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Was bedeutet Altern aus menschenkundlicher 
Sicht? 

Welche Herausforderungen bringen erkrankungen 
im Alter mit sich? Und welche behandlungs- und 
therapiemöglichkeiten gibt es, vor allem aus Sicht 
der Anthroposophischen Medizin? 

Gedanken und erfahrungen aus langjähriger 
beruflicher Praxis. 

Leben ist wie Zeichnen, 
nur ohne Radiergummi

Von Albrecht Warning

„D as Altwerden an sich ist ja ein natür-
licher Prozess, und ein Mann von 65 
oder 75 Jahren ist, wenn er nicht jünger 

sein will, durchaus ebenso gesund und normal 
wie einer von 30 oder 50. Aber man ist eben mit 
seinem eigenen Alter nicht immer auf einer Stufe, 
man eilt ihm innerlich oft voraus, und noch öfter 
bleibt man hinter ihm zurück – das Bewusstsein 
und Lebensgefühl ist dann weniger reif als der 
Körper, wehrt sich gegen dessen natürliche Er-
scheinungen und verlangt etwas von sich selber, 
was er nicht leisten kann“. Was Hermann Hes-
se in einem seiner Briefe hier beschreibt, gilt si-
cher für die Mehrheit unserer Zeitgenossen. Der 
Heidelberger Pathologe Wilhelm Doerr bezeich-
net den Alterungsvorgang als harmonisch in dem 
Sinne, wie Hermann Hesse den Zustand im ers-
ten Satz anspricht. Als disharmonisch, wenn die 
Alterungsvorgänge der einzelnen Gewebe und 
Organe sich verschieden ausprägen, wenn sich 
vorzeitig Schwächen in einem Organsystem zei-
gen, während andere Bereiche „altersentspre-
chend“ in den erforderlichen Funktionen schwin-
gen können. 

Mitunter erscheint einem das Erscheinungs-
bild eines „Alten“ deutlich jünger. Man möchte 
ihm die Zahl seiner Jahre gar nicht glauben. Da 
kann es sein, dass ein 72-Jähriger beim Kauf ei-
nes Seniorentickets den Personalausweis vor-
legen muss, weil er in Bewegung und Verhalten 
jugendlicher wirkt als er um der Ermäßigung wil-

Der Autor ist Jahrgang 1941. Als Chefarzt 1990 Aufbau der Klinik für Akut-Geriat-
rie und Frührehabilitation an den Kliniken Essen Mitte, Knappschaftskrankenhaus. 
integration verschiedener therapien der Geriatrie mit kunsttherapie, Heileuryth-
mie und rhythmischer Massage nach den Gesichtspunkten der anthroposophisch 
erweiterten Medizin. Seit 2005 Dozententätigkeit an der Alanus Hochschule für 
Kunst und Gesellschaft, Alfter, seit 2008 dort Professor zur wissenschaftlichen 
Betreuung der Masterstudiengänge im Fachbereich Künstlerische Therapien.



21

Teaser

infO3            OktOber 2011          ANTHROPOSOPHIE IM DIALOG
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len vorzugeben scheint. Natürlich ist hier nicht 
die verkrampfte Verjüngung durch Botox-Entfal-
tung gemeint. Unterrundete Altersgesichter ha-
ben etwas schwammig Charakterloses. 

Charakter ist ein Wort aus der griechischen 
Sprache und bedeutet soviel wie geprägt oder ge-
zeichnet. Wir sind gezeichnet von Fröhlichkeit 
oder Trauer. Auch Sorge prägt sich ein. Gezeich-
net von Klarheit, Ausstrahlung, Wärme. Wie ger-
ne verweilt man vor den Selbstbildnissen Remb-
randts, von Käthe Kollwitz oder Ernst Barlach. Es 
sind sprechende, vom Leben gestaltete Gesichter. 
Leben ist wie Zeichnen, nur ohne Radiergummi.

In der Begegnung mit einem lebensgesättigten 
Menschen ahnt man in ihm die Fülle des Erlebten. 
Indem man sich ihm zuwendet, wacht Interesse 
auf: Wer bist du? Was hast du erlebt? Welche Kräf-
te haben dich befähigt, dich selbst zu erringen? – 
Man möchte an den Erzählungen seines Lebens-
weges teilhaben. Diese Frage: „Wer bist du?“ wird 
brennend, wenn das Leben eines Hochbetagten 
durch eine Krankheit beeinträchtigt wird. Im All-
gemeinen beginnt der Arzt oder die Ärztin, von 

entsprechender Diagnostik gestützt, unverzüg-
lich eine Therapie. Es fällt jedoch auf, dass sich 
mit zunehmendem Alter nicht nur die Lebens-
situation individualisiert, sondern auch der Zu-
stand des Körpers und die seelischen Einstellun-
gen. Daher entwickeln sich Krankheitsprozesse 
mitunter recht abweichend von den sogenann-
ten „typischen“ Verläufen. Um die Behandlung 
eines Betagten angemessen gestalten zu können, 
ist die Kenntnis seiner vorherigen Aktivität, Hal-
tung und Leistungsfähigkeit nützlich. Man kann 
das Maß der individuellen Beeinträchtigung er-
kennen und daraus die Schwere des Krankheits-
prozesses einschätzen. Dies ist wiederum die Vo-
raussetzung für eine lebensnahe Prognose. 

Die Anamnese kann nicht auf die unmittelba-
re Vorlaufzeit beschränkt bleiben, sie muss sich 
weiten auf Monate oder Jahre des vorher geleb-
ten Lebens. Das Kraftpolster zur Krankheitsbe-
wältigung und der nachfolgenden Erholungszeit 
mag bei stetiger Gesundheit lebendig durchpulst 
sein. Es kann aber auch durch langjährig unter-
schwellige Kränklichkeiten aufgezehrt wirken. 
Hier richtet sich die Aufmerksamkeit des Arz-
tes nicht nur auf die quantitativen Aussagen der 
Laborwerte oder der mit den Mitteln der Tech-
nik erstellten Abbilder der Organe, sondern hier 
versucht er die Intensität der lebendigen Prozes-
se erkennen zu können. Auch der ältere Mensch 
hat Regenerationsfähigkeiten, die der Heilung 
dienlich sind, wenngleich sie in aller Regel lang-
samer als in der Jugend mobilisiert werden. Es 
sind die Kräfte, die Gewebe neu bilden, indem 
sie den physiologischen Abbau immer wieder 
ausgleichen. Sie gestalten die Organformen, wie 
fließendes Wasser im Bachbett über den Steinen 
stehende Wellen bildet. Sie sind Grundlage des 
Stoffwechsels. Stoffwechsel geschieht im Zeit-
verlauf. Man kann ihn nicht dingfest machen wie 
einen Cholesterinwert. Man kann diese Bilde-
kräfte als Prozessbild aufnehmen. 

SchickSAlSSchläge im Alter

Manchmal fällt in ein gesundes und selbständig 
geführtes Leben ein Schicksalsschlag. Man ver-
sucht nächtens die Toilette zu erreichen, ist sich 
der Schrankecke nicht bewusst, stößt an, taumelt, 
fällt und kann wegen einer gebrochenen Hüf-
te nicht mehr aufstehen. Ein Gelenksersatz wird 
implantiert. Der Unfallschock sitzt tief. Düstere 
Ahnungen kommender Unselbständigkeit ver-
dunkeln das Gemüt. Das Leben scheint keine le-
benswerte Zukunft zu haben. Die Patientin wird 
nach Verlegung in die frührehabilitative Abtei-
lung der alters- und situationsgerechten Thera-
pie zugeführt. Nicht nur die Physiotherapie ist 
angezeigt, sondern auch eine Aufhellung der see-
lischen Lähmung. In dem Wissen, dass die see-
lischen Kräfte motivierend impulsieren und da-
mit den Lebenskräften und der Körperarbeit den 
Weg weisen, wird die Patientin zu einer künstle-

 „Wer bist du? 
Was hast du erlebt? 
Welche Kräfte haben dich befähigt, dich selbst zu erringen?“
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in einem nebenraum unserer Station zurückgezogen bemü-
he ich mich, in der Krankenakte eine Übersicht über die Be-
funde der Patienten zu erhalten. Draußen die üblichen Ge-
räusche der Pflegeabläufe. Entschlossene Schritte, man 
sucht mich. Schwester Marion steht in der Tür: „Schauen 
Sie bitte nach Frau Stork. Sie liegt käsig im Bett, sagt kein 
Wort, rührt sich nicht.“ Unheil ist im Anzug. Schon bin ich in 
der zimmertür, am Bett. Das Gesicht trocken, gut durchblu-
tet, die Lippen nicht zyanotisch (violett-bläulich verfärbt), 
im Pulstasten – normfrequente, absolute Arrhythmie – be-
obachte ich eine regelmäßige Atmung. lebensbedrohlich? 
– nein. Aber was? „Frau Stork?“ nichts. nochmals. Keine 
Antwort. Über dem Kopfende hängt ein zettel von meiner 
Hand geschrieben: frau Stork ist sehr schwerhörig, sie muss 
vom Mund ablesen. Die Hörgeräte liegen auf dem nacht-
tisch, die Augen sind dunkel, zu. Keine Mimik. Alle warten 
gespannt. Der Arzt hat die initiative. ich lege meine Hand 
auf ihre Schulter. Keine reaktion, ich rüttele den Arm: keine 
reaktion. ich ahne Hysterie, Theatralik.
Ärger steigt auf. Diese Mischung aus eigenem Ungehalten-
sein, ärztlicher Überlegenheit. Dann die Frage, was will sie 
damit bezwecken?
ich bin versucht, sie wie einen nutzlosen Langschläfer zu 
wecken. Das Gefühl im innern: Herzensbewegung – Vor-
bildfunktion – Würde des Patienten – Kämpfen mit der ei-
genen Hilflosigkeit. Keine Strategie, keine Fähigkeit zur 
Kommunikation.
Schon in den letzten tagen habe sie die Medikamente abge-
lehnt, das essen in den backentaschen gesammelt, nahrung 
verweigert, einfach ausgespuckt. Vorhaltungen?
Sie deutet auf das blinde rechte Auge, links legt sie die fin-
ger darauf. Hörgeräte? Weggelegt.
laut sagt sie: „ich höre und sehe nichts mehr, wozu noch, 
lassen Sie mich sterben!“ Wir schütteln unsere Köpfe (was 
sie gar nicht sieht) und brüllen in ihr ohr: „Jetzt noch 
nicht!“. Sie ist 90 Jahre alt, winkt ab. Sie will nicht hören, sie 
will nicht sehen, sterben will sie.
Den anderen verblasst das aktuelle interesse, einer nach 
dem anderen geht wieder seiner Arbeit nach, ich bleibe al-
lein am Bett. – ruhe. Welche Kommunikation finden mit 
dieser Stummen? Vorsichtig streicht meine Hand über die 
Stirn der alten Frau. Die Augenlider plinkern, wackeln, ein 
kurzer Augenblick. – zu. – Dann Endgültigkeit – ratlosig-
keit.
Mein Versuch persönlicher zuwendung wird abgewiesen.
zur Übergabe finde ich mich im Kreis der Pflegenden und 
Therapeuten ein. Die Patientin berührt uns derartig, dass 

wir selbst Betroffene sind. im bisherigen Verlauf erlebten 
wir eine kräftige Person, die mit uns dirigistisch verfahren 
wollte, die Ordnungsinitiative hatte, die nichts sich selbst 
überlassen konnte. Sie hatte primär die Teilnahme an der 
therapeutischen Frühstücksgruppe und der Altentherapie 
abgelehnt, fühlte sich in sich selbst kräftig genug, konnte die 
ärztlich verordneten therapieangebote als fremdbestim-
mung nicht annehmen. in ihr lebte Motivation, initiative. Da 
heraus erschien es uns jetzt nicht richtig, die Patientin der 
gegenwärtigen Situation zu überlassen, es zuzulassen, dass 
sie das lebensende – wiederum dirigistisch – herbeizitie-
ren wollte.
Dies alles wurde in diesem und den folgenden Gruppenge-
sprächen geäußert. Dazu erzählte mancher von ähnlichen 
Situationen aus eigenem Erleben. Es wurde Verlassenheit, 
Mutlosigkeit, erdulden körperlicher Mängel und derglei-
chen mehr dargestellt. Auch wurde eine ausweglose Situ-
ation sehr eindrucksvoll beschrieben, in der sich ein team-
mitglied befunden hatte. Aus dem Umkreis der Patientin 
entstanden lebendige Stimmungen, wie wir sie aus ihrem 
Verhalten ablesen zu können glaubten. Dabei wurde uns 
deutlich, dass jeder aus ganz persönlicher Sicht seine emp-
findungen in dem zustand der Patientin suchte. zugleich 
erkannten wir, dass jeder annäherungsweise eine jeweils 
subjektiv gesehene Möglichkeit aufzeigte, aber sich in das 
tatsächliche Befinden der Patientin selbst nicht einfühlen 
konnte. zusätzlich bemerkten wir, dass durch das Wach-
rufen unserer eigenen erlebnisse eine Stimmung entstand, 
die uns zur Bereitschaft und Phantasie für verschiedene Be-
handlungsmöglichkeiten impulsierte. in die Gespräche wur-
den die Angehörigen miteinbezogen. Von ihnen erhielten 
wir aufschlussreiche, biografische Hinweise für unsere 
Handlungsperspektive.
Das wichtigste resultat war, dass wir danach selbst in un-
serem Verhalten bei der Begegnung mit der Patientin eine 
auffordernde, aktive Stimmung erlebten und unser Behand-
lungscharakter davon gefärbt war. Die pessimistisch-frus-
trierte blockade mangels mentaler Strategie war der Ge-
wissheit gewichen, die Patientin durch Hinwendung beleben 
zu können. Dies gelang z.B. durch basale Stimulation, be-
sonders gestalteten körperkontakt, der einerseits die sozi-
ale Beziehung öffnet, andererseits die Patientin wahrneh-
men ließ, wie sie durch ihren Körper anwesend war und die 
physische Welt ihre Tagesrealität bildete. Wenige Tage spä-
ter saß sie in der Altentherapie und wurde nachmittags von 
ihren Angehörigen zum Kaffeetrinken abgeholt.

Albrecht Warning

Ein abgewiesener Arzt

Älterwerden aus Sicht der anthroposophischen Menschenkunde
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rischen Therapie angeregt. Nach einiger Zeit be-
gegnen sich Patientin und Arzt in der sich öffnen-
den Zimmertür, die Patientin gestützt auf einen 
Gehwagen setzt vorsichtig den Schritt vor. Ange-
sichts des Arztes bricht sie in Tränen aus, Tränen 
der Lösung, der Freude und sie ruft: „Ich kann 
wieder gehen!“ Beiden wird in dem Moment be-
wusst: Die menschliche Fähigkeit aufrecht durch 
die Welt zu gehen, zu wandern, oder zu sprin-
gen ist gleichsam ein Geschenk, das wir von Kin-
desbeinen an erhalten haben. Hier aber ist sie 
zur persönlich erstrebten, seelisch erwünschten 
und körperlich erübten Fähigkeit geworden. Eine 
völlig neue Dimension der Bedeutung, wie ein 
Schicksalsbruch den Sinn des Lebens verändern 
kann. Das Beispiel zeigt: Die seelischen Kräfte 
können sich dem schockierenden Einbruch wi-
dersetzen, auch wenn sie sich in der ersten Pha-
se verdüstern. Sie sind es, die impulsiert werden 
müssen, um die Motivation zu Neuem aufschei-
nen zu lassen. 

Wir alle treten den Lebensweg mit den ver-
schiedensten Konstitutionen an. Manch ei-
ner strotzt vor Gesundheit, ein anderer tut sich 
schwer mit den Anforderungen des Lebenswe-
ges und kränkelt. Der Lebenslauf vollzieht sich 
höchstpersönlich, jeder hat seine Chance, jeder 
seine Schicksalsfälle – sie sind alle verschieden. 
Jedes Ereignis – es mag noch so unbedeutend 
sein oder aber in seiner eingreifenden Dimensi-
on uns zu überwältigen drohen – fordert uns he-
raus mit den Kräften, die wir während der bishe-
rigen Lebenswanderung gesammelt haben, die 
Situation zu gestalten und doch gleichzeitig uns 
zu besinnen, was daraus werden könnte. Wir prä-
gen uns werdend ins Dasein.

Oftmals bleiben wir, wie Hermann Hesse es 
beschreibt, hinter uns zurück. Unbewältigtes, 
seelische Narben mischen sich in erfolgreiche 

Phasen. Glückliche Stunden lassen uns Widriges 
versenken in unbewusste Regionen, wo es nicht 
stört, wo es im Dunkel des seelischen Kellers ver-
wahrt erscheint. Alles in allem puzzeln wir uns 
Erinnerungen als Bild unseres Lebens. Wir ha-
ben uns einen Schatz er-lebt. Wir hoffen auf eine 
positive Bilanz. Im Gehäuse des Körpers ist Platz 
für ein ganzes Leben. 

Wenn die PerSon AuS den Fugen gerät

Im höheren Alter jedoch, wenn die Behausung 
des Körpers hinfällig wird und der Mantel des ge-
hüteten Schweigens fadenscheinig zu werden be-
ginnt, dann gerät die Persönlichkeit aus den Fu-
gen.

Will sagen, die Kräfte, die uns zusammenge-
halten haben, auf die wir wie selbstverständlich 
vertrauten, werden labil, zerbröckeln anfangs 
nicht merklich, geraten aber an eine Grenze, de-
rer wir uns nicht bewusst werden. Manchmal hat 
man den Eindruck, dass sich die innewohnende 
Persönlichkeit gleichsam von dem „Haus“ verab-
schiedet und auszieht.

Und dann kann es geschehen, dass eine hoch-
fieberhafte Erkrankung, eine Operation oder 
auch invasive Untersuchung uns seelisch oder 
körperlich auseinanderzerrt, dissoziieren lässt. 
Das äußert sich in Desorientierungen, Verwirrt-
heitszuständen und auch im völligen Verlust kon-
ventionellen Verhaltens. Schutzlos werden wir 
allen Einwirkungen gegenüber. Wir entäußern 
uns unserer Hüllen, laufen nachts mit entblöß-
tem Körper durch fremde Zimmer, sind ständig 
auf der Suche und wehren vermeintlich Angriffe 
von weißgekleideten Unbekannten mit äußerster 
Verzweiflung ab, in der Hoffnung, dass die Ord-
nungsmacht der Gesellschaft – die Polizei – uns 
beisteht. Dann mag sich eine weitere Krankheit 
einstellen und daraus ergeben sich die typischen 
Kaskaden der Alterskrankheiten. Alte körperli-
che Narben mindern die Regenerationsfähigkeit, 
Organbeeinträchtigungen, über viele Jahre kom-
pensiert, verstärken den Krankheitsprozess. 

Wir haben oftmals für solche Situationen, die 
in ihrer plötzlichen Wucht unvorhergesehen ein-
brechen und ein Verstehen kaum zulassen, das 

„Die seelischen Kräfte können sich dem 
schockierenden Einbruch widersetzen, auch wenn 
sie sich in der ersten Phase verdüstern. Sie sind es, 

die impulsiert werden müssen, um die Motivation zu 
Neuem aufscheinen zu lassen.“ 
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Bild entwickelt von einem Haus, das vor Jahr-
zehnten errichtet, im Inneren unbemerkt sich zu 
entleeren begann, sich langsam entkernt, kaum 
von den Wohnenden oder Besuchern wahrge-
nommen, vielleicht auch durch vordergründige 
Hoffnung verdrängt, weil die Fassade noch in-
takt blieb. Bei deren Beschädigung jedoch plötz-
lich alles offenbar wurde. Das Entsetzen und die 
Hilflosigkeit sind groß. Der ungünstige Verlauf 
bleibt unverstanden, Verunsicherung gegenüber 
der Behandlung, Vertrauensverlust kennzeich-
nen den anhaltenden Schock und den drohenden 
Verlust des Familienmitgliedes, ja des Elternteils. 
Das ereignet sich nicht selten und fordert von al-
len Beteiligten Ausgeglichenheit, Unvoreinge-
nommenheit und sachliche Medizin. Und auch 
die Fähigkeit zu trösten.

ProFeSSionelle unterStützung

Um solche Situationen zu bewältigen ist Vorbe-
reitung nötig. Gemeinsam in einem Team. Ob in 
einer Institution oder in der Ambulanz, in der 
Palliativmedizin oder im Hospiz. Jeder kann et-
was beitragen und den seelischen Raum verfei-
nern, hinterfragen, kultivieren und ihm eine Ori-
entierung geben, die durch Spiritualität trägt.

Die Empathie in den heilenden Berufen wird 
professionalisiert in den verschiedenen Thera-
pieprozessen. Eine der Gruppen von Behand-
lungsweisen ist im Wesentlichen körperorien-
tiert. Vielen Patienten ist durch Eintönigkeit und 
Begrenztheit der Aktivitäten das Gefühl für die 
körperlichen Fähigkeiten verlorengegangen. Das 
sogenannte Körperschema ist verblasst, die Be-
wegungsautomatismen haben sich auf Routine-
handlungen des Alltags reduziert. Beweglich-
keit verkümmert. Wo ist eigentlich mein rechtes 
Bein? So könnte man etwas pointiert fragen. In 
den meisten Fällen schlummern die früheren Fä-
higkeiten, sind nicht zugrunde gegangen.

Traditionell widmet sich die Physiotherapie 
der körperumfassenden Beweglichkeit, gemein-
schaftlich mit der Ergotherapie, die die Funktio-
nalität der Feinmotorik erübt. Dazu kommen die 
verschiedenen Formen der Massagen, die schwe-
dische oder klassische Massage, die Rhythmi-

„Jeder kann etwas beitragen und den seelischen Raum 
verfeinern, hinterfragen, kultivieren und ihm eine 
Orientierung geben, die durch Spiritualität trägt.“

Älterwerden aus Sicht der anthroposophischen 
Menschenkunde
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sche Massage nach Wegman/Hauschka oder an-
dere. Sie aktivieren den Tastsinn, das Leibgefühl, 
wecken die Leibesgrenzen wieder auf. Auch das 
Öldispersionsbad nach Werner Junge wird ger-
ne verwendet, bei dem im Badewasser durch eine 
besondere Technik spezielle Öle dispergiert wer-
den.

Haltung und Bewegung des alten Menschen 
werden charakteristischerweise als gebeugt 
und verlangsamt beschrieben. Das trifft durch-
aus für viele zu. Der jugendliche Mensch spannt 
sich zwischen Himmel und Erde, aber das Leben 
beugt ihn in die Schwere seiner Schicksalslast. 
Der Blick zum Horizont bzw. in die Zukunft senkt 
sich auf eine geringe Distanz weniger Schritte auf 
den Erdboden. Um die belebenden Kräfte wieder 
aufzuwecken, lässt sich Eurythmietherapie ein-
setzen. Aus der allgemeinen Eurythmie, der von 
Rudolf Steiner inaugurierten Bewegungskunst, 
werden gesetzmäßig gestaltete Bewegungsges-
ten des Körpers differenziert ausgeführt und 

wiederholt in Gruppen oder Einzelstunden er-
übt. Die Gebärden oder Gesten sind aus der dem 
Körper innewohnenden Sprachfähigkeit abgelei-
tet, insofern einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit 
der körperlichen Prozesse abgelauscht. Sprache 
als urältester Schatz menschlicher Kommunika-
tion wird hier zum bewegungsbildenden Instru-
ment der inneren Lebensprozesse.

Für die Entwirrung und Lösung seelischer 
Knoten wird Kunsttherapie integriert. Ob der 
Umgang mit Farben oder das Plastizieren mit 
Ton oder anderen Materialien: Die Patienten sind 
ganz bei der Sache, sie leben ihren schöpferi-
schen Prozess. Sie verharren für diesen Augen-
blick nicht in der Vergangenheit, bangen nicht 
vor der Zukunft, sie sind absolut frei schaffend in 
der Gegenwart. Das ist das eine. Das andere sind 
die Gestaltungskräfte, die entwickelt und geför-
dert werden. Durch sie bekommen seelische Be-
wegungen Nahrung und neue Richtungen. Lang 
Verborgenes äußert sich unwillentlich, masken-
los, wird frei und löst Konflikte auf.

Nicht zuletzt wird das soziale Element durch 
die Gerontosozialtherapie gefördert. Sie ist als 
Weg in die Gemeinschaft nach jahrelanger suk-
zessiver Vereinsamung eine grundmenschliche 
Forderung. Der Risikofaktor „Einsamkeit“ ist 
in der Gerontopsychiatrie hinlänglich bekannt. 
Das Ich wacht auf am Du. Dazu ist das Gespräch, 
die „Unterhaltung“ das beste Mittel. Regelmäßig 
und tagesstrukturierend findet sich unter Anlei-
tung einer professionellen Therapeutin die Grup-
pe zusammen.

So könnte der Kanon der Therapiemöglich-
keiten noch erweitert werden. Der Arzt und sein 
Medikament, es reiht sich ein in das beschriebe-
ne Mosaik. Es gibt Situationen, in denen das che-
misch technische Medikament das absolute Pri-
mat hat, weil unmittelbare Hilfe angezeigt ist 
und der Körper eine substantielle Unterstützung 
braucht. Dazu gehört auch der Einsatz maschi-
nell technischer Hilfen. Mindestens ebenso häu-
fig und in jedem Falle abzuwägen sind ärztliche 
Therapien der Naturheilkunde und spezieller Er-
weiterungen nach dem Verständnis der anthro-
posophischen Medizin.

„Der jugendliche Mensch spannt sich zwischen Himmel 
und Erde, aber das Leben beugt ihn in die Schwere 

seiner Schicksalslast. Der Blick zum Horizont bzw. in 
die Zukunft senkt sich auf eine geringe Distanz weniger 

Schritte auf den Erdboden.“ 

TiTelThema neues alTer
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AuSblick

Unsere Altvorderen sind unser Vorbild. Sie zei-
gen uns, wie wir das Leben bewältigen können: 
privat. beruflich, seelisch, sportlich, gedanklich. 
Wir nehmen uns immer ein Vorbild, positiv oder 
negativ, ob es der Vorjahressieger oder die ver-
einsbeste Zeit ist, die mancher lief. Ob die Erzie-
hung so oder so erfolgte – immer werden wir uns 
an den auf dem Lebensweg Vorangehenden ori-
entieren. Auch wenn wir es bewusst vielleicht 
anders machen und dann doch wieder Fehler set-
zen, die unsere Nachkömmlinge wiederum ver-
meiden wollen.

So, wie wir unsere Elterngeneration wert ach-
ten, so werden wir von unseren Kindern einge-
schätzt. Wir haben die Wahl, ob wir in der älteren 
Generation ein sogenanntes Defizitmodell sehen: 
ein Bild des Verlustes, der Regression, der nach-
lassenden Fähigkeiten, oder ob wir die Weisheit 
des Alters, den Schatz der Erinnerungen, die ge-
lebten Kräfte als Kompetenz erachten und ehren.

Im Rahmen der UNO sind Grundsätze für äl-
tere Menschen formuliert worden, die „United 
Nations Principles for Older Persons“. Sie lauten: 
Unabhängigkeit, Teilhabe am Leben, Fürsorge, 
Selbsterfüllung und Würde.

Unsere Kinder haben vor uns die Achtung, die 
wir unseren Eltern entgegenbringen. Unsere Kin-
der fühlen in uns die Autoritäten, die wir in un-
seren Eltern achten. Dies einzig deshalb, weil sie 
uns im Leben vorangeschritten sind und uns ge-
zeigt haben, wie man das Leben meistern kann, 
mit seinen Erfolgen und Fehlbarkeiten. Unse-
re Kinder schätzen die Kosten und Forderungen, 
die sie an uns richten werden, so ein, wie wir das 
Leben unserer Eltern ausstatten. Es muss nicht 
Wunder nehmen, wenn unsere Kinder ein Ver-
halten an den Tag legen, das nichts anderes ist 
als Verwandlung unseres eigenen Umgangs mit 
Oma und Opa. Unsere Alten sind Teil der Fami-
lienkultur, an der wir in unserer Zeit völlig neue 
Verhaltensweisen erleben, uns neu orientieren 
müssen.
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Die nach Joseph Campbell benannte „Heldenreise“ bildet ein uni-
versales Grundmuster in fast allen Mythen der Welt. Mit ihren 
wiederkehrenden Stufen, ihren Prüfungen, niederlagen und Sie-
gen bildet sie aber auch ein Gerüst, welches als Sinndimension in 
der Tiefe jedes menschlichen lebenslaufes aufscheint. 
 
Walter Seyffer verbindet die von Campbell zutage geförderten 
Strukturen erstmals mit den rhythmen der anthroposophischen 
Biographieforschung. Ausflüge in die Welt großer Kinofilme und 
der populären kultur machen sein buch höchst unterhaltsam und 
anregend zu lesen. Aus langjähriger Erfahrung als Berater bietet 
Seyffer auf jeder Seite praktische Anregungen für ein fruchtbares 
Verständnis der „Heldenreise“ durch die eigene Biographie. 

Walter Seyffer, Jahrgang 1950, arbeitete als Designer und Musi-
ker, bevor er die Anthroposophie und die biographiearbeit ken-
nenlernte. Heute ist er als Berater im raum Heidelberg-Mannheim 
tätig. Als Autor schreibt er für die zeitschrift Info3 – Anthroposo-
phie im Dialog.
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Helden für ein leben

Die heldenhafte Lebensreise des Menschen 
nach Joseph Campbell und ihr Einfluss 
auf die individuelle Biographie

walter Seyffer, Helden für ein Leben, 320 Seiten, 

iSBn 978-3-924391-59-1, € 19,80
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