anthroposophische therapien

kreative kräfte
Viele tausend Ärzte und Therapeuten arbeiten auf anthroposophischer
Grundlage – mit Therapien, die den Menschen ganzheitlich im Blick haben.
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Die anthroposophische Medizin setzt
auf heilende Kräfte von Eurythmie,
Formen, Farben, Sprache und Musik.
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Die Empfehlungen der Berufsverbände im
Einzelnen (je Therapieeinheit): Heileurythmie 40 €, künstlerische Therapien 49,50 €,

weitere informationen
Medizinische Sektion

Beispiel: Der Arzt verordnet einen Zyklus

Herdecke u.a. (Hrsg.): Medizin

am Goetheanum(Hrsg.):

Heileurythmie á 10 Behandlungen. Rech-

individuell – Zeitschrift für

Anthroposophische

nungssumme des Therapeuten insgesamt

Anthroposophische Medizin.

Therapien. Kostenloser

400 €. Hiervon tragen die SECURVITA-

Erscheint vierteljährlich, Abo 10,- € pro Jahr.

Download auf

Versicherten nur die vorgeschriebenen Ver-

www.medsektion-goetheanum.org

ordnungskosten (10 €) und Eigenanteile

■

■

Gemeinschaftskrankenhaus

rhythmische Massage nach Wegmann 38 €.

Michaela Glöckler (Hrsg.):

■

Adressen anthroposophischer

Anthroposophische Medizin:

■

Ein Weg zum Patienten. Beiträge

Ärzte: www.gaed.de

aus der Praxis. Verlag Freies Gei-

■

stesleben 2004, 311 Seiten 10,90 €

www.damid.de

Therapeuten-Berufsverbände:

(40 €). Die SECURVITA erstattet also 350 €,
wenn die Therapie von einem zugelassenen
Arzt verordnet und von einem Arzt oder
qualifizierten Therapeuten durchgeführt
wird. ■

Sybille Reichenbacher
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