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Bluthochdruck gilt als der wichtigste 
Risikofaktor für Herzschwäche und 
Herzinfarkt, aber auch für Schlagan-
fall und Nierenversagen, vor allem im 
höheren Alter. Viele Menschen wis-
sen nicht, dass ihr Blutdruck zu hoch 
ist. Früherkennung und rechtzeitige 
Behandlung sind also ein wichtiges 
Thema. Aber noch beunruhigender  
erscheint es, dass nur etwa ein Fünftel 
der Patienten, die wegen Hochdruck 
medikamentös behandelt werden, auch 
dauerhaft einen normalen Blutdruck 
erreichen.

Bluthochdruck ist mit ca. 30 Prozent die 
häufigste Diagnose in der Hausarztpra-
xis und bei Internisten. Medikamente 
gegen den Hochdruck stehen an erster 
Stelle der Arzneimittelverordnungen, 
Tendenz: steigend. Die Krankenkassen 
geben jährlich mehr als 2 Milliarden 
Euro dafür aus, das sind etwa 23 Euro 
pro Versichertem, mehr als 200 Euro 
für jeden an Hochdruck Erkrankten 
pro Jahr. Medikamente gegen den Blut-
hochdruck stellen also einen wichtigen 
Markt dar. 

Warum die Behandlungserfolge jedoch 
trotz medikamentöser Behandlung 
nicht überzeugend sind, wird oft mit 
„mangelnder Compliance“ erklärt: 
Hinter diesem Fachausdruck verbergen 
sich die verschiedensten Ursachen, er 
verschleiert mehr als er erklärt. Man-
che Patienten, die die Hochdrucksym-
ptome nicht spüren, vergessen es, die 
Medikamente einzunehmen, oder sie 
schlucken sie nicht regelmäßig. Andere 

setzen die Medikamente wegen unan-
genehmer Nebenwirkungen ab. 

Was also ist zu tun? Ganz allgemein 
gilt heute, dass die Veränderung des 
Lebensstils für die meisten Patienten 
mindestens so wichtig ist wie die Medi-
kamente, wenn nicht wichtiger. Unsere 
Gesprächspartner, die wir Ihnen in die-
ser Ausgabe von medizin individuell 
vorstellen, machen uns auf eine wich-
tige Voraussetzung dafür aufmerksam, 
dass Patienten in die Lage kommen, ihre 
lebenslangen Gewohnheiten zu verän-
dern: Die  Wahrnehmung der eigenen 
Vitalität, die liebevolle Aufmerksamkeit 
für den eigenen Körper.

Eine spannende „Gebrauchsanlei-
tung“ dafür ist das in Herdecke entwi-
ckelte Konzept der „drei Hochdruck-
typen“, das es erlaubt, die Therapie 
individuell zu steuern. Auch setzt es 
vor allem auf die Initiative des Pati-
enten, schürt dabei aber keine Äng-
ste („Wenn Sie sich nicht bewegen, 
bekommen Sie in drei Jahren einen 
Schlaganfall...“), sondern arbeitet mit 
positiver Motivation.

Mit den Medikamenten der Anthro-
posophischen Medizin stehen auch 
differenzierte Arzneimittel für die 
unterschiedlichen Konstitutionstypen 
zur Verfügung, die die konventionellen 
Medikamente ergänzen können. 

Wer sich selbst besser kennenlernt, 
wird auch mit dem Hochdruck besser 
umgehen – davon sind wir überzeugt.
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Fast jeder zweite Erwachsene in Deutschland hat einen zu hohen 
Blutdruck, heißt es. Warum ist das so, wozu ist der Blutdruck über-
haupt gut, und ab wann ist hoher Blutdruck behandlungsbedürf-
tig? Fragen, über die Annette Bopp mit Ärzten aus den drei groß-
en anthroposophischen Kliniken sprach: Dr. Jakob Gruber und Dr. 
Thomas Breitkreuz (Herdecke), Dr. Ulrike Bartram und Boris Krause 
(Filderklinik), Dr. Dr. Andreas Fried (Havelhöhe). Barbara Göppert 
ergänzte die Runde von der pflegerischen Seite, Dr. Christoph Rehm 
(Herdecke) als Naturwissenschaftler.

Warum hat der Mensch 
überhaupt einen Blutdruck, 
was ermöglicht er? 
Andreas	 Fried: Der Blut-
druck ermöglicht es uns, 
aktiv zu sein, aufrecht zu 
gehen, zu denken, im Leben 
zu stehen. Das wird offenkundig, wenn der Blutdruck zu 
stark absinkt, dann werden wir ohnmächtig, knocked out. 
Der Blutdruck ist per se also erstmal etwas sehr Positives 
und Lebenswichtiges.
Thomas	Breitkreuz: Und er ändert sich ständig, er wird mit 
jedem Herzschlag neu justiert, abhängig vom Blutvolumen, 
von Essen und Trinken, Anstrengung und Ruhe. Im Schlaf 
ist der Blutdruck am niedrigsten, gegen Morgen steigt er an, 
damit wir wach und aktiv sein können, damit die Durch-
blutung bis in die Außenbezirke des Körpers gewährleistet 
ist. Der Blutdruck ist eine Errungenschaft der höheren Tiere 
und des Menschen. Bei Pflanzen strömt das Wasser auf-
grund der Verdunstung aus den Wurzeln zu den Blättern, bei 
einer Linde können es im Sommer 300 Liter sein! Aber das 
ist absolut passiv, Folge des Einflusses von Licht und Wärme. 
Beim Menschen wird der Druck aktiv aufgebaut.
Blutdruck ist also per se gesund? 
Breitkreuz: Ja! Der Blutdruck ist Ausdruck unserer Präsenz 
und Handlungsfähigkeit. Wenn er zu niedrig ist, sind wir 
müde, bleich, schlapp, nicht richtig handlungsfähig.
Fried: Ich möchte ein Beispiel geben für einen natürlichen 
Hypertoniker: die Giraffe. Sie braucht einen sehr hohen 
Druck (cirka 300 mmHg), um ihr bis zu sechs Meter über 
dem Boden angesiedeltes Gehirn zu durchbluten – warum 
sie dadurch keine Arteriosklerose bekommt, ist übrigens 
noch nicht erforscht. Sie muss irgendwelche Schutzsubstan-
zen in den Blutgefäßen haben, damit diese nicht durch den 
hohen Druck Schaden nehmen.  
Boris	Krause:	Der Blutdruck ist eine Art Bindeglied zwischen 
Innen und Außen, er ermöglicht, dass wir das, was in unserem 
Inneren lebt, nach außen vermitteln können und umgekehrt.
Ulrike	Bartram: Wie existenziell der Blutdruck für das Leben 
ist, sieht man an den Embryonalentwicklung. Ab dem 21. Tag 

pulsiert die Flüssigkeit im Embryo – noch bevor sich das 
Herz oder andere Organe fertig ausgebildet haben. Es muss 
also bereits eine Art Blutdruck vorhanden sein, damit sich 
ein menschliches Wesen entwickeln kann. Aber niemand 
hat von Anfang an und sein ganzes Leben lang den gleichen 
Blutdruck. Je jünger das Kind, desto niedriger der Druck, bei 
Neugeborenen liegt er bei 65/40 mmHg und steigt dann erst 
mit zunehmendem Alter allmählich an.
Können denn schon Kinder einen zu hohen Blutdruck haben? 
Bartram:	 Ja, durchaus, wenngleich selten. Und im Unter-
schied zu Erwachsenen tritt die Hypertonie meist als Folge 
einer anderen Erkrankung auf, z.B. einer Verengung der 
Nierenarterie oder der Hauptschlagader. Aber interessan-
terweise bleibt der hohe Blutdruck bei jedem dritten Kind 
bestehen, auch wenn die anatomische Ursache erfolgreich 
beseitigt wurde. Das wirft die Frage auf: Was spielt da noch 
mit? Warum bleibt der Blutdruck z.B. bei einem Vierjährigen 
bei 130/80 mmHg – viel zu hoch für dieses Alter? Das ist 
noch unklar, hier gibt es lediglich zu Einzelaspekten For-
schungsarbeiten. Die Lebensführung spielt für die Entste-
hung des hohen Blutdrucks in diesem Alter jedenfalls noch 
keine Rolle. 
Breitkreuz:	Es geht beim Blutdruck immer um die verschie-
denen Schichten der Konstitution, die in der Anthroposophie 
als Wesensglieder bezeichnet werden: Wie greifen Körper, 
Seele, Lebenskräfte und Ich ineinander, stehen sie im Gleich-
gewicht? Wenn dieses Zusammenspiel gestört ist, entsteht der 
hohe Blutdruck. Und wenn die körperliche Ursache beseitigt 
ist, der Blutdruck aber immer noch zu hoch bleibt, dann 
hängt das wohl mit einem weiter bestehenden Ungleichge-
wicht dieser konstitutionellen Faktoren zusammen, die rein 
naturwissenschaftlich nicht zu greifen sind. Das kennen wir 
doch auch von anderen chronischen Krankheiten.

Messwert
Mehr als ein
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Ab wann ist denn der Blutdruck zu hoch? Die Grenze liegt 
offiziell ja bei 140/90 mmHg.
Christoph	 Rehm:	 Vor 1990 galten andere Referenzwerte, da 
war ein Blutdruck erst zu hoch, wenn der obere Wert über 
160 anstieg. Wir haben also heute schon rein messtechnisch 
viel mehr Hypertoniker als früher. Und die Tendenz geht 
dahin, die Latte noch tiefer zu hängen, es heißt bereits, Werte 
unter 120/80 seien ideal. Da sind ganz eindeutig bestimmte 
Interessen im Spiel. Man schafft durch diese Festlegung 
von Grenzwerten ja einen Behandlungsbedarf, sofern man 
das alles nicht gründlich reflektiert. Das war schon bei den 
Blutfetten so. Seit es Medikamente gibt, die die Blutfette gut 
absenken, wurden die Werte dafür immer weiter herunterju-
stiert. Ich habe mehrere Bekannte, denen es schlechter geht, 
seit ihr Blutdruck medikamentös gesenkt wurde – sie stehen 
seelisch nicht mehr so gut da wie vorher. 
Fried: Die reine Fixierung auf den Messwert ist sicher nicht 
richtig. Ein Mensch ohne Risikofaktoren für eine Herz-Kreis-

lauf-Erkrankung – kein Diabetes, Nicht-
raucher, kein Übergewicht –, der bei Stress 
oder in Belastungsphasen einen Blutdruck 
um 165 hat für den oberen Wert, ist ver-
gleichsweise wenig gefährdet, dadurch 
Schaden zu nehmen. Der Blutdruck steht 
ja immer im Zusammenhang mit dem 
ganzen Menschen, man kann ihn nicht iso-
liert betrachten.
Breitkreuz:	 Genau. Wenn jemand aber im 
zurückliegenden Jahr 10 Kilo zugenom-
men hat, wenn er spürt, dass er nicht mehr 
so präsent ist wie vorher, und der Blutdruck 
steigt in diesem Zusammenhang von 120 
auf anhaltend 160, dann ist doch die Frage: 
Worauf macht uns das aufmerksam? Da ist 
ja dann doch etwas aus dem Gleichgewicht 
geraten, und der Blutdruck ist der Marker, 
der das aufzeigt. Es kommt aber auf den 
Zusammenhang an, sonst interpretiert 
man den Wert falsch. Und man muss auch 
den Patienten vermitteln, dass ein hoher 
Blutdruck mehr ist als der Messwert. Er ist 
immer bestrebt, die Autonomie des Men-
schen zu sichern.
Was sagt denn der Hypertensiologe dazu? 
Jakob	 Gruber:	Er hört interssiert zu! Auch 
in der Schulmedizin orientiert man sich 

heute nicht mehr nur an Messwerten, da spielen mehrere 
Faktoren eine Rolle, ein einzelner Wert gilt als irrelevant, aus-
sagekräftig ist eher die 24-Stunden-Messung, das Ausmaß 
der bereits vorhandenen Organschäden wie Verdickung der 
Herzwand, Vergrößerung des Herzens, Herzschwäche, Herz-
rhythmusstörungen usw.
Krause:	Die Frage ist doch: Was erlebt der Patient? Kann er 
sich selbst noch richtig wahrnehmen oder hat er es schwer, 
seine Leiblichkeit zu durchdringen? Wird er von Reizen 
überflutet und braucht er deshalb einen höheren Druck, um 
sich trotzdem gut ins Leben stellen zu können? Das sind die 
im Drei-Typen-Konzept als „Bauchtyp“ und „Stresstyp“ cha-
rakterisierten Menschen (siehe Seite 10). Hochdruck bedeu-
tet häufig einen Mangel an Ausdruck. Wenn ich mich ausdrü-
cken kann, geht der Druck weg – das liegt schon im Wort! 
Die Frage „Was erlebt der Patient beim hohen Blutdruck?“ 
kommt im Allgemeinen jedenfalls meistens zu kurz.  
Und welche Rolle spielt hier der Eindruck – den Zusam-
menhang von Hochdruck und Ausdruck hatten Sie ja gerade 
angesprochen? 
Krause: Ich denke, dass der Hochdruck oft zustande kommt, 
weil ich zu stark von der äußeren Welt beeindruckt werde 
und mich deshalb schlecht ausdrücken kann. Die meisten 

Musiktherapie	–	hier	mit	der	großen	Trommel	–		ist	auch	bei	Blut-
hochdruck	eine	sinnvolle	und	wichtige	Therapieform.	Dabei		kann	
sich	vieles	lösen,	was	den	Blutdruck	in	die	Höhe	getrieben	hat.		
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Hochdruck-Patienten, die ich kenne, 
haben einen eklatanten Mangel an 
Ausdrucksfähigkeit, gerade was die 
eigenen Gefühle angeht. 
Barbara	Göppert: Wir beobachten in der 
Pflege auch, dass die meisten Patienten 
nicht merken, wenn der Blutdruck zu hoch 
ist. Wir regen sie dann an, die Wahrnehmung 
des eigenen Körpers zu schärfen, stärker in 
sich hinein zu horchen, auf Körpersignale zu achten. 
Hochdruck-Patienten haben ja meist gar keinen Leidens-
druck – geht es ihnen denn dann überhaupt besser, wenn 
der Blutdruck gesenkt wird? 
Rehm: Ich weiß von zwei Bekannten, denen es schlechter ging, 
nachdem der Blutdruck medikamentös auf normale Werte 
gesenkt wurde. Sie hatten vorher eine gute Präsenz, eine gute 
Ausdrucks- und Eindrucksfähigkeit, ein gutes Lebensgefühl. 
Das war alles weg, nachdem die Werte „normal“ waren. 
Der eine bekam einen Betablocker als Dauertherapie und 
wurde davon regelrecht lahmgelegt. Er kann sich nicht mehr 
richtig freuen, ärgern oder begeistern. Das Spektrum der 
Empfindungen, mit denen er durchs Leben geht, ist deutlich 
eingeengt. Aber die Blutdruckwerte sind gut. Da stellt sich 
doch – überspitzt gesagt – die Frage: 
Willst du lieber etwas kürzer leben, aber 
intensiv? Oder willst du länger leben 
und nimmst in Kauf, dich weniger 
lebendig zu fühlen... 
Gruber: Stopp! Jetzt muss der 
Kardiologe etwas sagen! Sie haben 
völlig recht – solche Erfahrungen erleben wir täglich. Aber 
es gibt auch andere. Es gibt z.B. die 58-jährige Frau, die 
so nervös ist, so überaktiv und ängstlich, dass sie ihren 
Alltag kaum noch bewältigen kann. Sie bekommt einen 
Betablocker in niedriger Dosierung und sagt: Ich fühle mich 
so gut wie noch nie, ich bin endlich wieder arbeitsfähig, und 
das Angstgefühl ist auch weg. Solche Beispiele gibt es auch! 
Fried:	 Was nützt es dem Patienten, wenn er sich gut fühlt, 
aber dann doch aufgrund des entgleisten Blutdrucks einen 
Schlaganfall oder eine Hirnblutung erleidet? Wenn jemand 
mit einem Betablocker nicht zurechtkommt, dann gibt es 
genügend andere Mittel, mit denen der Blutdruck ebenfalls 
gesenkt werden kann – ohne störende Nebenwirkungen. Das 
steht ja nicht konträr gegeneinander. Und es ist Aufgabe des 
Arztes, hier das passende Mittel herauszusuchen!
Gruber:	 Für mich ist das Wichtigste: Was sitzt da für ein 
Mensch vor mir? Die Wertetabellen können ja nicht das indi-
viduelle Hinschauen ersetzen, und es ist meistens nicht so, 
wie die Statistik behauptet, dass 41 Prozent der Hochdruck-
Patienten Kopfschmerzen haben und 25 Prozent Schwindel. 
Oft sind es ganz andere Beschwerden – dafür muss man 

zuhören, fragen und wieder zuhören. Der Bluthochdruck ist 
nicht der „silent killer“, wenn man den Patienten wirklich 
ernst nimmt – da kommt eine ganze Menge zum Vorschein. 
Aber man muss es bewusst machen und man muss zuhören 
können – das findet heute in der Medizin viel zuwenig statt. 
Breitkreuz:	 Es ist auch eine Frage, was man überhaupt 
abfragt. Wenn man davon ausgeht, dass der Blutdruck wie 
ein Seismograph ein Ungleichgewicht anzeigt, dann kann 
ich doch fragen: Wie äußert sich das? Was merkst du von 
diesem Seismographen? Oder was spürst du selbst, was der 
Seismograph dann anzeigt? Da findet sich meistens sehr viel, 
aber man muss es etwas herauskitzeln, weil es vielen Men-
schen selbst nicht bewusst ist.	

Ist das die Basis für das Drei-Typen-
Konzept bei Hypertonie? 
Breitkreuz: Ja, auch. Wenn z. B. ein 
Stress-Typ von Eindrücken überflutet 
wird – seien es äußere, gegen die er sich 
nicht gut abgrenzen kann, oder innere, 
weil er den Stress nicht abschütteln 

kann – dann steigt der Blutdruck, damit er seine Autonomie 
dennoch wahren kann. Der Patient spürt das mit Unruhe, 
vielleicht auch mit einem pulssynchronen Ohrgeräusch, er 
spürt das jedenfalls leiblich. Die Wahrnehmung dafür lässt 
sich schärfen, wenn man erst einmal darum weiß. Und dann 
kann man auch entsprechend gegensteuern.
Und was spürt z.B. ein Bauchtyp? 
Breitkreuz: Der spürt meistens nicht seinen hohen Blutdruck, 
sondern eher, dass sein Leib immer fester wird, undurch-
dringlicher, schlechter wahrnehmbar. Und er spürt, dass er 
sich nicht mehr so begeistern kann, dass ihm vieles gleich-
gültiger wird, dass er sich nicht mehr gut ausdrücken kann. 
Wenn man das erfragt, kommt oft Erstaunliches ans Licht, 
denn viele Menschen leiden darunter, ohne dass es ihnen 
so richtig bewusst ist. Und indem wir diese Mechanismen 
nachvollziehbarer machen, legen wir auch den Schlüssel für 
deren Veränderung in die Hand der Betroffenen.
Fried:	 Es braucht einen starken Willen, und es dauert eine 
Weile, aber die Patienten können ihr Leben verändern – das 
haben wir auch in der Havelhöher Herzschule schon viel-
fach erfahren. 

Die Wahrnehmung 
schärfen, besser in 
sich hineinhorchen 
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Wodurch lässt sich diese Bereitschaft fördern, was moti-
viert Patienten, ihren Lebensstil zu ändern? 
Rehm:	Es ist in erster Linie die Einsicht, die den Willen akti-
viert. Wenn ich etwas verstanden habe, dann bin ich auch 
eher bereit, Gewohnheiten zu verändern. 
Krause:	 Es muss spürbar und erlebbar sein, ich muss mer-
ken: es geht mir besser, wenn ich etwas an meinem Alltag 
verändere. Vielleicht beginnt dieses Erleben bereits in der 
Arzt-Patienten-Beziehung, wenn der Patient merkt, ich kann 
hier etwas zum Ausdruck bringen, oder ich kann von mei-
nen vielen Eindrücken erzählen und spüre dabei: ich fühle 
mich wohler, ich werde etwas los, ich bin erleichtert. Wir 
bemühen uns, das in unseren Gesprächen herzustellen, den 
Prozess darüber in Gang zu bringen. 
Göppert: Das erlebe ich auch so. Wir können dem Patienten 
helfen, ein besseres Bewusstsein für sich selbst zu entwi-
ckeln. Mir fällt dazu ein junger Patient ein, der im Laufe des 
Krankenhausaufenthalts gelernt hat, sich selbst besser zu 
reflektieren und zu spüren, wenn etwas für ihn zuviel wird. 
Manchmal dauert es aber seine Zeit, bis diese Einsicht reift. 
Es braucht Ruhe im Umfeld des Patienten, und einen struk-
turierten Tag mit Pausen.
Breitkreuz:	 Was die Motivation auf jeden Fall nicht fördert, 
sondern eher komplett ausbremst, ist das Schuldgefühl. Es 
gibt so viele Patienten, die vom Arzt 
gescholten werden, dass sie es wieder 
nicht geschafft haben, abzunehmen 
oder sich mehr zu bewegen. Diese 
Schuldzuweisungen sind ein Desaster. 
In Adipositas-Programmen findet so viel Stigmatisierung 
statt, die Leute werden ausgegrenzt, sie sind das wandelnde 
schlechte Gewissen. Dabei geraten sie in eine Abwärtsspirale, 
aus der sie kaum noch herauskommen.
Und was hilft ihnen dann, wodurch kommen sie auf den 
Geschmack, aktiv zu werden und etwas für sich zu tun? 
Gruber: Zum einen, indem sie verstehen, was den hohen 
Blutdruck fördert, womit er zusammenhängt. Bei Asthma 

war es doch das gleiche: Früher kamen schon Jugendliche 
für lange Zeit in die Klinik, um Asthma behandeln zu lassen. 
Heute gibt es viel Aufklärungsmaterialien über das Krank-
heitsbild und die Therapiemethoden, und nach einer gewis-
sen Schulung können die Patienten sehr gut selbst mit der 
Krankheit umgehen und sie in Schach halten. Für Diabetes 
gilt genau das gleiche. Und beim hohen Blutdruck werden 
wir in ein paar Jahren eine ähnliche Situation haben. Selbst-
management ist das Entscheidende! Medikamente verän-
dern ja nichts an der Grundsituation, sie sind nur Beiwerk, 
nicht selten auch unverzichtbar – aber das Wesentliche hat 
der Patient selbst in der Hand. 
Fried: Und es ist die positive Erfahrung, das unmittelbare 
Erlebnis: Das tut mir gut. Ich fühle mich besser und wohler, 
wenn ich eine halbe Stunde an der frischen Luft war, wenn 
ich alle ein oder zwei Wochen einen Fastentag einlege, wenn 
ich nicht nur vier, sondern sechs oder sieben Stunden schlafe. 
Das eigene Erleben ist der beste Motor für Veränderungen.
Gruber: Es sind auch oft ganz neue Erfahrungen, die Pati-
enten machen, wenn sie mit unseren Therapieformen in 
Berührung kommen – mit Heileurythmie, rhythmischer 
Massage, Kunsttherapien. Da sinkt der Blutdruck vielleicht 
nicht rapide ab, aber die Patienten spüren: ich kann besser 
schlafen, ich fühle mich besser geerdet, wohler, durchläs-

siger. Und sie kommen auf Dinge, die
vorher gar nicht denkbar waren.
Bartram:	 Bei den Kindern ist es auf 
jeden Fall sinnvoll, den Tag rhythmisch 
zu gliedern. Blutdruck hat mit Rhyth-

mus und Ausgleich zu tun – das muss sich beides im Tages-
ablauf wiederfinden. 
Ist Rhythmus nicht sowieso das A und O in unserer arhyth-
mischen Zeit? 
Rehm: Sicher! Und Bewegung! Oft reicht es schon, mit dem 
Fahrrad statt mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. 
Breitkreuz:	 Der Rhythmus steht eindeutig im Mittelpunkt. 
Als wir das Drei-Typen-Konzept entwickelt haben, wurde uns 

Schuldgefühle sind 
kontraproduktiv
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die Frage gestellt, wie es möglich sein kann, dass sich – wie 
beim Chaos-Typ – eine Einseitigkeit aus dem Rhythmischen 
System heraus entwickeln kann, das ja per se das Gesunde 
repräsentiert, das Ausgleichende, die Mitte. Wir haben den 
Stress-Typ, bei dem das Nerven-Sinnes-System überreizt ist, 
und wir haben den Bauch-Typ, bei dem das Stoffwechsel-
Gliedmaßen-System dominiert – zwei Einseitigkeiten also. 
Beim Chaos-Typ jedoch liegt keine Dominanz vor, sondern 
eine Schwäche – das rhythmische System ist zu schwach, 
um den Ausgleich zwischen oben und unten zu schaffen, 
zwischen außen und innen. Die Amplitude ist zu klein, die 
Schwingungsfähigkeit nicht mehr gegeben. Das lässt sich vor 
allem durch Rhythmus wiederherstellen – im Alltag, im See-
lenleben, überall. Gleichzeitig stärkt das Rhythmische auch 
bei den anderen beiden Typen die Schwingungsfähigkeit, 
bei ihnen muss aber das primär einseitig Veranlagte noch 
zusätzlich ausgeglichen werden. 
Krause:	 Und wichtig ist auch, dass es Auszeiten gibt, dass 
man etwas macht, was nicht zweckgebunden ist. 
Wie machen Sie das – jeder einzelne von Ihnen, Sie sind ja 
alle auch beruflich sehr eingespannt? 
Krause: Ich ziehe mich im Tagesverlauf immer wieder für 
kurze Zeit zurück. 
Gruber:	 Ich habe ein Meditationskissen in meinem Arbeits-
zimmer, dort setze ich mich zwischendurch einfach kurz hin. 
Und ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, nicht mit dem Auto! 
Fried:	Ich achte auf den Sonntag als Ruhetag: keine Tagung, 
kein Seminar, keine Sitzung o.ä. Während der Woche gehe 
ich mindestens dreimal joggen, dabei kann ich mich perfekt 
entspannen und, so paradox es klingt, auch entschleunigen!
Rehm:	 Ich habe mir ebenfalls angewöhnt, am Sonntag die 
Arbeit ruhen zu lassen, und wenn der Druck noch so groß 
ist. Es dauert einige Wochen, bis man das etabliert hat. Aber 
wenn es einmal eingeübt ist, wird es ein so starker Kraft-
quell, dass man an den anderen Tagen effektiver arbeitet.
Bartram:	Neben dem Meditieren versuche ich, immer ganz 
bei dem zu sein, was ich gerade tue, und nicht vier Schritte 
voraus. Und ich habe eine Vier-Tage-Woche, das hilft auch! 
Göppert:	Und ich versuche, bei allem, was ich mit den Pati-
enten mache, achtsam zu sein. Und ich gehe sehr langsam 
nach Hause, achte auf alles, was ich wahrnehmen kann. 
Breitkreuz: Zusätzlich zur Meditation achte ich darauf, dass 
sich maximale Konzentration am Schreibtisch abwechselt mit 
maximaler Dezentrierung, z.B. im Patientenkontakt, wo ich 
mich ganz auf das Gegenüber einstellen muss. Und ich ver-
suche, zwischendurch ganz still zu werden und mich bewusst 
zu entschleunigen. Nicht über den Gang zu hetzen, sondern 
betont langsam zu gehen und hinzuspüren: Wo bin ich gerade? 
Wie ist mein Körpergefühl? Wie atme ich? Was rieche ich? Diese 
Form von Absichtslosigkeit kann man überall verwirklichen – 
und es sind oft die kleinen Dinge, die am wirksamsten sind. 

Ganz	links:	Mit	einem	Belastungs-EKG	auf	
dem	Fahrrad-Ergometer	erkennt	der	Arzt,	
ob	das	Herz	noch	leistungsfähig	ist	und	
wie	schnell	der	Blutdruck	unter	Belastung	
ansteigt.	Links:	Maltherapie	kann	auch	bei	
Patienten	mit	hohem	Blutdruck	harmonisie-
rend	wirken	–	vor	allem	die	Arbeit	mit	dem	
beruhigenden	Blau.	

Privatdozentin
Dr. Ulrike Bartram	
Kinderkardiologin	an	
der	Filderklinik	Stuttgart

Dr. Boris Krause 
Psychiater	und	Psychotherapeut,	
Oberarzt	in	der	Abteilung	für	
Psychosomatik	an	der	Filder-
klinik	Stuttgart

Dr. Dr. Andreas Fried	
Kardiologe	und	Internist,	
Leitender	Arzt	des	Kardio-
logischen	Schwerpunkts	am	
Gemeinschaftskrankenhaus	
Havelhöhe,	Berlin

Barbara Göppert
Krankenschwester	
auf	der	Station	3c/d	
Innere	Medizin,	am	
Gemeinschaftskrankenhaus	
Herdecke

Dr. Jakob Gruber	
Kardiologe,	Internist	
und	Hypertensiologe	am	
Gemeinschaftskrankenhaus	
Herdecke

Dr. Thomas Breitkreuz
Leitender	Arzt	der	Abteilung	
für	Innere	Medizin	am	
Gemeinschaftskrankenhaus	
Herdecke

Dr. Christoph Rehm 
Biochemiker	und	Mikrobiologe,	
ehem.	Leiter	des	Zentrallabors	
am	Gemeinschaftskrankenhaus	
Herdecke	und	Mitglied	des	
Redaktionsrats	von	medizin	
individuell
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Jeder Mensch bringt schon bei der Geburt eine Reihe von 
Kennzeichen mit auf die Welt, die ihn sein ganzes Leben 
lang begleiten – Stärken ebenso wie Schwächen: Wir neigen 
zum Bauchansatz oder bleiben zeitlebens spindeldürr; wir 
sind schnell nervös und leicht auf die Palme zu bringen oder 
bleiben auch noch in der größten Hektik ruhig wie ein Fels 
in der Brandung; wir sind „Multi-Tasking“-Typen, die meh-
rere Dinge gleichzeitig erledigen können, oder eher von der 
gründlichen Sorte, die immer nur eins zur Zeit tun können. 
Was das mit dem Blutdruck zu tun hat? Ganz einfach: Solche 
Konstitutionsmerkmale – physischer wie psychischer Natur 
– bestimmen mit, ob sich ein hoher Blutdruck entwickelt. 
„Unsere Erfahrung hat uns gelehrt, dass es im Wesentlichen 
drei Typen gibt, bei denen der Blutdruck leicht ansteigt: der 
Stress-Typ, der Bauch-Typ und der Chaos-Typ. Daraus haben 
wir unser therapeutisches Konzept entwickelt“, erklärt 

Dr. Thomas Breitkreuz, Leitender Arzt der Abteilung für 
Innere Medizin am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. 
„Es gibt den Betroffenen die Möglichkeit, selbst aktiv die 
Therapie mit zu gestalten – denn kaum eine Krankheit ist 
so gut über die Lebensweise zu beeinflussen wie der hohe 
Blutdruck. Damit lässt sich dann nicht nur den Folgeer-
krankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall vorbeugen, 
sondern auch mehr Lebensqualität und Wohlbefinden errei-
chen, oft sogar ganz ohne Medikamente!“ Das Drei-Typen-
Konzept steckt die Menschen aber nicht einfach in Schubla-
den und pfropft ihnen ein Pauschalprogramm auf – es bietet 
vielmehr auf der Grundlage der Konstitutionsmerkmale ein 
modulaes System, mit dem sich Einseitigkeiten gegensteu-
ern lässt, und zwar jeweils auf die aktuelle Lebenssituation 
angepasst. Im Folgenden zeigen wir Ihnen die wichtigsten 
Charakteristika und die dazu gehörigen Therapiepläne. 

Hoher Blutdruck ist meist durch die Lebensweise sowie konstitu-
tionelle Merkmalen bedingt. Die Lebensweise lässt sich beeinflus-
sen, die Konstitution weniger – aber sie lässt sich in der Therapie 
berücksichtigen, sodass Einseitigkeiten ausgeglichen werden 
können. Auf dieser Basis beruht das von Dr. Thomas Breitkreuz 
und Dr. Jakob Gruber in Herdecke sowie das von Dr. Hendrik 
Vögler (Dortmund) entwickelte Drei-Typen-Konzept.

Individuell, praktikabel, 

Das Drei-Typen-Konzept
bei hohem Blutdruck

zielgerichtet: 
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Der Bauch-Typ
Fast drei Viertel aller 

Hochdruck-Patienten 
 sind übergewichtig. 

Deshalb kommt 
diesem Typ be- 

sondere Bedeu-
tung zu. Er ist
das genaue Ge- 
genteil des 
Stress-Typs: 
ruhig, fast 
schon träge, 
eher gemüt-

lich und phleg-
matisch-schwer-
fällig, aber auch 

gut überlegt, 
g e s e l l i g , 

sinnlich 
w a r m -
herzig, 

t r e u . E r 
isst gern und 

gern gut, neigt 
eher zur Körperfülle 

und zu Typ-2-Dia-
betes und bevorzugt 

das Motto Winston Chur-
chills: „Sport ist Mord“!

Im Mittelpunkt des Therapiepro-
gramms steht  deshalb die Aktivierung 

zu mehr Eigeninitiative – und damit zu mehr Lebensfreude! 

Lebensweise: Aktiv werden und die Sinne entfalten!
Planen Sie morgens genügend Zeit für das Aufstehen ein.
Denken Sie vor: Was wird der heutige Tag mit sich bringen? 
Aktivieren Sie die Sinne: nehmen Sie täglich fünf Minuten  
bewusst wahr: was ist zu hören, zu sehen, zu schmecken, zu 
riechen, zu fühlen?

Ernährung: Schlemmen ohne Reue
Achten Sie auf das richtige Fett: „Low fat“ heißt nicht „no 
fat“. Gesunde Salatöle sind z. B. Oliven-, Lein- und Rapsöl.  
Fettreiche Fischsorten wie Lachs, Makrele, Hering, Sardinen, 
Sardellen und Heilbutt  sind wegen des hohen Anteils an 
Omega-3-Fettsäuren (wirken antientzündlich) sehr gesund.
Zum fettfreien Braten verwenden Sie am besten beschich-
tete Pfannen, einen Wok oder den guten, alten Römertopf.
Statt Zucker verwenden Sie zum Süßen Agavendicksaft. 

Aromatisieren Sie Speisen mit frischen Kräutern und exo-
tischen Gewürzen – das schärft die Sinne und spart Salz. 
Verzichten Sie auf Zwischenmahlzeiten und essen Sie  
abends nach 20 Uhr nur noch Obst,  nichts Schweres mehr. 
Legen Sie einmal in der Woche zum Entschlacken einen 
Obst- oder Reistag ein (nur Obst und Säfte oder Reis essen).
Lassen Sie einmal in der Woche das Abendessen ausfallen. 

Bewegung: Viel, mehr, am meisten! 
Gehen Sie konsequent einmal täglich 30 Minuten an die fri-
sche Luft – in der Stadt ebenso wie auf dem Land. Nutzen 
Sie jede Gelegenheit zur Bewegung: Lassen Sie Fahrstuhl 
und Rolltreppe links liegen. Steigen Sie eine Haltestelle vor 
dem Ziel aus und gehen Sie den Rest zu Fuß. Schaffen Sie sich 
einen Hund an: Er zwingt Sie mindestens zweimal täglich an 
die frische Luft und macht viel Freude!

Körperpflege: Salz auf Ihre Haut
Eine Salzeinreibung am Morgen mit 1 Esslöffel Meer-
salz ist eine angenehme und hautfreundliche Erfrischung. 
Geben Sie Rosmarin-Badezusatz dazu – das aktiviert. Machen 
Sie anschließend heiß-kalte Wechselduschen. 

Seelenpflege: Kreativität wecken
Hocken Sie nicht immer zuhause vor dem Fernseher. 
Kultur live ist um ein Vielfaches spannender und anregender! 
Gehen Sie zu Lesungen, Vorträgen, Ausstellungen. Besuchen 
Sie Konzerte und  Theateraufführungen! Volkshochschulen 
bietenKurse für jedes Interessengebiet. Werden Sie hand-
werklich kreativ tätig: z.B. töpfern, filzen, nähen, weben, stri-
cken, sticken, tischlern.

Medikamente
Wenn konventionelle Mittel nötig sind: möglichst keine Beta-
blocker einsetzen. Ausnahme: es besteht bereits eine Herz-
krankheit, oder der Herzschlag ist erheblich zu schnell (Tachy-
kardie), und zwar nicht aufgrund mangelnder Bewegung. 
Betablocker machen oft noch träger und bremsen die Akti-
vität. Besser sind Diuretika und ACE-Hemmer oder Sartane.

Wichtig!
Blutdruck	täglich	kontrollieren	und	Buch	
führen	–	so	wird	erlebbar,	was	ihn	senkt	
und	auf	Dauer	auch	elastisch	hält.		

!
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Der Stress-Typ
Etwa jeder fünfte Hochdruck-Patient gehört zu die-
sem Typ, vor allem jüngere Menschen. Typische Merk-
male: Sie sind schlank, leistungsorientiert, pflichtbe-
wusst, nervös, dünnhäutig, überwach, empfindsam, 
grübeln gern, schlafen schlecht und zu wenig, neigen 
zu Perfektionismus, wollen alles auf einmal, haben ein 
gutes Einfühlungs- und Anpassungsvermögen, reflektie-
ren jedes Gefühl, fressen Zorn und Kummer gern in sich 
hinein, empfinden jeden Misserfolg als persönliches Versa-
gen, schwitzen und frieren leicht. 

Im Mittelpunkt des Therapieprogramms steht deshalb, Ruhe 
in die Alltagshektik zu bringen, und zwar auf allen Ebenen. 

Lebensweise: Denn Alltag gestalten
Achten Sie auf eine gute Pausenkultur: alle zwei Stun-
den eine Pause einlegen – es reicht, ans offene Fenster 
zu treten und tief durchzuatmen. Oder einmal kurz vor die 
Tür zu gehen und etwas anderes wahrnehmen: Geräusche, 
Gerüche, Temperatur, Witterung. Machen Sie abends einen 
Tagesrückblick: Was ist heute los gewesen? Achtung: Nicht 
werten, nicht mit sich hadern, wenn etwas schief gegangen 
ist. Einfach nur registrieren, was war. Eine gute Hilfe ist dabei 
ein Tagebuch (am besten auf den Nachttisch legen)! Gehen 
Sie vor Mitternacht zu Bett! Die Tiefschlafphase ist in dieser 
Zeit erholsamer als später in der Nacht. Entsprechend ausge-
ruht beginnt der Morgen. 

Ernährung: Mahl-Zeit!
Halten Sie feste Essenszeiten ein und schieben Sie nicht 
hastig zwischen Tür und Angel einen Döner oder eine Curry-
wurst rein! Stürzen Sie morgens nicht einfach aus dem Haus 
– gönnen Sie sich ein Frühstück! Und sei es nur ein Croissant 
oder eine Scheibe Toast. Das erzeugt Wärme und Wohlbefin-
den und sorgt für mehr Gelassenheit. Ersetzen Sie schwarzen 
Kaffee durch grünen Tee oder Kräutertess, oder durch Milch-
kaffee ohne Koffein. Zwischenmahlzeiten beruhigen und näh-
ren. Verbinden Sie sie am besten mit einer kleinen Pause an 
der frischen Luft! Bevorzugen Sie leicht Verdauliches. Viele 
Stresstypen kommen mit Rohkost, Müsli und Körnerbrot 
nicht gut klar. Bekömmlicher sind im Dampf gegarte aroma-
tische Gerichte sowie Fisch, Fleisch, Milchprodukte.  

Bewegung: Spielen und die Sinne öffnen
Wider den Leistungsdruck! Jede Art von Sport sollte spiele-
risch ausgeübt werden, nicht verbissen! Die Grundregel lau-
tet: fühlen Sie sich anschließend wohlig müde, aber nie 
erschöpft. Gehen Sie möglichst täglich an die frische Luft –  und 
wenn es nur 10 Minuten im Park, im Wald oder im Garten sind. 

E b e n -
falls gut 
und ent-
spannend sind 
Tanzen, Bogen-
schießen, Tai Chi, 
Yoga, Golf, Reiten 
oder auch Segeln. 

Körperpflege: sich berühren lassen
Ziehen Sie sich warm an, dann frösteln Sie nicht so leicht.
Kleidsam und schön für Frauen: Stulpen wärmen Hand- 
und Fußgelenke, Pashmina-Schals den ganzen Oberkörper.
Kalte Füße wärmen Sie vor dem Zubettgehen mit einem 
Lavendel-Fußbad, dann schlafen Sie schnell und gut ein.
Kupferhaltige Einlegesohlen in den Schuhen sorgen auch an 
sehr kalten Tagen für mollig warme Füße. 

Seelenpflege: Zur Ruhe kommen
Schaffen Sie sich im Alltag kleine Ruhe-Inseln. Eine ideale 
Entspannung für Stresstypen sind auch Meditation der Acht-
samkeit (www.achtsamkeit.org), Focusing und Yoga. 

Medikamente
Wenn konventionelle Mittel nötig sind: Vorsicht bei wasser- 
ausschwemmenden Mitteln (Diuretika, z.B. Wirkstoffe wie 
Hydrochlorothiazid)! Sie trocknen den Körper leicht zu 
sehr aus. Besser geeignet sind ACE-Hemmer oder Sartane.

Wichtig!
Den	Blutdruck	nicht	zu	oft	messen,	das	
verstärkt	nur	Unruhe	und	Nervosität.!
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! Wichtig! 
Einmal	im	Quartal	oder	alle	sechs	Monate	
sollte	der	Arzt	eine	24-Stunden-Messung	ver-
anlassen,	um	eine	Übertherapie	zu	vermeiden	
und	zu	prüfen,	wie	elastisch	der	Blutdruck	
ist.	Er	sollte	sich	Belastungsphasen	ebensogut	
anpassen	können	wie	der	Entspannung.	

Wollen	Sie	noch	mehr	
erfahren?	Dann	besorgen	
Sie	sich	das	gerade	erschie-
nene	Buch	„Bluthochdruck	
senken	–	das	Drei-Typen-
Konzept“	von	Dr.	Thomas	
Breitkreuz	und	Annette	
Bopp,	erschienen	im	
Graefe	und	Unzer-Verlag	
(12,90	Euro).	

Der Chaos-Typ
Diesem Typ fehlt die Harmonie der Mitte: er ist leicht hek-

tisch und unstet, immer auf Achse, leicht reizbar und 
unzufrieden, kann vier Dinge zugleich erledigen, 

der Alltag hat wenig Struktur, es ist nie Zeit 
zum Ausspannen und Erholen da. Der 

Blutdruck schwankt ständig zwi-
schen „zu hoch“ und „zu nied-
rig“. Im Mittelpunkt der Thera-
pie steht deshalb der Rhythmus. 

Lebensweise: 
Auf den Rhythmus achten
Legen Sie Gewohnheiten an: 
Gehen Sie jeden Morgen, Mittag 
oder Abend (wie es am besten 

passt) für 10-20 Minuten an die 
frische Luft. Den Zeitpunkt möglichst 

mit plus/minus 15-30 Minuten einhalten.
Machen Sie mittags ein kurzes Nickerchen.

Etablieren Sie die Kultur des Five-o’clock-Teas. 
Gehen Sie abends möglichst zur gleichen Zeit zu Bett 

(plus/minus eine Stunde) und achten Sie auf warme Füße 
(ggf. Fußbad nehmen).  Stellen Sie einen realistischen Tages- 
und Wochenplan auf und haken Sie ihn täglich ab. Handys 
und Laptops haben einen „Aus“-Knopf! Lassen Sie die 
Elektronik nicht ständig im „Stand-by“-Modus!
 
Ernährung: Wer nicht genießt, ist ungenießbar!
Bitterstoffe wecken den Appetit: Radicchio, Rucola, Endi-
vie, Chicorée als Salat, Orangen-, Zitronen- oder Limet-
tenschale an Getränken und an Gemüse-, Fisch- oder 
Fleischgerichten. 
Essen Sie einmal täglich in Ruhe und mit möglichst viel 
Genuss. Achten Sie auf Qualität: Bio-Ware schmeckt einfach 
besser! Orientieren Sie den Speiseplan an den Jahreszeiten 
und kaufen Sie Gemüse/Obst immer frisch ein (Bioladen, 
Markt). Fettes Fleisch und Rohkost sind meist zu schwer ver-
daulich – beides sollten Sie besser meiden. 

Bewegung: Rhythm is it! 
Tanzen ist eine ideale Bewegungsform, weil es von alleine 
in den Rhythmus bringt. Auch gut sind Ausdauersportar-
ten wie zum Beispiel das landauf-landab beliebte Nordic 
Walking, das rhythmische Gehen in der Natur, aber auch 
Wandern, Rudern, Schwimmen. Oder nehmen Sie sich ein 
Beispiel an französischer Lebensart: Spielen Sie Boule! Dabei 
schalten Sie garantiert ab. Eurythmie bringt Körper und 
Seele direkt in einen „schönen Rhythmus“ (wörtliche Über-
setzung von Eurythmie). 

 
Körperpflege: anregen und beruhigen
Beleben Sie den Körper morgens mit Rosmarin-Bademilch.
Nehmen Sie abends ein Lavendel-Fußbad oder reiben Sie 
den Körper mit Solum-Öl – das riecht gut, beruhigt, umhüllt 
Körper und Seele und lässt gut und schnell einschlafen. Kalte 
Füße können Sie mit Kupfersalbe schnell wärmen. 

Seelenpflege: Die eigene Mitte finden 
Werden Sie achtsam werden für sich selbst und Ihre Umwelt.
Machen Sie nicht immer alles hopp-hopp – entschleuni-
gen Sie Ihr Berufs- und Privatleben, wo Sie nur können! 
Sehen Sie das Positive, nicht immer nur, was nicht klappt. 
Tun Sie etwas Sinnerfülltes – im Sozialen, in der Kirchenge-
meinde, in der Nachbarschaft. 

Medikamente
Wenn konventionelle Mittel nötig sind, sind ACE-Hemmer  
und Sartane besser geeignet als Entwässerungstabletten 
(Diuretika) oder Betablocker. 
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Kontinuierlich befragt die Techniker-
Krankenkasse ihre Mitglieder, die sich 
stationär behandeln lassen mussten, 
wie zufrieden sie mit dem jeweiligen 
Krankenhaus waren. Die Anthropo-
sophischen Kliniken schneiden dabei 
jedesmal besonders gut ab. Das bestä-
tigen auch die Ergebnisse aus 2008, 
die den Anthroposophischen Häusern 
erneut eine überdurchschnittlich gute 
Qualität bescheinigen. Dieses positive 
Ergebnis ist um höher einzuschätzen, als 
diese Befragung von den Krankenhäusern 
in keiner Weise beeinflusst werden kann.  
So lag die allgemeine Zufriedenheit in 

Havelhöhe bei 88,8, in der Filderklinik 
bei 85,9, und in Herdecke bei 82,8 Pro-
zent (andere Kliniken: 79,1). 
Die wichtigste Frage „Waren Sie mit dem 
Behandlungsergebnis zufrieden?“ beant-
worteten ca. 83 Prozent der Patienten für 
alle Kliniken gleichermaßen mit einem 
eindeutigen „Ja“ (andere Kliniken: 77,8 
Prozent), und rund 88 Prozent würden 
sich dort wieder behandeln lassen. Auch 
die medizinisch-pflegerische Versor-
gung erreichte mit 85 (Havelhöhe) und 
80,9 Prozent (Filderklinik und Her-
decke) Höchstnoten (andere Kliniken: 
76,1). Besonders hervorgehoben wurde 

Patienten geben anthroposophischen Kliniken gute Noten

Im Mittelpunkt: Das Herz
„Wenn dem Herzen bange wird“ lau-
tet das Motto des nächsten Medizi-
nischen Seminars Bad Boll, das vom 
6.-8. November 2009 in der idyllischen 
Heimat der Wala am Rande der Schwä-
bischen Alb stattfindet (Bosslerweg 2, 
Saal des Stammgebäudes am Heil-
pflanzengarten). In Workshops und 
Vorträgen geht es um Herzerkran-
kungen im Kindesalter (Georg Soldner, 
München), um psychophysiologische 

Gesichtspunkte zur Herzintelligenz 
(Christopher Gordon, Jan Vagedes, 
Stuttgart/Filderstadt), Burn-out 
und endogene Regulationsstö-
rungen (Markus Peters, Bor-
desholm) sowie um das Herz aus 
psychosomatischer Sicht (Chri-
stian Schopper, Zürich/Badenwei-
ler). Anmeldung	 und	weitere	 Infor-
mationen	 zu	 diesem	 Thema	 unter:		
www.medseminar-bad-boll.de.	

von 84-88 Prozent der Patienten, dass 
die Ärzte sich angemessen Zeit genom-
men haben, und 86-96 Prozent gaben 
an, gut auf die Zeit nach der Entlassung 
vorbereitet worden zu sein. 89,7 Prozent 
der Havelhöhe-Patienten gaben an, dass 
ihre Fragen von den Ärzten verständlich 
beantwortet wurden, in Herdecke waren 
es 88,6, in der Filderklinik 86,2 Prozent 
(andere Kliniken: 80,7). 
Erfreuliches Fazit: 89,2 Prozent der 
Patienten würden die Filderklinik auch 
Freunden oder Angehörigen weiteremp-
fehlen, in Herdecke tun dies 86 Prozent, 
und in Havelhöhe 91,6 Prozent.

Im Rahmen der 
Kong ress-Reihe 
„Ethik des Ster-
bens – Würde des 
Lebens“ veran-
staltet „gesundheit 
aktiv – anthropo-
sophische heil-
kunst e.v.“ am 14. 
November 2009 
eine Tagung zum 
Thema „Menschen 
mit Demenz – ver-
stehen, begleiten, 
behandeln“. Mit 
dieser Veranstal-
tung soll Interes-
sierten und Ange-
hörigen ein Weg 
zum besseren Ver-

ständnis von Demenz-Kranken geebnet 
werden. Das Programm umfasst Vor-
träge von Knut Humbroich (Herdecke), 
Dr. Matthias Girke (Havelhöhe), Rolf 
Heine (Filderklinik) sowie Dr. Michaela 
Glöckler (Leiterin der Medizinischen 
Sektion am Goetheanum) zu den The-
men „Risikofaktoren, Prävention und 
therapeutische Konzepte der Anthropo-
sophischen Medizin aus neurologischer 
und internistischer Sicht“, „Verstehen, 
betreuen, pflegen – Menschenwürde 
trotz Demenz“ sowie zur „kulturellen 
und spirituellen Dimension demen-
zieller Erkrankungen“. 
Die Tagung findet statt in der Urania, 
An der Urania 17, 10787 Berlin; die 
Tageskarte kostet 50 Euro (ermäßigt 
40 Euro). Weitere	 Informationen:	
www.ethikkongress.de	

Kongress „Menschen mit Demenz“

Memory-Spiele	sind	bei	Demenzkranken	
eine	gute	Gedächtnisstütze	fürs	Gehirn
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Wohltuend	und	kräftigend	für	die	Leber:	
ein	Schafgarben-Leber-Wickel.

Seit dem 1. Juli 2009 leitet Dr. Peter 
Heusser an der Universität Witten-
Herdecke (UWH) den „Gerhard Kienle 
Lehrstuhl für Medizintheorie, Integra-
tive und Anthroposophische Medizin“. 
Mit der Neu-Besetzung und gleichzei-
tigen Umbenennung des Lehrstuhls 
setzt die Anthroposophische Medizin 
ein klares Zeichen zur Intensivierung 
der Forschungs- und Lehraktivitäten: 
Erstmals gibt es nun in Deutschland 
einen Lehrstuhl, der die wissenschaft-
liche Erforschung der Anthroposo-
phischen Medizin bereits im Namen 
verdeutlicht. Dr. Peter Heusser, der vor-
her an der Universität Bern die Dozen-
tur für Anthroposophische Medizin 
aufgebaut und geleitet hatte, tritt die 
Nachfolge von Prof. Dr. Peter Matthies-
sen an, der den bisherigen „Lehrstuhl 
für Medizintheorie und Komplemen-
tärmedizin“ aus Altersgründen abgibt.

„Bisher gibt es viel zu wenig Infra-
struktur und finanzielle Möglichkeiten 
für die anthroposophisch-medizinische 
Forschung. Deshalb ist der neue Lehr-
stuhl eine große Chance, die wir gut 
nutzen werden“, kommentiert Heusser 
seine neue Aufgabe. Dabei sieht er eine 
der Aufgaben der Anthroposophischen 
Medizin vor allem darin, natur- und 
geisteswissenschaftliche Aspekte stär-
ker zu verbinden: „Bisher werden 
Aspekte von Schul- und Komplemen-
tärmedizin oft etwas unvermittelt und 
unverstanden nebeneinander gestellt. 
Die Anthroposophische Medizin bietet 
die Möglichkeit, das gegenseitige Ver-
ständnis auf wissenschaftlicher Basis zu 
fördern.“
Ein zentraler Bereich am neuen Lehr-
stuhl betrifft Ausbildung und Ausbil-
dungsforschung. In den vergangenen 
Jahren sind an der Universität Witten/

Herdecke verschiedene innovative Aus-
bildungsmöglichkeiten entwickelt wor-
den – so die erste Ausbildungsstation 
Deutschlands am Gemeinschaftskran-
kenhaus Herdecke und das Integrierte 
Begleitstudium Anthroposophische Me-
dizin. Diese Ansätze sollen inhaltlich 
zusammengeführt und weiterentwickelt 
werden. Um den Lehrstuhl herum wird 
ein Zentrum für Integrative Medizin 
aufgebaut, um die gesamte Forschung 
und Lehre an der Universität Witten/
Herdecke zur Komplementärmedizin 
(z. B. Homöopathie, Osteopathie und 
TCM) sinnvoll zu bündeln. Der „Ger-
hard Kienle Lehrstuhl für Medizintheo-
rie, Integrative und Anthroposophische 
Medizin“ wurde von der Software AG 
Stiftung (Darmstadt) gestiftet und ist 
am Gemeinschaftskrankenhaus Her-
decke angesiedelt. Weitere	 Infos	 im	
Internet	unter	www.damid.de

Links:	Dr.	Peter	Heusser	hat	seit	Juli	2009	den	Lehrstuhl	für	Medizintheorie,	Integrative	und	Anthroposophische	Medizin	an	der	Universität	
Witten/Herdecke	inne.	Rechts:	Assistenzärzte	am	Gemeinschaftskrankenhaus	Herdecke	–	künftig	noch	stärker	in	die	Forschung	involviert.

Neuer Lehrstuhl für Anthroposophische Medizin

3. Fachtagung der Wala für Pflegeberufe

Pflegende aus der ganzen Bundesre-
publik treffen sich am 14. November in 
Bad Boll, wo die Wala zum dritten Mal 
ihre Tagung für Pflegeberufe ausrichtet, 
diesmal unter dem Motto „Pflegekunst 
oder die Kunst zu pflegen“. In Vorträgen, 
vor allem aber in acht Arbeitsgruppen 
(Organeinreibungen, Öl- und Salben-

kompressen, Wundbehandlung, rhyth-
mische Einreibungen, Medizinische 
Öle und Urtinkturen, therapeutische 
Waschung, Eurythmie/Heileurythmie) 
können sich Pflegende fort- und weiter-
bilden. Weitere	 Informationen	 bei	Wala	
Heilmittel	 GmbH,	 Martina	 Eckstein,	
Telefon	07164-930-323.	

Kongress „Menschen mit Demenz“



achtsam sein, besser 
für sich sorgen lernen

Wahrnehmen,



Sieben Patienten – sieben Mal hoher Blutdruck. 
Diese Beispiele zeigen, wie wichtig ein individuell 
angepasstes Therapiekonzept ist, und wie viele 
verschiedene Möglichkeiten es gibt, den Blutdruck 
zu senken – und mehr Lebensfreude zu gewinnen!
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Ich habe schon als junge Frau mit 23 oder 24 Jahren hohen 
Blutdruck bekommen. Ich war immer unruhig, hibbelig, 
nervös. Die Messung zeigte Werte um 160/105 oder 160/110 
– zu hoch war also vor allem der untere Wert. Der Arzt hat 
mir Tabletten verschrieben, ich musste aber einige Präparate 
ausprobieren – die meisten habe ich nicht vertragen. Mit 
einem niedrig dosierten Betablocker ging’s dann. Außerdem 
ging ich joggen. Und wurde schwanger – mit 43 Jahren! Die 
Schwangerschaft war nicht einfach – ich bekam Diabetes, 
und im letzten Drittel war der Blutdruck sehr hoch, mein 
Sohn wurde deshalb zehn Tage vor dem errechneten Termin 
mit Kaiserschnitt geholt. Mit dem Betablocker war ich dann 
jedoch nicht mehr zufrieden, ich hatte immer das Gefühl, ich 
bräuchte den gar nicht, wenn ich nur anders mit mir umgehen 
würde. Und wenn ich wüsste, warum der Blutdruck so hoch 
ist. Aber wie? Mein Hausarzt hatte mir dazu nie etwas erklärt.

Auf Empfehlung eines Freundes bin ich zu dem anthropo-
sophischen Arzt Dr. Tobias Sprenger gekommen, der schon 
beim ersten Gespräch den Druck rausgenommen hat, weil er 
immer nur von „Sie können...“ sprach und nie „Sie müssen“. 
Er hat Vorschläge gemacht, und es war an mir, sie anzuneh-
men oder abzulehnen. Er verordnete mir anthroposophische 
Medikamente: Bryophyllum Argento cultum Rh D3 und 
Cuprum metallicum praeparatum D8 als Tropfen. Und als 
„Notbremse“, wenn der Blutdruck mal wieder hochgeht, hat 
er mir Tropfen mit Aurum/Hyoscyamus comp. gegeben. Schon 
nach kurzer Zeit konnte ich spüren, dass es mir besser ging. 
Vor allem aber habe ich gelernt, mich besser zu beobachten. 
Früher dachte ich immer, ich müsste alles schaffen – Beruf, 
Kind, Haushalt, Eltern, Mann. Und wenn etwas nicht lief, wie 
es sollte, habe ich mir ständig Druck gemacht: du musst, 
du musst, du musst. Mir war das aber gar nicht so bewusst. 
Den unweigerlich aufkommenden Frust habe ich mit Süßig-
keiten kompensiert. Ich kann durchaus eine Tafel Schokolade 
oder eine große Tüte Gummibärchen auf einmal vertil-
gen – kein Problem! Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch 
ruhiger werde, Süßes tröstet so schön, es ist lecker, warm und 
schmeichelnd. Ich kann dann kaum widerstehen und auch 
schlecht Maß halten. Dadurch habe ich natürlich zugenom-
men, was wiederum dafür sorgte, dass ich mir selber Druck 
machte – du musst auf Süßes verzichten können! Wenn dann 
noch Stress am Arbeitsplatz hinzukam, hat das dem ganzen 
den Rest gegeben – und der Blutdruck schoss hoch. 

Gemeinsam mit meinem Arzt habe ich dann ein Anti-Stress-
Programm entwickelt: 
• Ich passe besser auf mich auf. Denn der Entscheidungs-
spielraum liegt ja bei mir selbst – ich bestimme, ob ich mich 
unter Druck setzen lasse, von mir selbst oder von anderen. 
Mehr Verantwortung für mich und mein Befinden zu über-
nehmen, das musste ich erst lernen, und ich spüre unmittel-
bar, dass es mir gut tut und den Druck von mir nimmt. 
• Immer wenn ich merke, dass es zuviel wird, steuere ich 
sofort gegen und schaffe mir Freiräume: im Büro gehe ich 
kurz an die frische Luft, wenn das nicht geht, öffne ich das 
Fenster und atme tief durch. Zu Hause lege ich mich für eine 

Stunde hin. Oder ich gehe in den Wald – da kann ich auch 
meinen kleinen Sohn mitnehmen. 
• Ich habe mal versucht, anders zu essen, eiweißbetont. In 
der ersten Woche ging’s prima, in der zweiten schon weniger, 
und in der dritten hing es mir zum Hals raus. Ich habe dann 
sogar trotzig reagiert: her mit der Schokolade! Jetzt versuche 
ich, eine gute Mischung einzuhalten – keine Einseitigkeiten.
• Sport ist im Moment bei mir nicht drin – das schaffe ich 
nicht auch noch. Joggen und Walken finde ich doof. Aber ich 
bin sehr gern an der frischen Luft, ich gehe viel zu Fuß oder 
nehme das Fahrrad. Auch hier entscheide ich selbst, was jetzt 
für mich richtig ist – und manchmal ist es eben das Auto.
• Yoga mag ich sehr gerne. Aber mit einem Kleinkind ist es 
schwierig, die regelmäßigen Kurszeiten einzuhalten. Früher 
habe ich den Tag mit dem „Gruß an die Sonne“ begonnen, 
das schaffe ich zurzeit nicht, obwohl ich jeden Tag um 5 Uhr 
aufstehe. Aber ich bin immer schon mit einem  halben Ohr 
im Kinderzimmer. Da fehlt mir dann doch die Ruhe. Lieber 
gehe ich mit meinem Sohn viel spazieren. Und ich gönne mir 
einmal im Monat eine gepflegte Meditation. Das ist nicht 
genug, aber ein Anfang. 

Vor etwa zweieinhalb Jahren habe ich aus purer Neugierde 
meinen Blutdruck gemessen: 180/120. Da bin ich ziemlich 
erschrocken. Aber gewundert habe ich mich nicht wirklich: 
25 Jahre lang – seit 1983 – war meine Arbeitswelt in Ord-
nung. Ich kannte mich gut aus, hatte einen Sack voll Erfah-
rung, meine Vorgesetzten ließen mir viel Freiheit, ich war 
bei Kolleginnen und Kollegen anerkannt und beliebt. Seit 
einigen Monaten jedoch regierte auf der Abteilung ein neuer 
Chef, mit dem ich nicht besonders gut klar kam. Er bezog 
mich in Entscheidungsprozesse nicht mehr ein, traf unsin-
nige Maßnahmen und Anordnungen, kurzum: Ich habe 
mich täglich zig-mal aufgeregt und geärgert, war ständig 
gereizt und stand anhaltend unter Strom. Mir war allerdings 

Martina Waditzer, 
46	Jahre,	Angestellte	im	Öffentlichen	Dienst

Martin Paulsen*, 
48	Jahre,	Beamter

Kupfer	wird	über	ein	spezielles	Verfahren	in	Vakuum	verdampft	und	
derart	„verjüngt“	in	homöopathischen	Tropfen	verarbeitet	(Cuprum	
metallicum	praeparatum).
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nicht klar, dass sich das derart auf den Blutdruck auswirkt. 
Als ich diesen hohen Wert gesehen habe, ging ich zu Dr. 
Sprenger. Er bot mir zwei Behandlungswege an: Entweder – 
die schnelle Variante – ich schlucke Tabletten, oder – etwas 
zeitaufwendiger – ich arbeite selbst an der Situation und 
bekomme Medikamente auf natürlicher Basis. Ich habe mich 
für die sanfte Version entschieden, da ich kein großer Freund 
von Betablockern oder dergleichen bin. Warum nicht erst-
mal die weniger drastische Methode ausprobieren? 

Wir haben besprochen, wie ich besser mit Stress umgehen 
kann, um mich nicht ständig aufzuregen. Ich bin ein impul-
siver Mensch, ein Kämpfer, kein Duckmäuser. Bevor ich im 
Büro explodiert bin, habe ich mir jedesmal überlegt: Lohnt 
sich die Aufregung? Was erreiche ich damit, was ändert sich? 
Und: Wo kann ich ansetzen, um mehr Frieden zu haben, bes-
ser mit dem neuen Chef zurechtzukommen, ohne mich selbst 
klein zu machen? Wie kann ich meine Claims abstecken 

und meine Kompetenzen 
wahren? Muss ich meine 
Ansprüche wirklich so hoch 
hängen? Danach habe ich 
dann gehandelt.  Geholfen 
hat mir dabei auch ein Fra-
gebogen, den mir Dr. Spren-
ger gegeben hat. Den habe 
ich ausgefüllt und dann mit 
ihm besprochen. Dabei kam 
heraus, dass zwischen dem, 
was ich innerlich erlebe und 
dem, was ich nach außen 
zeige, doch einen ziemlicher 
Unterschied liegt. Ich kann 
das, was mich bewegt, nicht 
gut verbalisieren. Seit ich das 
weiß, versuche ich, beides 
besser in Einklang zu bringen. 
 
Den Blutdruck habe ich 
immer wieder gemessen 
und beobachtet. Dabei habe 
ich gemerkt: wenn mein 
Herz schneller schlägt, steigt 
der Druck. Das war ein guter 
Hinweis, weil ich gegensteu-
ern konnte, wenn ich das 
Herzklopfen spürte. Ich habe
gelernt, dass es nicht ver-
kehrt ist, wenn der Blutdruck 
in der Aufregung hochgeht,  
wichtig ist, dass er danach 
wieder runterkommt. Daran 

kann ich selbst arbeiten. Ich habe mich bemüht, tagsüber 
immer wieder Pausen einzuhalten – mittags holen mich 
meine Kollegen regelmäßig zum Essen ab, danach gehe 
ich noch ein paar Schritte spazieren. Dabei komme ich auf 
andere Gedanken und kann mich selbst wieder besser erden. 

An Medikamenten bekam ich Cardiodoron®, Gentiana lutea 
D1 vor dem Essen und Argentum metallicum praeparatum 
D10 als Ampullen zum Spritzen unter die Haut (acht “Silber-
spritzen“). Eigentlich kann ich Spritzen gar nicht leiden! Aber 
ich musste vor Jahren wegen einer Knieverletzung Heparin 
spritzen, und wusste daher, was auf mich zukommt. Später 
konnte ich auf Pulver zum Einnehmen wechseln. Außerdem 
habe ich mir abends vor dem Schlafengehen ein Löffelchen 
Honig als Nervennahrung genehmigt. Für den Fall, dass es 
im Büro wieder drunter und drüber ging und ich mich zu 
sehr aufregte, bekam ich Tropfen mit Argentum D8/Hyoscya-
mus D3. Das habe ich einmal vor einem Gesprächstermin 

Die	Keimzumpe	(Bryophyl-
lum)	zeigt	mit	ihren	zahllosen	
Brutknospen	am	Blattrand	ihre	
unbändige	Vitalität	–	fällt	die	
Knospe	auf	die	Erde,	wächst	
daraus	eine	neue	Pflanze.
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mit meinem Chef ausprobiert. Der Blutdruck blieb tatsäch-
lich niedrig – allerdings verlief das Gespräch erfreulicher als 
erwartet... Ich habe diese „Notfalltropfen“ kaum gebraucht.

Körperlich war ich immer recht gut trainiert – bis vor 13 Jah- 
ren habe ich aktiv Rock ‘n Roll getanzt. Heute gehe ich ab 
und zu laufen und spiele unregelmäßig Badminton. Insge-
samt ist das sicher eher zuwenig Bewegung. Mein Ausgleich 
zum Büro besteht darin, an die kroatische Adria zu fliegen, 
dem „größten Pool der Welt“, zu meinem Boot! Das Wasser 
ist mein Element – ich schwimme, fahre Wasser- und Jetski. 
Dabei kann ich sehr gut abschalten. 

Ich brauche keine besonderen  Entspannungsübungen. Es 
reicht, wenn ich mich zuhause aufs Sofa lege, Musik höre 
oder lese. Um zur Ruhe zu kommen, habe ich anfangs auf 
Anraten des Arztes ein Lavendelfußbad genommen – das 
war angenehm, aber nicht oft nötig. Mit der Zeit hat sich der 
Blutdruck auf diese Weise normalisiert. Heute komme ich 
ganz ohne Medikamente aus.

Ich habe seit 1967, als ich mit meinem ersten Kind schwan-
ger war, hohen Blutdruck. Schon meine Mutter hatte damit 
Probleme, offenbar habe ich das geerbt. Nach dem ersten 
Kind habe ich stark zugenommen, das ging ganz allmählich 
und schleichend. Auch da bin ich erblich vorbelastet – meine 
Mutter war ebenfalls sehr füllig. Zurzeit ist mein Blutdruck 
sehr wackelig – mal schießt er auf Werte um 200 hoch, dann 

ist er wieder mit Werten um 100 ganz unten. Keine Ahnung, 
warum das so ist. Mir ist oft schwindelig deshalb, ich bin 
häufig sehr müde und schlafe viel. Ich kann kaum meinen 
Haushalt versorgen und bin kaum belastbar. Und ich friere 
ständig. Manchmal liege ich voll angezogen im Bett und mir 
ist immer noch kalt. Deshalb bin ich jetzt auch im Gemein-
schaftskrankenhaus in Herdecke – die Ärzte wollen schauen, 
was sich da machen lässt. 

Dieses Haus ist für mich ein Heilbrunnen. Hier wird nicht 
nur auf den Blutdruck geschaut, sondern auf den ganzen 
Menschen – das habe ich in noch keinem anderen Kran-
kenhaus erlebt, und ich kenne einige... Ich bekomme Rhyth-
mische Massage, Malen, Krankengymnastik und jeden Tag 
Einreibungen mit Rosmarin – das tut mir alles sehr gut, die 
ganze Zuwendung, die ich hier erfahre. Bisher ist der Blut-
druck nicht mehr nach oben entgleist, auch nicht, als ich 
mich wegen meiner Zimmernachbarin mal heftig aufgeregt 
habe. Das sind doch gute Aussichten!  

Vor 15 Jahren wurde bei mir hoher Blutdruck festgestellt, und 
zwar unter dramatischen Umständen. Ich sollte auf einem 
Kongress einen Vortrag halten, bin aber plötzlich orientie-
rungslos im Gebäude rumgeirrt, bis Kollegen mich aufgegrif-
fen haben. Da war der Blutdruck auf 230/130, und ich hatte 
Wasseransammlungen im Gehirn – das war lebensbedrohlich. 
Ich kam sofort mit Tatütata ins Krankenhaus. Ich bekam gleich 
stark wirkende Blutdruck-Mittel: den ACE-Hemmer Enalapril, 

Anna Baumann*, 
61	Jahre,	Rentnerin

Dr. Heribert Moorkamp, 
61,	Psychiater
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Entwässerung-
stabletten, Beta-
blocker. Damit 
bin ich aber 
nicht gut zurecht 
gekommen – von 
Enalapril bekam 
ich einen lästigen 
Reizhusten, die 
Wassertabletten 
haben mich zu 
stark ausgetrock-
net, sodass ich 
ganz dusselig im 
Kopf wurde, und 
mit dem Beta-
blocker fühlte ich 
mich wie einge-
engt, das war   
nicht angenehm. 

Damals wurden mir keine Alternativen genannt, also habe 
ich versucht, mit diesen Nebenwirkungen zu leben. Ich bin ein 
recht sportlicher Mensch, kein Sesselhocker – früher bin ich 
viel gejoggt, heute fahre ich mit großer Begeisterung Rad. 
Und im Hochsommer gehe ich wandern im Gebirge. 

Vor drei Jahren erkrankte ich an einer Lungenentzündung 
und bin damit ganz bewusst ins Gemeinschaftskrankenhaus 
nach Herdecke gegangen. Bis dahin hatte ich mit Anthro-
posophischer Medizin nicht viel am Hut. Die Therapie dort 
überzeugte mich jedoch sofort: Die Lungenentzündung 
wurde sehr gut behandelt, deshalb habe ich auch den hohen 
Blutdruck angesprochen. Und innerhalb eines knappen 
Jahres haben wir es tatsächlich geschafft, komplett von den 
chemischen Blutdruck-Mitteln wegzukommen: mit Cardio-
doron® und Aurum metallicum praeparatum D8 als Tropfen. 
Das hat gereicht. Ich spüre keine Nebenwirkungen, und der 
Blutdruck ist normal. Das hätte ich nie für möglich gehalten! 
Gleichzeitig habe ich allerdings auch mein Leben ziemlich 
umgekrempelt. Ich esse nur noch vegetarisch, verzichte auf 
Alkohol und Fernsehen, mache Yoga und habe auch einen 
spirituellen Schulungsweg begonnen. Ich muss nur darauf 
achten, dass keine Hochdruckkrise entsteht – daraus könnte 
leicht wieder ein Hirnödem werden. Ich spüre das allerdings 
rechtzeitig – mit Kopfschmerzen und Unruhe. Dann reicht 
es, wenn ich mit einer Tablette Enalapril gegensteuere. Seit 
ich die anthroposophischen Mittel nehme, kam das jedoch 
nur extrem selten vor. 

Die Erfahrung mit dieser Art von Therapie war für mich so 
überzeugend, dass ich jetzt auf meine späten Jahre noch eine 
Ausbildung als Anthroposophischer Arzt beginne! 

Jahrelang hatte ich immer einen eher niedrigen Blutdruck 
mit Werten um 115/70. Als ich vor acht Jahren wegen eines 
Zwölffingerdarmgeschwürs mit inneren Blutungen ins Kran-
kenhaus kam, hat man jedoch entdeckt, dass der Blutdruck zu 
hoch war. Erblich bin ich vorbelastet: Meine Mutter hatte nach 
den Wechseljahren hohen Blutdruck. Und da ich von Geburt 
an nur eine Niere habe, war klar: die muss man schützen. 

Ich bin deshalb von Anfang an mit Candesartan behandelt 
worden, das auch eine nierenprotektive Wirkung hat. Aber 
damit blieb der untere Wert immer noch zu hoch. Früh-
morgens bin ich oft schwitzend aufgewacht, mit einer eigen-
artigen Unruhe und starkem Herzklopfen. Einmal in der 
Woche gehe ich zum Yoga, das tut mir gut, aber es hält nicht 
lange vor. Der Arzt verordnete mir deshalb zusätzlich einen 
Betablocker. Daraufhin war ich ständig müde und schlapp, 
konnte nur langsam gehen – dabei bin ich normalerweise 
eher schnell und gut zu Fuß. Es zeigte sich, dass der Blut-
druck mit dieser Kombination zu stark abgesunken war – 
auf Werte um 105/55. Also haben wir den Betablocker wieder 
weggelassen. 

Der Kardiologe meinte jedoch, das sei nicht gut, weil der 
Blutdruck unter Belastung leicht hohe Werte erreicht, durch-
aus auch mal 220 für den oberen Wert. Er fällt dann zwar 
immer rasch wieder ab, aber dennoch. Er empfahl mir, die 
Dosis für Candesartan zu verdoppeln: morgens und abends 
eine Tablette. Aber das war mir zuviel, und ich suchte nach 
Alternativen. 

Ich weiß ja, dass ich selbst an diesen hohen Drucken auch 
beteiligt bin – ich habe ein rasch aufbrausendes Tempera-
ment und bin ziemlich schnell auf die Palme zu bringen! 
Und ich bin ziemlich perfektionistisch. Wenn wir in Urlaub 
fahren, stehe ich manchmal nachts auf und überprüfe, ob wir 
wirklich alles eingepackt haben, was mit soll... Ein anthro-
posophischer Arzt empfahl mir dann Tropfen mit Aurum 
metallicum praeparatum sowie Hyoscyamus/Valeriana. Die 
nehme ich jetzt seit zwei Monaten, seither bin ich viel ruhiger 
geworden. Als wir kürzlich nach Juist in die Ferien fuhren, 
bin ich ganz gelassen geblieben – selbst beim Kofferpacken! 

Ich gehe gern und viel spazieren – an der Nordsee war das 
natürlich besonders schön, da kommt man von allein zurück 
in die Langsamkeit, das hat mir sehr gut getan, und der Blut-
druck lag bei 125/70! Das ist ideal – und vielleicht kann ich 
das Candesartan in der Dosis noch weiter reduzieren. Ich bin 
jedenfalls mit dieser Therapie hochzufrieden und fühle mich 
rundum wohl.

Renate Schulz, 
70	Jahre,	Bilanzbuchhalterin	i.R.

Ganz	links:	Dr.	Jakob	Gruber	bei	der	Ultraschalluntersuchung	des	
Herzens	–	dabei	lässt	sich	feststellen,	ob	der	hohe	Blutdruck	das	
Herz	bereits	geschädigt	hat.	Links:	Oberärztin	Petra	Blanke	von	der	
Gynäkologischen	Abteilung	in	Herdecke	achtet	bei	der	Betreuung	
von	Schwangeren	auch	auf	den	Blutdruck	–	damit	sich	keine	Kom-
plikationen	einstellen.
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Ich hatte im September 2009 plötzlich Herzrhythmusstö-
rungen – das war sehr unangenehm. Der Puls ging sehr unre-
gelmäßig, und ich hatte das Gefühl, nicht mehr richtig Luft 
zu bekommen, bis hin zu Todesangst. Das ganze passierte 
mitten in der Nacht, ich wollte gerade schlafengehen, meine 
Frau war unterwegs, ich war allein mit unserer zweijährigen 
Tochter, die natürlich selig schlief. Weil ich nicht wusste, was 
ich hatte, rief ich den Notarzt. Er hat ein EKG geschrieben, 
danach war klar: Das ist kein Infarkt und auch kein lebens-
bedrohlicher Zustand. Er gab mir ein Beruhigungsmittel, so 
konnte ich wenigstens schlafen. Die Rhythmusstörungen 
hielten dann aber noch an bis zum nächsten Abend. 

Ich wollte so schnell wie möglich wissen, was mit mir los war, 
musste aber erst noch meine Diplomarbeit fertig schreiben 
und meine Prüfungen hinter mich bringen. Gleich danach 
ging ich zur Untersuchung ins Gemeinschaftskrankenhaus 
nach Herdecke, dort war schon unsere Tochter zur Welt 
gekommen. Dr. Gruber machte eine Ultraschalluntersu-
chung des Herzens, schrieb ein Belastungs-EKG und gab mir 
ein Messgerät mit, das den Blutdruck über 24 Stunden auf-
zeichnete. Danach stand fest: Das EKG war unauffällig, aber 
der Blutdruck mit Durchschnittwerten um 145/95 mmHg 
zu hoch, und die Wände des Herzens bereits etwas verdickt. 
Die Rhythmusstörungen waren ein Vorhofflimmern, das 
vermutlich auf den hohen Blutdruck zurückzuführen ist. 

Die Gründe dafür waren mir recht schnell klar: im ver-
gangenen halben Jahr hatte ich durch die Diplomprüfung 
viel Stress: ich stand extrem unter Spannung, hatte einen 
enormen Leistungsdruck und dadurch, dass meine Frau 
ebenfalls voll berufstätig ist, einen komplett ausgefüllten Tag. 
Zum Glück schläft unsere Tochter durch, sodass ich wenig-
stens ausreichend Schlaf bekam. Aber ich habe nur unre-
gelmäßig und ungesund gegessen: viel Fast Food, viele süße 
Teilchen vom Bäcker – das hat mich insgesamt um 10 Kilo 
schwerer gemacht, ich wiege jetzt 95 Kilo bei 1,83 m Größe, 
das ist zuviel. Und ich habe kaum noch Sport gemacht – 
dabei war ich als ehemaliger Zeitsoldat gut im Training. 

Ich habe dann mit Dr. Gruber besprochen, dass ich es erst 
einmal ohne Medikamente versuche: Ich werde gesünder 
essen – was mir leicht fällt, weil ich gerne koche und neue 
Rezepte ausprobiere. Wir essen viel Bio-Kost, das ist auch gut 
für unsere Tochter. Aber ich bin ein Obstmuffel, und mein 
jetziger Arbeitgeber hat keine Kantine, mittags kommt nur 
ein Imbisswagen vorbei... Morgens schaffe ich es nicht auch 
noch, mir eine Lunchbox einzupacken. Also muss ich mir 
etwas einfallen lassen: Ich werde mir einfach schon am Vor-
abend etwas zubereiten. Und abends muss ich eben aufpas-
sen, dass ich nicht zuviel esse und nicht so viel Fett. Das wird 
schon gehen. Und ich werde für eine gepflegte Pausenkultur 
sorgen – ich muss nicht immer alles sofort erledigen, son-
dern mir mehr Ruhe gönnen. Außerdem werde ich das Auto 
in der Garage lassen und die meisten Wege mit dem Fahrrad 
fahren. Mehr Sport ist wegen der Familie im Moment nicht 
drin – und ich will mich auch nicht schon wieder so unter 

Druck setzen. Ich werde den Blutdruck in größeren Abstän-
den in der Apotheke überprüfen lassen, ein eigenes Messge-
rät schaffe ich mir nicht an, das verunsichert mich nur. In 
einem halben Jahr schauen wir dann, wie es aussieht. 

Vor zwei Jahren habe ich mit dem Rauchen aufgehört, 
nach zwei Monaten war ich sehr unruhig und nervös und 
habe mich untersuchen lassen. Da war der Blutdruck bei 
200/100... Der Kardiologe hat mir einen Betablocker verord-
net, die Tabletten habe ich aber nur drei Monate genommen 
und dann langsam wieder abgesetzt. Ich hatte sie zwar ganz 
gut vertragen, aber ich wollte nicht schon mit 31 auf solche 
Medikamente angewiesen sein. In dieser Zeit bin ich auf die 
Praxis eines anthroposophischen Arztes aufmerksam gewor-
den. Er hat mir homöopathische Arzneimittel verordnet und 
rund ein Dutzend Einheiten Craniosakraltherapie gegeben. 
Dabei bin ich wunderbar zur Ruhe gekommen, das war sehr 
entspannend und zentrierend. 

Die Blutdruckwerte lagen jedoch immer noch bei 150/90 
oder 150/100. Mein Arzt meinte, das sei vor allem auf den 
beruflichen Stress und das Rauchen zurückzuführen – mitt-
lerweile war ich nämlich rückfällig geworden und hatte wie-
der damit angefangen. Ich spüre das sogar: wenn ich den 
Rauch inhaliere, geht ein Wärmeschub durch meinen Kör-
per, das fühlt sich an, als würde es mich ein bisschen unter 
Strom setzen. Im Geschäft kommt mir das entgegen, weil es 
mich pusht, aber ich weiß, dass ich hier gegensteuern muss. 

Ich achte auf eine ausgewogene Ernährung, esse viel Obst und 
Gemüse, aber schon auch mal Junk Food. Mit einer Personal-
Trainerin mache ich zweimal in der Woche Kraft- und Mus-
kelaufbautraining, jetzt müssen wir noch das Ausdauertrai-
ning dazunehmen.

Aber am wichtigsten ist, dass ich wieder vom Glimmstengel 
loskomme, und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich es 
bis zum Jahresende geschafft haben werde! 
*	Name	von	der	Redaktion	geändert	

Marc Hausmann, 
33	Jahre,	Friseurmeister

Carsten Niefer, 
39	Jahre,	Diplom-Ingenieur

Honig	ist	als	Nervennahrung	noch	wirksamer,	wenn	er	mit	Auszügen	
aus	heilsamen	und	beruhigenden	Kräutern	versetzt	ist.





Die unmittelbare 

Erfahrung
zählt

Die	Sinne	öffnen	für	Eindrücke	von	außen,	und	
dadurch	den	Körper	besser	spüren	–	für	Patienten	
vom	Bauch-Typ	ist	das	besonders	wichtig.	
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Was steht bei Ihnen am Anfang 
einer Bluthochdruck-Therapie? 
Tobias	Sprenger: Ich nehme mir bei 
jedem neuen Patienten eine Stunde 
Zeit für ein sehr intensives Gespräch. Außerdem prüfe ich 
sehr genau, ob die erforderlichen schulmedizinischen Uner-
suchungen vollständig sind, denn die gewissenhafte konven-
tionelle Diagnostik ist die Basis für eine vernünftige anthro-
posophische Medizin.  Das steht bei mir grundsätzlich am 
Anfang jeder Behandlung – nicht nur bei Patienten mit Blut-
hochdruck. In einer privatärztlichen Praxis ist das  natürlich 
leichter zu realisieren als in einer kassenärztlichen. Aber es 
gibt auch immer noch Kollegen, die sich über alle Budget-
Handschellen hinwegsetzen und den Patienten das geben, 
was sie oft am meisten brauchen: Zeit. Die sprechende Medi-
zin ist heute ja doch im Allgemeinen eher selten geworden, 
wird aber von den Patienten sehr geschätzt und gewünscht. 

Was erfahren Sie bei so einem Gespräch? 
Sprenger:	Zwischen den Patienten und mir wächst vor allem 
eine Vertrauensbasis. Ich möchte wissen, wie der einzelne 
lebt, was er fühlt, wie er denkt, mit welchen Problemen er sich 
rumschlägt – das alles bestimmt doch mit, ob der Blutdruck 
ansteigt. Viele sagen dann: Das hat mich seit Jahren keiner 
mehr gefragt, darüber habe ich noch nie gesprochen – was 
mich dann auch jedesmal ziemlich erschüttert. Viele nehmen 
auf dieser Grundlage Therapievorschläge ganz anders an. 
Das ärztliche Sprechzimmer ist ja in erster Linie ein Hörzim-
mer, zumindest beim ersten Kontakt. Ich muss erst einmal 
gut zuhören, was der Patient mir sagt. Und ich muss ihn gut 
wahrnehmen – in seiner ganzen Erscheinung, seinem Wesen.

Wie machen Sie das?
Sprenger: Indem ich meine gesamte Aufmerksamkeit dem 
Patienten schenke, und indem ich ihn körperlich untersuche. 
Für mich sind da Dinge wichtig, die heute wegen all der 
Technik oft nur noch eine untergeordnete Rolle spielen: wie 
sind der Händedruck, der Gang, die Körperhaltung? Wo ist 
der Patient angespannt, wann kann er loslassen? Wie fühlen 
sich Haut und Gliedmaßen an: warm oder kalt, trocken oder 
feucht, rau oder glatt? Das sind wichtige Wahrnehmungen, 
die technische Untersuchungen wie Ultraschall oder erst zu 
einem wirklich ganzheitlichen Bild abrunden. 

Welche Erfahrungen haben Sie mit der Umsetzung des Drei-
Typen-Konzepts gemacht? 
Sprenger: Mir hat dieses Konzept sofort eingeleuchtet. Es 
ist den Patienten gut vermittelbar, weil sie sofort Elemente 
daraus bei sich wiedererkennen. Ich höre oft den Ausspruch: 
„Genau so ist es bei mir!“ Dann ist die Motivation gleich 
eine ganz andere, als wenn ich nur ein Rezept ausstelle und 
sage: „Diese Tabletten müssen Sie für den Rest Ihres Lebens 
einnehmen, kommen Sie in drei Wochen zur Kontrolle.“  

Am wichtigsten ist, dass die Pati-
enten nicht mit Fragen, sondern mit 
Antworten nach Hause gehen. 
Anhand dieses Konzeptes können 

wir ein Bild dafür geben, warum die Konstitution und das 
Alltagsleben den Blutdruck beeinflussen. Das ist eine unmit-
telbare Erfahrung, die sofort mit dem, was die Patienten aus 
ihrem eigenen Erleben kennen, abgleichbar ist. Die Schulme-
dizin sagt häufig nur: „Das ist eben so, das kann man nicht 
näher erklären.“ So etwas ist für den Patienten unbefriedi-
gend, und es ist eben durchaus erklärbar!

Welcher Typus ist Ihrer Erfahrung nach am häufigsten – der 
Stress-, der Bauch- oder der Chaos-Typ?
Sprenger:	Nach meinem Erfahrungshorizont der Bauch-Typ. 
Aber genau er hat meist den geringsten Leidensdruck – viele 
sitzen stundenlang vor dem Fernseher, trinken Cola-Light 
und machen sich nicht weiter Gedanken. Diese Menschen ins 
aktive Handeln zu bringen, ist am schwierigsten und auch 
für mich jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung! Aber 
wenn es dann gelingt, ist es auch wirklich lohnend.

Wie schaffen Sie es, diese Patienten zu aktivieren? 
Sprenger:	 Zuerst einmal müssen sie überhaupt in die Pra-
xis kommen – das ist schon die erste Hürde. Aber wenn sie 
denn da sind, geht es vor allem um Machbares. Denn am 
schlimmsten wäre es, wenn ich als Arzt einem Bauch-Typ 
etwas Unrealistisches empfehlen würde. Dann ist der Frust 
vorprogrammiert, und somit auch die fatale Haltung: Ich 
kann machen was ich will – es nützt ja doch nichts.

Und wie durchbrechen Sie das? 
Sprenger:	 Indem wir gemeinsam überlegen, was wirklich 
machbar ist. Es gibt einen humorvollen, sehr zutreffenden 
Vergleich: „Wenn Sie beim Turnen keine Kerze hinkriegen, 
dann üben Sie einfach ein Teelicht!“ Ein großes Problem 
ist ja die Bewegung – es ist so verführerisch, dem inneren 
Schlendrian nachzugeben... und so einfach, ihn auszutrick-
sen: indem ich eine Haltestelle früher aussteige und die zehn 
Minuten bis zu meiner Haustür zu Fuß gehe; indem ich am 
Bahnhof oder im Kaufhaus nicht die Rolltreppe benutze, son-
dern die Treppe zu Fuß hochgehe; indem ich mir einen Hund 
anschaffe, weil der mich zwingt, mindestens täglich zwei-
mal eine halbe Stunde an die frische Luft zu gehen und der 
mir das auch noch mit bedingungsloser Zuneigung dankt!  
Wir müssen wegkommen von diesen ewigen Schuldzuwei-
sungen: „Wenn Sie es nicht schaffen, 10 Kilo abzunehmen, wird 
Ihr Blutdruck nie sinken!“ – so oder so ähnlich. Damit kann 
man doch niemanden motivieren, und die Patienten kommen 
nicht wieder! Sie schämen sich nur noch mehr, weil sie den 
Erwartungen des Arztes nicht genügen! Dass ich zu dick bin, 
sehe ich jeden Tag im Spiegel – das braucht mir niemand extra 
unter die Nase zu reiben. Aber wie ich es schaffe abzunehmen 

Dr. Tobias Sprenger wendet das 
Drei-Typen-Konzept in seiner 
Kölner Praxis häufig an – und seine 
Patienten nehmen diese Therapie 
dankbar an. Annette Bopp sprach 
mit ihm über seine Erfahrungen. 



und mich dabei sogar noch wohlzufühlen, das sagt mir nie-
mand. Kurzum: Ich bemühe mich, den Bauch-Typ-Patienten 
genau dieses Erfolgserlebnis zu vermitteln. Das gelingt nicht 
immer, aber immer öfter! 

Und die anderen beiden Typen? 
Sprenger: Die meisten Erfolge sehe ich beim Stress-Typ. Das 
sind oft hoch motivierte Patienten, die sofort bereit sind, etwas 
zu investieren, damit sie rauskommen aus dem Hamsterrad. 
Sie haben von selbst viel Drive, viel Antrieb, weil sie sich ihrer 
Situation bewusst sind. Das lässt sich oft direkt erkennen: sie 
können kaum stillsitzen, wippen mit den Füßen, springen 
sofort auf, wenn das Telefon klingelt. Der Therapieerfolg ist 
für mich dann daran ablesbar, dass sie sitzenbleiben, dass 
ihre Körpersprache ruhiger wird – auf der ganzen Linie. 
Stress-Typen haben einen unmittelbar wahrnehmbaren Lei-
densdruck, die Nervosität, der Stress, dieses Getriebensein 
– das geht ihnen richtig auf den Senkel. Entsprechend groß 
ist ihre Bereitschaft, an ihrem Lebensstil tatsächlich etwas zu 
verändern. Sie haben eine hohe Veränderungsbereitschaft, 
und sie sind sehr auf Effektivität orientiert – oft sogar auf 
übersteigerte Weise. Wenn es ihnen gelingt, nicht immer nur 
zweckgerichtet tätig zu sein, sondern eher spielerisch und 
kreativ, werden Erfolgserlebnisse oft unmittelbar spürbar.

Und der Chaos-Typ?
Sprenger: Dem geht es oft nicht schnell genug. Sie sind schnell 
verunsichert, ängstlich, sie verlieren rasch die Geduld, wenn 
der Blutdruck zum dritten Mal über 160 ansteigt. Sie sind vor 
lauter Verunsicherung oft etwas rastlos und ständig aktiv. 

Und wie kommen Sie diesem Problem dann bei? 
Sprenger: Indem wir die Intervalle zwischen den Termi-
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Dr.	Tobias	Sprenger,	
Facharzt	für	Allgemein-
medizin	mit	Schwer-
punkt	Anthroposophische	
Medizin,	praktiziert	in	
einem	Zentrum	für	ganz-
heitliche	Medizin	in	Köln	
(www.villavita-med.de)

Qi	Gong	ist	vor	allem	bei	Stress-	und	Chaostypen	eine	gute	Möglich-
keit,	zur	Ruhe	zu	kommen	–	dann	sinkt	auch	der	Blutdruck.	

nen bewusst kurz halten. Ich erlebe es häufig, dass meine 
Vorschläge abgelehnt werden, weil sie wegen aller anderer 
Tätigkeiten angeblich nicht realisiert werden können – aber 
gerade diese Ruhelosigkeit ist ja das Problem! Anstatt sie 
aufzufordern etwas zu tun, bitte ich sie lieber, etwas einfach 
nur zu beobachten. Ich sage dann z.B.: Nehmen Sie sich zwei 
Wochen Zeit und beobachten Sie: wann essen Sie, wie oft 
hat es mit der Regelmäßigkeit geklappt, wie oft konnten Sie 
Ihren Tagesablauf bestimmen und wurden nicht selbst von 
den äußeren Zwängen drangsaliert? Das erfordert noch kein 
aktives Tun, sondern lediglich ein Wahrnehmen. Und von da 
aus können wir dann schauen, was sich vertiefen lässt oder 
was sich als gut umsetzbar erweist. Es sind immer wieder die 
kleinen Schritte, die zu den großen Effekten führen! Oft ist 
die Einsicht ja da – aber es hapert an der Umsetzung. Über 
die Beobachtung kommen wir dann auch an das Realisieren 
besser ran. 
 
Wie reagieren Ihre Patienten, wenn Sie hören, dass sich 
schnelle Erfolge vermutlich nicht einstellen werden, aber 
dass die langsamen die nachhaltigeren sind? Das erfordert ja 
schon die Bereitschaft, weiter zu denken als bis übermorgen. 
Sprenger: Ja, sicher. Aber man soll die Menschen nicht unter-
schätzen. Die meisten wollen ja durchaus nicht einfach nur 
Tabletten schlucken, sondern selbst aktiv etwas für sich tun. 
Sie wollen Verantwortung übernehmen für sich selbst, sie 
wissen nur nicht, wie. Manche befürchten, dass sie sich mit 
einer bestimmten Therapie zu sehr festlegen, dass sie sie 
dann für immer und ewig machen müssen. Aber das ist ja gar 
nicht so. Wenn sich etwas als ungeeignet herausstellt, wird es 
wieder abgesetzt. Ich kann aber doch mal ausprobieren, wie 
es ist, wenn ich drei Wochen lang auf Kaffee verzichte und 
stattdessen Tee trinke. Ein bisschen Phantasie und Experi-
mentierfreude gehören dazu!
Ich bin bei der Wahl der Methoden nicht dogmatisch: Qui 
Gong oder Craniosakraltherapie haben in meiner Praxis 
ebenso ihren Platz wie Heileurythmie und der Herz-Salben-
Lappen mit Lavendel, Rose und Gold. Es kommt immer 
darauf an, wen ich vor mir habe und worauf er oder sie 
anspricht. Und eines ist klar: Wir kommen oft nicht um die 
schulmedizinischen Medikamente herum. Aber wenn ich 
den Patienten in seiner Gesamtheit betrachte und nicht nur 
in Bezug auf seinen hohen Blutdruck, dann finde ich doch 
immer Ansatzpunkte, wo ich zusätzlich anstelle von Frage-
zeichen viele Ausrufezeichen setzen kann. Genau das schät-
zen unsere Patienten. 
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Für alle Typen gleichermaßen geeignet ist Cardiodoron®, 
eine Komposition aus Primel, Bilsenkraut und Eselsdistel 
(rezeptpflichtig, als Tropfen oder alkoholfrei als Tabletten). 
Die drei Pflanzen repräsentieren zwei Polaritäten und die 
ausgleichende Mitte – genau das, was bei hohem Blutdruck 
gestärkt werden soll. 
Ähnlich universell einsetzbar sind auch Gold-hal-
tige Mittel. Dabei ist das Metall jedoch nur in homöo- 
pathischer Verdünnung enthalten (Aurum metallicum prae-
paratum). Gold wird häufig auch mit anderen Substanzen 
kombiniert – dann jeweils passend für die jeweiligen Typen. 

Stress-Typ
So eignet sich z. B. die Kombination mit Hyoscyamus (Bil-
senkraut) und Antimon (Stibium) vor allem dann, wenn der 
hohe Blutdruck von nervösem Herzstolpern, Herzklopfen 
oder Angst begleitet ist (Aurum/Hyoscyamus comp.).
Die Kombination von Gold und Bilsenkraut mit Tollkirsche 
(Aurum/Belladonna comp.) ist angezeigt, wenn ein Blut-
hochdruck-Patient vom Stress-Typ körperlich etwas fül-
liger ist und leicht einen roten Kopf bekommt, wenn er sich 
anstrengt.  
Auch die Kombination von Gold mit Lavendel und Rose in 
Form einer wohlduftenden Salbe wirkt wunderbar beruhi-
gend (Aurum/Lavandula comp.). 
Wenn Stress-Typen nicht gut ein- oder durchschlafen kön-
nen, können Tropfen mit Bilsenkraut und Baldrian sinnvoll 
sein. Sie wirken beruhigend und schlafanstoßend (Hyoscya-
mus/Valeriana, rezeptpflichtig). 
Gold in Kombination mit Kalium phosphoricum und Fer-
rum-Quarz ist ein universelles Anti-Stress-Mittel (Neuro-
doron®). Es kräftigt den Stoffwechsel und schenkt einem 
geschwächten Organismus neue Kraft. 

Bauch-Typ
Meteoreisen (Ferrum sidereum, D10 und D12 als Pulver, 
D20 als Tabletten) ist kosmisches Eisen, das aus Meteoriten 

gewonnen wird. Es kann bei Bauch-Typen den Willen stär-
ken und dazu beitragen, die Trägheit zu überwinden. Das 
Mittel wird zwei Monate lang eingenommen, gefolgt von zwei 
Monaten Pause. In diesem Rhythmus kann die Einnahme 
mehrmals wiederholt werden. Ähnlich wirkt auch Eisen in 
reiner Form als homöopathisches Präparat (Ferrum metal-
licum praeparatum).
Kupfer wirkt durchwärmend und aktivierend, auch für den 
Stoffwechsel (Cuprum metallicum praeparatum, Pulver). 
Außerdem macht es empfindsam und wirkt krampflösend 
– was bei einem durch Stauungen und einen zu festen Leib 
bedingten Bluthochdruck günstig ist. 
Phosphor in homöopathischer Verdünnung (Phosphorus 
D4, Tropfen) unterstützt als Wärme- und Energieträger das 
Wachwerden für den Stoffwechsel und den eigenen Willen. 

Chaos-Typ
Bei diesem Hochdruck-Typ geht es vor allem um den Rhyth-
mus, deshalb sind alle Konstitutionsmittel, die körpereigene 
Rhythmen anregen und unterstützen können, besonders 
hilfreich. 
Dazu gehören Cardiodoron®, aber auch homöopathische 
Tropfen mit reinem Gold (Aurum metallicum praeparatum) 
und Aurum/Belladonna comp. (siehe oben). 
Eine Wohltat am Abend ist auch eine Einreibung mit einem 
Öl aus Rosskastanie, Schachtelhalm, Lavendel und Moor-
extrakt (Solum-Öl). Sie wirkt angenehm wärmend und 
umhüllend und lässt gut einschlafen. 
Wer nicht jeden Tag dazu kommt, kann einmal in der Woche 
(und möglichst immer am gleichen Wochentag!) ein Öldis-
persionsbad nehmen und ein auf die persönliche Situation 
abgestimmtes Öl verwenden (Näheres hierzu siehe www.
jungebad.com). 

Es gibt eine ganze Reihe von 
anthroposophischen Medikamenten, 
die sich – abgestimmt auf die drei 
Hochdruck-Typen – in der Praxis 
bewährt haben. 

Auszüge	aus	Schachtelhalm	sind	in	Solum-Öl	enthalten,	das	vor	
allem	abends	wunderbar	umhüllend	und	wärmend	wirkt.	

 
aus der Natur
für jeden Typ

Heilsames



Nützliches und Anregendes für besinnliche Herbstabende

Mit Hochdruck lesen 

Der ehemalige Dekan der Uni Witten/
Herdecke, Johannes Bircher, und der 
Soziologe, Philosoph und Arzt Karl-H. 
Wehkamp schrieben schon 2006 die 
Philippika „Das ungenutzte Potential 
der Medizin“ (Rüffer & Rub, 29,80 
Euro). Sie ist aktueller denn je. Mindes-
tens ebenso lesenswert sind die ausge-
wählten Texte des Begründers der Psy-
chosomatik, Viktor von Weizsäcker: 
„Warum wird man krank?“ (Suhr-

kamp, 10 Euro). Der große Anatomie-
Professor Johannes W. Rohen hat dem 
weltberühmten Isenheimer Altar in 
Colmar ganz neue Aspekte abgewinnen 
können und sie in seinem Buch „Der 
Isenheimer Altar als Psychothera-
peutikum“ (Verlag Freies Geistesleben,  
29,90 Euro) zusammengefasst. Eine 
Pflichtlektüre für alle, die einen Aus-
flug zu diesem großartigen Kunstwerk 
erwägen. Nicht nur für Bluthochdruck-

Patienten heilsam ist Focusing, eine 
körperorientierte Therapieform, mit 
der man aus dem Hamsterrad der All-
tagshektik herausfindet. Susanne Ker-
sig hat sie gut verständlich beschrieben: 
„Entspannt und klar“ (Goldmann 
Verlag, 16,95 Euro). Nützlich in Herbst 
und Winter: die praktische Anleitung 
„Wickel, Auflagen und Kompressen“ 
von Annette Kerckhoff und Dorothee 
Schimpf (Natur und Medizin, 8 Euro).

b lu t h o c h d r u c k   |   l e s e n s w e r t

medizin

Abonnieren Sie jetzt!

I N D I V I D U E L L

Ich möchte medizin individuell für zur Zeit 10 Euro (vier Ausgaben) abonnieren. Das Abonnement kann jeweils 

zum Ende des Bezugsjahres gekündigt werden. Ich zahle mein Abonnement bis auf Widerruf durch Bankeinzug. 

Dieses Formular bitte in einem Briefumschlag an uns zurücksenden: Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, 

Sonnhild Baumgarten, Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke. Alternativ per Telefax: (02330) 62-4015 oder 

einfach über das digitale Abo-Formular im neuen Internetauftritt: http://www.medizin-individuell.de

Ich kann diesen Auftrag innerhalb einer Woche nach Eingang dieser 

Bestellkarte beim Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke widerrufen. Zur 

Wahrung dieser Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufes.

Name

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Datum, 1. Unterschrift

Kontonummer (kein Sparkonto)

Bankleitzahl

Bank

Datum, 2. Unterschrift

Anzeige Weleda


