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Liebe Kolleginnen und Kollegen

Mit dem „Handbuch zur Zertifizierung von Expertinnen / Experten für Rhythmische Einreibungen
nach Wegman/Hauschka (IFAP) durch das Internationale Forum für Anthroposophische Pflege in der
Medizinischen Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, Goetheanum, Dornach,
Schweiz“ liegt uns nun erstmalig ein Dokument vor, das einen Leitfaden gibt für alle diejenigen, die
entweder selbst Expertinnen / Experten für Rhythmische Einreibungen werden wollen oder die
entsprechende Kurse bzw. Qualifikationswege anbieten. Darüber hinaus wird auch ausserhalb der
anthroposophischen Pflegebewegung Transparenz hergestellt über die von uns gestellten
Anforderungen auf diesem Gebiet.

Diese 1. Version wird im September 2011 eine Erweiterung finden. Die Stufe I soll noch eine
Unterteilung erhalten mit einer Art Einführungskurs in der Grössenordnung von 50 Stunden. Am
nächsten Forum soll ein entsprechender Vorschlag vorgelegt werden.

Die englische Version, von der aus alle Übersetzungen in die jeweiligen Landessprachen erfolgen, gilt
als die Originalversion. Diese und die Übersetzung in die entsprechende Landessprache sollen überall
dort, wo vorhanden, auf den Homepages der Landesverbände veröffentlicht werden. Darüber hinaus
werden das englische und das deutsche Handbuch auf die Homepage vom QUAP (Qualität in
Anthroposophischen Pflege) gestellt. Dieses wird jedoch noch einige Zeit benötigen.

Einen ganz grossen Dank richte ich an alle, die sich für das Handbuch eingesetzt und daran
mitgearbeitet haben!

Uns allen wünsche ich, dass das Handbuch seinen Zweck erfüllt und die Arbeit an und mit den
Rhythmischen Einreibungen unterstützt!

Dear Friends

The „Handbook for the Certification of Specialists in Rhythmical Einreibungen according to
Wegman/Hauschka (IFAN) through the International Forum for Anthroposophic Nursing (IFAN) at
the Medical Section of the School of Spiritual Science, Goetheanum, Dornach, Switzerland“ gives all
thouse, who want to become an Spezialist in Rhythmical Einreibungen or who offer courses some
guidelines for their work. In addition to that we now have the opportunity to establish transparency
about our demands to all who are outside the anthroposophical nursing community.

This first version will be enhanced by a subdevision of Level I in some kind of basic course. This
should have a dimension about 50 lessons. An appropriate suggestion will be made on the next
International Forum on September 2011.

The english text ist the original version and should be published together with the translation in the
national language on the internet-homepage of the national associations. The english and the german



text will be also published on the homepage of QUAP (Quality for Anthroposophic Nursing). But this
stepp will still last some time.

I thank all of those sincerely, who worked on this handbook an gave their energy and thoughts to that!

I whish all of us, that the handbook will serve its purpose and give support to all who work with the
Rhythmical Einreibungen.

Now I send You lots of warm regards – until we meet again!

Monika Layer
Leitungskreis IFAP


