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Das Entwicklungspotential der Krankheit anzunehmen, ist oft der erste Schritt zur Genesung
und Aktivierung der Selbstheilungskräfte.
Geschichte und Gegenwart
anthroposophischer Medizin
Die Anthroposophie geht zurück auf Anregungen Rudolf Steiners (1861-1925). Neben
der Waldorf-Pädagogik, biologisch-dynamischer
Landwirtschaft und anderen Arbeitsfeldern,
entstand, in Zusammenarbeit mit der Ärztin
Ita Wegman, die Anthroposophische Medizin.
Steiner und Wegman suchten dabei immer die
Zusammenarbeit mit hervorragenden, wissenschaftlich geschulten Ärzten und Erfahrungsmedizinern. Heute gibt es zahlreiche anthroposophische Kliniken, niedergelassene Ärzte,
Therapeutika und pharmazeutische Firmen, die
weltweit tätig sind.
Was ist besonders an Anthroposophischer
Medizin?
• individualisierte Medizin auf konkreter
menschenkundlicher Grundlage
• großer Stellenwert einer menschlichen Pflege
• äußere Anwendungen wie Bäder, Wickel und
Einreibungen, rhythmische Massage
• anthroposophische Arzneimittel
• spezifische Ernährungsmedizin
• anthroposophische Kunsttherapien
• Heileurythmie
• biografisch orientierte Psychotherapie
• bewusster Umgang mit Tod und Spiritualität
Anthroposophisch erweiterte Medizin ist eine
anerkannte besondere Therapierichtung im Sinne
des Sozialgesetzbuches und des Arzneimittelgesetzes.
„Es gibt so viele Gesundheiten, wie es Menschen
gibt: Für jeden Menschen seine individuelle Gesundheit!“ Rudolf Steiner

