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editorial
N E H M E N W I R U N S E R E Nahrung: Wann haben
Sie das letzte Mal mit Genuss Lebensmittel zu sich
genommen, die Sie mit den Kräften versorgen, die

Liebe Leserin, lieber Leser
Dank der Entwicklung von Wissenschaft und Technik gelingt es uns, immer detaillierter
Auskunft über Mensch und Natur geben zu können.
Bis ins Kleinste werden Zusammenhänge untersucht, Ursachen erforscht.

für Ihre Aktivitäten nötig sind? Heute kommt es doch
in der Regel darauf an, um jeden Preis die von der
VereNA JäSchke
Für dAS redAktIoNSteAm

Ernährungswissenschaft empfohlenen Milligramm
oder sogar Mikrogramm an Spurenelementen und
Vitaminen täglich zu sich zu nehmen, um keine Mangelerscheinungen zu entwickeln.
Aber wo ist der Blick in die andere Richtung, in die
Weite? Die intensive Arbeit am Detail lohnt nur, wenn

„ ...wir gehen auf’s

Ganze“

man auch das Ganze im Blick hat. Das ist jedem
künstlerischen Menschen vertraut. Um so mehr fasziniert es mich, wie der Demeter-Landwirt auf das
Gefüge seines Hofes schaut. Ebenso beeindruckt
mich, dass es doch möglich ist, ganzheitliche Qualitätsunterschiede von Lebensmitteln nachzuweisen
und dass eben diese Qualität für unsere Ernährung
wesentlich ist, weil derartige Lebensmittel unsere
Lebenskräfte stärken.
Und so werden in dieser Ausgabe der Quinte Lebensbereiche beispielhaft vorgestellt, die auf der Basis der
anthroposophischen Menschenkunde immer vom Ganzen ausgehen und auf das Ganze ausgerichtet sind.
Ich wünsche Ihnen eine ganz anregende Lektüre und
einen ganz guten Frühling!
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Wolfgang Held
Diese Namen benennen
einige der Orte, an
denen Rudolf Steiner
wesentliche Impulse für
die Anthroposophie,
insbesondere in den
Bereichen Pädagogik,
Medizin und Landwirtschaft gegeben hat.
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Zeitfragen zu gesundheit und lebensführung

Anthroposophie als

Kulturimpuls
WolFgANg held

Als der Mineraldünger seinen Siegeszug begann, entwickelte Rudolf Steiner den biologisch-dynamischen
Landbau. Als mit der Erfindung des Kunststoffs die Apparate-Medizin vorangetrieben wurde, entstand mit der
anthroposophischen Medizin das Konzept einer modernen ganzheitlichen Heilkunde. Als Sigmund Freud mit
Begriffen wie Verdrängung und Übertragung die Psychoanalyse formte, zeigte Rudolf Steiner, dass die menschliche Psyche ohne die Reinkarnationslehre nicht zu begreifen ist. Anthroposophie strebt immer danach, die
Erkenntnisse und Beobachtungen der geistigen Forschung ins praktische Leben zu führen.

100 Jahre Anthroposophie
I N D I E SEM J AHR F E I E R N die ersten anthroposophischen Initiativen ihren 100. Geburtstag, wie beispielsweise in Basel der Paracelsus-Zweig. Hundert Jahre – diese Zeitspanne ist nicht nur mathematisch im Dezimalsystem eine runde Sache, sondern auch in Bezug auf
den Menschen hat sie als 3 x 33,3 Jahre besonderes Gewicht. Zwar
kann das Leben eines einzelnen Menschen 100 Jahre umfassen, aber
vom Blickpunkt der gesellschaftlichen Entwicklung braucht es innerhalb eines Jahrhunderts drei Generationen, die sich den Ball weiterreichen, um eine Idee voranzubringen. Die heutigen Verantwortlichen
in den anthroposophischen Einrichtungen, sei es in Schulen, Kliniken
oder auf Bauernhöfen, gehören grösstenteils zur dritten Generation.
Das ist diejenige Generation – und das gilt nicht nur für die Anthroposophie, sondern für alle Kultur-Innovationen –, die als letzte über ihre
Lehrer und Ausbilder noch etwas vom Ursprung, von der Quelle der
tragenden Ideen erfahren hat. Mit der dritten Generation stehen zum
letzten Mal Menschen in der Verantwortung, die empfinden, Wegbereiter und Pionier von etwas Neuem zu sein.



Vom Monolog zum Dialog

... und aus der Pädagogik

Ging es früher darum, Rudolf Steiners Ideen und Anregungen in die Praxis umzusetzen und deren Fruchtbarkeit
unter Beweis zu stellen, ergeben sich nun für die anthroposophischen Unternehmungen neue Herausforderungen. Es
wird wichtiger, die anthroposophischen Erkenntnisse über
den Menschen und die Natur im Dialog mit verschiedensten
Partnern weiter zu entwickeln. Oder noch grundsätzlicher:
Die Frage, was eine Institution zu einer anthroposophischen
macht, muss neu beantwortet werden. Äussere Insignien
wie der stumpfe Winkel in der Architektur oder die vertraute Roggenkamp-Schrift leisten nur noch den Dienst, Erkennungssignal zu sein.
In der Sprache der Unternehmensentwicklung wird dieser
Prozess als der Wandel von der Pionierphase in die Organisations- und Integrationsphase beschrieben. Wie überall ist
solch ein Wandel in der Aufgabenstellung mit Krisen, aber
auch neuen Perspektiven verbunden. Wie können diese
neuen Blickrichtungen aussehen?

In einigen anthroposophischen Schulen wird gegenwärtig
erprobt, in den ersten Schulklassen auf Stuhl und Tische
zu verzichten und statt dessen situativ verschiedene bewegliche Sitzordnungen am Boden einzunehmen. „Bochumer
Modell“ wird diese Unterrichtsform genannt, die das Ziel
hat, dem Körpergefühl der jüngeren Schulkinder besser zu
entsprechen. Diese Änderung hat jedoch zur Folge, dass
viele der bisher erfolgreichen Gewohnheiten und üblichen
Verhaltensformen im Klassenzimmer der Rudolf Steiner
Schulen unter neuem Blickwinkel hinterfragt werden müssen. Gleichzeitig gewinnt man neu die Überzeugung, was
unverzichtbarer Bestandteil einer anthroposophischen
Pädagogik ist. Dies gilt zum Beispiel für die Kinderbesprechungen innerhalb der Lehrerkonferenzen. Alle Lehrer tragen ihre Beobachtungen über ein bestimmtes Kind
zusammen, um ein möglichst reiches Bild des Schülers zu
zeichnen. Gang, Vorlieben und Verhalten auf dem Schulhof
gehören zu diesem Bild genauso wie die familiäre Situation
und sein Engagement im Unterricht. Wer die Wirkung einer
solchen Anteilnahme an der Entwicklungssituation eines
Kindes beobachten konnte, wird wohl nicht mehr daran
zweifeln, wie stark Gedanken, vor allem diejenigen einer
ganzen Gemeinschaft, Wirkung besitzen.

Beispiele aus dem Landbau...
In den letzten zehn Jahren hat sich die Saatgutzüchtung im
Demeter-Landbau erfolgreich entwickelt. Trotz der zum Teil
langwierigen Zulassungsprozesse der staatlichen Überwachungsämter für neue Getreidesorten gelang es, ertragsstarkes und zugleich vitales neues Saatgut für Getreide und
Gemüse auf den Markt zu bringen. Dabei wurden neue Wege
in der Beurteilung der vielen Zuchtstämme gegangen: Einige
Züchter berücksichtigen die Einschätzungen von Menschen,
die durch persönliche Schulung in der Lage sind, die geistigen Vitalströme und ätherischen Kraftfelder der einzelnen
Keime übersinnlich wahrzunehmen und qualitativ einzuordnen. Dabei zeigt sich, dass sich die sinnlich-übersinnliche Methode und die konventionelle chemische und spektroskopische Massenanalyse fruchtbar ergänzen.

... aus der Medizin ...
Aus den Erkenntnissen der Rhythmusforschung über das
komplexe rhythmische Spiel von Atem- und Pulsfrequenz
entstand die Idee, eine neue Früherkennung von Erschöpfungskrankheiten zu entwickeln. Der von der Weleda mitbegründeten Firma HeartBalance ist es gelungen, das Miteinander von Puls- und Atemrhythmus exakt über einen Tag
aufzuzeichnen und in ein Bild zu transformieren, so dass
geschulte Augen Vorboten von Krankheiten erkennen, Aussagen über Schlafdefizite, seelische oder körperliche Überanstrengungen machen können. Damit sind es nicht mehr,
wie bei der klassischen Puls-Messung, die einzelnen Rhythmen, die etwas über Gesundheit und Krankheit aussagen
sollen, sondern das Verhältnis der Rhythmen, ihr gemeinsames Konzert.

Die Frage nach dem Ganzen
Die Frage, was eine Institution auszeichnen sollte, damit
sie als anthroposophisch gelten kann, ist damit noch nicht
beantwortet. Die Antwort liegt zwischen zwei Beobachtungen: Zum einen leuchtet Anthroposophie überall dort
unmittelbar auf, wo mit Ernst und ohne Vorbehalte nach
dem Ganzen gefragt wird: im Landbau nach der Pflanze in
ihrem Zusammenhang mit der gesamten Sternenwelt, in der
Pädagogik bis hin zu den zu ahnenden vorgeburtlichen Entschlüssen jedes einzelnen Schülers, in der Medizin bis zur
biographischen Dimension der Erkrankung eines Patienten.
Gleichzeitig liegt in der Anthroposophie ein solcher Reichtum
an Möglichkeiten, dass in Anlehnung an Heinrich Bölls visionären Ausspruch über das Christentum vermutet werden
darf: „Anthroposophie hat noch gar nicht angefangen.“

Wolfgang Held
Jahrgang 64, Astronom, schreibt
und hält Vorträge zu naturwissenschaftlichen und anthroposophischen
Themen. Er ist zuständig für die
Öffentlichkeitsarbeit am Goetheanum.
wolfgang.held@goetheanum.ch
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der anderen Art
mit bildschaffenden Methoden sichtbar gemacht
dr. oec. hANS-Peter S tUder

Unsere Lebensmittel sind Mittel und Mittler des Lebens
zugleich. Sie dienen dem Leben, indem sie dem Organismus die erforderlichen Nährstoffe zur Verfügung stellen.
Sie basieren aber ihrerseits auf lebenden Organismen,
die diese Nährstoffe gebildet und erzeugt haben. Sie
beinhalten somit auch die Lebenskräfte, die im Rahmen
des Nahrungskreislaufs von einem Organismus an einen
anderen weitergegeben werden und dort in gewandelter
Form weiter wirken.
Gerade weil die Lebenskräfte in diesem Kreislauf eine
zentrale Rolle spielen, kann es dabei nicht allein um
chemische Substanzen und Abläufe gehen. Das hat die
Anthroposophie schon früh erkannt. Und sie hat mit den
so genannten bildschaffenden Methoden Möglichkeiten
entwickelt, die innere Qualität von Lebensmitteln sicht-



Bio- oder konventionelle Milch: Alles einerlei?

Milch ist ein besonderer Saft

Interessantes spielte sich in der Schweiz im Herbst 2005
kurz vor der Abstimmung über die Gentechfrei-Initiative ab. In einer Publikation der Universität Bern wurde
gestützt auf zwei Studien behauptet, es bestehe kein qualitativer Unterschied zwischen der Milch von Kühen aus
biologischen und konventionellen Landwirtschaftsbetrieben.
Es wurde sogar suggeriert, Biomilch käme einer Irreführung der Konsumentinnen und Konsumenten gleich. Diese
müssten ohne Gegenwert einen höheren Preis bezahlen
und aufgrund des geringeren Antibiotika-Einsatzes im Fall
der Biomilch allenfalls sogar mehr Krankheitskeime in
Kauf nehmen. Entsprechend machte das Thema dann in
der Tagespresse die Runde, im „Blick“ zum Beispiel unter
dem Titel „Bio-Milch: Alles Bschiss?“

Die Milch besitzt besonders ausgeprägt die Fähigkeit, in den
Petrischalen oder auf dem Chromatographie-Papier aussagekräftige Bilder zu erzeugen. Im Gegensatz zu anderen Lebensmitteln genügen hierzu schon wenige Milligramm. Dies allein
ist bereits ein Indiz für die hohe Vitalkraft der Milch und im
Grunde auch nicht verwunderlich angesichts der Grundfunktion, welche ihr für das Leben zukommt. Erstaunlicher ist vielmehr, wie ausgeprägt diese Vitalkraft – und mit ihr die bildschaffende Fähigkeit – mit der Entstehung und Verarbeitung
der Milch zusammenhängt.
Schon vor rund 15 Jahren haben Ursula Balzer-Graf und Fritz
Balzer verschiedene Milchqualitäten eingehend untersucht.
Sie konnten dabei mit bildschaffenden Methoden zeigen, dass
die Vitalqualität der Milch von Kühen aus Biobetrieben höher
ist als diejenige von Kühen aus konventionellen Betrieben. Als
besonders hochwertig zeigte sich dabei die Milch von Tieren,
die nach biologisch-dynamischen Grundsätzen gehalten und
gefüttert wurden.
Diese Ergebnisse wurden im vergangenen Jahr durch eine holländische Studie bestätigt. Auch hier zeigte die Milch von Kühen
aus Biobetrieben in der Kupferchlorid-Kristallisation eine bessere innere Struktur als die Milch von konventionell gehaltenen
Kühen. Die ergänzende Messung der Biophotonen-Strahlung der
jeweiligen Milch bestätigte dieses Ergebnis.

Faszinierende Bilder der inneren Qualität
Wie sehr es sich gerade bei der Milch um ein Lebensmittel
handelt, bei dem durchaus Qualitäts-Unterschiede bestehen und sichtbar gemacht werden können, haben unter
anderem Forschungsmethoden gezeigt, die auf Anregungen von Rudolf Steiner zurückgehen.
Bei der Kupferchlorid-Kristallisation nach Pfeiffer wird
einem wässrigen Extrakt des Lebensmittels Kupferchloridlösung zugegeben. Anschliessend kristallisiert die Lösung
während 14 Stunden in einer Petrischale aus und ergibt
faszinierende Bilder, die Aufschlüsse über die Vitalität des
betreffenden Lebensmittels erlauben.
Beim Steigbild nach Wala lässt man eine wässrige Lösung
des zu untersuchenden Lebensmittels auf einem Chromatographie-Papier senkrecht aufsteigen. Eine danach hochsteigende Silbernitrat- und eine Eisensulfatlösung entwickeln das Bild. Ähnlich ist das Verfahren beim RundfilterChromatogramm nach Pfeiffer.
Mit allen drei Verfahren – und am besten in Kombination miteinander – können verlässliche Aussagen zur inneren Qualität des untersuchten Lebensmittels gemacht werden. Das
haben unter anderem so genannte Blindversuche gezeigt.

Bioprodukte sind lebenskräftiger
Auch bei anderen Lebensmitteln können im Übrigen die deutlichen Unterschiede zwischen biologisch angebauten und konventionellen Produkten mit bildschaffenden Methoden gezeigt
werden. Stark gedüngte und gespritzte Gemüse, aber auch
Gemüsekulturen aus Hybrid-Saatgut, zeigen eine starke Beeinträchtigung der inneren Vitalqualität.
Hier gleichen die Analysebilder von frisch geernteten Pflanzen
jenen von entsprechendem biologischem Gemüse, das zuvor
schon lange Zeit gelagert worden war. Dies deutet auf eine
künstliche Alterung konventionell angebauter Lebensmittel
hin. Sie wirkt sich absehbarerweise auch auf diejenigen aus,
die solche Produkte konsumieren. Das kann übrigens mittels
kinesiologischer Testungen bestätigt werden.

Steigbilder

bar zu machen.

Rohmilch

Pasteurisierte Milch

Uperisierte Milch

Das Steigbild zeigt eindrücklich die Qualitätsunterschiede, bei einer Substanzmenge von 0.05 ml pro Bild. Während Rohmilch eine
deutliche Bildgestaltung bewirkt, verliert sich diese mit zunehmender Intensität der Milchbehandlung. Das Steigbild von uperisierter
Milch nähert sich jenem, das sich ergibt, wenn anstelle der Lebensmittelsubstanz lediglich destilliertes Wasser verwendet wird.



gesundheit als lebensqualität

KupferchloridKristallisationsbilder

Bio-dynamische Rohmilch, drei Tage alt. Das Bild zeigt straffe,
reich verzweigte und verästelte Nadelzüge, die von einem Zentrum
ausgehen und sich auch im Randbereich fein auffächern.

gesundheit als lebensqualität

Naturgerechte Produktion und Verarbeitung:
Die Qualität wird „sichtbar“.
Doch zurück zur Milch: Wie bedeutsam die naturgerechte Produktion von Lebensmitteln ist, zeigt sich auch daran, dass die
Milch von enthornten Kühen eine geringere Vitalqualität aufweist als diejenige ihrer Artgenossinnen mit Hörnern. Und was
für die Erzeugung wichtig ist, gilt auch für die Verarbeitung:
Rohmilch zeigt in den Versuchen mit bildgebenden Verfahren
eine höhere Vitalqualität als pasteurisierte Milch. Noch geringer ist sie bei hoch erhitzter, uperisierter Milch sowie bei Milch,
die zusätzlich homogenisiert wurde.
Es sind also nicht allein die Keime, die zählen – vielleicht sogar
im Gegenteil. Und für all jene, denen konventionelle Analysen vertrauter sind: Die besagte holländische Studie zeigte
bei Kühen aus biologischen Landwirtschaftsbetrieben bessere
Immunparameter und in ihrer Milch einen deutlich höheren
Anteil der gesundheitlich wichtigen Omega-3-Fettsäuren. Dies
deshalb, weil sie vor allem Raufutter und Rotklee und nur zu
einem geringen Anteil Kraftfutter erhielten. Es ist also doch vieles Bio, was zählt – und sich auch längerfristig auszahlt.
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Notizen eines Demeter-Bauern

mein hof im Jahreslauf

Quellenangaben: Ursula R. Balzer-Graf, Fritz M. Balzer: Milchqualität
im Spiegel bildschaffender Methoden, in: Lebendige Erde, 5-1991, S.
236-254. Ton Baars, Ruth Adriaanse, Machteld Huber, Jenifer Wohlers:
Milchqualität und menschliche Gesundheit. Gibt es Unterschiede in
der Erzeugung?, in: Lebendige Erde, 6-2005, S. 42-45. Hans-Peter
Studer: Auch bei Lebensmitteln gilt: Es ist die innere Qualität, die
zählt, Interview mit Dr. Ursula Graf (vormals Balzer-Graf), in: für uns/
vita sana, 3-2000, S. 6-10
Bilder Seite 7 und 8: Dr. Ursula Graf
fiv, Forschungsinstitut für Vitalqualität

Pasteurisierte und homogenisierte Biomilch. Bei der verarbeiteten Biomilch gehen leicht steife, mässig stark verzweigte
Nadelzüge vom Zentrum aus, die sich vor allem im Randbereich
nur grob auffächern.

FACHPERSON
ARBEITSSCHWERPUNKT

Pasteurisierte und homogenisierte konventionelle Milch mit
leicht starren, ungleich und mässig stark verzweigten und verästelten Nadelzügen mit teilweise filzigem Charakter, die sich im
Randbereich kaum mehr auffächern.
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071 344 38 37
hpstuder@swissonline.ch

Dieser Winter ist stabil kalt, der Boden gefroren. Meist scheint
die Sonne. Deshalb lasse ich die Kühe etwa 6 Stunden auf die
„Weide“, wo sie Bäume, Brombeeren, Stroh, Wasser, Salz,
Sonne, Wind etc. vorfinden. So können sie ihre Sinne besser
ausleben als im geschlossenen Stall.
Die Herde ist ein Organismus, ebenso wie ein Humuskrümel, ein
Miststock, eine Magerwiese; der Hof selbst ist auch ein Organismus, ein in sich abgeschlossenes Lebendiges, das sich nach
eigenen Gesetzen ordnet.
Ich versuche, die einzelnen Organismen ganz zu lassen, zu
stärken, wach und lebendig zu erhalten. Aus dieser Stärke und
Lebendigkeit heraus können sie untereinander in Austausch treten, sich durchdringen, voneinander „lernen“. Dabei greife ich
mehr lenkend als korrigierend ein. Die Kuhherde ist von April
bis November unter freiem Himmel auf der Weide. Der Stier ist
bis Juni dabei. Die Tiere erleben sternenklare Nächte, hören das
Quaken der Frösche, das Singen der Lerchen, sie nehmen den
vorbeieilenden Fuchs wahr. Sie suchen Ruheplätze, wo sich die
ganze Herde zum Wiederkäuen niederlässt.Sie stellen sich gegen
Stürme, suchen bei Sommerhitze eine windige Anhöhe auf und
natürlich sind sie häufig auf der Futtersuche, bei der jeder Bissen
zuerst beschnuppert wird.
Mit der andauernden Umformung von Gras und Heu beleben sie
das Pflanzliche mit Tierischem. Aus Pflanzen wie zum Beispiel
Kamillenblüten werden in Verbindung mit Organen, die an dieser
Verdauung beteiligt sind, Präparate hergestellt, die dem Mist und
dem Boden zusätzliche Impulse geben zur Steigerung der Lebendigkeit und Wachheit.

Dezember und Januar sind Ruhemonate. Die Kühe werden
nicht gemolken und bekommen reifes, im Hochsommer
gemähtes Heu. Im Februar und März kommen die Kälber zur Welt. Sie bleiben etwa 10 Tage bei der Mutter und
anschliessend 9 Monate bei der Ammenkuh.
So ergibt sich ein Jahresrhythmus. Wenn die natürlichen
Bedürfnisse der Tiere ernst genommen werden, gibt es
sehr wenig Probleme mit der Gesundheit, so dass der Tierarzt nur etwa einmal im Jahr kommen muss.
Als Bauer versuche ich, die Sprache der Natur zu lesen. Ich
schaue auf die Formensprache der Pflanzen, auf die Gestik
eines Getreidefeldes, auf das Verhalten der Tiere und lerne
daraus. Es ist ein Wechsel zwischen einfühlendem Beobachten, leicht abwesendem Sinnieren, klarem Denken und
Eingreifen. So kann ich mich immer mehr in die mir anvertraute Lebewelt einarbeiten.
Probleme mit Unkraut oder Mäusen zum Beispiel bekämpfe ich nicht, ich verstehe sie als Gedankenanstoss. Blacken
sind ein Wurzelunkraut, das unter anderem einen verdichteten Boden anzeigt. Also versuche ich, den Boden weniger
zu verdichten, indem ich Pflanzen mit Pfahlwurzel anbaue
wie Rotklee oder Ölrettich.
Vieles muss jahrelang reifen, bis es eine Weiterentwicklung
gibt. Das Schlachten ist eine mir noch ungelöste Frage, die
ich seit langem in mir herumtrage. In Austauschrunden
unter Kollegen arbeiten wir an solchen Fragen.
rochUS SchmId, BoNFol

Aus der Ita Wegman klinik

Was ist für Sie beim Kochen
besonders wichtig?
Grundsätzlich gilt für mich in der Küche: Nahrungsmittel werden frisch verwendet. Tiefkühlprodukte kommen nur in Ausnahmefällen
zur Anwendung, auch die Bio-Qualität macht
aus Tiefkühlprodukten keine akzeptable Alternative zur Frischkost. Dafür gibt es für mich
mehrere Gründe. Nach dem Auftauen haben
die Tiefkühlprodukte noch einen hohen Gehalt
an Inhaltsstoffen, zum Beispiel Vitaminen.
Ihre Verfallszeiten steigen nach kurzer Zeit
um ein Vielfaches an. Beim Gefrieren wird
die Zellstruktur des Lebensmittels zerstört,
die Lebenskräfte in den Nahrungsmitteln, die
wir auch als Formkräfte schätzen, können uns
weniger unterstützen. Unter anderem empfinde ich dies auch als ein energetisches Problem.
Die ehemals gefrorenen Lebensmittel tragen
in sich die entsprechende Information. Beim
Verdauungsprozess muss dann der Körper ein
zusätzliches Mass an Energie aufwenden und
Wärme zuführen.
Zudem wurde festgestellt, dass Tiefkühlprodukte vermehrt zu Blähungen führen.
Frische ist ja auch ein relativer Begriff.
Wie gewährleisten Sie diese in Ihrer Küche?

Qualität mit

Geschmack
Lebensmittel aus biologisch-dynamischem Anbau weisen eine hohe Vitalkraft auf. Das kann mittels
Kristallisationsbildern gezeigt und nachgewiesen werden. Worauf aber wird in einer Spitalküche
geachtet, damit die Fülle der Lebenskräfte dieser gesunden Rohstoffe auch tatsächlich zum Menschen
gelangt? Verena Jäschke befragte dazu Sabine Hagg, Küchenchefin der Ita Wegman Klinik.
VereNA JäSchke

Voraussetzung für Frische ist zum einen, dass
der Salat täglich geliefert wird, sofern möglich aus der eigenen Gärtnerei. Gemüselieferungen kommen vier- bis fünfmal die Woche.
Aus Qualitätsgründen bevorzuge ich natürlich
den Einkauf von Demeter- oder Bio-Produkten.
Wenn immer möglich kaufe ich bei regionalen
Bauern ein, da in ihren Produkten die Kraft
unserer Region, unserer Umgebung steckt. Das
hat natürlich auch ökologische Gründe. Frisch
heisst aber auch, dass meine Mitarbeiter das
Gemüse täglich nach Bedarf rüsten.
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Und ein sehr wesentlicher Aspekt ist der, dass
das Essen frisch gekocht und sofort in Wärmewagen auf die Stationen gebracht wird.
Kochen, Schockkühlen, Aufwärmen, in Wärmewagen zum Patienten bringen – so läuft der
Prozess leider häufig in Spitalküchen ab. Dies
versuchen wir nach Möglichkeit zu vermeiden.
Nun müssen die Lebenskräfte, die in der
Nahrung stecken, ja auch aufgenommen
werden können. Wie unterstützen Sie
diesen Prozess?
Das gelingt uns vor allem mit Gewürzen und
Kräutern. Wir mahlen die Kräuter und Gewürze meist frisch, damit die ätherischen Öle erhalten bleiben. Die Gewürze können und sollen
im Garprozess bereits mit dabei sein, Kräuter,
vor allem die frischen, werden erst am Schluss
dazugegeben. Bei schwerverdaulichen Gemüsen ist es besonders wichtig, dass mit Gewürzen gearbeitet wird. Kohl ist so starr in seiner
Struktur, da braucht es etwas, um an die Kräfte
heranzukommen. Erst dann kann er sie dem
Menschen weitergeben. Mit Kümmel, Fenchel,
Kreuzkümmel, Anis oder Koriander gibt es
eine grosse Auswahl an Gewürzen, mit denen
sich nicht nur Kohl „aufbereiten“, das heisst
verdaulich machen, lässt.
Je wertvoller ein Gemüse von der Qualität her
ist, um so mehr Lebenskräfte trägt es in sich.
Die muss der Mensch aber erst umwandeln, für
sich nutzbar machen. Der Körper muss mehr
„Willen“ aufbringen für dieses Umwandeln, je
stärker die Lebenskräfte sind. Deshalb gilt für
mich auch der Grundsatz beim Kochen: nicht
zu viele verschiedene Lebensmittel mischen,
zum Beispiel nicht mehr als drei Gemüse verwenden.

Öffentliche cafeteria
der Ita Wegman klinik
Ort zum Verweilen, Geniessen
und Auftanken
Montag bis Samstag
9 bis 17 Uhr
Mittagessen 11.45 bis 13.30 Uhr
Sonntag
11 bis 17 Uhr
Mittagessen 12 bis 13.30 Uhr
Herzlich willkommen !
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Aus der Ita Wegman klinik

Sie arbeiten in einer Spitalküche.
Woher nimmt ein kranker Mensch die Kraft,
diese gesunde Nahrung zu verarbeiten?
Nehmen wir das Abendessen. Darauf zu schauen
ist mir insofern wichtig, als davon der gesundende
Schlaf des Patienten abhängt. Das Abendmenü ist
streng vegetarisch. Wir versuchen dabei, besonders
leicht zu kochen: keine Rohkost, höchstens etwas
Blattsalat zur Dekoration, keine Kohlarten, nicht
zu viele Nahrungsmittel, damit sich der Körper auf
Weniges konzentrieren kann. Auch gibt es am Abend
keine anregenden Lebensmittel, wie Rosmarin, Hafer
oder Pfefferminze. Für den Schlaf ist auch wichtig,
dass das Abendessen rechtzeitig, mindestens vier
Stunden vor dem Schlafen eingenommen wird. Und
nicht zu vergessen der Rhythmus. Es gibt verschiedene Zeiten, wann die Lebensmittel auf bestimmte
Organe wirken.
Sie haben zu Beginn den Vorzug der regionalen
Küche betont. Das heisst wohl, dass Erdbeeren
im Winter für Sie nicht in Frage kommen?
Ganz recht. Ich konzentriere mich auf das, was zur
jeweiligen Zeit vor Ort wächst.
Aber es ist interessant zu beobachten, dass die Menschen auch beim Essen Höhepunkte brauchen. Sie
brauchen Abwechslung, es muss etwas Besonderes
sein. Ich denke, das hängt sicher auch mit der Reizüberflutung zusammen. Man kann in einer Küche

Aus der Ita Wegman klinik

Unglaubliches kreieren. Ist dies aber in einer Spitalküche angebracht? Welchen Sinn und Zweck hat
die Küche dort? Die Menschen sind hier, um sich
zu erholen, zu gesunden, Kraft zu schöpfen durch
den Entzug an Reizen und Einflüssen, die uns tagtäglich umgeben. Weniger ist auch hier mehr: mit
Geschmack, appetitanregendem Aussehen und Raffinesse – Kochkunst eben.

Es existiert heute ein starkes Bedürfnis, dass der Einzelne wahrgenommen wird. Es ist auch ein Wunsch
nach Geborgenheit. Und mir kommt es manchmal so
vor, als würde eine Diät für den Menschen bedeuten:
Endlich kocht mal jemand nur für mich.
Spannend ist ja auch, wenn sich ein Mensch aus den
verschiedensten Gründen weigert, bestimmte Speisen zu sich zu nehmen.

Steht da eine spezielle Philosophie dahinter?

Wo sehen Sie die Möglichkeiten Ihrer Arbeit,
die Medizin bzw. den therapeutischen Erfolg
zu unterstützen?

Meine Kochphilosophie setzt sich aus einem Zusammenspiel verschiedener Teile zusammen. Goethes
Pflanzenbetrachtung lehrt mich, tiefere Einblicke in
die Pflanzenwelt zu bekommen. Die Betrachtung von
Form, Farbe und Struktur gibt mir die Möglichkeit
zu erkennen, welche Formkräfte in ihnen vorhanden
sind. Und diese will ich über das Essen dem Menschen zugute kommen lassen.
So achte ich jeweils darauf, dass im Menü sowohl
Wurzel, Stengel / Blatt als auch Blüte / Samen enthalten sind. Die Wurzel wirkt ins Nerven-Sinnes-System, Stengel / Blatt ins Stoffwechselsystem und die
Blüte beeinflusst die Stoffwechselausscheidung.
Wie stark ist die Ernährung
in Ihrem Spital medizinisch abgestützt?
Gemeinsam mit Ärzten haben wir einen Diätkatalog erarbeitet. Der Arzt verschreibt die Diät für den
jeweiligen Patienten.
Ich dachte, je feiner die Ernährung, umso weniger
Diäten sind nötig. Aber heute gibt es so viele Unverträglichkeiten und Allergien, dass dies gar nicht
leicht umzusetzen ist. Es gibt eine Grundkost, die je
nach Möglichkeiten variiert wird.

Das ist schwierig zu formulieren. Ich möchte da ein
Bild benutzen: Mit jeder Weiterverarbeitung eines
Nahrungsmittels gibt es eine neue Schicht um dessen Lebenskräfte. Im Verdauungsprozess beginnt das
Auspacken, das Auswickeln. Die Verpackung muss
dabei an verschiedene Orte gelangen. Zum Teil muss
sie entsorgt werden, wenn Zusatzstoffe, also Giftstoffe für den Körper enthalten sind. Sie belasten den
Körper nur und müssen zusätzlich entsorgt werden.
Je weniger also in der Küche eingepackt wird bzw. je
mehr Auspackhilfen gegeben werden durch Gewürze
oder Kräuter, umso einfacher ist es für den Patienten, dem ja nur beschränkt Kräfte zur Verfügung stehen. So kann er besser zu den Kräften gelangen, die
ihn wiederum stärken.
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Mein Bestreben ist es, den Menschen durch die
Ernährung auf die anthroposophische Medizin einzustimmen und zu unterstützen, damit diese möglichst tief wirken kann.
Vielen Dank für das Gespräch!

FACHPERSON
ARBEITSSCHWERPUNKT

KONTAKT

Sabine Hagg

Verena Jäschke

Küchenchefin der Ita
Wegman Klinik seit
Frühjahr 2005.
Vorher Küchenleiterin
und Creativ Managerin in Zermatt.
Ausbildung in verschiedenen Ernährungsrichtungen.
Erwachsenenbildnerin, gibt Kochkurse
und ist als Coach
tätig.

Lehrerausbildung
Deutsch, Mathematik,
Musik. Seit 1996 für die
Ita Wegman Klinik tätig,
Lektorat, Sekretariat
der Klinikleitung, PRAssistentin; seit 2003
Beauftragte für Kommunikation, dabei zuständig
u. a. für Medienarbeit,
Marketing, Redaktion
Quinte und
Mitarbeiterzeitung.

061 705 73 97
sabine.hagg
@wegmanklinik.ch

061 705 72 14
verena.jaeschke
@wegmanklinik.ch
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Lasst den Kindern Zeit!
A L S S C H U L ÄR Z T I N U N D M U T T E R von vier erwachsenen Kindern kann ich bestätigen, dass es mit dem
Lesen- und Schreibenlernen im frühen Kindesalter wirklich nicht eilt. Dafür sind in den ersten Schuljahren das
grosszügige Zeichnen und Malen, das Sprechen im Chor
und das rhythmische Erleben der Zahlenreihen wichtig.
Die Kinder sind angewiesen auf echte Begegnungen mit
Menschen. Sie brauchen die Möglichkeit, tragende und
verlässliche Beziehungen aufbauen zu können. Übermässiger Medienkonsum in dieser Lebenszeit verdrängt Menschenbegegnungen und führt im späteren Leben zu psychischen Problemen und Beziehungsstörungen.
Wenn sich die Kinder in den ersten Schuljahren ohne
Druck und Noten entwickeln können, bleibt ihnen viel
Kraft und Weltinteresse für das Lernen in den oberen
Schulklassen. Es ist eine häufige Erfahrung, dass vor
allem Knaben erst in der Oberstufe den Sinn der Schule erkennen und mit Freude lernen können. Lässt man
ihnen die Zeit, haben auch Spätentwickler eine Chance
und können im Berufsleben wegen ihrer Selbständigkeit
und Kreativität zu gefragten Persönlichkeiten werden.

Der erste Schularzt an der
Stuttgarter Waldorfschule –
und Vorbild für alle Schulärzte –
war Eugen Kolisko (1893-1939).
Als Mitglied des Lehrerkollegiums unterrichtete er Biologie,
Menschenkunde, Chemie
und Zoologie in den Oberstufenklassen. Die neue Idee der
Waldorfschule, dass Erziehen
durch den Unterricht eine
pädagogische und zugleich
therapeutische Wirkung haben
kann, hatte ihn überzeugt.

Warum gibt es an den Rudolf Steiner
Schulen einen Schularzt?

Die Schule

für eine gesunde

Entwicklung

dr. med. dANIelle lemANN

Der Lehrplan der Rudolf Steiner Schulen wird heute immer aktueller. In einer Zeit, in der viele Kantone
wieder die Früheinschulung und einseitig intellektuelle Ziele auf dem Programm haben, bieten die Rudolf
Steiner Schulen eine echte Alternative. Das wesentlich Gesundmachende ihres Lehrplanes besteht darin, dass
die Kinder im Kindergarten und in den ersten Schuljahren viel Raum und Zeit haben, um sich entsprechend
ihren Möglichkeiten zu entwickeln.

Die Erziehung und die Schule sind wichtige Gesundheitsquellen für die Menschen. Die Eltern und Lehrer haben es
immer mit dem Heilen und Reifen zu tun. Sie müssen im
Grunde dafür Sorge tragen, dass die Kinder gesund sind.
Und die Ärzte? Die Ärzte sollten eigentlich Gesundheitslehrer sein und mit ihrer Tätigkeit ermöglichen, dass die
Kinder lernen können. Da liegt das Geheimnis der Zusammenarbeit von Arzt und Lehrer.
Die Hauptaufgabe des Schularztes besteht darin, den
Gesundheitszustand der Kinder zu kennen. Wie ist das
möglich? Ich sehe die Schüler zum ersten Mal, noch bevor
sie in die Schule kommen – zur Schuleintrittsuntersuchung. Dabei stelle ich fest, ob die Schulreife beim einzelnen Kind gegeben ist. Es kann vorkommen, dass erst hier
deutlich wird, dass ein Kind zum Beispiel gar nicht richtig
sieht oder hört. In der 1., 4. und 9. Klasse mache ich Reihenuntersuchungen. Sie ermöglichen mir, einen genauen
Überblick über die jeweilige Klassenstufe zu haben und
eventuelle Entwicklungsdefizite zu erkennen. Bei meinen
wöchentlichen Besuchen an der Schule schaue ich mir
die Kinder auf dem Pausenhof an und besuche auch den
Eurythmieunterricht. Vieles von dem, was im Kinde lebt,
wird ja gerade an seinen Bewegungen sichtbar.
Zweimal im Monat nehme ich an der Kinderbesprechung
in der Lehrerkonferenz teil. Ich habe da erfahren können,
dass sich die Beobachtungen von Lehrer und Arzt sehr
gut ergänzen können. Im Schulalltag war die Zusammenarbeit zwischen den Lehrern und dem Schularzt nicht
immer einfach. Die Berufe entwickeln ganz verschiedene Denk- und Betrachtungsweisen, die in der Geschichte
der Rudolf Steiner Schulen oft zu Zerwürfnissen geführt
haben. Doch die Bemühungen um eine Zusammenarbeit
lohnen sich.

FACHPERSON
ARBEITSSCHWERPUNKT

KONTAKT

Dr. med. Danielle Lemann
Ärztin für allgemeine Medizin FMH und Anthroposophisch erweiterte Medizin,
Präsidentin der Vereinigung
anthroposophisch orientierter Ärzte in der Schweiz,
Tätigkeit in eigener Praxis
in Langnau und am Regionalspital Emmental auf der
Komplementärmedizinischen
Abteilung, Schulärztin an
der Rudolf Steiner Schule in
Langnau. Mutter von vier
erwachsenen Kindern, die die
Rudolf Steiner Schule besucht
haben.
albolem@hotmail.com
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Ein Schlüssel zur Entwicklung

die Welt sinnlich wahrnehmen lernen
Der Tastsinn ist etwas wie ein Ursinn. Wir erleben in ihm dumpf
die Grenzen unseres Körpers. Er vermittelt uns das Gefühl, zu
Hause zu sein, das Gefühl des Urvertrauens, ein Gottesgefühl.
Wenn uns dieser Halt in unserem Körper fehlt, dann bekommen wir Angst. Der Tastsinn vermischt sich mit den anderen
Sinnen, wir tasten auch mit den anderen Sinnesorganen: das
Formen-Tasten der Augen, das Schnüffeln mit der Nase, das
Lauschen mit den Ohren.

Als Schulärztin bin ich immer
bemüht, prophylaktisch zu
wirken, Dinge wahrzunehmen

Etwas, was es in der Naturwissenschaft nicht gibt, ist der
Lebenssinn. Er bewirkt, dass wir uns wohl fühlen. Wir bemerken den Lebenssinn erst, wenn wir ihn nicht mehr haben,
wenn es uns unwohl ist: Kälte, Hunger, Durst, Schmerz stören
den aufbauenden Lebenssinn.

am Kind, bevor sie manifest werden. Das geht nur
dadurch, dass ich ständig
meine eigene Wahrnehmung
schule und auch viele Kinder
sehe. Wenn ich Entwicklungstendenzen frühzeitig erkenne,
die nicht in der Form gewollt
sind, kann ich den Lehrern,
aber auch den Eltern entsprechende Hinweise geben, und
wir können gemeinsam nach
Lösungen suchen.
Mein persönliches Anliegen
ist es, die Stellung der Heileurythmie in der Schule zu
stärken und die Möglichkeiten

„Das Herz ist der Schlüssel der Welt und des Lebens“ (Novalis)
Wichtig ist es, dass Schularzt und Lehrer im Lehrerkollegium gemeinsam ein
lebendiges Menschenbild erarbeiten. Die Lehrerkollegien haben durch Rudolf
Steiner wesentliche, eigentlich medizinische Aufgaben erhalten: Die Lehrer
müssen von einem Menschenbild ausgehen, in dem das Herz keine Pumpe
ist. Nur mit diesem Bewusstsein ist es möglich, die Kinder wirklich kennenzulernen, sie mit dem Herzen zu sehen.
Auch mit dem „Problem der motorischen Nerven“ sollen sich die Lehrer
befassen. Unsere Muskeln folgen nicht einfach den Befehlen aus dem Gehirn
wie bei Marionetten, sondern sie führen uns durchs Leben mit eigener Willenskraft. Die Aufgabe des Gehirns ist es, diese Bewegungen wahrzunehmen.
Durch die falsche Vorstellung von der Bedeutung und Funktion der Nerven
isolieren sich die Menschen immer mehr in ihrem Körper.

Eine neue Sinneslehre als Wegweiser
für fast alle Erziehungsfragen

zu nutzen, die die Heileurythmie bietet. Ich habe mich in
dem Gebiet weitergebildet,
damit ich den Heileurythmisten der Schule kompetent
beraten und mit ihm gemeinsam den Schülern
helfen kann.
Marion Heertsch,
Schulärztin der Rudolf Steiner
Schule Birseck Aesch

Eine weitere Aufgabe ist die Pflege der 12 Sinne und des Wahr-Nehmens als
Weg zur Freiheit. Die Kinder sind noch eins mit der Welt. Was sie wahrnehmen, das ist für sie wahr. Sie sind ganz Sinnesorgan. Erst im Verlauf des
10. Lebensjahrs wird ihnen der Unterschied zwischen ihrer Innenwelt und
den Wahrnehmungen der Aussenwelt bewusst.
Wichtig für diese ersten Jahre sind vor allem die körperlichen Sinne: Tastsinn, Lebenssinn, Eigenbewegungssinn, Gleichgewichtssinn. Sie vermitteln
uns unsere eigene Körperlichkeit. Diese vier Grundsinne sind uns meistens
nicht bewusst, wir schlafen in ihnen, sie sind unsere Willenssinne.
Sie sind nicht nur wesentlich, weil sie uns das Aufrichten, das Sprechen, die
Befreiung der Arme ermöglichen, sondern auch, weil wir sie im Lauf des
Lebens verwandeln können in die geistigen Sinne, mit denen wir anderen
Menschen begegnen können: den Tastsinn in den ICH-Sinn, den Lebenssinn
in den Gedankensinn, den Eigenbewegungssinn in den Sprachsinn.
Durch die lebendige Sinneslehre finden wir die richtigen pädagogischen
Massnahmen. Die Korrektur der Nervenvorstellung ist eine Voraussetzung für
ein gesundes soziales Leben der Menschen. Die korrigierte Herzlehre kann
das tiefere gegenseitige Verstehen begründen – ein grossartiges gesundheitsförderndes Kulturprogramm!

Mit den Fähigkeiten des Tastens werden wir geboren, den
Lebenssinn erwerben wir im 1. Lebensjahr. Der Eigenbewegungssinn kann lebenslänglich weiterentwickelt werden. Er
ist der grosse Nachahmer. In der Nachahmung können wir

erleben, wie der Muskelmensch etwas Autonomes ist. Wichtig
ist dieser Sinn beim Gehen- und Sprechenlernen, später auch
beim Schreiben- und Lesenlernen und für alle Tätigkeiten, die
wir im Lauf des Lebens erlernen.
Der Gleichgewichtssinn ist ebenfalls ein Sinn, den wir nur
bemerken, wenn er nicht funktioniert: bei Schwindel oder Seekrankheit. Es handelt sich um den Schweresinn, der uns lehrt,
mit der Schwerkraft umzugehen und uns aufzurichten.
Rudolf Steiner betonte den Zusammenhang des Gleichgewichtsorgans mit dem Geometrisieren, den Zusammenhang
des Bewegungssinns mit dem Arithmetisieren. In der Schulreife verwandeln sich die beiden Sinne, die bisher aufrichtend am
Körper gearbeitet haben, in diese mathematischen Fähigkeiten.
Auch Schreib- und Leseprobleme haben ihre Ursache oft in
nicht richtig umgewandelten Bewegungs- und Gleichgewichtsfähigkeiten.

1

Aktuelles

Aktuelles

Z E R T I F I Z I E R U N G D E R I TA W E G M A N K L I N I K :

DAS AKTUELLE REZEPT VON SABINE HAGG:

Qualität der Ita Wegman Klinik
bestätigt

Leckere

Nach mehrjähriger Vorbereitung wurde die Ita Wegman Klinik Arlesheim durch die Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme, kurz SQS, nach der Norm
ISO 9001:2000 zertifiziert.
Die ersten Vorbereitungen für die Einführung eines Qualitätssystems gehen in das Jahr 1996 zurück. Damals trat das
neue Krankenversicherungsgesetz KVG in Kraft, welches
die Leistungserbringer zu Massnahmen zur Sicherung der
Qualität verpflichtet. Die Klinik trat wie viele andere Spitäler
dem Qualitätssicherungsvertrag zwischen H+ Die Spitäler der
Schweiz und santésuisse bei.
Unabhängig davon entschied sich die Klinikleitung während
einer länger andauernden Organisationsentwicklung für die
Zertifizierung nach der ISO Norm 9001:2000. Warum? Ein
Krankenhaus ist ein hochkomplexes Unternehmen und deshalb in der Fülle seiner Prozesse und Abläufe überaus aufwändig zu organisieren. Das Qualitätssystem von SQS richtet
seinen Focus auf die Kundenorientierung, das Prozessmanagement und den ständigen Verbesserungsprozess. Das hat
uns überzeugt. Es wurde beschlossen, die ganze Klinik mit
all ihren Tätigkeitsbereichen einzubeziehen und nicht nur
einzelne Geschäftsfelder. Dieser mutige Entscheid erforderte
natürlich grosse Anstrengungen und viel Arbeit.

Sie wollen regelmässig die
QUINTE lesen?
Einfach kostenlos abonnieren
unter www.quinte.ch oder Tel. 061 705 71 11 !

Spinat-Hirse-Bratlinge

für ca. 6 Personen

Die Betreuung des Patienten soll optimal sein. Dafür ist es notwendig, dass auch die unzähligen Abläufe im „Hintergrund“
bestens aufeinander abgestimmt sind. So wurden innerhalb
von fünf Jahren die Aufbauorganisation neu strukturiert, die
Führungsgrundsätze erarbeitet, Zielsetzungs- und Zielerreichungskriterien eingeführt, sämtliche Prozesse beschrieben
und das Tagesgeschäft mit EDV-gestützten Hilfsmitteln rationalisiert. Es wurden Handlungsanweisungen und Checklisten erstellt, regelmässige flächendeckende Kontrollen der
medizinisch-technischen Geräte und des Mobiliars eingeführt
sowie vorhandene Konzepte auf ISO-Tauglichkeit überprüft.

Zutaten
400 g Spinat
blanchiert und feingehackt
200 g Quark
100 g Bergkäse, gerieben
400 g Hirse, gekocht
60 g feine Flocken
(z. B. Hafer- oder Hirseflocken)

Mit der Zertifizierung ist ein Meilenstein auf dem Weg in die
Zukunft bewältigt. Mit vollen Kräften geht es nun an die Erarbeitung weiterer Projekte. Dazu gehört die Verbesserung der
in den letzten Jahren angestrebten Akutkompetenz.

Dazu servieren wir
Blattsalat und eine Randensauce
200 g Randen, gekocht
2 dl Gemüsebrühe
1 El Brotbrösel, geröstet
1/2 TL Meerrettich
etwas Kümmel, gemahlen

etwas Koriander, Dill, Safran, Salz
etwas Sesam, Öl zum Braten

Alle Zutaten für die Bratlinge zusammen verrühren, abschmecken und ca. 15
Minuten stehen lassen, damit die Flocken
die Feuchtigkeit aufsaugen. Öl erhitzen
und die Spinatmasse mit einem Glacelöffel portionsweise in die Pfanne geben. Die
obere Seite mit Sesam bestreuen.
5 Minuten bei mittlerer Hitze braten,
wenden und auf der anderen Seite weitere 5 Minuten braten.
Die Bratlinge können gut im Backofen
warm gehalten werden.
Randen fein reiben, mit Brotbrösel in der
Gemüsebrühe erhitzen, Gewürze und
Meerrettich dazu geben und abschmecken.

Die Bratlinge schmecken auch kalt
zum z'nüni. Dazu empfehle ich einen
Kräuterquark, verfeinert mit einem
roh geraffelten Rübli.

JOHANNIFEIER MIT BUNTEM PROGRAMM:

Grosses Sommerfest
der Arlesheimer Kliniken

Warum betreibt eine Klinik solchen Aufwand? Er dient einzig und allein dem Patienten, denn das Produkt, das er von
dieser Klinik erwartet, muss in allen Einzelheiten stimmen.

Unter diesem Motto findet vom Freitag, 24. März, bis Sonntag, 2. April, die SteinerWoche 06 in der Schweiz statt. In
dieser Aktionswoche treten die Rudolf Steiner Schulen, der
Demeter-Verband, die Demeter-Konsumentenorganisation sowie die drei anthroposophischen Kliniken der Schweiz
gemeinsam an die Öffentlichkeit. Mit gemeinsamen und einzelnen Veranstaltungen, die in sechs regionalen Programmen
angekündigt sind, zeigen die beteiligten Schulen, Landwirte, Verbände und Kliniken Beispiele ihrer Arbeit, die ihren
Ursprung im Wirken Rudolf Steiners hat.
Die Ita Wegman Klinik beteiligt sich am Aktionstag auf dem
Barfüsserplatz: Samstag, 25. März 2006. Zudem laden wir zu
weiteren Veranstaltungen im Rahmen der SteinerWoche 06
ein, siehe nebenstehendes Programm.
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Samstag, 25. März 2006, 10 Uhr
Aktionstag auf dem Barfüsserplatz

Montag, 27. März 2006, 20 Uhr
„Ist eine Weltanschauung Ansichtssache?“
Dr. Christoph Schulthess
in der Aula der Rudolf Steiner Schule Basel

Freitag, 31. März 2006, 20 Uhr
„Vererbung, Umwelt und Familie. Was unsere Kinder prägt“
Dr. Erdmut Schädel, Therapiehaus Ita Wegman Klinik

Samstag, 1. April 2006, 10 Uhr
Öffentliche Führung durch die Klinik
Treffpunkt im Foyer der Klinik
Sämtliche Veranstaltungen der Region Nordwestschweiz
sind auf dem Flyer „ … wir gehen auf's Ganze“ vermerkt
oder unter www. wegmanklinik.ch.

Am Samstag, 24. Juni 2006, feiern die
beiden Arlesheimer Kliniken gemeinsam
Johanni und laden die Bevölkerung herzlich
ein, mit dabei zu sein. Es ist ein buntes Programm geplant, an dem auch verschiedene
andere Institutionen der Region beteiligt
sein werden.
Ab 11 Uhr laden Musik, Tanz, Märchen, Spiele und natürlich diverse kulinarische Beiträge zum Verweilen, Aktivsein und Geniessen
in die Gärten von Lukas Klinik und Ita Wegman Klinik.

Am Abend finden ein Konzert in der Reformierten Kirche Arlesheim sowie eine
Eurythmieaufführung in der Lukas Klinik
statt. Anschliessend laden wir zum traditionellen Johannifeuer in den Garten der
Lukas Klinik.
Das ausführliche Programm erfahren Sie
ab Mai unter www.wegmanklinik.ch sowie
unter www.lukasklinik.ch.
Wir freuen uns auf Sie!

ÖFFENTLICHE KURSE UND FERIENKURSE:

Verspannter Nacken?
Kopfschmerzen? Rückenweh?
Die Rhythmischen Einreibungen nach Wegman/Hauschka können entspannend und heilend wirken. Möchten Sie dies selbst erleben, lernen und ausprobieren? Wir bieten verschiedene öffentliche Kurse an – auch als Ferienkurs auf Elba oder neu als Wochenendkurs in Beatenberg.

Das ausführliche Kursprogramm 2006
erhalten Sie unter:
Ita Wegman Klinik
Weiterbildung
Anthroposophische Pflege
Pfeffingerweg 1
4144 Arlesheim

Tel. 061 705 71 11
Fax 061 705 71 00
pflegeweiterbildung
@wegmanklinik.ch
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Gerötete und gereizte Augen?
Natürlich behandeln mit WALA Euphrasia Augentropfen
Der Augentrost beruhigt das gereizte Auge und
reguliert den Flüssigkeitsorganismus auf
wohltuend natürliche Weise. Die praktischen
Einzeldosen enthalten keine
Konservierungsstoffe.

Lesen Sie die Packungsbeilage und
informieren Sie sich bei Ihrem Arzt,
Apotheker oder in Ihrer Drogerie

In Einzeldosen,
ohne Konservierungsstoffe

