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»Das ganze rhythmische System 
ist ein Arzt«
Thomas Marti

Das Lebensgrundgefühl der zunehmenden Zeitverknappung, Hektik und Atemlosigkeit 
hat entscheidend dazu beigetragen, dass beispielsweise Erkrankungen des Herzens und 
der peripheren Gefäße in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts erschreckend stark 
zunahmen. Heute gehören Herz- und Gefäßerkrankungen in den westlich gepräg ten In-
dustrienationen sogar zu den Erkrankungen mit der höchsten Sterberate. Die Weltgesund-
heits organisation WHO rechnet bis zum Jahr 2040 noch mit einer Verdoppelung dieser 
Erkrankungen.

Es ist kein Zufall, dass sich die beschriebenen Zeitverhältnisse am Herzen und seiner 
Gesundheit auswirken. Betrachtet man nämlich das Herz-Kreislauforgan unter physio-
logischen Gesichtspunkten, dann wird offensichtlich: Es handelt sich hier nicht nur um 
ein Organ der Bewegung, sondern ebenso um ein Organ der Ruhe. Bewe gung und Ruhe 
sind dabei rhythmisch geordnet. Gemeinsam mit dem Atmungsorgan ist das Herz-Kreis-
lauforgan deshalb ein rhythmisches Organsystem.

Das Wissen vom Atem- und Kreislaufsystem als einem rhythmisch arbeitenden Or-
gansystem gehört längst zum Standardwissen, schließlich erleben wir den Herzpuls und 
die Atemzüge unmittelbar und direkt als rhythmische Vorgänge. Die Bedeutung dieser 
Rhythmen für die gesamte Physiologie des Menschen wird allgemein aber noch kaum 
umfassend gewürdigt. Immer noch wird das Herz weitgehend in einer nur mechanischen 
Pumpenfunktion gesehen, durch welche das Blut aus dem venösen in den arteriellen 
Kreislauf gepumpt wird. Die Erkenntnis dagegen, dass die Arbeitsweise des rhythmischen 
Systems in die gesamte rhythmische Funktion des Organismus eingebunden und deshalb 
für die Gesundheit des Menschen von einer sehr zentralen und fundamentalen Bedeutung 
ist, erfährt außerhalb der anthroposophischen Medizin noch kaum Beachtung. 

Steiners Verlebendigung des Zeitbegriffs

Geschichtlich führt uns diese Erkenntnis in das Jahr 1905 zurück. Am 7. Dezember 
spricht Rudolf Steiner in Berlin öffentlich über die »Innere Entwickelung« des Menschen 
und über die Welt des Übersinnlichen in ihrem Zusammenhang mit der Welt des Sinnli-
chen. Steiner zeigt hier die Voraussetzungen auf für ein »höheres Leben«, wie es erreicht 
werden muss, wenn der Mensch in einem gesunden Zusammenwirken mit der äußeren 
Welt leben will. Neben einer ganzen Reihe von seelischen Fähigkeiten sei, so Steiner, 
eine »gewisse Rhythmisierung des Lebens« notwendig. Er weist auf den Rhythmus in der 
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lebendigen Natur hin, etwa bei Pfl anzen und ihrem zyklischen Erscheinen und Vergehen 
im Jahreslauf. Auch bei Tieren seien rhythmische Vorgänge zu beobachten, allerdings 
umso reduzierter, je mehr diese Vorgänge seelischer Art seien. Ähnlich sei es beim Men-
schen: auch seine Organe, etwa Herz und Atemorgane, arbeiteten rhythmisch. Dagegen 
hätten die Wünsche, Begierden und Leidenschaften des Menschen, also sein seelisches 
Leben, eine arhythmische Tendenz und durchbrächen den geordneten Rhythmus des 
physischen Organismus ständig. Geistige Begierden, Leidenschaften und Wünsche, so 
Steiner, hätten ebenfalls diese arhythmische Wirkung. Deshalb sei es für den heutigen 
Menschen notwendiger als in früherer Zeit, »Rhythmus in sein ganzes höheres Leben 
hineinzubringen«.1

Das Jahr 1905 darf als das Geburtsjahr der hygiogenetischen Rhythmologie als Wis-
senschaft von der lebendigen Zeitordnung angeschaut werden. In gewisser Weise be-
deutet Steiners Entdeckung der lebendig sich gestaltenden Zeit eine Revolutionierung 
der mechanistischen Auffassung des menschlichen Organismus, wie sie seit dem 19. 
Jahrhundert vorherrschte. Sie stellt eine lebensnotwendige Ergänzung zur physikalischen 
Revolutionierung des Zeitbegriffs durch Einstein dar. Deshalb hätte das Jahr 2005 nicht 
nur ein Einstein-Jahr, sondern auch ein Steiner-Jahr sein dürfen.

Die zentralen Erkenntnisse der Rhythmologie

Jeder Organismus lebt im Spannungsfeld von Aufbau und Abbau, von spezifi scher Leis-
tung und Erholung (Regeneration). Beides kann ein Organismus nicht gleichzeitig, son-
dern nur abwechselnd leisten. Dies ist die biologische Grundlage des Rhythmus. Wachen 
und Schlafen, Ermüden und Regenerieren, Leistung (ergotrope Prozesse) und Erholung 
(trophotrope Prozesse) usw. sind Vorgänge, die durch das rhythmische System geordnet 
und harmonisiert werden. Das rhythmische System reguliert und koordiniert physio-
logisch die Aufbau- und Abbauprozesse des Gesamtorganismus und stellt deshalb ein 
Organ der Zeitgestaltung dar. Aus diesem Grunde ist das rhythmische System von ausge-
prägt gesundheitlicher Bedeutung.

Die Darstellungen Steiners über die funktionale Zeitkoordination beim Menschen dür-
fen,2 auch wenn sie zunächst abseits vom akademischen Wissenschaftsleben erfolgten, 
als richtungsweisend, ja bahnbrechend betrachtet werden. Erst ungefähr seit den 1930er-
Jahren des 20. Jahrhunderts wurde systematische Rhythmusforschung betrieben und 
erste theoretische Grundlagen für ein Verständnis der organismischen Zeitorganisation 
geschaffen. Später hat besonders Gunther Hildebrandt seine chronomedizinischen For-
schungen auf denen Rudolf Steiners aufgebaut. Aus dieser Chronobiologie ergibt sich: 
Rhythmus ist lebendig gestaltete Ordnung in der Zeit und deshalb kennzeichnend für 
alle gesunden Funktionsabläufe. Gesundheit ist an eine intakte rhythmische Ordnung der 
Lebensfunktionen gebunden. Störungen dieser Ordnung bei Krankheiten sind vielfältig 
nachgewiesen. Diese Ergebnisse bestätigen eine Aussage Steiners: »Das ganze rhythmi-
sche System ist ein Arzt«.3
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Rhythmisch-musikalische Organisation des Menschen

Hildebrandt und seine Mitarbeiter haben anhand umfangreichen Datenmaterials aufge-
zeigt, dass die biologischen Rhythmen im menschlichen Organismus ganz bestimmten 
Funktionsbereichen zugeordnet sind. Dabei ergeben sich auffällige Bezüge zur funktio-
nalen Dreigliederung des menschlichen Organismus, wie sie von Steiner 1917 erstmals 
dargestellt wurde (Tabelle 1). 

Tabelle 1:
Das Nerven-

Sinnes-System 
(A), das rhyth-
mische System 

(B) und das 
Gliedmaßen-
Stoffwechsel-

system und ihre 
Teilprozesse im 

gesamten 
Organismus 
(nach Rohen 

2002)

Ein Bezug der Rhythmen zur funktionellen Dreigliederung ergibt sich, wenn man die 
Frequenzen oder Periodenlängen in ihrer Ordnung aufsucht. Es zeigt sich dabei, dass die 

Rhythmen des Stoffwech-
sel-Glied maßen-Systems 
langwellig sind, diejenigen 
im Nerven-Sinnes-System 
dagegen eine hohe Frequenz 
aufweisen; die Rhythmen 
des rhythmischen Systems 
nehmen zeitlich eine Mittel-
stellung ein (Abbildung 1):
Das Schema zeigt, dass es 
über die täglichen Rhythmen 
der drei Organsysteme noch 
Rhythmen im Zeitmaß der 

Abbildung 1: Frequenzspek-
trum der Rhythmen und ihre 
Zuordnung zur physiologischen 
Dreigliederung des Menschen 
(nach Hildebrandt 1986)
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Woche, des Monats und des Jahres gibt. Beispielsweise schwingen sehr viele physiolo-
gische Regenerations- und Adaptationsprozesse in circalunaren Rhythmen und erreichen 
den Normzustand nach ungefähr 4 x 7 ≈ 28 Tagen. Dazu zählen nicht nur körperliche 
Heilungsverläufe (z.B. mit Fieberschüben oder Rückfallkrisen), sondern auch etwa der 
hormonell geregelte Menstruationszyklus. Die psychische Leistungsbereitschaft dagegen 
scheint einem freilaufenden 7-tägigen Rhythmus unterworfen zu sein, worauf z.B. die 
Häufung von reaktionsbedingten Arbeits- und Maschinenunfällen, von Herzinfarkten 
oder  die allgemeine Leistungsfähigkeit hinweisen. Wiederum andere Funktionen sind 

Abbildung 2: 
Die Frequenzspektren der 

vier Wesensglieder des 
Menschen (nach Hilde-

brandt 1986)

Tabelle 2: 
Die von R. Steiner 
beschriebenen 
Wesensglieder 
(»Leiber«) des 
Menschen, ihre 
Rhythmen und 
hygiogenetischen 
Funktionen (nach 
Hildebrandt 1999)

ungefähr jahreszeitlichen Rhythmen unterworfen wie etwa das Wachstum von Kindern 
und Jugendlichen, die Infektanfälligkeit, die Häufung von infarktbedingten Sterbefällen 
oder die psychische und physische Belastbarkeit des Menschen.

Analysiert man nun die Funk-
tionen, die den genannten Wo-
chen-, Monats- und Jahresrhyth-
men unterworfen sind, ergibt 
sich ein Zusammenhang zu den 
vier von Steiner dargestellten 
Wesensgliedern des Menschen. 
Es ergeben sich die Korrespon-
denzen, wie sie in Tabelle 2 zu-
sammengestellt sind.

Abbildung 2 verdeutlicht 
schematisch, dass die Rhyth-
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men sich auch hier überlagern bzw. dass die kürzeren in den längeren Perioden aufgehen. 
Das Schema veranschaulicht den Organismus des Menschen als zeitlich gestaltetes Wesen.

Entsprechend der unterschiedlichen Rhythmenordnung der drei Funktionsbereiche sind 
auch die Ermüdungs- und Erholungserscheinungen zeitlich unterschiedlich. Das Nerven-
Sinnes-System ist mit einem äußerst hohen Energieverbrauch verbunden und demgemäß 
einer schnellen Ermüdbarkeit unterworfen (zentrale Ermüdung). Die Ermüdung und Re-
generation im Stoffwechsel-Gliedmaßen-System ist demgegenüber längeren Phasen un-
terstellt (periphere Ermüdung). Das rhythmische System ist keinen Ermüdungsprozessen 
unterworfen: es ermüdet ein langes Leben lang nie.

Für die Pädagogik ist diese Erkenntnis von zentraler Wichtigkeit: Jeder rhythmischen 
Tätigkeit mit den Kindern kommt eine ausgleichende, einseitige Belastungen vermeiden-
de und damit gesundende Funktion zu. Der Rhythmus erweist sich damit einmal mehr 
als ein zeitaktuelles pädagogisches Heilmittel gegen die Atem- und Ruhelosigkeit der 
modernen Zivilisation.

Die organismische Zeitordnung der Rhythmen zeigt sich nicht nur in ihrem Bezug zu 
den drei Funktionsbereichen des Organismus, sondern auch in ihrem Verhältnis zuein-
ander. Ein Organismus ist nicht nur eine räumliche und funktionelle Ganzheit, sondern 
auch eine zeitliche, in der die einzelnen Organprozesse sich in ein übergeordnetes Zeit-
ganzes einfügen. Hildebrandt hat festgestellt, dass diese Verhältnisse bei einem gesunden 
Menschen zu ganzzahligen Relationen streben. Beispielsweise tendiert die Relation von 
Herzpuls und Atmung in der mitternächtlichen Tiefschlafphase zum ganzzahligen Ver-
hältnis 1 : 4 (Abbildung 3).

Ähnliche ganzzahlige Verhältnisse sind auch zwischen der Atmung und der rhyth-
mischen Blutdruckveränderung oder der periodischen Veränderung der peripheren Or-
gandurchblutung festzustellen. Der gesamte Organismus ist durch vielfältige ganzzahlig 
koordinierte Zeitverläufe gekennzeichnet (Abbildung 4).

Diese Zeitkoordination des Organismus bedeutet ein zeitliches Wechselverhältnis und 
eine funktionale Koordination der rhythmisch verlaufenden Lebensprozesse. Deshalb 
hat eine zeitliche Beeinfl ussung des einen Rhythmus eine nachweisbare Auswirkung auf 

Abbildung 3 (links): Individuelle Streuung des Puls-Atem-Quotienten QP/A über 24 Stunden und ihre regenera-
tive Grundordnung während der nächtlichen Tiefschlafphase (aus Hildebrandt 1998)
Abbildung 4 (rechts): Frequenzspektrum und rhythmische Zahlenverhältnisse bei Teilfunktionen des rhythmi-
schen Systems. Die Zahlenverhältnisse oszillieren um kleine ganzzahlige Relationen (aus Hildebrandt 1998)



1219

den gesamten rhythmischen Organismus. Die dabei auftretenden Zahlenverhältnisse sind 
teilweise die gleichen, die auch aus den konsonanten Intervallen der Musik bekannt sind. 
Die entsprechenden Frequenzen bzw. Saitenlängen verhalten sich hier wie folgt:

Daraus lässt sich ersehen, dass auch der Organismus nach harmonikalen, musikalischen 
Gesetzmäßigkeiten geordnet ist.

Durch elektrokardiografi sche Ableitungen (EKG) kann nun gezeigt werden, dass 
der Herzpuls in synchroner Koordination mit zahlreichen Rhythmen des Organismus 
schwingt, zum Beispiel mit dem Rhythmus der Blutdruckwellen oder der Organdurch-
blutung. Daran zeigt sich der Herzrhythmus erneut in seiner tiefen Wechselbeziehung zu 
den Stoffwechselprozessen im gesamten Organismus.

Andererseits steht, wie gezeigt, der Herzpuls in direkter Abhängigkeit von der Atmung. 
Anders als der Herzpuls kann die Atmung bezüglich Rhythmus und Tiefe willkürlich 
verändert werden. Gleichzeitig ist die Atmung unmittelbarster Ausdruck unbewusster 
oder halbbewusster psychischer Zustände (z.B. ein tiefer Seufzer, ein erlösendes Ausat-
men, das Anhalten des Atems bei Spannung usw.). Dies hat wiederum Rückwirkungen 
auf die Physiologie des Kreislaufs und des Stoffwechsel-Gliedmaßen-Systems. So führt 
beispielsweise Kopfrechnen als eine vermeintlich nur »kopfi ge« Operation zu meta-
bolischen Zuständen, wie sie sonst nur bei körperlicher Schwerarbeit oder sportlichen 
Höchstleistungen auftreten: die Muskeldurchblutung erhöht sich beim Kopfrechnen si-
multan um 250-300% des Ruhezustandes und zeigt damit eine erhöhte Bewegungsbereit-
schaft. Das Rechnen in Bewegung, wie es an Waldorfschulen besonders in den unteren 
Klassen praktiziert wird, fi ndet in solchen Zusammenhängen also seine ganz handfeste 
physiologische Begründung: Es bringt das Bewegungsbedürfnis der Kinder in gesunde 
Bahnen und hilft, Unruhe und Zappeligkeit zu vermeiden.

Für die Salutogenese oder Hygiogenese ist die Einsicht in dieses musikalisch-harmoni-
kale Zusammenspiel von größter Bedeutung. Deshalb konnte Steiner (1919) auch fordern, 
dass das »Atmenlehren« während der Schulzeit zu den zentralsten pädagogischen Aufga-
ben gehört. Vor dem Hintergrund der dargestellten Zusammenhänge wird klar, dass Stei-
ners Rede vom »Atmenlehren« keine metaphorische Anspielung ist, sondern auf die reale 
gesundende Wirkung des rhythmischen Systems, auf den Gesamtorganismus abzielt. 

Rhythmologie und künstlerischer Prozess

Damit ist auf die physiologische Wirksamkeit des künstlerischen Prozesses an sich ver-
wiesen. Der künstlerische Prozess, wie er von Steiner immer wieder als Kernstück der 
Methodik und Didaktik angemahnt wurde, geht von der »Mitte des Menschen« aus und 
ist geeignet, den gesamten Menschen zu harmonisieren und physiologischen und psychi-
schen Einseitigkeiten entgegenzuwirken. 
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Aus diesem Grund ist die Rhythmologie die entscheidende Grundlage für die pädago-
gische Arbeits- und Lebensgestaltung mit Kindern, welche aus der modernen Entwick-
lungssituation heraus auf eine besondere Unterstützung durch rhythmische Zeitgeber an-
gewiesen sind. Zwischen dem ungefähr 6./7. bis 12./14. Lebensjahr fi ndet die Ausreifung 
des rhythmischen Systems statt.  Hektik, Arhythmie und psychischer Distress müssten 
sich in diesem Alter deshalb besonders fatal auf die gesunde Entwicklung des Jugendli-
chen auswirken und eine Disposition für spätere Leiden im Atem- und Herz-Kreislauf-
system zur Folge haben. Künstlerische Unterrichtsmethode und Unterrichtsgestaltung, 
hygienische Stundenplangestaltung (Tages- und Wochengestaltung), Epochenunterricht, 
Jahreszeitenfeste usw. sind in dieser Entwicklungszeit deshalb besonders wichtig und 
nicht die Folge reformpädagogischer Träumereien, sondern eine Antwort auf aktuelle 
Zeitnotwendigkeiten. 

Die gegenwärtige Pädagogik und Bildungspolitik ist stark von Vorstellungen aus der 
Gehirnforschung geprägt. Das ist nicht grundsätzlich falsch, aber einseitig und deshalb 
problematisch. Die Rhythmologie als Grundlage einer gesunden leiblich-seelisch-geis-
tigen Entwicklung des Menschen gehört deshalb zu den stärksten Argumenten für die 
Waldorfpädagogik. Es wird deshalb nötig sein, die schulbezogene rhythmologische For-
schung auszubauen und damit verstärkt an den Grundlagen einer modernen, den ganzen 
Menschen in den Blick nehmenden Pädagogik zu arbeiten.

Zum Autor: Thomas Marti, Biologe und Pädagoge, Dozent an der Freien Hochschule Mannheim, 
wissenschaftlicher Leiter des medizinisch-pädagogischen Forschungs- und Praxisprojekts basalstu-
fe an der Rudolf-Steiner-Schule Bern; www.basalstufe.ch
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