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Und so wird man in einer vergeistigten Physiologie,  

die selber schon wiederum etwas Künstlerisches haben wird,  

immer mehr und mehr gerade das Musikalische  

mit der menschlichen Konstitution in Zusammenhang bringen. 
(Dr. Rudolf Steiner, 1861-1925;  

GA283 - Das Wesen des Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen) 
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1. STRUKTURIERTE ZUSAMMENFASSUNG 

 

 
www.inter-uni.net > Forschung 

 

 

Der Mensch, ein musikalisches Wesen? 

Über die Bedeutung von Rhythmus und Agogik in Physiologie und Salutogenese  

anhand der Dynamik der homöopathischen Miasmen und der funktionellen 

Dreigliederung der Anthroposophie. 

 

 

Verfasser: Manfred Nistl 

Betreuerin: Elke Mesenholl-Strehler 

 

 

1.1. Einleitung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Rhythmus und der menschlichen Rhythmizität und 

Agogik. Sie betrifft die Bedeutung von Rhythmus und Agogik (persönlicher Rhythmus) für die 

Gesundheit anhand der Modelle der Salutogenese sowie der Dynamik der homöopathischen Miasmen 

und der funktionellen Dreigliederung der Anthroposophie. 

 

1.1.1. Hintergrund und Stand des Wissens 

Unter der Überschrift „Zur Lage der Komplementärmedizin in Deutschland“ beschreibt Henning 

Albrecht, Geschäftsführer der Karl und Veronica Carstens-Stiftung, in einem Essay in der 

Fachzeitschrift „Forschende Komplementärmedizin“ (Albrecht 2013) die in Deutschland 

vorherrschende Diskrepanz zwischen dem Stellenwert der Komplementärmedizin in der Bevölkerung 

und der Haltung der Politik wie auch der medizinischen Fachkreise gegenüber der komplementären 

Medizin (CAM). Albrecht verweist darauf, dass sich in Deutschland Stimmen mehren, die nach 

intensiver Forschung im komplementärmedizinischen Bereich wie auch nach einer Akademisierung der 

Komplementärmedizin fragen.  

 

Es liegt im Wesen vieler Disziplinen der komplementären Medizin, den Menschen mit seinen 

körperlichen, seelischen und geistigen Eigenschaften und Prozessen über die rein naturwissenschaftlich 

erklärbare Ebene hinaus verstehen zu wollen und sich dafür auch mitunter Jahrtausende alter spezieller 

Modelle zu bedienen. Der am Institut für Experimentalphysik der Universität Wien und am 

Interuniversitären Kolleg für Gesundheit und Entwicklung Graz / Schloss Seggau lehrende Karl Kratky 

spricht in diesem Zusammenhang von vier verschiedenen Blickwinkeln (BW) als differenzierten 

Zugängen zur Realität (Kratky 2003). Entsprechend ihrer unterschiedlichen Betrachtungswinkel liefern 
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diese verschiedenen Wege zur Natur- und Wirklichkeitsschau jeweils auch differenzierte Erkenntnisse 

über die sich uns offenbarende vermeintlich objektive Realität. Einer davon, von Kratky als   

Blickwinkel 1 (BW1) bezeichnet, ist der auf rein rationalen und naturwissenschaftlich 

nachvollziehbaren Gesetzmäßigkeiten beruhende Zugang zur wahrnehmbaren und erforschbaren 

Realität (Kratky 2003, S.39). 

 

Viele naturheilkundliche Disziplinen im Bereich der CAM, wie die Homöopathie, die 

Anthroposophische Medizin oder auch die Traditionelle Chinesische Medizin und die Ayurvedische 

Medizin gehen in ihren salutogenetischen und pathogenetischen Betrachtungen des Menschen über 

diese erste Ebene der rein naturwissenschaftlichen Anschauungsweise oftmals weit hinaus. In der Folge 

wird dem entsprechenden Gedankengut von der Fachwelt der naturwissenschaftliche Hintergrund 

zumeist abgesprochen, wodurch ein wissenschaftlicher Diskurs nahezu unmöglich scheint. Um diesen 

dennoch zu ermöglichen und damit die Komplementärmedizin auch wissenschaftlich diskursfähig zu 

machen, ist eine gemeinsame Gesprächsbasis vonnöten. Komplementärmedizinische Disziplinen wie 

die Homöopathie und die anthroposophische Medizin, bemühen sich daher um Wissenschaftlichkeit, 

auch im Sinne des BW 1, aber auch im Sinne weiterer Blickwinkel (Kratky 2003).  

 

Einen Schwerpunkt der komplementärmedizinischen Forschungsarbeiten bilden dabei die 

Gesetzmäßigkeiten des Rhythmus und zwar in der Beforschung der Natur wie auch des Menschen selbst. 

Dies kommt nicht von ungefähr. Im Vorfeld der chronobiologischen Forschungen des 20. und 

21.Jahrhunderts war es neben Samuel Hahnemann (1755-1843), dem Begründer der Homöopathie, auch 

Rudolf Steiner (1861-1925), der als Gründer der Anthroposophie auf die enorme Bedeutung 

rhythmischer Vorgänge und Gesetzmäßigkeiten für die Natur und den Menschen hinwies (Steiner 1993). 

Steiner (2002, S.295) formulierte hierzu: „…rhythmisch ist das ganze Leben. Das Durchdringen der 

Naturrhythmen, das wird wahre Naturwissenschaft sein.“ So stellt eines der Grundprinzipien der 

Homöopathie die rhythmische Verschüttelung der Substanzen bei der Arzneimittelherstellung dar. Ein 

Prinzip, das in abgewandelter rhythmisierter Form auch in der anthroposophischen Pharmazie 

Anwendung findet. Aaron Antonovsky (1923–1994), der Begründer der als Lehre von der Gesundheit 

bezeichneten Salutogenese, spricht gar von „einer biologischen Prämisse der Rhythmizität“ 

(Antonovsky 1997, S.52). Er verweist in seinem Grundlagenwerk „Unraveling the Mystery of Health – 

How People Manage Stress and Stay Well“ - deutsche Übersetzung unter dem Titel „Salutogenese – 

Zur Entmystifizierung der Gesundheit“ (Franke & Antonovsky 1997) - auf einen Forschungsbericht 

einer US-amerikanischen pädiatrischen Forschergruppe, der explizit die Bedeutung von Rhythmen und 

Ritualen im familiären Alltag für die Gesundheit des Atemsystems bei Kindern unterstreicht (Boyce et 

al. 1977; Franke & Antonovsky 1997, S.52), eine Verbindung, die mit den Erkenntnissen der 

Homöopathie (Hahnemann 2006) und der anthroposophischen Medizin (Soldner & Stellmann 2011) 

bezüglich der Entwicklung von Krankheiten und ihrer Zusammenhänge mit den menschlichen 

Rhythmen in Beziehung steht.  

 

Bislang werden die Errungenschaften der komplementären Medizin im wissenschaftlichen Diskurs, wie 

eingangs dargelegt, eher wenig gewürdigt. Dennoch scheinen sich wissenschaftliche 

Forschungsergebnisse im Bereich der die Atemwegserkrankungen begünstigenden Faktoren und der 

menschlichen Rhythmen mit den Erfahrungen der Homöopathie und der Anthroposophie grundlegend 

zu decken. Hier könnte eine interdisziplinär bedeutende Dynamik verborgen sein, die es wert scheint, 

näher erforscht zu werden. 



Nistl, Manfred, MSc Thesis 2015               Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 

 

 8 

1.1.2. Forschungsfrage 

Ausgehend von der für die Musik geltenden Prämisse, dass sich ein ansprechender künstlerischer 

Vortrag schlussendlich durch lebendige Inhalte in Form von rhythmischen und agogischen Qualitäten 

auszeichnet, verfolgt die Thesis das Ziel, diese Idee einer individuellen Lebendigkeit analog auf den 

Menschen zu übertragen und die beiden Komponenten Rhythmus und Agogik anhand eines 

einschlägigen Quellenstudiums in den komplementärmedizinischen Disziplinen der Homöopathie und 

der anthroposophischen Medizin sowie der Salutogenese zu erforschen. 

 

1.2. Methodik 

Die Methodik dieser Arbeit besteht in der Darstellung der Ergebnisse eines einschlägigen Literatur- und 

Quellenstudiums mit abschließender Erörterung und Darstellung von ausgewählten Fallbeispielen zur 

praktischen Dokumentation. Die Ergebnisse der komplementärmedizinischen Recherche sollen den 

wissenschaftlichen Erkenntnissen im Rahmen der Salutogenese Aaron Antonovskys (1923–1994) 

gegenübergestellt werden, um ggf. Gemeinsamkeiten als Grundlage für weitere interdisziplinäre 

Forschungen wie auch gezielte Anwendungen in der ärztlichen und therapeutischen Praxis 

herauszuarbeiten.   

 

1.3. Ergebnisse 

Die Begriffe Rhythmus und Agogik lassen sich primär als musikalische Termini verstehen. Ihnen 

kommt die Bedeutung zu, Musik über ihre durch Takt und Metrum vorgegebene strenge Struktur hinaus 

individuell schwingend zu beleben. Soziologisch betrachtet steht der Begriff Agogik sinngemäß dafür, 

Menschen zu begleiten, anzuleiten und in ihre eigene Sozial-, Selbst- und Fachkompetenz zu führen 

bzw. diese zu fördern (wikipedia 2014), quasi im Sinne einer Eigenermächtigung. Chronomedizinische, 

komplementärmedizinische und soziologische Forschungen leisten heute der Erkenntnis Vorschub, dass 

Rhythmus und Agogik im Sinne einer individuellen Rhythmizität auch für unsere Gesundheit von 

wesentlicher Bedeutung sind. Aaron Antonovsky (1923–1994), der Begründer der als Lehre von der 

Gesundheit bezeichneten Salutogenese, spricht von „einer biologischen Prämisse der Rhythmizität“ 

(Antonovsky, 1997, S.52), während der Chronomediziner Maximilian Moser einen gesunden 

Organismus als sich chronobiologisch in Harmonie befindend bezeichnet, mit synchronisierten und 

aufeinander abgestimmten Rhythmen (Moser 2006). Antonovsky sieht den Menschen eingebunden, in 

ein „Gesundheits-Krankheits-Kontinuum“, wie er es nennt (Franke & Antonovsky 1997, S.23). In 

diesem Spannungsfeld zwischen zwei Polen, dem Gesundheits- und dem Krankheitspol, bewegt sich 

der Mensch und versucht permanent auf ihn einströmende Stimulationen  zum Wohle seiner Gesundheit 

und zur Vermeidung von Erkrankungen zu  verarbeiten. 

 

 

 

 

                                   
Abb. SZ1: Gesundheits- Krankheits- Kontinuum nach Antonovsky mit einwirkenden Stimuli. 

 

Gesundheit

Balance
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Nach den chronobiologischen und chronomedizinischen Erkenntnissen Hildebrandts und Mosers 

(Hildebrandt et al. 1998) sind wir eingebunden in ein Geflecht vielfältiger endogener wie exogener 

Rhythmen. Wissenschaftliche Forschungsergebnisse verweisen auf einen tieferen Zusammenhang 

zwischen Erkrankungen an rhythmisch tätigen Organsystemen und einem Mangel an Rhythmizität im 

Leben von Kindern (Boyce et al. 1977; Settertobulte 2010). So lautet der vielsagende Titel der AOK-

Familienstudie 2010 (Allgemeine Ortskrankenkassen in Deutschland): „Routinen und Rituale fördern 

die Gesundheit der Kinder.“ Diese an 2.052 Probanden in Interviewform durchgeführte repräsentative 

Untersuchung über die Bedeutung gesundheitsfördernder Faktoren für Kinder verweist bei einem 

Mangel an alltäglichen Rhythmen und Ritualen im kindlichen Alltag besonders auf eine in der Folge 

auffällige Beeinträchtigung rhythmisch geprägter physiologischer Vorgänge mit dem Auftreten von 

Nervosität, Schlafstörungen und Stressanfälligkeit (Settertobulte 2010). Die Studie folgt damit den 

bereits im Jahre 1977 von dem US-amerikanischen Kinderarzt Thomas Boyce formulierten 

Studienergebnissen, nach denen ein Mangel an familiären Rhythmen und wiederkehrenden Ritualen 

einen negativen Einfluss auf die Gesundheit von Kindern und hier insbesondere Erkrankungen des 

Atemsystems zur Folge haben kann (Boyce et al. 1977). Antonovsky übernimmt den von Boyce et al. 

hierfür geprägten Begriff des „Permanenzgefühls“ und fügt ihn in sein Konzept des „Kohärenzgefühls“ 

ein. Unter Kohärenzgefühl versteht Antonovsky „eine Hauptdeterminante sowohl dafür, welche 

Position man auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum erhält, als auch dafür, daß man sich in 

Richtung des gesunden Pols bewegt“ (Franke & Antonovsky 1997, S.33). Boyce bezeichnet als 

Permanenzgefühl den „Glaube[n] oder die Wahrnehmung, daß bestimmte zentrale, wertvolle Elemente 

der Lebenserfahrung stabil und überdauernd sind“ (Boyce in Franke & Antonovsky 1997, S.52). Beide 

Forscher heben die Bedeutung eines verlässlichen Raumes hervor, in dem sich der Mensch sicher und 

mit seiner eigenen Rhythmizität bewegen kann. Insofern kann das Permanenzgefühl als eine 

salutogenetische Komponente innerhalb des Kohärenzgefühls betrachtet werden mit Fokussierung auf 

Struktur, Dauerhaftigkeit und Dynamik (Rhythmik und Agogik). Rhythmus und Agogik können vor 

diesem Hintergrund als zentrale Säulen der Salutogenese betrachtet werden. 

 

Die pathologische Entwicklung einer Belastung des Atemtraktes bei mangelnder Rhythmizität 

entspricht einer Dynamik, die bereits Hahnemann (2006) ähnlich beschrieben hatte. Nach seinen 

Erfahrungen drohen oberflächliche Erkrankungen der Haut, wenn sie mit unterdrückenden 

Medikamenten behandelt werden, sich in Richtung des Körperinneren zu verlagern, vorzugsweise auf 

den Atemtrakt (Hahnemann 2006). Zahlreiche Fallbeispiele in seinem Werk „Die chronischen 

Krankheiten“ (Hahnemann 2006) wie auch in den Werken nachfolgender Homöopathen (Gienow 

2005a; Sonnenschmidt 2007) belegen diese Erkenntnisse. Sie entsprechen nicht zuletzt der sogenannten 

Hering`schen Regel, nach deren Umkehrschluss sich Krankheiten von außen nach innen verschlechtern 

(zur Hering`schen Regel vgl. Endler 2006; college@inter-uni.net 2013a). Und sie finden ihren 

Niederschlag in den Gesetzmäßigkeiten zur Dynamik der sogenannten Miasmen (Gienow 2003; 2007). 

Als Miasmen werden in der Homöopathie Prädispositionen eines Menschen betrachtet, die eine Basis 

zur Ausbildung von chronischen Krankheiten mit jeweils signifikanten Phänomenen bilden. Es werden 

dabei grundsätzlich drei Diathesen unterschieden, eine primär funktionelle, eine zur Überfunktion 

tendierende und eine zur Destruktion neigende (vgl. hierzu Gienow 2005a). Mithilfe der Hering`schen 

Regel und den homöopathisch-miasmatischen Gesetzmäßigkeiten lassen sich aus homöopathischer 

Sicht Krankheits- und Heilungswege im Verlauf von chronischen Erkrankungen verstehen und erklären. 

Der Atemtrakt mit seinem rhythmisch tätigen Organ Lunge steht zweifelsohne in enger Verbindung mit 

der Rhythmizität und Agogik eines Menschen. Neben der Tatsache, dass homöopathische Heilmittel im 

Herstellungsprozess und auch vor jeglicher Einnahme rhythmisch verschüttelt werden (vgl. Hahnemann 
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1999), lässt auch die festgestellte Dynamik einen Bezug zur persönlichen Rhythmizität und Agogik 

eines Menschen erkennen. Rhythmus und Agogik können vor diesem Hintergrund als zentrale Säulen 

der Homöopathie betrachtet werden. 

 

Die salutogenetische und homöopathische Fokussierung auf den Rhythmus findet ihre Bestätigung in 

der anthroposophischen Medizin, respektive der sogenannten funktionellen Dreigliederung der 

anthroposophischen Menschenbetrachtung. So kennt die Anthroposophie eine Gliederung des 

Menschen in drei funktionelle Einheiten, von denen eine den Bereich der Brust und ihrer rhythmisch 

tätigen Organe wie Herz und Lunge repräsentiert. Dieser Bereich wird als das Rhythmische System des 

Menschen bezeichnet (Simon 2013). Ihm kommt im Rahmen der anthroposophischen 

Menschenbetrachtung eine wichtige, etwaige pathologische Verstimmungen auszubalancierende 

Funktion zu. Das Rhythmische System (RhS) ist neben dem sogenannten Stoffwechsel-Gliedmaßen-

System (SGS) (grundsätzlich die Region des „unteren Menschen“) und dem Sinnes-Nerven-System 

(SNS) (grundsätzlich die Region des „oberen Menschen“) die vermittelnde Instanz. Es wird gebraucht, 

wenn eines der beiden anderen Systeme aus der Balance gekommen ist und Krankheit entsteht 

(Schmötzer 2008; Simon 2013). Aus anthroposophischer Sicht müssen insofern die Organe dieser 

Region möglichst gesund sein und optimal funktionieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. SZ2: Funktionelle Dreigliederung der anthroposophischen Menschenbetrachtung. 

 

Insofern wird den Rhythmen eines Menschen auch in der anthroposophischen Medizin besondere  

Beachtung geschenkt (Steiner 1993). Die anthroposophische Medizin kennt hierfür neben der 

rhythmischen Arzneimittelherstellung und der Beachtung eines explizit rhythmisch geprägten 

Körpersystems (RhS) gezielte therapeutische Anwendungen wie beispielsweise die Rhythmische 

Massage oder auch die Heileurythmie, einer auf Rhythmus basierenden körperlichen  und verlautbarten 

Ausdrucksform. Mit diesen Maßnahmen sollen die rhythmischen Fähigkeiten und physiologischen 

Prozesse eines Menschen angeregt und unterstützt werden. Rhythmus und Agogik können vor diesem 

Hintergrund als zentrale Säulen der anthroposophischen Medizin betrachtet werden. 

 



Nistl, Manfred, MSc Thesis 2015               Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 

 

 11 

1.4. Diskussion 

Es wurde dargelegt, dass Musik, um im allgemeinen musikästhetischen Sinne als ansprechend und 

lebendig empfunden zu werden, individueller rhythmischer und agogischer Qualitäten bedarf. 

Entsprechendes gilt für das Konzept der Salutogenese nach Antonovsky. Der Mensch bedarf, um sich 

in dem als Gesundheits-Krankheits-Kontinuum bezeichneten Raum mehr oder weniger gesund bewegen 

zu können, seiner ihm angestammten rhythmischen und agogischen Kapazitäten und einer gewissen 

rhythmischen Beweglichkeit. Dies wurde nicht zuletzt auch durch die Chronomedizin hinreichend 

belegt (Hildebrandt et al. 1998; Moser 2006). Routinen und Rituale in Form von rhythmisch 

wiederkehrenden stabilen Alltagsstrukturen fördern Gesundheit (Settertobulte 2010; Calmbach et al. 

2014; Boyce et al. 1977). Diese Erkenntnisse entsprechen den Erfahrungen der seit vielen Jahren 

praktizierten Homöopathie wie auch der anthroposophischen Medizin. Explizit entsprechen die 

hinsichtlich der Beeinträchtigungen von Funktionen des Atemtraktes gewonnenen Erkenntnisse bei sich 

verschlechternder Gesundheitslage von Kindern, die aufgrund der von Hahnemann beobachteten 

Fallverläufe grundsätzlich sicher auch auf Erwachsene übertragbar sind, den homöopathischen und 

dynamisch-miasmatischen Gesetzmäßigkeiten zur Entwicklung von Krankheiten. Mithilfe der 

anthroposophischen Dreigliederungsidee lässt sich diese Dynamik auch für die Anthroposophie 

erkennen und es lässt sich ein Bezug zum Atemtrakt, als dem rhythmischen System der 

anthroposophischen Dreigliederung herstellen.  

 

Hier scheint eine dem Menschen immanente Dynamik verborgen zu sein, die sowohl in der 

Salutogenese, wie auch in der Homöopathie und der anthroposophischen Medizin mit ihrem System der 

Dreigliederung eine gemeinsame Basis in Rhythmus und Agogik eines Menschen findet. So formuliert 

Moser (2006): „Neueste Forschungen zeigen, dass Leben auch Musik ist“. Und Rudolf Steiner erhebt 

das „Atmenlernen“ zu einer zentralen pädagogischen Aufgabe für Kinder während der Schulzeit 

(Steiner in Marti 2005, S.1219), eine Feststellung, der ich mich als Musikpädagoge im Sinne der 

eingangs formulierten übergeordneten Frage „Der Mensch als musikalisches Wesen?“ anschließen 

möchte. 
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2. EINLEITUNG 

Unter der Überschrift „Zur Lage der Komplementärmedizin in Deutschland“ beschreibt Henning 

Albrecht, Geschäftsführer der Karl und Veronica Carstens-Stiftung, in einem Essay in der 

Fachzeitschrift „Forschende Komplementärmedizin“ (Albrecht 2013) die in Deutschland 

vorherrschende Diskrepanz zwischen dem Stellenwert der Komplementärmedizin in der Bevölkerung 

und der Haltung der Politik wie auch der medizinischen Fachkreise gegenüber der komplementären 

Medizin (CAM). Dabei hebt er die im Gegensatz zu den USA in Deutschland immer noch häufig 

anzutreffende ablehnende Haltung der Vertreter der evidenzbasierten Medizin gegenüber den 

verschiedenen Bereichen der Komplementärmedizin hervor und stellt dieser die „in scharfem Kontrast“ 

hierzu stehende auffällige „Beliebtheit der Komplementärmedizin in der Bevölkerung“ hierzulande 

gegenüber (Albrecht 2013, S.74). Albrecht verweist darauf, dass sich in Deutschland Stimmen mehren, 

die nach intensiver Forschung im komplementärmedizinischen Bereich wie auch nach einer 

Akademisierung der Komplementärmedizin fragen. Auch das Allensbacher Meinungsforschungsinstitut 

„Institut für Demoskopie Allensbach“ (Institut für Demoskopie Allensbach 2010) kommt in der 

Auswertung einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage im Juni 2010 zu einem klaren Votum der in 

Deutschland lebenden Bevölkerung für die komplementäre Medizin. Diese Studie wurde durchgeführt 

im Auftrag der „Naturprodukte Dr. Pandalis GmbH & Co KG, Glandorf“. Befragt wurden 1.882 

Personen im Alter ab 16 Jahren zum Thema „Naturheilmittel“, respektive „zur Nutzung von 

Naturheilmitteln, zur Beurteilung ihrer Wirksamkeit, zu den Erfahrungen der Nutzer, bei welchen 

Beschwerden Naturheilmittel geholfen haben, sowie zur Einschätzung der Gefahr von Nebenwirkungen 

sowohl bei Naturheilmitteln als auch bei chemischen Arzneimitteln“ (Institut für Demoskopie 

Allensbach 2010). Demnach haben 70% der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland schon einmal 

Naturheilmittel eingenommen. Lediglich 7% der Bevölkerung haben bislang keine Naturheilmittel 

eingenommen und lehnen einen Gebrauch ab. Dabei werden die Naturheilmittel, so die Autoren, von 

2/3 der Anwender begleitend zu anderen Medikamenten eingesetzt, und lediglich 5% der Nutzer 

vertrauen ausschließlich auf Naturheilmittel (Institut für Demoskopie Allensbach 2010). 

 

Aktuelle Bestätigung erfahren diese Ergebnisse durch einen im März 2014 von den 

allgemeinmedizinischen Forschungsinstituten der Universitäten Heidelberg und München 

veröffentlichten Review in Form einer systematischen Übersicht über bundesweite Erhebungen 

bezüglich der „Verwendung von Naturheilverfahren, komplementären und alternativen Therapien“ 

(Linde et al. 2014). Hierbei wurden Online-Datenbanken wie PubMed und GoogleScholar, behördliche 

Statistiken und Markterhebungen sowie 16 Befragungen von Stichproben der erwachsenen Bevölkerung 

und vier Arztbefragungen berücksichtigt. Diese Studie kommt zu dem Ergebnis, dass der Anteil 

derjenigen Menschen, die in den vergangenen Jahren mindestens eine komplementäre Methode der 

CAM bzw. ein Naturheilverfahren in Anspruch genommen haben zwischen 40 und 62 % der 

Bevölkerung in Deutschland liegt (Linde et al. 2014).  

 

Es liegt im Wesen vieler Disziplinen der komplementären Medizin, den Menschen mit seinen 

körperlichen, seelischen und geistigen Eigenschaften und Prozessen über die rein naturwissenschaftlich 

erklärbare Ebene hinaus verstehen zu wollen und sich dafür auch mitunter Jahrtausende alter spezieller 

Modelle zu bedienen. Der am Institut für Experimentalphysik der Universität Wien und am 

Interuniversitären Kolleg für Gesundheit und Entwicklung Graz / Schloss Seggau lehrende Karl Kratky 

spricht in diesem Zusammenhang von vier verschiedenen Blickwinkeln (BW) als differenzierten 

Zugängen zur Realität (Kratky 2003). Diese können, so Kratky, sowohl für einzelne Betrachter wie auch 

für ganze Medizinsysteme jeweils als Zugang zur individuell wahrgenommenen Realität dienen. 
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Entsprechend ihrer unterschiedlichen Betrachtungswinkel liefern sie auch unterschiedliche Erkenntnisse 

über die vermeintlich objektive Realität. Einer davon, von Kratky als Blickwinkel 1 (BW1) bezeichnet, 

ist der auf rein rationalen und naturwissenschaftlich nachvollziehbaren Gesetzmäßigkeiten beruhende 

Zugang zur wahrnehmbaren und erforschbaren Realität (Kratky 2003, S.39). Dieser bildet die Basis für 

den Forschungsansatz und die Praxis der klassischen Naturwissenschaften. Kratky charakterisiert ihn 

als „systematisch“ und „logisch“ und ordnet ihn dem Bereich der naturwissenschaftlich orientierten 

Medizin zu. Demgegenüber wenden nach Kratky (2003) die Psychologie und wesentliche Disziplinen 

der komplementären Medizin andere Blickwinkel zum Erfassen und Beurteilen der für sie jeweils 

relevanten Phänomene an. 

 

Viele naturheilkundliche Disziplinen im Bereich der CAM, wie die Homöopathie, die 

Anthroposophische Medizin oder auch die Traditionelle Chinesische Medizin und die Ayurvedische 

Medizin gehen in ihren salutogenetischen und pathogenetischen Betrachtungen des Menschen über 

diese erste Ebene des BW1 oftmals weit hinaus. In der Folge wird dem entsprechenden Gedankengut 

von der Fachwelt der naturwissenschaftliche Hintergrund zumeist abgesprochen, wodurch ein 

wissenschaftlicher Diskurs nahezu unmöglich scheint. Um diesen dennoch zu ermöglichen und damit 

die Komplementärmedizin auch wissenschaftlich diskursfähig zu machen, ist eine gemeinsame 

Gesprächsbasis vonnöten. Die verschiedenen komplementärmedizinischen Disziplinen bemühen sich 

daher um wissenschaftliche Verifizierung, sei es in Form von standardisierten Studien hinsichtlich der 

Wirksamkeit ihrer Heilmittel und therapeutischen Interventionen, oder man bedient sich der relativ 

unstrittig wahrnehmbaren Physiologie des menschlichen Organismus und seiner Reaktionsmuster im 

Verlauf von Krankheits- und Heilungswegen und stellt diese den eigenen Modellen, die der jeweiligen 

komplementärmedizinischen Heilmethode zugrunde liegen gegenüber, um so einen Nachweis für die 

Gültigkeit der eigenen Gesetzmäßigkeiten zu erbringen. Gerade im letztgenannten Bereich haben 

sowohl die Forschungen auf dem Gebiet der Anthroposophie wie auch der Homöopathie der letzten 

Jahrzehnte grundlegende Erkenntnisse gebracht. Einen Schwerpunkt bilden dabei damals wie heute die 

Gesetzmäßigkeiten des Rhythmus und zwar in der Natur wie auch im Menschen selbst.  

 

Der Begriff Rhythmus lässt sich primär als musikalischer Terminus verstehen. 

Komplementärmedizinische und soziologische Forschungen insbesondere der zweiten Hälfte des letzten 

Jahrhunderts rücken nun neben der musikalischen Qualität des Rhythmus weitere Aspekte in den 

wissenschaftlichen Focus. Sie leisten damit der Erkenntnis Vorschub, dass Rhythmus und Rhythmizität 

auch für unsere Gesundheit von wesentlicher Bedeutung sein können. Aaron Antonovsky (1923–1994), 

der Begründer der als Lehre von der Gesundheit bezeichneten Salutogenese, spricht von „einer 

biologischen Prämisse der Rhythmizität“ (Antonovsky 1997, S.52). In diese Bresche springt auch 

Heinrich Kremer, wenn er unter Bezugnahme auf das sogenannte „Warburg-Phänomen“ (benannt nach 

dem deutschen Arzt und Biochemiker Otto Warburg, 1883-1970) von einem grundlegenden 

Rhythmusverlust im Bereich der zellulären Atmungskette im menschlichen Zellstoffwechsel als einer 

der Hauptursachen für die Entstehung von Krebs spricht (Kremer 2006, S.209ff). Spätestens seit den 

bahnbrechenden Erkenntnissen Gunther Hildebrandts zur Chronobiologie und Chronomedizin 

(Hildebrandt et al. 1998) dürfte die gesundheitsrelevante Bedeutung rhythmischer Prozesse und 

Zusammenhänge in medizinischen Fachkreisen als anerkannt vorausgesetzt werden. Der ebenfalls 

bekannte Chronomediziner Maximilian Moser bezeichnet das Leben auch als musikalisch: „Neueste 

Forschungen zeigen, dass Leben auch Musik ist“ (Moser 2006). Er betrachtet den menschlichen 

Organismus in seinen Körperrhythmen kosmischen Rhythmen wie dem Tag-Nacht-Rhythmus oder dem 

Jahresrhythmus folgend und formuliert: „Ein gesunder Organismus ist chronobiologisch in Harmonie 
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- seine Rhythmen sind synchronisiert und aufeinander abgestimmt… Körperrhythmen sind 

Schwingungsvorgänge, die wie physikalische Schwingungen angeregt werden können und 

Resonanzeigenschaften haben. Musik und gestaltete Sprache enthalten Zeitmuster, die aus der 

menschlichen Physiologie kommen - sie wurden ja von Menschen geschaffen“ (Moser 2006). Dem 

zunächst musikalischen Parameter Rhythmus kann dadurch eine über die Musik weit hinausgehende 

Bedeutung attestiert werden, die sicher weiterer Forschung wie auch eines interdisziplinären 

Austausches zwischen CAM und naturwissenschaftlicher Medizin wert wäre. 

 

Erste Studien zur Bedeutung familiärer Rituale und Rhythmen wurden bereits 1950 von Bossard und 

Boll in ihrer „bahnbrechenden Arbeit“ (Fiese et al. 2002) gemacht. Anhand von Interviews und 

detaillierten Analysen von Protokollen über familiäre Tagesabläufe und anhand entsprechender 

Gedächtnisaufzeichnungen kamen die Pioniere zu dem Schluss, „dass Rituale mächtige 

Organisationsparameter im familiären Alltag sind und in Zeiten großer Anspannung und Veränderung 

die Stabilität der Familie gewährleisten“ (Fiese et al. 2002). Ein bedeutender Schritt zur diskursfähigen 

Annäherung gelang (unfreiwillig) vor annähernd vierzig Jahren dem amerikanischen Pädiater Thomas 

Boyce und seiner Forschungsgruppe. Angeregt durch ihre Erfahrung, dass nahezu zwei Drittel aller 

Krankheiten und ca. 40% der in einer pädiatrischen Praxis zu behandelnden Erkrankungen 

Atemwegserkrankungen sind und diese wiederum für etwa ein Drittel krankheitsbedingter Schulausfälle 

bei Kindern verantwortlich zeichnen, gingen Boyce und Kollegen der Frage nach, warum  manche 

Kinder sich relativ häufig mit pathologischen auf den Respirationstrakt ausgerichteten Keimen 

infizieren und daran erkranken, während andere (ca. 30%) trotz Infektion asymptomatisch bzw. sogar 

gänzlich symptomlos bleiben. Boyce und Kollegen fanden heraus, dass Routinen, Rituale und 

verlässliche Strukturen im familiären Alltag hier eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Sie stellten fest, 

dass zwischen stabilen familiären Routinen in Form von regelmäßigen Alltagsrhythmen und dem 

Auftreten von Atemwegserkrankungen bei Kindern eine signifikante Beziehung besteht (Boyce et al. 

1977). In weiteren Studien bestätigten die Forscher um Boyce ihre ersten Ergebnisse und führten den 

Begriff des Permanenzgefühls ein (Boyce et al. 1983; Jensen et al. 1983). Diese Forschungsergebnisse 

wurden hinsichtlich der gesundheitsrelevanten Bedeutung von Rhythmen im täglichen Leben in den 

folgenden Jahren durch die Arbeiten weiterer Forschungsteams mit ähnlichen soziologisch-

medizinischen Ansätzen bestätigt. 

 

So wurden in einer im Jahre 2000 in den USA durchgeführten Studie 86 Familien befragt, davon 43 

Familien mit an chronischem Asthma erkrankten Kindern im Alter zwischen 6 und 12 Jahren und 43 

Familien mit gesunden Kindern. Die Befragung sowohl der Eltern als auch der Kinder konzentrierte 

sich insbesondere auf das Vorhandensein familiärer Alltagsroutinen sowie auf das subjektive 

Gesundheits- und Krankheitsempfinden der Kinder und den Eindruck der Eltern, ihr eigenes 

Stressempfinden sowie das Angstpotential der Kinder betreffend. Im Ergebnis erbrachte diese Studie 

die Erkenntnis, dass Routinen und Rituale sowohl die Widerstandskraft gegen Stress wie auch das 

kindliche Gesundheitspotential schlechthin stärken, und sie geben den erkrankten Kindern Kraft, um 

gegen die aufkommende kontraproduktive Angst im Umgang mit der Erkrankung Asthma ankämpfen 

zu können (Markson & Fiese 2000).  

 

Die von den Allgemeinen Ortskrankenkassen in Deutschland (AOK) unter dem Titel „Routinen und 

Rituale fördern die Gesundheit der Kinder“ durchgeführte  „AOK-Familienstudie 2010“ erbrachte 

ebenfalls ein klares Votum zugunsten der Bedeutung rhythmisch strukturierter Tagesabläufe für die 

Gesundheit von uns Menschen (Settertobulte 2010). In dieser repräsentativen in allen Regionen 
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Deutschlands durchgeführten telefonischen Elternbefragung wurden im Frühjahr 2009 insgesamt 2.052 

Eltern (1.669 Mütter und 383 Väter) mit mindestens einem Kind im Alter zwischen 4 und 14 Jahren 

mittels Interviewfragen in einem Fragebogen mit überwiegend geschlossenen Fragestellungen bei einer 

Interviewdauer von ca. 30 Minuten befragt. Dabei wurden ausschließlich Techniken benutzt, die sich 

bereits in verschiedenen früheren Studien bewährt haben und für die entsprechende Referenzdaten 

vorlagen. Kernpunkt dieser Studie war die Frage, „inwieweit deutsche Eltern spezifische Ziele bezüglich 

der Gesundheitserziehung ihrer Kinder verfolgen, und diese Ziele im täglichen Familienleben 

umsetzen“ (Settertobulte 2010). Die Kernaussage der Studie fasst der Autor quasi im Titel seines 

Artikels zur Studie zusammen: „Routinen und Rituale fördern die Gesundheit der Kinder.“ 

 

Als übereinstimmende und bedeutende Grundidee erhielten die seit der ursprünglichen Studie von 

Boyce et al. gewonnenen Erkenntnisse über die Komponente Rhythmus im Leben eines Menschen auch 

Einzug in das salutogenetische Konzept Aaron Antonovskys (Franke & Antonovsky 1997). Antonovsky 

spricht in diesem Zusammenhang von einem Kontinuum im Spannungsfeld zwischen Gesundheit und 

Krankheit. Nach seiner Erkenntnis versucht ein Mensch permanent in der Verarbeitung all der auf ihn 

einströmenden Eindrücke Wohlbefinden und schlussendlich Gesundheit zu erlangen, indem er sich in 

diesem Feld quasi immer wieder aufs Neue rhythmisch einpendelt, sofern seine gesundheitsrelevanten 

Ressourcen ihm dies ermöglichen. 

 

Entscheidend ist nun die Frage, was passiert im Organismus, wenn die Rhythmen gestört sind? Diese 

und die im Rahmen salutogenetischer Betrachtungen damit korrespondierende Frage nach den 

Ressourcen und rhythmischen Kapazitäten eines Menschen, die es ihm ermöglichen sollen Heilung und 

Wohlbefinden zu erreichen, stellen zentrale Säulen vieler regulationsmedizinischer Therapien der 

komplementären Medizin dar. In der Homöopathie spricht man von der sogenannten „Lebenskraft“. 

Insofern sind den Homöopathen, aber auch den Anthroposophen derartige Zusammenhänge im Rahmen 

der für ihre Therapieform geltenden Gesetzmäßigkeiten durchaus bekannt. Explizit stehen die 

Boyce`schen Studienergebnisse sogar in Beziehung zu den Erkenntnissen der sogenannten 

homöopathischen Miasmenlehre und der sogenannten „Hering`schen Regel“ in der Homöopathie (zur 

Hering`schen Regel vgl. Endler 2006, S.130; Kratky 2003, S.97ff). Miasmenlehre und Hering`sche 

Regel gelten in der Homöopathie als grundlegende Modelle zur Erklärung von typischen Krankheits- 

und Heilungsverläufen (vgl. hierzu Gienow 2005a; Köhler 2003; college@inter-uni.net 2013a). 

Demnach verlagern sich oberflächliche Krankheitsprozesse bei Nichtausheilung auffallend häufig von 

außen nach innen, etwa von der Haut auf die Atemwege. Damit verschiebt sich die Symptomatik von 

der Oberfläche des Körpers in eine Region, wo sich überwiegend rhythmisch tätige Organe wie das Herz 

und die Lunge befinden.  

 

Samuel Hahnemann (1755-1843), der Begründer der Homöopathie, konnte in vielen Fällen einen 

kausalen Zusammenhang zwischen äußerlich behandelten Hauterkrankungen und nachfolgend 

aufgetretenen Atemwegserkrankungen bei seinen eigenen Patienten und den in der Fachliteratur 

dokumentierten Kasuistiken nachweisen (Hahnemann 2006). Auf dieser quasi idiopathisch aus dem 

menschlichen Organismus kommenden Dynamik bauen Hahnemann und die Homöopathen der 

nachfolgenden Generationen ihre Lehre von den homöopathischen Miasmen auf. Die Miasmatik stellt 

einen Bereich der Homöopathie dar, der sich mit der Entstehung und Entwicklung chronischer 

Krankheiten beschäftigt. Dem Begriff Miasma (griech. vom Wortursprung als Befleckung bezeichnet) 

kommt dabei eine grundlegende Bedeutung im Sinne einer Diathese zu, die für die Entstehung einer 



Nistl, Manfred, MSc Thesis 2015               Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 

 

 18 

chronischen Krankheit mit ihrer speziellen Dynamik verantwortlich zeichnet. Die miasmatischen 

Erkenntnisse beruhen auf den og. Erkenntnissen Hahnemanns und der daraus entwickelten Hering`schen 

Regel. Auf diese Thematik soll im Folgenden detailliert eingegangen werden. 

 

Der Bereich der Atmung und der rhythmisch tätigen Organe in der Brustregion wird in der 

anthroposophischen Menschenkunde im Rahmen eines auf funktionellen Gesetzmäßigkeiten 

beruhenden Gliederungssystems, der sogenannten funktionellen Dreigliederung, betrachtet und 

charakterisiert. Er wird als das „Rhythmische System“ (RhS) bezeichnet. Rudolf Steiner (1861-1925), 

der Begründer der Anthroposophie, formulierte 1917 erstmals seine Erkenntnisse über die 

Dreigliederung des Menschen und die drei von ihm erkannten hervorstechenden funktionellen Einheiten 

des menschlichen Körpers (Steiner 1993). Demnach wird der Bereich der Atmungsorgane und des Herz-

Kreislaufsystems entsprechend den diesen Organen zugrunde liegenden rhythmischen Körperprozessen 

dem rhythmischen System zugeordnet (Steiner 1989). Die funktionelle Dreigliederung bildet eine der 

wesentlichen Säulen einer anthroposophisch orientierten Medizin, wobei explizit dem rhythmischen 

System in der Therapie sehr große Bedeutung beigemessen wird (GAÄD 2013). Ohne ein gut 

funktionierendes rhythmisches System ist Heilung aus anthroposophischer Sicht nicht möglich, da ihm 

die ausbalancierende Aufgabe zwischen den beiden weiteren Systemen der anthroposophischen 

Dreigliederung des Menschen zukommt. Auch auf diese Thematik soll im Folgenden noch detailliert 

eingegangen werden. 

 

Bislang werden die Errungenschaften der komplementären Medizin im wissenschaftlichen Diskurs, wie 

eingangs dargelegt wurde, eher wenig gewürdigt. Die Forschungsergebnisse im Bereich der die 

Atemwegserkrankungen begünstigenden Faktoren und der menschlichen Rhythmen scheinen sich mit 

den Erfahrungen der Homöopathie und der Anthroposophie grundlegend zu decken. Hier könnte eine 

interdisziplinär bedeutende Dynamik verborgen sein, die es wert scheint, näher erforscht zu werden. 

Nach homöopathischen Beobachtungen und Erfahrungen folgen in vielen Fällen der äußerlichen 

Behandlung einer Hauterkrankung mit ungünstigem Verlauf - Homöopathen sprechen hier von 

Unterdrückung eines Hautausschlages - nervöse und auch Atemwegssymptome. Nach den Erfahrungen 

Hahnemanns verlagert sich eine Hauterkrankung, deren Ursprung im Inneren des Organismus liegt, bei 

äußerlicher Behandlung auffallend häufig auf den Bereich der Atmung (Hahnemann 2006). Im Hinblick 

auf die anthroposophische funktionelle Dreigliederung wird in derartigen Fällen das Rhythmische 

System beeinträchtigt und quasi krank. Heilung findet vor diesem Hintergrund entsprechend den 

Erfahrungen Hahnemanns statt, wenn es dem erkrankten Organismus gelingt, den pathologischen Weg 

wieder zurückzugehen und den ursprünglichen Hautausschlag wieder hervorzurufen (Hahnemann 

2006). In den dokumentierten Fällen wird dies so beschrieben, dass die nervösen und 

Atemwegssymptome des Patienten wieder verschwinden. In diesem Sinne findet der Mensch quasi 

seinen Rhythmus wieder, die Krankheit verlässt die Ebene des Atemtraktes und das Rhythmische 

System im Sinne der Anthroposophie kann wieder optimal funktionieren (Gienow 2005a).  

 

In der beruflichen Biografie des Autors finden sich die Qualifikationen als Musikpädagoge und als 

Heilpraktiker, im Bereich des Letzteren mit den Schwerpunkten Homöopathie und Anthroposophische 

Medizin. Vor diesem Hintergrund -Musik, Homöopathie und Anthroposophie- soll im Rahmen einer 

interdisziplinären Gesamtschau und auch als synergistische Betrachtung resultierend aus einem 

persönlichen Synergiebedürfnis des Autors seine angestammten Kompetenzen betreffend die 

nachfolgend gestellte Forschungsfrage betrachtet werden. 
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Forschungsfrage 

Mit dieser Arbeit soll der Frage nach der Bedeutung von Rhythmus und Agogik (persönlicher Rhythmus 

eines Menschen) im Bereich der Salutogenese und den komplementärmedizinischen Disziplinen der 

Homöopathie und der anthroposophischen Medizin nachgegangen werden, um ggf. eine grundlegende 

und interdisziplinäre Bedeutung des Rhythmus für die Gesundheit von uns Menschen darzustellen. 

Dabei sollen schwerpunktmäßig relevante Übereinstimmungen der Salutogenese mit der dynamisch-

miasmatischen Homöopathie und der anthroposophischen Medizin  herausgearbeitet werden. Explizit 

soll vor diesem Hintergrund anhand zweier großer Errungenschaften unserer abendländischen 

Regulations- und Komplementärmedizin, der anthroposophischen Medizin und der Homöopathie, 

untersucht werden, ob und ggf. inwieweit sich komplementärmedizinische Erkenntnisse und 

Erfahrungen über die menschliche Physiologie mit wissenschaftlichen Erkenntnissen über den 

menschlichen Rhythmus im Rahmen seiner Bedeutung für die Salutogenese nach Aaron Antonovsky 

decken. Neben der Fokussierung auf den Rhythmus soll auch der persönlichen  Agogik eines Menschen 

als quasi individuell gelebtem Rhythmus im Sinne einer die eigene Gesundheit fördernden 

Lebensstruktur eine die Betrachtung unterstützende Bedeutung zukommen.  

 

Die sich aus den Schlussfolgerungen ggf. ergebenden Übereinstimmungen könnten einen Beitrag leisten 

zur Annäherung der klassischen Naturwissenschaften an die Komplementärmedizin. Sie könnten 

darüber hinaus eine Basis für weiteren Diskurs bilden. Damit könnte einer interdisziplinären Vernetzung 

von naturwissenschaftlicher Medizin und Komplementärmedizin zugunsten eines erweiterten und sicher 

oftmals auch kostengünstigeren Therapiekonzeptes im Sinne der Bedürfnisse der Betroffenen, der 

Patienten, Vorschub geleistet werden. 

 

3. METHODIK 

Die Methodik dieser Arbeit besteht in der Darstellung der Ergebnisse eines einschlägigen Literatur- und 

Quellenstudiums mit abschließender Erörterung. Zur praktischen Erläuterung und Illustration sollen 

ausgewählte Fallbeispiele aus der Praxis des Autors und aus der berücksichtigten Fachliteratur angeführt 

werden. Die Ergebnisse der komplementärmedizinischen Recherche sollen den wissenschaftlichen 

Erkenntnissen im Rahmen der Salutogenese Aaron Antonovskys (1923–1994) gegenübergestellt 

werden, um ggf. Gemeinsamkeiten als Grundlage für weitere interdisziplinäre Forschungen wie auch 

gezielte Anwendungen in der ärztlichen und therapeutischen Praxis herauszuarbeiten.   

 

3.1. Literaturrecherche und Quellenstudium 

Zur Betrachtung der Forschungsfrage bediene ich mich eines ausgewählten Literaturstudiums der 

salutogenetischen, homöopathischen und anthroposophischen Literatur und meiner angestammten 

Kompetenz und Erfahrung als Musikpädagoge und als homöopathisch-miasmatischer und 

anthroposophischer Heilpraktiker. Insbesondere sollen im Rahmen des Literaturstudiums aus dem 

Bereich der Salutogenese die Ergebnisse der Forschungen und Studien von Aaron Antonovsky und 

Thomas Boyce sowie der AOK-Gesundheitsstudie 2010 als Quellen herangezogen werden, aus dem 

Bereich der Homöopathie die einschlägigen Werke von Samuel Hahnemann, John Henry Allen, Peter 

Gienow und A.U. Ramakrishnan und  aus dem Bereich der Anthroposophie Literatur von Rudolf 

Steiner, Werner Schmötzer, Ludger Simon, Jan Vagedes und Georg Soldner. 
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3.2. Hypothese 

Den Komponenten Rhythmus und Agogik kommt neben ihrer musikalischen Bedeutung sowohl aus 

naturwissenschaftlicher wie auch aus sozialwissenschaftlicher und komplementärmedizinischer Sicht 

eine übereinstimmende interdisziplinäre Bedeutung für die Gesundheit von Menschen zu. 

 

3.3. Gegenhypothese 

Den Komponenten Rhythmus und Agogik kommt neben ihrer musikalischen Bedeutung keine 

übereinstimmende interdisziplinäre Bedeutung aus naturwissenschaftlicher, sozialwissenschaftlicher 

und komplementärmedizinischer Sicht für die Gesundheit von Menschen zu. 

 

4. ERGEBNISSE 

Die Begriffe Rhythmus und Agogik lassen sich semiotisch und semantisch sowie hinsichtlich ihrer 

interdisziplinären musikalischen, medizinischen und salutogenetischen Bedeutung untersuchen. Die 

Untersuchung liefert diskussionsrelevante Ergebnisse, die wie folgt dargestellt werden. 

 

4.1. Grundlegendes über Rhythmus und Agogik 

Rhythmus und Agogik sind Begriffe, die uns in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen begegnen 

können. Als grundlegende Termini werden sie vor allem in der Musik verwendet. Musikalische Werke 

werden ungeachtet der Tatsache, dass es sehr verschiedene Interpreten gibt auch mit unterschiedlichen 

Qualitäten vorgetragen. Dabei spielt die musikalische Gestaltung in Form der Komponenten Takt, 

Metrum, Rhythmus und Agogik eine wichtige Rolle. Diese Parameter bilden wesentliche Säulen bei der 

Interpretation musikalischer Werke. Nach allgemeinem musikästhetischem Verständnis lässt sich 

feststellen, dass Musik als lebendig betrachtet und im musikalischen Sinne als ansprechend empfunden 

wird, wenn sie rhythmisch bewegt ist und stilgerecht mit ästhetisch zur Anlage der Komposition 

passender Gestaltung vorgetragen wird. Diese Freiheit des Künstlers in der Interpretation kann als 

Agogik im Sinne der Musik bezeichnet werden. Ist Musik streng getaktet, fehlt ihr in diesem Sinne das 

Leben. Auch der lebendige menschliche Organismus und der Mensch als soziales Wesen sind geprägt 

von Rhythmen und rhythmischen Prozessen. Häufig sind diese sogar lebensnotwendig. Neben der 

Musikpädagogik und der Musikwissenschaft beschäftigen sich daher auch die Sozialwissenschaften und 

die naturwissenschaftliche wie auch die komplementäre Medizin im Rahmen ihrer jeweiligen 

Betrachtungsschwerpunkte mit dem Wesen dieser Phänomene. 

 

4.2 Rhythmus und Agogik in der Musik 

Am Beispiel einer Klavieretüde von Carl Czerny (1791-1857) und eines romantischen Klavierstückes 

von Frédéric Chopin (1810-1849) sollen die musikalischen Unterschiede zwischen einem rein technisch 

geprägten Übungsstück mit strengem Metrum und Takt und einem individuell bewegten, mit 

lebendigem Rhythmus und freierer Tempogestaltung zu präsentierenden Werk veranschaulicht werden. 
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Abb. 1: Czerny, C.: Klavier 

Etüde C-Dur, op. 365 Nr.1. 

Ausschnitt einer metrisch 

wie  klanglich und 

dynamisch einheitlich 

auszuführenden Etüde 

(Fingerübung) mit dem 

Ziel eines kontrollierten, 

perfekten 

Fingeranschlages.  

Weitere Erläuterungen im 

Text. 

  

 

 

Abb. 2: Chopin, F.: 

Nocturne H-Dur, op.62 

Nr.1. Ausschnitt eines 

lebendig und mit individuell 

frei zu gestaltendem Tempo 

und persönlicher Agogik 

vorzutragenden 

romantischen Werkes, bei 

dem der Komponist 

Hinweise für langsameres 

und schnelleres Tempo 

sowie Tempo rubato (poco 

rall.) gibt. Weitere 

Erläuterungen im Text. 

 

 

Bei der Betrachtung des Notenbildes dieser beiden Kompositionen fällt auf, dass die Etüde von Carl 

Czerny symmetrisch und strukturiert aufgebaut ist. Schon der optische Eindruck lässt die technische und 

musikalische Präzision erahnen, die dem Pianisten beim Spielen dieses Stückes abverlangt wird, Die 

Etüde ist von ihrer kompositorischen Anlage als ein reines Übungsstück mit dem Anspruch auf eine, 

quasi maschinelle, Perfektion beim Vortrag konzipiert. Hier ist ein Abweichen vom Metrum nicht 

gestattet. Vielmehr geht es um absolute metrische Genauigkeit bei der Ausführung. Entsprechend 

werden derartige Übungsstücke gerne auch mithilfe eines Metronoms als metrischem Taktgeber zur 

strengen Kontrolle ausgeführt.  

 



Nistl, Manfred, MSc Thesis 2015               Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 

 

 22 

Demgegenüber erscheint das Nocturne von Frédéric Chopin geradezu unruhig. Hier hat Chopin bereits 

in den Notentext freie Bewegungen in Form der kleineren, frei zu spielenden Noten und der über dem 

Notentext stehenden Ausführungsanweisungen hinein komponiert. Diese verlangen dem Interpreten 

über das strenge Metrum des Taktes hinaus individuell 

bewegte Gestaltung ab und appellieren damit, wie einer 

der großen Pianisten des vergangenen Jahrhunderts, 

Arthur Rubinstein (1887-1982) in einem 

Fernsehinterview sagte, an „die Inspiration des 

Moments“. Ein solches Werk muss zwangsläufig anders 

vorgetragen werden als die Etüde von C. Czerny, damit 

es dem Wunsch seines Erfinders gerecht werden kann. 

Es stellt keine reine Fingerübung dar, sondern vielmehr 

ein im stilgerecht auszuschöpfenden vorgegebenen 

Rahmen mit sinnvoller Bewegtheit vorzutragendes 

romantisches Kleinod. 

 

Mithilfe dieser beiden Notenbeispiele sollen verschiedene musikalische Facetten veranschaulicht 

werden. In der Musikwelt gibt es unterschiedliche Musikstücke, die den Gebrauch unterschiedlicher 

Vortragsqualitäten mit eher rein metrischen oder auch rhythmisch freieren Qualitäten verlangen. Sie 

liefern qualitativ entsprechend unterschiedliche Vortragsergebnisse.  

 

4.2.1. Rhythmus und Takt als musikalische Komponenten 

Die Enzyklopädie Brockhaus definiert Takt als „Zartgefühl, Empfinden für das Angemessene“, sowie 

als „Zeiteinheit, regelmäßige Abfolge, metrische Abfolge von Tönen, Sprache und/oder Bewegungen“  

(Brockhaus - dtv 1990). Letzteres ist für die Musik relevant. Demgegenüber wird Rhythmus definiert 

als „geregelte, fließende, harmonische Bewegung, geordnete aber nicht metrische Abfolge von Tönen“ 

(Brockhaus - dtv 1990). Daraus lässt sich erkennen, dass Takt und Metrum im musikalischen Sinne 

etwas Gleichbleibendes und Gleichmäßiges an sich haben, während dem Rhythmus fließende, 

harmonische, explizit nicht metrische und damit eher bewegte Qualitäten zugesprochen werden. Streng 

metrische Qualitäten entsprechen den Vorgaben der angeführten Etüde von C. Czerny, während das 

rhythmisch fließende Element schon im Notenbild des Nocturnes von Fr. Chopin gut zu erkennen ist. 

Insofern wird bei diesem Stück das Metronom als Pulsgeber allenfalls bei der Erarbeitung, nicht aber 

beim konzertanten Vortrag zum Einsatz kommen. Im Sinne eines lebendigen musikalischen Vortrages 

wird es daher oftmals vonnöten sein, sich von dem strengen vorgegebenen Puls des Metrums zu 

entfernen und dem vorgetragenen Musikstück damit einen eigenen persönlichen Rhythmus 

einzuhauchen. Dies führt uns nun zu dem Aspekt der Agogik. 

 

4.2.2. Agogik als musikalische Komponente 

Die Agogik als musikalische Komponente ist ein von dem deutschen Musikpädagogen und 

Musiktheoretiker Hugo Riemann (1849-1919) geprägter Begriff. Er bezieht sich auf die Möglichkeiten 

der Tempoveränderungen während eines musikalischen Vortrages (Brockhaus 1982). Insofern stellt die 

Agogik quasi ein belebendes Element dar. Agogik (griech. agoge = Führung) wird in der Enzyklopädie 

„Musik-Brockhaus“ definiert als „die elastische Gestaltung des Tempos beim Vortrag eines Musikstücks 

durch nicht notierte kleine Abweichungen vom exakten Zeitmaß zum Erreichen eines lebendigen 

Ausdrucks“ (Brockhaus 1982) und als „die Lehre von der elastischen Gestaltung des Tempos beim 

Vortrag eines Musikstückes mittels oft kaum messbarer Abweichungen vom mechanisch festen 

Zeitmaß“(Brockhaus - dtv 1990). In der musikalischen Fachsprache wird Agogik auch als „Tempo 
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Rubato“ bezeichnet. Dies bedeutet wörtlich übersetzt „frei im Vortrag“ (ital. rubare = rauben, stehlen). 

Der Interpret nimmt sich quasi während seines Vortrages Zeit, die nicht in den Noten steht und dehnt 

oder auch verkürzt damit das Zeitmaß und die gespielten Notenwerte. Damit entsteht ein lebendiger und 

mitunter äußerst spannender aber nicht primär metrischer Vortrag. Eine Variante auskomponierter 

Agogik stellt das og. Nocturne von Fr. Chopin dar. 

 

4.2.3. Musikalisches Resümee 

Die Komponenten Metrum und Takt sind zusammen mit Rhythmus und Agogik grundlegende 

Parameter bei der Darbietung musikalischer Werke. Dabei zeichnen sich Metrum und Takt durch 

vorgegebene Schemata aus, die einer strengen Logik folgen, während die Komponenten Rhythmus und 

Agogik eine vom strengen Metrum abweichende Bewegung ins Spiel bringen. Letztere stehen auf der 

sicheren und stabilen Grundlage eines vorgegebenen Metrums durch den Takt eines Musikstückes und 

bilden den bewegten Ausdruck der individuellen Schöpferkraft und Kreativität des Interpreten im 

Moment der persönlichen Entfaltung während seines künstlerischen Vortrages. Ohne das Fundament 

eines stabilen Taktes, wäre die agogische Freiheit grenzenlos und für den Interpreten ebenso wie für 

sein Publikum nicht greifbar. Wir hätten quasi den Zustand einer musikalischen Anarchie. Die 

persönliche Entfaltung durch frei gelebte Agogik ist daher insofern relativ. Sie ist im Sinne eines 

stilgerecht vorgetragenen musikalischen Werkes nur möglich im Rahmen der durch Metrum und Takt 

vorgegebenen Grenzen. Rhythmus und Agogik bilden damit das belebende Element eines Musikstückes 

auf der Grundlage eines stabilen Fundaments in Form von Metrum und Takt. 

 

4.3. Rhythmus und Agogik in der Soziologie 

Der Begriff der Agogik stammt ursprünglich aus dem Bereich der Soziologie. Wir unterscheiden hier 

die Päd-agogik (Arbeit mit Kindern und Jugendlichen), die Andr-agogik (Erwachsenenbildung) und die 

Geront-agogik (Weiterbildung älterer Menschen). Entsprechend dem Wortursprung aus dem 

Griechischen (griech. agoge = Führung) bezieht sich die Agogik im Bereich der Sozialwissenschaften 

generell auf die Führung bzw. Anleitung von Menschen. Der Begriff Agogik steht sinngemäß dafür, 

Menschen zu begleiten, anzuleiten und in ihre eigene Sozial-, Selbst- und Fachkompetenz zu führen 

bzw. diese zu fördern (wikipedia 2014). Hierbei ist entscheidend, dass die Individualität des Einzelnen 

und seine eigenen Potentiale gewürdigt und gefördert werden, um den Menschen quasi in seinen eigenen 

Rhythmus zu führen. 

 

4.3.1. Eigenermächtigung durch Rhythmus und Agogik 

Unter dem Motto „Fordern statt verwöhnen“ leitete Prof. Dr. Felix von Cube im WS 1986/87 an der 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ein Seminar, an dem der Autor als Student der Pädagogik 

teilnahm. Tenor des Seminars war ein von v. Cube vorgestelltes Modell, mit dem junge, heranwachsende 

Menschen gefördert, gefordert und in ihre Eigenverantwortung geführt werden sollen (vgl. hierzu Cube 

1986). Von Cube (1986) betont dabei eine gewisse, dem Menschen inhärente, aber Lust tötende 

Bequemlichkeit und stellt dieser sein kybernetisches Modell der Lustförderung durch Leistung 

entgegen. Vor dem Hintergrund der Agogik als einer Anleitung, den Menschen in seine  Sozial- Selbst- 

und Fachkompetenz zu führen kann darin im Rahmen der Eigenverantwortung eines jeden Menschen 

nicht nur ein pädagogisches Konzept, sondern sogar eine Verpflichtung zur Loyalität gegenüber sich 

selbst und seiner eigenen Rhythmizität und persönlichen Agogik im Sinne der Verwirklichung seiner 

eigenen Potentiale gesehen werden.  
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4.3.2. Soziologisches Resümee 

Im Bereich der Soziologie kann Agogik insofern, ungeachtet etwaiger Schwerpunkte als Päd-, Andr- 

oder Gerontagogik, als ein auf zwei Komponenten beruhendes Konzept betrachtet werden, mit dessen 

erfolgreichem individuellem Ausleben Menschen ihre eigene Selbstkompetenz und ihren eigenen 

Lebensrhythmus entdecken und verwirklichen können. Dabei lässt sich die grundlegende These 

formulieren: Agogik braucht Bewegung. Als erste agogische Komponente und endogene 

Hauptantriebsfeder kann hierfür die Lust und Freude des Einzelnen an seiner eigenen 

Leistungsfähigkeit, seinen eigenen Talenten betrachtet werden. Sie liegt in jedem Menschen verborgen 

und sollte sich aus einem inneren Bedürfnis nach Selbstverwirklichung speisen. Die zweite, die exogene 

Komponente der Agogik, stellt der von v. Cube als Bequemlichkeit bezeichnete und möglicherweise 

auch durch exogene Stimulation zu überwindende sogenannte „innere Schweinehund“ dar. Diese von 

außen kommende Stimulation wird von Eltern, Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern 

sowie all jenen ausgeübt, die in irgendeiner Form mit den lernenden Menschen zusammenarbeiten und 

sie fördern. Im Sinne der og. agogischen Grundsätze einer ausgeprägten Individualität sollte per 

definitionem bei aller Stimulation der eigenen Kapazität und Begabung eines jeden Menschen 

selbstverständlich oberste Priorität eingeräumt werden; im Sinne der von Cube`schen Aussage „Fordern 

statt verwöhnen“ - Ja, aber überfordern - Nein. 

 

4.4. Rhythmus und Agogik in der Physiologie 

Auch in der menschlichen Physiologie spielen die Komponenten Rhythmus und Agogik eine nicht 

unerhebliche Rolle. Jeder Mensch hat einen seinen persönlichen Eigenschaften entsprechenden 

Lebensrhythmus, gern auch als Biorhythmus bezeichnet. Übertragen wir die Erkenntnisse aus dem 

Bereich der Soziologie auf die Physiologie des Menschen, so lässt sich Agogik auch als persönliche 

Physiologie der eigenen souveränen Rhythmizität verstehen, als individuell gelebter, ureigener 

Rhythmus im Gegensatz zu starrem metrischem Leben nach einem von außen vorgegeben Takt. Die 

persönliche Agogik des Einzelnen kann insofern als seine individuelle Dynamik betrachtet werden. 

Dabei ist von Bedeutung, dass lebendige Systeme in gewisser Form generell in Bewegung sind. Ob bei 

Pflanzen, Tieren oder Menschen, Lebendiges pulsiert und ist im Fluss. Das Gegenteil wäre Stase, 

Stillstand oder Bewegungslosigkeit, mit dem Effekt zwangsläufig auftretender Probleme, wie wir dies 

beispielsweise im körperlichen Bereich bei Ödemen vorfinden. Die für unsere Gesundheit erforderliche 

Selbstregulation bezeichnet Melchart (2005) als „Salutoplastik“ und als Ausdruck selbstregulativer 

Salutogenese. Melchart verweist in diesem Zusammenhang auch auf den gesundheitsfördernden Aspekt 

der Bewegung (Melchart 2005, S. 21). Dieser steht quasi diametral zu Ruhe und Bewegungslosigkeit. 

 

Unter besonderen Umständen und in gewissem Rahmen allerdings mag ein vorgegebener Takt für einen 

Menschen erforderlich und gar lebensrettend sein und zwar dann, wenn der Mensch seinen eigenen 

Rhythmus verloren hat. Im Falle von Herzrhythmusstörungen beispielsweise ist als letzte Instanz der 

Einsatz eines Herzschrittmachers oder gar eines Defibrillators, letzteren zur Vorbeugung gegen 

Arrhythmie bedingten Herztod, unumgänglich. In diesem Fall ist davon auszugehen, dass der Mensch 

in der Tat seinen eigenen Rhythmus (explizit seinen Herzrhythmus) verloren hat und ihn auch nicht 

mehr aus eigener Kraft finden bzw. wiederherstellen kann. Herzschrittmacher und Defibrillatoren 

übernehmen bei Menschen mit Herzrhythmusstörungen im akuten Bedarfsfall die Rolle des 

Impulsgebers. Das Gerät stimuliert den Herzmuskel über einen Reiz an der bei den Betroffenen 

problematischen Stelle, Ventrikel oder Vorhof und liefert damit den für eine erfolgreiche 

Herzmuskelkontraktion erforderlichen Impuls zur Reizweiterleitung (Fröhlig et al. 2013). Dabei ist es 

Menschen mit einem implantierten Herzschrittmacher sehr wohl möglich, Sport zu betreiben oder sich 

anderen körperlichen wie auch mentalen Belastungen zu unterziehen. Herzschrittmacher verfügen heute 
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über Sensoren und Rückkopplungsmechanismen, um in Belastungssituationen die erforderlichen 

Frequenzadaptionen so gut als möglich vorzunehmen. In Gebrauch sind dabei neben Geräten, die auf 

körperliche Belastungen reagieren auch solche, die bei mentaler Beanspruchung entsprechend reagieren. 

Inwieweit diese Adaptionen dem jeweiligen individuellen Bedarf der Betroffenen gerecht werden, kann 

nur jeder einzelne Betroffene für sich beantworten. Entsprechend dynamische Defibrillatormodelle, die 

beispielsweise auf das Atemvolumen des Menschen reagieren, sind ebenfalls in der Erprobung 

(aerzteblatt.de 2014). Dementsprechend bedarf die Wahl des für den Betroffenen optimalen 

Herzschrittmachersystems auch unbedingt einer individuellen Betrachtung. Fröhlig et al. (2013) lassen 

im Einzelfall mehrere Konstellationen bei der Wahl eines Schrittmachers offen. Insofern kann 

festgestellt werden, dass die Frage nach der individuellen Rhythmizität und Agogik eines Menschen 

auch bei Entwicklung und Einsatz von Herzschrittmachern und Defibrillatoren Berücksichtigung 

gefunden hat und man dem Menschen auch bei Implantation von Schrittmachersystemen eine gewisse 

individuelle Lebensfähigkeit erhalten möchte, um ihm nicht einfach einen festen Takt vorzugeben. 

Mithilfe adaptiver Schrittmachersysteme wird heute versucht, der individuellen Agogik der Betroffenen 

so gut als eben möglich gerecht zu werden. Die Erfahrungsberichte zeigen, dass hier weiterer 

Forschungsbedarf besteht (Fröhlig et al. 2013). 

 

4.4.1. Der Mensch im Focus von Rhythmus und Takt 

Betrachten wir den Menschen im alltäglichen Spannungsfeld von Aufbau und Abbau, von Leistung und 

Erholung oder Wachen und Schlafen, so sehen wir ihn deutlich eingebunden in biologisch vorgegebene 

Rhythmen. Dabei lassen sich sogenannte endogene und exogene Rhythmen unterscheiden. Kratky 

(2003) führt hier das Übersichtswerk von Hildebrandt et al. (1998) zur chronobiologischen und 

chronomedizinischen Forschung als Basisliteratur an.  

 

Als endogene Rhythmen werden die von innen kommenden bzw. im Inneren des Menschen wirkenden 

Rhythmen bezeichnet. Kratky (2003) nennt diese die „innere Uhr“. Diese zumeist lebensnotwendigen 

rhythmischen Prozesse betreffen die Atmung, den Herzschlag, den Schlaf- Wachrhythmus, die 

Menstruation und Fortpflanzung und nicht zuletzt den grundlegend wichtigen Zellstoffwechsel, auf den 

Kremer (2006) im Rahmen der Krebsbehandlung und der Sauerstoffversorgung der Zellen aufmerksam 

macht. Einen unter gewissen Umständen nutzbaren Indikator für den Zustand der endogenen Rhythmen 

eines Menschen stellt die Messmethode der Herzratenvariabilität (HRV) dar (Mück-Weymann 2007; 

Mück et al. 2015; college@inter-uni.net 2013b). Demnach reagiert das Herz mit messbaren Zeichen, 

wenn die rhythmische Anpassungsfähigkeit eines Menschen gestört ist. Mit der HRV lassen sich 

insofern pathologische Schwankungen in der rhythmischen Anpassungsfähigkeit eines Menschen 

erkennen und Rückschlüsse auf mögliche Erkrankungen ziehen. Sind die inneren Rhythmen eines 

Menschen gestört, muss der Organismus diesen Mangel an Rhythmizität kompensieren. Gelingt ihm 

dies nicht oder nur bedingt, kann es zu Krankheit kommen. 

 

Exogene Rhythmen hingegen werden von außen gesteuert, durch externe Zeitgeber wie Sonne oder 

Mond (vgl. Kratky 2003, S.203). Hier werden verschiedene Rhythmen im Tages-, Wochen-, Monats- 

und Jahresverlauf unterschieden. Der Mensch unterliegt diesen Rhythmen zwar, ist jedoch von ihnen 

weitgehend unabhängig und kann sich demzufolge diesen Abläufen anpassen oder nicht. Im Ergebnis 

werden im gegebenen Fall Effekte sichtbar, die Rückschlüsse ermöglichen auf die Qualität des Umgangs 

eines Menschen mit den auf ihn einwirkenden exogenen und seinen persönlichen endogenen Rhythmen. 

So schwankt nach Hildebrandt die Leistungs- und Anpassungsfähigkeit eines Menschen im 

Tagesverlauf. Hier treffen sich endogene und exogene Faktoren. Diese Erkenntnis kann man sich unter 
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Umständen bei der Einnahme von bestimmten Medikamenten oder auch bei der Wahl eines 

Operationszeitpunktes zunutze machen. 

 

4.4.2. Physiologisches Resümee 

Aus physiologischer Sicht ist es für den Menschen lebensnotwendig, dass alle Organe und Zellen seines 

Körpers synergistisch und rhythmisch ausgewogen zusammenarbeiten. Der Mensch befindet sich quasi 

permanent im Focus von Rhythmen. Hierbei gilt es ständig zu entscheiden, inwieweit  Rhythmus und 

Agogik zum Wohl der eigenen Gesundheit endogen wie exogen reguliert werden müssen. Wie der 

menschliche Körper ist auch das menschliche Leben schlechthin vielfachen Rhythmen unterworfen. 

Immer sind diese Faktoren jedoch in gewissem Rahmen beweglich. Das heißt sie unterliegen mehr oder 

weniger großen Schwankungen und lassen sich nicht in streng metrische Schemata pressen, was z.B. an 

der Notwendigkeit der Einführung eines Schaltjahres ersichtlich wird. Dem Menschen obliegt nun die 

Möglichkeit und mitunter die Pflicht, sich den inneren und äußeren Gegebenheiten im Rahmen seiner 

Möglichkeiten anzupassen. Das Leben findet zwangsläufig im Spannungsfeld verschiedener Rhythmen 

statt. Und der Mensch kann als ein Teil von ihnen betrachtet werden. 

 

4.5. Rhythmus und Agogik in der Salutogenese 

Die Salutogenese kann zusammenfassend bezeichnet werden als die Lehre von der Entstehung von 

Gesundheit (lat. salus = Gesundheit, Wohlbefinden; griech. Genesis = Geburt, Entstehung). Sie wurde 

begründet von dem amerikanischen Sozialwissenschaftler Aaron Antonovsky (1923-1994) und in 

seinem 1987 in den USA erschienenen Grundlagenwerk „Unraveling the Mystery of Health – How 

People Manage Stress and Stay Well“ dargestellt. Die deutsche Übersetzung erschien 1997 unter dem 

Titel „Salutogenese – Zur Entmystifizierung der Gesundheit“ (Franke & Antonovsky 1997). 

Antonovsky ging im Rahmen seiner Forschungen der Frage nach, wie es manchen Menschen gelingen 

kann, trotz widrigster Umstände und Lebenserfahrungen gesünder zu sein als andere, die in 

vergleichsweise günstigen Verhältnissen aufgewachsen sind und leben. Als Ergebnis seiner 

Forschungen entwickelte er ein Konzept bestehend aus drei Säulen, die er als wesentliche Komponenten 

für die Entstehung von Gesundheit annahm. Er nannte diese „Verstehbarkeit“, „Handhabbarkeit“ und 

„Bedeutsamkeit“ und begründete darauf sein „Konzept des Kohärenzgefühls“ („Sense of Coherence“, 

SOC) (Franke & Antonovsky 1997, S.33ff).   

 

Antonovskys Überlegungen liegt die Idee zugrunde, dass sich der Mensch bezüglich seines 

Gesundheitszustandes in der Verarbeitung all der auf ihn einströmenden Eindrücke (Stimuli) permanent 

in einem Kontinuum zwischen zwei Polen bewegt, dem Krankheitspol auf der einen und dem 

Gesundheitspol auf der anderen Seite. Antonovsky wählte hierfür den Begriff „Gesundheits-Krankheits-

Kontinuum“ (Franke & Antonovsky 1997,  S.23). 

 

 

 

 

                                   
Abb. 4: Gesundheits- Krankheits- Kontinuum nach Antonovsky mit einwirkenden Stimuli. 

Gesundheit
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Nach Antonovsky sieht der salutogenetische Ansatz vor, „daß wir die Position jeder Person auf diesem 

Kontinuum zu jedem beliebigen Zeitpunkt untersuchen“ (Franke & Antonovsky 1997, S.23). Je nachdem 

wie stark die gesundheitserhaltenden Ressourcen eines Menschen sind, kann es ihm mehr oder weniger 

gut gelingen, auf diesem Kontinuum zu balancieren und sich im Krankheitsfall vom Krankheitspol 

wieder in Richtung Gesundheit zu bewegen, um sich dort rhythmisch einzupendeln. Hier sind 

zweifelsohne gesundheitserhaltende bewegliche und damit rhythmische Fähigkeiten gefragt. 

 

4.5.1. Das Kohärenzgefühl nach Aaron Antonovsky  

Aaron Antonovsky definiert das Kohärenzgefühl als „eine Hauptdeterminante sowohl dafür, welche 

Position man auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum erhält, als auch dafür, daß man sich in 

Richtung des gesunden Pols bewegt“ (Franke & Antonovsky 1997,  S.33).  

 

Dabei kommt der Komponente Verstehbarkeit die Bedeutung zu, dass ein Mensch den Sinn von auf ihn 

einwirkenden Stimuli kognitiv verstehen und in seinen Lebensprozess einordnen kann und darüber 

hinaus auch zukünftigen Ereignissen mit wenig Überraschung und vielmehr innerer Vorbereitung, 

Stärke und der Fähigkeit diese für sich zu erklären begegnen kann.  

 

In den Bereich der Handhabbarkeit ordnet Antonovsky das Potenzial eines Menschen ein, „daß man 

geeignete Ressourcen zur Verfügung hat, um den Anforderungen zu begegnen, die von den Stimuli, mit 

denen man konfrontiert wird, ausgehen“ (Franke & Antonovsky 1997, S.35). Hier geht es also um die 

Fähigkeit eines Menschen, sein Schicksal anpacken zu können und quasi aus eigener Kraft aus der 

Opferrolle in die Tat zu kommen.  

 

Die Komponente der Bedeutsamkeit bezieht sich in der Erläuterung Antonovskys „auf  das Ausmaß, in 

dem man das Leben emotional als sinnvoll empfindet“ (Franke & Antonovsky 1997, S.35). Antonovsky 

verweist auf die enorme Bedeutung dessen, dass ein Mensch sich selber als Teil des um ihn und mit ihm 

ablaufenden Geschehens empfindet und die Geschehnisse für ihn einen, wenn auch mitunter 

schmerzlichen aber dennoch nachvollziehbaren Sinn ergeben. Auffallend sei, dass dabei bei dem 

Betroffenen das Gefühl vorherrscht, „als Teilnehmer in die Prozesse, die das eigene Schicksal und die 

alltägliche Erfahrung bilden, involviert zu sein“ (Franke & Antonovsky 1997, S.35), quasi im Sinne 

einer Eigenermächtigung bzw. Selbstbestimmung. 

 

Das Kohärenzgefühl (SOC) nach Aaron Antonovsky lässt sich insofern in der Summe der Qualitäten 

der drei ihm zugrunde liegenden  Komponenten als die Fähigkeit eines Menschen beschreiben, derer es 

bedarf, um in dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum den einwirkenden Stimulationen adäquat 

begegnen zu können mit dem Ziel, sich im Verlauf der Verarbeitung der Stimuli rhythmisch 

ausbalancierend letztlich wieder in Richtung des Gesundheitspols zu bewegen. 

 

4.5.2. Das Permanenzgefühl nach Thomas Boyce  

Im letzten Quartal des 20. Jahrhunderts beschäftigte sich der amerikanische Kinderarzt Thomas Boyce 

mit der Frage nach der Bedeutung von Lebensrhythmen und Alltagsroutinen für die Gesundheit von 

Kindern. Angeregt durch seine Erkenntnis, dass nahezu zwei Drittel aller Krankheiten und ca. 40% der 

in einer pädiatrischen Praxis überhaupt zu behandelnden Erkrankungen sich an den Atemwegen 

manifestieren und darüber hinaus diese für etwa ein Drittel aller krankheitsbedingten Schulausfälle bei 

Kindern verantwortlich zeichnen, ging Boyce mit seinem Forschungsteam der Frage nach, warum  

manche Kinder sich relativ häufig mit pathologischen, auf den Respirationstrakt ausgerichteten Keimen 

infizieren und daran erkranken, während andere (ca. 30%) trotz Infektion asymptomatisch bzw. sogar 
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gänzlich symptomlos bleiben. In ihrer 1977 veröffentlichten Untersuchung stellten Boyce et al. fest, 

dass ausgeprägtes rituelles Handeln in Familien, stabile Alltagsrhythmen und stabile familiäre Routinen 

in negativem Zusammenhang stehen mit der Entwicklung von Atemwegserkrankungen bei Kindern 

(Boyce et al. 1977; Franke & Antonovsky 1997). Die Ergebnisse dieses ersten Forschungsberichtes 

bestätigten sich für Boyce und sein Team bei weiteren Forschungen in den folgenden zehn Jahren 

(Boyce et al. 1983; Jensen et al. 1983). Sie veranlassten Boyce dazu, den Begriff des Permanenzgefühls 

einzuführen (Boyce et al., 1985). Als Permanenzgefühl ist „der Glaube oder die Wahrnehmung [zu 

verstehen], daß bestimmte zentrale, wertvolle Elemente der Lebenserfahrung stabil und überdauernd 

sind“ (Boyce in Franke & Antonovsky 1997, S.52).  

 

Stabilität, Struktur und Verlässlichkeit im Umfeld eines Kindes sind in der Pädiatrie und Pädagogik 

generell als wichtige Faktoren für die selbstwirksame Entwicklung eines Kindes und jungen Menschen 

bekannt. Die Bedeutung stabiler Rhythmen im Sinne der von Antonovsky erwähnten „biologischen 

Prämisse der Rhythmizität“ wurde in weiteren Studien eingehend untersucht und erneut bestätigt. So 

kommen Cohen et al. (1999) im Rahmen einer im Auftrag der Universität Pittsburgh, Pennsylvania an 

zwei Kohorten mit 55 ausgewählten u.a. im Bereich der Atemwege erkrankten erwachsenen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern über die Auswirkungen von psychischem Stress auf die 

Begünstigung von Atemwegserkrankungen ebenfalls zu einer signifikanten kausalen Korrespondenz, 

während die in Deutschland an 2.052 Eltern (1.669 Mütter und 383 Väter) mit mindestens einem Kind 

im Alter zwischen 4 und 14 Jahren durchgeführte „AOK-Familienstudie 2010“ (s.o.) unter der 

Überschrift „Routinen und Rituale fördern die Gesundheit der Kinder“ in einer systematischen 

Erhebung der für Kinder gesundheitsrelevanten Alltagsroutinen nicht nur in ihrem aussagekräftigen 

Titel explizit die Bedeutung von verlässlichen Rhythmen im kindlichen Alltag für die Gesundheit von 

Kindern untermauert (Settertobulte 2010). „Die scheinbar selbstverständlich in das Alltagshandeln 

eingewobenen Routinen lassen eine Familie zu einem `gesundheitsfördernden Setting´ werden“ 

(Settertobulte 2010)...Tägliche Rituale können die Kinder ebenfalls vor Stressreaktionen wie etwa 

wiederkehrende Kopf- und Bauchschmerzen oder Schlafstörungen und Nervosität schützen“ 

(Settertobulte 2010). Die auf die Bedeutung familiärer Rhythmen und Rituale bezogenen Ergebnisse 

dieser Studie finden ihre Bestätigung in dem 1. Berichtsband zur aktuellen „AOK-Familienstudie 

2014“. Diese quantitative empirische Untersuchung wurde, wie die Vorgängerstudie, durchgeführt in 

Form einer repräsentativen Befragung. Befragt wurden 1.503 deutschsprachige Eltern (1.138 Mütter, 

365 Väter) mit mindestens einem Kind zwischen 4 und 14 Jahren anhand telefonischer Interviews im 

Umfang von 30 bis 40 Minuten (Calmbach et al. 2014). Die AOK-Familienstudie 2014 knüpft insofern 

an ihre Vorgängerstudie an. Sie liefert weitere empirisch belegte Erkenntnisse über das 

Beziehungsgeflecht zwischen kindlicher Gesundheit und Familienleben. Explizit wird festgestellt, dass 

„tägliche Bewegung mit dem Kind und häufige ungeteilte Aufmerksamkeit für das Kind wichtige 

Routinen bzw. Merkmale des Familienlebens [sind], die einen positiven Einfluss auf das gesunde 

Aufwachsen der Kinder haben… Die Erkenntnis, dass feste Regeln und Rituale im Familienleben die 

Gesundheit des Kindes fördern, war ein Hauptergebnis der ersten beiden AOK-Familienstudien [2007 

und 2010]. Dieses Thema wurde deshalb in der aktuellen Studie weiter verfolgt.“ (Calmbach et al. 2014, 

S. 26, 27). 

 

Zu einem kritischen, aber dennoch positiven Statement für die Bedeutsamkeit von Ritualen und 

Rhythmen für das Wohl von Familien kommen auch Fiese et al. in einer Metaanalyse über 50 Jahre 

Forschung in diesem Bereich (Fiese et al. 2002). Einen konkreten Bezug zum Atemtrakt hat die an 200 

Kindern mit chronischem Asthma durchgeführte Forschungsarbeit von Kimberly P. Raymond und 

Kollegen, 2012 veröffentlicht unter dem Titel: „Helpful Hints: Caregiver-Generated Asthma 
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Management Strategies and Their Relation to Pediatric Asthma Symptoms and Quality of Life“ 

(Raymond et al. 2012). Im Ergebnis dieser Studie werden die Boyce`schen Erkenntnisse, bezogen auf 

den Zusammenhang zwischen familiären Routinen und Atemwegssymptomen bestätigt, indem die 

Forscher u.a. feststellen konnten, dass familiäre Routinen direkte Auswirkungen auf die 

Körperfunktionen von Kindern und den damit korrespondierenden Schweregrad ihrer asthmatischen 

Symptome haben. 

 

4.5.3. Das Permanenzgefühl in der Salutogenese Antonovskys   

Im Rahmen seiner Studien wurde Antonovsky auf die Forschungsergebnisse von Boyce et al. 

aufmerksam und fügte aufgrund grundlegender Übereinstimmungen ein entsprechendes Kapitel in sein 

Grundlagenwerk zur Salutogenese ein (Franke & Antonovsky 1997, S.52). Hieraus wird ersichtlich, 

dass Antonovskys Definition des Kohärenzgefühls (SOC) in wesentlichen Teilen auch auf Permanenz 

und Dynamik beruht. In der Formulierung des Autors liest sich die Definition des SOC wie folgt (Franke 

& Antonovsky 1997, S.36): 

 

„Das SOC ist eine globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmaß man ein durchdringendes, 

andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, daß 

1. die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren Umgebung ergeben, 

strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind; 

2. einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen, die diese Stimuli stellen, zu 

begegnen; 

3. diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und Engagement lohnen.“  

 

Das Permanenzgefühl kann insofern als eine salutogenetische Komponente innerhalb des 

Kohärenzgefühls betrachtet werden, wobei ein Schwerpunkt im Hinblick auf Struktur, Dauerhaftigkeit 

und Dynamik (Rhythmik und Agogik) festzustellen ist. 

 

4.5.4. Salutogenetisches Resümee 

Melchart (2005) spricht von „Salutoplastik“ als Ausdruck der selbstregulativen Salutogenese des 

Menschen. Die Salutoplastik gibt der Gesundheit nach seiner Auffassung quasi eine Gestalt. Er stellt sie 

gegenüber der krankheitsbezogenen „Pathoplastik“. Um der Gesundheit und der selbstregulativen 

Salutogenese eine Gestalt zu geben, sie damit schöpferisch zum Ausdruck zu bringen, bedarf es 

entsprechender selbstregulativer Potentiale und Kräfte. Diese finden sich im Rahmen salutogenetischer 

Betrachtungen in den dargestellten Aspekten, die Aaron Antonovsky im Kohärenzgefühl und Thomas 

Boyce und Kollegen im Permanenzgefühl zusammengefasst haben. Diese Aspekte bilden die Basis der 

Salutogenese, als der Lehre von der Entstehung und Bewahrung von Gesundheit. Und sie haben, wie 

aufgezeigt wurde, eine grundständige Verbindung zu rhythmischen Gegebenheiten und zu Rhythmus 

schlechthin. Es darf geschlussfolgert werden, dass die Salutogenese damit u.a. auch auf Rhythmus und 

rhythmischen Fähigkeiten von uns Menschen beruht. Diese Schlussfolgerung nun öffnet die Tür für 

weitere Forschungen, die im Rahmen dieser Arbeit anhand der Homöopathie und der Anthroposophie 

betrieben werden sollen. 
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4.6. Rhythmus und Agogik in der Homöopathie 

Die Homöopathie gilt als eine regulationsmedizinische Disziplin der komplementären Medizin (Köhler 

2003). In Deutschland zählt sie nach den Bestimmungen des Arzneimittelgesetzes (AMG) zu den 

sogenannten besonderen Therapierichtungen. Im Sinne ihrer regulativen Ausrichtung wendet sich eine 

homöopathische Therapie gezielt an die Selbstregulationskraft eines Menschen. Ihr Anspruch ist nach 

Endler (2006) „Hilfe zur Selbsthilfe“.  

 

Nach den Vorgaben Samuel Hahnemanns im Organon der 

Heilkunst (Org.), dem Standardwerk der Homöopathie 

(Hahnemann 1999) wird in der Homöopathie generell großer 

Wert auf Rhythmus und Rhythmisieren gelegt, sowohl was das 

therapeutische Procedere anbelangt wie auch hinsichtlich der 

Herstellung und Verordnung homöopathischer Heilmittel. In 

§§278ff Org. stellt Hahnemann (1999) ausdrücklich fest, wie 

wichtig ihm ein an der individuellen Heilungskraft des 

Patienten ausgerichtetes Vorgehen ist. Es lässt sich erkennen, 

dass ihm die individuelle Agogik des Einzelnen über jeglicher 

metrisch streng schematischen Vorgehensweise steht. So 

ermahnt Hahnemann in §§168ff Org. (Hahnemann 1999) den 

Arzt und Therapeuten zu einer am individuellen 

Heilungsprozess und den Fortschritten der Patienten 

orientierten Therapie und Verordnung, indem er feststellt, dass 

sich jegliche Verordnung und Folgeverordnung immer an der 

jeweils aktuellen Befindlichkeit eines Patienten zu orientieren 

habe.  

 

In diesem Zusammenhang lässt sich für die Homöopathie eine Gliederung bestehend aus drei 

rhythmischen Komponenten erkennen (s. Abb. 5). Die erste Komponente ist quasi schon per se in der 

Homöopathie angelegt durch das auf dem selbstregulativen Ansatz und dem Resonanzprinzip beruhende 

Prinzip der Ähnlichkeit. Hahnemann (1999) beschreibt dieses wie folgt: „Wähle, um sanft, schnell, 

gewiß und dauerhaft zu heilen, in jedem Krankheitsfalle eine Arznei, welche ein ähnliches Leiden für 

sich erregen kann, als sie heilen soll“ (Erläuterung im folgenden Kapitel). Das Heilmittel wird insofern 

individuell an den Zustand des Patienten angepasst. Neben dieser als agogisch zu bezeichnenden 

Qualität der Homöopathie und des zu behandelnden Menschen beruht die Homöopathie in 

entscheidender Weise auf einer pharmazeutischen Rhythmizität. So werden homöopathische Heilmittel 

entsprechend den Vorschriften Hahnemanns im Organon und denen des sich darauf beziehenden 

Homöopathischen Arzneimittelbuches (HAB) bei ihrer Herstellung rhythmischen Prozessen 

unterworfen. Die dritte rhythmische Komponente gehört in den Bereich der Medikation. Sie betrifft die 

Rhythmisierung der Homöopathika direkt vor der Einnahme durch erneute Schüttelschläge. Darüber 

hinaus kennt man in der homöopathischen Praxis im Rahmen der Behandlung von chronischen 

Krankheiten und Krebs auch die Möglichkeit einer rhythmischen, d.h. abwechselnden Einnahme 

homöopathischer Heilmittel.   

 

 

Abb. 5: Drei rhythmische Komponenten 

in der Homöopathie. 
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Abb. 6: Zwei Komponenten der homöopathischen Arzneimittelherstellung. 

 

4.6.1. Der rhythmische Mensch in der Homöopathie 

Die für die homöopathische Heilwirkung erforderliche Kraft zur Selbstheilung wird von Samuel 

Hahnemann als Lebenskraft bezeichnet (Hahnemann 1999). Die Lebenskraft im Sinne der Homöopathie 

setzt eine dynamische Reaktions- und Regulationsfähigkeit des zu behandelnden Menschen im Sinne 

einer Anpassungsfähigkeit an durch Stimuli gesetzte Reize voraus. Grundlage hierfür wiederum bildet 

eine stabile physiologische Rhythmizität des betroffenen Menschen.  Ist diese nicht oder nicht im 

erforderlichen Maß vorhanden, kann der Organismus nach Ansicht der Homöopathen mit einem 

verabreichten homöopathischen Heilmittel nicht in Resonanz gehen. Er kann den entsprechenden 

Heilungsimpuls nicht umsetzen und damit auch keine homöopathisch bedingte Heilung erfahren. 

Diesem Behandlungsansatz liegt das oben erwähnte „Ähnlichkeitsgesetz“ der Homöopathie zugrunde. 

Es besagt, dass ein Heilmittel, das am gesunden Menschen in der Lage ist, bestimmte Phänomene 

hervorzurufen, auch in der Lage ist, einen kranken Menschen mit entsprechend ähnlichen 

Krankheitssymptomen zu heilen (vgl. hierzu Hahnemann 1999, §27 Org.; Köhler 2003, S.7;  Endler 

2006, S.22ff). Insofern kann dieses Prinzip auch als Resonanzprinzip bezeichnet werden. Der 

entscheidende Faktor dabei ist der rhythmische, zur Resonanz mit dem Heilmittel und der darin 

verborgenen Heilkraft fähige Mensch. 

 

4.6.2. Die rhythmische Pharmazie in der Homöopathie 

Homöopathische Heilmittel werden bei ihrer Herstellung zwei Verfahren unterzogen, der Potenzierung 

und der Dynamisierung. Potenzierung bedeutet Verdünnung. Dynamisierung bedeutet Verschüttelung. 

So werden die für die Herstellung homöopathischer Heilmittel verwendeten Ursubstanzen bei der 

Herstellung homöopathischer Heilmittel in genau berechneten Mengenverhältnissen mit einer neutralen 

Trägersubstanz verdünnt. Diesen Vorgang nennt man Potenzierung. Die rhythmische Herstellung 

homöopathischer Heilmittel, auch Dynamisierung genannt, beschreibt Samuel Hahnemann im Organon 

der Heilkunst in §270 (Hahnemann 1999). Im Sinne einer „Kraft-Entwickelung“ (Hahnemann 1999) 

schreibt Hahnemann vor, das Präparat im Rahmen des Herstellungsprozesses in konkret angegebener 

Weise zu schütteln. An die Vorgaben der rhythmischen Herstellung halten sich entsprechend der 

Maßgabe des HAB bis heute die Pharmakologen bei der Herstellung der homöopathischen Heilmittel, 

wie sich der Autor bei einem Vor-Ort-Besuch in der pharmazeutischen Abteilung der Deutschen 

Homöopathie-Union (DHU) in Karlsruhe für den Bereich der DHU überzeugen konnte. Die 

Dynamisierung stellt eine grundständige Säule und die rhythmische Komponente der homöopathischen 

Arzneimittelherstellung dar. 

 

 

 

 

Potenzierung  = Verdünnung der Ausgangssubstanz 
 
Dynamisierung = Verschütteln der Lösung bzw. Mischung 

   (Energetisierung der Heilkraft) 
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4.6.3. Die rhythmische Medikation in der Homöopathie 

Ähnliches wie für den Herstellungsprozess empfiehlt Hahnemann für die Einnahme homöopathischer 

Heilmittel. In §248 Org. gibt er vor, dass das Heilmittel ungeachtet der Dynamisierung beim 

Herstellungsprozess vor jeder Einnahme erneut durch Schütteln rhythmischen Impulsen ausgesetzt 

werden soll (Hahnemann 1999). Die Einnahme soll „nach vorgängigem, starkem Schütteln der 

Flasche…vor jedem Male Einnehmen (mit etwa 8, 10, 12 Schüttelschlägen der Flasche) von neuem 

potenzirt“ erfolgen (Hahnemann 1999).  

 

Ein weiteres Phänomen rhythmischer Verordnung stellt die Praxis der Einnahme homöopathischer 

Heilmittel im Rahmen der Krebsbehandlung nach Dr. A.U. Ramakrishnan und Catherine Coulter dar. 

In ihrem Grundlagenwerk „Krebs – ein homöopathischer Behandlungsansatz“ weisen die beiden 

Homöopathen darauf hin, dass hier im Regelfall mit zwei homöopathischen Heilmitteln gearbeitet wird. 

Diese werden im wöchentlichen Wechsel täglich eingenommen. Die Einnahme erfolgt löffelweise aus 

einer wässrigen Lösung mit dem jeweiligen homöopathischen Heilmittel. Dabei wird die Lösung täglich 

weiter mit Wasser verdünnt und vor jeder Einnahme gerührt (Ramakrishnan & Coulter 2005). Diese 

Methode wird von Ramakrishnan als „Weiterpotenzierungsmethode“ bezeichnet (Ramakrishnan & 

Coulter 2005, S. 4).  Dem Autor sind bislang keine wissenschaftlichen Studien über diese rhythmische 

Einnahmeform bekannt und auch keine, die eine bessere oder andere Wirksamkeit homöopathischer 

Heilmittel belegen, wenn sie nach diesem Schema und nicht klassisch als Einzelmittel für den jeweiligen 

Therapiezeitraum eingenommen werden. Jedoch bewährt sich die rhythmische Einnahmeform auch in 

der Praxis des Autors, und sie kann als logische Konsequenz betrachtet werden, geht man von der oben 

im Rahmen des Warburg-Phänomens beschriebenen Prämisse eines Rhythmusverlustes als einer der 

möglichen Ursachen für die Entstehung von Krebs aus. In diesem Zusammenhang erscheint eine 

rhythmische Einnahme homöopathischer Heilmittel als Ergänzung der ohnehin schon in der 

Homöopathie verankerten Rhythmisierung gerade in der Krebstherapie durchaus plausibel. Zum 

Nachweis der Wirksamkeit dieser rhythmischen Methode sei auf die Literatur Ramakrishnans 

(Ramakrishnan & Coulter 2005) und in seiner Nachfolge Rosina Sonnenschmidts verwiesen 

(Sonnenschmidt et al. 2008) und explizit auf die darin geschilderten Fallverläufe, die auf rhythmischer 

Einnahme beruhen.  

 

Zur Illustration sollen nachfolgend ein Fallbeispiel von Ramakrishnan sowie eines aus der Praxis des 

Autors dargestellt werden. 
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Fallbeschreibung 1: 

 

 
 

Abb. 7: Fallbeispiel von Dr. A.U. Ramakrishnan aus: Krebs ein homöopathischer Behandlungsansatz. 

 

Nachfolgend nun ein Fallbeispiel aus der Praxis des Autors. Dieses soll ebenfalls zur Illustration der 

rhythmischen Medikation dienen. Es soll aber auch aufzeigen, dass im Fallverlauf je nach Bedarf auch 

andere bewährte homöopathische Medikationsformen erfolgreich angewendet werden können. In der 

Praxis des Autors wird die beabsichtigte Verordnung überwiegend durch kinesiologische Muskeltests 

abgesichert, was letztendlich auch zur Bestätigung der beabsichtigten Einnahmeform, herkömmlich 

oder als Weiterpotenzierungsform, dient. 
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Fallbeschreibung 2: 

Patient, 51 Jahre, vorgestellt mit Zustand nach Entfernung eines Harnblasenkarzinoms, Klassifizierung 

pTaG2 (Tumor durchdringt nicht die Blasenwand), keine Chemotherapie, keine Radiatio. 

 

Verordnung: 

1. Woche: Carcinosinum C200, täglich, Weiterpotenzierungsmethode 

2. Woche: Thuja C200, täglich, Weiterpotenzierungsmethode 

Woche 3-6: Wie Woche 1-2 

Woche 7: Erneute Vorstellung. Klinische Nachuntersuchung o.B.  

Nebenbefund: Schnittverletzung an einer Hand. 

Verordnung:  

Woche 7: Staphisagria C200, täglich, Weiterpotenzierungsmethode 

Woche 8: Thuja C200, täglich, Weiterpotenzierungsmethode 

Woche 9-13: Wie Woche 7-8 

Woche 14:  Nachuntersuchung in der Klinik, Nachoperation eines Rezidivs 

 

Verordnung: 

Woche 15-20: Terebinthina C200, 3 x 1 tgl. 

Woche 15-18: Thuja C1000 1 x 3 Globuli (Gl.) täglich in Wasser gelöst, lemniskatenförmig umgerührt 

und am Abend getrunken 

Woche 23-27: Terebinthina C1000 2 x wö. 5 Gl. am Tag  

abwechselnd mit Carcinosinum C200 2 x wö. 5 Gl. am Tag, 

ergänzend Ebstein-Barr-Virus-Nosode C200 1 x 1 Gl. täglich, 

ergänzend Schwermetallausleitung, Farblichttherapie und Aktivierung des 

Blasenmeridians durch Shiatsu-Übungen 

Woche 30: Terebinthina C200 3 x 1 Gl. täglich 

Woche 31: Carcinosinum C200 3 x 1 Gl. täglich 

Woche 30-32: Ergänzend Arsenicum album C 10000 1 x 1 Gl. täglich abends zur Nacht 

Woche 32-36: Wie Woche 30-31 

Mailkontakt in Woche 34: Blasenspiegelung in der Klinik o.B. 

Woche 37: Erneute Vorstellung, Nebendiagnose: Lidödeme 

 

Verordnung: 

Woche 37-39:  Thuja C200 3 x 1 täglich 

Woche 37-40:  Terebinthina C1000 1 x 1 Gl. abends zur Nacht 

Woche 52:  Erneute Vorstellung, Allgemeinzustand gut, Lidödeme unverändert 

 

Verordnung: 

Woche 52-54: Arsenicum album C1000 1 x 3 Gl. in Wasser abends 

Woche 52-56:  Terebinthina C1000 1 x 1 Gl. morgens 

Woche 60:  Erneute Vorstellung, Nebendiagnose eitrige Pickel 

 

Verordnung: 

Woche 60ff: Terebinthina C1000 2 x 1 Gl. täglich, morgens und abends 

Woche 60-64: Calcium carbonicum C30 1 x 1 Gl. täglich 

Woche 65ff: Patient fühlt sich wohl und ist zuversichtlich. Therapie bis auf weiteres beendet mit 

gelegentlichem Kontakt zur Nachbeobachtung. 
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Erläuterungen:  

Im Verlauf der Therapie bekam der Patient verschiedene homöopathische Heilmittel sowohl in 

rhythmischer Form als auch konventionell verordnet, stets begleitend zur schulmedizinischen Betreuung 

und Kontrolle. Terebinthina kristallisierte sich als homöopathisches Hauptmittel heraus (vgl. 

Ramakrishnan & Coulter 2005), weshalb dieses langfristig gegeben wurde und auch für die Zukunft zur 

gelegentlichen kurmäßigen Anwendung beibehalten wurde. Sofern zwei homöopathische Heilmittel zur 

täglichen Einnahme verordnet wurden, wurde nach Möglichkeit darauf geachtet, diese nicht gleichzeitig 

einzunehmen, sondern mit Beachtung der rhythmischen Komponente ein Mittel morgens und das andere 

am Abend einzunehmen. Von Anbeginn der grundlegend am Rhythmus orientierten homöopathischen 

Therapie und zur dauerhaften Anwendung wurden auch Kaltwasseranwendungen (morgendliche kalte 

Sitzdusche), Atemübungen, Meridianübungen (Shiatsu, Yoga) sowie in den jeweiligen Sitzungen 

gesprächstherapeutische und systempsychologische Interventionen durchgeführt. Darüber hinaus 

kamen auch gezielt Schüßlersalze, anthroposophische Heilmittel sowie humoraltherapeutische 

Maßnahmen wie Entsäuerung, Schwermetallausleitung u.a. und Farblichttherapie zur Anwendung. Der 

Patient ist nunmehr 21 Monate frei von Rezidiven und Metastasen. Dies darf bislang lediglich als 

Teilerfolg betrachtet werden.  

 

Mit dieser komprimierten Falldarstellung soll die am Rhythmus orientierte und auf homöopathischem 

Fundament stehende Therapie in der Praxis des Autors dargestellt werden. Bemerkenswert im Hinblick 

auf die im Folgenden erläuterte Dynamik der homöopathischen Miasmen und der Gesetzmäßigkeiten 

der für das Verständnis homöopathischer Fallverläufe bedeutenden Hering`schen Regel (vgl. Kapitel 

4.6.4.2.) ist das Auftreten der Hauterscheinungen im fortgeschrittenen Therapieverlauf. Die 

Effloreszenzen deuten darauf hin, dass es dem Organismus gelungen ist, die Erkrankung in diesem Sinne 

an die Oberfläche zu bringen. Genaueres hierzu im folgenden Kapitel.  

 

Die Idee im Verlauf einer homöopathischen Therapie, insbesondere bei Stagnation, durch aufeinander 

folgenden Einsatz bestimmter Heilmittel rhythmische Impulse zu setzen, findet sich auch in der Praxis 

der Verordnung von sogenannten homöopathischen Komplementärmitteln. Als Komplementärmittel 

werden in der Homöopathie Heilmittel bezeichnet, die sich hinsichtlich ihrer Heilkraft diametral 

gegenüber stehen, wie wir dies beispielsweise bei den beiden Heilmitteln Rhus toxicodendron 

(Gifteiche) und Bryonia (Zaunrübe) finden. Rhus toxicodendron ist ein Heilmittel, das sich durch die 

Modalität „Besserung bei Bewegung“ auszeichnet, während dies im Arzneimittelbild von Bryonia 

genau umgekehrt bekannt ist. Der große amerikanische Homöopath William Boericke (1849-1929) 

empfiehlt nun beispielsweise im Verlauf einer homöopathischen Therapie Bryonia als Ergänzungsmittel 

zu Rhus toxicodendron (Boericke 2000). Folgen diese beiden Heilmittel in einer Therapie aufeinander, 

so kann dies als rhythmische Verordnung betrachtet werden, da es sich um zwei Heilmittel handelt, die 

sich hinsichtlich ihrer homöopathischen Heilkraft polar gegenüber stehen. Ziel einer derartigen 

regulationsmedizinischen Strategie ist es, den Organismus dazu anzuregen, seine eigene Mitte zu suchen 

und sich quasi wieder einzupendeln.  
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Abb. 8: Rhythmische Impulse mit homöopathischen Komplementärmitteln. 

 

Anhand der nachfolgenden, schwerpunktmäßig und verkürzt dargestellten Fallbeschreibung aus der 

Praxis des Autors soll dieses Procedere veranschaulicht werden. 

 

Fallbeschreibung 3: 

Ein Patient kommt mit einer Lumbalgie in die Praxis. Er wird nach körperlicher Untersuchung und 

homöopathischer Repertorisation (Bestimmung des homöopathischen Heilmittels) begleitend zu 

ärztlich verordneten physiotherapeutischen Anwendungen homöopathisch mit Rhus toxicodendron 

behandelt. Die Rückenbeschwerden bessern sich. Es findet jedoch keine vollständige Heilung statt. 

Anamnestisch werden im Verlauf weitere Hinweise in Erfahrung gebracht, die darauf hindeuten, dass 

sich der Patient in einem Zustand der Stagnation befindet und im wahrsten Sinne des Wortes keine 

Bewegung in sein Leben bringen kann. Seine Ehefrau und er haben sich bereits vor Jahren getrennt. Er 

hat diesen Schritt jedoch noch immer nicht verinnerlicht und kann sich nicht für Neues öffnen. Das 

Verlangen an Altem festzuhalten, sich nicht bewegen zu wollen, entspricht dem Arzneimittelbild des 

homöopathischen Heilmittels Bryonia. Nun bekommt der Patient Bryonia verordnet, das wie oben 

erwähnt komplementär zu Rhus toxicodendron ist. In der Folgezeit gelingt es dem Patienten, unterstützt 

durch entsprechende gesprächstherapeutische Interventionen und auch anthroposophische 

Organpräparate, einen weiteren Schritt in Richtung Unabhängigkeit zu machen. Die 

Rückenbeschwerden heilen nun unter erneutem Einsatz von Rhus toxicodendron vollständig aus, und 

der Patient stellt in der Praxis sogar seine neue Lebenspartnerin vor. Der Vollständigkeit halber sei 

erwähnt, dass diese Beziehung (noch) nicht allzu lange gehalten hat.  

 

Mit dieser Fallbeschreibung sollte dargestellt werden, wie durch eine rhythmische Verordnung 

komplementärer Heilmittel eine Starre in einem System aufgelöst werden kann, um wieder Bewegung 

ins Leben und den Heilungsverlauf zu bringen. Das Ziel war, den Patienten in seine eigene Mitte zu 

führen, aus der heraus er im Vollbesitz seiner eigenen Heilkräfte seine Lebensaufgaben, soweit als ihm 

möglich, bewältigen können sollte. 
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4.6.4. Die homöopathischen Miasmen 

Samuel Hahnemann dürfte die Ehre zuteilwerden, die ersten medizinischen Werkzeuge zur Behandlung 

chronischer Erkrankungen entwickelt zu haben. Sowohl im Organon als auch in seinem Lehrbuch „Die 

chronischen Krankheiten“ (Hahnemann 2006) stellte er seine Forschungsergebnisse über das Wesen 

chronischer Erkrankungen und ihrer Dynamik vor. Er fasste diese Erkenntnisse zusammen in seiner 

Lehre von den Miasmen (Hahnemann 2006). Der Begriff Miasma kommt aus dem Griechischen. Er ist 

relativ unspezifisch definiert und wurde schon von Hippokrates (um 460–375 v. Chr.) gebraucht im 

Sinne von Verunreinigung und Befleckung und generell für krank machende Ausdünstungen und Stoffe 

in der Atmosphäre, die nach dieser Lehre für epidemische Krankheiten verantwortlich zeichnen sollten 

(Köhler 2003). Hahnemann führte den Begriff Miasma in die Homöopathie ein. Er verstand darunter 

generell die Ursache für chronische Krankheiten und spezifizierte seine Erkenntnisse auf der Grundlage 

dreier verschiedener Diathesen, die er in den drei großen Volkskrankheiten Krätze, Gonorrhoe und 

Syphilis erkannte. Dabei geht die Krätze generell 

einher mit einer Funktionsstörung von Organen und 

Geweben, die Gonorrhoe mit einer übermäßigen 

Gewebsbildung (z.B. Warzen) und die Syphilinie mit 

einer Zerstörung (Allen 2004). Hahnemann gab den 

drei Miasmen analog die Namen Psora, Sykosis und 

Syphilinie (Hahnemann 2006). Ein Miasma kann 

insofern als die Wurzel verstanden werden, die sich 

hinter einer chronischen Erkrankung verbirgt und diese 

am Leben erhält. Möchte man die chronische Krankheit heilen, ist es aus homöopathischer Sicht 

unerlässlich, das Miasma zu heilen. Hierfür gibt es entsprechende Strategien, je nach Lage des Falles. 

Die miasmatische Lehre stellt in der Homöopathie eine Sonderform dar. Immer geht es um die 

Behandlung chronischer Erkrankungen. Entsprechend den unterschiedlichen homöopathischen Schulen 

gibt es ebenfalls viele unterschiedliche miasmatische Ansätze und Behandlungsstrategien. Allen 

miasmatischen Modellen liegt das Paradigma der Psora als der ersten miasmatischen Ebene zugrunde, 

wie es Samuel Hahnemann erkannte (Hahnemann 2006, S.6ff).  

 

4.6.4.1. Das Paradigma der Psora in der Erfahrung Samuel Hahnemanns 

Hahnemann bezeichnete das Miasma der Psora als das „tausendköpfige Ungeheuer“ (Hahnemann 

1999). Er erkannte im erkrankten Organismus eine äußerst tiefgreifende Dynamik, die ihren Ursprung 

in aller Regel an der Oberfläche in einer Hauterkrankung hat. Bei Nichtausheilung droht die 

ursprünglich oberflächliche Erkrankung sich tiefer in den Organismus auszubreiten und sich an den 

inneren Organen zu manifestieren. Die von ihm erkannte Dynamik hat Hahnemann in seinem Buch „Die 

chronischen Krankheiten“ (Hahnemann 2006) beschrieben. Anhand vieler Fallbeispiele dokumentiert 

er den voranschreitenden Verlauf einer Hauterkrankung, wenn sie nach erfolgloser Behandlung mit 

äußeren Anwendungen (z.B. Salben) nicht ausgeheilt werden konnte. Auffällig dabei ist der Weg, den 

die Erkrankung nach Hahnemanns Erfahrung in aller Regel nimmt. So stellte Hahnemann in 

Übereinstimmung mit vielen Fallberichten von Medizinerkollegen seiner Zeit eine Verlagerung der 

Krankheit weg von der Haut hin zur Ebene des Atemtraktes und/oder des neurovegetativen Systems fest 

(Hahnemann 2006). Ausgehend von einer zunächst oberflächlichen, vorzugsweise die Haut 

betreffenden Erkrankung, können sich insofern aus einer solchen als psorisch bezeichneten 

Manifestation weit tiefer gehende Geschehnisse entwickeln. Die Psora als erste Ebene einer 

pathologischen Manifestation bildet aus homöopathischer Sicht quasi die an der Peripherie gelegene 

Eingangspforte einer Erkrankung in den Körper bzw. den Organismus. Wenn auf dieser Ebene keine 

Heilung stattfinden kann, muss der Organismus zwangsläufig in die Kompensation gehen. 

 
Abb. 9:  

Das Miasmenmodell Samuel Hahnemanns 

 

Miasmen

SyphilinieSykosisPsora
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Verschlechtert sich die Lage, kommt es zu einer Verlagerung des pathologischen Geschehens weg von 

der Peripherie in Richtung Zentrum, und es ergeben sich andere Krankheiten. Dies ist die Grundlage für 

Hahnemanns Paradigma der Psora als „tausendköpfiges Ungeheuer“, als die Mutter allen Übels, aus 

dem sich alle Krankheiten eines Menschen letztendlich ergeben können. Im Umkehrschluss bedeutet 

dies, dass im Verlauf eines Heilungsgeschehens aus homöopathischer Sicht die Ebene einer psorischen 

Manifestation und damit die Peripherie eher anzustreben ist als tiefer gelegene Regionen. Das 

Paradigma der Psora bildet die Grundlage für die von dem homöopathischen Arzt Constantin Hering 

(1800-1880) entwickelte und nach ihm benannte Hering`sche Regel. Sie stellt eine 

Verlaufsbeschreibung von Heilungswegen im Rahmen einer homöopathischen Therapie dar. 

 

4.6.4.2. Typische Krankheits- und Heilungswege nach der Hering`schen Regel 

Die Hering`sche Regel ist das Ergebnis der empirischen Fallstudien Samuel Hahnemanns und der 

Weiterführung dieser Gedanken durch Constantin Hering (vgl. college@inter-uni.net 2013a; Endler 

2006). Entsprechend dieser Dynamik erfolgt im Falle der Verschlechterung einer Erkrankung eine 

Verlagerung der Symptomatik von außen nach innen, also von der Haut auf die inneren Organe, 

vorzugsweise den Atemtrakt. Im Heilungsverlauf erfolgt Besserung in umgekehrter Reihenfolge, also 

von innen nach außen.  

 

Die Symptomverläufe bei Heilungen analog der Hering`schen Regel stellen sich wie folgt dar (Endler 

2006): 

 von oben nach unten 

 von innen nach außen 

 von wichtigen zu unwichtigen Organen 

 in umgekehrter Reihenfolge ihres Auftretens 

 

Hahnemann (2006) erkannte und belegte anhand von Fallbeispielen in vielen Fällen eine Verschiebung 

einer Erkrankung im Falle einer im homöopathischen Sinne unterdrückenden Behandlung eines 

Hautausschlages auf die Atemwege. Gelang es dem Team aus Patient und Arzt im Verlauf der Therapie, 

die ursprüngliche Hauterkrankung wieder hervorzurufen, verschwand in den von Hahnemann 

dokumentierten Fällen die Atemwegssymptomatik wieder. An einem Fallbeispiel aus Hahnemanns 

Werk „Die chronischen Krankheiten“ (Hahnemann 2006) soll diese Dynamik illustriert werden: 

 

Fallbeschreibung 4: 

„Ein Mann von 30 bis 40 Jahren hatte vor langer Zeit die Krätze gehabt, die ihm durch Schmieren 

vertrieben ward; von welcher Zeit an er nach und nach engbrüstig und engbrüstiger geworden. Das 

Athmen ward ihm endlich, auch wenn er sich nicht bewegte, sehr kurz und höchst mühsam, wobei ein 

beständig pfeifender Ton war, doch wenig Husten. Man verordnete ihm ein Klystier von einem 

Quentchen Squille und innerlich 8 Gran Squille in Pulver zu nehmen. Aber man verwechselte es und er 

nahm das Quentchen Squille durch den Mund ein. Er geriet in Lebensgefahr mit unbeschreiblichen 

Uebelkeiten und Brechwürgen. Bald darauf aber erschien die Krätze wieder an den Händen, Füßen und 

am ganzen Leibe in Menge, wodurch die Engbrüstigkeit auf einmal gehoben war.“ 

 

Dieser hier beschriebene Verlauf entspricht den Erfahrungen vieler Homöopathen und auch der 

Miasmatiker unter ihnen (Gienow 2005a). Nachdem es dem Organismus gelungen war, die 

ursprüngliche Hauterkrankung wiederherzustellen, verschwand die Atemwegssymptomatik. Die 

Krankheit hat damit eine im Sinne der miasmatischen Dynamik tiefere Ebene wieder verlassen und sich 
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an die Oberfläche zurückverlagert. Die miasmatische Dynamik orientiert sich an Hahnemanns 

Paradigma der Psora und der Hering`schen Regel. Ihr liegt eine Logik zugrunde, die möglicherweise in 

der Zellularpathologie ihren Ursprung hat. 

 

4.6.4.3. Die Logik des Organismus am Beispiel der Zellularpathologie  

Im Rahmen der Zellularpathologie lässt sich feststellen, dass pathologische Veränderungen an 

Körperzellen entweder in einen Defekt, einen Exzess oder eine Destruktion münden. Dies ergibt sich 

aus der einfachen Betrachtung dessen, was passieren kann wenn Zellen erkranken. In Anlehnung an das 

oben dargestellte Paradigma der Psora kann eine Zelle zunächst rein funktionell defekt sein, d.h. ihre 

Funktionen laufen nicht mehr optimal ab, die Zelle erleidet einen Mangel an Funktionskraft. Im 

ungünstigeren Fall kann eine Zelle nicht nur defekt sein, 

sondern auch in die Kompensation gedrängt werden, d.h. sie 

muss einen Mangel an anderer Stelle kompensieren und geht 

in die Überproduktion oder in die Hyperplasie. Es zeigt sich 

ein Zustand des Übermaßes. Entsprechendes erleben wir im 

Falle einer Entzündungsreaktion und beispielsweise auch 

beim Diabetes Typ 2 in Gestalt der dieser Erkrankung 

oftmals vorausgehenden Hyperinsulinämie. Im noch 

ungünstigeren Fall kann die erkrankte Zelle nicht mehr 

ausreichend kompensieren. Jetzt folgt der Zustand der 

Dekompensation, die Zelle geht in die Destruktion. Auch 

dies erleben wir beim Diabetes Typ 2. Ein Diabetes Typ 2 ist häufig die Folge eines Übermaßes von 

Glukose (Zucker) im Blut. Dies führt zu einer massiven Produktion von Insulin und einer sehr starken 

Frequentierung der insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse. Die durch die massive 

Hyperglykämie verursachte Überbeanspruchung der entsprechenden Zellen der Bauchspeicheldrüse 

führt schlussendlich zu einer Überlastung des endokrinen Systems mit der Folge, dass die für die 

Ausschüttung von Insulin zuständigen Langerhans’schen Inselzellen der Bauchspeicheldrüse ihre 

Tätigkeit ganz einstellen und dekompensieren. Destruktion ist die Folge.  

 

Auf der Grundlage dieser pathologischen 

Erscheinungsformen lassen sich analog drei Diathesen für 

die Ausbildung chronischer Krankheiten erkennen. Die erste 

Diathese betrifft die rein funktionelle Ebene. Sie ist 

charakterisiert durch den Mangel. Ein Mangel wird in der 

Medizin oft durch die Vorsilbe „Hypo-„ ausgedrückt. Die 

zweite Diathese geht einher mit dem Übermaß. Dies wird 

medizinisch durch die Vorsilbe „Hyper-„ charakterisiert. 

Die dritte Ebene ist die der Destruktion.  

 

Diese Dynamik entspricht der Logik eines lebenden Organismus. Sie verläuft analog bei einer 

oberflächlichen Hautverletzung. Zunächst zeigt sich eine solche in Form einer Läsion, d.h. Hautzellen 

sind beschädigt. Der Läsion folgt in aller Regel eine Hyperplasie in Form einer Schwellung und 

Entzündungsreaktion. Kann der Organismus die Wundheilung erfolgreich durchführen, folgt der 

Schwellung ein Entzündungsrückgang mit Neubildung von Haut. Die Haut ist für gewisse Zeit noch 

lädiert und dann alsbald geheilt. Im Falle der Nichtausheilung folgt der Entzündungsreaktion jedoch 

über kurz oder lang eine Invasion. Nun richten sich die Kräfte nach innen. Die Schwellung geht zwar 

wieder zurück, weicht jedoch einer Destruktion in Form eines Gangräns oder einer Nekrose mit 

 
Abb. 10: Mögliche zellpathologische 

Erscheinungsformen. 

 
Abb. 11: Zellpathologische 

Diathesen 
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entsprechendem Gewebsuntergang. Um zu überleben, bleibt dem Organismus nur noch, einen Teil zu 

opfern, um das Ganze zu retten. Die abgestorbenen Teile müssen quasi amputiert werden, um die ins 

Zentrum gerichteten Kräfte zu stoppen.  

 

 

4.6.4.4. Die Logik des Organismus anhand der miasmatischen Gesetze nach Peter Gienow 

Der deutsche homöopathische Arzt Peter Gienow (*1960) hat ein umfassendes homöopathisches und 

miasmatisches Quellenstudium betrieben und die homöopathische Literatur von Samuel Hahnemann 

über John Henry Allen (1850-1925), einem homöopathischen Arzt des 19. Jahrhunderts, bis in unsere 

Zeit erforscht. Im Ergebnis hat Gienow ein Modell entwickelt, das den Verlauf von Krankheits- und 

Heilungsprozessen bei chronischen Krankheiten aus Sicht der Homöopathie und der Lehre von den 

Miasmen widerspiegelt (Gienow 2005a; Gienow 2007). Während Hahnemanns Miasmenmodell auf drei 

homöopathischen Miasmen beruht, führte Allen aufgrund der im 19. Jahrhundert massiv um sich 

greifenden Volkskrankheit der Tuberkulose mit dem tuberkulinen Miasma eine vierte miasmatische 

Ebene ein. Signifikant bei diesem Miasma ist die überwiegende Organmanifestation im Bereich des 

Atemtraktes. Dies lässt vor dem oben dargestellten Hintergrund einen Bezug zum Rhythmus als 

hervorstechendes Thema erkennen. 

 

 

 
   

 Abb. 13: Das dreigliedrige Miasmenmodell Hahnemanns mit typischen Volkskrankheiten 

und  pathologischen Erscheinungen. 

 

Psora

Scabies / Krätze

Defekt

Sykosis

Gonorrhoe / Tripper

Exzess

Syphilinie

Syphilis / Schanker

Perversion

 
 

Abb. 12: Phasen einer Hautverletzung. 
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 Abb.14: Das viergliedrige Miasmenmodell Allens mit typischen Volkskrankheiten und 

pathologischen Erscheinungen. 

 

Auf dem viergliedrigen Modell John Henry Allens und seinen eigenen weiterführenden Studien baut 

Peter Gienow sein dynamisches Miasmenmodell auf und formuliert die miasmatischen Gesetze (Gienow 

2003; Gienow 2007). Diese Gesetzmäßigkeiten stellen die Dynamik eines Organismus und den vor dem 

miasmatischen Hintergrund zu beobachtenden Verlauf von Krankheits- und Heilungsprozessen im 

Rahmen homöopathischer Behandlungen und letztendlich Therapieformen jedweder Art dar. Dieses 

Modell lässt sich im 20. und 21. Jahrhundert um eine weitere Volkskrankheit und damit um eine weitere 

miasmatische Ebene ergänzen, die Ebene des karzinogenen Miasmas. Dieses ist als miasmatische 

Sonderebene separat zu betrachten, da es Verschmelzungen anderer Miasmen in seinem Wesen trägt 

(vgl. hierzu Gienow 2005b; Gienow 2006; Sonnenschmidt et al. 2008). Für das Verständnis der 

Dynamik der Miasmen ist die Ebene der Karzinogenie zunächst unerheblich, weshalb auf eine 

vertiefende Darstellung in dieser Arbeit verzichtet wird. Für die weitere Forschungsarbeit wäre dies 

jedoch nach Meinung des Autors unbedingt zu empfehlen. Die dargestellten zellpathologischen 

Erscheinungsformen entsprechen den Grundprinzipien der drei Miasmen Hahnemanns (s. Abb. 13). 

Auch das vierte Miasma lässt sich hier einordnen. Es zeigt sich durch einen Bezug zum Rhythmus und 

in der Pathologie durch einen Verlust desselben. Im Heilungsverlauf kommt es auf dieser Ebene oftmals 

zu Unruhe. An dem og. Beispiel der Hauterkrankung gestaltet sich dies so, dass der Mensch unruhig 

wird und infolge beginnenden Juckreizes anfängt die als Heilungsreaktion entstehende Hautkruste 

wegzukratzen. 

 

Die miasmatischen Gesetze nach Peter Gienow (Gienow 2003) lauten vereinfacht dargestellt wie folgt: 

 

 Die Syphilinie heilt sich über die Sykose aus. 

 Die Sykose heilt sich über die Tuberkulinie aus. 

 Die Tuberkulinie heilt sich über die Psora aus. 

 Die Psora heilt sich über den psorischen Hautausschlag aus. 

 

Daraus ergeben sich nun Krankheits- und Heilungsprozesse, die analog der oben dargestellten Logik 

des Organismus entsprechen. 

 

Allen homöopathisch-miasmatischen Betrachtungen liegt die Philosophie zugrunde, dass ein Miasma 

sich sowohl durch eine pathologische wie auch durch eine adäquate salutogenetische Kraft auszeichnet 

und dass sich die Miasmen wie in einem Regelkreis gegenseitig beeinflussen (Nistl 2014). Kratkys BW2 

findet hierin seine Entsprechung. Kratky bezeichnet diesen entsprechend als „dynamisch/systemisch“ 

(Kratky 2003). Entscheidend für den therapeutischen Ansatz ist die Heilkraft der einer miasmatischen 

Ebene typischerweise zugeordneten Heilmittel. Dabei zeichnet sich das syphilitische Miasma 
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grundsätzlich durch eine überwiegend destruktive Kraft aus und die entsprechenden syphilitischen 

Heilmittel durch eine äußerst starke und tief wirkende Heilkraft, was am Beispiel des homöopathischen 

Arzneimittelbildes des als syphilitisch geltenden homöopathischen Heilmittels Arsenicum album gut zu 

erkennen ist (Hahnemann 2007). Der Sykose als dem Miasma des Übermaßes entspricht die Qualität 

des Exzesses, während sich das tuberkuline Miasma hinsichtlich seiner Lokalisationen 

schwerpunktmäßig durch Manifestationen im Bereich der Atemwege auszeichnet. Die hierarchisch 

betrachtet oberste Ebene in diesem System stellt die Psora dar. Sie betrifft insbesondere die Oberfläche 

und die Funktionskraft von Organen (Allen 2004; Sonnenschmidt 2007). Eine pathologische 

Manifestation schreitet nach diesem Modell immer „nach unten“ fort in Richtung Syphilinie. Dabei geht 

das Procedere üblicherweise stufenweise vonstatten, indem der kranke Organismus entsprechend den 

von Hahnemann beobachteten Verläufen (Hahnemann 2006) Symptome ausbildet, die der 

miasmatischen Ebene entsprechen, auf der sich die Krankheit gerade befindet. Bei fortschreitendem 

Krankheitsverlauf folgt daher aus dynamisch-miasmatischer Sicht in aller Regel einer zunächst rein 

oberflächlichen Funktionsstörung eines Organs eine tuberkuline und im weiteren Verlauf sodann eine 

sykotische Manifestation. Als tuberkulin zu bewerten wären grundsätzlich Herzrhythmusstörungen, 

Atemprobleme oder auch eine vegetative Dystonie mit Nervosität und Schlafstörungen. In den Bereich 

der Sykose fallen z.B. die Bildung eines schwammigen Tumors, einer Warze oder auch eine Stauung in 

Form einer Steinbildung. Und als syphilitisch gelten invasive Geschwüre, ein Herzinfarkt und alle 

lebensgefährlichen Erkrankungen, um nur eine wenige Beispiele der sehr vielfältigen miasmatischen 

Phänomene zu nennen. Selbstverständlich sind für eine abschließende Beurteilung jedes Einzelfalles die 

klinischen Diagnosen zu berücksichtigen.  

 

Heilung findet dementsprechend in umgekehrter Reihenfolge statt, „nach oben“ in Richtung Psora. Der 

Mensch bringt sich quasi schrittweise aus der Gefahrenzone. Damit lassen sich sowohl das dreigliedrige 

Modell Hahnemanns wie auch Allens und Gienows viergliedriges Modell analog zurückführen auf die 

oben dargestellte Logik des Organismus. Die physiologischen Prozesse im Verlauf einer Krankheit und 

der Genesung können insofern als konform mit den Gesetzmäßigkeiten der homöopathischen Miasmen 

betrachtet werden. Dies könnte für das Verständnis von pathologischen Geschehnissen und für 

medizinische Fallverlaufsbeurteilungen von großer Bedeutung sein. 

 

 

 

 
 

Abb. 15:  

Krankheits- und Heilungswege nach dem Modell der dynamisch-miasmatischen Homöopathie 
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4.6.4.5. Das tuberkuline Miasma als Instanz für Heilung in der dynamisch-miasmatischen   

Homöopathie 

Hervorzuheben im Hinblick auf den rhythmischen Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Ebene des 

tuberkulinen Miasmas. Dem tuberkulinen Miasma entsprechen die Verschlechterungen, die schon 

Hahnemann, wie oben dargestellt, entdeckte. Sie haben einen klar zu erkennenden rhythmischen 

Schwerpunkt und zwar dergestalt, dass vorzugsweise der Atemtrakt und die Brustregion betroffen sind, 

wenn oberflächliche Krankheiten in homöopathischem Sinne unterdrückt werden (siehe die 

Engbrüstigkeit in Fallbeispiel 4). Für ein grundlegendes Verständnis der homöopathischen Miasmen 

und ihrer Dynamik ist das tuberkuline Miasma nicht unbedingt erforderlich, da Allen in ihm eine 

Verschmelzung von Anteilen der Psora und der Syphilinie sah (Allen 2004). Im Hinblick auf das 

Paradigma der Psora nach Hahnemann und die Hering`sche Regel mit ihren charakteristischen 

Krankheits- und Heilungsverläufen ist es jedoch erforderlich, diese Ebene zwischen der Sykose (syn. 

Sykosis) und der Psora sehr genau lokalisieren zu können und die entsprechenden Phänomene des 

Patienten im Therapieverlauf genau zu erkennen, um die entsprechenden, zur Aktivität der Miasmen 

passenden Therapiemaßnahmen einleiten zu können.  

 

Tuberkuline Krankheitserscheinungen zeichnen sich besonders durch einen Bezug zum Atemtrakt aus. 

Darüber hinaus sind häufig auch Drüsen, Schleimhäute und die psychosomatische Ebene betroffen. Und 

es finden sich oftmals auch Blutungen. Treten derartige Phänomene im Verlauf einer Therapie auf, kann 

dies ein Hinweis für die Aktivität des tuberkulinen Miasmas sein (Nistl 2014). So werden beispielsweise 

Erkältungskrankheiten generell der tuberkulinen Ebene zugeordnet. Insofern ist miasmatisch 

arbeitenden Therapeuten eine Erkältung und vor allem Fieber im Verlauf einer miasmatischen Therapie 

bei ihren Patienten zumeist sehr willkommen. Allzu oft kommen Menschen in die Praxis ihres Arztes 

oder Therapeuten und erklären, sie hätten seit Jahren kein Fieber mehr gehabt. Selbstverständlich ist 

dies kein „Beinbruch“. Es kann jedoch ein therapeutisch wichtiger Hinweis für eine mangelhafte 

Immunkraft sein. Denn Fieber ist eine klassische Immunreaktion eines kräftigen Organismus. Dem 

griechischen Philosophen Parmenides (um 520-460 v.Chr.) sagt man das Zitat nach: „Gebt mir die 

Macht Fieber zu erzeugen und ich heile jede Krankheit.“ Die Bedeutung des Fiebers spielt in der am 

Heilungsprozess orientierten miasmatisch-homöopathischen Therapie eine große Rolle. Eine Erkältung 

mit Fieber wird in diesem Sinne gedeutet als kraftvolle vagotone Heilungsreaktion. Sie ist deshalb von 

großer Bedeutung, weil die Betroffenen in der vagotonen (beruhigenden) Phase ihre häufig 

sympathikotonen (anregenden) Aktivitäten für gewisse Zeit einstellen (müssen). Nun nimmt sich der 

Organismus Zeit für seine Heilung und für die Phase der rhythmisierenden Ordnung (Nistl 2014). 

Dadurch kann er seinen ureigenen Rhythmus, seine innere Ordnung wiederfinden und alles kann quasi 

wieder an seinen Platz fallen. Die aus homöopathischer Sicht enorme Bedeutung des Fiebers steht auch 

in großer Übereinstimmung mit der anthroposophischen Medizin. Im Zustand des Fiebers erwärmt sich 

der Mensch. Er erhöht quasi seinen inneren Pulsschlag und damit seinen Rhythmus, wenngleich 

äußerlich das genaue Gegenteil passiert. Aus prozessorientierter miasmatischer Sicht ist eine vagotone 

Heilungsrektion erst als erfolgreich zu bewerten, wenn es dem Patienten gelingt, sein Feuer in diesem 

Sinne gut anzuheizen. Danach kommt die Phase der Erschöpfung mit der angesprochenen vagotonen 

neuen Ausrichtung der eigenen Rhythmen. Fieber und ausgiebige Erkältungsreaktionen sind als 

tuberkuline Heilungsreaktionen das erklärte Ziel im Rahmen einer dynamisch-miasmatischen Therapie. 

Sind diese gut abgelaufen, kann zum Therapieabschluss die heilvolle Ebene der Psora angesteuert 

werden (Sonnenschmidt 2007; Nistl 2014). Den eigenen Rhythmen und den tuberkulinen 

Heilungsreaktionen kommt somit in diesem Sinne eine existenzielle Bedeutung für Heilung und 

Gesundheit zu. 
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4.6.5. Homöopathisches Resümee 

Die Homöopathie zeigt sich als eine Disziplin der Regulationsmedizin, bei der großer Wert auf die 

Persönlichkeit der Patienten und die individuelle Entwicklung im Verlauf der Therapie gelegt wird.  Der 

Agogik und Rhythmizität des Patienten und seiner Fähigkeit, sich rhythmisch auf das verordnete 

Präparat einzuschwingen kommt dabei große Bedeutung zu. Wir bewegen uns in der Homöopathie auch 

im Bereich der Informationsmedizin. Information wird hier durch potenzierte, von ihrer materiellen 

Substanz gelöste, homöopathische Heilmittel übertragen. Diese Information soll den 

Selbstheilungsrhythmus des Patienten anregen, damit dieser seine ureigene Mitte sucht und wieder 

findet. Dies wird in der klassischen, am Heilungsprozess orientierten, Vorgehensweise (Hahnemann 

1999 §278ff) wie auch und insbesondere in der dynamisch-miasmatischen Therapie deutlich. Zur 

praktischen Illustration sollten die obigen Fallbeispiele dienen. Eine interdisziplinäre Falldarstellung in 

der Kombination sowohl homöopathischer wie auch anthroposophischer Heilmittel mit Fokussierung 

auf den Rhythmus des Patienten soll im folgenden Kapitel nach Beschreibung der anthroposophischen 

Aspekte folgen. 

 

4.7. Rhythmus und Agogik in der Anthroposophie 

Die anthroposophische Medizin geht zurück auf den Philosophen und Geisteswissenschaftler Rudolf 

Steiner (1861-1925). Seine Studien umfassen ein weites Gebiet, angefangen bei Johann Wolfgang von 

Goethes (1749-1832) Gesamtwerk über die Philosophie, die Soziologie und die Agrarwissenschaften 

bis hin zur Medizin und einigem mehr. Hartmut Traub, Studiendirektor am Studienseminar in Essen und 

Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der Internationalen Johann-Gottlieb-Fichte-Gesellschaft 

betrachtet in seiner wissenschaftstheoretischen, philosophischen Auseinandersetzung mit der 

Weltanschauung Steiners (Traub 2011, S.25) Rudolf Steiner im 21. Jahrhundert nun als angekommen 

in der akademischen Welt. Zu diesem Fazit kommt auch Peter Heusser, Lehrstuhlinhaber für integrative 

und anthroposophische Medizin an der Universität Witten/Herdecke, im Rahmen einer 

Fortbildungsveranstaltung der Gesellschaft anthroposophischer Ärzte in Deutschland (GAÄD) an der 

Filderklinik in Filderstadt im Februar 2014, bei der der Autor anwesend war.  

 

Die Beschäftigung mit dem Rhythmus und den Rhythmen des Menschen wie auch unseres gesamten 

Makro- und Mikrokosmos stellt ein zentrales Thema in der Anthroposophie dar. Steiner (2002, S.295) 

formulierte hierzu: „…rhythmisch ist das ganze Leben. Das Durchdringen der Naturrhythmen, das wird 

wahre Naturwissenschaft sein.“ Unter dem Titel „Mehr Rhythmus, weniger Stress“ veröffentlichte die 

WALA Heilmittel GmbH ihre Dezemberausgabe der Fachzeitschrift „viaWALA“ (WALA 2014). 

Thema der Ausgabe ist die grundlegende Bedeutung des Rhythmus für die Gesundheit. Exemplarisch 

für die aus anthroposophischer Sicht wichtige Beachtung der Rhythmen soll das nachfolgende Zitat 

unter der Überschrift „Heilsamer Rhythmus“ angefügt werden: Sowohl im Arbeitsleben als auch privat 

sind ein ausgewogener Rhythmus und heilsame Wiederholung wichtig – als Voraussetzung für 

Ausgeglichenheit und Gesundheit (Krautkrämer in WALA 2014, S. 8).   

 

Im Rahmen seiner Forschungen entwickelte Rudolf Steiner zwei Gliederungssysteme, auf denen die 

anthroposophische Menschenbetrachtung und mit ihr die anthroposophische Medizin beruhen, eine 

funktionelle Dreigliederung und eine vierteilige Wesensgliederung des Menschen. Diese Systeme bilden 

die Grundlage der anthroposophischen Medizin und einer anthroposophisch orientierten Therapie 

(Roemer 2009; Schmötzer 2008). Während sich die anthroposophische Wesensgliederung mit den 

körperlichen und geistigen Aspekten des Menschseins befasst, orientiert sich die funktionelle 

Dreigliederung der Anthroposophie primär an funktionellen Einheiten des Menschen. Hierzu hat Steiner 

grundlegende Forschungen betrieben und seine Ergebnisse erstmals 1917 formuliert (Steiner 1993). Er 
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erkannte am menschlichen Körper drei große funktionelle Einheiten, die er als „Nerven-Sinnes-System“ 

bzw. „Sinnes-Nerven-System“ (SNS) für den oberen Bereich des Menschen, „Stoffwechsel-

Gliedmaßen-System“ (SGS) für den unteren Bereich und „rhythmisches System“ (RhS) für die Mitte 

bezeichnete (Steiner 1989). Diesen funktionellen Einheiten sind im Rahmen der anthroposophischen  

Betrachtungen jeweils spezielle Bereiche und Funktionsebenen des Körpers zugeordnet. Sie lassen sich 

für ein erstes Verständnis unschwer aus ihren jeweiligen Namen herleiten. Dem rhythmischen System 

als dem „Reich der Mitte“ kommt dabei eine besondere Bedeutung im Sinne eines harmonischen, 

rhythmischen Ausgleichs zu. 

 

Über die systemische Gliederung hinaus gibt es in der anthroposophischen Pharmazie ähnlich der 

Homöopathie rhythmische Komponenten bei der Herstellung von Arzneimitteln. Und auch in der 

therapeutischen Praxis kommen die Erkenntnisse über den Rhythmus zum Tragen. Hier kennt die 

anthroposophische Medizin ganz gezielt anzuwendende rhythmische Therapiemaßnahmen wie die 

Heileurythmie, die rhythmische Massage und rhythmische Einreibungen (Brückel & Deman-Metschies 

2011; Schmötzer 2008). 

 

4.7.1. Rudolf Steiner: „Der Mensch ist ein dreigliedriges Wesen“ 

Die Idee der Dreigliederung entstammt Steiners Forschungen über die Anatomie und Physiologie des 

menschlichen Körpers. Steiner gliederte den Menschen in einen oberen und einen unteren Menschen 

mit einer dazwischen liegenden Mitte. In einem Vortrag am 13. September 1924 sprach er über den 

körperlichen Bau des Menschen und über die Dreigliederung. Dabei formulierte er: „…der Mensch ist 

ein dreigliedriges Wesen, er ist Nerven-Sinnes-Mensch, er ist rhythmischer Mensch und er ist 

Stoffwechsel-Gliedmaßen-Mensch“ (Steiner 2001).  

 

In der anatomischen Betrachtung des menschlichen Körpers lässt sich feststellen, dass der Mensch im 

Kopfbereich so gebaut ist, dass die weichen Gewebe innen und die härteren außen sind. Dieser 

sogenannte „obere Mensch“ ist außer im Kiefer- und Halsbereich nicht beweglich, sieht man einmal 

von der vornehmlich osteopathisch relevanten Verschieblichkeit der Schädelknochen ab. Der „untere 

Mensch“ wiederum ist durchaus und notwendigerweise beweglich. Bewegung findet sich sowohl in der 

Verdauungsregion als auch bei den Gliedmaßen. Für diesen Bereich des Menschen gilt, dass die weichen 

Gewebe außen sind und die härteren innen. Dabei 

werden die Arme dem Bereich des unteren 

Menschen im Sinne ihrer Zugehörigkeit zum 

Bewegungsapparat zugeordnet. Die Mitte des 

menschlichen Körpers präsentiert sich mit den 

teilweise beweglichen aber dennoch festen 

Rippenknochen und den dahinter liegenden Organen 

sowohl außen hart und innen weich, wie wir es vom 

oberen Menschen her kennen, als auch beweglich, 

wie es dem unteren Menschen entspricht. Aus dieser 

zunächst rein anatomischen und funktionellen 

Betrachtung des menschlichen Körpers ergaben sich 

für Steiner die drei funktionellen Einheiten der 

anthroposophischen Dreigliederung des Menschen 

(s. Abb. 16).  

Abb. 16: Funktionelle Dreigliederung der 

anthroposophischen Menschenbetrachtung. 
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4.7.2. Die funktionelle Dreigliederung der Anthroposophie 

Während im Rahmen der anthroposophischen Betrachtungen dem Sinnes-Nerven-System (SNS) die 

neurologischen Funktionen des Körpers zugeordnet werden, bildet das Stoffwechsel-Gliedmaßen-

System (SGS) die Einheit der Verdauung und Bewegung im menschlichen Körper. Den funktionellen 

Einheiten der Dreigliederung kommen grundlegend wichtige Aufgaben im Rahmen der Physiologie des 

menschlichen Organismus wie auch im Verlauf von Krankheits- und Gesundungsprozessen zu. Anhand 

der typischen Wärmeverteilung im menschlichen Körper lassen sich diese Systeme sehr gut 

unterscheiden. So herrscht im Stoffwechsel-Gliedmaßen-Bereich grundsätzlich Wärme vor, während im 

Nerven-Sinnes-Bereich eher Kühle zu finden ist. Dies lässt sich leicht nachvollziehen, bedenkt man, 

dass ein Verdauungsvorgang physiologisch als eine Entzündungsreaktion zu betrachten ist (es ist quasi 

ein „Fremdkörper“ eingedrungen, der verarbeitet werden muss, mit der Folge, dass die 

Leukozytenanzahl kurzfristig ansteigt). Dem entspricht, dass eine Entzündung ebenso wie 

Verdauungsprozesse, einhergeht mit Wärmebildung. Für den Kopfbereich des Menschen, die Region, 

in der die Sinnesorgane hauptsächlich angesiedelt sind, gilt eher das Prinzip von wenig Wärme und 

mehr Kälte. Allzu viel Wärme im Kopf ist schädlich, da sich das Gehirn aufgrund der Struktur der 

Schädelknochen nicht ausdehnen kann. Dem rhythmischen System mit seinen teils beweglichen teils 

festen Strukturen kommt die Aufgabe des Ausgleichs zwischen den beiden Polen zu. In diesem Bereich 

des menschlichen Körpers sind mit Herz und Lunge Organe angesiedelt, deren Tätigkeiten primär 

rhythmisch ablaufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 17: Systeme der funktionellen Dreigliederung mit ihren typischen Aspekten.  

Im Bereich des SGS herrschen Wärme, Weichheit und Bewegungsfähigkeit vor. Dies entspricht dem 

Verdauungs- und Bewegungsapparat. Hier sind die weichen Muskeln außen und die harten Knochen 

innen. Im Bereich des SNS gibt es keine Bewegungsfähigkeit, aber Härte und vergleichsweise 

niedrigere Temperaturen. Dies entspricht der Physiologie der stoffwechselarmen Nervenzellen und 

dem Bereich des Kopfes. Der Kopf ist außen hart und innen weich. 
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4.7.3. Das Rhythmische System als Instanz für Heilung in der anthroposophischen Medizin  

Vor dem Hintergrund der anthroposophischen Menschenbetrachtung wird Krankheit grundsätzlich 

bezeichnet als ein an sich natürlicher, physiologischer Prozess, der aber an falscher Stelle (am anderen 

Pol) im Organismus abläuft (Roemer 2009; Simon 2013; Steiner & Wegman 2000). Krankheit wird in 

diesem Sinne verstanden als ein Ungleichgewicht der Systeme mit einer Verschiebung körperlicher 

Prozesse in Richtung eines der beiden Pole. Gesundheit im anthroposophischen Sinne wird verstanden 

als Gleichgewicht zwischen Stoffwechsel-Gliedmaßen-Prozessen und Sinnes-Nerven-Prozessen 

(Schmötzer 2008). Im Krankheitsfall herrscht ein Mangel an rhythmischem Ausgleich vor. Dadurch 

können sich Prozesse, die für den einen Bereich als gesund gelten in den anderen Bereich verlagern. 

Dort wirken sie dann unphysiologisch und ziehen Krankheit nach sich bzw. deuten darauf hin. So wäre 

z.B. eine Schmerzempfindung im Oberbauch nach Nahrungsaufnahme ein SNS-Prozess. Dieser Prozess 

als solcher ist ein physiologischer Vorgang. Er gehört jedoch in dieser Form nicht in den Oberbauch. 

Denn die Nahrung sollte nach ihrer Aufnahme während des Verdauungsvorganges nicht mehr bewusst 

wahrgenommen werden. Bewusste Wahrnehmung der Nahrung erfolgt über die Sinnesorgane im Kopf- 

bzw. Mundbereich. Im Bauch, dem Bereich des SGS, sollte kein diesbezüglicher Sinnesprozess 

ablaufen. Ist dies dennoch der Fall, so ist es zwar mitunter notwendig und im Falle von Magenblutungen 

gar lebensrettend. Es ist jedoch ein Zeichen für Krankheit und demzufolge aus anthroposophischer Sicht 

ein physiologischer Prozess, der im gesunden Organismus hier nicht vorkommt und im gegebenen Fall 

von Krankheit an falscher Stelle abläuft. Ebenso verhält es sich mit übermäßiger Wärme im Kopfbereich 

bei Fieber. Wärme ist für das SGS ein sinnvoller Zustand, für den Kopf jedoch nur bedingt. Um die 

Wärme bei Fieber wieder nach unten zu holen, da wo sie physiologisch eher hingehört, bedarf es eines 

gut funktionierenden rhythmischen Systems. Dieses sorgt aus anthroposophischer Sicht für den 

heilenden Ausgleich. Simon (2013, S. 605) formuliert dies so: „Stehen das Nerven-Sinnes-System und 

das Stoffwechsel-Gliedmaßen-System dank der Vermittlung der rhythmischen Funktionen im 

ausgewogenen Gleichgewicht, so herrscht Gesundheit. Krankheit erscheint als kurzfristige oder 

längerwierige Auslenkung dieser schwingenden Gleichgewichtslage.“  

 

Es lässt sich feststellen, dass im Rahmen der funktionellen Dreigliederung der anthroposophischen 

Menschenbetrachtung dem rhythmischen System als der Instanz der Mitte die wichtige Funktion der 

harmonisierenden Balance zukommt. Die Kraft des rhythmischen Ausgleiches muss gegeben sein, damit 

bei den als Ausdruck des pulsierenden Lebens immer wieder auftretenden Verschiebungen die Mitte 

wieder ausbalanciert werden kann. Schmötzer (2008, S.70) bezeichnet daher das rhythmische System 

als eine der beiden Instanzen „des inneren Archäus“ und formuliert: „Das rhythmische System ist Quell 

oder Brunnen der Gesundheit.“ Und Marti (2005) formuliert: „Das ganze rhythmische System ist ein 

Arzt.“ Dahinter verbirgt sich die wichtige Bedeutung, die dem rhythmischen System als 

harmonisierende Instanz zwischen den Polen SNS und SGS in der anthroposophischen Medizin 

zugesprochen wird. Ihm kommt keine wichtigere oder weitere Bedeutung zu als die des Ausgleichens. 

Das rhythmische System kann daher vor dem anthroposophischen Hintergrund als die Instanz des 

rhythmischen Ausgleichs und der Balance bezeichnet werden. Als solches kann diese Funktionseinheit 

aus anthroposophischer Sicht allein aus sich heraus nicht erkranken (Schmötzer 2008). Erkrankungen, 

die sich im Bereich des rhythmischen Systems zeigen, werden als Folge einer rhythmischen 

Unausgewogenheit der beiden anderen Systeme gedeutet. Sie gelten als sichtbare bzw. spürbare Zeichen 

für ein derartiges Ungleichgewicht.  

 

Da Gesundheit und Heilung aus anthroposophischer Sicht aus einem optimal funktionierenden 

rhythmischen System resultieren, liegt es nahe, Heilungsimpulse im Krankheitsfall gezielt an das 

rhythmische System zu geben, wie dies beispielsweise in Form der mannigfaltigen rhythmischen 
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Anwendungen der anthroposophischen Medizin praktiziert wird. Darüber hinaus verwendet die 

anthroposophische Medizin Heilmittel, die nach anthroposophischem Verständnis explizit auf das 

rhythmische System einwirken. Dies sind etwa Präparate, die aus Pflanzen hergestellt werden, deren 

Signatur im Rahmen der Signaturenlehre (vgl. hierzu Rippe & Madejsky 2001) rhythmische Aspekte 

aufweisen oder die beispielsweise Aurum (Gold) enthalten. Aurum gilt in der anthroposophischen 

Metalltherapie, wie auch in der alchimistischen Tradition des Paracelsus (Theophrastus von Hohenheim, 

1493-1541), als das Planetenmetall der Sonne. Die Sonne wiederum wird in der anthroposophischen 

Betrachtung dem Herzen zugeordnet (Rippe & Madejsky 2001). Selbstverständlich werden im Rahmen 

einer anthroposophisch orientierten Therapie darüber hinaus auch je nach Bedarf andere Ebenen des 

Menschen therapeutisch angesprochen. Immer haben anthroposophische Ärzte und Therapeuten dabei 

jedoch die Wiederherstellung des eigenen Rhythmus des Menschen im Focus (GAÄD 2013). Dem 

rhythmischen System wird insofern eine zentrale Bedeutung für die Wiederherstellung der inneren 

Harmonie und der Gesundheit der behandelten Menschen beigemessen.  

 

So gesehen kann jedwede medizinische, therapeutische, pädagogische oder künstlerische Intervention 

auf ihre Art anthroposophisch orientiert sein, wenn sie in irgendeiner Form auf eines oder mehrere 

Funktionssysteme des Menschen abzielt. Hilfreich ist natürlich das Wissen um die Funktionen der 

einzelnen Systeme der anthroposophischen Dreigliederung, zwingend notwendig aber nicht. 

Entscheidend ist lediglich die Qualität der Intervention an sich. Wenn sie rhythmisch ausgerichtet ist, 

wird sie sich zwangsläufig an das rhythmische System des Menschen wenden. Dies ist z.B., obwohl in 

ihrem Ursprung nicht anthroposophisch angelegt, bei den vielen Anwendungen der Hydrotherapie nach 

Pfarrer Kneipp oder Pastor Felke der Fall. Man darf daher, so man gewillt ist, geneigt sein, der 

funktionellen Dreigliederung der Anthroposophie eine gewisse therapierelevante Universalität durchaus 

zuzusprechen. 

 

4.7.4. Die rhythmische Herstellung anthroposophischer Heilmittel 

Bei der Herstellung anthroposophischer Heilmittel wird gegenüber der Homöopathie eine deutlich 

größere Anzahl pharmazeutischer Prozesse unterschieden. So können anthroposophische Medikamente 

aus einem Kaltauszug (Mazerat) gewonnen werden, einem Dekokt (Abkochung), in einem 

Destillationsverfahren oder auch einer Röstung, um nur einige zu nennen. Gemeinsam mit der 

homöopathischen Arzneimittelherstellung kennt auch die anthroposophische Pharmazie die Vorgänge 

des Potenzierens und des Dynamisierens (Schmötzer 2008). Insofern gelten auch für die 

anthroposophische Arzneimittelherstellung die schon aus der Homöopathie bekannten rhythmischen 

Gesetzmäßigkeiten. Die Prozesse laufen hier jedoch in jeweils firmenspezifisch veränderter Form 

gegenüber der einheitlichen homöopathischen Verschüttelung ab. So werden die Gefäße zur 

Arzneimittelherstellung der Firma WALA beispielsweise bei der Verschüttelung gleichzeitig einmalig 

schwungvoll gedreht (Rippe & Madejsky 2001). Damit erhält das Präparat neben dem 

Verschüttelungsimpuls einen weiteren rhythmischen Impuls in Form eines Strudels. Dieser Impuls 

entspricht dem anthroposophischen Gedanken der Verwirbelung und spiralförmigen kosmischen 

Bewegung. Nach anthroposophischem Verständnis kommt alle Kraft aus dem Kosmos. Ihr Eintreffen 

erfolgt dabei entsprechend einem in die Erdatmosphäre eintretenden Körper tangential zur 

Erdoberfläche und damit spiralförmig (Schmötzer 2008).  

 

Entsprechende Gedanken fließen auch in die Herstellung der für die anthroposophisch orientierte 

Onkologie sehr bedeutsamen anthroposophischen Mistelpräparate mit ein. Hier werden sogenannter 

Sommer- und Wintersaft -je nach Erntezeit benannt- nach genauen Vorgaben Steiners miteinander 

rhythmisch vermischt (vgl. Abb. 18 und Schmötzer 2008, S.304ff).  
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Abb. 18: Rhythmischer Mischprozess von Sommer- und Wintersaft der Iscador-Präparate der WELEDA 

AG. Quelle: Schmötzer 2008, S.316.  

 

Im Rahmen eines seiner Vorträge wurde Rudolf Steiner 1924 von dem Chemiker Rudolf Hauschka 

(1891-1969), dem Gründer der anthroposophischen Heilmittelfirma WALA, danach gefragt, was Leben 

sei. Hauschka bekam von Steiner folgende Antwort: „Studieren Sie den Rhythmus. Rhythmus trägt 

Leben“ (Meyer 2008). Hauschka studierte die Rhythmen und gründete 1935 die anthroposophische 

Heilmittelfirma WALA. Der Firmenname WALA steht für die bei WALA pharmazeutisch relevanten 

Komponenten Wärme – Asche – Licht – Asche (Schmötzer 2008; Rippe & Madejsky 2001). Hauschka 

suchte zusammen mit Steiners medizinischer Weggefährtin, der Ärztin Dr. Ita Wegmann (1876-1943), 

nach einem Verfahren Arzneimittel auf natürlicher Basis ohne die Verwendung von Alkohol herstellen 

und haltbar machen zu können. Er fand die Lösung, indem er über die von Steiner oftmals geäußerten 

Polaritäten Licht-Dunkelheit, Wärme-Kälte, Bewegung-Ruhe nachdachte und unter ihrer Verwendung 

ein Verfahren zur Herstellung von Medikamenten entwickelte, das auf rhythmischen Komponenten und 

Polaritäten beruht (Schmötzer 2008; WALA 2010). Dieses Verfahren ist heute Bestandteil des HAB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 19: Rhythmisches pharmazeutisches Verfahren der WALA auf der Grundlage von Polaritäten; 

Quelle: WALA Imagebroschüre „Rhythmus trägt Leben“. 

Mit Steiners Antwort im Kopf ließ Rudolf Hauschka natürliche 

Wechsel polarer Qualitäten wie hell-dunkel, warm-kalt, Bewegung-

Ruhe in ein Extraktionsverfahren für Heilpflanzen einfließen.  

Rhythmische Wechsel zur natürlichen Konservierung, die dem 

Zersetzungsprozess entgegen wirken sollten. Die Idee ging auf: Seine 

wässrigen Auszüge – bei den ersten Versuchen aus Rosenblüten – 

blieben viele Jahre ohne den bis dahin notwendigen 

Zusatz von Konservierungsstoffen haltbar. 



Nistl, Manfred, MSc Thesis 2015               Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 

 

 50 

Auch bei der in anthroposophischen Kreisen ebenso bedeutenden und von Steiner selbst initiierten Firma 

WELEDA® findet die Arzneimittelherstellung unter Verwendung spezieller rhythmischer Verfahren 

statt. Das von WELEDA hierfür entwickelte Verfahren wird als „Rh-Verfahren“ bezeichnet. Auch hier 

wird kein Alkohol verwendet, wodurch sich derart hergestellte Heilmittel, im Rahmen der 

arzneimittelrechtlichen Bestimmungen, besonders gut für Kinder eignen (WELEDA 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 20: Rh-Verfahren zur rhythmischen Herstellung anthroposophischer Arzneimittel der Firma 

WELEDA; Quelle: WELEDA Arzneimittelverzeichnis für Fachkreise 2011. 

 

Es sei gestattet, diese Heilmittelfirmen in dieser Arbeit zu erwähnen, da sie zusammen mit einer weiteren 

Heilmittelfirma, HELIXOR, diejenigen sind, die sich der anthroposophischen Forschung und der 

Herstellung anthroposophischer Heilmittel verschrieben haben und diese, soweit möglich, nach den 

überlieferten Vorgaben Rudolf Steiners herstellen (Schmötzer 2008). Ihre besonderen rhythmischen 

Herstellungsverfahren vermitteln einen Eindruck über die Möglichkeiten und die Bedeutung des 

Rhythmus in der anthroposophischen Pharmazie. 

 

4.7.5. Rhythmische Anwendungen in der anthroposophischen Medizin 

Dem Rhythmischen kommt in der Anthroposophie, wie oben dargestellt wurde, eine grundlegende 

Bedeutung zu. Rhythmische Anwendungen bilden  ein wichtiges Fundament im anthroposophischen 

Therapieangebot. Hervorzuheben sind sowohl die anthroposophische Musiktherapie wie auch die 

Eurythmie und die aus ihr hervorgegangene Heileurythmie. Diese Therapieformen können im Rahmen 

des anthroposophischen Ausbildungsangebotes als eigenständige Studiengänge studiert werden (vgl. 

hierzu u.a. das Angebot der Freien Hochschule am Goetheanum und der Alanus Hochschule).  

 

Der Begriff Eurythmie lässt sich aus dem Griechischen herleiten (eu = 

gut, richtig und rhythmos = Rhythmus, pulsierendes Gleichmaß). Mit der 

Eurythmie hat Rudolf Steiner eine verlautbarte Tanz- und 

Bewegungskunst geschaffen, bei der der Mensch durch Sprache, Gesang 

und Bewegung, quasi als bewegte und lebendige Plastik seinem inneren 

Wesen und seiner inneren Geisthaltung Ausdruck verleiht. Dies geschieht 

in Gestalt gezielter Bewegungsmuster und gesprochener oder gesungener 

Texte und Laute bzw. durch Umsetzung von Texten und Musik in 

Bewegungen und Choreographien. Dabei sollen durch die Ausführenden 

eigenschöpferische Impulse in Bewegung und Sprache ausgedrückt 

werden. Steiner charakterisiert die Eurythmie wie folgt: „Sie stellt sich 

auf der Bühne hin in dem bewegten Menschen; ist aber keine Tanzkunst. 

Das zeigt sich schon darinnen, daß am Menschen vorzüglich die Arme 

und Hände in Bewegung sind. Menschengruppen in Bewegung erheben 

das Ganze zu einem in sich künstlerisch wirkenden Bühnenbild… Alle 

 

 
Abb. 21: Eurythmistin 

während einer 

Eurythmieaufführung 
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Bewegungen beruhen auf der inneren Wesenheit der Menschen-Organisation“ (Steiner & Wegmann 

2000, S.95). Eurythmie ist ein fester Bestandteil der anthroposophischen Pädagogik. Sie wird an 

Waldorfkindergärten und Waldorfschulen regelmäßig praktiziert.  

 

Aus der Eurythmie ist die Heileurythmie als therapeutische Anwendung hervorgegangen. Sie ist eine 

spezielle Therapieform der Anthroposophie. Steiner hat sie zusammen mit Ita Wegmann auf der 

Grundlage der Bewegungsformen der Eurythmie entwickelt und erklärt sie wie folgt: „Die andere Seite 

ist die therapeutische. Werden die Bewegungs-Gebärden der Kunst- und pädagogischen Eurythmie  

modifiziert, so daß sie aus der kranken Wesenheit des Menschen so fließen, wie die anderen aus der 

gesunden, so entsteht die Heil-Eurythmie…Der Heil-Eurythmist, der gut geschult in der Erkenntnis der 

menschlichen Organisation sein muß, kann nur im Zusammenhange mit dem Arzte handeln. Alles 

Herumdilettieren kann nur zu Übeln führen“ (Steiner & Wegmann 2000). Insofern kann die 

Heileurythmie als eine aktive Bewegungstherapie gesehen werden. Es werden Sprache, Musik und 

Gebärden als Heilungsimpulse eingesetzt (Schmötzer 2008, S. 437). Heileurythmie wird in der 

anthroposophischen Medizin gezielt wie ein Arzneimittel eingesetzt. 

 

Ziel der Eurythmie und der Heileurythmie ist es, dem Organismus rhythmische Impulse zu geben wie 

auch die sogenannten ätherischen Kräfte von Körper und Geist zu unterstützen. Letztere werden dem 

sogenannten Ätherleib zugeordnet. Dieser stellt in der anthroposophischen Wesensgliederung die 

Instanz dar, die für Wachstum und Regeneration verantwortlich zeichnet. Die Wesensgliederung stellt 

neben der Dreigliederung in der Anthroposophie ein System zur Betrachtung des Menschen und seiner 

verschiedenen Funktionseinheiten und Ebenen dar. Als Wesensglieder werden in der Anthroposophie 

Einheiten betrachtet, die zusammen den Menschen als Ganzes bilden. Dabei wird unterschieden 

zwischen einer rein materiellen, stofflichen Ebene (physischer Leib), einer Ebene für Wachstum und 

Regeneration (ätherischer Leib), einer Ebene für Emotionen und Triebe (astralischer Leib) und der 

Ebene des Ichs (Ich-Wesensglied). Letztere zeichnet sich nach anthroposophischem Verständnis durch 

die Individualität und Schöpferkraft des einzelnen Menschen aus (vgl. hierzu Vagedes & Soldner 2013). 

 

Neben der Heileurythmie kennt die anthroposophische Medizin die Rhythmische Massage als 

rhythmische Therapieanwendung. Die Rhythmische Massage ist eine spezielle anthroposophische 

Massageform. Sie wurde von Ita Wegmann zusammen mit Rudolf Steiner entwickelt und von 

Margarethe Hauschka (1896-1980) nach dem Tode Ita Wegmanns weiterentwickelt und in einer eigens 

dafür 1962 gegründeten „Schule für Künstlerische Therapie und Massage“ („Margarethe Hauschka 

Schule“) in Boll gelehrt. Bei der Rhythmischen Massage wird, obgleich lokal angewendet,  der gesamte 

Organismus durch speziell geschulte Griffe und Massagetechniken rhythmisch impulsiert und in seiner 

Wärmebildung angeregt. Die Rhythmische Massage beruht auf der funktionellen Dreigliederung und 

der anthroposophischen Wesensgliederung. Im Rahmen ihrer Anwendungen sollen je nach Bedarf 

gezielt die entsprechenden Ebenen eines Menschen für Heilung und Gesundung angesprochen werden. 

Hierfür bedient sich der Therapeut neben den für eine klassische Massage üblichen Grundgriffen 

vorzugsweise an- und abschwellender, kreisförmiger oder lemniskatenförmiger Bewegungen 

(Lemniskate = liegende Acht). An- und Abschwellen entspricht dem Zusammenspiel der beiden 

Wesensglieder Ätherleib und Astralleib. Diese haben im Rahmen der anthroposophischen 

Wesensgliederung spezielle Funktionen, derer man sich hierbei bedienen möchte (Schmötzer 2008, S. 

439). 

 

Darüber hinaus kommen in einer anthroposophisch orientierten Therapie auch rhythmische 

Einreibungen, Wickel, Umschläge und Verbände über die Haut als dem größten Sinnesorgan des 
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Menschen zum Einsatz (vgl. hierzu Brückel & Deman-Metschies 2011). Diese rhythmischen 

Anwendungen beruhen überwiegend auf den Erfahrungen aus der Rhythmischen Massage. Sie werden 

ebenso eingesetzt, um gezielte rhythmische Impulse auf den kranken Organismus zu geben. 

 

4.7.6. Anthroposophisches Resümee 

Die anthroposophische Medizin beruht in ihren Wurzeln auf den geisteswissenschaftlichen 

Erkenntnissen Rudolf Steiners und seiner Darstellung einer funktionellen Dreigliederung des Menschen 

sowie der oben kurz dargestellten vierteiligen Wesensgliederung, wobei wie bereits angemerkt wurde, 

Steiner in medizinischen Fragen von der Ärztin Ita Wegmann unterstützt und beraten wurde. 

Insbesondere den Systemen der Dreigliederung und hier explizit dem rhythmischen System wird in der 

anthroposophischen Medizin große Bedeutung beigemessen. Die Beachtung des Rhythmus zieht sich 

durch alle Ebenen der anthroposophischen Medizin, angefangen bei der physiologischen Betrachtung 

des Menschen über die spezielle anthroposophische Pharmazie bis hin zu den gezielt rhythmischen 

therapeutischen Anwendungen.  

 

Ihrem Anspruch als grundlegende und vielseitig übertragbare Philosophie entsprechend und nach 

Rudolf Steiners ausdrücklichem Wunsch (Steiner & Wegman 2000) möchte sich die anthroposophische 

Menschenbetrachtung und damit die anthroposophische Medizin in alle heute existierenden 

medizinischen und therapeutischen Disziplinen integrieren lassen, sowohl schulmedizinisch wie auch 

komplementär. Die Anthroposophie liefert Erkenntnisse für ein erweiterndes Verständnis, auch mitunter 

schon altbewährter therapeutischer Anwendungen, wie z.B. der Wasseranwendungen nach Pfarrer 

Kneipp oder Pastor Felke, die ja gezielt auf das Rhythmische System einwirken, indem sie mit ihren 

Kälteimpulsen das Immunsystem provozieren und Wärme induzieren. Die Wärme gilt in der 

anthroposophischen Menschenbetrachtung als einer der wichtigsten Faktoren überhaupt für einen 

gesunden Organismus (GAÄD 2013). Nur der Mensch, als die aktuelle Krönung der Schöpfung, ist in 

der Lage, sich für etwas zu erwärmen, sich zu begeistern und eigenschöpferisch kreativ tätig zu werden. 

Deshalb wird in der anthroposophischen Medizin in vielen Fällen bei Krebs mit der Mistel gearbeitet 

(MSBB et al. 2002). Die Mistel provoziert den Organismus, indem sie in vielen Fällen eine 

Entzündungsreaktion hervorruft und den Menschen zur Wärmebildung anregt (Schmötzer 2008). 

Seelische und körperliche Wärme gleichermaßen fördern nach anthroposophischem 

Menschenverständnis Gesundheit und Wohlbefinden. In diese Bresche zielen die  kalten und 

wechselwarmen Wasseranwendungen. Sie provozieren das Rhythmische System und regen den 

Organismus an, sich zu erwärmen und seine Wärme zu regulieren, ein aus therapieökonomischer Sicht 

wunderbarer und doch so einfacher rhythmischer Impuls. 

 

An einem Fallbeispiel aus der Praxis des Autors soll eine am Rhythmus des Patienten orientierte 

interdisziplinäre Therapie mit ausgewählten Methoden der Homöopathie, der Anthroposophie und der 

Biochemie nach Dr. Schüßler, ergänzt durch kalte Wasseranwendungen dargestellt werden. 

 

Fallbeschreibung 5: 

Ein Patient im mittleren Lebensalter kommt mit Psoriasis, seit ca. 20 Jahren bestehend, in die Praxis. 

Die klinische Diagnose ist dermatologisch gesichert und wird nach körperlicher Untersuchung bestätigt. 

Die Effloreszenzen bestehen mit wenigen Ausnahmen an nahezu allen Körperregionen. Der Patient ist 

in sehr gutem Allgemeinzustand, sportlich und sehr aufgeschlossen, beklagt jedoch gelegentliche 

Depressionen. Die schulmedizinische Behandlung erfolgt seit vielen Jahren bei Bedarf mit einer 

kortisonhaltigen Salbe. Nun soll der alternativmedizinische Weg beschritten werden. Als Therapieziel 

wird eine Besserung des aktuellen Zustandes angestrebt. 
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Der Patient erhält zu Beginn der Therapie in der oben dargestellten Weiterpotenzierungsmethode 

Nitricum acidum C200 und Sulfur C200, sowie begleitend organotrop zur Leber- und Nierendrainage 

Berberis in D6. Hinzu kommen für die Stoffwechselebene, insbesondere der Haut, die Schüßlersalze 

Calcium fluoratum, Kalium sulfuricum und Silicea. Als gezielten Impuls an die Leber erhält der Patient 

von der Firma WELEDA® das Präparat Hepatodoron®. Dieses Medikament besteht aus den Blättern der 

am sonnigen Hang wachsenden Weinrebe und denen der im schattigen Wald wachsenden Walderdbeere. 

Rudolf Steiner hat die Rezeptur für Hepatodoron selbst zusammengestellt und dabei auf die rhythmische 

Komponente im Zusammenspiel der lichtvollen Kräfte der Weinrebe und der eher aus dem Schatten 

kommenden Kräfte der Walderdbeere hingewiesen. Hepatodoron eignet sich wunderbar für einen 

langfristigen Einsatz mit gezielter Stimulation unserer größten Drüse, der Leber, einem Organ, das sich 

permanent Veränderungen im Organismus anpassen muss und damit große rhythmische Fähigkeiten 

aufweisen muss. Als weiteren, für die gesamte Dauer der Therapie anzuwendenden rhythmischen 

Impuls verordne ich dem Patienten eine kalte Sitzdusche in der Badewanne zur täglichen Anwendung 

am Morgen aus dem warmen (!) Bett kommend. Dabei wird besonders darauf geachtet, den kalten, 

weichen Wasserstrahl sowohl auf den After wie auch, nach anfänglichem Hochfächeln des Wassers zur 

Adaption der Brustregion, auf den Brustkorb als dem Zentrum des rhythmischen Systems zu halten. Auf 

den Rücken soll das kalte Wasser nicht gebracht werden, insbesondere nicht auf die Nierenregion. Diese 

Prozedur dauert in der Regel nicht länger als eine Minute. Danach trocknet sich der Patient mit kräftigem 

Reiben gut ab und zieht sich wohlig warm an. Die kalte Sitzdusche ist ein gezielter Impuls an das 

Rhythmische System und die Wärmeregulation des Körpers. Im Folgenden erhält der Patient über einen 

Zeitraum von 14 Monaten verschiedene homöopathische Heilmittel, jeweils in wöchentlich wechselnder 

Zweierform in der Weiterpotenzierungsmethode nach Ramakrishnan (u.a. Arsenicum album, Natrium 

boracicum, Staphisagria, Lycopodium, Silicea, Calcium carbonicum und Sulphur) sowie Schüßlersalze 

und verschiedene anthroposophische Heilmittel, u.a. die wunderbar durchlüftende und den Organismus 

aufgrund ihrer Säureeigenschaft in die Heilungsreaktion zwingende Ameisensäure in Kombination mit 

der Kleesäure in dem Präparat Formica/Oxalis von der Firma WALA sowie fortlaufend zur weiteren  

täglichen Einnahme Hepatodoron und die kalte Sitzdusche. Den Durchbruch erreichen wir mit der 

Krebsnosode Carcinosinum, die nach entsprechender anamnestischer Erkundung im Verlauf der 

Therapie angezeigt scheint und in der Potenz C200 zur rhythmischen Einnahme im wöchentlichen 

Wechsel mit dem syphilitischen und daher sehr tief wirkenden Heilmittel Arsenicum album in C200 für 

vier Wochen in Weiterpotenzierung verordnet wird. Es hat sich eine miasmatisch auffällige 

familiensystemische Komponente gezeigt, die als Causa für den Ausbruch der Psoriasis und auch der 

Depressionen in Frage kommen kann und an der auch gesprächstherapeutisch gearbeitet wurde. Sie ging 

dem Patienten im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut. Carcinosinum gilt in der miasmatischen 

Homöopathie als ein Heilmittel, das eine Starre bzw. Stase in einem Heilungsprozess lösen kann 

(Sonnenschmidt et al. 2008). Im Hinblick auf die oben geschilderte miasmatische Dynamik kann die 

Psoriasis im Sinne der Hering`schen Regel als Versuch des Organismus gedeutet werden, die 

Erkrankung an die Oberfläche zu bringen. Als gezieltes Hauttherapeutikum wird, um diesen Prozess zu 

unterstützen, im Anschluss die Birkenrinde Betula, Cortex, Decoctum D2 von WELEDA zur subcutanen 

Injektion verabreicht. Dieses Präparat bringt den Patienten in eine gute Hautheilungsreaktion und führt 

im weiteren Zusammenwirken mit rhythmisch verabreichten homöopathischen Heilmitteln (s.o.) sowie 

gezielt auf die Haut, die Leber und den Darm wirkenden Schüßlersalzen (vgl. hierzu Wittig 1999), 

Hepatodoron und der Sitzdusche im weiteren Therapieverlauf peu a peu zu einem Ergebnis, das der 

Patient acht Monate nach Therapiebeginn mit den Worten formuliert: „Meiner Haut geht es sehr gut 

und mir physisch und psychisch auch“. Die körperliche Untersuchung im achten Therapiemonat 

bestätigt den subjektiven Befund, der bis zum 12. Therapiemonat unverändert gut anhält. Die Psoriasis 

ist bis auf wenige Stellen an beiden Unterarmen gut abgeheilt – jedoch nicht vollständig. Es sei erwähnt, 
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dass mit Therapiebeendigung nach 14 Monaten wieder leichte Verschlechterungen der Hautsituation zu 

verzeichnen waren, mit denen der Patient bislang, zwei Jahre nach Beendigung der Therapie, nach 

eigener Aussage sehr gut leben kann. Dieser bislang abschließende Befund deckt sich mit den zu Beginn 

der Therapie formulierten Erwartungen dieser chronischen und sehr schwerwiegenden Erkrankung. 

 

Mit dieser Fallbeschreibung sollte das interdisziplinäre, vorwiegend homöopathisch-anthroposophische 

Zusammenwirken der verschiedenen in der Praxis des Autors zum Einsatz kommenden und auf die 

Wiederherstellung der eigenen rhythmisch stabilen Lebenskraft gerichteten Therapiemaßnahmen 

dargestellt werden. Dabei wurde aufgrund der Länge der Therapie und der Dynamik des Falles mit 

jeweils nach vier bis sechs Wochen wechselnder Medikation auf eine chronologische und vollständige 

Darstellung zugunsten der auf den Rhythmus bezogenen Kernaussagen als Ergebnis der verschiedenen 

rhythmischen und auf den Rhythmus ausgerichteten Anwendungsmaßnahmen verzichtet. Das 

homöopathische Procedere mit jeweils zwei homöopathischen Heilmitteln im wöchentlichen Wechsel 

entspricht den obigen Darstellungen der Weiterpotenzierungsmethode Ramakrishnans. Es scheint 

gelungen zu sein, den Patienten gut zu stabilisieren und ein als Causa in Frage kommendes persönliches 

Trauma aufzuarbeiten. Dabei sind nach meinem Therapieverständnis und im Hinblick auf die hieraus 

resultierende Bedeutung der eigenen Rhythmen für unser Wohlbefinden bei dem Patienten wesentliche 

Hindernisse (Blockaden) aus dem Weg geräumt worden, damit Körper, Seele und Geist harmonisch und 

im Einklang mit den jeweiligen alltäglichen Lebensrhythmen interagieren können. 

 

5. DISKUSSION 

Mit dem Arzt Samuel Hahnemann und dem Philosophen Rudolf Steiner hat unsere neuzeitliche 

abendländische Medizingeschichte nach dem Genius Theophrastus Bombastus von Hohenheim, 

genannt Paracelsus (1493-1541) zwei weitere große Geister, die nach neuen medizinischen Pfaden 

gesucht haben, hervorgebracht. Beide haben Wege aufgezeigt, die von den zu ihrer Zeit etablierten 

medizinischen Praktiken abwichen. Und beiden ging es bei ihren Forschungen um das Verständnis von 

Krankheitsprozessen und bei ihrer Suche nach gesundheitsrelevanten Strategien um die Frage, wie man 

Gesundheit aufrechterhalten kann und wie im Krankheitsfall Heilung möglich ist. Jeder auf seine Art 

formulierte dazu neben konkreten medizinischen Vorschlägen ein Modell zum Verständnis von 

Krankheits- und Heilungsprozessen bei uns Menschen. In den vorigen Kapiteln konnte aufgezeigt 

werden, dass sowohl die Homöopathie wie auch die Anthroposophie rhythmischen Prozessen und dem 

Rhythmus schlechthin in seinen mannigfaltigen Ausprägungsformen eine große und grundlegende 

Bedeutung beimessen.  Man darf geneigt sein zu formulieren: Ohne Rhythmus keine Homöopathie und 

keine Anthroposophie.  

 

Nun sei im Hinblick auf die zur Musik dargestellten Gedanken hier auch die musikalische Seite 

einbezogen. Auf die Physiologie des Menschen übertragen, könnte man Metrum und Takt analog dem 

Skelett gleichsetzen. Das Skelett bildet das stabile Gerüst des menschlichen Körpers. Gehalten und 

umhüllt wird es vom lebendigen Muskelapparat und dem Bindegewebe. Diese Gewebe sorgen für die 

individuelle Form eines Menschen, quasi für seine Agogik. Sie ermöglichen seine Bewegungsfähigkeit 

und Dynamik und analog betrachtet mithin seine Rhythmik. Ohne einen stabilen Knochenapparat, wäre 

der menschliche Körper lediglich eine formlose, schwammige Masse. Aber ohne diese Masse wiederum 

wäre das Skelett nur tote Materie, was im Übrigen exakt der anthroposophischen Menschenbetrachtung 

entspricht, bei der eines der vier Wesensglieder des Menschen (s.o.) der reinen Materie unseres Körpers 

entspricht. So wie der lebendige und bewegungsaktive menschliche Körper die innere Struktur durch 

sein Skelett benötigt, braucht auch ein Musikstück für seine lebendige Darbietung im Sinne einer 
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agogischen Entfaltung des Interpreten einen vorgegebenen Takt. Die These lässt sich erweitern: Ohne 

Rhythmus keine lebendige Musik, keine Homöopathie und keine Anthroposophie. 

 

Mehr als 60 Jahre nach Rudolf Steiners medizinischen Gedanken und nahezu 100 Jahre nach 

Hahnemanns ersten homöopathischen Veröffentlichungen formulierte der Sozialwissenschaftler Aaron 

Antonovsky seine Theorie von der Salutogenese, als der Lehre von der Entstehung von Gesundheit. 

Bemerkenswert ist, dass sowohl Hahnemann wie auch Steiner, der bei seinen medizinischen Studien 

von der Ärztin Ita Wegmann beraten wurde, auf ihrer Suche lösungsorientiert vorgegangen sind. Sie 

haben sich weniger mit einem krankheitserregenden, zu vernichtenden Agens beschäftigt, als vielmehr 

mit den im Rahmen ihrer Modelle für die Erhaltung von Gesundheit und Förderung von Heilung 

verantwortlich zeichnenden Potentialen und Ressourcen eines Menschen. Und hier treffen sie sich nun 

mit Antonovskys Gedanken zur Salutogenese. Antonovsky baut seine Lehre, wie dargestellt wurde, 

ebenfalls auf den gesundheitsrelevanten Potentialen und Ressourcen eines Menschen auf. Er räumt dabei 

insbesondere gleichfalls der Bewegungsfähigkeit eines Menschen und damit seiner Agogik und 

Rhythmizität große Bedeutung ein (vgl. hierzu Kapitel 5.1.). Antonovsky spricht von einem Kontinuum, 

in dem sich der Mensch permanent bewegt. Und er verweist auf das von Boyce postulierte 

Permanenzgefühl (Franke & Antonovsky 1997), das explizit auf Lebensrhythmen als grundlegend 

wichtigen salutogenetischen Determinanten beruht. 

 

Dem Rhythmus als einer der tragenden Säulen der Homöopathie, der anthroposophischen Medizin und 

der Salutogenese ist diese Arbeit gewidmet. Die Übereinstimmungen und Unterschiede dieser drei 

wissenschaftlichen Disziplinen sollen in der folgenden Diskussion auf der Grundlage der dargestellten 

Fakten erörtert werden. 

 

5.1. Gesundheit und Krankheit als dichotomes Kontinuum 

Aaron Antonovskys Überlegungen zur Salutogenese liegt die Prämisse eines beweglichen Gesundheits- 

und  Krankheitszustandes bei Menschen zugrunde. Antonovsky betrachtet den Menschen als ein 

Individuum, das permanent unterschiedlichen auf ihn einwirkenden Stimulationen ausgesetzt ist und 

diese mehr oder weniger „gut“ zu bewältigen versucht. Krankheit und Gesundheit werden dabei von 

ihm als zwei Pole ein und derselben Komponente dargestellt. Diese kann in der Befindlichkeit eines 

Menschen gesehen werden. Die Pole sind zwar im Rahmen einer qualitativen zweidimensionalen 

Betrachtung räumlich voneinander getrennt. Sie befinden sich jedoch, wie dargestellt wurde, auf einer 

Linie und entspringen insofern derselben Quelle. Antonovsky bezeichnet diese Quelle bzw. diesen 

Raum als „Gesundheits-Krankheits-Kontinuum“ (Franke & Antonovsky 1997). Und der Mensch mit 

seiner individuellen Befindlichkeit ist die allseits zur Bewegung aufgeforderte agogische Figur in 

diesem Raum. Und die Bewegungsfähigkeit wiederum ist insofern explizit lebens- und 

gesundheitsnotwendig. Je nach persönlicher Agogik und rhythmischer Flexibilität ist der Mensch mehr 

oder weniger in der Lage, auf die auf ihn einwirkenden Stimulationen zu reagieren. Ziel ist dabei, 

entsprechend der Grundprämisse der Salutogenese immer, sich in Richtung Gesundheitspol zu bewegen. 

Ausnahme, der Mensch geht in die Exkarnation. Jedoch, auch dies kann nach meiner Auffassung und 

Erfahrung in der Nähe des Gesundheitspoles durchaus leichter gelingen als am Krankheitspol. 

Folgerichtig formuliert Antonovsky für den Erkrankungsfall an die Medizin einen Appell für die 

Wahrnehmung des erkrankten Menschen als Ganzes, mit seiner ganz persönlichen Geschichte und 

seinen ganz persönlichen Potentialen. Letztere sind, wie oben dargestellt wurde, im Rahmen der 

Salutogenese die Grundlagen für ein gutes Coping und ein optimales Kohärenzgefühl. Antonovsky 

richtet sein Augenmerk dabei auf einen Zustand der „Ent-Gesundung“ des Betroffenen und weniger auf 

die Krankheit, die nach seinem Empfinden lediglich Ausdruck dieser Ent-Gesundung und damit einer 
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Verschiebung auf dem Kontinuum in Richtung Krankheitspol ist (Franke & Antonovsky 1997).  

Gesundheit ist nach Antonovskys Überlegungen insofern kein starrer oder fixer Punkt, sondern ein 

immer wieder aufs Neue einzupendelnder Zustand innerhalb eines dynamischen Systems. Dies setzt 

sowohl rhythmische wie auch agogische Fähigkeiten eines Menschen unbedingt voraus. Nach diesen 

Erkenntnissen kann Gesundheit nur erreicht werden, wenn der Betroffene in der Lage ist, sich flexibel 

und beweglich und damit rhythmisch und individuell agogisch innerhalb dieses Kontinuums zu 

verhalten. Auf diese Weise sollte es ihm gelingen, adäquat und damit im Sinne der Salutogenese 

gesundheitsfördernd auf die auf ihn einwirkenden Stimulationen zu reagieren.  

 

                                   
Abb. 22: Gesundheits- Krankheits- Kontinuum der Salutogenese. 

 

Während sich der Mensch in Antonovskys Lehre von der Salutogenese in einem Kontinuum zwischen 

den Polen Gesundheit und Krankheit bewegt, findet er sich in dem Modell der homöopathischen 

Miasmen in einem Spannungsfeld zwischen den Polen Psora und Syphilinie wieder (vgl. hierzu Abb. 

15). Es wurde dargestellt, dass sich nach homöopathisch-miasmatischem Verständnis die Ebene der 

Psora durch oberflächliche, rein funktionelle Erkrankungen auszeichnet. Die Ebene des syphilitischen 

Miasmas hingegen ist geprägt von starken destruktiven Kräften. Diese wenden sich nach innen an den 

Kern des Menschen. Sie sind insofern sehr nah am sogenannten Todespol angesiedelt. Eine 

homöopathisch-miasmatische Therapie wird demzufolge als Behandlungsziel immer haben, den 

erkrankten Menschen so weit als möglich weg von der destruktiven Ebene der Syphilinie  zu bewegen. 

Diese insofern prozessorientierte Therapie (zur prozessorientierten Therapie vgl. Hahnemann 1999, 

§§278 ff; Krüger & Krüger 2004) ist streng angelegt an die persönliche Entwicklung des Patienten und 

seine sich im Therapieverlauf verändernden, für die Therapie relevanten Symptome bzw. 

Krankheitsphänomene. Sie führt den Patienten entsprechend der oben dargestellten Hering`schen Regel 

durch die Stationen seiner Krankheitsgeschichte hindurch und begleitet ihn mit den jeweils zur aktuellen 

Situation passenden homöopathischen Heilmitteln. Diese sollen die für den nächsten Heilungsschritt 

erforderlichen Impulse liefern. Letztendliches Ziel ist das Erreichen der Ebene der Psora. Diese befindet 

sich, wie dargestellt wurde, sehr nah am sogenannten Gesundheitspol. Gienow (2003) formulierte 

hierfür die miasmatischen Gesetze, nach denen Krankheits- und Heilungsprozesse aus miasmatischer 

Sicht im Spannungsfeld zwischen den Miasmen der Psora und der Syphilinie verlaufen. Insofern lässt 

sich auch für die Homöopathie ein dichotomes Kontinuum zwischen zwei Polen erkennen. Dieses spielt 

sich ab zwischen der Psora (nah am Gesundheitspol) und der Syphilinie (nah am Krankheits- bzw. 

Todespol). Die Mitte des Systems bildet dabei das Miasma der Sykose. Hier entscheidet sich, wie dies 

am Beispiel der Pathologie einer Hauterkrankung vergleichsweise dargestellt wurde, welche Richtung 

des Krankheits- bzw. Heilungsweges eingeschlagen wird (vgl. hierzu Nistl 2014). Dabei kommt der 

Ebene des tuberkulinen Miasmas, die sich als Mischkomponente zwischen der Psora und der Sykose 

befindet, die wichtige Position der vagotonen Phase zu. Hier soll sich der Patient entspannen, im 

wahrsten Sinne des Wortes, sich seinen Heilungsreaktionen hingeben und seinen eigenen Rhythmus 

wiederfinden. Auf dieser Ebene laufen, wie dargestellt wurde, die Heilungsprozesse vorzugsweise auf 

der Ebene des Atemtraktes und damit im rhythmischen Bereich ab. 

 

Gesundheit

Balance

Krankheit
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Abb. 23: Gesundheits- Krankheits- Kontinuum der miasmatischen Homöopathie mit den drei 

Hauptmiasmen Psora, Sykose und Syphilinie und der Tuberkulinie als rhythmischer Zwischenebene. 

 

Nun stellt sich die Frage, wie verhält sich dies für die Anthroposophie? Es wurde dargestellt, dass dem 

Rhythmus und den Systemen der funktionellen Dreigliederung im Rahmen einer anthroposophischen 

medizinischen Therapie grundlegende Beachtung geschenkt wird. Krankheit wird vor dem Hintergrund 

der anthroposophischen Dreigliederung, die ja besteht aus dem Stoffwechsel-Gliedmaßen-Pol (SGS), 

dem Sinnes-Nerven-Pol (SNS) und einer rhythmisch determinierten Mitte, gesehen als funktioneller (in 

seinem Grundwesen gesunder) Prozess, der aber an falscher Stelle im Organismus abläuft (Roemer 

2009). Hierzu sei ein Zitat von Aristoteles angefügt: „Nichts im Universum ist ohne Wert, denn die 

Natur tut nichts vergeblich“ (Cleary 1998).  Dieses grundsätzlich am Positiven orientierte Paradigma 

lässt sich auch auf das anthroposophische Verständnis von Krankheit und Gesundheit mit Blick auf die 

Dreigliederung übertragen. Rudolf Steiner hat bei vielen seinen Studien immer versucht, den Sinn einer 

Erscheinung bzw. eines Prozesses zu verstehen. Als Grundlage dienten ihm seine philosophischen und 

goetheanischen Studien und seine daraus gewonnenen geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse. 

Selbstverständlich darf man an den von Steiner geäußerten Thesen, vor allem aus 

naturwissenschaftlicher Sicht, Zweifel äußern. Als Entgegnung sei hierzu auf die Ausführungen Kratkys 

(2003) zu den unterschiedlichen Blickwinkeln der Wahrnehmung unserer vermeintlich objektiven 

Realität verwiesen (s.o.). Betrachtet man die anthroposophischen Erkenntnisse Steiners in sich, wie es 

auch für diese Arbeit praktiziert wird, so erscheinen sie logisch und nach meinem Empfinden 

nachvollziehbar. Und sie sind auf andere Systeme übertragbar (vgl. hierzu Kratky 2003). Demzufolge 

liegt allen Prozessen in unserem Körper aus anthroposophischer Sicht irgendein Sinn zugrunde. Und sie 

lassen sich jeweils einem der drei Systeme der funktionellen Dreigliederung zuordnen und aus dieser 

Zuordnung im anthroposophischen Kontext verstehen.  

 

So lässt sich auch für die Anthroposophie festhalten, dass sich der Mensch in einem Spannungsfeld 

zweier Polaritäten befindet. Diese bilden das wärmebildende, stoffwechselaktive und aufbauende SGS 

und das deutlich weniger bis kaum stoffwechselaktive, bewegungsarme und abbauende SNS (vgl. Abb. 

17 und die Erläuterungen in Kapitel 4.7.). Die Mitte bildet das Rhythmische System mit seiner ständig 

zwischen den Polen vermittelnden, balancierenden, und harmonisierenden Kraft. Entsprechend richten 

sich viele Heilungsimpulse im Rahmen einer anthroposophisch orientierten Therapie an das 

Rhythmische System. Mithilfe eines optimal funktionierenden rhythmischen Systems soll es aus 

anthroposophischer Sicht einem erkrankten Menschen gelingen, die Balance zwischen den anderen 

beiden Funktionseinheiten herzustellen, was letztendlich Heilung und Gesundheit fördert. Es lässt sich 

folglich auch für die Anthroposophie ein Kontinuum erkennen, in dem sich der Mensch ständig bewegt 

und je nach Impulsstimulation mehr in die eine oder in die andere Richtung tendiert, um für sich 

Gesundheit und Wohlbefinden zu erlangen.                                                                   
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Sykose

Syphilinie
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Abb. 24: Gesundheits- Krankheits- Kontinuum der anthroposophischen Dreigliederung. 

 

So findet sich sowohl in der Salutogenese, wie auch in der Homöopathie und gleichfalls in der 

Anthroposophie ein dichotomes Kontinuum, in das der Mensch eingebettet ist und in dem er sich auf 

der Suche nach Gesundheit und Heilung zu bewegen versucht. Es sei vor diesem Hintergrund die 

interdisziplinäre These erlaubt: Gesundheit und Krankheit sind sowohl aus salutogenetischer, wie aus 

homöopathischer und aus anthroposophischer Sicht zwei Komponenten eines für alle diese Disziplinen 

geltenden Kontinuums. 

 

5.2. Gesundheit und Krankheit als rhythmisches Kontinuum 

Nachdem aufgezeigt werden konnte, dass sowohl in der Salutogenese, wie auch in den als 

Diskussionsgrundlage herangezogenen regulationsmedizinischen Disziplinen der Homöopathie und der 

anthroposophischen Medizin Gesundheit und Krankheit zwei Aspekte eines dichotomen  

Spannungsfeldes in einem Kontinuum sind, erscheint es im Hinblick auf die Forschungsfrage logisch, 

in ihnen auch die Zugehörigkeit zu einem rhythmischen Kontinuum zu suchen, da Rhythmizität quasi 

als Grundvoraussetzung für adäquate, resonanzbasierte Bewegungsfähigkeit in einem solchen Feld 

anzusehen ist. Diese Rhythmizität scheint meines Erachtens gegeben. Antonovskys Modell beinhaltet 

die Boyce`sche Komponente der Permanenz. Diese baut wesentlich auf täglichen Routinen und 

Alltagsrhythmen auf. Nach den ersten und von nachfolgenden Forscherteams bestätigten 

Studienergebnissen der Forschergruppe um Boyce können fehlende Rhythmen im Leben von Kindern 

negative Auswirkungen auf ihren Gesundheitszustand haben, respektive zu Problemen des Atemsystems 

führen (Boyce et al. 1977). Umgekehrt konnte nachgewiesen werden, dass das Vorhandensein 

entsprechender Rhythmen und wiederkehrender Routinen im täglichen Leben einen positiven Einfluss 

auf das Befinden und den Gesundheitszustand von Kindern haben können (Fiese et al. 2002; 

Settertobulte 2010; Raymond et al. 2012; Calmbach et al. 2014). Eine dynamische Verquickung, die 

meines Erachtens vor der zu untersuchenden Prämisse einer gemeinsamen interdisziplinären 

Rhythmizität der Beachtung unbedingt wert ist. 

 

Überträgt man die Situation eines Künstlers während der Darbietung eines Musikstückes auf unser 

tägliches Leben, so lassen sich Parallelen erkennen. Der Künstler ist angehalten, im Sinne eines 

lebendigen Vortrages im Rahmen der stilistisch vorgegebenen Grenzen während seines Konzertes seiner 

Agogik freien Lauf zu lassen. So kann sein Vortrag zu einem Unikat mit seiner eigenen persönlichen 

Note werden. Er wird sich zu diesem Zweck auf einem Parkett bewegen, das ihm durch das Werk, die 

Epoche und sein eigenes musikästhetisches Empfinden und nicht zuletzt durch die „Inspiration des 

Moments“ (Rubinstein s.o.) vorgegeben wird. Insofern legt er seine Freiheit in gewissem Sinne auch 

selbst fest, wenngleich die Grenzen des „guten Geschmacks“ im Sinne des allgemeinen 

musikästhetischen Empfindens seiner Zeit, gewahrt werden sollten, um nicht in musikästhetische 

Anarchie abzudriften. Im täglichen Leben verhält es sich ähnlich. Auch hier ist die persönliche Agogik 

und Regulationsfähigkeit eines Menschen für ein gesundes Leben von großer Bedeutung. Antonovsky 

spricht von einem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum, die Homöopathen von einem Spannungsfeld in 

Stoffwechsel-
Gliedmaßen-System (SGS)

Rhythmisches 
System (RhS)

Sinnes-Nerven-
System (SNS)
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Heilungsweg 

der Dynamik der Miasmen und die Anthroposophen von der Dreigliederung mit funktionellen 

Prozessen. Im Grunde sprechen alle drei die gleiche Sprache. Jede Disziplin hat für sich entsprechend 

ihrer Philosophie ein auf die Gesundheit ausgerichtetes salutogenetisches Modell entworfen, basierend 

auf einem Spannungsfeld zwischen zwei Polen, gleich dem Rahmen des Parketts, auf dem sich der 

Künstler im og. musikalischen Sinn bewegt. In diesem Raum lebt der Mensch, und er bewegt sich darin 

kontinuierlich in der Verarbeitung seiner alltäglichen Aufgaben und der auf ihn einströmenden Reize 

als Ausdruck seiner permanenten Suche nach Gesundheit und Wohlbefinden. Betrachtet man dieses 

Parkett von außen, so werden uns je nach vorgegebenem Filter (hier Salutogenese, Homöopathie oder 

Anthroposophie) entsprechende, auf das jeweilige System bezogene Ergebnisse und Erkenntnisse 

geliefert. Und so haben diese Erkenntnisse alle die gleiche Wurzel. Sie sind salutogenetisch und in der 

praktischen Umsetzung in der Therapie damit salutoplastisch orientiert. 

 

Nehmen wir beispielsweise einen Menschen, der an einer Bronchitis erkrankt ist. Im Rahmen der 

Salutogenese wird man feststellen, dass er alsbald seine ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen 

suchen wird, um die Krankheit zu überwinden. Dies kann im Sinne eines guten SOC z.B. das Verstehen 

der Ursache dieser Erkrankung sein. Etwa, dass er sich unterkühlt hat. Verfügt er über einen starken 

Glauben an seine eigenen Heilkräfte und genügend Handlungskraft, wird er im Idealfall versuchen, sich 

der Herausforderung anzupassen und mit seinen Kräften und möglicherweise unterstützt durch 

Medikamente seinen Heilungsweg angehen. Er wird versuchen, sich auf dem salutogenetischen 

Kontinuum in Richtung Gesundheitspol zu bewegen. Hierzu bedarf es gewisser Anpassungskräfte an 

die aktuelle und zu überwindende Situation. Diese möchte ich als salutogenetische Rhythmizität 

bezeichnen.  

 

 

 

 

                                                                     
 

 

Abb. 25: Rhythmisches Kontinuum der Salutogenese mit einwirkenden Stimuli und agogisch 

reagierendem Menschen. 

 

Aus Sicht der miasmatischen Homöopathie hat sich dieser Mensch eine tuberkuline Erkrankung 

zugezogen. Eine solche steht in dem dynamischen Kontinuum der Miasmen eine Stufe näher am 

Krankheitspol als dies auf der Ebene der Psora gegeben wäre. Entsprechend der Hering`schen Regel 

und im Einklang mit den miasmatischen Gesetzen (Gienow 2003) wird der erkrankte Mensch nun 

versuchen, sich vom Krankheitspol wieder zu entfernen, um in Richtung Psora zu gelangen. Ist seine 

Heilungskraft (i.S.d. Homöopathie Lebenskraft genannt) stark genug, sollte ihm dies gelingen. In der 

Folge sollte die Bronchitis ausheilen, und es könnten sich Phänomene zeigen, die aus homöopathischer 

Sicht eindeutig der Ebene der Psora zuzuordnen sind (Hahnemann 2006). Aus miasmatischer Sicht 

befinden wir uns insofern in einem ständigen Spannungsfeld zwischen Psora und Syphilinie. Durch 

permanent einwirkende Stimulationen wird die Position des Menschen in diesem Spannungsfeld immer 

wieder mehr oder weniger in Frage gestellt und zur neuen Ausbalancierung angeregt. Je nach Potential 

seiner Erkrankung und seiner Heilungskraft ist der erkrankte Mensch aus Sicht der miasmatischen 

Gesundheit Balance Krankheit

Stimuli 
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Homöopathie immer bestrebt, sich auf diesem Parkett der Miasmen adäquat zu bewegen, um einen oder 

mehrere Schritte in Richtung Psora als der dem Gesundheitspol am nahesten liegenden und in diesem 

Sinne Heilung versprechenden miasmatischen Ebene zu machen. Er wird folglich versuchen, sich auf 

dem miasmatischen Kontinuum in Richtung Gesundheitspol (Psora) zu bewegen. Hierzu bedarf es 

gewisser Anpassungskräfte an die aktuelle und zu überwindende (pathologische) Situation. Diese 

möchte ich im Sinne der Homöopathie als miasmatische Rhythmizität bezeichnen. 

 

 

 

 

 

                                                                     
 

 

 

Abb. 26: Rhythmisches Kontinuum der Homöopathie mit einwirkenden Stimuli und agogisch 

reagierendem Menschen. 

 

Lassen wir nun die Betrachtung dieser Erkrankung aus anthroposophischer Sicht folgen. Die Bronchitis 

ist eine Erkrankung der Atemwege. Folglich ist im Sinne der anthroposophischen Dreigliederung das 

Rhythmische System in Mitleidenschaft gezogen. Die Ursache ist aus anthroposophischer Sicht freilich 

nicht an der Lokalisation im Brustraum zu suchen, da wie dargestellt wurde, das Rhythmische System 

keine eigenen Prozesse ausübt, die im anthroposophischen Sinne krankheitsähnlich sein können. 

Gesundheit im anthroposophischen Sinne besteht insofern in einer möglichst optimalen 

Ausgewogenheit der regulativen Kräfte von SGS und SNS (Schmötzer 2008). Das Rhythmische System 

balanciert, was an den anderen Systemen zu stark oder zu schwach ist (Vagedes & Soldner 2013). Dies 

ist seine einzige Aufgabe. In unserem Fall haben wir eine Entzündung, die als stoffwechselaktive 

Erkrankung Eigenschaften des Stoffwechsel-Gliedmaßen-Systems in sich trägt. Diese sind zu stark, 

laufen an falscher Stelle ab (Stoffwechsel gehört nach anthroposophischem Verständnis vorzugsweise 

in den Bereich des unteren Menschen) und sie bedürfen eines stärker eingreifenden (lenkenden) Sinnes-

Nerven-Systems, damit die physiologisch durch Sinnes-Nervenprozesse gesteuerten Atmungs- und 

Gasaustauschvorgänge wieder optimal ablaufen können. Um diese Ausgewogenheit durch Regulation 

zu gewährleisten, muss in unserem Fall primär das Rhythmische System gestärkt werden, ebenso auch 

das SNS. Die entsprechenden therapeutischen Maßnahmen werden nun darauf abzielen, den Menschen 

von dem zu aktiven Stoffwechsel-Gliedmaßen-Pol wegzubewegen in Richtung ausgewogener Mitte. Er 

wird folglich versuchen, sich auf dem anthroposophischen Parkett der Dreigliederung in Richtung 

Gesundheitspol (Ausgewogenheit der Systeme, harmonische Mitte) zu bewegen. Hierfür bedarf es 

gewisser Anpassungskräfte an die aktuelle und zu überwindende Situation. Diese möchte ich im Sinne 

der anthroposophischen Dreigliederung als anthroposophische Rhythmizität bezeichnen. 
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Heilungsweg 

 

 

 

 

                                                                     
 

 

 

Abb. 27: Rhythmisches Kontinuum der Anthroposophie mit einwirkenden Stimuli und agogisch 

reagierendem Menschen. 

 

Nach diesen Ausführungen scheint der Gedanke gerechtfertigt, ein gemeinsames und damit 

interdisziplinäres, rhythmisches Kontinuum ins Auge zu fassen. Dieses lässt sich sowohl in der 

Salutogenese, wie auch in der Homöopathie und gleichfalls in der Anthroposophie als quasi lebendiger 

Inhalt der aufgezeigten Dichotomie erkennen, als ein durch Bewegung, Adaption und Resonanz 

geprägtes Spannungsfeld, in dem sich der Mensch auf der Suche nach Gesundheit und Heilung 

permanent bewegt und versucht sich mit seinen rhythmischen Fähigkeiten und seiner persönlichen 

Agogik den auf ihn einwirkenden Stimulationen anzupassen.  

 

Dabei lassen sich zwischen den Systemen und ihrer rhythmischen Dynamik Unterschiede erkennen. Das 

salutogenetische wie auch das homöopathische Kontinuum würde ich als in eine Richtung orientiert 

linear, bzw. im Sinne Kratkys (2003, S 50ff) als lineal bezeichnen. Beide Systeme haben eine 

Ausrichtung in Richtung eines Poles und zwar des Gesundheitspoles für die Salutogenese (vgl. Abb. 25) 

und des psorischen Poles für die Homöopathie, der ja quasi als relativer Gesundheitspol betrachtet 

werden kann (vgl. Abb. 26). Das anthroposophische System ist zwar ebenfalls linear (bzw. lineal) 

ausgerichtet. Hier ist das Ziel jedoch nicht an einem Pol zu finden, sondern in der Mitte. Dort befindet 

sich das Rhythmische System, die ausgleichende Instanz. Und diese kann von beiden Seiten angesteuert 

werden (vgl. Abb. 27). Insofern gibt es im anthroposophischen Kontinuum keine Wertung im Sinne 

eines guten und eines schlechten bzw. weniger guten Poles. Hier finden sich Prozesse, die im 

Krankheitsfall am falschen Ort ablaufen und quasi wieder an ihren angestammten Platz gestellt werden 

sollen, da wo sie physiologisch normalerweise stattfinden.  

 

Dies wiederum entspricht analog der Qualität des tuberkulinen Miasmas aus dem Bereich der 

Homöopathie. Auch hier, in der sogenannten vagotonen Heilungsphase, fallen die Dinge an ihren Platz. 

Dennoch stellt dieses Miasma nicht die heilsame Mitte dar. Es ist im homöopathisch-miasmatischen 

Verlauf lediglich eine weitere Station auf dem Weg nach „oben“ zur Psora. Ungeachtet der qualitativen 

Unterschiede der Systeme, basieren dennoch alle drei auf einer grundlegend rhythmisch angelegten 

Prämisse. Heilung kann insofern nur erfolgen, wenn es dem Betroffenen gelingt, sich rhythmisch auf 

die Herausforderungen (Stimulationen) einzuschwingen und die entsprechenden Heilungskräfte zu 

mobilisieren.  

 

Gelingt dem Menschen diese rhythmische Anpassung nicht, besteht die Gefahr einer Regulationsstarre. 

Diese zeichnet sich, um analog auf die anfänglich dargestellten Musikbeispiele zurückzukommen, durch 

wenig oder gar keine Rhythmizität aus. Der Mensch läuft damit Gefahr, in der Krankheit zu verharren, 

SGS RhS SNS

Stimuli 
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in eine Art Stase zu verfallen und die Erkrankung zu chronifizieren. Demzufolge bedarf Heilung, 

ungeachtet der Qualität des Auges des Betrachters, nach meiner Überzeugung kontinuierlicher 

rhythmischer Flexibilität. Die Schöpfung hat uns hierfür ein allgemeingültiges rhythmisches Kontinuum 

an die Hand gegeben. Die salutogenetische Aufgabe besteht nun darin, in den eigenen Rhythmus zu 

kommen und sich nach besten Kräften auf diesem Parkett salutogenetisch orientiert zu bewegen. 

 

5.3. Hahnemann, Steiner und Antonovsky und die interdisziplinäre Bedeutung von Rhythmus und 

Agogik 

Ob in der Musik, in der menschlichen Physiologie oder im Bereich der verschiedenen Disziplinen der 

Medizin, rhythmische Vorgänge und agogische Herausforderungen umgeben uns und begegnen uns 

ständig. Nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen Hildebrandts und Mosers (Hildebrandt et al. 1998) 

und Kratkys (2003) ist der Mensch permanent von Rhythmen umgeben bzw. Teil rhythmischer 

Geschehnisse (vgl. hierzu Kratkys Gesundheitsscheibe, 2003). Im Rahmen der Schwerpunkte dieser 

Arbeit mit den geschilderten Erkenntnissen und Schlussfolgerungen betrachten wir ihn als Teil eines 

dichotomen Spannungsfeldes, eingebunden zwischen zwei Polaritäten. Dieser Raum mag in den 

verschiedenen Disziplinen der medizinischen und sozialen Wissenschaften unterschiedlich bezeichnet 

und betrachtet werden. Es wurde jedoch aufgezeigt, dass sich die gemeinsame Prämisse einer 

lebensnotwendigen Rhythmizität, die auch für lebendige musikalische Vorträge im oben erwähnten 

musikästhetischen Sinne sehr von Vorteil ist, durch alle für diese Arbeit herangezogenen Disziplinen 

zieht. Und diese gehören nicht zuletzt zu den großen Errungenschaften unserer abendländischen 

komplementären Medizin, die insofern auch Kratky (2003) in seine interdisziplinäre Betrachtung 

komplementärer Medizinsysteme miteinbezieht. 

 

Mit Fallbeschreibung 5 wurde das interdisziplinäre Zusammenwirken der Homöopathie, der 

anthroposophischen Medizin und der Hydrotherapie im Kontext mit weiteren unterstützenden 

Anwendungen dargestellt. Alle Maßnahmen des gesamten Procedere zielten auf eine Provokation und 

Aktivierung der Agogik und Rhythmizität des Patienten ab, sowohl körperlich als auch geistig. Und sie 

sollten insbesondere aktivierend auf das Rhythmische System im Sinne der Anthroposophie wirken. Im 

Fallverlauf kam Bewegung ins Spiel, als an einem ins Bewusstsein tretenden langjährigen  

Konfliktthema gearbeitet werden konnte. Dieses hatte den Patienten offenbar emotional sehr belastet. 

Es zeigte sich nun an der Oberfläche. Eine Entwicklung, die ich im Einklang mit der Erfahrung 

gleichsam arbeitender Kolleginnen und Kollegen im Verlauf von Therapien mit Verordnung 

homöopathischer Hochpotenzen, rhythmischen Einnahmen und, nach meinem Empfinden sinnvollen, 

interdisziplinären Ergänzungen immer wieder beobachten kann, sofern der Patient in der Lage ist, mit 

den verabreichten Heilungsimpulsen in Resonanz zu gehen und dies auch möchte. Mit den 

Zusammenhängen zwischen homöopathisch bedeutsamen körperlichen Symptomen und vermeintlichen 

mentalen Konflikten beschäftigen sich die Homöopathen der sogenannten „Boller Schule“ im Rahmen 

der prozessorientierten Homöopathie (vgl. hierzu Bomhardt & Becker 1999; Bomhardt & Enders 2012; 

Krüger & Krüger 2004). Die über die gesamte Therapiedauer angewendete kalte Sitzdusche stimulierte 

im Zusammenspiel mit den leberwirksamen Impulsen durch das rhythmisch geprägte Heilmittel 

Hepatodoron permanent das Rhythmische System und rein physiologisch betrachtet das Immunsystem 

sowie die Wärmeregulation. Immunsystem und Wärmehaushalt zähle ich zu den agogischen und 

rhythmisch geprägten Komponenten eines Menschen. Mit ihnen soll auf Stimulationen im Sinne der 

eigenen Salutoplastik reagiert werden. Hierfür sind Beweglichkeit und adäquate Adaptionsfähigkeiten 

vonnöten, deren Wurzeln ich ebenfalls in der persönlichen Agogik und Rhythmizität eines Menschen 

sehe. Im og. Fallbeispiel scheint dies bis zu einem gewissen Grad gelungen zu sein, weshalb der Patient 

mit all seinen Kräften in die Heilung gehen und eine deutliche Besserung seines Gesundheitszustandes 
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und Allgemeinbefindens erfahren konnte. Er konnte sich auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum 

im Sinne Antonovskys gut in Richtung Gesundheitspol bewegen und hält sich bislang mit leichten 

Rückschlägen mehr oder weniger stabil dort. Es wurde darauf hingewiesen, dass dieser Fallverlauf als 

nicht abgeschlossen betrachtet wird. Wohin die Reise gehen kann, ist bei dieser chronischen Erkrankung 

nicht abzusehen. Eine Weiterführung der Therapie im Falle einer Verschlechterung des Befindens liegt 

in der Verantwortung und Souveränität des Patienten. Bislang scheint kein weiterer Handlungsbedarf 

zu bestehen, was für die Aktivierung guter rhythmischer Regulationskräfte des Patienten sprechen 

könnte. 

 

Die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse seit der den Autor für diese Thesis inspirierenden Studie 

von Thomas Boyce im Jahre 1977 bestätigen bis heute, die eminente Bedeutung der von Antonovsky 

erkannten biologischen Prämisse von Rhythmizität (Antonovsky 1997, S.52). Boyce erkannte einen 

positiven Zusammenhang zwischen einem Mangel an familiären Rhythmen und der Ausprägung von 

Atemwegserkrankungen bei Kindern. Seine Ergebnisse konnten in weiteren wissenschaftlichen 

Auseinandersetzungen mit diesem und ähnlichen Schwerpunkten mehrfach bestätigt werden, nicht 

zuletzt in den beiden großen repräsentativen AOK-Familienstudien unserer Zeit (Settertobulte 2010; 

Calmbach et al. 2014). Rhythmus und Agogik können vor diesem Hintergrund als zentrale Säulen der 

Salutogenese betrachtet werden. 

 

Auffällig und als weitere Inspiration für diese Arbeit erscheint eine qualitative Übereinstimmung mit 

den Gesetzmäßigkeiten, nach denen homöopathische und miasmatische Krankheits- und 

Heilungsvorgänge in der Erfahrung Samuel Hahnemanns und der nachfolgenden 

Homöopathengenerationen ablaufen. Hier ist insbesondere, wie oben dargestellt wurde, die Verlagerung 

oberflächlicher, primär funktioneller Erkrankungen tiefer  hinein in den Organismus auf den Atemtrakt 

zu nennen. Diese Dynamik erkannte bereits Hahnemann (2006). Sie entspricht auch den 

homöopathischen Erfahrungen nach der Hering`schen Regel bis in unsere heutige Zeit.  

 

Und hier kommt nun die nach meiner Meinung alles bereichernde anthroposophische Komponente ins 

Spiel. Rudolf Steiner (1993) macht uns auf eine Dreiteilung des menschlichen Körpers und seiner 

physiologischen Vorgänge aufmerksam. Es sei angemerkt, dass die Dreiteilung für diese Arbeit 

lediglich auf ihre großen Einheiten bezogen dargestellt wurde. Im Rahmen anthroposophischer 

Forschungen lässt sich eine dreiteilige Gliederung in vielen Bereichen des sozialen Lebens und des 

menschlichen Körpers bis in kleinste funktionelle Einheiten erkennen (vgl. hierzu die empfehlenswerten 

Gedanken von Friedwart Husemann 2008). Im Rahmen der funktionellen Dreigliederung der 

Anthroposophie wird das Rhythmische System neben dem sogenannten Ätherleib, einem ebenfalls die 

Regenerationskraft stärkenden Aspekt der anthroposophischen Wesensgliederung (Schmötzer 2008), 

als die wichtigste Instanz für Gesundheit und Heilung angesehen. Krankheit entsteht, wenn eines der 

beiden anderen Systeme (SGS, SNS) nicht optimal arbeiten kann (GAÄD 2013; Roemer 2009; 

Schmötzer 2008). Heilung hingegen bedarf aus anthroposophischer Sicht eines guten Eingreifens des 

rhythmischen Systems. Dies ist eine der Grundfesten des salutogenetischen Ansatzes der 

anthroposophischen Dreigliederung des Menschen.  

 

Was bedeutet dies nun für die Erkenntnisse der Salutogenese und der Homöopathie? Diese finden nach 

meiner Überzeugung in der anthroposophischen Dreigliederung ihre grundlegende Bestätigung. Die 

Anthroposophie ist es, die uns mit ihrem konkreten Hinweis auf eine rhythmische Instanz im Menschen 

erklärt, wie wichtig rhythmische Prozesse bei kranken und natürlich auch bei gesunden Menschen sind. 

Aus ihrem Verständnis für Krankheits- und Heilungsprozesse kann der Rhythmus insbesondere in den 
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wichtigen, im direkten Patientenkontakt stehenden medizinischen Fachkreisen die ihm nach meinem 

Empfinden gebührende und salutoplastisch so bedeutsame Aufmerksamkeit bekommen, die schon 

Hahnemann, Antonovsky und Boyce ihm aus gutem Grund schenkten.  

 

Die dargestellten wissenschaftlichen Studienergebnisse bezüglich Rhythmus und Routinen im Leben 

von Kindern entsprechen den für alle Altersgruppen gültigen miasmatischen Erkenntnissen 

Hahnemanns. Denn die nachfolgende Instanz, die in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn, unter 

Berücksichtigung o.a. Studienergebnisse, ein junger Mensch einen Mangel an Rhythmus erfährt und 

pathologischen Stimulationen ausgesetzt ist, ist nach salutogenetischen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen die Ebene des Atemtraktes. Und die erste Instanz die leidet, wenn eine oberflächliche 

Erkrankung nicht ausheilen kann und infolgedessen tiefer in den Organismus eindringt, ist nach 

homöopathischen Erkenntnissen ebenfalls der Atemtrakt, aus dynamisch-miasmatischer Sicht die Ebene 

des tuberkulinen Miasmas. Dies ist das Ergebnis der dynamisch-miasmatischen Forschungen 

Hahnemanns (2006), Allens (2004) und Gienows (2003; 2005a). Wir finden hier eine Übereinstimmung 

zwischen der Pathoplastik in der Salutogenese Aaron Antonovskys und der Pathoplastik in der 

Homöopathie Samuel Hahnemanns und seiner prozessorientiert miasmatisch denkenden Nachfolger. 

Grundlage für die hier dargestellte Atemwegsproblematik ist in beiden Systemen ein Mangel an 

Rhythmus bzw. an rhythmischer Regulationsfähigkeit. 

 

 
 

Abb. 28: Vergleichende Darstellung der pathologischen Dynamiken in der Salutogenese und der 

Homöopathie auf einen nicht positiv verarbeiteten pathologischen Impuls mit nachfolgender 

Manifestationsebene im menschlichen Organismus. 

 

Im Sinne der anthroposophischen funktionellen Dreigliederung wird die hier betroffene Ebene des 

Atemtraktes dem  rhythmischen System zugerechnet. Dieses hat, Nomen est Omen, selbstredend einen 

Bezug zum Rhythmus und zu rhythmischen Prozessen. Auch im Rahmen der anthroposophischen 

Betrachtungen wurde aufgezeigt, dass das Rhythmische System in Mitleidenschaft gezogen wird und 

zur Heilung explizit vonnöten ist, wenn eine ihrer beiden anderen funktionellen Einheiten nicht mehr 

optimal funktioniert. Dann fehlt die Balance und damit der ausgewogene Rhythmus im System Mensch.  
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Abb. 29: Interdisziplinäre Pathoplastik mit Fokussierung auf das Geschehen in Brustregion und 

Atemtrakt aus Sicht der Salutogenese, der Homöopathie und der funktionellen Dreigliederung der 

Anthroposophie bei einem nicht positiv verarbeiteten pathologischen Impuls mit nachfolgender 

Manifestationsebene im menschlichen Organismus und Bezug auf das Rhythmische System der 

Anthroposophie. 

 

Abbildung 29 lässt als Zusammenfassung der in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse und meiner 

darauf basierenden Schlussfolgerungen erkennen, dass die gesundheitswissenschaftlichen Grundlagen 

der Salutogenese, der Homöopathie und der Anthroposophie einen gemeinsamen Schwerpunkt haben. 

Sie beruhen neben ihren vielschichtigen Strukturen zu einem wesentlichen Teil auf der rhythmischen 

und agogischen Regulationsfähigkeit eines Menschen. Insofern offenbart sich eine gemeinsame 

Sprache, wenn es um die Pathoplastik bei Nichtausheilung von Krankheit und dem Voranschreiten von 

Krankheitsimpulsen im menschlichen Organismus geht. In allen drei Disziplinen lässt sich 

diesbezüglich eine bevorzugte Manifestation von Krankheitssymptomen in der Brustregion oder im 

Bereich rhythmisch geprägter Vorgänge in unserem Organismus erkennen. Dabei sei angemerkt, dass 

sich pathologische Verschlechterungen aus homöopathischer und anthroposophischer Sicht sehr wohl 

auch außerhalb der Brustregion manifestieren können, wie dies beispielsweise die Erfahrungen 

Hahnemanns (2006) für das Nervensystem, den Schlaf-Wachrhythmus u.a. bestätigen. Ungeachtet 

dessen ist meines Erachtens als Ergebnis der vorangestellten Betrachtungen in vielen Fällen 

pathologischer Verschlechterungen aus Sicht der Homöopathie und der Anthroposophie ein auffälliger 

Bezug zu rhythmischen Vorgängen zu erkennen, wie dies u.a. auch für die Menses, den Schlaf-

Wachrhythmus, das neurovegetative System mit seinen sympathikotonen und vagotonen Aufgaben oder 

auch den Verdauungstrakt gilt. Auch hier laufen die physiologischen Prozesse in Rhythmen ab, bzw. 

sollten dies um der Gesundheit willen und im Sinne einer heilsamen Salutoplastik tun. 
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Abb. 30: Pathologie und Intervention anhand der Salutogenese, der Homöopathie und der 

Anthroposophie mit gemeinsamem Nenner in Rhythmus und Agogik. 

 

 

In allen drei Disziplinen findet sich, wie meines Erachtens überzeugend dargestellt werden konnte, die 

Idee, dass Gesundheit und Heilung zu einem wesentlichen Teil aus dem Rhythmus und einer persönlich 

ausgewogenen Rhythmizität und Agogik eines Menschen geschöpft werden. Die wissenschaftlichen 

Studienergebnisse lassen im Rahmen der Pathoplastik in Übereinstimmung mit der Homöopathie 

(Hahnemann 2006) eine Beeinträchtigung des Atemsystems erkennen (Boyce 1977), und sie belegen 

u.a. in Gestalt der AOK-Familienstudien (Settertobulte 2010; Calmbach et al. 2014) im Einklang mit 

der anthroposophischen Dreigliederung die pathoplastische Beeinträchtigung und salutoplastische 

Bedeutung von Rhythmen und  rhythmisch geprägter physiologischer Vorgänge, hier in Form von 

Nervosität, Schlafstörungen oder Stressanfälligkeit (Settertobulte 2010). Es bestätigt sich daher meines 

Erachtens die in der Arbeitshypothese formulierte Übereinstimmung zwischen den 

naturwissenschaftlichen Forschungsergebnissen und den  komplementärmedizinischen Erkenntnissen 

hinsichtlich der Bedeutung von Rhythmus und Agogik für Gesundheit und Wohlbefinden bei uns 

Menschen. 
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Hier scheint eine dem Menschen immanente Dynamik verborgen zu sein, die sowohl in der 

Salutogenese, wie auch in der Homöopathie und der anthroposophischen Medizin mit ihrem System der 

Dreigliederung eine gemeinsame Basis in Rhythmus und Agogik eines Menschen findet. So formuliert 

Moser (2006): „Neueste Forschungen zeigen, dass Leben auch Musik ist“. Und Rudolf Steiner erhebt 

das „Atmenlernen“ zu einer zentralen pädagogischen Aufgabe für Kinder während der Schulzeit 

(Steiner in Marti 2005, S.1219), eine Feststellung, der ich mich als Musikpädagoge im Sinne der 

eingangs formulierten übergeordneten Frage „Der Mensch als rhythmisches Wesen?“ anschließen 

möchte. 

 

Rhythmus und Agogik erkenne ich daher im Hinblick auf die eingangs gestellte Forschungsfrage als 

grundlegend wichtige, interdisziplinär relevante Parameter für Gesundheit und Heilung. Im Sinne der 

formulierten Hypothese spreche ich den Komponenten Rhythmus und Agogik auf dieser Grundlage 

neben ihrer musikalischen Bedeutung sowohl aus naturwissenschaftlicher wie auch aus 

sozialwissenschaftlicher und komplementärmedizinischer Sicht eine übereinstimmende 

interdisziplinäre Bedeutung für die Gesundheit von Menschen zu. Als Schlussbemerkung erlaube ich 

mir insofern, den Menschen im übertragenen Sinne als rhythmisches Wesen zu bezeichnen. 
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