
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buch Rezension „Anthroposophische Medizin in der Naturheilpraxis“ 

Von	  Anke	  Schilling,	  Heilpraktikerin 

Das	  Buch	  „Anthroposophische	  Medizin	  in	  der	  Naturheilpraxis“	  ist	  im	  Haug	  Verlag	  erschienen.	  Es	  ist	  in	  4	  
Teile	  gegliedert	  und	  umfasst	  255	  Seiten. 

Im	  ersten	  Teil	  des	  Buches	  geht	  es	  um	  das	  Gesamtverständnis	  der	  anthroposophischen	  Medizin.	  Sehr	  
anschaulich	  und	  verständlich	  werden	  die	  Begrifflichkeiten	  der	  Dreigliederung	  des	  Organismus	  sowie	  die	  
vier	  Organisationsebenen	  des	  Menschen	  dargestellt.	  Ist	  es	  doch	  gerade	  das	  Verständnis	  dieser	  Begriffe,	  
welche	  es	  dem	  Therapeuten	  ermöglicht,	  viel	  individueller	  die	  Medikamente	  aus	  dem	  
anthroposophischen	  Bereich	  zu	  verordnen.	  Besprochen	  werden	  auch	  die	  vier	  Hauptorgane	  des	  
Menschen	  sowie	  die	  Individualität	  der	  einzelnen	  Lebensjahrsiebte.	  

Wichtige	  Hinweise	  und	  Praxistipps	  sind	  farbig	  gekennzeichnet,	  so	  dass	  man	  die	  einzelnen	  Abschnitte	  sehr	  
gut	  zusammengefasst	  wieder	  aufrufen	  kann. 

Der	  2.	  Teil	  des	  Buches	  hat	  allgemeine	  Grundlagen	  der	  anthroposophischen	  Therapie	  zum	  Inhalt.	  Hier	  
findet	  man	  den	  Weg	  zur	  richtigen	  Arznei.	  Dabei	  stehen	  nicht	  nur	  die	  Arzneimittel	  im	  Mittelpunkt,	  
sondern	  auch	  die	  nichtmedikamentöse	  Therapien	  wie	  die	  Gesprächstherapie;	  äußere	  Anwendungen;	  
Biografiearbeit.	  Dies	  sind	  übersichtlich	  und	  gut	  dargestellt. 

Für	  die	  exakte	  Arzneimittelwahl	  spielen	  nicht	  nur	  die	  Herkunft	  der	  Mittels(Mineralien-‐,	  Pflanzen-‐,	  
Tierreich),	  sondern	  auch	  die	  Herstellungsverfahren	  eine	  entscheidende	  Rolle.	  Auf	  beides	  wird	  im	  zweiten	  
Buchabschnitt	  ausführlich	  eingegangen. 

Im	  folgenden	  Hauptteil	  des	  Buches	  werden	  bewährte	  Therapiekonzepte	  vorgestellt.	  Dabei	  geben	  die	  
Autoren	  sehr	  umfangreiche	  Erläuterungen	  zum	  Krankheitsverständnis	  einerseits,	  als	  auch	  zu	  den	  
entsprechenden	  Heilmitteln	  andererseits.	  Dem	  Therapeuten	  werden	  die	  Arzneimittel	  in	  ihrer	  
Gesamtwirkung	  auf	  den	  Menschen	  sehr	  gut	  beschrieben.	  Neben	  der	  genauen	  Arzneimittelwirkung	  sind	  
detaillierte	  Angaben	  zur	  Dosierung	  als	  Hinweis	  vermerkt.	  Dem	  Therapeuten	  bleibt	  auf	  Grund	  der	  Vielzahl	  



der	  besprochenen	  Mittel	  ein	  großer	  Freiraum	  für	  die	  individuelle	  Auswahl	  der	  Medikamente	  
entsprechend	  seiner	  Patienten.	  Therapeuten	  erhalten	  wertvolle	  Anregungen	  für	  ihren	  Praxisalltag,	  
sowohl	  die	  Krankheiten	  als	  auch	  Anthroposophischen	  Medikamente	  neu	  zu	  überdenken	  und	  gezielter	  
einzusetzen. 

Ein	  großer	  Abschnitt	  ist	  der	  Onkologie	  und	  der	  Misteltherapie	  gewidmet.	  Ein	  Thema,	  das	  in	  der	  
Naturheilpraxis	  immer	  mehr	  Raum	  einnimmt.	  Es	  werden	  verschiedene	  Firmen	  und	  die	  Wirkweise	  ihrer	  
Mistelpräparate	  vorgestellt.	  Unzählige	  Praxistipps	  geben	  Anregungen	  zur	  effektiven	  
Tumorbegleittherapie. 

Merksätze,	  besondere	  Hinweise	  und	  Kontraindikationen	  sind	  in	  allen	  Abschnitten	  farbig	  hervorgehoben. 

Teil	  4	  des	  Buches	  beinhaltet	  neben	  zahlreichen	  Literaturhinweisen	  ein	  Sachverzeichnis,	  welches	  dem	  
Leser	  einen	  schnellen	  Zugriff	  auf	  die	  Stichwörter	  ermöglicht. 

Fazit: Das	  Buch	  ist	  ein	  außerordentlich	  praxisorientiertes	  Lehrbuch	  und	  Nachschlagewerk.	  Schwierige	  
Zusammenhänge	  sind	  sehr	  nachvollziehbar	  und	  sachkundig	  von	  den	  Autoren	  dargestellt.	  Die	  Vielzahl	  und	  
genaue	  Beschreibung	  der	  Mittel	  und	  ihre	  Wirkung	  auf	  alle	  Seinsebenen	  des	  Menschen	  ermöglichen	  dem	  
Therapeuten	  eine	  sehr	  differenzierte	  Mittelauswahl.	  In	  den	  Zeiten,	  in	  denen	  Kompendien	  aus	  rechtlichen	  
Gründen	  oft	  nur	  noch	  Arzneimittelaufzählungen	  sind,	  ist	  das	  Buch	  ein	  Muss	  für	  jeden	  Kollegen,	  der	  auf	  
dem	  Gebiet	  der	  anthroposophischen	  Heilkunde	  arbeitet	  oder	  Neuzugang	  erlangen	  möchte.	  
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