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Volksinitiative JA
zur Komplementärmedizin

Ein kleines

Jubiläum.

Liebe Leserin, lieber Leser,
ZWEIERLEI IST AN DER 10. AUSGABE der QUINTE anders als bisher: sie ist weitgehend dem Wirken Ita Wegmans gewidmet. Zudem fand ein Wechsel im Redaktionsteam statt (siehe Impressum). Zehn Ausgaben der
mittlerweile viel beachteten Zeitschrift sind seit dem Jahr 2001 bereits erschienen. Ein kleines Jubiläum.
Auf dem Klinikareal in Arlesheim steht das ehemalige Wohnhaus von Ita Wegman, 1924 von
Rudolf Steiner konzipiert. Seit kurzem befindet
sich dort das Ita Wegman Archiv, welches der
Arzt und Psychiater Peter Selg eingerichtet hat
und stetig erweitert. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Medizinischen Sektion am Goetheanum
ist er durch zahlreiche Publikationen und eine
reiche Vortragstätigkeit bekannt.

CHrIStopH olINg
für dAS redAktIoNSteAm

Nach und nach kommen die Schätze aus dem
Wirken von Ita Wegman ans Tageslicht. Vieles
ist zwar bereits durch die Veröffentlichung der
drei Bände von Emanuel Zeylmans „Wer war Ita
Wegman“ erschlossen. Doch das ist längst nicht
alles. Unendlich viele Briefe aus dem reichen
Schriftwechsel Wegmans mit ihren Freunden und
Bekannten werden zurzeit gesichtet und aufgearbeitet. Ausserdem finden sich Dokumente aus
Nachlässen ihrer Zeitgenossen in diesem Archiv.
Nach und nach wird einiges davon veröffentlicht
– allein seit Begründung des Archivs im Frühjahr
2003 konnten drei neue Monografien von Peter
Selg zu verschiedenen Aspekten von Leben und
Wirken Ita Wegmans in der Edition Natura des
Verlages am Goetheanum verlegt werden (siehe
auch Buchhinweise auf Seite 13).
Diese grosse Arbeit bedeutet viel für das kulturelle Leben der Klinik. Kleinere Lesungen und Vorträge finden ab und zu im Archivraum statt, der
eigens dafür in den Zustand des damaligen Baustils zurückverwandelt wurde. Die Atmosphäre
dort hat etwas Pionierhaftes.

Ein ganz anderes Thema. Und
doch ist ein Bezug erkennbar.
Die Anthroposophische Medizin
ist bekanntlich eine der fünf in
Evaluation befindlichen Methoden, die zurzeit auf ihre Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und
Wirtschaftlichkeit hin untersucht
werden. Es ist noch offen, ob
diese ärztlichen Methoden definitiv in der obligatorischen
Krankenversicherung der Schweiz
berücksichtigt bleiben. Mit dem
Ziel, die Komplementärmedizin
in der Schweiz auch auf Verfassungsebene zu verankern, wird
in Kürze mit dem Sammeln
der 100.000 notwendigen Unterschriften begonnen. Der Lenkungsausschuss ffg – Forum für
Ganzheitsmedizin, für die Organisation der Volksinitiative verantwortlich, ist zuversichtlich, dass
noch vor Ende des Jahres weit
mehr als die erforderlichen Unterschriften eingehen, weil viele
Menschen in diesem Lande ein
Zustandekommen der Initiative
herbeisehnen. Da die Vorbereitungsarbeiten mehr Zeit als ursprünglich geplant in Anspruch
genommen haben, war es leider
nicht mehr möglich, dieser Ausgabe der Quinte einen Unterschriftenbogen beizulegen.
Man kann diesen aber demnächst von der Website www.jazur-komplementaermedizin.ch
herunterladen.
Mit vereinten Kräften schaffen
wir es!

Ita Wegmans Persönlichkeit, Seite 4
Dr. Peter Selg
Ein ungewöhnlicher Lebensweg
Die Arlesheimer Klinik und die Ausbreitung
der Anthroposophischen Medizin, Seite 10
Dr. Peter Selg
„Sehr verehrte, liebe Frau Dr. Wegman!“, Seite 16
Gunhild Pörksen
Die Korrespondenz im Ita Wegman Archiv
Ägyptische Körperpflege, Seite 22
Medizinstudenten und Assistenzärzte
entwickeln eine Pflegeserie
Ja zur Komplementärmedizin, Seite 23
Die Volksinitiative setzt sich für eine gleichberechtigte
Positionierung der Komplementärmedizin ein
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Aus der Ita Wegman klinik

die Anfänge der Ita Wegman klinik

Ita Wegmans

Persönlichkeit

„Ein kleines Haus in einem wilden, dicht bewachsenen Garten mit einem grossen Apfelbaum am Eingang – das

war die äussere Umrahmung, in der die Geschichte des Klinisch-Therapeutischen Institutes ihren Anfang nahm. In
diesem jedoch wirkte eine grosse Frauenseele, welche auf alle, die ihr begegneten, einen unvergesslichen Eindruck
machte. Über die Geschicke des Klinisch-Therapeutischen Institutes in Arlesheim zu schreiben, heisst in erster Linie
über das Wirken dieser Persönlichkeit erzählen.“ (Madeleine van Deventer)
dr. peter Selg

Ita Wegman in Berlin vor der Jahrhundertwende



Aus der Ita Wegman Klinik

Dr. Peter Selg
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie mit
Ambulanzsprechstunde in der Ita Wegman
Klinik. Leiter des Ita
Wegman Archivs und
wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der
Medizinischen Sektion am Goetheanum.
Zahlreiche Buchveröffentlichungen zur
Anthroposophischen
Medizin.

FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT

Ein ungewöhnlicher Lebensweg

„Man konnte mehr in ihrer Nähe.“

Ita W egmans B iograph ie ist eindrucksvoll – 1876 im fernen Indonesien als Tochter
einer holländischen Kolonialfamilie geboren,
kam sie zur Zeit der Jahrhundertwende für
immer nach Mitteleuropa und erlernte in Holland und Deutschland Heilgymnastik und Massage, ehe sie – bereits dreissigjährig – ihre Matur
in der Schweiz nachholte, das Medizinstudium
in Zürich begann und erfolgreich absolvierte.
Schon kurz nach ihrer Qualifikation zur Fachärztin für Frauenheilkunde eröffnete sie eine erste
eigenständige Praxis (1917) und betrieb bereits
zwei Jahre später mit Kolleginnen eine grössere
Zürcher Privatklinik; dann ging sie nach Arlesheim, um eine umfassende therapeutische Neugründung in der Nähe Rudolf Steiners ins Auge
zu fassen. Im Sommer 1921 begann die legendäre Geschichte des „Klinisch-Therapeutischen
Institutes“, das unter Wegmans souveräner Führung und Rudolf Steiners spiritueller Begleitung
zu einer folgenreichen internationalen Ausbreitung neuer Heilwege und Heilmittel führte, aber
auch zu einem veränderten Umgang mit den
Phänomenen der Krankheit und Behinderung,
der Heilung und des Todes. Wer war diese grosse und vollkommen unabhängige Persönlichkeit,
die bis zu ihrem Tod im Jahre 1943 im geistigen,
sozialen und ökonomischen Zentrum unzähliger
Aktivitäten stand? Welcher „unvergessliche Eindruck“ ging von Wegman aus, der sie befähigte,
in den politisch schwierigen und angespannten Zeiten zwischen den Weltkriegen eine neue
Medizin auf den Weg zu bringen, zahlreiche bis
heute nachwirkende Entwicklungen einzuleiten
und dabei unzählige kranke und notleidende
Menschen individuell zu unterstützen?

Ita Wegmans persönliche Ausstrahlung
war gross – sie interessierte sich für alles
Menschliche, für menschliche Lebenswege
und Lebenssorgen („Menschenschicksale
waren ihr eigentliches Hauptthema.“) und
hatte dabei einen tiefen Blick für individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und -kräfte.
Mit oftmals weckenden Fragen trat sie an ihr
Gegenüber heran und brachte Menschen zu
sich und auf den Weg – sie bestärkte sie in
ihrem Inneren und wirkte zudem mit ihrem
eigenen Enthusiasmus ansteckend, initiativ
aufrichtend und ermutigend („Man konnte
mehr in ihrer Nähe.“). Ita Wegman war von
den positiven Kräften jedes einzelnen Menschen durchdrungen, an welchen Lebensplatz und vor welches Lebensproblem sich
dieser auch gestellt sah, und traf immer
wieder das wesentliche Wort, die Sprache
des Augenblicks, kunstlos und in einer seltsamen Mischung der Dialekte, aber dennoch
ins Zentrum des Einzelnen findend („Sie
konnte das Wort zum Menschen so handhaben, dass es in Herzensgründe hineinging,
unverlierbar, unvergesslich.“). Sie war von
schöner, grosser und aufrechter Gestalt,
hellen Augen und einer eindrucksvollen
Beweglichkeit und Wärme – in ihrer Nähe
konnte man atmen, in Freiheit und Lebensmut. Alles Kleinliche war ihr fremd, alles
Ängstlich-Enge, Selbstbezogen-Begrenzte, in
sich Abgeschlossene oder Moralistische. Ita
Wegman war ganz Gegenwart und Präsenz,
sah darin allerdings auch die verborgenen
Keime des Künftigen; sie lebte mit einem
ständigen Blick nach vorne.

Dr. Wegman vertraute darauf, dass uns

Jugendpsychiatrischpsychotherapeutische
Ambulanzsprechstunde der
Ita Wegman Klinik,
Telefon
061 705 72 71

geholfen wird, wenn
wir erst einmal beginnen, etwas zu tun; sie
sagte immer: Im Tun
neigen sich die Götter.
Wenn wir die Dinge
tun, werden uns die
Engel korrigieren.
Wenn wir nichts tun,
haben auch die Engel
nichts zu tun.
Liane Collot d´Herbois,
Malerin

Ita Wegman 1899 in Berlin
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Postkarte Ita Wegmans
an eine Ärztin aus der Klinik



Ita Wegman
auf dem Passwang /Jura

Soziale Medizin

Anspruchslos und stilvoll

Die Weite des Horizontes

Rudolf Steiners anthroposophische Geisteswissen
schaft bedeutete für Ita Wegman eine Methode
der spirituellen Schulung und ein neues, zukunftsfähiges Kulturelement für alle Menschen – einen
Inhalt und eine Substanz, die Ita Wegman zielgerichtet und initiativ auszubreiten bestrebt war.
Nie stand sie in der Gefahr, missionarisch aufzutreten oder aber sich mit der Anthroposophie aus
dem öffentlichen Leben zurückzuziehen, obwohl
sie ein vielbewanderter, meditativ und esoterisch
ausgerichteter Mensch war. Ihre ärztlichen Kollegen überraschte sie vor der morgendlichen Visite vielmehr mit ausgreifenden und kaum störbaren Zeitungslektüren, beginnend mit den „Basler
Nachrichten“ – zeitlebens war Ita Wegman auf der
Höhe der politischen Geschehnisse und zugleich
ein Mensch, der über grosse unternehmerischstrategische Gaben und einen ausgeprägten ökonomischen Sachverstand verfügte. Ihr persönlichmaterielles Fortkommen interessierte sie dabei
nicht, wohl aber die Entwicklung der Zivilisation
und des sozialen Lebens, für das sie sich mit all
ihren Kräften einsetzte. Gerade weil Ita Wegman so
offensichtlich nichts für sich selbst wollte, vollkommen anspruchslos – wenn auch mit Stil – lebte und
über drei Jahre in ihrem kleinen Kliniksprechzimmer unmittelbar neben dem Schreibtisch und der
Untersuchungsliege schlief (bis Rudolf Steiner sein
diesbezügliches Veto einlegte und ihr ein bescheidenes Holzhäuschen im Klinikgarten errichten
liess), wurden ihr von vermögenden Menschen im
In- und Ausland immer wieder grössere Geldsummen zur Verfügung gestellt – Geldsummen, die sie
zum weiteren Ausbau der therapeutisch-sozialen
Arbeit gebrauchte.

Ita Wegmans Ethik und Moral waren hoch, sie kannte die Abgründe und Gefährdungen des Menschen,
und dennoch liebte sie das Leben in seiner ganzen
Schönheit – so unternahm sie bis zum Beginn des
Zweiten Weltkriegs alljährlich ausgedehnte Reisen
und fuhr noch im Sommer 1939 bis zum Schwarzen Meer, den ganzen Balkan entlang. Ita Wegman
nahm die Länder und Landschaften, die Mythologien und Kulturen tief in sich auf, beschäftigte sich
intensiv mit ihnen und kam mit neuen Zukunftsideen nach Arlesheim zurück, gekräftigt, strahlend
und erfrischt. Auch diese immer noch zunehmende
Weite ihres Horizontes und die fortgesetzte, ständig nach vorne gerichtete Reifung ihrer Seele, auch
durch schwere Schicksalsschläge und erlittenes
Unrecht hindurch, trugen bis zuletzt zu dem von
Madeleine van Deventer angedeuteten „unvergesslichen Eindruck“ bei, der von Ita Wegman zeitlebens
ausging.

Sie hatte ein wirklich königliches Wesen! Das bedeutet nicht,
dass sie unnahbar, distanziert oder gleichgültig gegenüber den
Nöten und Ereignissen ihrer Zeit gewesen wäre. Sie war königlich, und doch strahlte sie eine tiefe Brüderlichkeit aus. Für sie
war jeder gleich. Ob sie sich um ein behindertes Kind kümmerte, einen schreienden Wahnsinnigen, einen preussischen General oder einen englischen Grafen, um einen jungen Arzt oder
einen Medizinstudenten, eine Krankenschwester, einen Gärtner oder Bettler – sie sprach mit allen in der gleichen Weise.
[...] Dieser Geist der Brüderlichkeit, den sie auf alle Menschen
ausdehnte, floss auch in ihre therapeutische Arbeit ein. Diese
war hervorragend, denn sie war zweifellos der beste Arzt, dem
ich je begegnet bin. Denken Sie nicht, dass sie klug war, sie
war weise. Auf die eine oder andere Weise verwendete sie alles
zur Heilung; ein Medikament, ein starkes Wort, einen liebenden
Blick, ein Musikstück, ein Gemälde, einen Spaziergang durch
die Landschaft; was immer ihr zur Verfügung stand, gebrauchte sie.
Ka r l K ö ni g

Humor

h e i l p ä d a g o g isch e r A r z t
u n d G r ü n d e r d e r C a m p hi l l - B e w e g u n g

Sie war Taufpatin bei einem meiner Söhne. Er
war älter, als Täuflinge gewöhnlich sind, und
folgte der Zeremonie mit Interesse – bis zu
einem gewissen Punkte, als ihm die Sache zu
lange zu dauern schien. Mit dem lauten Rufe
„Fertig!“ „Fertig!“ machte er seinen Gefühlen
Luft. Dr. Wegman brach in ein unstillbares
Lachen aus, – wie nur ein Holländer lachen
kann. Und die Verlegenheit von Priestern,
Eltern und Taufgemeinde löste sich in Wohlgefallen auf.
Ma r ia G l as
Ä r z t in

Ita Wegman
im Sommer 1942
in Ascona

10

Aus der Ita Wegman Klinik

Aus der Ita Wegman Klinik

Die

11

Arlesheimer Klinik

und die Ausbreitung der Anthroposophischen Medizin

Dr. peter Selg

Die Gründung Ita Wegman Klinik (1921)

Der erste Anbau (1927)

„Wie wird wohl alles aufgenommen werden, war bei mir

ben, um den schönen Ausblick zu sehen, den Arlesheim

die Frage, als ich unseren verehrten Lehrer Rudolf Steiner

auf die Vogesen hat, Rudolf Steiner sich mir zuwendete,

einlud, das Institut zu sehen, als es ganz fertig war zum

mir die Hand gab und die Worte aussprach, dass er mit

Empfang der Patienten. Mit klopfendem Herzen zeigte ich

mir arbeiten wolle, und dass es ihm Freude gemacht, dass

die Zimmer, die in den verschiedenen Farben gemalt waren,

das Institut zustande gekommen ist, dem er den Namen

das Behandlungszimmer, die Veranden, was wird er sagen?

Klinisch-Therapeutisches Institut geben wolle und für das

Und unvergesslich bleibt mir der Moment, als wir in die

er jetzt mit mir zusammen einen Prospekt ausarbeiten

oberste Etage angelangt zur offenen Veranda uns bega-

wollte.“ (Ita Wegman)

Der Erweiterungsbau (1954)

Der Neubau (1964)

Die Ita Wegman Klinik heute

Aus der Ita Wegman Klinik

Heilpädagogisches Institut
Schloss Hamborn
bei Paderborn
(1931)

Eröffnungs-Inserat
der Ita Wegman Klinik
vom 15.6.1921

„Wie in einer Nussschale“

Der Mut des Heilens
Ihre Nähe bannte Todesängste und Unruhe und gab das Gefühl, im tiefsten
Wesen verstanden zu sein. Es gab keine
noch so schwere Krankheitssituation,
wo sie nicht mit aller Kraft den Kampf
aufnahm. Drei Tage und drei Nächte
verbrachte sie einst am Bett eines todkranken Menschen zusammen mit zwei
Ärzten und zwei Schwestern. Ununterbrochen lenkte sie die Therapie, griff oft
eigenhändig in die Pflege ein und führte
den Patienten durch die schwere Krisis
zur Genesung. Ihr „Mut des Heilens“
riss alle mit und brachte diese „Wunder“
zustande.
Ma d e l e in e van D e v e n t e r
Ä r z t in

Therapeutikum in
London (1931)

D as von Rudolf Steiner im Juni 1921 erstmals
besichtigte und für gut befundene Arlesheimer „Institut“ war ein kleines Haus in einem grossen Garten – ein
Haus mit gerade einmal fünf Zimmern, die für eine Patientenbelegung in Frage kamen. Über sechs Jahre blieb
dies der reale Umfang von Ita Wegmans „Klinik“. – Auf
beengtem Raum aber wurde von Anfang an eine energische, international ausgerichtete und in sich grosszügige Aktivität initiiert – in dem von Rudolf Steiner formulierten und viersprachig gedruckten Klinikprospekt lautete der erste Satz: „Das klinisch-therapeutische Institut
in Arlesheim dankt sein Entstehen der Einsicht, dass
die Medizin der Gegenwart eine geisteswissenschaftliche Erweiterung und Vertiefung nötig hat.“ Eine neue
Medizin sollte begonnen werden, in deren Mittelpunkt
die Individualität des erkrankten Menschen steht, in
ihrer lebensgeschichtlichen Situation, ihrer Herkunft
und Zukunft; nicht ein naturwissenschaftlich zu analysierender „Körper“ sollte in seinen gesetzmässigen
Funktionen verändert, sondern der Leib und die Seele
eines individuellen Menschen im Sinne einer wirklichen
Heilkunst freiheitlich behandelt werden – mit sorgsam
aufgefundenen Naturprozessen, mit Kunsttherapien
und äusseren Anwendungen, mit Gesprächen und geistig-biographischen Hilfestellungen. Die damit genannte
Intention war vielversprechend, gross und musste nunmehr eingelöst werden – dafür stand Ita Wegman Tag
und Nacht mit all ihren Möglichkeiten zur Verfügung.
Bald fanden erste Ärzte, Schwestern und zahlreiche
junge und lernende Menschen hinzu und begaben sich
auf einen therapeutischen Weg, den vor ihnen noch
niemand ausgeschritten war – nach Angaben Rudolf
Steiners wurden neue, zuvor unbekannte Heilmittel
hergestellt und zur äusseren und inneren Anwendung
gebracht; aber auch spezielle kunsttherapeutische
Übungen im Bereich einer neuen Bewegungskunst
(Eurythmie), der Sprache und Musik, der Farbe und des
Tones entfalteten sich und zeigten eine grosse, heilende Wirksamkeit. Vielfältige Therapieweisen wurden so
auf kleinstem, aber von dichter und freudiger Aktivität
beseeltem Raum entwickelt – in den rückblickenden
Worten der Ärztin und Heileurythmistin Margarethe
Kirchner-Bockholt: „Wie im Märchen die Gewänder in
einer Nussschale ruhen, so lagen alle diese Tätigkeiten
in keimhafter Gestalt in der Klinik verborgen.“

„Wachsen Sie
an Ihren Aufgaben!“
Ita Wegman stand im absoluten Zentrum dieses pionierhaften Unternehmens. Mit grosser geistiger Sicherheit
und einem ebenso beherzten wie therapeutisch bedachten Auftreten gestaltete sie die Gemeinschaftsatmosphäre
des Hauses – in innerer Verbundenheit
mit den Krankenschwestern und allen
Mitstreitern – mit vorbildgebendem Einsatz am Krankenbett und mit einfallsreichen therapeutischen Ideen und Vorgehensweisen, die die heilenden Kräfte
aufriefen und zur Wirkung führten. Visiten mit Ita Wegman und sämtliche Formen der direkten Zusammenarbeit mit
ihr waren ausgesprochen anspruchsvoll
und forderten alle Kräfte – Ita Wegman
erwartete höchste Einsatzbereitschaft
und selbstlose Präsenz für das Gelingen
der gemeinsamen Aufgabe, verfolgte im
übrigen unentwegt weiterführende therapeutische Ideen und Vorhaben, die
in grossem Tempo realisiert werden
sollten („Wachsen Sie an Ihren Aufgaben!“). Ihre Begeisterung und ihr liebevoller Enthusiasmus aber durchwehten die Klinik und setzten Kräfte
frei – ebenso ihr Ernst und die Formkraft ihrer geistigen Arbeit. Sie schufen
eine therapeutische Kultur in konzentriertester Form, die bald in die Welt
hinausziehen sollte.

Ita Wegman und die ersten Klinikärzte

Ita Wegman beim Schwesternkurs in Arlesheim

Bücher über Ita Wegman
Die Biographie:

Weitere Publikationen aus dem Ita Wegman Archiv:

Wer war Ita Wegman
Eine Dokumentation, 3 Bände
Emanuel Zeylmans van Emmichoven
Heidelberg 1990/92

„Ich bin für Fortschreiten“
Ita Wegman und die Medizinische Sektion
Peter Selg, Dornach 2004
Die letzten drei Jahre
Ita Wegman in Ascona 1940-43
Peter Selg, Dornach 2004
Der Engel über dem Lauenstein
Siegfried Pickert, Ita Wegman und die Heilpädagogik
Peter Selg, Dornach 2004
Helene von Grunelius und die jungen Mediziner
Peter Selg, Dornach 2003
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Dr. Rudolf Steiner (1861 - 1925)

„Ein heilendes Prinzip
überall um uns her verbreiten“

„Mir macht die ganze Weltlage
grosse Sorgen.“

Am Ende des Jahres 1923 berief Rudolf Steiner Ita
Wegman zur Leiterin der Medizinischen Sektion der
Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum und übergab ihr – nur fünfzehn Monate vor
seinem Tod – die persönliche Verantwortung für die
therapeutische, soziale und wissenschaftliche Zukunft
der Anthroposophischen Medizin. Diese geistige Verpflichtung nahm Ita Wegman bis an ihr Lebensende
ernst und arbeitete mit ihrer ganzen Wesenskraft an
der grösstmöglichen Erfüllung der damit gestellten
Aufgaben. Unter ihrer Förderung entstanden in den
folgenden Jahren zahlreiche weitere anthroposophische Kliniken und Sanatorien, therapeutische Zentren und heilpädagogische Institute in verschiedenen europäischen Ländern, aber auch internationale
Möglichkeiten der Herstellung und des Vertriebs der
neu entwickelten Heilmittel; es entstanden Formen
der berufsspezifischen Aus- und Weiterbildung in
Anthroposophischer Medizin, Krankenpflege, Heilpädagogik und Kunsttherapie, Weisen der Kommunikation, Publikation und Forschung („Nur so, wenn
es uns Ärzten gelingt, alles das, was Dr. Steiner den
Ärzten gegeben hat, lebendig in uns zu tragen, wird
es uns auch gelingen, nicht nur kranke Menschen zu
heilen, sondern auch ein heilendes Prinzip überall
um uns her, wo wir wirklich sind, zu verbreiten.“ Ita
Wegman). Von Arlesheim aus initiierte, begleitete und
unterstützte Ita Wegman all diese Bemühungen mit
unerschöpflicher Energie und reiste mehr als die Hälfte des Jahres zu den einzelnen, weitverstreuten Orten,
ermutigte, energisierte und inspirierte die dort tätigen
und oft am Rande ihrer Kräfte arbeitenden Menschen,
stärkte ihnen den Rücken, ermöglichte Ferien, Vertretungen und Erholungspausen. Nicht zuletzt aber
verkörperte und lebte Ita Wegman die fortbestehende Verbindung der gesamten Arbeit mit ihren spirituellen Fundamenten, wie sie durch Rudolf Steiners
Leben und Werk geschaffen worden waren. Sie vereinigte die Menschen zu einer geistigen Gemeinschaft
mit einer gemeinsamen inneren Zielsetzung, die oft
alle äusseren Widerstände überwinden liess.

Die tatsächlich vorgefundenen Hindernisse aber
waren von Anfang an gross und kulminierten in den
30er Jahren, die die nationalsozialistische Machtübernahme in Deutschland und eine aufkommende
Vorkriegsstimmung mit sich brachten. Die anthroposophische Heilkunst stand – und steht – in ihrer
Betonung der konkreten Individualität des Menschen
bis in seine einzelnen leiblichen Ausdruckswege hinein der üblicherweise verbreiteten Medizin in vielem
konträr gegenüber; die Anthroposophie selbst wurde
in ihrer gesellschaftlich organisierten Form von
den deutschen Machthabern 1935 aufgrund ihres
„Internationalismus“ und „Individualismus“ verboten – und die heilpädagogischen Institute befanden
sich ab 1933 in einem schwierigen Kampf angesichts
der drohenden Sterilisierung und Euthanasie der
von ihnen betreuten und liebevoll geförderten Kinder. Ita Wegman aber hielt das humanistisch-christliche Menschenbild auch in den Zeiten der Not und
Bedrängnis aufrecht, organisierte wirksame Hilfen
zur Flucht und Wege der Rettung – auch, als im September 1939 der Zweite Weltkrieg in Mitteleuropa
ausbrach, die einzelnen Orte voneinander getrennt
wurden und auf sich selbst angewiesen waren. Sie
trug die Menschen und all ihre Bemühungen weiter
in ihrem Herzen und lebte bis zuletzt in Richtung des
Kommenden, das sie vorbereitete und dem sie bis
zu ihrem Tod mit allen Kräften diente. Der Schweiz
als ihrem Gast- und Heimatland war Ita Wegman
tief und dankbar verpflichtet – in ihrer politischen
Neutralität, Gastfreundschaft und Weltoffenheit sah
sie Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten für die
Zukunft, gerade auch im Bereich der sozialen Medizin. Im übrigen hatte Rudolf Steiner Ita Wegman
bereits früh zu verstehen gegeben, dass in diesem
Land die ärztliche Therapiefreiheit am längsten
erhalten bleiben würde.

Dr. Ita Wegman (1876 - 1943)

...Mir macht die ganze Weltlage
grosse Sorgen, weil so, wie die
Dinge sich gestalten, nicht viel
gutes daraus entstehen wird. So
tun mir oft besonders die Kinder
leid, die dieses alles mitmachen
müssen, sei es auf der einen Seite
den Glückstaumel, sei es auf der
anderen Seite die von Hass erfüllten Verfolgungen anders Denkender, wie Juden usw. So möchte
ich fast den Ärzten mit ans Herz
legen, mit dazu beizutragen, dass
die Kinder aus Deutschland herausgeschickt werden. Denken Sie
daran, dass wir mit Liebe die Kinder hier aufnehmen werden.
Ita Wegman, 17.03.1933
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“Sehr verehrte, liebe

Frau Dr. Wegman!“
die korrespondenz im Ita Wegman Archiv

Das Archiv
W E N N M AN D AS grosse Zimmer im Holzhaus betritt, in dem das Ita Wegman Archiv
eingerichtet ist, sieht man ausser einem Raum,
der nur aus Fenstern und warmem Holz zu
bestehen scheint, eine Wand voller Regale mit
schwarzen Leitzordnern und einen langen Arbeitstisch mit Blick in den schönen Garten.
Die 150 Ordner enthalten den vom Umfang
her grössten Teil des Nachlasses von Ita Wegman, der im Archiv aufbewahrt, geordnet,
durchgearbeitet und zugänglich gemacht wird
und werden soll. Sie versammeln ihre Korrespondenz und die Korrespondenz des „Klinisch
Therapeutischen Instituts“ seit der Gründung
im Juni 1921 bis zu Ita Wegmans Tod im März
1943. Nach einer ungefähren Schätzung sind
es 50.000 bis 60.000 Briefe, nach Jahrgängen
und alphabetisch geordnet. Das klingt einigermassen trocken.
Schlägt man einen der Ordner auf, so sieht
man die teilweise vergilbenden maschinenschriftlichen Durchschläge aus Arlesheim –
Ita Wegman und ihre Ärztinnen haben meist
ihre Briefe diktiert – findet viele handschriftliche Briefe von ihr und unzählige Anschreiben
an sie aus nahezu allen europäischen Ländern,
aus Amerika, aus Palästina, meist mit der Hand
geschrieben und oft nur mit Mühe zu entziffern.
Die Korrespondenz ist mehrsprachig; die deutsche Sprache überwiegt bei weitem, doch finden sich auch viele holländische, englische und
eine Reihe von französischen Schreiben.
Vielleicht könnte man denken: was soll eigentlich in einer Arzt-Patienten-Korrespondenz, in
einer Klinik-Korrespondenz so sonderlich Interessantes stehen, dass es gegenwärtig und
zukünftig noch eine Bedeutung hat – ausser
vielleicht für eine Handvoll Spezialisten? Aber
dann fängt man an, irgendeinen der blauen
Briefdurchschläge zu lesen – und staunt.

guNHIld pörkSeN

Gunhild Pörksen

FACHPERSON

Studium der
Germanistik.
Mehrere Veröffentlichungen
über Paracelsus.
Arbeitet seit
Januar 2003
im Ita Wegman
Archiv.

ARBEITS-

Telefon
061 705 73 77

SCHWERPUNKT

KONTAKT
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das Holzhaus im klinikgarten, von rudolf Steiner
entworfen, im Sommer 1924 aufgerichtet, als
Wohnhaus für Ita Wegman und ihre mitarbeiter

50 000 Briefe

Medizin

Heilpädagogik

Menschen

Die Briefe von und an Ita Wegman und die Klinik erweitern
und übersteigen jede frühere oder gegenwärtige Arzt-Patienten-Korrespondenz, jede Klinik- und Geschäftskorrespondenz nach allen Seiten und Richtungen. Was hier brieflich
dargelegt, gefragt, geklagt, ausgesprochen und beantwortet
worden ist, ist kaum zu fassen und kann nur mit ein paar
Schlaglichtern beleuchtet werden.

Zum einen sind es, wie zu erwarten, Briefe mit gänzlich
oder teilweise medizinischen Inhalten: Beispielsweise
werden – oft über viele Jahre – Ärzte aus der Schweiz,
aus Deutschland und aus anderen europäischen Ländern
beraten, die sich für die Anthroposophische Medizin
interessieren oder bereits damit arbeiten, die in Briefen
ihre Patienten beschreiben und konkret nach Heilmitteln
und Anwendungsbereichen fragen. Die in Arlesheim neu
entwickelten Medikamente und die dort durchgeführten
Therapien werden erfragt und mitgeteilt. Die Pflegepraxis des Klinisch-Therapeutischen Instituts strahlt aus
und findet Bewerberinnen, die sie erlernen wollen. Die
Jahre sind geprägt durch die unablässige Weiterbildung
von Ärzten und Pflegenden in Kursen und auf Tagungen, die in Arlesheim initiiert werden. Forschungsfragen
werden angeregt, weitverstreute Ärzte um Erfahrungsberichte und wissenschaftliche Beiträge gebeten. Die
künstlerischen Therapien, die Heileurythmie werden zunehmend ausgearbeitet und eingesetzt. Patienten aus
Berlin, Prag oder London bitten um ärztlichen Rat und
Medikamente, die dann mit genauen Anweisungen zugesandt werden.

Ita Wegman hat die in der Schweiz, in Deutschland,
England, Island begründeten heilpädagogischen Einrichtungen gefördert, unterstützt und medizinisch und
menschlich begleitet. Die Entwicklung dieser Einrichtungen, die darin betreuten Menschen, die Probleme
der Mitarbeiter, die geistige Arbeit, die ein solcher Ort
nötig hat, spielen ebenso eine Rolle in den Korrespondenzen wie die oft schwierige Finanzierung. Es geht um
das Aufbringen von Geldern für Projekte und Initiativen,
um Anthroposophie und die Anthroposophische Gesellschaft, um Nahrungsmittel und biologisch-dynamische
Landwirtschaft, um Haushaltung, um Patenkinder und
Versicherungen, um Politik und die Möglichkeiten, aktiv
einzugreifen oder spirituell Widerstand zu leisten. Für
Ita Wegman geht es, oft nur in einem einzigen prägnanten Satz, immer wieder um die ihr von Rudolf Steiner
anvertrauten Aufgaben.

Überdies haben sehr viele Menschen an die Ärztin Ita
Wegman ganz persönliche Dinge geschrieben und ihr
halbes Leben und ihre inneren Widersprüche ausführlich brieflich unterbreitet, Probleme mit Eltern, komplizierte Liebesgeschichten, schwierige Ehen, Orientierungslosigkeit, Träume und Fantasien. Als heutiger
Leser findet man manchmal, sie hätten der „lieben,
verehrten Frau Dr. Wegman“ recht viel zugemutet.
Doch haben ihre Briefe eine Empfängerin erreicht, die
sie in einer unvergleichlichen Weise aufnimmt: es findet eine wirkliche Begegnung statt! Nicht nur kann der
Briefschreiber, die Briefschreiberin das Gefühl haben,
dass es natürlich und richtig war, so zu schreiben, wie
er oder sie geschrieben hat, vielmehr wird ihr oder
ihm ebenso freilassend wie herzlich eine Art von Zugehörigkeit eröffnet.

Arlesheim, den 23. Dezember 1936
Liebes Fräulein D.,
Herzlichen Dank für Ihre beiden Briefe mit dem
schönen Taschentuch, das Sie mir geschenkt haben.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit.
Vielleicht können Sie ein paar Tage Ferien nehmen, um einmal auszuruhen und Ihr Herz wieder
zu kräftigen. Ich habe mit grossem Bedauern von
all den Schwierigkeiten gelesen, die Sie mit Ihrem
Vater gehabt haben. Es ist ganz gut, dass Sie jetzt
nichts weiter gegen ihn tun; es ist besser, solche
Menschen nicht zu reizen. Das Einzige, was Sie
tun können, ist zu beten, dass er und auch Sie
geschützt werden. Finanzielle Unterstützung würde
ich an Ihrer Stelle niemals geben, auch wenn man
an Sie mit dieser Bitte herankommt, es kann niemand Sie zwingen, dies zu tun....

Suryhof in Arlesheim Anfang der 20er Jahre
der spätere „Sonnenhof“, eine der ersten heilpädagogischen einrichtungen,
ebenfalls eine Abteilung des klinisch-therapeutischen Institutes
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Die Kunst zu verbinden
Ita Wegman hat immer wieder Menschen eingeladen nach
Arlesheim und später nach Ascona, sowohl um Heilung
zu finden, sich nach Krankheiten oder Schicksalsschlägen zu erholen, wie an dem, was dort Neues gesucht,
erforscht und verwirklicht wurde, teilzunehmen und mitzuarbeiten. Ein Grundton von Gastfreundschaft und Menschenfreude zieht sich durch ihre Briefe. Nicht selten
bekundet ihr erster Satz, dass sie einen lose gewordenen
Faden aufnimmt, dass sie nachfragt, dass sie mit aktiver Treue anknüpft und Verbindungen hält. Wenn man
ihre eigene Arbeitsbelastung und die Situation der Klinik bedenkt in den Jahren vor und während des Zweiten
Weltkrieges, kann man sich kaum vorstellen, von woher
die Zeit und die Ruhe gekommen sein mögen, um die
ankommenden Briefe zu beantworten und so zu beantworten. Die deutsche Grammatik hat Ita Wegman nie
ganz tadellos beherrscht. Gleichwohl hat sie die inhaltsreichsten, herzlichsten Briefe geschrieben, hunderte,
tausende. Sie spricht mit ihrem Gegenüber, klar, direkt,
lebenspraktisch, spirituell, in einfachen, manchmal ein
bisschen holländisch grundierten Sätzen.

Ita Wegman Archiv
Pfeffingerweg 1A
CH-4144 Arlesheim
Leitung: Dr. med. Peter Selg
Mitarbeit: Gunhild Pörksen
Telefon: 0041/61 705 73 77
Telefax: 0041/61 705 71 06
Öffnungszeiten:
Dienstag und Donnerstag
10-16 Uhr
und nach Vereinbarung
Spendenkonto:
Ita Wegman-Fonds mit Vermerk
„Ita Wegman Archiv“
PC-Konto 70243750 Karlsruhe
(BLZ 66010075)
oder PC-Konto 40-7622-6 Basel
oder Konto 16 3.108.791.87
der Basellandschaftlichen
Kantonalbank
4144 Arlesheim

links: Das Holzhaus, in dem
Ita Wegman viele Jahre gewohnt hat,
beherbergt heute ihren Nachlass.

„Wir haben hier immer recht viel zu tun, recht viele
schwere Krankheiten und haben auch vor einer Woche
eine liebe Patientin Fräulein Dr. Helene von Grunelius
aus Stuttgart verloren. Das war ein trauriges Ereignis,
aber wenn man die Anthroposophie recht versteht und
den Toten begleiten kann zur geistigen Welt, dann wird
das, was zuerst einem so ungeheuer traurig vorkommt,
doch zuletzt etwas Helles. Wie einen Gang zur Heimat
empfindet man es und man gibt innerlich Grüsse mit für
alle diejenigen, die schon vorher gegangen sind. So kann
solch ein Ereignis uns intensiv wieder verbinden mit
der geistigen Welt. Und in diesem Zeichen wollen wir ja
auch die jetzt kommende Weihnachtszeit verbringen. Ich
denke mit Liebe an Sie und hoffe, dass Sie sich in dieser
Zeit recht schön erholen können.
Mit recht herzlichen Grüssen, Ihre I. Wegman.“

Nachlass
Ita Wegman hat viele Jahre im Holzhaus gewohnt. Der
heutige Archivraum umfängt ihre beiden kleinen Zimmer
und die verglaste Veranda, die sie sich gewünscht hatte.
Ihr Nachlass, insoweit er archivierbar ist, enthält ausser der Korrespondenz zahlreiche Notizbücher von ihrer
Hand, Manuskripte, Krankengeschichten, die originalen
Nummern der Zeitschrift „Natura“, die sie gegründet und
herausgegeben hat, persönliche Dokumente, Fotos, die
nach Motiven geordnete Sammlung von Kunstdrucken,
die sie Vorträgen in Ascona zugrunde legte, Autographen
und anderes mehr. Immer wieder, auch in nicht wenigen der Briefe, begegnet man ihrer schönen fliessenden
Handschrift.
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Initiativen heute

Ägyptische

Körperpflege

Die Ita Wegman Klinik hat neben ihrer medizinischen Kompetenz als Akutspital auch eine Aufgabe als Ausbildungsstätte – für Ärzte, Pflegende, Therapeuten, aber auch in anderen Bereichen des Hauses.
Als „Projekt der angewandten praktischen Lehre“ sind durch eine Gruppe von Medizinstudenten im letzten Ausbildungsjahr (Unterassistenten), Assistenzärzten und Ständigen Ärzten die unten beschriebenen Pflegeprodukte
entstanden. Ziel war es zu veranschaulichen, wie aus einer Idee ein marktreifes Produkt von hoher Qualität entstehen kann. Ganz von der Begeisterung für die aktuelle Ägypten-Ausstellung im Basler Antikenmuseum durchdrungen, lag es auf der Hand, eine Produktserie zum Thema Ägypten zu kreieren.

ABYDOS – Körperöl
Abydos ist ein dem Osiris geweihter Tempel – die
hoffnung auf ein ewiges Leben nach dem Tod
bekräftigend. In ihm liegt der siebenschiffige Tempel des Sethos I., eines der beeindruckendsten
Bauwerke Ägyptens.
Das Körperöl Abydos, eine Komposition u.a. aus
Rosenholz und Mandel, duftet lieblich, die Zartheit von Rosen- und Mandelblüten vermittelnd, die
Kraft eines aufstrebenden Blühprozesses veranlagend.

DENDERA – Körperöl
Dendera, etwa 90 km nördlich der einstigen hauptstadt Luxor gelegen, verbirgt hinter einer Lehmziegelmauer einen Tempel der Göttin hathor. hier
befand sich der berühmte Tierkreis von Dendera,
der eine Verbindung von altägyptischen himmelsbildern mit den uns vertrauten zwölf Tierkreiszeichen darstellt und heute im Pariser Louvre zu
bestaunen ist.
Das Körperöl Dendera, das ätherische Öle u.a.
von Weihrauch und Grapefruit enthält, ist gewitzt,
spritzig, lebenslustig. Seine musikalische Leichtigkeit wird von den Düften des Weihrauchs in Sternenhöhen geführt.

KOM OMBO – Körperöl
In Kom Ombo, einem ptolemäisch-römischen Doppeltempel an einer Nilschleife südlich von Luxor
gelegen, wurde der krokodilsköpfige Gott Sobek
verehrt. An einer Tempelseite ist der Kaiser Trajan dargestellt, der Schröpfköpfe, Zangen und
Sägen sowie eine Apothekerwaage den hier tätigen
Priesterärzten stiftet. Man vermutet eine Art ägyptisches frühgeschichtliches „Krankenhaus“ an diesem Ort, eine Stätte der heilmittelherstellung und
eine Stätte der Ausbildung, die von kaiserlicher
Seite als förderungswürdig anerkannt wurde. Die
medizinischen Kenntnisse der Ägypter waren herausragend, sie betrieben anatomische Übungen,
begannen Krankheitsbilder und deren Therapien
in Worte zu fassen.
Das Körperöl Kom Ombo ist durch die Düfte von
u.a. Fenchel und Myrte kraftvoll, Eindeutigkeit
und Sicherheit mit einem hauch von eleganter
Geschmeidigkeit verbindend, eine hommage an
diesen Ort.

Ja

Neue repräsentative Umfragen bei der schweizerischen Bevölkerung haben einen grossen
Bedarf nach mehr Komplementärmedizin nachgewiesen. Zwischen dieser echten Nachfrage
und dem wirklichen Angebot an komplementärmedizinischen Leistungen besteht aber leider
ein krasses Missverhältnis. Die Zeit ist jetzt
reif, um politisch zu handeln.

zur Komplementärmedizin

den Initiantinnen und Initianten dieser Volksinitiative ist es ein Anliegen, die komplementärmedizin gemäss ihrer gesellschaftlichen Bedeutung
innerhalb des bestehenden gesundheits- und rechtssystems zu positionieren. dies bedingt keine Sonderstellung der komplementärmedizin,
sondern verlangt ihre gleichberechtigte und sachgerechte positionierung zu einer ganzheitlichen Betrachtungs- und Behandlungsweise von
gesundheit und krankheiten.

FAIYUM – Bademilch
Das Faiyum ist eine der fruchtbarsten Zonen Ägyptens und wird durch den einzigen ägyptischen
Nebenfluss des Nils, den Josefsfluss, gespeist. Es
gilt als eine der ersten von Menschenhand der
Wüste abgerungenen Landgewinnungsversuche.
Einem seiner Schöpfer, Amenemhet III., wurde
aufgrund dieser Leistungen höchste Verehrung
zuteil.
Die Bademilch Faiyum hüllt den in ihr Badenden
mit den Düften von Lavendel, Zimt, Rosenholz
und Myrten in die Stimmung dieser Oase ein und
entspannt, üppige Grosszügigkeit und wohltuende
angenehme Wärme vermittelnd – als würde man
badender Zeuge eines ägyptischen Sonnenunterganges.

SIWA – Bademilch
Die Oase Siwa liegt an der westlichsten Ausdehnung von Ägypten, an der Grenze zu Libyen.
Durch ihre Abgeschiedenheit war sie lange Zeit die
geheimnisvollste Oase, die das sagenhafte Orakel
des Amun barg. hier war der Ort, um sich durch
Priester zum rechtmässigen, von den Göttern
gewollten herrscher über Ober- und Unterägypten
anerkennen zu lassen.
Siwa ist eine Bademilch, die sich durch einen Duft
von Zitrone und Jasmin auszeichnet. Dem Badenden wird es gelingen, sich, von dieser Duftkomposition getragen, durch den geheimnisvoll ausstrahlenden Atem der Oase Siwa hinaustragen zu lassen
in die Weite eines klaren frischen morgendlichen
Sonnenaufganges in der Wüste.

Süsses Mandel- und Jojobaöl in hervorragender
Qualität sind in den verschiedenen Duftkompositionen Grundlage für die ätherischen Öle von Grapefruit, Zimt, Lavendel, Jasmin, Zitrus, Weihrauch,
Rosenholz, Fenchel und Myrte.
Die Bademilchen und Öle bestehen ausschliesslich aus natürlichen Ölen und Rohstoffen. Sie wurden auf ihre gute Hautverträglichkeit überprüft
und sind derzeit in der Apotheke der Ita Wegman
Klinik erhältlich.
Auskunft und Bestellung:
Gallus Stöckler 061 705 72 08

im Gespräch mit Dr. med. hansueli Albonico,
mitinitiant der Volksinitiative
„JA zur Komplementärmedizin“
F: Wozu braucht es eine solche Initiative?
hUA: Die Komplementärmedizin hat in der
Bevölkerung einen hohen Stellenwert. Dem
wird aber weder in der Gesundheitspolitik
noch in der Ausbildung von Ärzten und Therapeuten Rechnung getragen. Ebenso ist das
komplementärmedizinische Angebot durch
öffentliche Spitäler absolut marginal.
F: Befürchten Sie keine Kostenexplosion?
Eine Kostenexplosion ist gar nicht möglich.
Die ganze Komplementärmedizin macht in
der Schweiz kein halbes Prozent der gesamten erfassten Krankheitskosten aus. Es ist
auch nicht unsere Forderung, dass einfach
alles von der Grundversicherung übernommen wird. Die fünf provisorisch aufgenommenen Therapierichtungen allerdings
müssen drin bleiben. Auch darf die Vielfalt
natürlicher heilmittel nicht durch unnötige
behördliche hürden eingeschränkt werden.

F: Herr Albonico, Sie selber sind Arzt
und plädieren mit dieser Initiative für
eine Stärkung auch der nichtärztlichen
Therapeuten – setzen Sie irgendwo Grenzen?
Sie sprechen die Frage der Abgrenzung an:
Wir sind auf keinen Fall für ein „Jekami“.
Den nichtärztlichen Therapeuten geht es
nicht um Aufnahme in die obligatorische
Krankenversicherung. Wichtig ist aber,
dass qualifizierte Therapeuten ihren Beruf
legal ausüben können – das ist heute noch
keineswegs schweizweit gewährleistet! Die
Abgrenzung gehört aber nicht in einen Initiativtext, sondern muss auf Gesetzes- und
Verordnungsebene festgelegt werden.

Ihre Ansprechpartnerin:
Claudia Brunner
telefon: 01 271 04 71
telefax: 01 271 08 17
info@ja-zur-komplementaermedizin.ch
www.ja-zur-komplementaermedizin.ch
Bankverbindung:
Berner kantonalbank BekB
konto: 790 16 25.111.2.49
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