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Leitwort: 
 
 

„Und es erschafft Gott den Menschen 
in Seinem Bilde; 

im Bilde Gottes erschafft Er ihn. 
Männlich und weiblich erschafft Er sie. 

 

(1.Mose 1:27) 
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ERWEITERTE PHYSIOTHERAPIE 
 

Betrachtet man den Begriff Physiotherapie und 
geht seiner Bedeutung nach, so wird man fest-
stellen, dass er sich zusammensetzt aus den 
beiden griechischen Wörtern 

Physiotherapie bedeutet demnach wörtlich etwa 
Natur-Genesung und beschreibt einen Dienst 
bzw. eine Behandlung am Menschen mit der 
Zielsetzung, einen Genesungszustand mit den 
Kräften und Möglichkeiten der Natur herbei-
zuführen, insbesondere auch denen der Men-
schennatur. Nicht allein in Bezug auf einen an-
deren Menschen, nämlich den Therapeuten, der 
eine solche Behandlung vollzieht, sondern vor 
allem in Bezug auf die Menschennatur als sol-
che, die, wie im Weiteren noch gezeigt wird, alle 
Naturreiche in sich vereinigt. Seit alters, und 
durch diesbezügliche Aussagen von der Heiligen 
Schrift bezeugt, ist bekannt, dass der Mensch 
aus Körper, Seele und Geist besteht, aus meh-
reren Wesensgliedern also, die sich gegenseitig 
derart durchdringen und funktionell ineinander 
greifen, dass die Einheit Mensch daraus hervor-
geht. Entsprechungen der Wesensglieder des 
Menschen sind in der ihn umgebenden Natur zu 
finden, was zu einem erweiterten Menschen-, 

Physis       =  Natur,  und 
Therapeia  = 

  
Genesung, im Weiteren auch 
Dienst oder Behandlung im 
Sinne von Pflegen und Heilen 
bzw. besser: Genesen lassen. 
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Natur- und Therapieverständnis führen kann. 
Erweiterte Physiotherapie zielt somit ab auf eine 
Betrachtung und Behandlung des ganzen Men-
schen auf der Grundlage der Naturzusammen-
hänge, in welche er gestellt ist und die sich in 
ihm wiederfinden. 
 

Ganzheitliche Physiotherapie 
 
Soll dem Menschen seiner Natur gemäß thera-
peutisch begegnet werden, so ist eine ganzheit-
liche Betrachtung grundlegend vonnöten. Ganz-
heitlich nicht nur in dem Sinne, dass über ein 
lokales Krankheitsgeschehen hinaus der gesam-
te Organismus mit in die Befundung/Diagnose 
und Behandlung einbezogen wird, sondern viel-
mehr noch der Mensch in seiner Gesamtheit, 
d.h. nach Körper, Seele und Geist. Hierbei ist 
von besonderem Interesse, wie Geist und Seele 
den stofflichen Körper durchdringen, in welchem 
Verhältnis sie zueinander stehen und wie sich ihr 
Wirken funktionell ausdrückt. Dies erweitert den 
Rahmen und die Möglichkeiten der Befunderhe-
bung überaus und verleiht Einsichten bzgl. Ursa-
che und Fortentwicklung von Krankheitsprozes-
sen, die sehr effektvoll therapeutisch umgesetzt 
werden können. 
 

Naturheilkundliche Grundlage 
 
Ein naturheilkundlich begründetes Therapiever-
ständnis bleibt nicht bei einer Ganzheitsbetrach-
tung des Menschen nach Körper, Seele und 
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Geist stehen, sondern findet Entsprechungen 
seiner Wesensglieder in der ihn umgebenden 
Natur. Die verschiedenen Naturreiche spiegeln 
sich geradezu in den menschlichen Wesens-
gliedern wider, so dass der Mensch berechtigt in 
umfassender Weise als Mikrokosmos im Makro-
kosmos bezeichnet werden kann. Dabei be-
schränkt sich die zugrunde gelegte Kosmologie 
nicht auf das sinnlich Wahrnehmbare, sondern 
bezieht übersinnliche Vorgänge in ihre Betrach-
tung mit ein. Dies ist grundsätzlich längst nicht 
so mysteriös wie es dem naturwissenschaftlich 
geprägten Denken unserer Zeit  erscheinen 
mag. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an 
das Heilwesen des antiken Griechenlands (Hip-
pokrates), welches die Grundlage unserer mo-
dernen Medizin bildet, an das Heilverständnis 
frühchristlicher Jahrhunderte (Paracelsus), an 
die Homöopathie Samuel Hahnemanns, an die 
durch Anthroposophie erweiterte Heilkunst nach 
Rudolf Steiner und der Ärztin Ita Wegmann, 
oder auch an die immer stärker wahrgenomme-
ne traditionelle chinesische und tibetische Medi-
zin. Auf der Grundlage oben angedeuteter Er-
kenntnisse hat es die Heilkunde schon immer 
verstanden, dem Menschen die Naturreiche zu 
Genesungszwecken zugänglich und nutzbar zu 
machen. Angefangen von äußerlichen Anwen-
dungen bis hin zur Heilmittelherstellung zum 
inneren Gebrauch, von der menschlichen Zu-
wendung bis zur therapeutischen Begleitung. 
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Überkonfessionell wertchristliche Orientierung 
 
Christliche Glaubenswerte, unabhängig von kon-
fessioneller Gebundenheit, sind das Fundament 
unserer abendländischen Kultur und Gesell-
schaftsordnung. Sie finden Ausdruck im sozialen 
Zusammenleben und erlangen besondere Be-
deutung in Situationen der Bedürftigkeit. Im 
menschlichen Leben gibt es viele Bedürfnisse; 
ein ganz grundlegendes ist sicher das Streben 
nach Gesundheit. Im Krankheitsfalle wird häufig 
therapeutische Unterstützung notwendig, die auf 
dem Boden eines Grundverständnisses für 
christliche Wertvorstellungen gefunden werden 
kann. Auf der Grundlage der Anerkennung und 
Wertschätzung, dass der Mensch ein nach dem 
Bilde und in der Gleichheit Gottes erschaffenes 
Wesen ist (1.Mose 1:26), ja dass er nach der 
Areopagrede des Paulus in Athen dem Ge-
schlechte Gottes zugeordnet werden kann (Apg 
17:24-29), wird es immer Möglichkeiten thera-
peutischer Hilfestellung geben, die zum einen 
der jeweiligen Krankheitssituation angemessen 
sind und zum anderen dem Gebot der Nächsten-
liebe Rechnung tragen. Dies bedingt geradezu 
eine aufrichtige Toleranz gegenüber unter-
schiedlichen christlichen Glaubensrichtungen 
und andersartigen Religionen, ohne jedoch Ab-
striche an der eigenen überkonfessionell wert-
christlichen Orientierung für die therapeutische 
Arbeit machen zu müssen. 
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Individuelle Ausrichtung 
 

Jeder Mensch, als ein einzigartiges Abbild gött-
licher Ähnlichkeit, beschreitet einen indivi-
duellen Lebens- und Erkenntnisweg. Ebenso in-
dividuell ist demnach auch seine Biographie und 
dementsprechend auch seine Kranken-
geschichte. Dem therapeutisch Rechnung zu 
tragen bedingt eine der jeweiligen Krank-
heitssituation angemessene, individuell orien-
tierte, menschengemäß ganzheitliche Befun-
dung und Behandlung auf naturheilkundlicher 
Grundlage christlicher Werteprägung. (Christ-
licher Werteprägung insofern, als die jahr-
tausende alte Natur- und Erfahrungsheilkunde 
seit dem Geschehen von Golgatha zumindest für 
unseren Kulturkreis entscheidend bereichert und 
erweitert werden konnte.) Den Menschen in sei-
ner ureigensten und einzigartigen Persön-
lichkeit in Bezug auf einen manifesten Be-
schwerdekomplex zu erfassen und eine ad-
äquate individuelle  therapeutische Hilfestellung 
anzubieten, die ihn grundsätzlich befähigen will, 
pathologische Prozesse zu überwinden und, ei-
ner entsprechenden Prophylaxe gemäß,  weiter-
hin zu vermeiden, ist Ziel einer erweiterten Phy-
siotherapie, wie sie hier vorgestellt wird. Dieses 
Ziel ist nicht immer erreichbar, aber einer alten 
Weisheit zufolge kann  schon der Weg das Ziel 
sein, wenn man sich nämlich aufmacht einen 
individuellen Weg zu beschreiten, der ein besse-
res "Leben-müssen" mit Krankheit und man-
cherlei Beeinträchtigung ermöglicht.  

https://homepagebaukasten.1und1.de/xml/wfxdirect/preview;jsessionid=49D13A7B6EBA2B11DA27295FB29C5125.TC111a?page=2&mode=preview
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MEIN BERUFLICHER WERDEGANG 
 

Geboren im Jahre 1961, kam ich nach Schule, 
Wehrdienst, mancherlei prägender Erfahrungen 
im Leistungssport und einigen Semestern Ma-
schinenbaustudiums nach einer tiefgreifenden 
Glaubens- und Lebenserfahrung als Spätein-
steiger in die Physiotherapie. Nach abgeschlos-
sener Therapieausbildung 1990 durchlief ich ei-
gentlich alle gängigen Bereiche der sog. Kran-
kengymnastik in der Akutmedizin,  der Prä-
ventivmedizin und Rehabilitation, insbesondere 
aber der neurologischen Rehabilitation. 1997 
schließlich wagte ich den Sprung in die frei-
berufliche Tätigkeit und eröffnete im Oktober 
2000 meine Praxis für Physiotherapie in der 
Austraße 6a in Neustadt bei Coburg.  
Während meiner anfänglichen beruflichen Orien-
tierungsphase konnte ich feststellen, dass die 
neurophysiologischen Behandlungskonzepte zu 
den umfassendsten und weitreichendsten gehö-
ren, so dass ich mich über mehrere Jahre inten-
siv vor allem mit dem Bobath-Konzept beschäf-
tigte und von den weltweit renommiertesten 
Instruktoren auf diesem Gebiet ausbilden ließ. 
Mir wurde auch klar, dass "Neurologie" eigent-
lich in allem steckt und dass man nach dem Bo-
bath-Konzept nicht nur neurologische Erkran-
kungen, sondern genauso gut orthopädische, 
traumatologische und sonstige Krankheitsbilder 
behandeln kann.  
Die Frage nach dem Menschenwesen in seiner 
Ganzheitlichkeit und in Bezug auf seine natür-
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liche Lebenssphäre führten mich weiter zur Be-
schäftigung mit der Anthroposophie Rudolf Stei-
ners, insofern sie ausschlaggebend ist für ein 
Verständnis der  durch Anthroposophie er-
weiterte Heilkunst. An der Akademie für Natur-
heilverfahren in Stuttgart konnte ich neben-
beruflich anthroposophisch orientierte Natur-
heilkunde studieren, wodurch mein Menschen-, 
Natur- und Therapieverständnis erheblich er-
weitert wurde.                                                
Schließlich ist es gegenwärtig die funktionelle 
Osteopathie, die strukturierend und vertiefend 
dazu beiträgt, den niemals endenden Lern-
prozess in der therapeutischen Arbeit weiter vo-
ranzutreiben und zukunftsweisend Genesung 
noch effektiver zu ermöglichen.  
Aus alledem ist über die Jahre hin ein eigenes 
Therapiekonzept erwachsen, das einer erwei-
terten Physiotherapie gleichkommt, ganzheitlich 
angewandt auf naturheilkundlicher Grundlage, 
menschengemäß in einem biblischen Sinne und 
geprägt von einem schriftbegründeten und an-
throposophisch formulierten Menschen-, Natur- 
und Therapieverständnis.  
 

Das Bobath-Konzept 
 

Eine gewisse Berta Busse, später Bobath, lernte 
und lehrte im Berlin der 30er Jahre eine damals 
neu aufkommende Form der Gymnastik, oder 
besser: der Bewegungsarbeit. Die Schulung der 
Wahrnehmung, insbesondere derjenigen der 
physiologischen menschlichen Bewegung, spiel-
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te, ebenso wie die Atmung, hierbei eine wesent-
liche Rolle. Nach Hitlers Machtergreifung emi-
grierte sie aufgrund ihrer jüdischen Abstam-
mung nach London und erlernte dort den Beruf 
der Physiotherapeutin. Wenig später heiratete 
sie  den ebenfalls aus Berlin geflohenen und ihr 
seit Kindheitstagen bekannten Kinder- und Ner-
venarzt Dr. Karel Bobath. Durch verschiedene 
Umstände entwickelte Frau Bobath in der Folge-
zeit das inzwischen weltweit verbreitete Bobath-
Konzept zur Behandlung neurologischer Schädi-
gungen im Kindes- und Erwachsenenalter.  
Aufbauend auf ihre Berliner Bewegungsschulung 
entstand so empirisch ein Behandlungskonzept, 
das, untermauert durch die medizinisch-natur-
wissenschaftlichen Erläuterungen Herrn Dr. Bo-
baths, fortan die neurologische Rehabilitation 
revolutionierte bzw. in ihrer heute bekannten 
Form überhaupt erst möglich  machte. 
Das Bobath-Konzept ist eine komplexe assistiv-
aktiv ausgeführte Bewegungstherapie, die über 
physiologische Bewegungsimpulse von außen 
mittels sämtlicher manueller Techniken innere 
Bewegungswahrnehmung und -antwort initiiert, 
und so, unbewusst und bewusst das labile 
Gleichgewicht der Gesundheit bzgl. Wahrneh-
mung und Bewegung so weit wie möglich wie-
der herzustellen sucht. Sog. viszerale Rück-
wirkungen bleiben nicht aus und können gezielt 
herbeigeführt werden. Erkrankungen des Ner-
ven- und Bewegungssystems können in der 
Akutphase und darüber hinaus sowie präventiv 
angegangen und Erfolg versprechend behandelt 
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werden. Selbst ein Zugriff auf psychoso-
matische und -soziale Zusammenhänge ist mög-
lich, da dieses Konzept in holistischer Weise un-
ter Einbeziehung des sozialen Umfeldes men-
schenfreundlich zu agieren bestrebt ist.                        
Eine besondere Stärke dieser Therapie liegt aber 
auch darin, dass sie sich stets als Konzept be-
griffen hat und somit Neuerungen aus den Be-
reichen Medizin und Therapie immer auf-
geschlossen gegenüber stand. So sind neue me-
dizinische Erkenntnisse inzwischen genauso in 
dieses Konzept eingeflossen wie später aufge-
kommene Manualtechniken u.a. mehr. Es gibt 
viele Parallelen zur Osteopathie (in der ich mich 
gegenwärtig noch weiterbilde), zu Feldenkrais, 
zur Kinesiologie, zur Rhythmischen Massage 
nach Dres. Wegmann/Hauschka, zur Alexander-
technik, Eutonie, Lohelandgymnastik, der anth-
roposophisch geprägten Bewegungskunst Eu-
rythmie, einigen atemtherapeutischen Konzep-
ten und manchem anderen mehr. 
 

Anthroposophie und Therapie 
 

Die geisteswissenschaftlichen Arbeiten Dr. Ru-
dolf Steiners, die unter dem Namen Anthro-
posophie weltweit Beachtung finden und seit ih-
rer Entstehung zu Beginn des vorigen Jahr-
hunderts nahezu alle Lebensbereiche berührt 
und befruchtet haben, sind gerade heute bes-
tens geeignet,  dem modernen Menschen christ-
lich-abendländischer Prägung Wege aufzu-
zeigen, die ihn über die Grenzen einseitig mate-
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rialistisch-naturwissenschaftlicher Denkweise hi-
nausführen. Die dem gegenwärtigen Zeitgeist 
noch immer entsprechende innigste Durchdrin-
gung des Stofflichen wird als notwendiger Ent-
wicklungsschritt innerhalb der Menschheits-
geschichte verstanden, der aber ergänzt und 
erweitert werden muss um die Dinge des Lebens 
und die hinter allem Lebendigen stehenden 
Geistwirkungen, bis hin zur Offenbarung deren 
Ursprungs und Bestimmung. Insbesondere das 
der Anthroposophie zugrunde liegende Men-
schen- und Naturverständnis, wonach der 
Mensch nicht bloß als lediglich im Stoffe wirken-
des Zufallsprodukt einer willkürlichen Evolution, 
sondern als eine der geistigen Lebenssphäre an-
gehörende, empfindende und vernunftbegabte, 
ich-bewusste Persönlichkeit begriffen wird, die 
mit dem gesamten irdischen Schöpfungsbereich 
in inniger Wechselbeziehung zum außerirdischen 
Kosmos steht (Mikrokosmos im Makrokos-
mos), hat auf breiter Ebene die Kultur der in-
dustriellen Zivilisationsgesellschaft des begin-
nenden zwanzigsten Jahrhunderts geradezu re-
volutionär angetastet. Und sie tut es bis heute in 
immer größerem Ausmaß und in allen erdenkli-
chen Lebensbereichen. Dies gilt, was hier be-
sonders interessiert, in Sonderheit auch für das 
Heilwesen. 
Dem Heilwesen nämlich ermöglicht das anthro-
posophische Menschenbild in Medizin und The-
rapie ein wahrhaft ganzheitliches Erfassen des 
Individuums Mensch auf der Grundlage irdisch- 
kosmischer Lebenszusammenhänge und da-
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durch ein neues Verständnis für Gesundheit und 
Krankheit. Dem anthroposophischen Menschen- 
und Naturverständnis zufolge dient dem Men-
schen zu seiner Existenz ein physischer (stoffli-
cher) Körper, der von Geist belebt und  im Wei-
teren beseelt  ein menschentypisches Selbst-
Bewusstsein ermöglicht, was den Menschen über 
die übrigen Naturreiche (Mineralreich/unbelebt, 
Pflanzenwelt/belebt, Tierreich/beseelt) erhebt 
und zum Vernunftwesen begabt. Die Anthro-
posophie definiert diese vier verschiedenen We-
sensglieder als 1). Physischen Körper, 2). Le-
bensleib, 3). Seelenleib, und 4). Ich, als Vertre-
ter des ich-bewussten Menschengeistes, wobei 
der Begriff Leib nicht buchstäblich zu verstehen 
ist, sondern im Sinne einer Organisation.  Fo-
kussiert man in der Betrachtung den physisch-
körperlichen Menschen, spricht man daher auch 
von Lebensorganisation, Seelenorganisation und 
Ich-Organisation. Jedem dieser vier menschli-
chen Wesensglieder ist  ein spezifisches Natur-
reich, eine entsprechende charakteristische Ei-
genschaft und ein Element der Schöpfung zuge-
ordnet, so dass sich der stoffliche Körper wie-
derfindet auf der Ebene des unbelebten Minera-
lischen der Erde; der Lebensleib seine Entspre-
chung findet im biologischen Lebensbereich der 
Pflanzen und des Wässrigen; der Seelenleib sein 
Gegenstück findet in der beseelten Sphäre der 
Tierwelt und des Luftig-Gasigen; während das 
verständige und selbstbewusste Ich als des 
Menschen innerster Seelenkern in die lichten 
Höhen geistiger Welten gehört und in einer rein 
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geistigen Dimension an das Göttliche anzuknüp-
fen vermag, irdisch abgebildet im Element des 
Feuers und der Wärme. Dies sei aus Gründen 
der Anschaulichkeit durch nachfolgendes Sche-
ma erläutert: 
 

Naturreich Wesensglied Eigenschaft Element 

Mensch Ich (Geist) 
selbst-

bewusst 
Feuer 

Tier Seelenleib beseelt Luft 
Pflanze Lebensleib belebt Wasser 
Mineral phys.Körper unbelebt Erde 

 

Im ersten Mosebuch, Kapitel 2 Vers 7, steht ge-
schrieben: "Und es bildet Gott den Menschen 

aus Erdreich vom Ackerboden und haucht in sei-
ne Nase den Odem der Lebenden, und der 

Mensch wird zu einer lebenden Seele". Bei ge-
nauer Gegenüberstellung werden wir  die vier 
Wesensglieder des anthroposophischen Men-
schenbildes in dieser Aussage bestätigt finden: 
 

Odem der Lebenden 
(Geist) 

Ich (Geist) 

Seele Seelenleib 
lebend Lebensleib 

Erdreich vom Ackerboden Physischer Körper 
 
Für das Heilwesen besonders fruchtbar ist die 
funktionelle Dreigliederung des aus vier We-
sensgliedern bestehenden Menschen. Hiernach 
stehen sich ein oberer und ein unterer Pol ge-
genüber und werden durch ein Rhythmisches 

http://www.c-s-s.website/
http://www.c-s-s.website/
http://www.c-s-s.website/
http://www.c-s-s.website/
http://www.c-s-s.website/
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System ausgeglichen zueinander in Beziehung 
gesetzt. Der obere Pol sitzt im Kopf und um-
fasst Nerven und Sinne; wir sprechen deshalb 
auch vom Nerven-Sinnes-Pol. Über diesen grei-
fen Ich und Seelenleib ins Stoffliche ein. Der un-
tere Pol liegt im Bauchraum und entspricht dem 
Stoffwechsel, aus dem letztlich Bewegung resul-
tiert. Daher wird er auch als Stoffwechsel-

Gliedmaßen-Pol bezeichnet. Von hier aus wirkt 
der Lebensleib belebend und aufbauend im Or-
ganismus. Zwischen beiden befindet sich das 
Rhythmische System mit Sitz im Brustkorb, 
stofflich dargestellt durch Atmung und Blut-
kreislauf. Die Seelenqualitäten  Denken, Fühlen, 

Wollen finden in den Funktionssystemen Ner-
ven/Sinne, rhythmischer Ausgleich und Stoff-
wechsel/Gliedmaßen ihre Entsprechung. Die 
Seelenfähigkeiten Empfindung, Verstand und 

Ich-Bewusstsein benötigen Lebensbildekräfte zu 
ihrer Existenz, oder anders ausgedrückt: Von 
ihrer stofflichen Aufgabe frei gewordene Le-
benskräfte werden zugunsten von Empfindung, 
Verstand und Bewusstsein aufgebraucht. Dies 
hat auf stofflicher Ebene degenerative Prozesse 
zur Folge, denen die Begriffe Abbau und Skle-

rose zugeordnet sind, wohingegen die auf-
bauenden Prozesse des Lebensleibes der Stoff-
wechselleistung Auflösung und Entzündung an-
gehören. Sklerose und Entzündung stehen sich 
demnach als Krankheitstendenzen polar gegen-
über und werden mittels des Rhythmischen Sys-
tems harmonisierend im Gleichgewicht ge-
halten. Dieses labile und ständig neu zu er-
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ringende Gleichgewicht heißt Gesundheit. Es zu 
verlieren bedeutet krank zu werden, entweder 
zur entzündlichen oder zur sklerotischen Seite 
hin. Die auf der nächsten Seite folgende Ab-
bildung soll dies zum besseren Verständnis ver-
anschaulichen: 
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Erweitertes Therapiekonzept 
 

Neben der Grundausbildung und einzelnen Fach-
fortbildungen in allen gängigen Bereichen der 
Physiotherapie waren es vor allem das Bobath-
Konzept und das anthroposophische Ge-
dankengut zu einer Erweiterung der Heilkunst 
auf Grundlage einer seit alters bestehenden Na-
tur- und Erfahrungsheilkunde, die mich mein 
eigenes Therapie-Konzept entwickeln ließen, das 
durch die Beschäftigung mit der funktionellen 
Osteopathie  noch weitere Vertiefung findet. 
Dies geschah ganz praxisorientiert aus der Not-
wendigkeit heraus, der Vielzahl von Be-
schwerdebildern, wie sie sich in individueller Un-
terschiedlichkeit in der Behandlungspraxis tag-
täglich darstellen, mit größerer Effizienz und Zu-
versicht bzgl. bestehender Genesungschancen  
begegnen zu können als üblicher Weise möglich. 
Den individuellen Gegebenheiten hinsichtlich pa-
thologischer Prozesse in einer menschengemäß 
ganzheitlich ausgerichteten Behandlung adäquat 
Rechnung zu tragen, auf der Grundlage einer 
seit Menschengedenken existierenden Naturheil-
kunde im Rahmen physiotherapeutischer Mög-
lichkeiten, ist das aufrichtige Anliegen dieses 
Praxis-Konzepts.  
Man sollte sich grundlegend darüber klar wer-
den, dass die Verantwortung für Gesundheit und 
Krankheit bei jedem Einzelnen selbst liegt. Da-
rüber hinaus gibt es natürlich einen über-
geordneten "Schicksalsaspekt", den man sehr 
unterschiedlich betrachten und begreifen kann, 
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und über den sich jeder Einzelne ebenfalls selbst 
Klarheit verschaffen sollte. Gesundheitliche Defi-
zite, die sich gewöhnlich aufgrund permanenter 
Einseitigkeiten entwickeln, sind mehr oder weni-
ger immer vorhanden. Meistteils kann sie der 
Organismus auf unbewusster Ebene alleine be-
wältigen. Erst wenn das labile Gleichgewicht der 
Gesundheit derart zur pathologischen Seite hin 
verschoben wird, dass die Lebenskräfte nicht 
ausreichend ausgleichen können, werden Emp-
findungsprozesse wachgerufen, die der Einlei-
tung bewusst gesteuerter Willensimpulse die-
nen. Dies geht gewöhnlich mit Schmerzen und 
früher oder später dem Weg zum Arzt, Heilprak-
tiker oder Therapeuten einher.  
Hier setzt dann die Behandlung mit einer Be-
fundaufnahme und Diagnosestellung ein, die im 
Weiteren zu Schritten führt, welche eine Gene-
sung unterschiedlicher Größenordnung zum Zie-
le haben. Für eine erweiterte Physiotherapie im 
hier dargelegten Sinne bedeutet das, die ur-
sächlich krank machenden Prozesse möglichst 
schon auf einer übergeordneten funktionellen 
Ebene zu erfassen und ihren Weg ins Stoffliche 
bis zu ihrem organisch manifesten Erschei-
nungsbild zu verfolgen. Dies geschieht zwiefach, 
einerseits nämlich durch den Dialog zwischen 
Patient und Therapeut, andererseits manuell 
durch die Hände des Therapeuten, die hierbei 
zunächst als Wahrnehmungsorgane dienen. Da-
raus entwickelt sich wie von alleine der thera-
peutische Behandlungsansatz, der sich im Laufe 
fortschreitender Therapiesitzungen weiterentwi-
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ckelt und Bewusstsein erweiternd bis ins alltägli-
che Leben des Genesung Suchenden hinein-
reicht, mit dem Ziel der Befähigung, manifeste 
Krankheitsprozesse zu überwinden oder zumin-
dest in akzeptablen Grenzen zu halten, Krank-
heitstendenzen frühzeitig wahrzunehmen und 
entgegenzuwirken, und weiterhin, einer ent-
sprechenden Prophylaxe folgend, möglichst 
gänzlich auszuschalten. Wo das nicht erreichbar 
ist, wie z.B. bei schweren neurologischen Er-
krankungen in fortgeschrittenem Stadium, bleibt 
zumindest die Option einen Weg zu finden, der 
ein "Damit-leben-müssen" erträglich gestaltet.  
Solche Wege zu finden, aufzuzeigen und thera-
peutisch zu begleiten ist das Anliegen meines 
Praxis-Konzepts. Sich aufmachen einen solchen 
Weg zu gehen, muss aber jeder Einzelne für sich 
selbst (da bilden auch Heilmittelerbringer keine 
Ausnahme). Mein persönlicher Wunsch für jeden 
Genesung Suchenden ist die Zuversicht, dass es 
immer, wirklich immer einen ganz persönlichen 
Weg der Weiterentwicklung in Richtung Heilung 
gibt, der letztendlich zu einer umfassenden Ge-
sundung führen will, und sei es über den Tod 
hinaus. 
 

ZUR ZEITSITUATION 
 

Der sog. Gesundheitsmarkt ist heutzutage von 
Angebotsseite unüberschaubar überlaufen, die 
Frage nach Qualität und angemessener Hilfe-
leistung für den Unkundigen nicht zu beant-
worten, und die Kassen der Kostenträger glei-
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chen angesichts der anfallenden Pflichtleis-
tungen bei weiterhin zunehmender Lebens-
erwartung einem Fass ohne Boden. Die Politik 
versinkt in einer inzwischen schon sprich-
wörtlichen Ohnmacht und die überwiegende 
Mehrheit der Bevölkerung besteht unnachgiebig 
und uneinsichtig weiterhin auf schon längst nicht 
mehr finanzierbaren vermeintlichen Rechten. 
Der chemischen Pharmaindustrie ist es dank ih-
rer Lobby gelungen, die Politik selbst in die Hand 
zu nehmen, dadurch die Naturheilmittel aus dem 
Pflichtkatalog der gesetzlichen Krankenkassen 
zu streichen (und das, wo diese gerade mal 1% 
der Gesamtkosten ausmachten), die Leistungs-
fähigkeit der sog. Medizinischen Hilfsberufe 
(Therapien) nachhaltig in Frage zu stellen und 
den Ärztestand zunehmend pharmazeutisch ge-
prägtem Wirkstoffdenken zu versklaven. Nimmts 
Wunder, dass sich allerorten die Proteste meh-
ren? "Soziale Gerechtigkeit" ist als Schlagwort 
zwar in aller Munde, entwickelt sich in Wahrheit  
aber mehr und mehr zu einer gesellschaftlichen 
Illusion. 
 

Die Zeiten ändern sich 
 

Mit Beginn des Zeitalters der Moderne prägte 
der Zeitgeist ein vorwiegend materiell ausge-
richtetes Weltbild, das ein bis dahin spirituell 
mitbegründetes Welt-, Menschen- und Natur-
verständnis ablöste und sämtliche Lebens-
bereiche der eigenen Denkweise unterordnete. 
Die sog. Naturwissenschaft ist davon genauso 
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betroffen wie die Religion, die Philosophie, und 
nicht zuletzt die Medizin. So geschah es, dass 
dies ach so aufgeklärte moderne Zeitalter auf-
grund von vermeintlichen Verbesserungen hin-
sichtlich altbewährter Traditionen und Werte ein 
großes Vergessen einführte bzgl. einer im 
wahrsten Sinne des Wortes ganzheitlich be-
gründeten Heilkunst auf Grundlage einer spiritu-
ell orientierten Naturheilkunde. Mehr noch, denn 
seither wurde jede geistige Betrachtung als un-
haltbar, spekulativ und naiv gebrandmarkt und 
ihre Vertreter mit einer Art medizinischen Ket-
zerstaus belegt. Doch, Gott sei es gedankt!, die 
Zeiten ändern sich: Heute, wo die materialis-
tisch orientierte Wissenschaft in allen Bereichen 
und Belangen zunehmend an anerkanntermaßen 
unüberwindbare Grenzen stößt, heute drängen 
sich vermehrt Erweiterungsforderungen auf. 
Diese Forderungen umfassen wiederum sämtli-
che Lebensbereiche, insbesondere auch den der 
Gesundheit. Man kann ein gewisses spirituelles 
Erwachen wahrnehmen, das interessanter Weise 
schon vor ungefähr einhundert Jahren von Dr. 
Rudolf Steiner gefordert wurde, der durch die 
von ihm begründete Anthroposophie Erweite-
rungsmöglichkeiten für alle wesentlichen Belan-
ge des menschlichen Lebens aufgezeigt hat. Da-
bei knüpfte er an teilweise uralte Weisheiten an 
und fand einen Weg, diese unserer abendländi-
schen Denkweise zugänglich zu machen auf dem 
Fundament christlichen Wertverständnisses. 
Letzteres bildet in unserer Gesellschaft die 
Grundlage für jegliche Form des sozialen Um-

https://homepagebaukasten.1und1.de/xml/wfxdirect/preview;jsessionid=49D13A7B6EBA2B11DA27295FB29C5125.TC111a?page=10&mode=preview
https://homepagebaukasten.1und1.de/xml/wfxdirect/preview;jsessionid=49D13A7B6EBA2B11DA27295FB29C5125.TC111a?page=5&mode=preview
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gangs, ist die Voraussetzung für unsere Kultur 
mit all ihren Zivilisationsleistungen und gibt dem 
be-sagten Bedürfnis nach spiritueller Erweite-
rung eine gewisse Orientierung. 
 

Zeit  für  Therapie 
 

Allgemein betrachtet kann die momentane Um-
bruchphase unseres gegenwärtigen materiell 
geprägten Zeitalters als eine weltweit aus-
gerichtete gesellschaftliche Therapiezeit ver-
standen werden, mit dem globalen Ziel einer 
weitreichenden Genesung von den patholo-
gischen Folgen eines kompromisslos einseitigen 
Weltbildes. Individuell gesehen wird jeder Ein-
zelne, dem aufgrund eigener Krankheits-
prozesse eine individuelle Therapiezeit ver-
ordnet ist, sich eben dafür Zeit nehmen müs-
sen. Nicht aber er allein, sondern auch der The-
rapeut steht seinerseits in der Pflicht, ausrei-
chend Therapiezeit zur Verfügung zu stellen. Da 
Zeit aber heute immer noch gleich Geld gehan-
delt wird (von dem wir ja sprichwörtlich stets zu 
wenig haben), ist dies leichter gesagt als getan. 
Die Rahmenbedingungen und Kostenerstattun-
gen der Krankenversicherer sind gänzlich unzu-
reichend bzgl. eines Therapieangebots, wie es 
dem hier vertretenen Erweiterungsgedanken 
angemessen ist. Es besteht also auch hier ein 
Erweiterungsbedarf und es ist geradezu eine 
Zeitforderung, angemessene Therapiezeiten zu 
Konditionen zu schaffen, die sowohl für Patient 
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als auch Therapeut tragbar sind und den Zei-
chen der Zeit sozial gerecht werden. 
 

Ein weiterer Zeitaspekt 
 

Wie die Menschheit als Ganzes so muss auch der 
Einzelne seinen individuellen Weg finden, auf 
dem er durchs Leben schreiten kann. Dies erfor-
dert im Lebenslauf wiederkehrendes Stillstehen 
und neu Orientieren. Das benötigt Zeit, manch-
mal eine regelrechte Auszeit. Krankheit kann 
diesem Zwecke dienen. Wenn wir sie nicht ein-
fach nur als ungerechtfertigtes Unheil be-
kämpfen, sondern ihr einen Sinn abgewinnen 
können, einen Zweck, der unserer inneren Wei-
terentwicklung dienen will, dann können Krank-
heitszeiten zu Segenszeiten werden. Begriffe wie 
Genesung oder Heilung rücken in ein anderes 
Licht, gewinnen neue Dimension. Auszeit, The-
rapiezeit ist im Bedarfsfalle sicher vonnöten, ge-
nauso wie eine adäquate Therapie an sich. Still-
stehen, neu Ausrichten, den richtigen Weg fin-
den. Persönliche Wegfindung aber ist ohne indi-
viduelle Selbstfindung nicht denkbar. Dazu 
braucht es Zeit und oftmals Hilfe von außen, 
denn der Mensch ist sicherlich ein Sozialwesen. 
Nehmen wir uns also Zeit, Zeit  uns selbst zu 
finden, Zeit für die Therapiewahl, Zeit zur The-
rapie (d.h. zur Genesung), Zeit den einen, indi-
viduell richtigen, ganz persönlichen Weg zu fin-
den und zu gehen. 
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WEITERFÜHRENDE GESICHTSPUNKTE 
 

Wenn wir Gesundheit anstreben, auf der natürli-
chen Grundlage einer gesunden Lebensführung, 
dann dürfen wir uns nicht damit begnügen, an 
Hand auftretender Krankheitssymptome über 
deren Beseitigung nachzudenken. Wir sollten 
auch nicht in der allgemeinen Auffassung ver-
haftet bleiben, dass der Mensch grundsätzlich 
gesund sei und sich lediglich gewisser Krank-
heitseinflüsse erwehren müsse, um dauerhaft 
gesund zu bleiben. Sondern wir tun gut daran, 
wenn wir in unserem Erkenntnisstreben sehr viel 
tiefer schürfen, sehr viel weiter schauen, sehr 
viel mehr in die Höhe uns ausstrecken, um ge-
wahr zu werden der weisheitsvollen Zusammen-
hänge, von denen abhängt, ob und in welchem 
Maße wir gesund sind oder nicht.  
Die von Rudolf Steiner vorgegebene funktionelle 
Dreigliederung des Menschenwesens zeigt sehr 
anschaulich, was in früheren Zeiten noch als ein 
instinktiv verankertes Naturbewusstsein breit-
flächig vorhanden war, dass nämlich Gesundheit 
nicht der naturgegebene Normalzustand, son-
dern ein stetig neu zu erringendes Gleicgewicht 
bedeutet; Gleichgewicht der verschiedenen We-
sensglieder des Menschen in ihrer Funktion auf 
der stofflichen Grundlage seines physischen 
Körpers. Auf der von Basis viererlei Erdenele-
menten muss zwischen den beiden Polen un-
serer Lebens- und Seelenfunktionen eine rhyth-
mische Mitte das Gleichgewicht schaffen, das wir 
als Gesundheit erfahren. So wie sich der 
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Mensch, eingebunden zwischen Himmel und Er-
de, aufrecht auf dem Erdboden durch den Luft-
raum der Erde fortbewegt, bei jedem Schritt 
sein Gleichgewicht aufgebend, um es mit dem 
nächsten neu wieder herzustellen, so muss auch 
in den unbewussten Tiefen des Organismus das 
Gleichgewicht zwischen oben und unten ständig 
neu errungen werden. Damit dieses gelingen 
kann, müssen die höheren Wesensglieder ich-
gemäß durchstrukturiert dergestalt im Stoffe 
wirken, dass die zwischen Sympathie und Anti-
pathie hin- und herwogende Seele, vom Men-
schengeist in die Ausgewogenheit der harmoni-
sierenden Mitte geführt, den im Körper wirken-
den Lebensbildekräften mit der nötigen Form-
gebung begegnen kann, ohne sie in ihrer Auf-
bauarbeit frühzeitig zu begrenzen. Andererseits 
ist natürlich ein gesunder Körper grundlegende 
Voraussetzung für eine normale physiologische 
Tätigkeit der biologischen Vitalkräfte (Lebens-
bildekräfte). Auf dem Boden dieser Zusammen-
hänge können wir zu einer realen Vorstellung 
bezüglich einer gesunden Lebensführung gelan-
gen, die es uns zeit unseres irdischen Lebens 
ermöglicht, das Gleichgewicht der Gesundheit in 
einem physio-psychologischen Sinne weitgehend 
zu erhalten. 
 

Übergeordnete Gesichtspunkte 
 

Wann ist der Mensch wirklich und umfassend 
gesund? Pränatal, direkt nach der Geburt, in 
seiner weiteren Entwicklung? In Wahrheit ist es 
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doch so, dass der Mensch schon sterblich ge-
boren wird, dass diese Sterblichkeit Ausdruck 
einer Unvollkommenheit ist, und dass ein sol-
cher Zustand in einem umfassenden Sinne nicht 
als gesund bezeichnet werden kann. Wenn wir 
uns darauf einstellen können, in unvorein-
genommener Weise die Heilige Schrift zu diesem 
Thema zu befragen, dann sollten wir festzustel-
len imstande sein, dass durch das Vergehen un-
serer Ureltern im Paradies die Sünde in die Welt 
eindrang und durch die Sünde der Tod, um fort-
an ausnahmslos alle Menschen zu erreichen. 
Denn durch die eine Sünde am Anfang der 
Menschheitsgeschichte, die dem Tod die Tür zur 
Welt öffnete, drang die Sünde prinzipiell zu allen 
Menschen aufgrund ihrer angeborenen Sterb-
lichkeit durch, so dass sie zwangsläufig zu tod-
geweihten Verfehlern wur-den (Römerbrief Kap. 
5, Vers 12). Dies kann uns das Verständnis für 
den Tatbestand eröffnen, dass der Mensch we-
der wirklich gesund auf die Welt kommt, noch 
aus eigener Kraft umfassend gesunden kann. 
Denn mit dem Eindringen der Sterblichkeit ge-
schah ja noch etwas anderes, weitaus Grundle-
genderes: Die lebendige und lebenserhaltende 
Verbindung zum Schöpfer wurde unterbrochen, 
was in Folge zu einer zunehmenden Entfrem-
dung und daraus resultierend zu einer regel-
rechten Emanzipation des Geschöpfes führte. 
Die Folgen dessen haben wir beständig vor Au-
gen: Materialismus, Egoismus, Atheismus. Das 
untergräbt das menschliche Sozialgefüge, weil 
es ihm Grundlage und Orientierung nimmt. Kein 
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Wunder, dass wir uns heute unter wahrlich un-
gesunden Lebensbedingungen vor mannigfal-
tigsten Problemen schier nicht mehr zu helfen 
wissen. Aber es grenzt an ein Wunder, dass sich 
heute angesichts dessen ein spirituell begründe-
tes Erweiterungsbedürfnis unseres Weltbildes 
mehr und mehr erkennen lässt. Der Mensch be-
ginnt sich zu besinnen, auf alte Weisheiten, reli-
giöse Werte, menschliche Verantwortlichkeit. 
Und unter sich ändernden Bedingungen schafft 
der Zeitgeist die Voraussetzung für eine 
Umsinnung in eben diesem Sinn. 
 

Unausforschliche Gotteswege 
 

Vor annähernd 2000 Jahren ist ein echtes Wun-
der geschehen, durch die Auferstehung des ge-
kreuzigten Gottessohnes Jesus Christus! Durch 
dieses "Mysterium von Golgatha" hat die Gott-
heit das Problem der Sünde und ihrer Folgen für 
immer gelöst, die Kluft der Entfremdung über-
brückt, wirkliche Genesung, wahrhaftige Hei-
lung, umfassende Rettung möglich gemacht. 
Der Apostel für die Nationen, Paulus, fasst das 
in die tief bewegenden Worte: 
"Gott war in Christus, die Welt Sich Selber ver-
söhnend, und rechnet ihnen ihre Kränkungen 

nicht an und legt in uns das Wort der Ver-
söhnung. Für Christus nun sind wir Gesandte, 

als ob Gott zuspräche durch uns; wir flehen für 
Christus: Werdet versöhnt mit Gott! Denn Den, 

Der Sünde nicht kennt, macht Er zur Sünde für 
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uns, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in 

Ihm." (2.Korinther 5:19-21) 
Das allein ist der Boden, auf dem wir zu einer 
vollkommenen Gesundung gelangen können. 
Daher fährt Paulus fort: 
"Als Mitarbeitende aber sprechen wir auch euch 

zu, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu emp-
fangen. Denn Er sagt: Zur annehmbaren Frist 

höre Ich auf dich und am Tage des Heils helfe 
Ich dir. - Siehe, nun ist eine wohlannehmbare 

Frist! Siehe, nun ist ein Tag der Heils!"                   
(2.Korinther 6:1-2) 
 

Finde deinen Weg 
 

Diese Abhandlung wurde für Menschen ge-
schrieben, die aus krankheitsbedingten Krisen-
situationen Auswege suchen. Im Sinne einer er-
weiterten Physiotherapie wurde ein Thera-
piekonzept vorgestellt, das solche Wege auf-
zuzeigen vermag. Zusammenhänge zwischen 
Gesundheit und Krankheit hinsichtlich ihrer Ur-
sachen, Auswirkungen und Perspektiven wurden 
im weitest möglichen Umfang dargelegt. Dies ist 
nicht in der Absicht einer Missionierung gesche-
hen, weder auf christlich-religiöser, noch philo-
sophischer, noch sonstiger Ebene. Allenfalls ist 
dies der Versuch einer Aufklärung; jeder Leser 
möge ausschließlich das für sich in Anspruch 
nehmen, was ihm persönlich weiterhelfen kann. 
Vor allem aber ist es das erklärte Ziel dieser Ab-
handlung, Hoffnung zu wecken und Zuversicht 
zu schaffen, und das insbesondere gerade dort, 
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wo Auswege ausweglos erscheinen. Wer sich 
hiervon irgend angesprochen fühlt, ist herzlich 
willkommen, sich auf den Weg zu machen. Es ist 
mir ein inniges Anliegen, gemäß meinem Praxis-
konzept und an Hand der mir zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten, "Natur-Genesung" zu 
betreiben und einen dementsprechenden Weg 
vorzugeben. An therapeutischem Geleit soll es 
nicht fehlen, was aber nicht darüber hinwegtäu-
schen darf, dass solch ein Weg von Ihnen eigen-
ständig, verständig und selbst-bewusst gegan-
gen werden will. - Bleibt mir noch, Ihnen für Ih-
ren Weg das Allerbeste zu wünschen, mich zu 
bedanken für die meinen Ausführungen entge-
gen gebrachte Aufmerksamkeit und gemäß der 
entscheidend wegweisenden Erfahrung meines 
eigenen Lebens hinzuweisen auf den Einen, Der 
von Sich Selber sagen konnte: 
 

Ich bin der WEG  

und die Wahrheit und das Leben ...  

(Johannes 14:6) 
 

*  *  * 
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