauchen. Von außen aufgezwun
gene Bewegungen versteifen den Ätherleib und bringen ihn unter sein Ni
veau. Es führt dies zu einer einseitigen Verbindung mit den irdischen Kräf-
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ten, die zwar wach machen, aber'nichtcdurch die Atmung angeregt werden.
Das Aufrichten des Kindes Kündet < den Anfang, sich nicht nur mit den
Schwerekräften, sondem^auch mit dem Geistigen zu verbinden. Eurythmie
fördert die Vereinigung.mit den Auftriebskräften, der Wille verbindet sich
mit den Lichtkräften. Diese beiden zusammengehörenden Prozesse stehen
dem Kind später nicht nur als Aufmerksamkeit zur Verfugung, sondem sind
Voraussetzung um schöpferische Potenzen zu entfalten, die über das Erden
leben hinauswirken. Da der Wille in der Heileurythmie von schaffenden
Gedankenkräften durchzogen ist, fördert er auf dieser Basis die Intelligenz.
Am Nachmittag sprach Adelheid Charisius einleitend über das Vorkindergar-
tenalter. Bis zum 3. Lebensjahr erobert sich das Kind die Fähigkeiten des
Gehens, Sprechens und die Selbstbehauptung. Eine Besonderheit in diesem
Alter besteht darin, dass die Kräfte des Ätherleibes sehr stark am Gehirn
arbeiten. Auch im Leib des Kindes entwickelt der Ätherleib seine starke
Tätigkeit und ermöglicht :ein feines instinktives Wahrnehmungsvermögen.
Der Blick ist anfänglich träumend nach innen gewendet; das Kind lebt in
einer Gesamtwahmehmraig der Umgebung. Es lernt durch Nachahmung.
Therapeutisch können wir auf diese Weise etwas aus ihm herauslocken. Das
Kind lässt sich nicht unmittelbar fuhren und leiten, es möchte selbst die Welt
erobem dürfen und will sich selbst bewegen. Der Therapeut braucht Geduld
und Gelassenheit, er darfnicht zuviel „wollen".
Es folgten heileurythmische Fallbeispiele und Demonstrationen mit dem
Kind, vorwärts- und rückwärtige Spiralbewegungen für die Laute A, B und
U, begleitet von Berührung und Gesang. Die dargestellten Heileurythmie-
Übungen können je nach Gegebenheit vielfaltige Variationen erfahren. Die
Vorführung war lebendig und anregend und es blieben noch viele Fragen und
Vertiefüngswünsche offen.
Die nächste Frankfurter Fortbildung wird am 1. November 2008 stattfinden.

Ingo Junge

Korrigenda

Die „Missverständnisse im Kindergarten..." waren leider
„missverständlich" (Seite 65, Heft 42/2007). Es sollte heissen:

Beim Spielen

David jetzt wärJHiher!
Hannes Frühling?!
David Nein! Früher...

Hannes Nein. Nicht: Frühjahr! Frühling!!!
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Impfen Ja - oder/Nein? Und wenn, gegen was?
Wolfgang'Goebel: Schutzimpfungen selbst verantwortet Grundlagen für eige
ne Entscheidungen. 200 Seiten, Illustrationen, gebunden: € 16.50.
ISBN 3-7725-5042-81

Die ständige Impfkommissiön (STIKO) erarbeitet immer wieder neue Impf
kalender und weitet die Liste empfohlener Impfungen aus. So zuletzt die
HPV-Impfung für Mädchen zur Vorbeugung von Gebärmutterhalskrebs.
Auch die Fragen um die Masemausbrüche im Sommer in einigen Schulen
mit Schulausschlüssen und scharfen Anschuldigungen an Nichtgeimpfte
haben die Gemüter sehr erregt. Wie kann man sich in dieser Fülle von Emp
fehlungen, Befürchtungen, Anschuldigungen eine eigene Meinung bilden?
Wir haben in diesem wie im letzten Heft der Medizinisch-Pädagogischen
Konferenz deswegen mehrere Artikel und Informationen abgedruckt, die
deutlich zeigen, wie mit dem Impfen viele Fragen verbunden sind, und es
sich keinesfalls um ein einfaches Ja oder Nein, ein Dafür- oder Dagegen-Sein
handeln kann.

In diesem Zusammenhang möchte ich auf das Buch von Wolfgang Goebel
hinweisen. Es ist ein Buch, das jedem, der vor der Frage steht, ob er sich
oder sein Kind impfen soll und wenn ja, gegen was, die Information an die
Hand gibt, die er braucht um eigenverantwortlich zu einer Entscheidung
kommen zu können.

Nach einem einleitenden Kapitel über den Charakter der Infektionskrankhei
ten, Abwehr und Immunitätsbildung des Körpers sowie die Art der verschie
denen Impfmöglichkeiten werden die einzelnen Infektionskrankheiten be
schrieben in ihrem Verlauf, den möglichen Komplikationen und jeweils die
Möglichkeit, Wirkung und Besonderheit der Impfung. In diesem Kapitel
bekommt man keinen Rat, was man tun soll, sondern erfahrt lediglich Fakten
über die Krankheiten, die zur Verfügung stehenden Impfungen und die offi
zielle Empfehlung der STIKO.
Um zu einer eigenen Entscheidung zu finden, muss das 3. Kapitel dazuge-
nommen werden, in welchem die Fragen angesprochen werden, die in den
offiziellen Empfehlungen nicht stehen, und die in jedem Impfgespräch des
Arztes mit dem Patienten anklingen sollten; wie zum Beispiel: Fördert
Krankheit die Gesundheit und Entwicklung? Wie sicher sind Impfstoffe?
Was für Trägersubstanzen und Konservierungsmittel sind in den Impfstoffen
enthalten? - Informationen zum Infektionsschutzgesetz, zu rechtlichen Fra-
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gen und zum Impfkalender nach den Empfehlungen der STIKO runden die
Thematik ab.

Wie der Titel des Buches sagt, nimmt Wolfgang Goebel uns die selbstver
antwortete Entscheidung nicht ab. Er macht vielmehr die Dimension der
Frage nach Schutzimpfungen erst richtig sichtbar und zeigt, wie die Ent
scheidung für eine Impfung genauso wie gegen eine Impfung von jedem die
Auseinandersetzung mit den eigenen Verunsicherungen, Ängsten, dem Si
cherheitsdenken, Verantwortungsgefühl, Mut zu eigenen Entscheidungen zu
finden und auch dem Schicksalsvertrauen fordert.

Es ist ein Buch, das in keiner Arztpraxis, Schul- oder Kindergartenbibliothek
fehlen darf. Wir sollten es fragenden Eltern empfehlen und politisch fordern,
dass heute jede Impfung oder Nicht-Impfung eine freie Entscheidung der
Eltern sein kann.

Claudia McKeen

Ein Plädoyer für freies Spielen
Gabriele Pohl: Kindheit - aufs Spiel gesetzt. Warum Spielen nötig ist, damit
Kinder ihre körperlichen, seelischen und geistigen Fähigkeiten entfalten können
und was sie dazu brauchen. dohrmannVerlag.berlin 2006; 130 Seiten, € 15.80.
ISBN 10: 3-938620-05-6

Liest man in den Bildungs- und Orientierungsplänen für Kindergärten und
Tageseinrichtungen, so findet man eine Fülle von Anregungen, Projekten
und Förderprogrammen, die der Entwicklung von Bewegung, Sprache, Sozi
alverhalten und naturwissenschaftlichem Denken dienen sollen. Spielerisch
sollen die Kinder gezielt in den verschiedensten Kompetenzbereichen gefor
dert werden. „Nur" Spielen, ohne Zweck oder ungeachtet, ob dabei eine
Kompetenz erworben wird oder nicht, das freie, spontane Spiel aus der Ei
geninitiative des Kindes, kommt praktisch nicht vor. Ja, man kann sich fra
gen: Wo findet es heute noch statt? Für dieses Spiel tritt Gabriel Pohl in ih
rem Buch „Kindheit - aufs Spiel gesetzt" ein. An vielen Beispielen schildert
sie die Bedeutung des freien Spielens für die Entwicklung der Kinder, wie
alle „Kompetenzbereiche" an und im Spielen sich bilden und entfalten kön
nen - aus der Eigeninitiative des Kindes und unbewusst, nicht zweckhafl und
von außen arrangiert.
„Die Kinder sind es, die die Zukunft gestalten werden. Wir wissen nicht, wie
die Zukunft aussehen wird, deshalb ist das, was wir als Faktenwissen vermit
teln können, zweitrangig gegenüber der Fähigkeit, eigenständig denken zu
lernen und für Probleme kreative Lösungsmöglichkeiten zu finden. Und das
Üben die Kinder im freien Spiel - wenn sie genügend eigenen Raum und
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eigene Zeit bekommen, die sie ohne Programm und ,Beobachtet-werden'
verbringen können."
Das Buch richtet sich an alle, die mit Kindern leben und arbeiten. Besonders
för Eltern kann es sicher eine große Hilfe sein und Sicherheit geben, vom
Überangebot an wichtigen Fördermaßnahmen nicht überwältigt zu werden,
das vielen die Angst einflösst, etwas zu verpassen in der Entwicklung des
Kindes, wenn es „bloß" spielt.
In vielen kleinen, gut zu lesenden Kapiteln, spricht Gabriele Pohl von der
Wirkung und dem Sinn verschiedener Spielsachen und Materialien, von
Tätigkeiten und Spielen im Freien oder im Haus. Eine Fülle von praktischen
Anregungen findet man bis hin zu Ideen, was Großeltern ihren Enkeln
„schenken" können oder auch welche Heilkraft im freien Spiel für bedrückte
oder kranke Kinder liegen kann.
Man wünscht dem Buch eine rege Verbreitung und große Leserschaft - denn
wie der Titel sagt: Setzen wir die Kindheit aufs Spiel, weil Kinder nicht spie
len dürfen - oder gelingt Kindheit, weil Kinder spielen dürfen?

Claudia McKeen

Weltinteresse - Leiberfahrung - Gesundheit
Irmgard Kutsch / Brigitte Waiden: Natur Kinder Garten Werkstatt - Frühling
Sommer Herbst Winter. 4 Bücher, gebunden mit vielen farbigen Abbildungen.
Verlag Freies Geistesleben Stuttgart; 2001/04/05; Je zirka 102 Seiten, € 18.-
ISBN3-7725-2201-7,-2202-5,2203-3, 2204-1

Natur - Kinder - Garten - Werkstatt im Frühjahr, Sommer, Herbst und Win
ter sind keine neu erschienen Bücher. Es gibt sie seit sieben Jahren - und
doch oder gerade deswegen möchte ich sie allen Lesem heute wieder ins
Bewusstsein bringen - ans Herz legen.
Die Gelegenheit Natur mit allen Sinnen wahrzunehmen, zu erfahren, kennen
zu lernen und vor allem darin tätig zu werden, haben viele Kinder nicht
mehr. Wir leben heute in der paradoxen Situation, dass wir von Sinnesver
armung bei Überflutung mit Reizen und Sinneseindrücken sprechen müssen,
von Verlust des Wirklichkeitsbezuges, obwohl wir doch immer mehr und
besser wissen, wie alles funktioniert und „was die Welt im Innersten zusam
menhält".

In dieser Situation hilft nur die wirkliche Natur-erfahrung, Natur-be
greifung, Sinnes-Tägtigkeit um die Kinder - und uns selber? - wieder mit
der Wirklichkeit in Beziehung zu bringen und mit unseren Sinnen reale Er
lebnisse haben.
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Nicht Konzepte zur Sinnesschulung der Kinder, ausgedachte Projekte auf
einzelnen Gebieten der Naturkunde, Physik, Mathematik oder um soziale
Kompetenz zu erlernen sind die Lösung, sondern die Begegnung mit Lebens
räumen und das tätige Schaffen in und mit der Natur, dem Wetter, dem
Wachsen der Pflanzen, dem Wasser, den Steinen, Tieren und so weiter.
Dazu braucht das Kind vielfältige Gelegenheit sich im Freien betätigen zu
können, Spiel-räume und natürliches Werk- und Spielmaterial. Dazu gehört
aber auch der tätige Erwachsene, der im Natur- und Sinnzusammenhang
arbeitet, dem es zuschaut, hilft und im Anschauen und Erleben der hier im
mer sinn-vollen Arbeit innerlich angeregt wird zu eigenem Spiel und tätig
sein.

Irmgard Kutsch und Brigitte Waiden schildern ihren Ansatz und ihre Erfah
rungen in der naturpädagogischen Einrichtung Natur-Kinder-Garten-
Werkstatt Reichshof. Eine Einrichtung in der generationenübergreifend mit
und in der Natur gelebt und gearbeitet wird. Es werden auch praxisorientierte
naturpädagogische Fortbildungen für Erzieher und Lehrer angeboten, Eltern
abende, Beratungen, jahreszeitliche Projekte und vieles mehr.
Als kostbare Frucht langjähriger Arbeit und Konzeption liegen diese vier
Bücher vor mit einem reichen Schatz an Anregungen, was alles in den vier
Jahreszeiten in der Natur, im Garten, im Wald, mit und für Tiere gearbeitet
und gespielt werden kann. Ob Butter stampfen, Weidenhäuser bauen oder
Kinder in die Bienenpflege einbeziehen, ob Schmetterlingsraupen pflegen bis
die Falter fliegen, einen Kräutergarten anlegen und die Kräuter verarbeiten,
Nistkästen bauen, Wolle verarbeiten oder Holzspielzeug herstellen. Erwach
sene arbeiten und Kinder schaffen mit.

Als Erwachsener erfahrt man viel über die Hintergründe zum eigenen Ver
stehen und durch die konkreten Beispiele und vielen farbigen Abbildungen
ist es einfach, sie mit den Kindern in die Praxis umzusetzen.
Die Bücher sind für Pädagogen und die Arbeit in den Einrichtungen, Kinder
tagesstätten und Horten geschrieben. Aber auch Eltern finden in ihnen un
zählige Anregungen und Hilfen für das natumahe Leben mit Kindern. Sucht
man nach Möglichkeiten Kinder gesund aufwachsen zu lassen, sie vor der
Gefahr der Willensschwäche, Abhängigkeit, Interesselosigkeit oder Sucht zu
bewahren, so sollte man viel von dem in diesen Büchern Angeregten auf
greifen.

Claudia McKeen
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Aus dem Leserkreis — an den Leserkreis

Zum Bericht von der Schulärzte-Tagung 2006 „Die Davis-Methode im
Hinblick auf die Menschenkunde RudolfSteiners erschienen in unse
rem Rundbrief40/2007 im Februar 2007.

Karin Menrad an Brigitte von Schwarzenfeld

„...Erst vor einigen Tagen habe ich Ihren Bericht über die Davis-Methode
gelesen. Ist es tatsächlich möglich, innerhalb so kurzer Zeit eine solche Ver
besserung bei den betroffenen Kindern zu erreichen? Und wenn ja, warum ist
diese Methode für die meisten Pädagogen unbekannt?
Sicherlich lässt sich die Situation an unserer Schule nicht verallgemeinem,
aber die Brfahmngen und Reaktionen anderer betroffener Eltern zeigten mir,
dass noch sehr viel Unwissenheit, Unsicherheit und auch Ignoranz (beson
ders an Waldorfschulen) vorhanden ist. Es war schon ein glücklicher Zufall,
auf Menschen und vor allem einen Augenarzt zu treffen, die uns mit Rat und
Wissen wenigstens die Diagnose Legasthenie stellten. Damit war der
schlimmste Leistungsdmck etwas abgemildert. Von einer wirklichen Hilfe
beziehungsweise Therapie wusste ich bisher allerdings nichts.
Deshalb meine Fragen:

Was genau versteht man unter der „Davis-Methode"?
Wo und wie wird sie angewendet?
Wo gibt es entsprechende Therapeuten oder Schulungsmöglichkeiten?

Diese Informationen werde ich gerne auch an die Klassenlehrer unserer
Schule weitergeben.

Karin Menrad

Antwort von Brigitte von Schwarzenfeld
an Karin Mendrad

Sehr geehrte Frau Menrad,
herzlichen Dank für Ihren Brief, den ich gern, so gut ich kann, beantworten
will.

Ja, es ist tatsächlich möglich, in so relativ kurzer Zeit derartige Verbesserun
gen bei betroffenen Kindern und Erwachsenen zu erreichen. Ich erlebe es
regelmäßig in meiner Praxis. Ihre zweite Frage, warum diese Methode den
meisten Pädagogen unbekannt ist, kann ich nicht so leicht beantworten. Das
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können eigentlich nur diese selbst, denn die Methode ist veröffentlicht und
jedem zugänglich.
Ich selbst bin wiederholt auf heftige Ablehnung gestoßen, wenn ich nur den
Namen „Davis" erwähnt habe. Meiner Meinung nach aus zwei Gründen:
Erstens ist es immer eine Herausforderung, wenn als gesichert geltende Ur
sachen und Therapien in Frage gestellt werden, zweitens hat sich um diese
Methode herum ein Wust von Verdächtigungen, Verleumdungen und
Falschdarstellungen gebildet, sodass nicht verwunderlich ist, dass viele Men
schen gar nicht bis zu dem Kern der Sache vordringen. Ich kann das gut ver
stehen, denn ich musste mich auch erst durch diese Hindemisse hindurchar
beiten.

Ihren Hinweis auf die Unsicherheit und Ignoranz - auch an Waldorfschulen
- die Legasthenie betreffend, kann ich nur zum Teil bestätigen, ich erlebe in
den Schulen, zu denen ich regelmäßig Kontakt habe, große Aufgeschlossen
heit und Kooperationsbereitschafl. Ich habe aber auch erlebt, dass nach mei
nem Vortrag in Domach weder von der medizinischen, noch von der päda
gogischen Sektion eine Resonanz kam. Es gäbe auf diesem Gebiet so viel im
Gespräch zu bewegen, zum Wohle der betroffenen Kinder. Vermutlich fehlt
es aber einfach an Zeit. Das muss keine Ignoranz sein.
Ihre nächsten Fragen kann ich wieder leichter beantworten:
„Was versteht man unter Davis-Methode"? Der Begründer dieser Methode,
Ron Davis, war selbst betroffen und hat in Eigenversuchen und Selbstbeo
bachtungen diese Methode entwickelt. Sie ist im englischen Sprachraum und
auch zum Beispiel in Island weiter verbreitet als bei uns. Näheres können Sie
in den Büchem von Ron Davis, „Die unerkannten Lemgenies" oder der Vor
läufer „Legasthenie als Talentsignal", in dem Buch von C. Jantzen „Rätsel
Legasthenie" und hoffentlich auch aus meinem Artikel in der Medizinisch-
Pädagogischen Konferenz erfahren.
Therapeuten können Sie über das Intemet finden. Es gibt aber auch eine
Reihe von Lemtherapeuten, die zwar neben anderen Methoden auch die Da
vis-Methode verwenden, aber nicht der Davis Dyslexia Association ange
schlossen sind. Da hilft nur herumffagen.
Nun noch zu Ihrer Frage, wie diese Methode angewendet wird:
Am erfolgreichsten ist eine Intensivwoche, in der die Schüler in 20 bis 30
Stunden eine völlig neue Beziehung zur geschriebenen Sprache aufbauen und
zwar unter Berücksichtigung ihrer speziellen Art zu denken und wahrzuneh
men. Die Schüler lemen, mit den Auswirkungen ihrer legasthenischen Bega
bung so umzugehen, dass diese sie nicht mehr hindert, Leminhalte aufzuneh
men und schriftlich zu bearbeiten. (Dies ist eine sehr kurze Darstellung!)

Brigitte von Schwarzenfeld
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Aktuelle IrjfQrmationen

Überbehütete Kinder - Big Mother is watching you
Abenteuerspielplatz? Fehlanzeige. Spätestens seit Madeleines
Verschwinden nehmen Eltern ihren Kindern immer mehr

Spielraum, um sie zu beschützen.

Wird man das Mädchen finden? Werden die Eltern damit fertig? Das waren
die Reaktionen am Anfang. Jeder verstand, was die Eltern der kleinen Made
leine durchmachten.

Dann kam der Backlash. Und er war heftig. Wie konnten die McCanns drei
kleine Kinder allein in einer Ferienwohnung lassen? Sie saßen zwar nur 50
Meter vom Hauseingang entfernt in einem Restaurant. Sie schauten jede
halbe Stunde nach den Kindern. Sagten sie. Aber eine halbe Stunde, das war
vielen schon zu lang. Da konnte alles mögliche passieren. Ein Feuer. Ein
Unfall. Alles. Dann dieser Medienrummel. Für wen hielten sie sich?

„Wichtig ist hier die unfassbar dumme Nachlässigkeit der Eltem. In den
Vereinigten Staaten haben wir Eltem das Sorgerecht für weniger entzogen
und manchmal sogar Strafverfahren eingeleitet!", schimpfte eine Frau in
einem Blog, und eine andere: „Was diese Leute machten, nämlich drei Kin
der unbeaufsichtigt zu lassen, kann in Kalifomien als Kindesmisshandlung
bestraft werden."

Man rief nach der Polizei und nach dem Staatsanwalt, als ob es tatsächlich
einen Unterschied mache, ob die McCanns, „gute" oder „schlechte" Eltem
sind. Manchmal erschienen die Reaktionen wie ein Beschwömngsritual, um
die Gefahren abzuwehren, die den eigenen Kindern drohen könnten. Wie das
Dritte Auge, das Mütter in Asien ihren Neugeborenen aufmalen gegen den
bösen Blick: Seht her, ich bin eine gute Mutter, ich bin ein guter Vater, ich
werde meine Kinder nie allein lassen, und deswegen wird ihnen nie etwas
zustoßen.

Die Große Angst vorm „Mitschnacker"

Das Verschwinden eines Kindes gehört zu den größten Ängsten aller Eltem.
Aber die heftigen Angriffe gegen die McCanns sind Indizien für etwas ande
res. Wie es der Zufall wollte, trafen sich in diesen Tagen Pädagogen und
Soziologen an der Universität von Kent, um über die „Überwachung der
Eltem in Zeiten 'intensiver Kindererziehung'" nachzudenken. Einer war dort,
den die Reaktionen keineswegs verwunderten. Frank Furedi hat vor ein paar
Jahren ein Buch veröffentlicht über „Die Eltemparanoia". Seither sei es noch
schlimmer geworden. „Man kann nicht jedes Kind, jeden Erwachsenen als
Geisel eines Worst-Case-Szenarios nehmen", sagt er. „Im Moment senden
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wir das Signal aus, dass Erwachsene so vertrauensunwürdig sind, dass die
Polizei sie alle überwachen muss. Genau das lernt jedes Kind, und das ist
eine weit größere Tragödie für das Land als die Entführung eines einzelnen
Kindes. Wenn die ganze Nation von dieser dysfunktionalen, fehlgeleiteten
Kultur beherrscht wird, dann hat das vernichtende Konsequenzen."
Das mag unsensibel erscheinen. Aber Furedi beklagt eine Tendenz, die nicht
nur in den angelsächsischen Ländern zugenommen hat. Eltern wägen Risiken
nicht mehr ab, überlegen nicht mehr, was dem Kind noch zugetraut werden
kann und was schon zu gefährlich ist. Sie nehmen von vornherein den
schlimmsten möglichen Fall an, den Worst Gase. Und versuchen, jedes Risi
ko auszuschließen.

Die totale Sicherheit gibt es nicht

Und sie führt in eine Übervorsicht, die Kindern nichts mehr gestattet, sie
nicht mehr aus den Augen lässt, sie nichts mehr selbständig tun lässt. Eine
englische Mutter folgte im Auto dem Bus, der ihren Sohn ins Ferienlager
brachte.

Die Überwachung kann dauern, bis die Kinder erwachsen sind. Helicopter
Parenting nennt man es inzwischen in Amerika, wenn die Eltern ihre Kinder
bis ins College überwachen. Das Mobiltelefon, sagt der Pädagogikprofessor
Richard Mullendore, „ist zur längsten Nabelschnur der Welt geworden."
Wen wundert es da noch, dass in die Mobiltelefone der Kinder Überwa
chungssender eingebaut werden sollen. Manche Eltern träumen schon vom
implantierten Chip. Damit würden Kinder „wieder freier", meinte eine Mut
ter, denn man müsse ihnen nicht mehr hinterherlaufen.
Es ist Angst, die sie dazu treibt. Eine Angst, die nicht mehr ganz rational ist,
Angst vor dem plötzlichen Kindstod, vor ungesundem Essen, vor unsicheren
Spielsachen, selbst vor der Familie, denn passieren nicht die meisten Miss
brauchsfalle in der Verwandtschaft? Vor allem ist es Angst vor der Welt da
draußen, vor Fremden, vor Erwachsenen also.
Weil inzwischen allen Erwachsenen misstraut wird, ist jene gesellschaftliche
Solidarität zusammengebrochen, die dafür sorgte, dass Eltern ihre Kinder
auch einmal laufen lassen konnten in der Gewissheit, dass andere auf sie
schauten. Wer sich heute bei Ikea zu einem weinenden Kind hinunterbeugt,
das vielleicht seine Mama verloren hat, muss damit rechnen, dass eine aufge
löste Mutter auftaucht, um den vermeintlichen Kindsentführer zu vertreiben.
Lehrer haben Angst, Kinder tröstend in den Arm zu nehmen, weil sie des
Missbrauchs verdächtigt werden könnten.
Tatsächlich aber sind tragische Fälle wie Madeleines Verschwinden genauso
selten wie früher. Dafür hat die Sorge um die Sicherheit obsessive Formen
angenommen. Kinder werden überallhin gefahren, zum seit Wochen geplan
ten play date, zum Sport, zum Klavierunterricht. Noch 1971 gingen acht von
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zehn Achtjährigen in England allein zur Schule, heute ist es statistisch weni
ger als einer.
Ein Report des „Children's Play Council" kam schon in den neunziger Jah
ren zu dem Schluss, dass viele Kinder zu Gefangenen im eigenen Haus ge
worden seien. In Deutschland ist der sogenannte Streifradius von Grund-
schulkindem, also der Umkreis, in dem sie sich bewegen, seit den siebziger
Jahren von 20 auf vier Kilometer geschrumpft. Kinder dürfen immer seltener
allein auf der Straße spielen. Pädagogen sprechen von einer „Verinselung der
Kindheit", wenn Kinder keinen Zugang mehr haben zu den verlassenen Gär
ten, den vermatschten Gruben, den Hütten und Höhlen voller Geheimnis und
Abenteuer. Jetzt sitzen sie vor dem Computer. Werden fett. Und einsam.

Mutterglucken und Angsthasen

Dass die elterliche Übervorsicht, die Züge von Hysterie trägt, besonders
ausgeprägt ist in den USA, in Australien und England, mag daran liegen,
dass dort das Vertrauen in die Meritokratie so stark ist - also der Glaube
daran, dass jeder durch Leistung allein nach oben kommen kann. Das bedeu
tet umgekehrt, dass die Eltern, und sie allein, verantwortlich sind, wenn das
Kind nicht das erreicht, was es erreichen soll: die beste Universität, die beste
Anwaltskanzlei, den höchsten Posten. Eltern fordern und fordern und wa
chen. Spielzeit ist vergeudete Zeit. Schnell gilt eine Familie als verwahrlost,
wenn sie die Kinder laufen lässt.

Und die „Kindersicherheitsindustrie", wie Furedi sie nennt, verstärkt die
elterliche Unsicherheit noch. Pädagogen und Psychologen hätten jeden As
pekt der Erziehung in ein Problem verwandelt, „man versucht, das Familien
leben zu professionalisieren". Weil alle Eltern erst lernen müssen, Eltern zu
sein, glaubt der Staat, er müsse es lehren. Und vergisst, dass es zu den
menschlichen Errungenschaften gehört, aus Erfahrungen und, ja. Fehlem zu
lernen. Improvisation ist nicht mehr gefragt. Laufenlassen und Loslassen
auch nicht.

In den USA macht gerade „Das gefahrliche Buch für Jungs" Furore, das
Buben wieder beibringen soll, wie man Flugzeuge baut, Hasen jagt und Stei
ne schleudert. Alles unter Aufsicht der Väter. „Wir nannten es Spielen",
resümiert ein Vater, „heute klingt es wie Hausaufgaben machen.

Petra Steinberger, sueddeutsche.de, 15. Juni 2007 /pfw
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Himschäden durch Ritalin?

Die amphetaminähnliche Psychodroge Ritalin, mit der hyperaktive und auf-
merksamkeitsgestörte Kinder behandelt werden, könnte zu Langzeitverände
rungen im Gehirn fuhren. Bei einer Untersuchung an Ratten, denen in frühem
Lebensalter relativ hohe Dosen des Psychomittels gespritzt wurde, fanden
Neurowissenschaftler vom New Yorker Weill Comell Medial College nicht
nur Verhaltensänderungen; sie stellten darüber hinaus in vier wichtigen Him-
regionen der Nager strukturelle und neurochemische Veränderungen fest.
Zwar bildeten sich die Spuren im Kopf nach dem Absetzen des Mittels all
mählich wieder zurück. Dennoch mahnen die Forscher zu erhöhter Vorsicht

bei der Verschreibung. „Wir machen uns Sorgen über die Langzeitanwen
dung von Ritalin", erklärt Studienleiterin Teresa Milner, „vor allem dann,
wenn sich die Behandlung über Jahre hinzieht." Derzeit wird das Psychomit-
tel in klinischen Studien sogar schon bei Zwei- bis Dreijährigen getestet.

Der Spiegel 32/2007 vom 6. August 2007 / McK

Voreilige Vorsorge
Kritik an Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs

Die Euphorie war groß. Ein Traum der Menschheit schien sich zu erfüllen,
als der Impfstoff Gardasil gegen Warzenviren im vergangenen Jahr auf den
Markt kam. Erstmals schien eine „Impfung gegen Krebs" möglich zu sein.
Denn Warzenviren gelten als Verursacher von Gebärmutterhalstumoren.
In Windeseile warben manche Krankenkassen damit, dass sie ihren Versi
cherten den teuren Impfstoff freiwillig bezahlen. So schnell wie selten zuvor
hob die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert-Koch-Institut die Imp
fungen gegen Warzenviren schon im März 2007 in den Impfkalender und
zwang damit auch alle übrigen Kassen, die Kosten von 465 Euro pro Impf
ling zu übernehmen. Gardasil ist einer der teuersten Impfstoffe überhaupt,
und das Konkurrenzprodukt Cervarix, das in Kürze auf den Markt kommt,
wird nicht billiger ausfallen.
Ein halbes Jahr später regt sich nun harsche Kritik an Stiko und Zulassungs
behörden. „Die Zulassung des Impfstoffs erfolgte auf sehr schmaler Wis
sensbasis", beklagt Wolfgang Becker-Brüser in der Zeitschrift Gute Pillen -
Schlechte Pillen, die Verbraucher pharmaunabhängig über Medikamente
aufklärt. „Als Gardasil auf den Markt kam, waren die beiden entscheidenden
Untersuchungen zur Wirksamkeit noch nicht einmal abgeschlossen." Viel
mehr habe die Zulassung auf vorläufigen Daten beruht sowie auf Daten aus
fniheren Studien, die zum Teil mit einem Prototypen von Gardasil durchge-
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fuhrt worden waren. Zahlreiche Versprechungen rund um den „unverschämt
teuren" Impfstoff seien nicht zu halten. Manche Kritiker befurchten sogar,
dass Mädchen und Frauen durch die Impfung indirekt gefährdet werden,
Warzenviren, auch Humane Papillomviren (HPV) genannt, gibt es mehr als
hundert verschiedene, 16 von ihnen sind offenbar in der Lage, den Gebär
mutterhals so anzugreifen, dass Krebs entsteht. Weil die Viren beim Sex
übertragen werden und der Impfstoff nur vor der Ansteckung hilft, sollen der
Stiko zufolge alle Mädchen zwischen 12 und 17 Jahren geimpft werden. Pro
Jahrgang kostet das fast ein halbe Milliarde Euro — entsprechend einem Pro
zent der Arzneimittelausgaben insgesamt. Es klingt, als wäre Gebärmutter
halskrebs eine Volksseuche,

Tatsächlich infizieren sich sieben von zehn Frauen im Laufe ihres Lebens
mit Warzenviren, Doch die Infektion verläuft ohne Beschwerden und heilt
bei 90 Prozent der Frauen von allein wieder aus. Nur ausnahmsweise droht
sie chronisch zu werden. Dann können Zellen entarten und Krebs entstehen.
Das aber wird in den allermeisten Fällen mit Hilfe des Pap-Tests beim Gynä
kologen rechtzeitig erkannt. Im Frühstadium sind die Heilungschancen ex
trem gut, „Dass dennoch 1700 Frauen im Jahr in Deutschland an Gebärmut
terhalskrebs sterben, liegt daran, dass nur jede zweite zur Früherkennung
geht", so Becker-Brüser,
Die Früherkennungsuntersuchungen werden aber auch mit Impfung nötig
bleiben, Gardasil schützt den Körper vor den HPV-Viren 16 und 18. „Gegen
mindestens 14 weitere gefahrliche HPV-Typen hilft der Impfstoff aber über
haupt nicht", betont Rolf Rosenrock, Mitglied im Sachverständigenrat der
Bundesregierung zum Gesundheitswesen, Der Hersteller Sanofi Pasteur
MSD behauptet zwar, HPV-16 und -18 seien zusammen für 70 Prozent der
Tumoren verantwortlich, doch solche Zahlen stammen zum großen Teil aus
Entwicklungsländern, wo der Krebs weiter verbreitet ist als in den Industrie
nationen, Für Europa fehlen entsprechende Daten,
„Die Impfung ersetzt die Früherkennung nicht, und umgekehrt braucht die, die
regelmäßig zur Früherkennung geht, keine Impfung", sagt Rosenbrock, Heinz-
Harald Abholz von der Universität Düsseldorf befurchtet sogar negative Aus
wirkungen der Impfung: „Die Frauen denken, sie seien bereits genügend ge
schützt, sagte Abholz dem ARD-Magazin Plusminus, Daher benutzten sie
womöglich seltener Kondome und gingen nicht mehr zur Früherkennung,
„Die Impfung könnte zudem die Besiedlung mit anderen gefahrlichen Viren
fördern", gibt Becker-Brüser zu bedenken. Durch das Eliminieren zweier
Typen entstehe eine Lücke, die andere Viren nur zu gern besetzten. „Darauf
deuten große Studien bereits hin", sagt der Mediziner (New England Journal
of Medicine, Band 356, Seiten 1915 und 1928,2007),
Vor diesem Hintergrund ging die Empfehlung der Stiko nach Ansicht zahlrei
cher Experten viel zu schnell, unter ihnen auch Ulrich Bonk von der Bremer
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Krebsgesellschaft. Impfkritiker werfen der Stiko häufig vor, sie sei von Phar-
mafirmen unterwandert. In diesem Fall hat ihr Vorsitzender diesen Eindruck

nicht gerade entschärft. Vier Monate vor der Markteinftihrung von Gardasil
ließ sich Heinz-Josef Schmitt einen mit 10 000 Euro dotierten Preis verleihen

- „für sein besonderes Engagement zur Förderung des Impfgedankens". Der
Preis wurde von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin
verliehen, aber vom Gardasil-Hersteller finanziert. „Von einem Vorsitzenden
einer öffentlich eingesetzten Kommission wäre zu erwarten gewesen, dass er
den Preis entschieden ablehnt", sagt Becker-Brüser. Solchen Konflikten ist
Ex-Stiko-Chef Schmitt inzwischen nicht mehr ausgesetzt. Er arbeitet jetzt in
der Impfstoffsparte des Schweizer Pharmakonzems Novartis.

(Christina Berndt, Süddeutsche Zeitung Nr. 230/McK)

Unerwarteter Rückschlag

Nach einer enttäuschenden Zwischenauswertung haben US-Behörden eine
HlV-Impfstoffstudie bei Homosexuellen im Alter von 18 bis 45 Jahren ge
stoppt. Eine weitere Studie bei heterosexuellen Personen mit erhöhtem Risi
ko in Südafrika wurde ebenfalls unterbrochen, obwohl dafür noch keine Zwi
schenergebnisse vorliegen. In beiden Studien wurde der experimentelle
Impfstoff MRKAdS der US-Firma Merck eingesetzt.
Das trivalente Vakzin bestand aus einem abgeschwächten Adenovirus, in das
die drei synthetisch produzierten HIV-Gene „gag", „pol" und „nef einge
baut worden waren. Anders als die meisten Impfstoffe sollte MRKAdS nicht
die Bildung von neutralisierenden Antikörpern, sondern eine starke T-Zell-
Antwort induzieren. Aber auch eine Verminderung der Viruslast bei den
Infizierten wäre bereits ein Erfolg gewesen. Beide Ziele hat das Vakzin in
der STEP-Studie (auch HVTN502- oder Merck-V520-023-Studie genannt)
nicht erreicht.

Von 741 Geimpften haben sich bisher 24 mit HIV infiziert, während es im
Placebo-Arm nur 21 von 762 waren. In einer Untergruppe von Teilnehmern,
die wenigstens zwei Dosierungen des Impfstoffs erhielten, gab es 19 HIV-
Infektionen bei 672 Teilnehmern gegenüber elf HIV-Infektionen bei 691
Teilnehmern im Placebo-Arm.

Ebenso war das Vakzin nicht in der Lage, nach einer Infektion die Viruslast
zu senken. Der Impfstoff MRKAdS galt als besonders vielversprechend und
war in der klinischen Entwicklung weiter als alle anderen.

Deutsches Ärzteblatt, Heft 40 vom 5. Oktober 2007 / McK
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Identification of GlucocorticoidrResponse Genes
in Children with Acute Lymphoblastic Leucemia

Die Fähigkeit von Cortison, lymhatische Zellen abzutöten, führte dazu, dass
Glukokortikoide wesentlicher Bestandteil aller Therapieprotokolle lymphati
scher Tumore sind. Die initiale Behandlung von Kindern mit akuter leukämi-
scher Leukämie (ALL) mit Glukokortikoiden (GC) erlaubt eine Unterschei
dung zwischen gutem Ansprechen (90% der Patienten) und schlechtem An
sprechen (~ 10%; sogenannte Poor- oder Non-Responder). Die Ursache der
GC-Resistenz ist bisher unklar. Schmidt: et al. untersuchten die Gesamtheit
aller in Lymphoblasten exprimierten Gene (>10000 Gene) in Abhängigkeit
vom Ansprechen auf GC. Eine kleine Anzahl von neuen Kandidatengenen
wurde identifiziert, darunter PFKFB2 (Gen der 6-Phosphofrukto-2 Kina-
se/Fruktose-2,6-Bisphosphastase), ein Schlüsselenzym des GlukosestofF-
wechsels; ZBTB16, vermutlich ein Transskriptionsfaktor (Gen, das die Über
setzung der DNA im Zellkern reguliert); und SNFILK, eine Proteinkinase
(Enzym, das energiereiches ATP auf ein anderes Eiweiß überträgt), die an
der Regulation des Zellzyklus beteiligt ist.
Kommentar: Glukokortikoide stimulieren beziehungsweise unterdrücken
über einen spezifischen GC-Rezeptor die Aktivität zahlreicher Zielgene.
Wesentlich ist die Konzentration des GC im Zellkern, die von verschiedenen
Transportmechanismen (zum Beispiel Multi Drug Resistenz Gen) abhängt.
Das Ansprechen auf die initiale Behandlung mit Glukokortikoiden hat eine
wesentliche Bedeutung für das Langzeitüberleben; Kinder mit Leukämie, die
nicht oder nur verzögert auf GC ansprechen, erleiden häufiger und früher
Rezidive der Leukämie. Geänderte Chemotherapieschemata mit dem Ziel,
die GC-Resistenz zu überwinden, waren bisher (mit Ausnahme der Patienten,
die eine allogene Stammzelltransplantation erhielten) wenig erfolgverspre
chend. Alle drei identifizierten Kandidatengene kodieren für Eiweiße, die
eng mit der Zellvermehrung oder der spezifischen Kortisonwirkung zusam
menhängen. Die Hoffnung ist, dass durch eine gezielte Beeinflussung dieser
Proteine eine spezielle Behandlung von Kindern mit therapieresistenter Leu
kämie möglich wird. Die erfolgreiche Behandlung von Patienten mit chroni
scher myeloischer Leukämie mit Imatinib (Glivec®), einem selektiven Tyro-
sinkinase-Inhibitor beweist, wie wichtig angewandte molekularbiologische
Grundlagenforschung für Leukämie-Patienten sein kann.

Schmidt S et ai, Blood 107: 2061-9. March 2006
Kinder- und Jugendarzt, Heft 10/2007, Seite 666 /pfw
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W asserpfeifenrauchen
Jugendliche unterschätzen Risiken

Die Techniker Krankenkasse warnt davor, Wasserpfeifenrauchen bei Jugend
lichen zu verharmlosen. Nach einer aktuellen Umfrage der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung gaben bundesweit 14 Prozent der Zwölf- bis
17-Jährigen an, im letzten Monat den süsslich-fruchtig schmeckenden Shis-
ha-Tabak geraucht zu haben. Eine Studie des Bezirksamts Friedrichhain-
Kreuzberg von Berlin ermittelte sogar einen Anteil von 31 Prozent bei He
ranwachsenden zwischen zehn und 15 Jahren. Letzteres erklärt sich auch
durch den hohen Anteil von Migranten in dem Bezirk. Weil der Wasserpfei
fenrausch nicht streng nach Tabak, sondern Fruchtaromen schmeckt, werden
Nichtraucher angezogen. Attraktiv auf Jugendliche wirken die orientalisch
anmutenden „Shisha-Bars" mit Sitzkissen und bunt bemalten Wänden.
Doch Shishas sind keine harmlose Alternative zu Zigaretten. Nach Angaben
der Weltgesundheitsorganisation inhalieren Wasserpfeifenraucher während
einer Shisha-Sitzung etwa so viel Rauch wie durch hundert filterlose Zigaret
ten. „Da der durch das Wasser gekühlte Qualm zudem nicht im Hals kratzt,
inhaliert man tiefer als bei heissem Zigarettenrauch", erklärt Beate Thier,
Ärztin bei der TK. In der Folge sei die Nikotinkonzentration im Blut deutlich
höher als nach dem Konsum von Zigaretten. Das Nikotin ist verantwortlich
für die Suchtwirkung. „Deshalb ist Shisha-Rauchen als Einstiegsdroge für
Jugendliche gefahrlich", wamt Thier.
Die Studien zeigen, dass sich die Jugendlichen über die Gesundheitsrisiken
nicht bewusst sind: Unter den befragten Schülern in Berlin (1147) wusste nur
jeder Dritte über die Risiken Bescheid. Die Deutsche Hauptstelle für Sucht
fragen (DHS) fordert deshalb eine Kennzeichnung der Inhaltsstoffe in deut
scher Sprache sowie Wamhinweise wie auf Zigarettenpackungen. Diese
Regularien sind laut DHS aber schwierig umzusetzen, weil der Tabak nicht
von den großen Konzemen vertrieben wird, sondern meist als „Grauimport"
aus arabischen Ländern eingeführt wird. Dies sei kaum zu kontrollieren.

Deutsches Ärzteblatt, Heft 40 vom 5. Oktober 2007 / McK

Babies in Indoor Swimming Pools
Effect on Pulmonary Epithelium and the Risk
of Later Allergie and Respiratory Disease

Die meisten Swimming-Pools enthalten zur Desinfektion Chlor-Zusätze. Bei
Benutzung der Pools werden Chlor-Aerosole und -dämpfe eingeatmet, die
theoretisch als Oxidantien in den Bronchien und Lungen der Benutzer wirken
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können. Immer wieder wird eine Verbindung zu kindlichem Asthma disku
tiert, zumal auch schon sehr junge Kleinkinder mit noch empfindlichen Lun
gen in Schwimmprogramme aufgenommen werden.
In einer Querschnittsstudie an der Katholischen Universität von Louvain in
Brüssel wurden 341 Schulkinder im Alter von 10 bis 13 Jahren untersucht,
von denen 43 an einem Kleinkind-Schwimmprogramm teilgenommen hatten.
Bestimmt wurde das Serum-IgE und spezifisches IgE gegen die wichtigsten
Inhallationsallerge sowie exhaliertes NO als Hinweis auf eine bronchiale
Entzündung, eine Belastungsuntersuchung zum Nachweis eines belastungs-
induzierten Asthmas wurde neben einer allgemeinen klinischen Untersu
chung durchgeführt. Außerdem wurde der Serumspiegel von dem Clara-Cell-
Protein CGI6 und von dem Surfactant-assoziierten Protein D (SP-D) be
stimmt, wobei diese beiden Marker einen Hinweis auf die Integrität des Lun-
gen-Epitheliums geben.
Zwischen den „frühen ,Schwimmern'" und den anderen Kindern wurde kein
Unterschied gefunden in den eNO-Konzentrationen beziehungsweise den
IgE-Werten. Allerdings zeigten die frühen Schwimmer eine signifikante
Konzentration von CGI6 Protein und GGP/SP-D Ratio im Serum als Hin
weis auf einen Glara-Gell-Schaden und auf Permeabilitäts-Veränderungen
des Lungenepitheliums. Passivrauchexposition hatte selbst keinen Einfluss
auf die untersuchten Parameter, schien aber mit dem frühen Säuglings-
schwimmen zu interagieren.
Die Autoren diskutieren als mögliches schädigendes Agens Trichloramine,
ein hochflüchtiges Gas, das bei Kontakt von Ghlor mit organischen Stoffen
entsteht. Dieses Gas sei außerdem verantwortlich für den charakteristischen
Geruch von Swimming-Pools. Außerdem liegen bereits einige Studien vor,
dass Trichloramin in bestimmten Konzentrationen Lungenepithelium zerstö
ren kann.

Kommentar: Diese Studie ist die erste Beobachtung eines möglichen Zu
sammenhangs, weitere Studien müssen folgen, bevor hieraus praktische
Konsequenzen gezogen werden können. Trotzdem wird man nachdenklich,
weil die Nutzung von Schwimmbädern und Swimming-Pools immer mehr
zunimmt und auch junge Kinder sich zum Teil über Stunden in Spaßbädem
aufhalten.

Bernard, A at all, Pedlatrics 119:1095-1103, June 2007;
Kinder und Jugendarzt, Heft 10/2007, Seite 666 /pjw
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Bienen als Schlüssel für die Entwicklung neuer Antibiotika

Infektionskrankheiten, die von medikamentenresistenten Bakterien verur
sacht werden, sind jedes Jahr für mehrere Millionen Todesfälle verantwort
lich. Experten stimmen darin überein, dass die Entwicklung neuer Antibioti
ka eine der dringlichsten Aufgaben der medizinischen Forschung ist. Ein
Wissenschafllerteam, bestehend aus Ökologen und Evolutionsbiologen der
australischen Macquarie University, hat neue Ansätze im sogenannten Bio-
prospecting entwickelt, die sehr erfolgversprechend sind.
Bioprospecting ist die Suche nach Wirkstoffen, die von lebenden Organis
men produziert werden und für medizinische Zwecke einsetzbar sind. Wäh
rend eine große Anzahl gegenwärtig verwendeter Antibiotika von Bodenmik
roben abgeleitet wurden, legen die Erkenntnisse der Wissenschaftler des
Macquarie Key Centre for Biodiversity and Bioresources nahe, dass Insekten
der Schlüssel für die Entwicklung jener stärkeren und vielseitigeren Antibio
tika sind, die im Kampf gegen die heutigen immer resistenter werdenden
Bakterien benötigt werden. Sozialen Insekten kommt dabei gegenüber solitä-
ren Insekten eine besonders große Bedeutung zu.
Insektenstaaten bieten ideale Bedingungen für die Ausbreitung ansteckender
Krankheiten. Sie sind durch Überbevölkerung und geringe-genetische Varia
tion gekennzeichnet, was die Übertragung von Krankheiten innerhalb solcher
Kolonien schnell ausufern lassen kann. Um unter diesen f Bedingungen zu
überleben, mussten soziale Insekten Methoden entwickeln, die die Ausbrei
tung von Krankheiten aufhalten. Dabei am meisten verbreitet i ist die anti-
mikrobielle Sekretion. Auch wenn die antimikrobielle Sekretion als Ab
wehrmechanismus im Tierreich bekannt ist, wurde bisher nie untersucht, ob
diese stärker ist, wenn das Krankheitsrisiko aufgrund-der Größe« oder des
Sozialitätsgrades der Gruppe ansteigt. Die Forscher der Macquariel.Universi-
ty testeten ihre Hypothese, dass ein stärkeres antimikrobielles Sekret in grö
ßeren und eng verwandten Kolonien gebildet wird. Im Ergebnis konnten sie
zeigen, dass eine starke Korrelation zwischen Gruppengröße und dem Grad
der genetischen Verwandtschaft auf der einen Seite und verbesserten anti-
mikrobiellen Eigenschaften auf der anderen Seite besteht.
Die Wissenschaftler wählten für ihre Untersuchungen Bienen, da diese auf
mehreren Ebenen der Sozialitätsstufen von Insekten zu finden sind, die von
solitär über semi-sozial bis hin zu hochsozialen, so genannten eusozialen
Kolonien reichen. Die Wissenschaftler entdeckten, dass das antimikrobielle
Sekret selbst bei der primitivsten semi-sozialen Bienenart um ein Vielfaches
stärker war, als bei einer solitären Art. In weiteren Schritten sollen die Unter
suchungen nun auf wirbellose Tiere, wie Wespen und Thripse ausgeweitet
werden, um zu prüfen, ob das entdeckte Phänomen auch bei anderen Grup
pen existiert. www. wissenschaft-australien. de / pjw

88 Medizinisch-Pädagogische Konferenz 43/2007



TagßngmnUindigungßn-

B i Idungskongress

Autonom lernen — intuitiv verstehen

Grundlagen kindlicher Entwicklung

Freitag, 11. Januar- Sonntag, 13. Januar2008
in der Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart

Als Erzieher, Lehrer oder Eltern bemerken wir oft nicht,, dass Kinder von
sich aus, das heißt autonom lernen können. Das beste Beispiel dafür sind die
menschlichen Grundfahigkeiten des Gehens, Sprechens und Denkens, die
jedes Kind ohne Anleitung von sich aus erwirbt. Dabei spielt jedoch das
erwachsene Vorbild eine große Rolle. Das intuitive Verstehen und die Fä
higkeit der Empathie bilden bereits im frühkindlichen Alter eine wesentliche
Grundlage des autonomen Lernens, diese werden heute, seit der Entdeckung
der sogenannten Spiegelneuronen, auch von den Naturwissenschaften immer
weiter erforscht.

Welche Rolle diese Grundelemente kindlichen Lernens in Kindergarten und
Schule spielen und wie wir Erwachsenen die Kinder dabei unterstützen kön
nen, soll dieser Kongress anhand pädagogischer, natur- und geisteswissen
schaftlicher Betrachtungen und zahlreicher Beispiele aus der Praxis zeigen.
Angesprochen werden mit diesem Kongress alle pädagogisch oder therapeu
tisch Tätigen, Erzieher, Lehrer, Eltern, Tagesmütter, Therapeuten, Sozialpä
dagogen, Psychologen, Hebammen, Eltemberater, Kinderkrankenschwestem
und Ärzte sowohl aus dem Bildungswesen in freier wie auch staatlicher Trä
gerschaft.

Vorträge

• Thomas Jachmann, Freie Dorfschule Unterlengenhardt
Was bedeutet autonomes Lernen in den ersten Schuljahren?

• Andreas Neider, Agentur „ Von Mensch zu Mensch ", Stuttgart
Die Ausbildung von Autonomie, Empathie und Intuition aus natur-
und geisteswissenschaftlicher Sicht

• Dr. Hartmut Köhler, Landes Institut für Erziehung und Unterricht, Stuttgart
Autonome Intuition statt veranstalteter Instruktion - Blicke auf das
Unterrichtsgeschehen unter besonderer Berücksichtigung des Mathe
matikunterrichts
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• Sebastian Heinemann, Managing Director, Hotel Atlantic, Hamburg
Werte erlebbar machen - aus der Arbeit mit jungen Menschen in ei
nem Fünfsterne-Hotel

• Alain Denjean, Freie Waldorfschitle Uhlandshöhe, Stuttgart
Die zwei Arten der Selbstständigkeit und die Autonomie des Menschen

14 Seminare zum Thema des Kongresses aus dem Bereichen Kindergarten
und Schule.

Infomiationen und Anmeldung

Agentur „Von Mensch zu Mensch", Andreas Neider und Laurence Godard,
Tel. 0711 - 248 50 97, email: aneider@gmx.de
Anmeldung per Internet: www.autonom-lernen.net
Veranstalter, Konzeption und Durchführung: Agentur „Von Mensch zu
Mensch" Andreas Neider und Laurence Godard in Zusammenarbeit mit dem
Bund der Freien Waldorfschulen, der Internationalen Vereinigung der Wal
dorfkindergärten und gesundheit aktiv anthroposophische heilkunst e.V.

Der Merkurstab
Beiträge zu einer Erweiterung der
Heilkunst nach geisteswissen
schaftlichen Erkenntnissen

• Originalia
• Praxis Anthroposophische Medizin
• Anthroposophische Arzneimittel
• Berichte und Initiativen

• Rezensionen

• Anthroposophie
Herausgeber: Medizinische Sektion der
Freien Hochschule für Geisteswissen

schaft und Gesellschaft Anthroposo-
phischerÄrzte in Deutschland e.V.
• Abonnements: Der Merkufstab

Kladower Damm 221. D-14089 Berlin
Fon 030/36501-463, Fax 030/36803891
Sprachbox 030/36501-372
redakti0n@merkur5tab.de

Jahresabo: € 70.- / Studenten: € 25-
wvvw.merkurstab.de
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I rcutuh' tit'f Kinder- und fu^cndpfyxhiütne <*. \1

Angst- und Zwangserkrankungen bei Kindern und Jugendiichen
13. Fachtagung zur anthroposophischen Kinder- und Jugendpsychiatrie

und -Psychotherapie

Freitag, 8. Februar bis Samstag, 9. Februar 2008
Im Roten Saal, Eschenhaus (Eingang gegenüber Kinderhaus), 7. Etage,

Gemeinschaftskrankenhaus,
Gerhard-Kienle-Weg 4,58313 Herdecke

Freitag. 8. Februar 2fM8

Ab 12.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.15-15.45

16.00-17.00

17.15-18.15

18.30-20.00

20.00

Möglichkeit zum Mittagessen im
Speisesaal
Tagungsbüro ist geöffnet,
Begrüßungskaffee
Zur Phänomenologie der Angst- und
Zwangsstörungen- mit
Falldarstellungen (Uwe Memsen)
Kaffeepause

Musiktherapie in der Behandlung
von kleinen Kindern mit elektvem
Mutismus (Birgitta Findeisen)
Musiktherapie bei Angst- und
Zwangsstörungen (Birgitta
Findeisen)

Heileurythmie zum Tagungsthema
(Ellen ̂ hneider)
Zwei Gruppen im Wechsel

Musiktherapie bei Angst- und
Zwangsstörungen (Birgitta
Findeisen)

Heileurythmie zum Tagungsthema
(Ellen Schneider)
Zwei Gruppen im Wechsel

Abendpause mit gemeinsamem
Abendessen

Angst als Symptom des Menschen
an der Schwelle (Arne Schmidt)

Samstag. 9. Februar 2008

9.00-10.00 Psychotherapeutische Ansätze t)ei
Angst- und Zwangsstörungen:
Exposition und was noch? (Eckhard
Roediger)
Kaffeepause

10.15-11.15 Neurobiologische Grundlagen zur
Therapie von Angst- und
Zwangsstörungen (Michael
Meusers)

11.30-12.30 Unterricht bei Jugendlichen mit
Angst-und Zwangserkrankungen
(Brigitte Beekmann-Knörr, Stefanie
Lisicki)

12.30-14.00 Mittagspause mit gemeinsamem
Mittagessen

14.00-15.00 Angst und Zwang aus der Sicht des
Priesters (Ingeborg und Albrecht
Schwenk, angefragt)

15.15-16.30 Podiumsgespräch: Umgang mit
Angst und Zwang in der Praxis
Ende der Tagung

Änderungen sind möglich. Weitere Informationen und Anmeldung: Sekretariat der Abteilung für
Kinder- und Jugendpsychiatrie am Gemeinschaftskrankenhaus, z.H. Frau Sachs, Gerhard-Kienle-

Weg 4, 58313 Herdecke, Tel. 02330/62-3909, Fax 02330/62-4032.
Veranstalter Ist Pro Kid e.V., Herdecke. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Michael Meusers Uwe Memsen Arne Schmidt
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Schülärztetreffen in Stuttgart

Samstag/Sonntag, 1./2. März 2008

Thema: Bewegungsentwicklung
im Kindergarten- und frühen Schulalter

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Wir möchten Sie herzlich zum nächsten Schulärztetreffen im Frühjahr 2008
nach Stuttgart einladen.
Noch einmal werden wir uns mit der Bewegungsentwicklung beschäftigen.
Mit Hilfe von Bewegungstherapeuten möchten wir unsere Gesichtspunkte
zur Diagnosefindung erweitem. Beate Popp, Bothmergymnastin wird uns
dabei unterstützen. Ein Austausch über Therapieansätze in Heileurythmie,
Krankengymnastik und Kindertumen soll folgen.
Auch wird sich ein Gmppe mit den neu auszuarbeitenden Fragebögen für
Erzieherinnen und Eltem zur der geplanten Reihenuntersuchung der Kinder
im vorletzten Kindergartenjahr, wie er in Baden-Württemberg ab zirka 2010
vorgeschrieben wird, beschäftigen.

Die Arbeit beginnt am Samstag um 9.30 Uhr und endet an diesem Tag um
21.00 Uhr.

Die Mahlzeiten können wir wie immer gemeinsam einnehmen.
Am Sonntag beginnen wir um 9.00 Uhr und schließen um 13.00 Uhr.

Ort: Therapeutikum am Kräherwald
Feuerbacher Heide 46,70192 Stuttgart

Tagungskosten; € 30.- inklusive der Pausen-Verpflegung
(ohne Mittagessen)

Anmeldungen an: Elke Schaffrath,
Freie Waldorfschule am Kräherwald
Rudolf-Steiner-Weg 10, 70192 Stuttgart
Tel. 0711 -305 30 321 Fax 0711 -305 30 106

Übemachtungsmöglichkeiten bei Teilnehmem sind auf Anfrage möglich.

Für den Vorbereitungskreis: Elke Schaffrath
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PÄDAGOGISCHE SEKTION AM GOETHEANUM

8. Internationale Welt-Lehrer- und Erziehertagung
24. - 29. März 2008 in Domach

„Wille bilden - Kopfgeist wecken" Neue Wege suchen

Bitte merken Sie bereits das Datum vor, ein ausfiihrliches Programm
werden Sie im nächsten Heft finden.

CARL GUSTAV CARUS AKADEMIE HAMBURG E.V.
WEITERBILDUNG SPRACHGESTALTUNG

SPRACHVERMÖGEN
HEILENDER ATEM

Zweijährige, berufsbegleitende Weiterbildung für Menschen, die
• beruflich viel sprechen
• ihre sprachlichen Fähigkeiten schulen und erweitem wollen
• pädagogisch und therapeutisch tätig sind
• Sprache künstlerisch gestalten wollen

Ziel des Kurses ist, die Möglichkeiten der eigenen Stimme und Sprache zu
entwickeln und zu stärken, sowie ein Verständnis zu gewinnen für die schö
pferische, heilsame und soziale Wirkung der Sprache.
Daraus ergeben sich neue Impulse, sprachliche Aufgaben im jeweiligen
Arbeitsbereich zu gestalten.

Kurs 1: Hamburg, April 2008 bis März 2010
Kurs 2: Unterlengenhardt, Mai 2008 bis März 2010

Orientierungswochenenden
• 19./20. Januar 2008 in Hamburg
• 09./I0. Febmar 2008 in Unterlengenhardt
Kosten; € 120.-

Information

„Weiterbildung-Sprachgestaltung", Mittelweg 164, 20148 Hamburg
Gabriele Endlich: 040-41 35 69 53
Angelika Stmad-Meier: 040 - 648 08 02

info@weiterbildung-sprachgestaltung.de
www.weiterbildung-sprachgestaltung.de
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9.00-

10.30

11.00

-12.30

12.30 -

15.00

15.00-

16.30

17.00-

-18.30

1. Weltkonferenz für Heileurythmie vom 30. April — 6. Mai 2008 in Dörnach
Substanz Verwandlung Prozess. Den Erdenleib ergreifen - dem Weltenwort begegnen

Mittwoch. 30. April I Donnerstag. 1. Mai I Freitag. 2. Mai | Samstag. 3. Mai I Sonntag. 4. Mai | Montag, 5.Mai | Dienstag, 6.Mai,  - , ^

8

9- 12 Uhr

Delegiertentreffen

19.30

-21.00

.45 - 9.00 Gmndstoinspruch in verschiedenen Sprachen
Z

Zum 1. Vortrag
Matthias Gieilce

um 2. Vortrag
Gudrun Merkcr /

Sabine Sebastian

Zum 3. Vortrag
Sonja von Lxrrentz

Zum 4. Vortrag
Sheila Grande

Zum 5. Vortrag
David Ritchie

Zum 6. Vortrag
WübuigKeller-Rodi

10.30 - 11.00 Uhr Pause

Arbeit am Heileurythmiekurs
Arbeitsgruppen A 1 -15

14.00-14.30

Dozententreffen

9. Klassenstunde

parallel in Deutsch,
Englisch, Russisch,

Französisch

Mittagspause

Seminare Arzt und Heileurythmist
Arbeitsgruppen B 16-29

16.30- 17.00 Uhr Pause

16.30-18.30

Totengedenken
„12 Stimmungen"

Demonstration

Ton-Heileurythmie
Annemarie Bäschlin

Praxisfclder

Arbeitsgruppen
C 30 - 58

Praxisfelder

Arbeitsgruppen
C30-58undD59-61

Vom Wesen der

Heileurythmie als
Herzorgan der
Anthroposo-

phischen Medizin
Michaela Glöckler

MuskalisdierAuddapg

Forum

Weltweite Berichte

Angelika Jaschke
Michaela Glöckler

MuskäiscfaerAudda^

Abendpausc 18.30 - 19.30 Uhr

Pflanzen farben-

Eurythmie
Suttcr-Gruppe

Die Kehlkopf-
Metamorphose
und die großen
VokalQbungen
Armin Hiisemann

Muakaliscfaa-Auddai^

Forschungsarbeit
Heileurythmie bei chro
nischen Erkrankungen

Harald J. Hamre

Das Heiz aufdcn Sdnvingcn
derKunst-ph>sicilqgisdic
BetradturgpnarEuythmie

Max Moser

NfhiädisdKrAusklaig

Eurythmie-
aufiuhrung

,12 Stimmungen"
Satiren

Abschlussplenum
Eurythmischer
Abschluss

Leitung;
Margrit Hitsch

Anmeldung (möglichst bis 9. April 2008) Unterlagen bitte anfordem! Postanschrift: Goetheanum Empfang, Postfach, CH-4143 Domach
Fax +41-(0)61-706 44 46, Tel. +41-(0)61-706 44 44, E-Mail; tickets@goetheanum.org

Auskunft erika.leistc@web.de. Programmänderungen vorbehalten



gesun heit aktiv
lophische heilkunst e.v.

Weihnachtslektüre
i zum Verschenken

Engel
Ihr Wrsrn und Wlrkra

In dcrOe^rnmifl

Kari-Reinhard Kummer

Impfungen im
Kindesalter

Best-Nr. al 2/2, €4,-*

Markus Sommer

Grippe und Erkältung
Best-Nr. 181, €4,-'

Hans Ulrich Albonico

Krankheit

als Begegnung
Best.-Nr. 168. €4,-'

Eine Broschüre kostenlos
bei Bestellung aus EU-Ländern ab 4 Exemplaren
bis 31. Jan. 2008 mit dem Stichwort

„ Weih nachts angebot"

IMPF-PFLICHT

FÜR ALLE KINDER?
Diese „Empfehlung" des Deutschen
Ärztetages darf nicht Gesetz werden!

Helfen Sie mit!
Fordern Sie Unterlagen und

Vortrogstermine anl

M. Giöckier,

E.Schiffer, J Schürholz

Wie entsteht

Gesundheit?

Best.-Nr. 177, €4,-'

Mario Betti

Engel -
Ihr Wesen und Wirken

in der Gegenwart
Best.-Nr. 210, €9,-"

' zzgl. € 1,50 Porto/Verpackung.
Sitte keine Vorauskasse.

Sie erhalten eine Rechnung

p. DIE FREUDE
^ AM LEBEN

WIEDERGEWINNEN

Hilfe bei Depression und ihren Vorstufen

Veranstaltungsreihe 2007/08 - Termine
18. 10., Heidenheim, 20. 10., Braunschweig,
25. 10., Marktoberdorf u. Augsburg, 02.11.,
Hannover, 14. 11. Remscheid. 23.11., Über
lingen, 30. 11., Köln, 30.11./1. 12., Dresden,
08. 02., Kassel, 15. 02., Schwäbisch Gmünd,
29. 02., Stuttgart, 07. 03, Würzburg
28. 03, Hamburg

gesundheit aktiv
anthroposophische heilkunst e.v.

Johannes-Kepler-Str. 56
D-75378 Bad Liebenzell-Unterlengenhardt, Tel. 07052/93 01-0, Fax 07052/93 01-10

www.gesundheitaktiv-henkunst.de
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Medizinisch-Pädagogische Konferenz
Rundbrief für Ärzte, Erzieher, Lehrer, Eltern und Therapeuten

Bestellschein

bitte senden an: Eveline Staub Hug, Ehrenhalde 1, 70192 Stuttgart

Ich/Wir bestelle(n) die Medizinisch-Pädagogische Konferenz zu € 3.50 pro Heft zuzüglich
Versandkosten

ab Heft Nr

Bitte liefern Sie jeweils Exemplar(e) an folgende Adresse:

Vorname Name

Straße, Hausnummer

Postleitzahl/Ort

Tel./Fax Beruf

Datum Unterschrift

Einzugsermächtigung

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschrift
Hiermit ermächtige(n) ich/wir*) Sie widerruflich, die von mir/uns*) zu entrichtenden Zahlungen für
die „Medizinisch-Pädagogische Konferenz" 4 Hefte pro Jahr Je € 3,50 zuzüglich Versandkosten

bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres*) Girokontos Nr.,

bei der BLZ
durch Lastschrift einzuziehen.

Wenn mein/unser*) Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens
des kontoführenden Kreditinstituts (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung.

(Ort) (Datum) (Unterschrift)

(genaue Anschrift)



Anschriften der Verfasser

Rosemaria Bock

Dr. Rainer Dollase

Philipp Einhäuser

Nicola Fels

Dr. Martin Hirte

Dr. Kristin Krajewski

Jens Lorenz

Dr. Bart Maris

Karin Menrad

Daniela Niederberger

Dr. StefTen Rabe

Dr. Rolf Rosenbrock

Brigitte von Schwarzenfeld

Robert-Bosch-Straße 101, 70192 Stuttgart
Eurythmistin

Universität Bielefeld, Postfach 10 01 31. 33501 Bielefeld
Professor für Psychologie an der Universität Bielefeld

Bliitenburgstraße 61, 80636 München
Student der Ethnologie, Philosophie und Religion

Moerserstraße 73,47803 Krefeld
Kinder- und Jugendärztin, Schulärztin an der
Freien Waldorfschule Krefeld

Tal 14, 80331 München
Kinderarzt

Universität Würzburg, Sanderring 2, 97070 Würzburg
Professorin für Entwicklungspsychologie

Langheckenweg 6. 60433 Frankfurt
Professor für Mathematik an der Pädagogischen
Hochschule Heidelberg

Moerserstraße 73, 47803 Krefeld
Frauenarzt

Bettringer Straße 32, 73550 Waldstetten
Klassenlehrerin, Mutter von drei Schulkindern

Weltwoche Verlags AG,
Förrlibuckstrasse 70, CH-8021 Zürich

Offenbachsiraße 9, 81245 München
Kinderarzt

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
Reichpietschufer 50, 10785 Berlin
Leiter Forschungsgruppe Public Health und Professor für
Gesundheitspolitik an der TU Berlin. Seit 1999 gehört er
dem Sachverständigenrat im Gesundheitswesen an.

Burgunderstraße 15, 77104 Freiburg
Klassenlehrerin an heilpädagogischen
Schulen/Förderlehrerin



Termine

11.-13. Januar 2008 Stuttgart Bildungskongress.
Autonom lernen - intuitiv verstehen.

Grundlagen kindlicher Entwicklung *

8./9. Februar 2008 Herdecke 13. Fachtagung zur anthroposophischen
Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie *

1./2. März 2008 Stuttgart Schulärzte-Treffen*

24.-29.März 2008 Domach Welt-Lehrer- und Erziehertagung *

30. April - Domach 1. Weltkonferenz für Heileurythmie.
6. Mai 2008 Substanz - Verwandlung - Prozess. *

* Programm siehe im Innenteil „Tagungsankündigungen'


