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Widder: Genetik und Natur
Widder sind energisch und zupackend, offen, direkt und
scheinbar gefühllos. Sie setzen mehr auf Erfahrung als auf
theoretisches Wissen, auch wenn sie dieses beherrschen.
Männliche wie weibliche Ärzte dieses Tierkreiszeichens halten sich nicht allzu lange mit Voruntersuchungen und intensiven Gesprächen auf. Sie ermitteln zielgerichtet die Krankheitssymptome und schreiten direkt zur Behandlung. Alter
und Erfahrung verstärken diese Tendenz.
Diese Grundveranlagung der Widder, schnell aktiv zu werden und direkt zu handeln, wird von hoher Geschicklichkeit als einer weiteren Begabung begleitet. Diese Kombination prädestiniert Widder in hohem Maße für die Chirurgie,
zumal sie auch mental und physisch dazu in der Lage sind.
Operieren entspricht voll ihrer ärztlichen Vorstellung von einer erfolgreichen medizinischen Betätigung: Möglichst rasche Entfernung des Krankhaften und rasche Heilung.
Ihre eigene Fitness kommt nicht von ungefähr. Sie hängt
mit ihrem Drang zur Weite, zur Natur und Bewegung zusammen. Widder sind von Natur aus sportliche Menschen.
Die Mediziner unter dem Tierkreiszeichen Widder befassen
sich primär mit der Physis und weniger mit der Psyche ihrer Patienten. Bei ihnen kommt im übertragenen Sinn, und
wo es tatsächlich angebracht ist, zuerst das Skalpell, dann das
Medikament und danach die seelische Betreuung. Sie müssen schon ein Wasserzeichen (Krebs/Skorpion/Fische) als Ascendenten haben, wenn sie Seelenmassage größeren Umfanges betreiben. Entfernen und entbinden ist für sie die schnellste und am liebsten praktizierte ärztliche Betätigung. Gynäkologin und Hebamme sind quasi Traumberufe für WidderFrauen.


Als Internisten oder praktische Ärzte bewegen sie sich notwendigerweise im normalen Behandlungsrahmen. Es fällt
dennoch auf, dass männliche wie weibliche Widder-Ärzte
in zweifacher Hinsicht offenbar zur Natur neigen, indem sie
zum einen den Selbstheilungskräften des Körpers mehr als
andere Ärzte zutrauen und entsprechende Verhaltensregeln
geben und zum anderen, indem sie Naturmedizin verordnen
oder der Homöopathie zugeneigt sind.
Sie sind mit der Verschreibung von Medikamenten eher zurückhaltend, auch was die Dosierung angeht. Sie trauen dem
Selbstheilungsprozess des menschlichen Körpers mehr zu als
andere ihres Standes. Sie setzen viel auf Prävention und Regeneration. Es ist kaum denkbar, dass ein Patient ihr Sprechzimmer verlässt, dem nicht nahegelegt wird, raus zu gehen
und sich in frischer Luft zu bewegen. Da sie selbst naturverbunden und sportlich sind, halten sie therapeutisch viel von
einer natürlichen Gesundung. Richtige Ernährung nimmt,
neben Sport und frischer Luft, in ihrer Heilungspraxis einen
überdurchschnittlichen Stellenwert ein. Dabei greifen sie
nicht nur auf allgemeine Lehrmeinungen oder wissenschaftliche Veröffentlichungen zurück, sondern auf eigene praktische Erfahrung oder von ihnen selbst ermittelte statistische
Werte.
Aufgrund ihrer Naturverbundenheit stehen Widder somit
der Naturheilkunde logischerweise näher als andere Mediziner. Dies wäre auch ein Indiz dafür, dass es in diesem nicht
klassischen medizinischen Berufsfeld überdurchschnittlich
viele Widder geben müsste, was ich statistisch nicht untersucht habe und somit nicht belegen kann. Die Übersicht der
bekannten Widder-Ärzte und Ärztinnen belegt allerdings
meine Vermutung.



Auch wenn Widder weniger Gefühl zeigen, sogar mitunter
grob und hart erscheinen oder auch sind, und dies durch klares, zügiges, bestimmendes Handeln zum Ausdruck bringen,
sind sie keineswegs herzlos. Sie zeigen es nur nicht, machen
auch keinen Schmus und konzentrieren sich bewusst auf den
Zweck ihres Tätigseins, auf die Ermittlung der Krankheit
und deren Beseitigung.
Widder-Ärzte arbeiten nahezu ausnahmslos gerne mit anderen Menschen zusammen, oft Hand in Hand oder weniger
eng, immer aber sehr persönlich und in einem bestimmten
Abhängigkeitsverhältnis als Kollegen, Mitarbeiter oder Patienten. Widder-Ärzte sind von ihrer Veranlagung her Führer, Lenker und Leiter. Sie gehen voran, demonstrieren und
bestimmen. Sie sind aktiv am Geschehen beteiligt, bei dem
sie sich voll einbringen. Sie legen selbst Hand an und verordnen, wann und wo immer es möglich ist, das Notwendige. Selbst als Chef mit vielen mitarbeitenden Kollegen operieren sie z. B. oft häufiger als notwendig. Sie tun selbst vieles, was sie delegieren könnten. Die Ursache liegt nicht an
der Qualität ihres Teams, sondern an ihrer Lust, mitzuwirken. Das zeigt sich darin, dass sie stolz sind auf ihre Kollegen
und Mitarbeiter und in allen Lagen für sie da sind. Diese kameradschaftliche Attitüde birgt ein hohes Vertrauenspotential in sich und bildet die Grundlage guter Zusammenarbeit
und das Abliefern von Höchstleistungen.
Widder-Ärzte, männliche wie weibliche, sind fordernd. Sie
sind selbst hart und ausdauernd und verlangen viel. Diese
Art zu arbeiten kann zu Spannungen führen und Unruhen
im Team hervorrufen. In solchen Fällen ist den Betroffenen
nur zu raten, ihren Chef offen und direkt anzusprechen. Damit hat er keine Probleme, er wird sich stellen, diskutieren
und die Sache bereinigen. Niemand wird dafür in irgendei

ner Weise bestraft. Anders, wenn versucht wird zu intrigieren. Das mögen Widder, dezidierter als andere Tierkreiszeichen, absolut nicht. Deshalb ist ihre Reaktion besonders heftig. Das Handeln der Widder-Ärzte entspringt oft ihrer Ungeduld, die wohl eine ihrer größten Schwächen ist.
Widdermediziner sind keine Detaillisten. Jede Art von
Kleinkram macht sie nervös. Mitarbeiter, die ihnen diese Art
von Arbeiten abnehmen, sind ihnen immer willkommen.
Eine gute Arbeitsteilung unter diesem Aspekt, ob in einer
Praxis oder einer Klinik, sorgt für Zufriedenheit und Effizienz.
Das Verhältnis der Widder-Ärzte zu ihren Patienten ist eher
autoritätsgeprägt. Dennoch kann es, wie ich selbst erfahren
habe, durchaus auch amüsant und locker sein.
Gegenüber einem Widder-Arzt – er kam aus Österreich,
vielleicht war das der Grund – erwähnte ich, dass ich zu hohe
Harnsäure habe und ob ich diese auf natürliche Weise reduzieren könne. Darauf dieser Arzt: „Das ist doch wunderbar,
schlimm wäre, wenn es nicht so wäre“. Ich war erstaunt und
entgegnete: „Wie soll ich das verstehen“? Er: „Wissen sie Verehrtester, wer hohe Harnsäure hat, ist intelligent oder können sie mir einen gescheiten Menschen nennen, der keine
Harnsäure hat oder hatte?“ Gleichgültig, ob diese Aussage
witzig gemeint, wahr oder falsch ist, jedem, der hohe Harnsäure hat und dem ich diese Story erzählte, war irgendwie
beruhigt und freute sich, zu den Intelligenten zu gehören.
Der Wiener Arzt gab dann doch noch den Rat, nämlich bestimmte Speisen und Getränke zu meiden.
Die Widder-Ärzte unterscheiden sich trotz ihrer Grundveranlagungen und Handlungsweisen untereinander erheblich.
Das hängt mit ihrer Geburtszeit zusammen und dem daraus
sich ergebenden Ascendenten.


Widder-Ärzte mit einem Widder-AC, Löwe-AC oder Schütze-AC repräsentieren diesen von mir geschilderten Ärztetyp
am deutlichsten, vielleicht sogar über Gebühr. In solchen
Fällen zählen sie sicher auch zu den „Göttern in Weiß“. Sie
treten dominant auf, und auf die Ansichten anderer, ob Kollegen, Mitarbeiter oder Patienten, gehen sie wenig ein und
schenken ihnen kaum Gehör. Sie bestimmen selbstsicher,
wo es lang geht. Diese Widder-Ärzte sind sehr selbstbewusst,
was bei Erfolg ihrem Ego schmeichelt und ihrem Bedürfnis
nach Ansehen entgegenkommt. Als Konsequenz stehen sie
umso absoluter da und handeln entsprechend.
Widder-Ärzte mit Stier-AC, Jungfrau-AC oder SteinbockAC überzeugen durch sachliche, solide, gründliche und kompetente Arbeit. Sie handeln ruhig und gelassen und mit dem
Selbstbewusstsein ihres eigenen Könnens. Sie überlassen, soweit das überhaupt machbar ist, nichts dem Zufall. Für sie
ist Arzt gleichzusetzen mit Berufung. Man kann sie als die
medizinischen Dogmatiker dieses Tierkreiszeichens ansehen.
Sie haben ein unglaubliches Wissen auf ihrem Fachgebiet
und holen mittels Kombinieren dieser gespeicherten Daten
mit ihren Erkenntnissen aus praktischem Handeln ihre Erfolge. Mit jedem Fall und Tag vergrößern sie durch Erfahrung ihre Kapazität und werden selbst zu Kapazitäten. Es
sind oft Workaholics. Erfolge müssen sich nach ihrem Selbstverständnis auch materiell ausdrücken, was sie nicht selten
zu den Wohlhabendsten ihres Tierkreiszeichens macht.
Widder-Ärzte, die einen Zwillinge-AC, einen Waage-AC
oder einen Wassermann-AC haben, sind wesentlich anders
in ihrem Auftreten und Verhalten. Sie sind auffallend verbindlich, stellen Fragen, reden, unterhalten sich, kommu

nizieren, aber immer zielgerichtet, die Krankheit oder den
Heilungsprozess betreffend. Dabei geht es ihnen nicht um
Persönliches, sondern direkt um Informationen, die medizinisch relevant sind. Es ist ein analytisches Abtasten rational-sachlicher Art, um zum Kern des Leidens oder der Gesundung durchzukommen. Sie zählen nicht nur zu den entschlossen Handelnden, sondern auch zu denen, die rasche
Entscheidungen treffen. Mediziner mit diesen Ascendenten
sind die vielseitigsten unter den Widder-Ärzten und haben
neben ihrem Hauptberuf meist viele weitere Interessen, die
soweit gehen können, dass sie ihren eigentlichen Beruf aufgeben und etwas anderes machen, wie Schreiben (ZwillingAC), Kunst sammeln (Waage-AC) oder in der Politik (Wassermann-AC) wirken.
Widder-Ärzte mit einem Krebs-AC, einem Skorpion-AC
oder einem Fische-AC, sind die „Seelentröster“ unter ihresgleichen. Sie nehmen die Menschen um sich herum, ob Patienten, Pflegepersonal oder Kollegen, echt wahr, indem sie
auf sie persönlich eingehen. Das seelische Bedürfnis der zu
Heilenden und Genesenden ist ihnen so wichtig, dass sie es
zum Bestandteil ihrer Therapie machen. Die subjektive Befindlichkeit der Patienten ist, so ihre Meinung, die Basis ihrer Heilung. Das hindert diesen Kreis von Widdern nicht
daran Notwendiges pragmatisch durchzuziehen und die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Doch alles geht behutsamer und die Patienten fühlen sich sicher und geborgen,
weil sie glauben, persönlich wahrgenommen und verstanden
zu werden.
Aus dieser Betrachtung der Kombination Tierkreiszeichen
und Ascendenten ist zu ersehen, dass es von ihrer Persönlich

keitsstruktur her gesehen sehr unterschiedliche Widder-Ärzte
gibt die natürlich noch zusätzlich durch nicht kosmische
Einflüsse, wie Erziehung, Ausbildung, soziale Schicht, Intelligenz etc. geprägt sein können. Dennoch bleiben bestimmte Charakterzüge und Verhaltens- wie Handlungsweisen, die
eben nur Widder in dieser Ausprägung zeigen.
Als Prototyp eines Widderarztes ist Basedow anzusehen. Er
war nicht nur Chirurg und Geburtshelfer, sondern auch Gesundheitspolitiker. Er ist Entdecker von Vergiftungen, ferner
der Krankheit der Glotzaugenkachexie, sowie des Wunderbrunnens für die Gesundheit, des Tafelwassers, schließlich
Verfechter der Licht- und Freiluftbehandlung.
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Markante Stärken der Widder-Ärzte:
. Ihre Wahrheitsliebe und Offenheit
. Ihre Experimentierfreude
3. Ihr Mut und ihre Entschlossenheit
4. Ihr Idealismus
5. Ihr Optimismus
6. Ihr Organisationstalent
7. Ihr Pragmatismus
8. Ihre Treue und Kameradschaft
9. Ihre Naturverbundenheit
0. Ihre Loyalität

Markante Schwächen der Widder-Ärzte:
. Ihr Bedürfnis nach Prestige
. Ihre Direktheit und mangelnde Diplomatie
3. Ihre Härte und ihr Machtstreben
4. Ihre utopischen Zielsetzungen
5. Ihre Vertrauensseligkeit
6. Ihr Durchsetzungswille
7. Ihr Ehrgeiz
8. Ihre mangelnde Rücksichtnahme
9. Ihre Ungeduld
0. Ihre Großzügigkeit
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Bekannte Widder-Ärzte:
Konrad Gessner (26.03.1516)				
Naturheilkunde, Veröffentlichungen über Pflanzen und
Tiere
William Harvey (01.04.1578)				
Entdecker des Blutkreislaufes
René Descartes (31.03.1596)			
Großer Einfluss auf die Medizin
Johann Andreas Eisenbart (27.03.1663)			
Chirurg
Philippe Pinel (20.04.1745) 				
Psychiater
Samuel Hahnemann (10.04.1755)		
Begründer der Homöopathie
James Parkinson (11.04.1755)				
An Essay on the Shaking Palsy
Christian Hahnemann (10.04.1755) 			
System der Homöopathie
Pierre Bretonneau (03.04.1778)				
Entdecker der Diphtherie und deren Behandlung. Er
entwickelte die Tracheotomie (Luftröhrenschnitt).
Carl Adolph von Basedow (28.03.1799)			
Verfechter der Luft- und Freiluftbehandlung; Entdeckung
der Tafelwasserquelle als Heilwasser; Beschreibung und
Behandlung der Schilddrüsenkrankheit
Joseph Lister (05.04.1827)				

12

Begründer der Antisepsis
Ernst von Leyden (20.04.1832)				
Neue Wege der Pathologie
Carl Westphal (23.03.1833)				
Erstbeschreibung der Agoraphobie; Kritik an Griesinger
wegen mangelnder Naturforschermentalität.
Gustaf Zander (29.03.1835)				
Erfinder der Heilgymnastik
Otto Haab (19.04.1850) 				
Entfernung von Eisensplittern aus Augen; Augenspiegelung
Giovanni Battista Grassi (27.03.1854)			
Medizin und Zoologie; Malaria, Reblaus
Ismar Boas (28.03.1858) 				
Begründer der Poliklinik; erfolgreich bei der Behandlung
von Magen- und Darmkrankheiten
Simon Flexner (25.03.1863)				
Bakteriologie und Pathologie
Karl Bonhoeffer (31.03.1868)				
Berühmter Nervenarzt
Harvey Williams Cushing (08.04.1869)			
Begründer der Hirnchirurgie
Iwan Bloch (08.04.1872)					
Begründer der Sexualforschung
Erwin Baur (16.04.1875)				
Mitbegründer der wissenschaftlichen Genetik in Deutsch-
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land
Ludwig Binswanger (13.04.1881)				
Begründer der daseinsanalytischen Psychiatrie
Otto Meyerhof (12.04.1884)				
Bioenergie
Wilhelm Reich (24.03.1897)				
Beitrag zur Psychoanalyse
Alfred Blalock (05.04.1899)				
Pionier der kardiovaskulären Chirurgie
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