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1	 Einleitung

Das international zunehmend artikulierte Be-
dürfnis der Bevölkerung für ganzheitliche oder 
komplementäre medizinische Methoden, zu 
denen auch die anthroposophische Medizin 
gezählt wird, ist durch zahlreiche Studien be-
legt und als Faktum allgemein anerkannt. Ins-
gesamt wird eine große Anzahl von verschie-
denen komplementärmedizinischen Verfah-
ren angeboten und ein erhebliches Volumen 
von komplementärmedizinischen Präparaten 
umgesetzt, was auch ökonomisch ins Gewicht 
fällt. Entsprechend besteht die Notwendigkeit 
einer Evidenz-basierten wissenschaftlichen 
Absicherung komplementärer Methoden hin-
sichtlich Sicherheit und Wirksamkeit. Daran 
arbeitet heute eine zunehmende Zahl von For-
schern und Zentren, auch in akademischen In-
stitutionen. Noch vor 20 Jahren war die Kom-
plementärmedizin vorwiegend eine Sache von 
Heilpraktikern und praktizierenden Ärzten, es 
gab nur wenige und ungenügend ausgebildete    
Forscher, es existierten (auch heute noch!) nur 
wenige und fast durchwegs kleine klinische 
Einrichtungen der Komplementärmedizin, 
und im Vergleich zur schulmedizinischen For-
schung, die zu einem großen Teil durch eine 
mächtige Pharmaindustrie getragen wird, war 
und ist das Sponsoring durch komplemen- 
tärmedizinische Arzneimittelhersteller unbe-
deutend. Entsprechend waren (und ist) die  
wissenschaftliche Evaluation der Komplemen-
tärmedizin oft mangelhaft, was regelmäßig An-
lass zu Konflikt zwischen den verschiedenen 
Richtungen gab und gibt.

Doch allmählich scheint sich diese Situ- 
ation zu verbessern. Staatliche Forschungsför-
derung hat zu systematischen Evaluationen 
beigetragen, so das Projekt „Unkonventionel-
le Medizinische Richtungen“ des deutschen 
Bundesministeriums für Forschung und Tech-
nologie (Matthiessen et al., 1992), das „Na- 
tionale Forschungsprojekt 34“ (NFP 34) des 
Schweizerischen Nationalfonds für wissen-
schaftliche Forschung (Baumann & von Ber-
lepsch, 1999), das nationale Programm Eva-
luation Komplementärmedizin (PEK) der 
Schweiz (Melchart et al., 2005), sowie zahlrei-
che Grants des US-amerikanischen National 
Center for Alternative and Complementary 
Medicine (NCCAM) des National Institute of 
Health (http://nccam.nih.gov/) und das Office 
of Cancer Complementary and Alternative Me-
dicine (OCCAM) des National Cancer Insti-
tute (www.cancer.gov/CAM/). An Universitä-
ten sind komplementärmedizinische Lehrstüh-
le eingerichtet worden, im deutschsprachigen 
Europa z. B. in Witten/Herdecke, Berlin, Frei-
burg, Zürich und Bern; und eine zunehmende 
Anzahl von internationalen Journals mit Peer 
Review ist entstanden. Das alles hat die Kapa-
zität und die Qualität der komplementärme-
dizinischen Forschung beträchtlich gefördert, 
und es ist klar, dass dabei die Komplementär-
medizin methodologisch enorm viel von der 
klassischen konventionellen Medizin gelernt 
hat.

Der beschriebene Wandel spiegelt sich auch 
in der Nomenklatur: war vor 20 Jahren bevor-
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zugt von „Alternativmedizin“ und manchmal 
despektierlich von „Paramedizin“ die Rede, so 
sprach man vor 10 Jahren kollegialer von 
„Komplementärmedizin“, und heute noch ver-
einender von „Integrativer Medizin“. Insbeson-
dere in den USA haben führende Universitä-
ten wie Harvard, Stanford, John Hopkins, Uni-
versity of California, University of Texas, 
University of Michigan und andere in kurzer 
Zeit Zentren für „Integrative Medicine“ einge-
richtet und sich zum „Consortium of Acade-
mic Health Centers for Integrative Medicine“ 
(CAHCIM) zusammengeschlossen, dem fast 
50 Zentren angehören. Integrative Medizin 
wird dort so definiert: „Integrative Medicine 
is the practice of medicine that reaffirms the 
importance of the relationship between prac-
titioner and patient, focuses on the whole per-
son, is informed by evidence, and makes use 
of all appropriate therapeutic approaches, 
healthcare professionals and disciplines to 
achieve optimal health and healing“ (www.im-
consortium.org). Auch in Europa hat dieser 
Trend vor wenigen Jahren mit Kongressen be-
gonnen (www.ecim-congress.org), und die 
Universität Witten/Herdecke hat seit Juli 2009 
als erste deutschsprachige Universität ein 
„Zentrum für Integrative Medizin“.

Damit ist die Wissenschaftsfrage hinsicht-
lich komplementärer oder integrativer Medi-
zin in ein neues und gleichzeitig tiefergehen-
des Stadium eingetreten. Denn bisher ging        
es in erster Linie pragmatisch um den wissen-
schaftlichen Nachweis von Sicherheit und 
Wirksamkeit, in gewisser Weise unabhängig 
von der Natur der verschiedenen Methoden 
und den sie begründenden Konzepten. Die ent-
sprechenden Forschungsmethoden sind etab-
liert, und die Konturen von Wirksamkeit und 
Sicherheit vieler Verfahren werden allmählich 
deutlicher. Die dadurch zustande gekommene 
Integration hat jedoch zur Folge, dass schul- 
und komplementärmedizinische Verfahren 
und Konzepte „integriert“ werden, die sich teil-

weise sehr fremd gegenüberstehen, ja logisch 
zu widersprechen scheinen. Werden in der 
konventionellen Medizin letztlich molekular-
biologische Geschehnisse für die physiologi-
schen und pathologischen Erscheinungen des 
Lebens und des Bewusstseins kausal verant-
wortlich gemacht, so gibt es in der Komple-
mentärmedizin für die selben Erscheinungen 
Erklärungen durch immaterielle Wirkfaktoren 
wie „Chi“-Kräfte in der chinesischen, „Prana“ 
in der ayurvedischen, „Lebenskraft“ in der ho-
möopathischen, „ätherische“ und „astralische“ 
Kräfte in der anthroposophischen Medizin, 
„Information“ in der Neuraltherapie, und di-
verse „energetische“ Faktoren in anderen Sys-
temen. Und es werden Verfahren angewendet, 
die dem entsprechen: Tai-Chi soll Chi-Kräfte 
harmonisieren, Heileurythmie auf den Äther-
leib wirken, homöopathisch potenzierte Sub-
stanzen, die bei einer Verdünnung jenseits der 
Avogadro-Grenze keine Moleküle mehr ent-
halten, die Lebenskraft anregen, usw. Das steht 
alles mehr oder weniger unverstanden neben-
einander, mehr einer „Aggregation“ statt einer 
„Integration“ entsprechend.

Eine wirkliche, über das heutige Stadium 
hinausgehende Integration würde bedeuten, 
dass nicht nur solche Therapien an konventio-
nellen Zentren evaluiert und bei Bestehen der 
„Prüfung“ in die „Mainstream“-Medizin auf-
genommen werden, sondern dass auch ihre 
Natur und die dahinterstehenden Konzepte 
verstanden und übergeordnete Konzepte ent-
wickelt werden, die das Schulmedizinische und 
Komplementäre, das Materielle und Immate-
rielle in einer gemeinsamen Sicht begreifen.

Denn es ist nicht damit zu rechnen, dass die 
konzeptuelle Integration darin bestehen wird, 
dass die komplementärmedizinischen Konzep-
te zugunsten der konventionellen eines Tages 
aufgegeben und die entsprechenden Therapien 
kausal durch molekularbiologische Wechsel-
wirkungen erklärt werden können. Das wird 
zwar teilweise versucht, aber im Grunde er-
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folglos. Denn diese Erklärungen sind ebenso 
eine Flucht wie diejenige von den Phänome-
nen des Bewusstseins zur Funktion des Ge-
hirns. Das Bewusstsein mit seinen tatsächlich 
erlebten seelischen Qualitäten ist nicht dadurch 
„erklärt“, dass man die materiellen Gehirnvor-
gänge aufklärt, die nötig sind für das Auftreten 
jener seelischen Qualitäten. Die reduktionisti-
sche Denkgewohnheit der letzten 200 Jahre hat 
konzeptuell zu einer Art Negierung desjenigen 
geführt, was jeder Mensch täglich an Erfah-
rungen nicht-molekularer, ja immaterieller Art 
macht, Erfahrungen, die einen wesentlichen 
Teil seines Menschseins ausmachen, nämlich 
sein seelisch-geistiges Leben, Leisten und Lei-
den. Von jener reduktionistischen Denkge-
wohnheit sind aber die medizinische Theorie 
und letztlich auch die medizinische Praxis 
deutlich geprägt. Und damit hängt auch min-
destens teilweise die oft geäußerte Unzufrie-
denheit von Patienten mit der konventionel-
len Medizin zusammen, trotz aller Verdienste, 
die man dieser Medizin andererseits gerne zu-
gesteht, und zwar gerade wegen ihrer Fähig-
keit, die materiellen Grundlagen der mensch-
lichen Organisation aufzuklären und zum 
Wohl des Patienten zu nutzen. Das Beispiel ei-
ner repräsentativen Studie der Schweizerischen 
Akademie der Medizinischen Wissenschaften 
von 2002 zeigt klar, wo die Defizite der kon-
ventionellen Medizin empfunden werden: 69% 
der Schweizer wünscht in der Medizin mehr 
Menschlichkeit, 58% mehr Alternativmedizin, 
aber nur 27% mehr Grundversorgung und 21% 
mehr Spitzenmedizin; und im expliziten Ver-
gleich mit der gegenwärtigen Situation gehört 
eine mehr ganzheitliche Betrachtung des Pa-
tienten mit Abstand zu den wichtigsten Be-
dürfnissen für die Zukunft (Leuenberger & 
Longchamp, 2002). Man sucht in der Komple-
mentärmedizin, was man in der konventionel-
len Medizin vermisst (Heusser, 2002a). Es kann 
nicht a priori ausgeschlossen werden, dass an 
den komplementären Konzepten „etwas dran“ 

ist, dass der Mensch doch mehr als seine phy-
sische Organisation sein könnte, wie das die 
Patienten so auch empfinden, und dass hier die 
konventionelle Medizin auch etwas von der 
Komplementärmedizin lernen könnte. Das    
erscheint aber nur möglich, wenn zwischen 
Schul- und Komplementärmedizin ein – bis-
lang nicht existierender – wissenschaftlicher 
Diskurs auf der Ebene der medizinisch-anthro-
pologischen Konzepte und ihrer erkenntnis-
wissenschaftlichen Grundlage geführt würde, 
der zu demjenigen hinzukäme, der auf der Ebe-
ne klinischer Studien bereits besteht. Erst dann 
bestünde Aussicht auf eine wirkliche Integra-
tion, die nötig erscheint, wenn die Medizin 
letztlich eine sein soll.

Obwohl die anthroposophische Medizin von 
allen sog. komplementärmedizinischen Syste-
men die jüngste ist, scheint sie für einen sol-
chen Diskurs eine ganz besondere Ausgangs-
lage zu bieten. Denn sie hat in den rund 90 Jah-
ren ihrer Existenz in Theorie und Praxis ein 
hohes Maß an Integration zwischen konven-
tionellen und anthroposophischen Elementen 
verwirklicht, wie das für keine andere medizi-
nische Richtung gelten kann. Diese Integrati-
on kommt schon in ihrem hauptsächlichsten 
Grundsatz zum Ausdruck, wie er von Otto 
Wolff et al. formuliert worden ist (Wolff et al., 
1990):

Die anthroposophische Medizin ist die gei-
steswissenschaftliche Erweiterung der na-
turwissenschaftlichen Medizin. Sie stützt 
sich bei der Beurteilung von Gesundheit, 
Krankheit und Heilung auf die physischen 
Gesetzmäßigkeiten, die von den Naturwis-
senschaften erfasst werden, und berücksich-
tigt gleichwertig die Gesetzmäßigkeiten von 
Leben, Seele und Geist in ihren gegenseiti-
gen Abhängigkeiten.

Realisiert wird dieser Grundsatz dadurch, dass 
die anthroposophische Medizin ein reguläres 
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Medizinstudium und eine anschließende allge-
meinmedizinische oder fachärztliche Weiter-
bildung voraussetzt, dass die anthroposophi-
schen Aspekte durch eine geregelte Zusatz- 
ausbildung erworben werden, die z. B. in der 
Schweiz zu einem von der Vereinigung der 
Schweizer Ärzte FMH1 anerkannten Fähigkeits-
ausweis führt, ferner dass die anthroposophi-
schen Ärzte und anthroposophischen Kliniken 
an der Regelversorgung ihrer Regionen teilneh-
men und dass ihre diesbezüglichen Leistungen 
von den Krankenkassen wie üblich übernom-
men werden, und dass die anthroposophischen 
Kliniken auch an der regulären Weiterbildung 
von Fachärzten und zum Teil an der Ausbil-
dung von Medizinstudenten beteiligt sind. Zu 
dieser Integration gehört auch, dass anthropo-
sophische Arztpraxen und Spitäler diagnostisch 
und therapeutisch grundsätzlich auch so wie 
die rein schulmedizinischen eingerichtet sind, 
und dass Untersuchungen, Abklärungen und 
nötige schulmedizinische Therapien so vorge-
nommen werden wie sonst auch. Der Unter-
schied zur reinen Schulmedizin besteht darin, 
dass die entsprechenden Befunde und Symp-
tome nicht allein im gewöhnlichen medizi-
nisch-anthropologischen Sinn naturwissen-
schaftlich und psychologisch interpretiert wer-
den, sondern auf dem Hintergrund eines 
geisteswissenschaftlich erweiterten Menschen-
bildes nach Körper, Leben, Seele und Geist, dass 
dem entsprechend auch die Anamnese und die 
Befunderhebung zusätzliche Elemente enthal-
ten können, und dass korrespondierend zusätz-
liche Therapieverfahren eingesetzt werden.

Dazu kommt, dass die Anthroposophie sich 
als eine empirische Geisteswissenschaft ver-
steht, die auf ihrem Gebiet der Naturwissen-
schaft analog ist und deren Erkenntnisprinzip 
auf das Gebiet geistiger Wahrnehmung über-
trägt. In dieser Hinsicht hat sie ihre Wurzeln, 

1  FMH: Foederatio Medicorum Helveticorum.

wie keine andere komplementärmedizinische 
Richtung, in der neueren europäischen Wis-
senschaftsentwicklung selbst, für deren aktive 
Weiterführung auf geistigem Gebiet sie sich 
einsetzt.

Aus diesen Gründen scheint die anthropo-
sophische Medizin in besonderem Maße da-
für prädisponiert zu sein, Beiträge zu einem 
wissenschaftlichen Diskurs zwischen Schul- 
und Komplementärmedizin zu leisten, der in 
längerer Perspektive das Ziel anstreben kann, 
die Medizin als solche zu einer ganzheitlichen 
und in diesem Sinn auch konzeptionell inte-
grativen zu machen.

In dieser Arbeit wird versucht, einen Bei-
trag in dieser Richtung zu geben. Auf einer an 
Steiner und Goethe anknüpfenden erkenntnis-
wissenschaftlichen Basis soll zunächst ein na-
turwissenschaftliches Konzept von Substanz 
entwickelt werden, das erlaubt, die Materie in 
Physik, Chemie und Biochemie so zu denken, 
dass sie nicht im Gegensatz zum Geistigen 
steht, sondern dieses gewissermaßen schon be-
inhaltet. Darauf aufbauend sollen biologische 
Grundkonzepte wie Gen, genetische Informa-
tion, Genregulation, organische Selbstorgani-
sation, Morphogenese und biologisches Sys-
tem in einer Weise besprochen werden, die     
ermöglicht, den Zusammenhang zwischen mo-
derner Biologie, Goethes Typus-Konzept und 
Steiners Begriff des Ätherischen zu sehen, so-
wie zwischen empirisch gerechtfertigten und 
bloß hypothetischen organismischen Konzep-
ten vitalistischer Art zu unterscheiden. Sodann 
soll auf das Bewusstsein, das Leib-Seele-Ver-
hältnis, die Frage der psychophysische Kausa-
tion und anschließend auf die Geist- und Frei-
heitsfrage eingegangen werden. Dabei wird  
unter anderem begründet, warum die mensch-
liche Freiheitsfähigkeit trotz des vieldiskutier-
ten Bereitschaftspotenzials im Sinn von Ben-
jamin Libet nicht in Frage gestellt ist.

Auf solcher Grundlage soll durch die natur-
wissenschaftliche und psychologische Anthro-
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pologie ein viergliedriges Menschbild aufge-
stellt werden, für das der physische Körper, das 
spezifisch Lebendige im Organismus, die See-
le und der Geist durch je andere, emergente 
Gesetze und Kräfte bestimmt werden. Das 
führt zu einer Erweiterung der medizinischen 
Anthropologie im Sinne eines in sich differen-
zierten integrativen Menschenbildes, das dem-
jenigen der geisteswissenschaftlichen Anthro-
posophie entspricht.

Im darauf Folgenden wird die Anthroposo-
phie als empirische Geisteswissenschaft bespro-
chen. Es wird in einigen Zügen gezeigt, wie die-
se geisteswissenschaftliche Anthroposophie als 
eine Forderung der wissenschaftlichen Ent-
wicklung Mitteleuropas selbst auftritt, und wie 
sie dann von Steiner begründet worden ist. So-
dann wird auf ihre Anwendung auf die medi-
zinische Anthropologie hingewiesen, und es 
wird deutlich gemacht, wie die dadurch ent-
standenen anthroposophisch-medizinischen 
Konzepte in einen sinnvollen Zusammenhang 
mit modernen naturwissenschaftliche Konzep-
ten gebracht werden können, um einerseits     
eine einheitliche rationale Medizin zu ermög-
lichen, die das Natur- und Geisteswissenschaft-
liche umfasst, und die andererseits eine empi-
risch-naturwissenschaftliche Prüfung anthro-
posophischer Konzepte erlaubt, ja fordert. Auf 
dieser Grundlage wird zum Schluss ein Blick 
auf die Lage der seit Steiner ausgebildeten an-
throposophisch erweiterten medizinischen 
Anthropologie und auf die Evidenzlage bezüg-
lich Wirksamkeit und Sicherheit anthroposo-
phischer Therapieanwendungen sowie auf da-
bei auftretende methodologische Probleme ge-
worfen; und es folgt eine Zusammenfassung 
der wesentlichen Aussagen der einzelnen Ka-
pitel.

Grundlage dieser ganzen Unternehmung ist 
die wissenschaftliche Basis der Anthroposo-
phie, wie sie in Goethes naturwissenschaftli-
cher Methode und in den erkenntnistheoreti-
schen Grundschriften Steiners verankert ist. 

Da diese heute nahezu unbekannt sind, und 
auch von Kritikern der anthroposophischen 
Medizin wie F. Stratmann (Stratmann, 1988), 
Klaus Dietrich Bock (Bock, 1993), Thomas 
Dinger (Dinger, 1996), Robert Jütte (Jütte, 
1996), Barbara Burkhard (Burkhard, 2000) und 
Helmut Zander (Zander, 2007), die die von 
Steiner beanspruchte Wissenschaftlichkeit 
zum Teil vehement in Frage stellen, gar nicht 
rezipiert oder zumindest nicht berücksichtigt 
werden2, wird Steiner in Kapitel 2 über den Er-
kenntnis- und Wirklichkeitsbegriff ausführ-
lich selbst zitiert. Es wird gezeigt, wie daraus 
ein empirischer, ontologischer objektiver Idea-
lismus resultiert, der es erlaubt, auf den Reduk-
tionismus zu verzichten, und stattdessen die 
Phänomene und Gesetze einer jeder der emer-
genten Ebenen des Seins in ihrer eigenen Rea-
lität anzuerkennen. Der Erkenntnis- und Wirk-
lichkeitsbegriff im Sinne Goethes und Steiners 
wird so zum durchgängigen Element, das alle 
differenziellen Seinsbereiche, also z. B. Mate-
rie, Leben, Seele und Geist, einerseits vonei-
nander unterscheidet, aber andererseits auch 
in einer einheitlichen wissenschaftlichen Ge-
samtauffassung miteinander verbindet. 

Dabei ist nicht zu vermeiden, dass in den 
Spezialkapiteln Elemente aus den allgemeinen 
erkenntniswissenschaftlichen und ontologi-
schen Grundlagen zum Teil wiederholt und an 
Beispielen aus den Einzelwissenschaften in 
ähnlicher Art zur Anwendung gebracht wer-
den. Dadurch sollen die innere Kohärenz des 
Ganzen erhöht und dem Leser die Verarbei-
tung von möglicherweise ungewohnten Ge-
sichtspunkten erleichtert werden.

Dieser Versuch, eine erkenntniswissen-
schaftlich sorgfältig begründete wissenschaft-
liche Gesamtauffassung unterschiedlicher Wis-
senschaftsgebiete zu skizzieren, wird auch    

2 Vgl. dazu auch weitere Kommentare zu diesen 
Kritikern in Kap. 7.2, 7.3 und 7.5.
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