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„Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“
(Antoine de Saint-Exupéry)

Das Herz ist die

Mitte.

Liebe Leserinnen, liebe Leser, viele Menschen leiden heute an Herzkrankheiten, manche sterben
gar daran. Seit alters her gilt das Herz als das Zentrum des Menschen. Herzerkrankungen
treffen den Menschen denn auch in seinem Innersten. Darum sind sie wohl auch so gefürchtet.

ICH VERSUCHE, DAS PHÄNOMEN ZU DEUTEN:
In seiner eigenen Mitte ist der Mensch heute bedroht. Wie konnte das nur so weit kommen?
Zum einen fordert uns der Alltag im Bereich des
Kopfes fast pausenlos heraus. Das Leben verlangt uns einen hohen Grad an Wachheit ab.
Zum andern sind wir – denken wir nur an die
bekannte Hektik unseres Lebensalltags – fast
ununterbrochen tätig. Ob wir in diesem Tätigsein auch in genügendem Masse anwesend
sind, wage ich zu bezweifeln. Ist es nicht oft so,
dass es mit uns tut, anstatt dass wir tun; dass
wir gelebt werden, anstatt zu leben?

Und das Herz, die Mitte, wo bleibt sie?
Wie steht es um unser Gemüt?
Wo bleibt die Gemütlichkeit in unserem Leben?
Sie kommt nur auf, wenn wir zuweilen auch mal
innehalten. Nur – wer kann es sich heute noch leisten innezuhalten, ob all den Verpflichtungen!
Die Mitte ist in der Tat in Gefahr, in Vergessenheit
zu geraten. Kein Wunder also, wenn sich das
Herz immer häufiger mahnend erhebt und uns
zwingt hinzuschauen.
Ihnen allen ein paar geruhsame Stunden
wünschend, grüsse ich Sie im Namen des
Redaktionsteams ganz herzlich,
Daniel Wirz
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Markus Keller-Birnbau

Bewegtes Heilen, heilende

Bewegung.

MARKUS KELLER-BIRNBAUM

Bereits im 1. Jh. v. Chr. verwendete der römische Architekt Vitruvius den Begriff
„Eurythmie”. Er sagte, ein Bau mit harmonischen Verhältnissen in Länge, Breite und
Höhe (goldener Schnitt) habe „Eurythmia” in sich. Als moderne Menschen im
21. Jahrhundert sind wir immer wieder von neuem aufgerufen, diese „Eurythmia”
nicht nur im physischen, sondern auch im seelisch-geistigen Bereiche zu schaffen.

Heileurythmie

Seelischer Atem

Die Heileurythmie ist eine Bewegungstherapie,
die Rudolf Steiner vor über 8o Jahren anregte. Er
hat die Bewegungen dem Strömen der Lebensenergie im Menschen abgelesen, wie sie den Qualitäten der Sprachlaute entsprechen.
Die Gebärde des Sich-öffnens der Welt gegenüber
finden wir im Sprechen des A wieder. Hat nicht
jeder von uns schon an einem schönen klaren
Frühlingsmorgen die Arme ausgebreitet und mit
Begeisterung ausgerufen „Ah, welch ein wunderbarer Tag!”
Dagegen drücken wir z. B. mit dem E ein Abgrenzen gegenüber der Welt aus. Die Arme oder Beine
gekreuzt schafft Integrität und auch das Bewusstsein der Grenze nach aussen.
So hat jeder Sprachlaut des Alphabetes seine
Bewegungsform und eine entprechende Beziehung innerer seelischer und funktioneller Prozesse. Durch das bewusste Üben dieser Gesten kann
heilend Einfluss auf organische Prozesse genommen werden.

In jeder Menschenseele vollzieht sich das erfrischende Wechselspiel zwischen Innen und Aussen. Mal richten sich unsere Willensimpulse im
Handeln mehr nach aussen, dann auch wieder –
die Tat bedenkend – nach innen. Die Gebärde des
vom Herzen wegströmenden Blutes entspricht der
Wendung nach aussen, dem Sich-verbinden mit
einem Du, der Welt überhaupt. Das Zurückfluten
des Blutes wiederum gleicht dem Sich-zurückziehen, der Einkehr bei sich selbst.

Einseitigkeit macht krank
Zwei verbreitete Zeitkrankheiten, Erschöpfung
und Depression: Sind sie vielleicht das Resultat
einer einseitigen Ausrichtung der Aufmerksamkeit?
Wer den einwärts gerichteten Strom (Jung sprach
da von Introversion) nicht auch wieder zur Umkehr veranlassen kann, läuft Gefahr, in sich selbst
zu versinken und kaum wieder hinauszufinden.
Es staut sich der Strom nach innen in einer Depression.
Wenn wiederum der Strom des Über-sich-hinausgehens, des Sich-nach-aussen-richtens nicht mehr
nach innen zu wenden ist, gelange ich früher oder
später unausweichlich in eine Erschöpfung.

Seit 1987 beruflich als
Heileurythmist tätig.
1987-2002 tätig als
Heileurythmist an der
Vidarklinik in Schweden.
Unterricht u.a. an der
Eurythmieschule in
Järna (Schweden) und
Heileurythmieausbildung, Kurstätigkeit im
Kulturhuset Järna.
Mitarbeit als Heileurythmist an einem
Forschungsprojekt
zwischen SAAB-SCANIA,
der schwedischen
Krankenversicherung,
und der Vidarklinik.
Seit Mai 2002 tätig an
der Ita Wegman Klinik.
Kontakt: 061 705 72 10
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Auf die Umkehr kommt es an
Das vom Herzen weg- und wieder zurückströmende Blut bildet ein gleichzeitig ablaufendes Wechselspiel, dass sich im Seelenleben entsprechend spiegelt. Wie im Musikalischen eine Moll-Stimmung
durch eine Dissonanz ins Dur gewendet und eine
Dur-Stimmung wiederum durch die Dissonanz in
eine Moll-Stimmung umgewandelt werden kann,
so gibt es auch im physiologischen Blutkreislauf
solche Punkte der Umkehr.
Die Doppelbewegung des Herzens in Zusammenziehung (Systole) und Ausdehnung (Diastole) sorgt
physiologisch für die Einhaltung dieses Wechselspiels. Die Fähigkeit, in einer seelischen Bewegungsrichtung eine Wende zu vollziehen, verdanken wir unserem Ich.
Heileurythmie:
Ärztlich verordnet
Die Ausübung der Heileurythmie erfolgt
nach einer gründlichen
Diagnose des Arztes
und wird mit einem
diplomierten Heileurythmisten ausgeführt. Sie wird in
anthroposophischen
Kliniken und therapeutischen Zentren weltweit ausgeübt.
In der Schweiz werden
die Kosten bei entsprechender Zusatzversicherung zurückerstattet.
Für weitere Fragen
informieren wir
Sie gerne unter:
061 705 72 10

Zeitfragen zu Gesundheit und Lebensführung

Das Herz als sensibler Fühler
des sozialen Lebens
Wenn wir einander herzliche Glückwünsche senden, geben wir unserem Wunsch Ausdruck,
Wärme und Lebenskraft zu vermitteln. Warum
sagen wir „herzlich“ und nicht „lunglich” oder
„nierlich“? Was macht gerade das Herz – als
Organ der Liebe – geeignet, Symbol und Sinnbild
seelischer Gefühle zu sein?
Das Herz steht im Zentrum des Blutkreislaufs des
Menschen. Alle Teile des übrigen Organismus stehen mit ihm – Quell des sich beständig erneuernden Lebens – in engster Verbindung.
Aus Beschreibungen vieler Herz-Patienten kann
entnommen werden, dass sehr oft biografisch
markante Schwierigkeiten im Sozialen mit organischen Störungen einhergehen.
Patienten beschreiben schwierigste soziale Situationen am Arbeitsplatz – bis hin zu Mobbing. Sie
fühlen sich nicht aufgenommen oder auch nicht
wahrgenommen. Sie werden in ihren Intentionen
gebremst, gehindert oder sind Konkurrenzsituationen ausgesetzt, die sie nicht bewältigen können.
Das Herz ist gekränkt, der seelische Strom gestaut, der Mensch atmet nicht mehr vertrauensvoll zwischen sich und der Welt.
Zunächst krampft die Seele, dann das Herz.

Auch Kehren kann gelernt werden

Heilende Bewegung in der Begegnung

In der Übung „Liebe-E” wird – zwischen Peripherie und Zentrum schwingend – das Umkehren
einer Strömungsrichtung geübt.
Aus einer peripheren, weiten und liebevoll umfassenden Gebärde mit den Armen geht man durch
das Zusammenführen von rechts und links in das
Erleben des Zentrums über. Der periphere Kreislauf wird gestärkt, Hände und Füsse werden
warm.

Dieser gestörte Strom ist wiederum an der Bewegung des Menschen sichtbar. Es fehlt an Mut, zum
Beispiel eine Kreuzung mit einem anderen Menschen im Raum zu vollziehen. Oder es fehlt das Vertrauen, sich rückwärts im Raum zu bewegen. Eine
Heileurythmieübung zur Stärkung des Herzens hat
Begegnung und Aufmerksamkeit zum Thema.
Es geht darum, meine Bewegungsrichtung im
Raum einzuhalten und gleichzeitig aufmerksam
das Kreuzen mit einer anderen Bewegungsrichtung mit durchzuführen. Dabei behalte ich den
eigenen Bewegungsfluss stetig bei. Das Synchronisieren in Zeit und Raum ist eine Tätigkeit des
Ich im Sozialen.
Es hat sich gezeigt, dass derartige Übungen den
Mut stärken, Richtung und Fluss im eigenen Leben wieder herzustellen. Die Individualität atmet
wieder in ihrem sozialen Umfeld auf. Individuelle
Ansprüche und Rücksichtnahme im Sozialen finden einen gesundenden Ausgleich.

Eine pädagogische Übung
Wird der lebendige Austausch im Sozialen gestört,
entsteht auf einer zwischenmenschlichen Ebene so
etwas wie ein Stau an einer Kreuzung. Was muss
ich tun an einer Kreuzung? Ich muss aufmerksam
den andern wahrnehmen und gleichzeitig im eigenen Strom bleiben.
In der Eurythmie gibt es sogenannte pädagogische
Übungen, in denen das Thema Kreuzung und Aufmerksamkeit geübt wird. Eine solche Übung ist
die“ ICH und DU-Übung“, bei der zwei Personen
im Gehen eine Kreuzung bilden. Diese wird als
Begegnung erlebt; ICH und DU sind WIR.
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Das Herz schlägt
nicht nur in der Brust.
Die Sekunde im Unterarm
Wenn man ohne Uhr eine kurze Zeitspanne ermitteln will, zählt man gerne die Sekunden, indem
man sich die Zahlenfolge 21, 22, 23... laut vorspricht. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass je nachdem,
ob wir aufgeregt oder entspannt sind, das Ergebnis unpräzise ausfällt. Das ist ein Zeichen dafür,
dass unser Zeiterleben sehr von der momentanen Verfassung abhängt. Sicherer ist da, als Zeitmass
den Unterarm baumeln zu lassen. Wenn man ihn anhebt, fallen lässt und vergleichbar einem Pendel
wieder hochhebt, entsteht in etwa ein Sekundenrhythmus. Durchschnittlich schwingt der Arm so
schnell wie unser Herz schlägt, etwa 70 mal pro Minute.
WOLFGANG HELD

Wenn das Herz sich mit dem Schritt
verschwistert
Das gleiche Mass finden wir, wenn wir langsam schreiten,
wenn wir nachsinnend ohne bestimmtes Ziel spazieren gehen
oder im Zimmer versunken auf- und ab gehen. Die Schrittgeschwindigkeit klingt dann mit dem Herz zusammen, Herzschlag und Gang verschwistern sich. Diesem Gleichklang entspricht unsere Befindlichkeit in solchen Momenten: Gefühl und
Tätigkeit stimmen überein.
Bei jedem feierlichen Gehen, oder besser: Schreiten – wie im
kirlichen Kultus, reduziert man die Gehgeschwindigkeit unwillkürlich auf Herztempo. Dem liegt das sichere Gefühl zugrunde,
dass wir erst bei solch einem getragenen Gehen als Mensch
vollständig anwesend sind. Gehe ich schneller, weil ich beispielsweise ein klar gefasstes Ziel vor Augen habe, bin ich im
Geist bereits dort und nicht mehr bei dem gerade gesetzten
Schritt. Das Fühlen eilt in diesem Fall dem Gehen voraus – man
verliert ein wenig den Zusammenhang mit der Gegenwart. Erst
in dem beschriebenen „Herzschritt“ vermögen wir über die
Sohlen eine unmittelbar wahrnehmende Beziehung mit dem
Erdboden aufzunehmen.

Der Rhythmus von Gehen, Klopfen und Rühren
Eine Übung zur Stärkung
des Herzens.

Nun besteht aber auch für den gewöhnlichen, zielgerichteten
und deshalb schnelleren Gang ein Zusammenhang mit einem
andern Herzrhythmus. Beim zügigen Gehen kommen wir auf
ungefähr 150 Schritte pro Minute. Das ist ein anderer Rhyth-
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Schon ein bedächtiger Spaziergang, bei
dem kein Schritt zu
schnell auf den
anderen folgt und
man zugleich der
Frage nachgeht, was
einem persönlich
wichtig ist, wofür
das Herz im eigentlichen Sinne schlägt,
bildet erfahrungsgemäß den Ausgleich für einen
ganzen Monat übermässig beschleunigten Lebens.

mus, der von vielen menschlichen Tätigkeiten bekannt ist. Sei es der rhythmische Schlag des Steinmetz auf den Meisel oder der wiederholende
Schwung des Besens beim Fegen: Immer wieder begegnet uns ein Rhythmus, der mit etwa 150 Schlägen pro Minute ausmacht. Steigert man das Tempo
auf beispielsweise 180 Schläge pro Minute, wirkt die
Tätigkeit hektisch, nervös und „unmusikalisch“.

Die arterielle Grundschwingung
als zeitliche Schallmauer der Seele
Dem beschriebenen natürlichen Empfinden, ab welcher Schlagzahl ein Rhythmus seine Leichtigkeit
verliert, liegt nun ein weiterer Herzrhythmus zugrunde: Neben dem Rhythmus des Herzschlages von
etwa 70 Schlägen pro Minute gibt es einen zweiten,
ungefähr doppelt so schnellen Herzrhythmus, der
gewissermassen durch die Antwort der Blutgefässe
auf den Herzschlag zustande kommt: Nach einem
Pulsschlag breitet sich die Druckwelle vom Herzen
über Schlagader und Arterien in den ganzen Körper

Gesundheit als Lebensqualität 9

Herzrhythmus und Ichpräsenz
Worin unterscheiden sich nun diese beiden Herzrhythmen in Bezug auf ihre Spiegelung in den
menschlichen Tätigkeiten? Der doppelte Herzrhythmus mit seinen 150 Schlägen pro Minute bildet die
oberste Grenze für seelische Anteilnahme. Bei höherer Schlagzahl werden die Verrichtungen mechanisch, ohne unmittelbare seelische Anteilnahme. Der
normale Herzrhythmus bildet ebenfalls eine Grenze,
eine Grenze, die nicht nur beim eingangs beschriebenen Schreiten, sondern auch bei anderen Tätigkeiten, wie dem Kauen oder dem ruhigen, nachsinnenden Kopfnicken auftritt. Wird sie überschritten,
verliert man die Möglichkeit, mit voller Aufmerksamkeit bei der Tätigkeit anwesend sein zu können.
Nun ist Aufmerksamkeit nichts anderes als der Ausdruck ichhafter Tätigkeit – Anwesenheit des Ichs.
Da wir die Tendenz haben, bei vielen Handlungen
mit den Gedanken schon bei der nächsten Sache zu
sein, werden diese alltäglichen Verrichtungen tendenziell beschleunigt. Dies hat nun nicht nur zur
Folge, dass wir mit unserem Bewusstsein nur
schwer ganz bei der gegenwärtigen
Sache sein können, sondern
zugleich bedeutet es
auch, dass diese
zu
schnell
ausgeführten
rhythmischen Tätigkeiten
das
Herz, was ihm
eigentlich zu
wünschen
wäre,
nicht mehr zu stützen
vermögen. Das Herz ist damit
zunehmend auf sich selbst gestellt.

Der Leib – ein Instrument der Seele

Wofgang Held
Jahrgang 64,
Astronom,
am Goetheanum
tätig, schreibt
und hält Vorträge
zu naturwissenschaftlichen
und anthroposophischen Themen.

aus und ist bereits nach 0,2 Sekunden an
der Fusssohle messbar. Von dem fein verästelten Gefäss-System wird der Puls
Richtung Herz zurückgeworfen. Da die
Herzkammern nun aber verschlossen sind, kann das
Blut nicht zurückfliessen, sondern brandet vom verschlossenen Herzen wieder in die Peripherie des
Kreislaufsystems zurück. Auf jeden eigentlichen
Herzschlag folgt somit – wie ein Echo – ein zweiter
schwächerer Puls.
Das Blut schwingt also nicht nur im Rhythmus des
Pulses von 70 Schlägen, sondern ausserdem mit der
doppelten Frequenz von etwa 150 Schwingungen
pro Minute. Dieser „Oberton“ des Blutes wird „arterielle Grundschwingung“ bezeichnet und ist der
schnellste veränderliche Rhythmus im Körper.
Machen wir mehr als 150 Schritte in der Minute,
verliert der Gang seine unverwechselbar persönliche
Note. Nicht zuletzt ist es die Musik, die bis auf wenige Ausnahmen diese „Herz-Grenze“ mit dem Tempo
„presto“ respektiert.

Abschliessend sei noch die Frage gestellt, warum
unser Gang so eng mit dem Herzschlag verbunden
ist. Der anthroposophische Arzt Walter Bühler hat in
einem seiner Buchtitel die Antwort zusammengefasst: „Der Leib – ein Instrument der Seele“. Damit
ist gemeint, dass unser Leib so konfiguriert ist, dass
die darinnen wohnende Seele sich optimal äussern
kann. Oder noch deutlicher: Nicht der Leib, in dem
ein beseeltes Wesen hat Platz finden können, ist das
primäre, sondern die Seele steht am Anfang und hat
sich eine „angemessene“ Wohnung geschaffen. Für
den Gang bedeutet dies bis in die rhythmische Korrelation hinein, dass wir mit dem eigenen Empfindungsleben, mit dem Herzen dabei sind.
Nun zeigt die Selbstbeobachtung, dass die wichtigsten Entscheidungen im Leben nicht mit dem Kopf,
sondern mit dem Herzen gefällt werden. Insofern
wird unser Lebensweg im großen Mass von unserem
Herzen bestimmt – und dies spiegelt sich hinunter in
das zeitliche Miteinander von Herz und Gang.

Das

Herz

als Wahrnehmungsorgan

Vor nicht allzu langer Zeit war es, als ich einen alten weisen Mann danach
fragte, worauf es denn heute im wesentlichen ankäme: „Wir müssen lernen, mit
dem Herzen zu denken“, meinte er kurz und bündig. Was meinte er damit wohl?
DANIEL WIRZ
Im Bereich des Kopfes, im „Oberstübchen“, wie
man hierzulande so schön sagt, weit abgehoben
von der Erde, über die wir gehen, ist jeder
Mensch „einzig und allein“, fristet in der Tat ein
relativ einsames Leben. Anatomisch betrachtet kapselt er sich an dieser Stelle seiner Leiblichkeit buchstäblich
von seiner Umgebung ab. Wir reden denn auch von der Schädelkapsel.
Nicht so in der Herzregion. Hier
geht es primär um den Austausch.
Das Herz ist in diesem Sinne ein
„ursoziales“ Organ.
„Mit dem Herz denken“ heisst einschliesslich Denken. Da geht es immer um
den Zusammenhang und Zusammenklang.
Ihm liegt eine wesentlich ganzheitlichere Wahrnehmung der Welt zugrunde.
Wir leben in einer Welt, die es im Registrieren des
Trennenden sehr weit gebracht hat. „Atomistisch“
könnte man diese Haltung nennen. Aber der Sinn

für Zusammengehörigkeit ist uns darob weitgehend abhanden gekommen. Da kann eine Aufwertung des „Herzdenkens“ heilsam wirken.
Was wir auf den ersten Blick von der Welt wahrnehmen, hat Abbildcharakter. Fassen wir mit unserem Alltagsbewusstsein einen äusseren
Gegenstand ins Auge,
prallen wir gleichsam
von seiner Oberfläche ab. Was sich „dahinter“ oder „darunter“ verbirgt, bleibt uns
vorenthalten.
Und leicht sind wir versucht, was wir mit unseren Augen wahrnehmen, für die ganze
Wahrheit zu halten. Da nimmt das Herz
ganz anders wahr – wesentlich umfassender.
Ausserdem erzeugt es immer auch Wärme – soziale Wärme. Ihrer bedürfen wir ganz besonders.

„Kopf, Herz und Hand“
Aber immer zuerst das Herz
In weiser Voraussicht hat Pestalozzi vor geraumer Zeit mit Blick auf Schule und Erziehung auf die Notwendigkeit einer ausgewogenen Förderung von „Kopf, Herz und Hand“
hingewiesen. Und was ist daraus geworden?
Wer heute mit kritischem Blick prüft, inwieweit sein Appell auch umgesetzt wurde, muss
ernüchtert feststellen, dass er ein „Rufer in
der Wüste“ geblieben ist. In den Köpfen mancher Bildungspolitiker ist sein Gedankengut
zwar durchaus anzutreffen, aber zur Herzensangelegenheit haben es sich nur ganz
wenige gemacht.

Rudolf Steiner war es, der an Pestalozzi anknüpfend, unermüdlich nachdoppelte, nicht
müde wurde, die vorrangige Bedeutung des
Herzens hervorzuheben.
Kinder, die in der Schule am dargebotenen
Stoff und in der Beziehung zur Lehrperson
nicht vorerst – auf Herzebene – einmal warm
werden, sind kaum für ein ernsthaftes Engagement zu gewinnen. Anders gesagt: An der
Frage, inwieweit in Erziehungs- und Bildungsfragen die Beziehungsebene Beachtung
findet, entscheidet sich fast alles.
Eine Schule ohne Herz jedenfalls ist keine
Schule für Kinder.
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DABEI LERNTE DER MENSCH im Laufe der Zeit weitere,
ganz besondere Eigenschaften des Goldes kennen. Es lässt
sich z. B. trotz seiner ausserordentlichen Dichte gleichsam
schwerelos machen, weil es ein unvorstellbares Ausdehnungsvermögen aufweist: Gold zu Blattgold ausgewalzt hat den verschwindend kleinen Durchmesser von nur 1/10 000 Millimeter.
Man kann es ausserdem zu so hauchdünnen Fäden ausziehen, dass sie mit blossem Auge nicht mehr sichtbar sind.
Wenn es durch Hämmern, Walzen oder Verdampfen in ganz
dünne Schichten gebracht worden ist, zeigt es vor das Licht
gehalten – geheimnisvoll genug – eine intensive grüne Färbung. Durch Erhitzen flüssig gemachtes Gold leuchtet im
Dunkeln zartgrün. Rosafarbene bis rote oder violette Farbtöne verleiht das Gold den prächtigen Fenstergläsern mittelalterlicher Kirchen.

Der „Charakter“ von Gold
Gold hat keinerlei Neigung, sich mit Nichtmetallen wie zum
Beispiel Sauerstoff zu verbinden. Es bleibt also gerne rein
und ist deshalb im Unterschied z. B. zu Kupfer und Eisen
sehr verwitterungsbeständig. Gold kann durch nichts chemisch angegriffen werden, was frei in der Natur vorkommt.
Hierdurch drückt sich sein edler Charakter aus.

Das Metall der Mitte:

Gold

richtig für das Herz.

Gold beeindruckt den Betrachter unmittelbar durch seinen warmen leuchtenden Glanz, insbesondere
wenn es in polierter Form vorliegt. Es ist, wie man annimmt, das erste Metall, welches der Mensch
bearbeitet hat. Er musste es nicht schmelzen, sondern konnte das in der Natur in fast reiner, gediegener Form vorkommende Metall aufgrund seiner relativ weichen Beschaffenheit einfach mechanisch
bearbeiten. Gefässe und Schmuck wurden so hergestellt.
DR. MED. HENNING M. SCHRAMM

Gold kommt fast überall, auch im Meerwasser, in feinster
Verteilung vor, meist jedoch in der Natur gediegen als
Körnchen. Der grösste bis jetzt gefundene Goldklumpen
wog über 200 Kilo und wurde in Australien entdeckt. Man
trifft es überdies in Quarzadern, zusammen mit Pyrit und
anderen Sulfiden an. Den durchschnittlichen Goldgehalt
der festen Erdkruste hat man auf ca. 1 mg /Tonne errechnet. Ab einer Konzentration von ca. 1 g /Tonne lohnt sich
der Goldabbau.
Gold wurde in der Alchemie mit der Sonne in Verbindung
gebracht, als „irdisch gewordene Sonnenkraft“ galt es in
ihrer Sicht. Die Gesamtheit der verschiedenen Erscheinungsformen des Goldes erinnert zu Recht an die Sonne.
„Gold ist unter den Metallen wie der Gedanke an Gott unter
allen Gedanken“. (Wolfgang Engel an eine Aussage Rudolf
Steiners anknüpfend) So wird verständlich, warum in bestimmten Kulturen, wie etwa bei den Inkas, Gold nur für
Kultgegenstände verwendet werden durfte.

Gold als Arzneimittel
in der anthroposophischen Medizin
Während die Allopathie das Gold als Arzneimittel in sehr
beschränktem Rahmen einsetzt, nimmt es in der Homöopathie wie auch in der anthroposophischen Medizin eine bedeutsame therapeutische Rolle ein. Die Homöopathie kennt
ein umfassendes Arzneimittelbild mit mehr als 400 Symptomen. In der anthroposophischen Medizin werden die therapeutischen Eigenschaften dieses Metalls in sehr umfassender Weise gesehen und genutzt. Die Homöopathie verwendet das gediegene Gold sowie verschiedene Goldsalze,
die durch Potenzierung für die Therapie aufgeschlossen
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worden sind. In der anthroposophischen Medizin setzen
Ärzte zudem noch häufig Präparate ein, in denen das Gold
in spezieller Verarbeitung vorliegt, etwa in derjenigen des
Goldspiegels, der dann potenziert wurde.
Weiterhin schliessen wir es auch pharmazeutisch in einem
speziellen Verfahren, der sogenannten Vegetabilisierung,
therapeutisch auf. Hierbei wird Gold in speziell zubereiteter Form einer zu ihm in Beziehung stehenden Pflanze als
Dünger zugesetzt, sodass es von dieser Pflanze aufgenommen, d. h. vegetabilisiert wird. Hierdurch tritt es in eine
noch engere Beziehung zum Sonnenlicht und kann dann
z. B. bei seelischer Verdunkelung in Form einer Depression,
therapeutisch hilfreich sein.

Wann werden Goldpräparate verordnet?
Die verschiedenen Goldpräparate werden in der anthroposophischen Medizin dann therapeutisch eingesetzt, wenn
der „Goldprozess“ im Menschen in seinen Funktionen gestört ist. Wie im Golde die verschiedenen Polaritäten ineinander verwoben sind, so erleben wir Entsprechendes am
Herzen in der rhythmisch geordneten Folge von Systole und
Diastole. Zwischen Zusammenziehung und Ausdehnung,
zwischen Stauung und Beschleunigung, zwischen Licht und
Schwere hält der „Goldprozess“ das Gleichgewicht. Die
Goldpräparate werden entsprechend da, wo die Polaritäten
nicht ausgeglichen werden können, therapeutisch eingesetzt. Besonders Störungen des Gleichgewichtes im Gebiete
des Herzens werden hierbei angesprochen. Diese Krankheitsprozesse müssen nicht allein im Physischen oder
Funktionellen ablaufen; sie können auch das Seelische ergreifen. Dann kann manisch-erregtes oder depressiv-ängstliches Verhalten auftreten. Je nach Potenzstufe kann Gold
gegen die eine oder andere dieser seelischen Störungen verordnet werden. Die seelischen oder funktionellen Gleichgewichtsstörungen können in zahllosen Variationen auftreten
und ergeben so die unterschiedlichen Krankheitserscheinungen mit den entsprechenden Krankheitsbezeichnungen.
Diese zusammen ergeben das umfassende anthroposophische Arzneimittelbild vom Gold.

Wer braucht Gold als Heilmittel
Welcher Mensch braucht nun vor allem Gold als Heilmittel?
Es ist eher der hitzige, übergewichtige Mensch mit Neigung
zur Blutfülle im Kopf. Der Arzt stellt bei ihm vielleicht einen
Bluthochdruck fest. Der Patient kann auch von depressiven
Verstimmungen heimgesucht werden. Vom Temperament
her ist er eher ein Choleriker; unter Umständen neigt er
sogar zu Zornesausbrüchen. Die harmonisierende Wirkung
von Goldpräparaten kann dann heilsam wirken – „goldrichtig“ für das Herz, den grossen „Vermittler“ in der Menschennatur.
Dr. med. Henning M. Schramm
Henning M. Schramm ist Dr. med.
vet./staatl. dipl. Naturarzt. Er ist seit
vielen Jahren in der anthroposophischmedizinischen Forschung tätig und
Leiter der Registrierungs- und med.
wiss. Abteilung der Weleda AG, Arlesheim. Er ist Autor zahlreicher Bücher
zur anthroposophischen Medizin und
ihrer Heilmittel , u.a. des erfolgreichen
Buches „Heilmittel und Märchen“, in
dem auch das Gold behandelt wird.
Kontakt: 061 705 22 36

Aus der Ita Wegman Klinik

Anthroposophische Kardiologie

…und mitten drin das Herz.
Das Herz wurde schon im Altertum als zentrales Organ im Menschen erkannt. So ist es denn
verständlich, dass auch in der modernen Geisteswissenschaft diesem Organ grosse Bedeutung
und Aufmerksamkeit zukommt. In der naturwissenschaftlichen Medizin werden gegenwärtig
grosse Fortschritte in der Behandlung der Erkrankungen des Herzens erzielt. Was hat aber eine
Medizin zu sagen, welche den Menschen als physisches, seelisches und geistiges Wesen,
verbunden mit dem Kosmos, versteht?
DR. MED. CHRISTOPH KAUFMANN

Herzinsuffizienz:
Wer oder was ist da nun insuffizient?

Rhythmusstörung:
Rhythmus oder Störung?

Die Herzschwäche ist eine häufige Erkrankung.
Meistens muss sie als Folge einer Durchblutungsstörung des Herzmuskels verstanden werden. Auch
eine Herzmuskelentzündung oder Herzklappenerkrankung können ihr zugrunde liegen.
Bemerkbar macht sich die Herzmuskelschwäche
meist durch Atemnot. Dazu können nächtlicher
Husten, Wasser in den Beinen oder auch ein Engegefühl über der Brust auftreten. Anhand der gängigen Untersuchungsmethoden mit dem Stethoskop
und Herzultraschall, bei dem die Bewegungen des
Muskels, der Klappen, aber auch des Blutes analysiert werden, kann die Herzinsuffizienz meist einer
bestimmten Erkrankung zugeordnet werden.
Verfolgt man die Entstehungsgeschichte des Herzens in der Embryologie, wird deutlich, dass dieses
sich ausgestaltet zwischen den Kräften des unteren
Menschen, welcher von der Nahrungsaufnahme,
Nahrungsverarbeitung bis zum Blutstrom reicht
und zwischen den Kräften des oberen Menschen,
welcher die Sinnestätigkeiten bis hin zur Atmung
einschliesst. Das Herz kann, dazwischen angesiedelt, als rhythmisch bewegtes Stau-Organ verstanden werden. In der räumlichen Ausgestaltung in der
Embryonalentwicklung geschieht eine merkwürdige
Umwendung: Die Herzkammern, welche ursprünglich näher beim Kopfe liegen, verlagern sich nach
unten und vorne, die Vorhöfe, ursprünglich unten,
gelangen nach oben und hinten. Die Bildekräfte des
Menschen kommen, so könnte man sagen, aus zwei
entgegengesetzten Richtungen und treffen im Herzen aufeinander.

Der Ausgleich zwischen oberem und unterem Kräftesystem geschieht rhythmisch, wobei das ideale
Verhältnis von 1:4 (vier Pulsschläge auf einen Atemzug) vor allem im gesunden Schlaf erreicht wird.
Herzklopfen, Schwindel oder gar Bewusstlosigkeit
können sich als Folge eines gestörten Rhythmus
einstellen.
Das Elektrokardiogramm oder das 24-Stunden EKG
erlauben eine Zuordnung der Rhythmusstörungen
zu den feinen nervenartigen Bahnen (das sogenannte Reizleitungssystem).

Was ist die Ursache von Herzschwäche?

Ultraschallbild des Herzens
mit Darstellung des Blutflusses.

So, wie sich in der Bildung des Herzens das Zusammentreffen gegensätzlicher Gestaltungsimpulse offenbart, kann auch die Herzschwäche als Disharmonie dieser Kräfte und ihrem Ineinanderwirken
betrachtet werden. Die Ursache der Herzschwäche
kann so in den Bildekräften und ihren Gestaltungspinzipien gefunden werden.
Auch die moderne Pharmakotherapie setzt nur zum
geringen Teil am Herzen selber an, sondern vor
allem am peripheren Kreislauf (Widerstandssenkung, Betablockade).
Die anthroposophische Therapie wendet sich an die
Bildekräfte, welche mit den entsprechenden Heilmitteln zu stärkerem Wirken aufgerufen oder aber
in die ihnen vorgezeichneten Bahnen gelenkt werden. So kann zum Beispiel Crataegus (Weissdorn),
ein früh blühendes Rosengewächs, welches im
Herbst kleine rote Beeren trägt, als pflanzliches
Idealbild des Zusammenwirkens von Vitalkräften
und Formprinzip in der Herzbehandlung eingesetzt
werden. Auch Gold kann in diesem Sinne als Aufrufen der ausgleichenden Kräfte therapeutisch eingesetzt werden. In der Heileurythmie wird durch das
wiederholende Üben der "E"-Bewegung eine Stärkung der Bildekräfte erreicht.
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Woher kommen die Störungen
des Rhythmus?
Das Herz ist wie ein Spiegel, in dem sich Störungen
des gesamten Kräftespiels im menschlichen Organismus zeigen. Die Störung des Herzrhythmus ist
Ausdruck der Störung der Bewegungen im unteren
und oberen Menschen. Die Behandlung wird sich
also nach dem Ursprungsort der Erkrankung richten müssen. So sind viele anthroposophische Medikamente, die zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen eingesetzt werden, Substanzen, die den
Stoffwechsel beeinflussen. Zum Beispiel sind im
Cardiodoron‚ Primula (Schlüsselblume), Onopordon
(Eselsdistel) und Hyoscyamus (Bilsenkraut) enthalten. Der Schlüsselblume kann ein Unterstützen der
Überführung des Nahrungsstromes im unteren
Menschen zugesprochen werden. Die Eselsdistel hat
einen starken Bezug zu den rhythmisierten Formkräften, und das Bilsenkraut fördert die Eingliederung der Gestaltprinzipien in die Lebenskräfte. In
der Heileurythmie kann mit bestimmten Übungen
eine Gesundung im unteren und oberen Menschen
erreicht werden, so dass sich auch der rhythmische
Ausgleich harmonisiert.
Die anthroposophische Medizin versteht sich also
als Erweiterung, in dem die Erkenntnisse und
Errungenschaften der Schulmedizin voll einbezogen
und, wo sinnvoll und notwendig, angewendet werden, aber durch die Kenntnisse vom Lebendigen,
Beseelten und Geistigen des Menschen sowohl beim
Krankheitsverständnis, wie auch bei der Heilung
erweitert werden.

Schlüsselblume,
auch Himmelsschlüssel
genannt.

Dr. med. Christoph
Kaufmann, seit Herbst
2002 leitender Arzt in
der Ita Wegman Klinik
Kontakt: 061 705 72 71
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Ernährung im Frühjahr: das aktuelle Rezept von Dr. Petra Kühne

Kardiologische Abteilung im Aufbau

Frische Kräuter beleben uns im Frühling
Sauerampfersuppe
1 kl. Bund Sauerampfer
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 l Gemüsebrühe
30 g gemahlene Hirse
Gewürze: Kräutersalz, Muskat,
Cayennepfeffer, Petersilie
zum Abrunden:
50-80 ml Schlagsahne
Fein gemahlene Hirse mit etwas
Wasser anrühren, in Gemüsebrühe geben, aufkochen.
Zwiebel fein hacken, Knoblauchzehe pressen, beides zu
der Suppe geben und 5 Min.
mitquellen lassen. Sauerampfer
fein schneiden, mit den Gewürzen zufügen und noch etwas
ziehen lassen. Abschmecken,
mit der Sahne verfeinern.

Wenn unser Stoffwechsel sich langsam aus der Winterruhe löst, laue Winde uns zu Spaziergängen anregen, tritt oftmals die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit
auf. Das Frühlingswetter kann uns beleben, jedoch
sollte auch die Nahrung uns solche Anregung geben.
Dies ist möglich, wenn man in seinen Speiseplan frische Frühlingskräuter integriert. Das Vitamin C-reiche Scharbockskraut im zeitigen Frühjahr, später
Schafgarbe, Löwenzahn, Schnittlauch oder Pimpinelle zusammen mit den Zwiebelgewächsen zählen hierzu. Gerade die Zwiebelgewächse können nicht nur
Infekten vorbeugen, sondern sogar dem Blut seine
„Schwere“ (antithrombotische Wirkung) nehmen.
Der Sauerampfer ist eine säuerlich schmeckende
Pflanze, die man fein dosieren muss. Seine Säure
regt den Stoffwechsel an, er enthält mehr als doppelt
so viel Vitamin C wie Zitronensaft und weitere wertvolle Inhaltsstoffe wie Eisen oder Vitamin A.
Dr. sc. agr. Petra Kühne, geb. 1953 in Berlin,
verh., drei Kinder, Frankfurt a.M.,
Ernährungswissenschaftlerin, Leiterin des
Arbeitskreis für Ernährungsforschung e. V.,
Vortrags- und Kurstätigkeit,
zahlreiche Buchveröffentlichungen.

Falls Sie – liebe Leserin,
lieber Leser – Fragen zum
Verein haben, Mitglied
werden wollen oder einfach
die Anthroposophische Pflege unterstützen wollen,
wenden Sie sich bitte an:
Ursula Ambühl
Sekretariat APIS
Tel.: 061 701 89 19

Dr. med. Christoph Kaufmann,
seit Herbst leitender Arzt
in der Ita Wegman Klinik
Dr. Christoph Kaufmann ist in Bern als
zweites von vier Kindern geboren und
aufgewachsen. Die Entscheidung für den
Arztberuf war schon als Kind gefallen, obwohl er auch gern Musik studiert hätte.
Schon während der Schulzeit hatte er sich
mit der Anthroposophie Rudolf Steiners beschäftigt.
So hoffte er, während des Medizinstudiums an
der ehrwürdigen Universität zu Basel von den
Professoren etwas über das Lebendige zu
erfahren. Die Lerninhalte waren dann aber
vor allem materieller Natur, und das Leben
wurde „definiert“.
So pausierte er zunächst nach dem 3. Jahr und
unterrichtete an der Rudolf Steiner Schule in
Solothurn (Musik, Mathematik, Chemie, Biologie). In den klinischen Semestern waren es vor
allem die Begegnungen mit den kranken Menschen, die ihn immer neu motivierten, den
theoretischen Inhalt des Studiums zu bewältigen. Schon damals war er vom Herzen faszi-

niert. So lag es nahe, die Dissertation über
Herzklappenersatz zu schreiben. Nach dem
Staatsexamen 1994 arbeitete er auf der Inneren Medizin in Grenchen. In St. Gallen konnte
er sich in der infektiologischen Sprechstunde
in das Gebiet der HIV-Infektion einarbeiten.
Schliesslich beendete er seine Ausbildung
zum Internisten am Kantonsspital Basel. Sein
Interesse am Herzen führte zur Ausbildung
zum Kardiologen am Kantonsspital, welche er
im Frühjahr 2002 abschloss. Schwerpunkte
neben der Ausbildung in Echokardiographie
waren vor allem die Rhythmologie und die
Herzrehabilitation.
Die Erweiterung der Schulmedizin durch die
Geisteswissenschaft war ihm von Beginn an
ein Anliegen. In den Studienkursen am
Goetheanum, der Studentenarbeit in Basel
und später der Teilnahme an den Arbeitstreffen der medizinschen Arbeitsgruppe am
Goehteanum bekam er Anregungen im Studium der anthroposophischen Medizin.
Nun, nach langer Ausbildung, freut er sich, an
der Ita Wegman Klinik arbeiten zu dürfen.

Dr. med. Christoph Kaufmann,
seit Herbst 2002 leitender Arzt
in der Ita Wegman Klinik.
Kontakt: 061 705 72 71

Ita Wegman Klinik

Arlesheim

Impressum

Verein Anthroposophische Pflege
in der Schweiz, APIS

Als nächste Aktivität steht
der schweizerische Pflegekongress zum Thema
Salutogenese in der
Ita Wegman Klinik vom
9. / 10. Mai 2003 an.
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Öffentliche Führungen

Öffentliche Vorträge

Erste Mitgliederversammlung

Öffentliche Führungen

Öffentliche Vorträge

Der neu gegründete Verein hat sich die Repräsentation und Weiterentwicklung der Anthroposophischen Pflege zum Ziel gesetzt. Er zählt
bereits 121 Mitglieder aus allen pflegerischen
Bereichen.
Im ersten Vereinsjahr hatte APIS am internationalen Pflegekongress am Goetheanum einen Informationsstand. Am Pflegekongress des SBK
(Schweizerischer Berufsverband für Krankenpflege) stellte er sich mit Plakaten vor und bestritt zum Thema Wärme einen Workshop.
Ein Jahr nach Gründung des Vereins wurde im
September 2002 die erste Mitgliederversammlung abgehalten. Es trafen sich ca. 30 engagierte Mitglieder. An der Versammlung wurden Arbeitsgruppen gebildet zu: Fragen der Aus- und
Weiterbildung, Fragen der Selbständigkeit, Patientenbeobachtung, Begleitung Sterbender und
Salutogenese.
In regem Austausch wurden folgende Inhalte
bewegt: Qualität, Netzwerk, Fortbildung und
Forschung, Verbindung zu anderen Institutionen und Anschluss des Vereins zum SBK.
Wir vom Vorstand sind glücklich über diesen
weiteren Meilenstein, der nun gelegt worden ist,
und freuen uns auf die Arbeit in den neu gegründeten Gruppen.

Auch in diesem Jahr haben Sie an jedem dritten Samstag im Monat die Gelegenheit, an
einer Führung durch unsere Klinik teilzunehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Die 1 1/2 stündigen Führungen beginnen um
14 Uhr, Treffpunkt ist das Foyer der Ita Wegman Klinik.

Die rasant zunehmende Entwicklung unserer Zivilisation mit all ihren Fortschritten
aber auch Schattenseiten hat natürlich
nicht Halt vor der so schützenswerten
Kindheit gemacht. Und so kommen immer
mehr Fragen auf, die nach anderen Wegen
suchen, eine Krankheit zu behandeln oder
eine Entwicklungsstörung anzusehen.
Solche Fragen, die mehr oder weniger jeden Zeitgenossen bewegen, der das Glück
hat, Kinder zu erziehen, ihnen zu helfen
und beizustehen in der Not, stehen im Zentrum der diesjährigen öffentlichen Vorträge
und Gespräche über Entwicklung, heilende
Erziehung und medizinische Therapien im
Kindesalter.

Aktuell und informativ:
Quinte online
Übrigens, wussten Sie schon, dass es die Quinte
auch online gibt? Hier finden Sie alles rund um
Ihre Gesunderhaltung, alle Themenberichte, die
bisher in der Quinte erschienen sind, Buchtipps,
aktuelle Wettervorhersagen, Kosmetika der Ita
Wegman Klinik und vieles mehr.

Die Termine:
15. März
20. April
18. Mai
15. Juni
20. Juli

17. August
21. September
19. Oktober
16. November
21. Dezember

Schauen Sie doch mal rein:

Die nächsten Vorträge:

www.quinte.ch

21. März 2003
11. April 2003

Die ersten drei Jahre des Kindes
(Grundlage für das weitere Leben)
Kinderkrankheiten, impfen oder nicht?

23. Mai 2003

Konstitution und Temperament
(Was ist normal?)

20. Juni 2003

Behandlung akuter Erkrankungen
im Kindesalter
(mit ausführlicher Fragenbeantwortung)

2. März 2003, 16 Uhr
im Therapiehaus
der Ita Wegman Klinik

Öffentliche Veranstaltung zum Tag der
Kranken "Wenn unsere Tage gezählt sind...."
anschliessend Apero und Führung
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Kommen Sie
auf den Geschmack
des Frühlings.
Die Birke ist einer der ersten Bäume, die im Früh-

ling blühen. Ihre jungen Blätter sind reich an Fla-

vonoiden, welche die Ausscheidung fördern und

dem Organismus neuen Schwung verleihen. Für

die WELEDA Birkenpräparate werden die zartgrünen Blätter in biozertifizierter Wildsammlung

gepflückt, getrocknet und schliesslich ausgekocht. Die dabei gewonnenen Säfte sind ein aus-

gezeichnetes Mittel, um den Körper vom Ballast des Winters zu befreien. Geniessen Sie den Geschmack

des Frühlings, probieren Sie WELEDA Birkenherb (ohne Zuckerzusatz) oder WELEDA Birken-Elixier aus.

Am vorteilhaftesten in der Kurpackung. Erhältlich in Apotheken, Drogerien und Reformhäusern.

Im Einklang mit Mensch
und Natur.

