
Anthroposophische Menschenkunde als Grundlage der Medizin 

Von Martin Straube 

 

Rudolf Steiner (1861-1925), der Begründer der Anthroposophie beschreibt 1909 und 1910 die 
Stellung der Anthroposophie so, dass sie eine Zwischenstellung einnimmt zwischen Offenba-
rung und weltgerichteter Forschung. Er beschreibt es in einem Bild von jemandem, der  

 auf einem Berg steht und in den Himmel hineinschaut und die Weiten des Weltalls be-
staunt, alle Details auf der Erde auffasst als Wirkung großer kosmischer Zusammen-
hänge, also vom Detail weg auf das Große Ganze blickt;  

 das andere Mal am Fuß des Berges mit der Lupe die kleinen Details, z.B. der Pflan-
zen, studiert  und so vom Ganzen einer Erscheinung weg sich zum Detail wendet, das 
er mit Lupe, Mikroskop und Labor analysiert;  

 und  das dritte Mal auf halber Höhe am Bergeshang steht und die Detailfülle der Welt 
genauso wie den Sternenhimmel überschauen kann.  

Den Ersten nennt er den Theosophen, der in die geistige Welt des Himmels strebt und nach 
Offenbarungen sucht, den Zweiten nennt er den Anthropologen oder Naturforscher, der die 
Einzelheiten der Welt studiert. Der Theosoph schaut dabei vom Detail zum Ganzen und der 
Naturforscher vom Ganzen zum Detail. Der Dritte ist der Anthroposoph, der beides miteinan-
der verbindet. 

Als Theosoph berichtet er von vier „übersinnlichen Wesensgliedern“, die den Menschen kon-
stituieren. Diese bringen in Erscheinung, was wir am Menschen sinnlich wahrnehmen. Das 
sind im Wesentlichen drei Bereiche: der Leib, die Seele und der Geist des Menschen. Denn 
im Gespräch, in der Art sich zu bewegen, in Mimik und geäußerten Empfindungen, Handlun-
gen und Gedanken nehmen wir das Seelenleben und das geistige im Menschen ebenso wahr, 
wie wir mit Augen und Hand den Leib sehen und berühren können. 

Die vier übersinnlichen Wesensglieder kann man gut an dem Märchen von den Bremer 
Stadtmusikanten erläutern: 

Die Bremer Stadtmusikanten 

In dem Grimmschen Märchen von den "Bremer Stadtmusikanten" werden vier Tiere be-
schrieben, die uns aus der anthroposophische Menschenkunde bekannt vorkommen können. 
Da ist der Esel, der immer die Lasten zur Mühle getragen hat, der treue Hund, der seinem 
Herrchen nie von der Seite gewichen ist und ihm immer geholfen hat, die Katze, die sich so 
wohl hinter dem warmen Ofen fühlt, aber auch Mäuse fangen und töten kann und der Hahn, 
der gerade gut Wetter prophezeit hat und jeden Morgen durch sein Krähen die Anderen 
weckt.  

 So ist unser physischer Leib begabt den Leib so zu stabilisieren, dass er sich in der 
Welt physikalischer und statischer Gesetze behaupten kann (er „trägt die Lasten).  

 Die Lebensorganisation („Ätherleib“) verlässt uns nie, außer im Tode, hilft wie der 
Hund dem Herrchen: bewacht und schützt das Haus (Immunsystem), begleitet das 
Herrchen z.B. als Blindenhund oder assistiert als Jagd- oder Schäferhund, wie auch 
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unsere Lebenskräfte uns regenerieren und in unserem Sinne weiterarbeiten, wenn wir 
schlafen. 

 Unsere sympathie- und antipathiebegabte Empfindungsorganisation („Astralleib“) er-
scheint uns als hinter dem warmen Ofen kuschelnde, aber auch Mäuse tötende Katze. 

 Schließlich das Ich als einziges Wesensglied, das in der Lage ist planend über den Tag 
hinauszuschauen (der Hahn hat gutes Wetter prophezeit) und das, wenn es morgens in 
den Leib einzieht, uns weckt. 

Diese vier Gestalten nun sind in einem bedauerlichen Zustand. Sie sind alt und schwach ge-
worden und sollen aus dem Futter geschafft werden, können sich also nicht mehr ernähren. 
Zudem sind sie ohne Kenntnis voneinander in verschiedene Gegenden zerstreut, sie haben 
keinen Kontakt zueinander. Es ist das Bild der Krankheit. Die Wesensglieder sind nicht koor-
diniert zueinander, arbeiten nicht sinnvoll zusammen, was sie schwächt und ihnen die Mög-
lichkeit nimmt sich zu ernähren, sie können ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen. Wenn das so 
ist, ist der Mensch krank, da in der Gesundheit dem Menschen ja gerade die volle Funktions-
fähigkeit der Wesensglieder, ihre Stärkung (Ernährung) im Tun und ihre Stärke zur Verfü-
gung stehen. Tritt ein unkoordiniertes Verhältnis der Wesensglieder auf, schwächen sie sich 
und es leiden ihre Funktionen.  

Nun ist es im Märchen der Esel, der Reißaus nimmt und sich auf den Weg nach Bremen 
macht und sich durch Kunst (Musik) seinen Unterhalt verdienen will. Er trifft erst den Hund, 
dann die Katze und zuletzt den Hahn und sammelt sie auf, um mit ihm zu ziehen. Am Abend 
kommen sie in einen Wald und wollen schlafen. Esel und Hund legen sich auf den Boden, 
Katze und Hahn klettern und fliegen auf den Baum. Da sieht der Hahn in der Ferne ein Licht 
und weckt die anderen und führt sie zu dem Haus, aus dem der Lichtschein kommt. 

Es ist in der Regel der physische Leib, an dem wir Krankheit gewahren durch schmerzverur-
sachende Deformation, durch das Bemerken eines Knotens, eines Ausschlages, einer Läh-
mung oder Ähnlichem. Es veranlasst uns etwas zu tun, einen Arzt aufzusuchen, uns ins Bett 
zu legen oder auszuspannen. Wenn wir uns Schlafen legen, so machen wir es genauso wie die 
Stadtmusikanten. Den physischen Leib und die Lebensorganisation  legen wir ins Bett, die 
Empfindungsorganisation  und das Ich gehen nach „Oben“ um sich zu regenerieren in dem 
lebenskräftespendenden Bereich des Baumes in unserem Märchenbild. Ich und Seele sind 
nicht selbstbewusst im belebten Leib anwesend, es entsteht ein Traum- oder Schlafbewusst-
sein. Ein ähnliches Schlafbewusstsein im Bezug auf sich selber ist auch beim wollenden Men-
schen vorhanden. Dabei ist nicht die Vorstellung von dem was ich will, als sekundäres Spie-
geln des Willensimpulses in meiner Vorstellung, sondern das tätige Sich-Verbinden mit einer 
Handlung, mit seinem schicksalsmäßigen Impuls oder mit einem Werkstück gemeint. Ich und 
Seele sind dann „bei der Sache“ und nicht „bei sich“. Im Schlaf schließe ich mich an diese 
Region meines Schicksals wieder an, was sich an dem Bedürfnis spiegeln kann, eine mögli-
che schwerwiegende Entscheidung noch einmal zu „überschlafen“. Immer aber übernimmt in 
einer solchen Situation das Ich die Führung, wie im Märchen der Hahn.  

Die vier Gesellen kommen dann an dem Räuberhaus an, sehen die Nahrung etc. und sie bege-
ben sich in eine Ordnung zueinander: zuunterst der Esel, darauf der Hund, auf ihm die Katze 
und zuoberst der Hahn. Auf ein Zeichen hin machen sie ihre „Musik" und stürzen durch das 
Fenster in das Haus, vertreiben die Räuber, essen sich satt und lassen es sich wohl sein.  

Nun ist das überraschende, dass die alten, schwachen, nicht mehr ernährten Tiere doch wieder 
Kraft haben und sich ernähren können. Der jetzt vom Ich geführte Weg führt nun nicht ins 
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Paradies, sondern direkt zur Räuberhöhle. Sie betreten ein Gebäude. So „betreten““ die über-
sinnlichen Wesensglieder“ die sinnliche Erscheinung des Menschen, z.B. den Leib. Dass der 
„physische Leib“ nicht mit dem Leib identisch ist, wird durch folgende Überlegung deutlich: 

Der physische Leib 

Auf den ersten und naiven Blick ist der physische Leib identisch mit dem Leib, den man se-
hen, anfassen und durch die Anatomie beschreiben kann. Einen solchen haben auch Tiere, 
Pflanzen und sogar Mineralien. Mineralien aber leben nicht, sind nicht beseelt und nicht indi-
viduell/geistig. Deswegen haben die Naturreiche der Pflanzen, Tiere und Mensch mit dem 
physischen Leib eine Verwandtschaft zu den Mineralien, die diesen physischen Leib aus-
schließlich haben.  

Schaut man den Leib aber genauer an, so reicht die erste naive Sicht nicht aus: 

 Insofern der Leib wächst, lebt und wandelbar ist, nehmen wir an ihm auch die Aus-
wirkung und Arbeit der „Lebensorganisation“ wahr.  

 Insofern er tätig ist, sich bewegt, und Grundlagen des Seelenlebens gibt (Gehirn, At-
mung, Kreislauf, Stoffwechsel und Bewegungsorgane), ist in ihm die „Empfindungs-
organisation“ tätig.  

 Da jeder Leib individuell ist und wir auch nach Jahren einen Menschen an seinem Ge-
sicht, seiner Sprechweise, seinem Bewegungsablauf und seinen Gesten wiedererken-
nen, ist er geprägt von der „Ichorganisation“.  

Denken wir uns das alles weg, so muss der physische Leib neu definiert werden. Denn auch 
der Umstand, dass er stofflich ist, erweist sich als Ergebnis eines Stoffwechsels und somit als 
Folge eines Lebensvorganges. Dann erscheint der physische Leib als das Vermögen, den 
Stoff, der ständig im Organismus in Bewegung ist, in der Form zu halten, die in sich bestän-
dig ist, obwohl der durch sie hindurchgehende Stoff in Bewegung bleibt. Zwar bewegt sich 
der Stoff in den einzelnen Organen z.T. sehr langsam, in manchen fast gar nicht. Dafür in 
anderen schnell. Von überall her, über Verdauung, Atmung, Sinne, Haut, wird Stoff aufge-
nommen, der in Bewegung bleibt. Der definierten Form aber, die dem Auge oder Mikroskop 
als „Dünndarm“, „Leber“ „Gesicht“ oder typische Gestalt wiedererkennbar wird, beruht auf 
der Kraft den bewegten Stoff hier kurz in eine Form zu bannen, wie bei einer stehenden Wel-
le, durch die das Wasser hindurchfließt, die Welle aber erhalten bleibt. 

In diesem Sinne ist der physische Leib eine Kraft, die formt, deren Eigenschaft Beständigkeit 
ist. 

Im Organismus arbeiten immer alle vier Glieder zusammen. Im Bezug auf den beobachtbaren 
Leib ist der Anteil des „physischen Leibes“ der, dass dieser Leib menschliche Form, jedes 
Organ typische Form bis in die mikroskopischen und submikroskopischen Strukturen hinein 
hat und behält. Die Fähigkeit der Stabilität, Beständigkeit und Verlässlichkeit ist eine Eigen-
schaft, die sich aber nicht nur im Leib, sondern auch im Bezug auf Seele und Geist zeigt. 
Auch hier ist es die Fähigkeit, die wir „physischer Leib“ nennen, die den ganzen Organismus 
durchzieht und überall im Sinne der charakterisierten Eigenschaften arbeitet.  

Der physische Leib kann zu schwach oder zu stark sein. Zu schwach ist er, wenn die anderen 
Organisationsstrukturen überwiegen, zu stark, wenn der physische Leib über die anderen do-
miniert. Die „Formschwäche“ als Resultat eines zu schwachen physischen Leibes kann dann 
sowohl ein leibliches, seelisches oder geistiges Phänomen sein, wie auch die „Starre“ als Er-
gebnis eines zu starken physischen Leibes: 
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Physischer Leib  Leib Seele Geist 

Zu stark 
Sklerose, Steinbildung, 
Tumor 

Fixe Ideen, Zwänge, 
Komplexe 

Entwicklungsfixation  

Ausgeglichen 
Stabile, aber wandelbare 
Formung 

Stabiler, aber durch 
Entwicklung wan-
delbarer Charakter 

Verlässlichkeit 

Zu schwach 
Auflösungserscheinungen 
wie bei Entzündungen 

Gedankenflucht, 
emotionale Labilität, 
Willensschwäche 

Opportunismus, Un-
stetigkeit 

 

Die Lebensorganisation  

Die Lebensorganisation ist diejenige Organisationsstruktur, die den Leib zwischen Geburt 
und Tod belebt, ihn wachsen und gedeihen lässt und aufbaut.. Mineralien haben eine solche 
Organisationsstruktur nicht, wohl aber auch Pflanzen und Tiere. Am stärksten ist dies bei 
Pflanzen, die diesen Aufbau so stark vollziehen können, dass sie für alle übrigen Naturreiche 
per Photosynthese Substanzen aufbauen, die als Nahrung dienen und damit Leben erst mög-
lich machen. Darum haben Tiere und Menschen über ihre Lebensorganisation eine Verwandt-
schaft mit der Pflanzenwelt. 

Da sich Leben zwischen Geburt und Tod vollzieht, ist die Lebensorganisation als Organisati-
onsstruktur nicht dem Gesetz der Form, sondern dem Gesetz der Zeit verwandt. Jeder Wan-
del, jede Entwicklung, insofern sie organisch, also gesetzmäßig erfolgt, nutzt die Potenz der 
Lebensorganisation. Solange die Lebensorganisation gegenüber der Empfindungsorganisation 
dominiert (Kindheit und Jugend) ist diese Entwicklung aufbauend; erst wenn die Empfin-
dungsorganisation gegenüber der Lebensorganisation dominiert, wird die Entwicklung invo-
lutiv oder alternd. In der Regel dominiert die Lebensorganisation gegenüber der Empfin-
dungsorganisation auch im Verlaufe des Tages mehr am Morgen mit Erkraftung und Erqui-
ckung, die Empfindungsorganisation gegenüber der Lebensorganisation eher am Abend mit 
Erschöpfung und Müdigkeit. Vollständig dominiert die Lebensorganisation gegenüber der 
Empfindungsorganisation in der Nacht, wenn der Abbau des Tages regeneriert wird („Auf-
bau“). Tags dominiert die Empfindungsorganisation gegenüber der Lebensorganisation und es 
wird abgebaut. Nur sind Lebensorganisation und Empfindungsorganisation die meiste Zeit 
des Tages in einem ausgeglichenen Verhältnis zueinander, so dass wir kräftig und wach sein 
können.  

Regenerativer Aufbau findet nicht nur im Tagesverlauf statt, sondern auch nach jedem Pro-
zess in jedem Organ immer: so wird nach der Sekretion einer Drüse neues Sekret aufgebaut, 
in jedem Nerven nach einer Impulswelle das Potential der Elektrolyte an der Membran etc. 
Dabei ist dieser Aufbau an Membranoberflächen und an Flüssigkeiten und deren Fluss ge-
bunden.  

Aufbau, Prozessualität, Entwicklung, „in den Fluss bringen“, Zeitqualität sind auch hier keine 
ausschließlich leiblichen Phänomene. Aufbau und Entwicklung ist auch seelisch beim Lernen 
zu beobachten. Nicht der erlernte Inhalt, sondern die Fähigkeit das Erlernte in das innere Bild 
und in die eigenen Fähigkeiten zu integrieren ist die Fähigkeit der Lebensorganisation in der 
Seele. Diese Fähigkeit ist ein Bündel vieler einzelner Fähigkeiten, wozu Aufmerksamkeit, 
Synthese, Kombination, Vigilanz und viele andere gehören. Auch geistig sind wir „lebendig“. 
Entweder ist die Lebensorganisation oder die Empfindungsorganisation stärker, als es „alters-
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gemäß“ ist. Insofern sind wir dann „jünger“ oder „älter“, als es unserem biologischen Alter 
entspricht. 

 

Lebensorganisation  Leib Seele Geist 

Zu stark 
Dick, feucht 
Exudative Diathese 

Träumend, assoziativ 
„zu jung“ (Retardati-
on) 

Ausgeglichen Gesund Lernfähig 
Altersgemäß, 
Entwicklungsoffen 

Zu schwach 
Dünn, trocken 
Erschöpft 

Aufmerksamkeitsdefizit „zu alt“ (Propulsion) 

 

Die Empfindungsorganisation  

Die Empfindungsorganisation ist diejenige Organisationsstruktur, die im weitesten Sinne Be-
wusstsein ermöglicht. Das ist Pflanzen nicht möglich, wohl aber auch den Tieren. Der 
Mensch ist durch diese Organisationsstruktur dem Tier verwandt. Bewusstsein bedarf einiger 
Organe, wie des Zentralnervensystems und der Sinne. Wahrgenommenes ruft Begehren oder 
Abwehr hervor. Um diese umzusetzen, fügt sich als eine weitere organische Grundlage der 
Empfindungsorganisation das Bewegungssystem an. Dadurch ist der Organismus in der Lage, 
reflexunabhängig tätig zu sein. Um dies zu können, tritt zu dem Nerven-Sinnes-System und 
dem Bewegungssystem, ein Kreislauf- und Stoffwechselsystem hinzu, das den plötzlich sich 
ändernden Bedarf des Organismus beim Wechsel von Ruhe und Tätigsein regeln zu können. 
Das ist die leibliche Grundlage der Empfindungsorganisation. Bewusstsein aber entsteht auf 
vielfältige Weise im Organismus. Immer aber ist ein kataboler, also abbauender Stoffwechsel 
damit verbunden. Damit setzt sich die Empfindungsorganisation in einen gewissen Gegensatz 
zu der Lebensorganisation, wie oben schon angedeutet. Dieser Abbau geschieht mit Hilfe der 
Verbrennung, wozu Sauerstoff nötig wird und das Kohlendioxid, das bei der Verbrennung 
entsteht, muss eliminiert werden. Dazu bedarf es der Atmung. Diese Atmung steigt an, wenn 
durch Tätigsein der Organismus mehr verbrennt und wird ruhiger, wenn der Organismus in 
Ruhe weniger verbrennt. Insofern geht die Atemintensität (Atemtiefe und –frequenz) mit dem 
Engagement der Empfindungsorganisation einher. Darum wurden Atmung und Seele immer 
gleichgesetzt in alten Kulturen. Der Gashaushalt, der sich im Organismus an die Atmung an-
schließt, ist das Medium der Empfindungsorganisation, wie das Flüssige das Medium der Le-
bensorganisation und das Feste das Medium des physischen Leibes ist. 

Eine wichtige Aufgabe der Empfindungsorganisation ist die Differenzierung. Im Organismus 
werden Reaktionsweisen angepasst: ein Glas wird nicht so fest angefasst, wie ein schwerer 
Stein, die Verdauungsenzyme werden bedarfsangepasst gebildet, der Kreislauf regelt den 
Blutstrom so, dass dorthin mehr fließt, wo mehr benötigt wird, als dorthin, wo ein geringerer 
Bedarf herrscht, selbst in schweren Krisen, wie Schock, werden die lebenswichtigen Organe 
versorgt, andere, vital nicht so wichtige, werden dann unterversorgt. Dem liegt als Fähigkeit 
die Hierarchiesierung zugrunde, die im Verlaufe der Kindheit erworben wird: z.B. entsteht im 
Verlauf des ersten halben Jahres die Fähigkeit zu entscheiden, dass atmen wichtiger ist, als 
husten. Vorher ist z.B. Keuchhusten lebensgefährlich, weil das Kind ersticken kann, wenn der 
Hustenreiz stärker ist, als der Atemreflex. Diese Hierarchisierung ist auch Grundlage des Be-
wusstseins und der Konzentration. Dass ein Reiz wichtiger ist, als ein anderer, z.B. dass das 
Unterrichtsgeschehen wichtiger ist, als das Pausenbrot im Tornister des Nachbarn, ist eine 
Bedingung des Lernens. Dass Erfolg wichtiger ist, als Wohlergehen oder Wohlergehen wich-
tiger ist als Erfolg, ist individuell oder kulturell unterschiedlich. Aber dass das Erleben diffe-
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renziert und Hierarchisiert wird, ist Grundlage eigenen seelischen Erlebens; andernfalls wäre 
das bewusste Erleben nur eine Spiegelung der Außenwelt und nicht eigenes Erleben. Analyse, 
Differenzierung, Gewichtung und dadurch Strukturgebung ist die Arbeitsweise der Empfin-
dungsorganisation, die durch Abbau und Bewusstwerdung getragen ist. Überwiegt dies, wird 
es destruktiv, ist diese Tätigkeit zu schwach, vermindert und chaotisiert sich die Ordnungs-
struktur des Organismus. 

Das ist auch in der Seele und im Geist der Fall.  

Die Empfindungsorganisation bringt Dynamik, Temperament, Energie. Leiblich mit Abbau, 
Bewusstwerdung (wenn zu stark auch mit pathologischer Bewusstwerdung: Schmerzen, 
Übelkeit, Juckreiz, Schwindel etc.), seelisch mit Konzentration, Wachheit, gesteigert in Ner-
vosität, Dramatik, Ruhelosigkeit, Manirismus und Destruktivität, geistig mit Engagement, 
Energie und Regsamkeit, gesteigert in eskalierende und verkrampfende Verbissenheit o.ä. 

 
Empfindungs-
organisation  Leib Seele Geist 

Zu stark 

Verstärkter Abbau, 
Bewusstsein wie 
Schmerz, Juckreiz 
usw.; Hyperton. 

Extrovertiert, Über-
wach, nervös, de-
struktiv. 

Sektierertum, blind 
sein für anderes 

Ausgeglichen 
Organisiert dyna-
misch. 

Konzentration, diffe-
renzierte und situativ 
angemessene Reakti-
onen. 

Engagiert. 

Zu schwach 

Verminderter Abbau 
mit Ablagerungen, 
wenig Eigenwahr-
nehmung. Hypoton.  

Introvertiert, Ver-
träumt, gleichgültig, 
chaotisch 

Langweilig, träge 

 
Die Ichorganisation  

Die Ichorganisation hat nur der Mensch. Sie verleiht dem Menschen in seiner Reifung und 
seinem Wachstum einen menschlichen Leib mit menschlicher Physiologie. Eine Arbeitsweise 
dieser Physiologie ist, dass Abbauprodukte, die durch die Arbeit der Empfindungsorganisati-
on entstehen, von der Ichorganisation verwendet und organisiert werden. So z.B. die Wärme. 
Wärme entsteht durch Abbau. Aus dieser Wärme macht der menschliche Organismus den 
leistungsfähigsten Wärmeorganismus innerhalb der Naturreiche. Dafür hat der Mensch mittle-
rer Größe und mittleren Gewichts die besten anatomischen Bedingungen (Verhältnis Körper-
volumen und Körperoberfläche, feingliedrige Akren etc.). Dieser Wärmehaushalt ist eines der 
Charakteristika der Ichorganisation, wie Gashaushalt das Charakteristikum der Empfindungs-
organisation, die Flüssigkeit das Charakteristikum der Lebensorganisation und Formung die 
Eigenschaft des physischen Leibes ist. Wo die Ichorganisation sich engagiert, wird es warm: 
Beim tätigen Zugehen auf die Welt wird die Peripherie, beim Ruhen in sich, wird der Körper-
kern warm.  

Ferner ist die Ichorganisation gleichgewichtsbildend. Nicht nur im aufrechten Gang wird 
Gleichgewicht erzeugt (auch Tiere haben Gleichgewicht – ein kletternder Affe vielleicht zu-
nächst mehr, als ein Mensch, aber das Gleichgewicht im aufrechten Gang ist ein Gleichge-
wicht in allen Körperebenen, das ein Tier nur ausnahmsweise erreicht). Auch die Sprache im 
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Seelischen ist ein Gleichgewicht (Gespräch) und auch das Denken (Gleichgewicht zwischen 
Außenwelt und ideeller Innenwelt). Aufrechter Gang, Sprache und Denken sind basaler Aus-
druck der Ichorganisation in Leib, Seele und Geist. 

Diese Ichorganisation ist die Organisationsstruktur des Allgemeinmenschlichen im Organis-
mus. Sie ist nicht Ausdruck der geistigen Individualität, vermittelt diese aber, weswegen ver-
mittels der Ichorganisation physische Leib, Lebensorganisation, Empfindungsorganisation 
und auch die Felder ihres Zusammenwirken (Leib, Seele und Geist) unverwechselbare Züge 
bekommen. Das Engagement der Ichorganisation in physischen Leib, Lebensorganisation und 
Empfindungsorganisation bewirkt Gleichgewicht zwischen zu stark und zu schwach. Letztlich 
sind die Kennzeichnungen von zu stark und zu schwach in den vorherigen Tabellen nur 
dadurch möglich, weil die Ichorganisation sich dort zu wenig engagiert. Auch das Verhältnis 
von physischem Leib, Lebensorganisation und Empfindungsorganisation zueinander wird von 
der Ichorganisation prinzipiell ins Gleichgewicht gebracht. In der Krise gelingt dies nicht: 
hier kommt es auf den Entschluss des Ich an, der geistigen Individualität, die nicht von Natur 
aus wirkt, sondern per Entschluss aktiv wird.  

 

Ichorganisation   Leib Seele Geist 

Zu stark Hyperergisch, warm 
Eigenwillig, egozent-
risch. 

Dominant, durchset-
zungsstark 

Ausgeglichen 
Harmonische Körper-
formen, -funktionen 
und Reaktionen. 

Empathie, Angemes-
sen sympathie- oder 
antipathiefähig, ge-
fühlsauthentisch.  

Individuell 

Zu schwach Hypoergisch, kalt. Altruistisch. 
Unterwürfig, oppor-
tunistisch 

 

Die Räuber 

Als einer der Räuber noch einmal zurückkommt um sich umzusehen, ob die Gefahr vorüber 
ist, nachdem die vier Tiere sich Schlafen gelegt haben, muss er die Flucht ergreifen, da er auf 
Widerstand stößt, den er als Ausdruck übernatürlicher Kräfte interpretiert. Am Schlimmsten 
aber ist für ihn der Hahn, der kikirikiet, was er als die Stimme des Richters erlebt, der ruft: 
„bring mir den Schelm her!". Etwas schlimmeres kann einem Räuber ja auch nicht passieren. 
Daraufhin kommen die Räuber nicht wieder und die vier Stadtmusikanten können dort blei-
ben und es sich gut gehen lassen.  

Wer sind die Räuber? Es ist in der anthroposophischen Menschenkunde ein Grundsatz als 
„psychohygienische Grundgesetz" bekannt, das besagt, dass alles was ich nicht als ganzer 
Mensch tue, mir Kräfte raubt, hingegen das, was ich als ganzer Mensch tue, mir Kräfte gibt. 
Leicht ist zu sehen, wo und wann ich Dinge nicht als ganzer Mensch tue: wenn beim Autofah-
ren der Fuß das Gaspedal drückt, unbemerkt koordiniert geschaltet wird, ich mich über den 
Vordermann und den drängelnden Hintermann ärgere und schimpfe und gleichzeitig interes-
siert den Nachrichten aus dem Radio lausche, dann hat jedes Wesensglied etwas anderes zu 
tun. Im Alltag wären wir nicht lebensfähig, wenn das nicht so wäre. Und dennoch ist das 
Maß, indem wir diese unterschiedlichen Tätigkeiten zusammenhalten können und uns dabei 
als eine geschlossene Persönlichkeit erleben, von der Integrationsfähigkeit unseres Ich abhän-
gig. Dieses Maß ist individuell unterschiedlich, unterschiedlich je nach unserem Zustand, der 
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Tageszeit und der Dauer einer solchen Zerrissenheit. Das Überschreiten einer solchen Integra-
tionsfähigkeit führt zunächst zu einer Erschöpfung, einem Zustand, den wir als Schwächung, 
zumeist als reversibler Reduzierung des Lebensorganismus interpretieren können. Es gibt 
soviel Zustände, in denen ich mein Ich hrauskatapultieren kann aus dem Zusammenwirken 
der Wesensglieder: Wenn ich durch die Wohnung laufe und der Fussel auf dem Fußboden 
ruft: "heb mich auf" und ich tue dies, dann impulsiert der Fussel meine Handlung und nicht 
ich. Dabei gewähre ich einem minderwertigen Ding eine Rolle, die für mein Ich vorgesehen 
ist. Dieses Ich ist aber der Koordinator, der Integrator, dass ich etwas als ganzer Mensch tun 
kann. Überall in unserem Alltag nimmt uns etwas die Möglichkeit, ganz sein zu können. Der 
Stress, das Telephon, der Abwasch, die Termine, die Fussel, der Ärger, die Medien, die Fülle 
an Kleinigkeiten, aber auch die Tendenz unserer Kultur, die ablenkt, die hektisch ist, die ver-
führt, die mit Reklame, mit Medien, mit einer Fülle von Stressoren uns ablenkt, uns zerreißt, 
uns Glück vorgaukelt etc. beraubt uns unserer Ganzheit. Diese Faktoren sind Räuber. Sie be-
wohnen das Haus, die Erscheinung, in dem unsere vier Wesensglieder zusammenwirken kön-
nen. Sobald unsere Wesensglieder ihre Ordnung zueinander finden, harmonisch zusammen-
wirken können, wie es in dem Aufeinanderstellen der vier Tiere als einem imaginativen Bild 
erscheint, so können diese Räuber vertrieben werden und den vier Wesensgliedern geht es 
gut, sie sind nicht mehr verbraucht, und sie stärken sich in der sinnvoll geführten Betätigung. 

Eine solche Räubernatur hat nicht nur unsere Ich-verdrängende Lebensgewohnheit. Chroni-
sche Konflikte und seelische Überforderungen haben eine ähnliche Wirkung. Ein akuter Kon-
flikt fordert in der Regel eine akute Reaktion, einen Streit, eine Trennung oder ein neues Reg-
lement. Ein chronisch latenter Konflikt hingegen, der es nicht wert scheint eine akute und 
eventuell schmerzhafte Regelung zu veranlassen, d.h. der nicht das Ich herausfordert sich in 
ihm zu engagieren, kann, wenn er lange genug währt, eine Zone in der Empfindungsorganisa-
tion schaffen, die Fremdcharakter annimmt, dem Ich entgleitet und sich verselbständigt. Als 
Teil der Empfindungsorganisation hat sie abbauenden Charakter, abgebaut wird aber immer 
die Lebensorganisation, mit der Zeit wie „Löcher" in ihn bohrend und den physischen Leib 
direkt attackierend mit chronischen Entzündungen, Schmerzzuständen, Deformierungen u.a. 
Ein chronischer Konflikt ist somit einer chronischen Giftwirkung zu vergleichen, wie die ab-
bauend wirkende Empfindungsorganisation in ihren Abbauprodukten ständig Gifte produ-
ziert, die sie im physiologischen Geschehen aber auch immer ausscheidet. Ein akuter Kon-
flikt, Streit oder Trennung ist eine solche Ausscheidung, ein neues Reglement und eine neue 
Vereinbarung nach einem aufgetretenen Konflikt ist der Aufbau einer neuen Ich-geführten 
Struktur aus der Verdauungsleistung der Empfindungsorganisation. So ist die Empfindungs-
organisation im Organismus auch tätig: sie baut ab und scheidet die Abbauprodukte aus, aus 
manchen Abbauprodukten, z.B. der Wärme schafft sich die Ich-Organisation ihre Leiblich-
keit. Gifte, die nicht ausgeschieden werden können und nicht zum Aufbau der Ich-
Organisations-Leiblichkeit dienen, wirken krankmachend. Diese giftende Wirkung der Emp-
findungsorganisation kann auch durch äußere Gifte ersetzt werden und die Empfindungsorga-
nisation kann so geschwächt werden. Das betrifft Suchtmittel (1993: 3 Mio. Alkoholabhängi-
ge, 1,5 Mio. Psychopharmakaabhägige und ca. 200.000 Rauschgiftabhängige in der BRD). 
Beim Alkohol wir dies deutlich: Erst schwindet das typisch menschliche Denken, dann die 
Sprache, zuletzt der aufrechte Gang, die wir weiter oben als Abdrücke des Ich beschrieben 
haben. Aber auch chronische Gifte aus Nahrung, Industrieprodukten, Kosmetika und Haus-
haltsgegenständen. Von diesen unüberschaubar vielen „Alltagsgiften" gehören die meisten zu 
den 12 Mio. bis 1993 vom Menschen selber produzierten Verbindungen, von denen bislang 
erst 1.500 auf ihre Giftigkeit überprüft sind - aber nur auf ihre Giftigkeit am Gesunden, der 
am Arbeitsplatz (5 Tage pro Woche, 8 Stunden am Tag) im wesentlichen nur dieser Substanz 
ausgesetzt ist („maximale Arbeitsplatzkonzentration: MAK-Wert“); nicht überprüft sind die 
unzähligen Kombinationsmöglichkeiten von Giften z.B. an Kindern, Schwangeren, Kranken, 
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Alten, die sich 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche solchen Giften aussetzen müs-
sen. Im alltäglichen Gebrauch hat der zivilisierte Mensch 60-80.000 davon täglich. Ihre Wir-
kungen am Gehirn, dem peripheren Nerven, der Niere und den Hormondrüsen, ihre Auswir-
kungen als "psychovegetative Funktionsstörungen" zeigen eine solche Schwächung der Emp-
findungsorganisation an. Auch Allergien lassen die Empfindungsorganisation aus dem Kon-
zert der übrigen Wesensglieder ausscheren. Besonders in den hygienebewussten Ländern der 
westlichen Welt haben Allergien in den letzten Jahrzehnten explosionsartig zugenommen. Es 
scheint, als ob die sogenannten IgE-Antikörper des Immunsystems, solche Abwehrstoffe, die 
in nicht streng hygienischen Lebensbedingungen für den Abbau und die Vernichtung von 
Würmern benötigt werden, unter sehr hygienischen Bedingungen "unterbeschäftigt" seien und 
unter dem Kofaktor seelischer Stressmomente sich vermehrt um sonst unscheinbare Stoffe 
kümmern würden, die amokartig und überschießend abgewehrt werden. Seelische und körper-
liche Faktoren wirken bei solchen Erkrankungen zusammen, die Lebensorganisation schwä-
chend und auf Dauer den physischen Leib deformierend (z.B. das Emphysem der Lunge nach 
längerem Asthma usw.). 

Auch der Lebensorganismus kann aus der Reihe der Wesensglieder ausscheren. Meist infolge 
anderer vorausgehender Schwächungen kann die Lebensorganisation einem fremden Leben 
Platz machen, wie das bei Infektionen geschieht. Die Mikrobenwelt spielt in der gesamten 
Biosphäre der Erde eine große Bedeutung. Sie sind Werkzeuge des Lebensorganismus der 
Erde. Dabei sind die kernhaltigen Einzeller solche Lebewesen, die mit ihrer Abscheidung von 
mineralischen Gehäusen oder von mineralischen Innenskeletten zu den Gebirgsbildungen der 
Erde beigetragen haben. Das Leben im Humus der fruchtbaren Erde wird von den stoffwech-
selaktiven kernlosen Bakterien erhalten, die durch ihren aktiven Abbau vermodernder Sub-
stanz Stoffe bilden, die in den Lebenszyklus wachsender Pflanzen reintegriert werden können. 
Viren sind - und daher kommt auch der Name - biologische Mikrogifte, die von der Lebewelt 
partizipieren ohne einen eigenen Lebensorganismus zu haben. Retroviren, wie das H.I.V., 
(das human immunodefiency virus, der "A.I.D.S.-Erreger") können in die Erbsubstanz ein-
dringen und den arttypischen Stoffwechsel der Wirtszelle verändern. Dringt ein solches Ret-
rovirus wie bei der H.I.V.-Infektion in menschliche Zellen ein, so wird die dem Menschen 
dienende, also der Ich-Organisation unterstellte Tätigkeit dieser Zelle und damit des betref-
fenden Organes zerstört. Wenn auch ein Fremdleben sich an die Stelle des eigenen Lebens 
setzt, damit die Lebensorganisation geschwächt und zerstört wird, so haben die unterschiedli-
chen Mikroorganismen von ihrer Angriffsstelle im Lebensorganismus aus auf die unterschied-
lichen Wesensglieder eine Auswirkung. Die Einzeller auf den physischen Leib, die Bakterien 
auf die Lebensorganisation, die Viren auf die Empfindungsorganisation und die Retroviren 
auf die Ich-Organisation. Die Formen der Zusammenarbeit der Wesensglieder sind reale Be-
ziehungsgestalten. Diese können, wenn sie nicht recht belebt werden, von fremden Organis-
men besetzt werden. Entweder fasst der Organismus als einen Aufruf auf eine solche We-
sensgliederbeziehung neu zu beleben, oder im Falle eines chronischen Infektes nimmt dieser 
Beziehungsweg durch den Infekt dauerhafteren Schaden.  

Jedes der vier Bremer Stadtmusikanten kann isoliert aus dem gemeinsamen Konzert heraus-
fallen, die auftretende Störung kann noch so verborgen und kompliziert sein - die möglichen 
Pathologien sind ja nur angedeutet und bei weitem nicht vollständig - immer ist das Verhält-
nis der vier Stadtmusikanten zueinander gestört, ihr koordiniertes Zusammenwirken ge-
schwächt und damit werden mehr oder minder immer alle geschwächt und sollen „aus dem 
Futter geschafft“ werden. Dabei bleibt jeder er selbst. Denn ob zu schwach oder im Bezug auf 
eine Tätigkeit zu stark: kein Wesensglied tut prinzipiell irgend etwas anderes als sonst. Nur es 
tut seine sonst gesunde Tätigkeit in der Erkrankung an einem falschen Ort, zu einer falschen 
Zeit oder in einem falschen Maß. 
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Aufgabe der Anthroposophischen Medizin ist es nicht nur zu einer Diagnose im klassischen 
Sinne zu kommen, sondern darüber hinaus zu einer "Wesensgliederdiagnose". Es geht nicht 
nur darum, festzustellen, dass die Wesensglieder durcheinander sind, sondern zu beschreiben, 
in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Dies kann erlernt werden, ohne hellsichtig zu 
sein. Werkzeuge dazu sind die Anamnese (Krankengeschichte), Untersuchung und Kenntnis 
der Pathophysiologie, für deren Interpretation die Anthroposophische Menschenkunde zur 
Verfügung steht. Rudolf Steiner gibt selber einige „Anamnesefragen" an, die man stellen kann 
um aus Alter, dem Schlaf- und Traumverhalten, der Geschicklichkeit, der Neigung zu Kurz- 
und Weitsichtigkeit, dem Zustand der Zähne, seiner Appetite, den Ausscheidungen, der Nei-
gung zum Schwindel u.a. eine Übersicht der Wesensglieder zueinander zu bekommen. Weiter 
kann wichtig sein zu erfahren, welches Verhältnis der Betreffende zur Wärme, zur Luft und 
zur Flüssigkeit hat, welches Temperament beim Betreffende dominiert usw. Bei der Untersu-
chung spielt mehr noch als sonst der Gesamthabitus, der Konstitutionstyp, eventuell die Hal-
tung und der Gang, die Beschaffenheit und Farbe der Haut, der Glanz der Augen, der Tonus 
des Gewebes, die Bewegungen, die Verteilung der Wärme auf der Leiboberfläche, die Haare, 
die Fingernägel u.v.a.m. eine Rolle. Daraus entsteht ein Eindruck vom Verhalten der Wesens-
glieder. Es sind insgesamt keine anderen Wahrnehmungen vom Patienten als jeder Andere sie 
auch haben kann und keine anderen als sonst in der Medizin zur Verfügung stehen, denn die 
Wesensglieder schaffen sich nicht neben den sonst wahrnehmbaren Tatsachen ihre Abdrücke 
in der menschlichen Organisation, sondern alles was am Menschen wahrnehmbar und erfahr-
bar ist, ist durch das Zusammenwirken dieser Wesensglieder entstanden. Darum ist die Anth-
roposophische Medizin nicht ein Gegensatz zu der „Schulmedizin" oder eine Alternative, 
sondern eine Erweiterung um Gesichtspunkte, das selbe Phänomen, nämlich den Menschen in 
seiner Gesundheit und Krankheit, noch tiefer zu verstehen. Auch das Labor ist ein Hilfsmittel 
die Wesensgliederdiagnose zu komplettieren. Alles, was so erfahrbar ist, sind wie Farben ei-
nes Bildes. Ob ich nun bei der Betrachtung der Farben stehen bleibe, oder in den Farben ein 
gemaltes Bild sehe, oder gar den typischen Stil von diesem oder jenen Meister darin entdecke, 
sind keine Widersprüche, wohl aber Erweiterungen des Blickwinkels. 

 

    

Anthroposophische Medizin will lebendige Medizin sein (Bild 1) und keine „Alternative“ 
(Bild 2) und keine kalte nur positivistisch-materialistische Medizin. (Bild 3)..... 
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Die Therapeutischen Mittel 

Im Märchen von den Bremer Stadtmusikanten erscheint das Finden der Ordnung der vier Tie-
re zueinander im Bild der aufeinandergestellten Tiere. Beim Aufeinanderstellen machen sie 
ihre "Musik". Dadurch kräftigen sie sich und können sich wieder ernähren, vertreiben die 
Räuber und nehmen Wohnung. Das ist ein urtherapeutisches Bild für einen Heilungsvorgang, 
der die Beziehungen der einzelnen Wesensglieder zueinander neu ordnet und ihr gesamthaftes 
Zusammenarbeiten im Sinne einer menschlichen Gesundheit reintegriert. Das kann gelingen, 
wenn für die einzelnen Beziehungen der Wesensglieder zueinander differenzierte therapeuti-
sche Möglichkeiten zur Verfügung stehen. 

Aus den einführenden Gesichtspunkten zur Anthroposophischen Menschenkunde ist deutlich 
geworden, dass der Mensch mit seinen Wesensgliedern in einer Beziehung zu der ihn umge-
benden Welt steht. Mit seinem physischen Leib hat der Mensch zu allen substanzlichen Er-
scheinungen Welt Beziehung, mit seiner Lebensorganisation zu allen oberflächenbildenden 
Maßnahmen, ist also den äußeren Anwendungen besonders offen. Die Empfindungsorganisa-
tion kann direkt über die Künste angesprochen werden, die Ich-Organisation durch das Ge-
spräch. 

Mit allem was ich stofflich an den Menschen heranbringe, spreche ich den menschlichen Or-
ganismus über seinen physischen Leib an. Wenn ich ihm eine Bluttransfusion gebe, Immun-
globuline infundiere oder eine Organtransplantation veranlasse, also eine menschliche Sub-
stanz als Heilmittel verwende, ersetze ich einen Teil seines physischen Leibes, wirke also auf 
seinen physischen Leib. Gebe ich ein tierisches Arzneimittel, wie Ameise, Biene, Schlange 
oder ein Organpräparat z.B. vom Rind, so stellt dies einen astralen Reiz dar, auf den insbe-
sondere die Lebensorganisation antwortet. Genauso kann ich mit pflanzlichen Arzneimitteln 
auf die Empfindungsorganisation wirken. Ein mineralisches Arzneimittel ist bereits dem 
menschlichen Organismus sehr fremd. Z.B. ein Arzneimittel aus Quarz ruft die "quarzüber-
windenden Kräfte" im Menschen auf, die im Falle der Minerale in der Ich-Organisation be-
heimatet sind, die das Umgehen mit Mineralen im menschlichen Organismus leitet; alle Mi-
neralisierungsprozesse sind unmittelbar Ausdruck dieser Ich-Organisation, der Knochen als 
bedeutendste mineralische Bildung im Menschen dient in seiner Formgebung und Statik, sei-
nen Proportionen und seiner Konstruktionsart direkt der Ich-Organisation, wie weiter oben 
bereits beschrieben. Somit wirken stoffliche - auch feinstoffliche, homöopathisierte Substan-
zen - immer über den physischen Leib auf den Menschen, von da aus aber differenziert je 
nach Substanzart und Herkunft auf jeweils ein anderes Wesensglied (Abb.1). 

Hahn Ich Gespräch Mineralische Sub-
stanz 

Katze Empfindungsorganisation 
(Astralleib) Kunsttherapie Pflanzliche Sub-

stanz 

Hund Lebensorganisation 
(Ätherleib) Äußere Anwendungen Tierische Sub-

stanz 

Esel physischer Leib Arznei-Therapie 
Menschliche Sub-
stanz 

Abbildung 1  
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Es bestehen nun weitere Modifikationsmöglichkeiten. Grobstofflich ist bei der Arzneimittel-
gabe direkt der Stoffwechselorganismus angesprochen (homöopathische Potenzen von D1-
D6). Das Rhythmische System, das in der Atmung mit Luft und im Blut mit sehr fein verteil-
ten Stoffen umgeht, spricht auf "mittlere Potenzen" (D8-D15) an und das Nerven-Sinnes-
System, das im wesentlichen unstofflich arbeitet, wird therapeutisch direkter angesprochen 
durch homöopathische Hochpotenzen (D20-D30). Eine weitere Modifikation besteht darin, 
dass ein Arzneimittel als Tropfen, Pulver oder Tablette über den Mund in den Darm gelangt 
und so über das Stoffwechsel-Gliedmaßen-System den Organismus anspricht, oder als Injek-
tion oder Inhalation verabreicht wird und so über die Organe des Rhythmischen System in 
den Organismus gelangt. Schließlich kann als Salbe, in Form eines Salbenlappens oder einer 
Kompresse der Organismus über die Sinne angesprochen werden. 

Mit den äußeren Anwendungen erreiche ich insbesondere den Organismus über die Lebens-
organisation. Im Bad ist es das wässrige Element direkt, in dem die Lebensorganisation selber 
lebt. Diese wird durch das Bad direkt angesprochen. Mit einer Einreibung oder Massage wird 
an der Haut Bewusstsein erzeugt und, wie es von Ita Wegman und Margarete Hauschka aus-
gehend von wenigen Angaben Rudolf Steiners ausgearbeitet wurde und als „Rhythmische 
Massage" zur Verfügung steht, je nach Art der Massagebewegung abgeleitet oder verstärkt. 
Es ist die Empfindungsorganisation, die hiermit von der Lebensorganisation aus angespro-
chen wird. Die Ich-Organisation kann ich genauso von der Lebensorganisation aus anspre-
chen über die Wärmeanwendung, als Öldispersionsbad, Überwärmungsbad, heiße Wickel 
(Senf oder Ingwer) oder durch eine Wärmflasche. Der physische Leib nun wird am direktes-
ten auf dem Wege der äußeren Anwendung durch die klassische Massage oder die Kranken-
gymnastik angesprochen. (Abb.2) 

Hahn Ich Gespräch 
Wärme-
Anwendungen 

Katze 
Empfindungs-Organisation 
(Astralleib) Kunsttherapie Massage 

Hund Lebensorganisation 
(Ätherleib) 

Äußere Anwen-
dungen 

Bäder 

Esel physischer Leib Arznei-Therapie Krankengymnastik 

 Abbildung 2 

Identität der Ichorganisation und des Ich mit der Lebensorganisation erreichen wir durch die 
Steigerung der Wahrnehmung von Wohlbefinden. Reinhard Grossarth-Maticek hat das Phä-
nomen der Selbstregulation, nämlich Unwohlsein zu bemerken und zu ahnen, was jeweils gut 
tun könnte, als Selbstregulation beschrieben, diagnostizierbar gemacht und für Leib, Seele 
und Geist differenziert als die Fähigkeit leiblich zu Wohlbefinden, seelisch zu Lust und geis-
tig zu Sicherheit zu kommen. Die Schulung dieser Fähigkeiten nennt er Autonomietraining 
und ist erlern- und erübbar. Die Fähigkeit der Selbstregulation fördert unmittelbar nicht nur 
Lebensqualität, sondern geht auch, so seine Untersuchungen, mit einer verlängerten Überle-
benszeit bei schweren, konsumierenden Erkrankungen einher – damit ist diese Fähigkeit mit 
der Gesundheit der Lebensorganisation verknüpft. Durch Ernährungsumstellung, Gestaltung 
des Tagesablaufes, regelmäßige Ruhezeiten, Ritualisierung der Lebensgewohnheiten, werden 
dazu Grundlagen gelegt. 
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Die bisherigen Therapien, medikamentöse und äußere Anwendungen werden vom Patienten 
im wesentlichen passiv erlebt und können sogar am bewusstlosen Patienten vollzogen wer-
den. Im eigentlichen Sinne einer „ganzheitlichen Therapie", wenn dieses inflationär gebräuch-
liche Wort hier benutzt werden darf, gehört eine Ansprache des bewussten und wachen Men-
schen dazu. Die Bewegungen, die die Empfindungsorganisation in der wachen Seele voll-
zieht, können unmittelbar aufgegriffen werden durch die Künste. Hier findet eine direkte An-
sprache über die Seele statt, indem ihre differenzierte Art im Zusammenklang mit anderen 
Wesensgliedern geübt wird. In der Plastik (mit Ton, Holz oder Stein) wird diejenige Tätigkeit 
in der Seele geübt, die in der Leibesbildung die Lebensorganisation am physischen Leib voll-
zieht, in der Malerei diejenige Tätigkeit, die die Empfindungsorganisation an der Lebensor-
ganisation ausübt. Diese bildenden Künste vollziehen sich mit Material im drei- bzw. zwei-
dimensionalen Raum und sind darum den im Stofflichen arbeitenden Wesensgliedern ver-
wandt. Die Zeitkünste Musik und Sprache aktivieren viel stärker die seelisch freieren We-
sensglieder Empfindungsorganisation und Ich. Die Musik mit Dur und Moll, mit Disharmonie 
und Harmonie, mit Schnell und Langsam, Fluss und Staccato, Crescendo und Decescendo 
usw. ist unmittelbares Element der Empfindungsorganisation selber. Die Sprache, die selber 
geisttragend sein kann, benutzt in Konsonanten und Vokalen, den Regeln der Deklamation 
Ausdrucksgesten, die in die Kunst gespiegelte Bildungsgesetze der Ich-Organisation im Leibe 
sind. Als Therapien sind sie nicht mehr „nur" Künste. Sie vereinseitigen „unkünstlerisch" 
einzelne Elemente, um therapeutisch ungleichgewichtige Krankheitssituationen ausgleichen 
zu können. (Abb.3) 

 Hahn Ich Gespräch Sprache 

Katze 
Empfindungs-
Organisation 
(Astralleib) 

Kunsttherapie Musik 

Hund 
Lebensorganisation 
(Ätherleib) Äußere Anwendungen Malerei 

Esel physischer Leib Arznei-Therapie Plastik 

Abbildung 3 

Eine weitere Kunsttherapie nimmt eine Sonderstellung ein. Es ist die Heileurythmie. Rudolf 
Steiner hat mit der Eurythmie eine Bühnenkunst inauguriert, die er als „sichtbare Sprache" 
und „sichtbaren Gesang" bezeichnet hat. Mit Bewegungen der Glieder, gelaufenen Raumfor-
men, Farbigkeit der Gewänder und Choreographie wird im bewegten Raum die gesprochene 
Sprache oder die gespielte Musik sichtbar gemacht. Bis in einzelne Laute, in einzelne Töne, 
Intervalle, dramatische, epische, lyrische, harmonische oder kosmische Elemente hinein wer-
den einzelne Bewegungen zum Ausdruck dessen, was dazu gesprochen oder musiziert wird. 
Man kann sich das in etwa so vorstellen. Ein Tier, wie ein Hirsch oder ein Buckelwal hat nur 
zu bestimmten Zeiten eine Stimmbildung, dann nämlich, wenn in seinem Inneren eine große 
physiologische Revolution stattfindet - in der Brunstzeit. Sonst sind diese Tiere weitestgehend 
stumm. Stimmbildung ist hier gekoppelt an bestimmte leibliche Bildungsprozesse. Der Hirsch 
kann diese Laute des Röhrens nur im Zusammenhang mit der Brunst vollziehen. Ihn zur Un-
zeit zum Röhren zu bringen, würde ihn krank machen. Der Mensch hat seine Stimm- und 
Sprachbildung auf die Organe des Kehlkopfes, der Zunge, Zähne und Lippen auch funktionell 
reduziert. Er kann den größten Unsinn reden und wird dennoch nicht krank dabei. Trotzdem 
hat das, was in ihm seine Leiblichkeit und seine Funktionsfähigkeit gebildet hat, Verwandt-
schaft mit dem, was für uns heute Laute sind. Was das Johannesevangelium mit dem schaf-
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fenden Weltenwort meint, dem Logos, hat mit dieser Bildekraft der Laute zu tun. Diese 
Bildegesetze des Wortes oder der Laute werden in den eurythmischen Bewegungen nun nicht 
mit den Sprachwerkzeugen, sondern mit dem ganzen Leib ausgeführt. Die Heileurythmie ist 
aus dieser Kunst von Rudolf Steiner entwickelt worden. Sie macht den Menschen in gewisser 
Weise wieder zum Hirsch, da nun einzelne Lautbewegungen oder -Abfolgen vollzogen wer-
den, die diese Bildungskraft darstellen und, weil sie nicht nur mit den Sprachwerkzeugen 
vollzogen werden, auf den Menschen wirken. Wählt man die richtigen Laute und übt sie in 
einer verstärkten Form, wie sie in der Heileurythmie veranlagt sind, so kann dies Vereinseiti-
gungen, wie sie in der Krankheit vorliegen, lösen. Hier liegt eine Einsatzmöglichkeit und ein 
Wirkspektrum vor, das die Möglichkeiten der zuvorgenannten Künste zusammenfasst. 

Über die Einbettung einer Therapie in einer Einrichtung kann die Empfindungsorganisation 
noch auf vielfältige Weise und auf vielfältigen Gebieten angesprochen werden. Allein durch 
den ritualisierten Tagesablauf, das gemeinsame Feiern von Festen, die Gestaltung der Räume, 
die miteinander gepflegten Umgangsformen, das kulturelle Angebot und das Erleben eines 
sozialen Organismus bietet einen Boden, in dem die Empfindungsorganisation des Klienten 
entspannen, wach werden kann und beteiligt wird. 

Auch über das Ich sind alle Wesensglieder differenziert ansprechbar. Das Hauptmittel ist das 
Gespräch und ist die Übung. Übungen, die im Werk Rudolf Steiners an vielen Stellen be-
schrieben worden sind, sind Meditationen, die Rudolf Steiner oft auch gezielt kranken Men-
schen gegeben hat. Sie sind sehr individuell gewählt und stehen heute nicht zur allgemeinen 
Verfügung. Allgemeinere "seelenhygienische Übungen", die nicht wie die obigen Meditatio-
nen im eigentlichen Sinne sind, sondern sich etwa so verhalten wie eine allgemeine Kör-
perhygiene zu einem gezielten Krafttraining, stehen ebenfalls zur Verfügung und sind geeig-
net, die Aktivität des Ich in den anderen, der Seele zugewandten Wesensgliedern zu stärken. 
Übungen dieser Art setzen eine freie Entscheidung des Betroffenen voraus und können nur 
von ihm selber durchgeführt werden, allenfalls kann der Therapeut oder Arzt Ratschläge dazu 
geben. 

Ein Gespräch ist anders. Es findet statt, wenn eine Konsultation stattfindet. Immer, wenn ein 
Interesse und ein Engagement im Gespräch lebt, findet eine Wirkung von Ich zu Ich statt. 
Aber auch ein solches Gespräch kann intuitiven, inspirativen oder imaginativen Charakter 
haben.  

Intuitiv können z.B. biographische Gespräche sein. Wenn gemeinsam das Lebenstableau ei-
nes Menschen aufgebaut wird, es so emotionslos und so wenig kausalitätsbedürftig wie mög-
lich als Tableau angeschaut wird, Verknüpfungen, Verwebungen und Dynamiken möglichst 
bildhaft aufgebaut werden, dann tritt es in der Regel ein, dass die Biographie als Handschrift 
des Ich intuitiv aufleuchten kann und nicht selten Impulse für die weitere Lebensgestaltung 
daraus erwachsen.  

Anders ist es bei einem konfliktzentrierten Gespräch. Da leben erst einmal alle Emotionen, 
Vorwürfe und alles Leid auf. Da ist die Empfindungsorganisation plastisch anschaubar. Das 
Hereinarbeiten des Ich in diese „astrale Wolke" während eines Gespräches ist immer 
schmerzhaft, was geradezu eine Signatur der inspirativen Denkart ist, da es schwer ist, sich 
aus dem so nah mit einem verbundenen Schmerz zu lösen. Sich schlecht behandelt zu fühlen, 
sich als Opfer zu erleben, sich oder Andere als „Schuldige" zu identifizieren ist eine in unse-
rer astralen Natur tief innewohnende Naturbegabung. Darauf zu Verzichten, unter gleichwa-
cher Betrachtung des Konfliktes tut weh. Es kann jetzt ein Gegengesichtspunkt entwickelt 
werden, nämlich zu versuchen den Konflikt als eine selbstgestellte Aufgabe zu interpretieren. 
Was nun eintreten kann beschreibt Rudolf Steiner folgendermaßen: "Es ist so, wie wenn man 
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nun in voller Besonnenheit in zwei ,Ichen’ lebte. Das eine ist dasjenige, welches man bisher 
gekannt hat. Das andere steht wie eine neugeborene Wesenheit über diesem. Und man fühlt, 
wie das erstere eine gewisse Selbständigkeit erlangt gegenüber dem zweiten; etwa so, wie der 
Leib des Menschen eine gewisse Selbständigkeit hat gegenüber dem ersten Ich. - Dieses Er-
lebnis ist von großer Bedeutung." Damit erlebt sich der Mensch auf einer höheren Ebene im 
Widerspruch zu sich selbst, nicht im Zerrissensein der Gefühle, sondern in einer schöpferi-
schen These-Antithese-Beziehung. 

Auch die Lebensorganisation können wir im Gespräch ansprechen. Insbesondere dann, wenn 
das Gespräch in Bildern verläuft. Z.B. wenn eine bestimmte Krankheits- oder Schicksalssitua-
tion in einem Märchenbild wiedergefunden werden kann, wie eine Magersucht im Bild von 
„Dornröschen", ein Krebsleiden in den „sieben Raben" oder ein Konflikt in „Rotkäppchen". 
Was vorher so peinlich mein ureigenstes Problem schien, erscheint archetypisch in solchen 
Bildern, die genau dasselbe beschreiben, was mich so bedrückte. Solche Bilder können wach-
sen und sich mitentwickeln. An ihnen und ihrer Wandlung im Verlaufe mehrerer Gespräche 
kann wahrgenommen werden, was sich tief im Inneren gewandelt hat. Bilder sind in dieser 
Sicht Imaginationen, die, wenn sie richtig zu der jeweiligen Situation gewählt sind, sehr the-
rapeutisch wirken können. 

Besonders bei sterbenden, schwerkranken, komatösen oder psychotischen Patienten kann man 
erleben, dass es nicht auf das gesprochene Wort ankommt, nicht auf das Anrufen per Tele-
phon, sondern um das Anwesendsein, eventuell sogar die Berührung der Hand. Dabei ist die 
leibliche Anwesenheit entscheidend, aber das konzentriert. Es wäre unsinnig dabei den Spie-
gel zu lesen oder sonstwie innerlich abwesend zu sein. Das Ich ist anwesend, aber leiblich. 

Hahn Ich Gespräch 
biographisches 

Gespräch 

Katze 
Empfindungs-
Organisation (Astralleib) Kunsttherapie 

konfliktzentriertes 

Gespräch 

Hund 
Lebensorganisation 
(Ätherleib) Äußere Anwendungen Gespräch in Bil-

dern 

Esel physischer Leib Arznei-Therapie Anwesenheit 

Abbildung 4 

Diese therapeutischen Mittel sind nun die Farbtöpfe, mit denen die Anthroposophische Medi-
zin eine Therapie komponiert. Es können die einzelnen Mittel aufeinander abgestimmt sein. 
Ein mineralisches Arzneimittel, eine Wärmeanwendung und Sprachtherapie „passen" besser 
zu einem Biographiegespräch, als dass eine Bluttransfusion, Massage und Maltherapie zu 
einem konfliktzentrierten Gespräch passen. Diese „Komposition" einer Therapie ist „Heil-
kunst", bei der eine farbenfrohe und reichhaltige Komposition genauso gut sein kann wie eine 
gezielte und sparsame, bei der die Maßnahmen harmonisch zusammenpassen können, oder 
sich kontrastreich rhythmisch abwechseln können.  

Wenn so die vier Bremer Stadtmusikanten wieder zusammengebracht werden können und die 
therapeutischen Maßnahmen dazu zum Zusammenklingen gebracht werden, dann entsteht in 
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der Therapie dasjenige künstlerische Element, das bei den vier Stadtmusikanten „Musik" ge-
nannt wird.  

Ein solches Konzept, wie es hier beschrieben worden ist, stößt nicht selten an seine Grenzen, 
weil insbesondere bei voll im Beruf stehenden Menschen in der ambulanten Behandlung an 
Orten, an denen z.B. die künstlerischen Therapien nicht verfügbar sind, oder nicht von den 
Kassen übernommen werden bei sonst fehlenden Geldmitteln, das Programm von vornherein 
begrenzt ist. Aber genauso wie man eine Symphonie für ein großes Orchester zur Not auch 
auf dem Klavier spielen kann und dennoch das Spezifische dieses Kunstwerkes kennenlernen 
kann und ich für das Spielen einer Klaviersonate kein Orchester brauche, so besteht oft die 
Kunst auch darin, mit den verfügbaren Therapien oder auch nicht einmal mit allen bereits ein 
Konzept zu gestalten, das auch reintegrierend auf die Wesensglieder wirkt. 

Da in den Anthroposophischen Krankenhäusern, in denen in der Regel die meisten der ge-
nannten Therapien zur Verfügung stehen, meistens die Liegezeiten sehr begrenzt sein müssen, 
kommt für solche Konzepte den Kureinrichtungen eine immer größere Bedeutung zu. Um im 
ambulanten Bereich dem immer näher zu kommen, werden an immer mehr Orten sogenannte 
"Therapeutika" gegründet, die versuchen, ein möglichst reichhaltiges Angebot dieser Art zu 
machen. Da diese sich oft nur schwer wirtschaftlich tragen können, sind sie auf die Initiative 
und Mithilfe nicht nur der kranken Patienten, sondern insbesondere der Mithilfe und Initiative 
der (noch) nicht kranken, gesunden Menschen abhängig, die solche Einrichtungen sinnvoll 
finden und im Sinne einer überschaubaren und realen Solidargemeinschaft mittragen wollen. 
Gelingt dies, so geht von einem solchen Konzept der Medizin eine soziale Gesundung auf 
Keimzellenebene aus, die durchaus gesellschaftliche Relevanz hat. 

Therapeutische Grundgesten 

Bislang wurden therapeutische Maßnahmen betrachtet, wie sie auf die unterschiedlichen Or-
ganisationsstrukturen wirken. Aber auch der Gestus im Gespräch, im sozialen Prozess, in der 
künstlerischen Therapie, in der Physiotherapie und auch in der Schaffung des Gesamtambien-
tes beansprucht differenziert einzelne Organisationsstrukturen, womit eine Korrespondenz zu 
der jeweiligen Organisationsstruktur des Betreuten aufgenommen wird. 

 Der physische Leib wirkt formend, haltend. Ist er zu schwach, muss ich ihn teilweise 
ersetzen, wie es bei einem gebrochenen Bein durch Gips, Stock oder Stützung pas-
siert. Ist er zu stark, werden mitunter Teile entfernt oder Stoffe werden blockiert. Bei-
des führt zu einer Stabilisierung. Alle Formung, Stabilisierung, jedes Abnehmen von 
Gewichten, Konflikten oder von Aufgaben ist eine Entlastung des physischen Leibes. 
Dabei geht es um das richtige Maß. Durch Belastung können schwache Strukturen 
zerbrechen, starke können durch Entlastung degenerieren. Die therapeutische Grund-
haltung den Strukturen des physischen Leibes gegenüber ist Stützen und Grenzen 
setzen mit dem Ziel der Stabilisierung. 

 Die Lebensorganisation wird nicht gestützt, sondern gefördert, wenn sie zu schwach 
ist, durch Reizung oder Konditionierung. Ist sie zu stark, wird ihr, wie beim Fasten, 
Kraft entzogen. Das Ergebnis ist eine Pflege der Lebenskräfte. Unterstützen kann man 
durch fördernde Hilfe (Unterstützung) oder Reizung im Sinne einer Stimulation. Auch 
hier bedarf es des richtigen Maßes, das sich nur der Erfahrung erschließt. Je schwä-
cher, desto schonender, wenn gering belastbar, um so fördernder muss die Hilfe sein. 
Ist die Lebensorganisation schwach, verfügt aber noch über Kraftreserven, so kann 
man Reizen durch paradoxe Stimulation, ist der Lebensorganisation zu stark, so hilft 
nur die Aktivierung der Empfindungsorganisation oder der Entzug. Die therapeutische 
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Grundhaltung der Lebensorganisation gegenüber ist Schonen, Fördern, Stimulieren 
oder Entzug mit dem Ziel des Gedeihens. Alles sind Maßnahmen der Pflege. 

 Ist die Empfindungsorganisation zu stark, wird sie trainiert durch Beanspruchung. Im 
Falle, dass sie zu stark ist, muss man sie durch klare Grenzen zurückdrängen. Das Er-
gebnis ist eine Strukturierung. Weder Stützen noch Fördern ist hier angezeigt, sondern 
Reizen und Aktivieren. Aber die zu starke Empfindungsorganisation muss zurückge-
drängt werden durch konträre Aktivität (Widerspruch). Reizen, Aktivieren und Zu-
rückdrängen sind die therapeutischen Grundregeln sowohl körperlich (medikamen-
tös, als auch im künstlerischen und sozialen. Das therapeutische Ziel ist Strukturie-
rung. 

 Die Ichorganisation harmonisiert die anderen Organisationsstrukturen, indem sie sta-
bilisiert, pflegt, strukturiert. Das Ziel ist Autonomisierung. 

Der Umgang insbesondere schwer kranker Menschen erfordert eine gute Abstimmung von 
Maßnahmen, die ineinandergreifen und aufeinander abgestimmt sind. Die Anthroposophische 
Menschenkunde ist ein diagnostisches System, aus dem Handlungsanweisungen resultieren 
können und das die Möglichkeit bietet diese Handlungen aufeinander abzustimmen. 
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