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Die Anthroposophische Medizin ist ein 
umfassendes, modernes Medizinsys-
tem, mit dem prinzipiell Erkrankungen 
aus allen Fachdisziplinen behandelt 
werden können. Sie orientiert sich an 
den Entwicklungsgesetzmäßigkeiten 
des Menschen und versucht, jeden 
Menschen als einzigartiges Individuum 
zu erfassen. Stefan Rosenhauer von 
Löwensprung, Arbeitskreisleiter 
„Anthroposophische Medizin“ im BDH, 
erläutert die Grundlagen dieses 
interessanten medizinischen Systems.

Die Anthroposophische Medizin (Anthro-
posophie = Weisheit vom Menschen) ist in 
Deutschland heute neben der Phytothera-
pie und der Homöopathie eine im SGB V 
verankerte „besondere Therapierichtung“. 
Sie knüpft an die naturheilkundlichen, al-
chemistischen und spagyrischen Metho-
den der traditionellen abendländischen 
Medizin des Paracelsus und die naturwis-
senschaftliche Betrachtungsweise Goethes 
an (Rudolf Steiner war Herausgeber von 
Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften 
und nennt das Zentrum der Anthroposo-
phie Goetheanum). Sie integriert schulme-
dizinische Gesichtspunkte und erweitert 
diese aus dem anthroposophischen Men-
schen- und Naturverständnis heraus. 
Grundlage der Anthroposophischen Medi-
zin ist das anthroposophische Menschen-
bild. 
 Eine breite öff entliche Bekanntheit er-
langte die Anthroposophische Medizin u. a. 
durch die Misteltherapie in der Onkologie. 
Einige Kliniken und Kurkliniken sowie 
einige Hundert Heilpraktiker und Ärzte ar-
beiten heute auf Grundlage der Anthropo-
sophischen Medizin in Deutschland. 

Anthroposophisches Menschen-
verständnis

Das Menschenbild der Anthroposophie 
kann zunächst sehr komplex erscheinen, 
weshalb ein erster Zugang oft nicht ganz 
leicht fällt. Für ein grundlegendes Ver-
ständnis sind zunächst 2 Prinzipien wich-
tig: die Viergliedrigkeit und die Dreiglie-
derung.

Prinzip der Viergliedrigkeit
Mit der Viergliedrigkeit wird das Verhält-
nis des Menschen zur Natur, die ihn um-
gibt, beschrieben.

Physisch-materieller Leib
Die Ebene des physisch-materiellen Leibes 
verbindet uns mit dem Mineralreich, des-

sen Struktur- und Formgesetzmäßigkeiten 
sowie der reinen Substanzebene, die immer 
das Ergebnis von Prozessen der höheren 
Ebenen ist (Substanz von substare [lat.] = 
darunterstehen). Ein Beispiel: Der Apatit 
(Kalziumfl uoridphosphat  Abb. 2, S. 19) 
tritt im Mineralreich durchsichtig-gelb kri-
stallisiert auf. Im menschlichen (und tie-
rischen) Organismus wird die gleiche Sub-
stanz zum wesentlichen Bestandteil des 
Knochensystems, das ganz anderen Form-
Strukturgesetzmäßigkeiten unterliegt.

Lebens-Organisation
Die Lebens-Organisation verbindet uns mit 
dem Pfl anzenreich. In diesem zeigt sich die 
Lebens-Organisation originär. Bei Tier und 
Mensch wird sie wiederum von den hö-
heren Prinzipien durchdrungen und kann 
diesen dadurch als Werkzeug dienen. Die 
Lebens-Organisation ist im Wesentlichen 
für den Substanzaufbau und die Regene-
ration zuständig, für die zeitliche Steue-
rung von Rhythmen. Im Nervensystem ist 
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Abb. 1 Rudolf Steiner ist Begründer des Anthro-
posophischen Weltbilds, aus dem sich die An-
throposophische Medizin entwickelt hat. Foto: 
O. Rietmann © Dokumentation am Goetheanum

Historische Daten zur Anthropo-
sophischen Medizin

1911 hielt Rudolf Steiner (1861–1925) 
vor Laien in Prag den Vortragszyklus 
„Eine okkulte Physiologie“ [1]. Hierin 
veranlagte er eine kosmologisch-
medizinische Menschenkunde. Die 
Frage nach einer durch die Anthropo-
sophie erweiterten Medizin wurde 
jedoch erst ca. 10 Jahre später von 
dem Chemiker Oskar Schmiedel 
gestellt (1887–1959). Sie führte zu 
den medizinischen Vortragszyklen und 
den Vorträgen zwischen 1920 und 
1924 [2–5], 1925 zum Buch „Grund-
legendes zu einer Erweiterung der 
Heilkunst“ (GA 27) [6] und schließlich 
zur Begründung der Anthroposo-
phischen Medizin zusammen mit 
Dr. Ita Wegman (1876–1943). In 
diesen Vorträgen wurden auch neue 
Arzneimittel beschrieben, die dann in 
klinischen Laboratorien hergestellt 
(heute Fa. Weleda) und im klinisch-
therapeutischen Institut (heute Ita 
Wegman-Klinik, Arlesheim) ange-
wandt wurden.
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sie nur schwach verankert (Regenerations-
fähigkeit ist gering). Sie wirkt dort „leib-
frei“ in der Fähigkeit der Gedächtnisbil-
dung; bewirkt also, dass wir die Vergan-
genheit und unsere gemachten Erfah-
rungen in der Gegenwart als Erinnerung 
verfügbar haben. Ein Abbild der Lebens-
Organisation im materiellen Leib ist der 
Flüssigkeitsorganismus des Menschen. 
Neben dem arteriellen und venösen System 
umfasst er auch das Lymphsystem, die me-
senschymale Grundsubstanz, die Gewebe-
fl üssigkeit, den Liquor cerebrospinalis, aber 
auch die über den eigenen Organismus hi-
nausgehende Amnionfl üssigkeit während 
der Embryonal- und Fötalzeit. Ferner kön-
nen die aufbauend-regenerierenden Pro-
zesse des Parasympathikus als Abbild der 
Lebens-Organisation verstanden werden. 

Seelen-Organisation
Die Seelen-Organisation haben wir ge-
meinsam mit den Tieren. Sie ist mit dem 
Katabolismus auch abbauend tätig und 
führt zudem dazu, dass Empfi ndung, Sym-
pathie und Antipathie sich im/durch den 
Leib äußern können. Diese physiologischen 
Abbauprozesse sind Grundlage dafür, dass 
sich durch den Körper Seelisches und Be-
wusstsein zeigen können. Der dem Be-
wusstsein dienende Teil der Seelen-Orga-
nisation wird z. T. auch von der Psycholo-
gie beschrieben und erforscht. Organisches 
Abbild sind u. a. der Luftorganismus des 
Menschen (äußere und innere Atmung) 
und die Prozesse des Sympathikus.

Ich-Organisation
Die Ich-Organisation als spezifi sch mensch-
liche Instanz fi ndet ihren Ausdruck u. a. in 
der einzigartigen, individuellen Biografi e 
eines jeden Menschen. Die Ich-Organisa-
tion zeigt sich ferner im Selbstbewusstsein 
und der Selbstbestimmung, in der Mög-
lichkeit, das Leben – die konstitutionellen 
Gegebenheiten berücksichtigend – selbst in 
Freiheit zu gestalten. Sie zeigt sich aber auch 
in der Nutzung der Fähigkeiten und Bega-
bungen. Physiologisches Abbild der Ich-Or-
ganisation ist u. a. der Wärmeorganismus. 
Im Gegensatz zu den ebenfalls warmblü-
tigen Tieren mit ihren physiologischen Spe-
zialisierungen verfügt der Mensch über den 
größten Freiheitsgrad und zeigt sich leiblich 
(als physische Wärme), aber auch seelisch 
(Empathie, Mitgefühl) und geistig (Begei-
sterungsfähigkeit, Interesse). 

Das Zusammenspiel dieser 4 Ebenen und 
die individuelle Konstitution (Betonung, 
relative Stärke und/oder Schwäche eines 
Bereiches) werden in der Anamnese als 
Grundlage für den Therapiebedarf und die 
Therapieplanung erfasst.

Prinzip der Dreigliederung
Eine weitere wichtige Grundlage des an-
throposophischen Menschen- und Natur-
verständnisses ist die sog. Dreigliederung 
des menschlichen Organismus. Sie be-
schreibt den Körper als Instrument der 
Seele und kann als Metamorphose der von 
Paracelsus und in der Spagyrik beschrie-
benen Gesetzmäßigkeiten von Sal, Merkur 
und Sulfur verstanden werden, die das aus 
der Vergangenheit Gewordene (Leib), das 
gegenwärtig Entstehende und sich Entwi-
ckelnde (Seele) und das aus der Zukunft als 
potenziell Mögliche (Geist) in seiner Bezie-
hung zum Körper des Menschen be-
schreibt. 

Sinnes-Nerven-System
Das Sinnes-Nerven-System ist Grundlage 
des Denkens und des Bewusstseins. Es ver-
mittelt über die Sinne Informationen an 
den Organismus. Von ihm gehen struktu-
rierend-gestaltende Kräfte für den Gesamt-
organismus aus.

Rhythmisches System
Das Rhythmische System mit seinen 
2 Hauptorganen Lunge und Herz vermit-
telt zwischen Außen- und Innenwelt einer-
seits und dem oberen und dem unteren 
Menschen (Sinnes-Nerven-System bzw. 
Bewegungs-Stoff wechsel-System) anderer-
seits. 
 Es ist die physiologische Grundlage des 
Gefühlslebens, der sich immer in der Ge-
genwart abspielenden Lebensprozesse und 
der Kräfte des Organismus, die Gesundheit 
bilden und erhalten. 

Bewegungs-Stoff wechsel-System
Das Bewegungs-Stoff wechsel-System dient 
der Substanzverwandlung (Substanzabbau 
im Verdauungsvorgang und individuali-
sierter Substanzaufbau im Ernährungsvor-
gang) und der mehr oder weniger be-
wussten Gestaltung und Umgestaltung der 
Welt. Es ist Grundlage des in die Zukunft 
gerichteten Willens bzw. der vom Ziel her 
bestimmten Motivation, die zum Handeln 
aus Erkenntnis führt bzw. führen kann. 

Beide Systeme, die 4 Ebenen und die Drei-
gliederung des menschlichen Organismus, 
greifen gesetzmäßig ineinander und füh-
ren zu einer ganz individuellen Konstitu-
tion (leibliche Vereinseitigungen, Tempe-
rament, Charakterprägung). Sie führen 
aber auch zu allgemein beschreibbaren 
Entwicklungsgesetzmäßigkeiten im Le-
benslauf, die jeweils von der Individualität 
des Menschen geprägt sind. Jede Verein-
seitigung birgt Chancen – aber auch Ri-
siken – und wird therapeutisch berück-
sichtigt. 
 So muss beispielsweise ein insgesamt 
von den Kräften des Nervensystems domi-
nierter Mensch, der alles gut durchstruk-
turieren möchte und der eher die Bedürf-
nisse des eigenen Gefühls- und Willensle-
ben vernachlässigt, dessen Lebenskräfte 
v. a. im Denken gebunden sind, therapeu-
tisch ganz anders angesprochen werden 
als ein Mensch, dessen Stoff wechselsystem 
dominiert, der zu metabolischem Syndrom 
neigt und die eigene Leiblichkeit nur un-
zureichend seelisch-geistig durchdringen 
kann – selbst wenn die gleiche Diagnose 
vorliegt. 

Therapiekonzept

Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten 
machen das große Potenzial der Anthro-
posophischen Medizin deutlich: 
■ symptomatisch bei akuten Beschwer-

den, auch parallel zur Schulmedizin
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Abb. 2 Apatit ist im Mineralreich durchsichtig-
gelb kristallisiert. Im menschlichen Organismus 
wird er zum wesentlichen Bestandteil des 
Knochensystems. Foto: © Wikipedia/Didier 
Descouens
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■ ursächlich bei chronischen Erkran-
kungen, auch parallel zu anderen 
naturheilkundlichen Verfahren 

■ ganz individuell und biografisch, auch 
parallel zu psychologischen Verfahren

Der Mensch wird als ergebnisoffenes Ent-
wicklungswesen betrachtet. Beim thera-
peutischen Vorgehen liegt der Schwer-
punkt, neben der Behandlung und Linde-
rung der bestehenden Beschwerden, be-
sonders auf der Mobilisierung gesunder 
Ressourcen und der Anregung salutogene-
tischer Kräfte.
Das therapeutische Gesamtkonzept der 
Anthroposophischen Medizin setzt sich 
daher zusammen aus 
■ der Anwendung schulmedizinischer, 

naturheilkundlicher und homöopa-
thischer sowie spezifisch anthroposo-
phischer Arzneimittel,

■ den äußeren Anwendungen, hierzu 
zählen Wärmeanwendungen, 
Massagen, Bäder etc.,

■ Kunsttherapien wie Plastizieren, 
Malen, Musiktherapie, Sprachgestal-
tung und Heileurythmie, 

■ sowie der Situation angemessenen 
Gesprächstherapien bzw. biogra-
fischer Begleitung.

Arzneimittel aus den Naturreichen
Als das Arzneimittelgesetz hierzulande 
1961 mit dem Ziel etabliert wurde, neue 
Arzneimittel sicherer zu machen, mussten 
auch Lösungen für die bereits Vorhan-

denen gefunden werden, insbesondere für 
die nicht schulmedizinischen.Vom dama-
ligen Bundesgesundheitsministerium 
wurde daher u. a. die Kommission C für die 
Anthroposophische Medizin berufen. Sie 
hatte die Aufgabe, die bis dahin auf dem 
Markt befindlichen anthroposophischen 
Arzneimittel gemäß ihrem Wirkungsspek-
trum der anthroposophischen Menschen- 
und Naturerkenntnis nach in Monografien 
zu beschreiben. Diese Monografien wur-
den Grundlage für das Nachzulassungsver-
fahren. 
 Homöopathische Arzneimittel werden 
nach dem Simile-Prinzip beim Gesunden 
gefunden und bei entsprechender Sympto-
matik als Reiztherapie eingesetzt. Die ty-
pisch anthroposophischen Arzneimittel 
und -kompositionen orientieren sich am 
individuellen Heilbedarf des erkrankten 
Menschen. 
 Für die Arzneimittelzubereitung be-
dient man sich – teilweise abgewandelt – 
des homöopathischen Potenzierens. Be-
sondere Auszugsverfahren für pflanzliche 
Arzneimittel sind durch die Anthroposo-
phische Medizin bzw. Pharmazie in das Ho-
möopathische Arzneibuch aufgenommen 
worden. Hinzu kommen ganz spezifische 
Herstellverfahren wie die sog. vegetabili-
sierten Metalle und die Metallspiegel (  
DHZ 4/2011, S. 78–79). 
 Bei der Herstellung spielt die „Biografie 
der Arzneisubstanz“ eine wesentliche 
Rolle. Die teilweise ganz neuen Arzneimit-
telkompositionen folgen dem Ausspruch 
von Paracelsus, der auf die Frage „Was ist 
ein Arzneimittel?“ geantwortet hat: „Ein 
Arzneimittel ist das, was die Natur veran-
lagt und der Mensch aus Einsicht vollen-
det hat.“ So sind in typisch anthroposo-
phischen Arzneimitteln oft Ausgangssub-
stanzen aller 3 Naturreiche (Mineral, Pflan-
ze, Tier) enthalten. 

Arzneimittel lenken
Das Arzneimittel kann gezielt auf einen 
Krankheitsprozess oder zu gesundenden 
Ressourcen hin gelenkt werden. Die Wahl 
der Arzneisubstanz eines Naturreichs (Mi-
neral, Pflanze, Tier), die Darreichungsform 
(äußerlich, parenteral oder oral), die Wahl 
der homöopathischen Potenzstufe und 
des verwendeten Pflanzenteils (Wurzel, 
Blatt, Blüte) sowie deren pharmazeutische 
Aufbereitung spielen dabei die entschei-
dende Rolle. So wirken Substanzen aus 

Pflanzenwurzeln besonders auf Prozesse 
des Sinnes-Nerven-Systems, während Blü-
ten und Blüteninhaltsstoffe auf den Stoff-
wechsel wirken. Niedrige Potenzen wirken 
v. a. auf Stoffwechselprozesse, hohe auf die 
des Sinnes-Nerven-Bereichs. Wenn nun 
Wurzeln (z. B. Gentiana lutea) pharmazeu-
tisch ausgekocht und dann in niedriger Po-
tenz oral verabreicht werden, regt das 
Wahrnehmungsprozesse im Stoffwechsel-
system an. Zudem spielen hier die Bitter-
stoffe eine entscheidende Rolle, sie machen 
die Lebensorganisation „geneigt“, die See-
lenorganisation aufzunehmen. 

Zwischenmenschliches zählt
Ein wesentlicher Bestandteil der Anthro-
posophischen Medizin ist auch die innere 
Haltung des Heilpraktikers/Arztes zum  
eigenen Tun gegenüber dem hilfesuchen-
den Patienten. Er nimmt den Patienten in 
seiner Einzigartigkeit ernst und versucht, 
wo immer möglich, zu helfen bzw. einen 
Freiraum zu schaffen, in dem der Patient 
seine Lebensfragen selbst beantworten und 
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Krankheit aus Sicht der Anthro-
posophischen Medizin

Krankheit kann als ein pathologisches 
„Wieder-Naturwerden“ verstanden 
werden. Die Arzneimittel aus den 
3 Naturreichen (Mineral, Pflanze, Tier) 
haben einen Bezug zur Evolution des 
Menschen, der in ihr Naturprozesse 
überwunden hat. Die Naturprozesse 
werden durch die Arzneimittelgabe 
wieder „in Erinnerung“ gerufen und im 
Zeitraffer wiederholt. Naturprozesse 
können aber auch als gesundes Vor-
bild dienen, an dem sich der erkrankte 
Organismus orientieren kann. 
Beim Heuschnupfenerkrankten 
beispielsweise ist die Grenzbildung zur 
Natur zu schwach, er wird wieder Teil 
der frühlingshaften Natur „zerfließt“ 
unter Beeinträchtigung seines 
Bewusstseins. Natursubstanzen wie 
Zitrone und Quitte (  Abb. 3) bilden 
entsprechend abgrenzende Schalen 
und sind in der Lage, das Flüssige zu 
strukturieren. Sie helfen dem 
Heuschnupfenerkrankten, diese 
Fähigkeiten wieder auszubilden.

Abb. 3 Die Quitte mit ihrer abgrenzenden 
Schale ist als anthroposophisch aufbereitetes 
Arzneimittel in der Lage, das Flüssige zu struktu-
rieren und hilft z. B. gegen Heuschnupfen. 
Foto: © Thieme Verlagsgruppe/Thomas Möller
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sein Leben wieder in die Hand nehmen 
kann. Je nach Lebensalter und Gesund- 
heitszustand des Patienten wird dies an- 
ders realisiert. 

Im Mittelpunkt steht im Idealfall immer 
der individuelle Heilungsbedarf des er- 
lzrankten Menschen und seine ganz einzig- 
artige biografische Fragestellung. Diese 
kann eingebunden in einen groReren Zu- 
sammenhang erlebt werden, in dem die 
Biografie als Teil einer grogeren Entwick- 
1ungsgesetzmaRigkeit verstanden wird, 
wenn wiederholte Erdenleben - zumindest 
als Arbeitshypothese - mit einbezogen 
werden. Dann kann die Fragestellung bei 
Kindern lauten: Was bringt das Kind aus 
seiner Vergangenheit mit? Wie erkenne ich 
fruhzeitig I<ranlzheitsdispositionen und 
wie begegne ich ihnen prophylaktisch? 
Wie schaffe ich als Begleiter optimale Be- 
dingungen fur den Start ins Leben? Bei 
alten Menschen kann die Frage lauten: Wie 
begleite ich den Patienten zur Schwelle des 
Todes und daruber hinaus, in dem Be- 
wusstsein, dass die vielfiltigen Erfah- 
rungen und Errungenschaften dieses Er- 
denlebens in Zulzunft Fruchte tragen wer- 
den? 

Aus dem anthroposophischen Verstand- 
nis heraus konnen auch andere naturheil- 
kundliche Behandlungsmethoden wie 
SchuRler-Salze, Bach-Bluten, Osteopathie, 
I<inesiologie, Akupunlztur und psycholo- 
gische Therapien integriert werden in das 
Behandlungskonzept, wenn die anthropo- 
sophische Terminologie in die Sprache der 
anderen Therapiesysteme ubersetzt wird. 
Dieses Brucken bauende, integrative Po- 
tenzial der Anthroposophischen Medizin 
wird bisher noch zu wenig erkannt und ge- 
nutzt. 

Herausforderungen fiir die 
Zukunft 

Eine der grogen Herausforderungen fur die 
Anthroposophische Medizin besteht darin, 
sich zu offnen und mit anderen ganzheit- 
lichen Medizinsystemen zu kooperieren, 
um erkrankten Menschen die Moglich- 
keiten einer Heillzunst zu bieten, die die 
naturwissenschaftlich-materialistische 
Schulmedizin der Gegenwart um Mensch- 
lichkeit und Spiritualitat erweitert. 

Eine weitere groge Herausforderung der 
Anthroposophischen Medizin ist, fur Arzte 
und Heilpraktiker geeignete Aus- und Wei- 
terbildungsmoglichkeiten zu schaffen. 

Die bisher bestehenden konnen den Bedarf 
bei Weitem nicht decken und setzen meist 
voraus, dass man sich mit dem Gedanken- 
gebaude der Anthroposophie und Anthro- 
posophischen Medizin schon zuvor im Ei- 
genstudium beschaftigt hat. 

Die Anthroposophische Medizin hat 
sich bis in die 90er-Jahre des letzten Jahr- 
hunderts in einer kleinen Nische entwi- 
ckelt, Aus- und Weiterbildung erfolgten 
sehr individuell. Durch die nun grogere Be- 
lzanntheit, z. B. durch manche Arzneimit- 
tel und dadurch, dass sie durch Werbung 
aus der Nische geholt worden ist, 
besteht zunehmend die Notwendigkeit, 
voraussetzungslose Aus- und Weiterbil- 
dungsmoglichl<eiten fur Arzte und Heil- 
praktiker auch schon wahrend der Ausbil- 
dungszeit zu schaffen, die sich um eine 
neue menschengemal3e Medizin bemu- 
hen. 

Dieser Artikel ist online zu finden unter: 
http://dx.doi.org//l0.1055/s-0032-1306440 
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