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Heraus
forderungen
Liebe Leserin, lieber Leser
Mutter- und Vatersein bedeutet für
die meisten von uns
Erfüllung, Freude,
Glück, Zufriedenheit. Aber es ist
auch eine der grössten Herausforderungen in unserem
Leben.

meistern

E lt e r n s e i n b e d e u t e t immer, eine grosse Verantwortung und Aufgabe
zu übernehmen. Denn von Anfang an schaffen wir mit unserer Erziehung eine
Basis für das, was aus unseren Kindern einmal wird. Die Art, wie wir unse
ren Kindern heute begegnen, hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie sie
ihren Lebensaufgaben gewachsen sein werden und wie sie die Welt von morgen
gestalten.
Gerade die Mütter sind dabei meist besonders gefordert, sind sie es doch in aller
Regel, die die Familie organisieren und für Kinder, Haushalt und oft sogar noch
den Garten sorgen. Die Fülle der verschiedenen Aufgaben erfordert eine Vielzahl
an Qualitäten. Politik und Wirtschaft erkennen heute zu recht, dass Mütter oft
fähige Managerinnen wären und dass sie auf die meist gut ausgebildeten und
hochqualifizierten Frauen nicht mehr verzichten können.
Mütter sind im Familienhaushalt so vielseitig eingespannt, dass sich meistens
das Gefühl einstellt, immer voll einsatzfähig sein zu müssen und vor allem der
Druck: ja nicht krank werden! Dabei sind gerade die Mütter mit ihren vielen
Aufgaben so ausgelastet, dass der Körper ab und zu die „Notbremse“ zieht und
ihnen eine Erholungspause auferlegt. Was dann? Eine der ersten Fragen, wenn
Mütter krank werden, ist zumeist diejenige nach der Versorgung der Kinder, ins
besondere im Vorschulalter. Gut zu wissen, dass es in besonderen Krankheits
situationen in der Ita Wegman Klinik auch für dieses Problem Lösungen gibt.

Aktuelles, Seite 18
PfeffingerHof Arlesheim: Neues Zentrum für Therapie,
Begegnung, Kultur und Entwicklung

Ich wünsche Ihnen eine informative und anregende Lektüre
und einen unbeschwerten und erholsamen Sommer !
Verena Jäschke
Für das Redaktionsteam
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A b e r d i e se M ü t t e r sind nicht die einzigen
Patientinnen auf der Station. Zum Beispiel kann auch
die umgekehrte Situation vorhanden sein: das kranke
Kind kommt in Begleitung seiner Mutter oder seines
Vaters. Darüber hinaus ist die Station eine Geburts
station: Es stehen 2 Gebärsäle zur Verfügung. Ent
sprechend gehören zu den Patientinnnen auch Wöch
nerinnen mit ihren Neugeborenen. Dazu kommen
Schwangere mit Schwangerschaftserbrechen, vor
zeitigen Wehen oder anderen Problemen.
Die Zimmer auf der Station sind Einzel- oder Dop
pelzimmer. Alle haben ein eigenes Badezimmer mit
WC und Dusche. Neben den Patientenzimmern gibt es
einen Aufenthaltsraum, ein Spielzimmer, eine kleine
Familienküche und eine Waschmaschine zum allge
meinen Gebrauch.

Das Team

Wenn

Mütter

krank werden...
Was wird aus den kleinen Kindern ?
Auf der Familienstation
der Ita Wegman Klinik
werden schon seit Jahrzehnten Mütter in Krankheitsfällen zusammen mit
ihrem Kind im Vorschulalter aufgenommen, wenn
die familiäre oder medizinische Situation eine
anderweitige Betreuung
des Kindes nicht zulässt.

DR . M E D . S I L V I A TORR I A N I

Auf der Familienstation arbeiten Hebammen, Pfle
gefachfrauen für Kinder und Erwachsene sowie
zwei Kinderärzte und eine Allgemeinärztin mit
Schwerpunkt Frauen- und psychosomatische / psycho
soziale Medizin. Die Geburten werden von Hebammen
betreut. Die Belegärzte der Klinik werden zur Geburt
hinzugerufen. Diese stehen auch für fachliche Fragen
bei stationären Patientinnen zur Verfügung.
Dazu kommen viele weitere, unentbehrliche Helfe
rinnen.

Das Projekt
Wie aus dem Bisherigen hervorgeht, ist die Kinderbe
treuung ein Teil der täglichen Arbeit auf der Station.
Dies bedeutet naturgemäss für alle Beteiligten eine
Herausforderung, da manchmal die Mutter und die
Pflegende in pädagogischen Fragen unterschiedlicher
Meinung sind. So kann es gelegentlich zu Unstimmig
keiten kommen. Um solchen und auch anderen Situa
tionen besser begegnen zu können, haben wir im Som
mer 2005 das Mutter-Kind-Projekt ins Leben gerufen.
In diesem Projekt erarbeitet das Team gemeinsam mit
dem Kinderarzt Grundsätze auf der Basis anthropo
sophischer Pädagogik. Die Pflegenden tauschen ihre
Erfahrungen aus und erarbeiten sich aus der Praxis
ein pädagogisches Gespür für die zu betreuenden Kin
der. Eine erste Frucht dieser Arbeit ist ein Abkommen
mit der benachbarten Spielgruppe „Odiliengarten“, wo
ältere Begleitkinder jeweils am Morgen betreut werden
können.

Mutter-Kind-Hospitalisationen
Wir legen unserer Arbeit einen sozialmedizinischen
Impuls zugrunde und bemühen uns, der jeweiligen
individuellen Situation der Patientin problem- und
zukunftsorientiert zu begegnen.
Die häufigsten Gründe für eine Mutter-Kind-Hospi
talisation sind Depressionen und / oder Überforde
rungssituationen im Wochenbett oder auch später.
Falls die medizinische Situation – zum Beispiel bei
schweren Wochenbettdepressionen – dies erfordert,
können wir eine unserer klinikinternen Psychiaterin
nen zuziehen.
Andere Mutter-Kind-Patientinnen können zum Bei
spiel wegen einer Lungenentzündung, einer Multiplen
Sklerose oder auch wegen anderen akuten Erkran
kungen eine stationäre Behandlung benötigen. Das
Spektrum ist sehr gross.
Die Pflege und Betreuung der Begleitkinder wird
während den Visiten und Therapien (zum Beispiel
Wickel, Einreibungen, Mal- oder Plastiziertherapie,
Heileurythmie, therapeutische Sprachgestaltung)
sowie zur Entlastung der Mutter vom Team übernom
men. Da wir ja auch eine pädiatrische und Wochen
bettstation sind, kann die Mutter das Kind ohne Sor
gen abgeben.

FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT

Dr. med. Silvia Torriani
Fachärztin für Allgemeinmedizin FMH. Ausbildung als
Allgemeinärztin in verschie
denen Spitälern der Schweiz.
Seit 2003 in der Ita Wegman
Klinik auf der Familienstation.
Betreuung der Frauen (Wochenbett, Schwangerschaftskom
plikationen, Mutter-KindHospitalisationen und allgemein
internistische Erkrankungen)
auf der Familienstation.
Zurzeit Ausbildung in psycho
somatischer und psychosozialer
Medizin (APPM).
Ambulante Frauensprechstunde
(gynäkologische Routineuntersuchungen, Fragen im
Zusammenhang mit Muttersein und Familie, Abklärungen
für eventuelle Mutter-KindHospitalisationen).
Sekretariat Familienstation
Tel. 061 705 72 72
silvia.torriani@wegmanklinik.ch
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Beate Colani *

                                                            36 Jahre, bekam vor 5 Jahren die Diagnose einer Multiplen Sklerose, nachdem sie wegen Sehstörungen den Arzt aufgesucht hatte. Seitdem hatte
sie keine Symptome mehr. Nach einer absolut problemlosen und glücklichen Schwangerschaft
erlebte sie vor zwei Wochen die sehr schöne Geburt ihrer Tochter Anna.
Schon nach einer Woche traten Lähmungserscheinungen von Armen und Beinen auf,
so dass die Versorgung der Kleinen nicht mehr möglich war. Sie konnte sie nicht einmal mehr
zum Stillen anlegen. In dieser Situation musste eine schulmedizinische Infusionstherapie
gemacht werden.
Sie wurde mit ihrer Tochter auf die Familienstation aufgenommen. Hier bekam
Beate Colani professionelle Unterstützung bei der Pflege ihres Säuglings. Gleichzeitig wurde
in enger Absprache mit dem behandelnden Neurologen die Infusionstherapie durchgeführt.

Daniela Egli *

31-jährig, bekam 6 Monate
nach der Geburt ihres 2.   Kindes Jasmin sehr starke Rückenschmerzen und Gefühlsstörungen im linken Bein. Sie hatte solche Beschwerden schon öfter, aber bisher konnte sie sich immer
selbst helfen. Diesmal musste sie zu einer stationären Behandlung eingewiesen werden. Jasmin wurde zu diesem Zeitpunkt
noch voll gestillt. Die beiden kamen auf die Familienstation,
wo Daniela intensive Physiotherapie, Wickel, Einreibungen
und verschiedene stillfreundliche medikamentöse Therapien
bekam.

Die Pflege und Betreuung der Begleitkinder wird während den
Visiten und Therapien sowie zur Entlastung der Mutter vom Team
übernommen.

Nach zwei Wochen  kam es, nach anfänglich schneller
Besserung, zu einem plötzlichen Rückfall, diesmal mit Lähmungserscheinungen am linken Fuss.  
In der Computertomographie wurde ein grosser Bandscheibenvorfall gefunden. Eine Operation wurde nötig. Jasmin
musste leider doch abgestillt werden, da Daniela Egli zur Operation und anschliessenden Rehabilitation auf die Neurochirurgie verlegt wurde.

Christine Durrer *

40 Jahre, und ihr Partner haben vor 1 ½ Jahren endlich ihr Wunschkind Felix bekommen. Felix ist ein lieber Kerl, aber ein so genanntes Schreikind. Zunächst steckten die Eltern die schlaflosen Nächte weg, da sie ja wussten, dass dies
am Anfang ein häufiges Problem ist.  
Es hörte aber nicht auf. Trotz vielfacher Bemühungen der Eltern blieben die Nächte
schlaflos. Wenige Stunden schlief Felix, und diese nur im Bett der Eltern. Nach einem Jahr
lagen die Nerven blank, war die Ehe stark gefährdet. Freunde waren kaum mehr da, weil die
beiden keine Kraft mehr hatten, Freundschaften zu pflegen. Christine fühlte sich als Versagerin. Sie liebt ihr Kind, immer häufiger aber stellten sich Gedanken ein, die sie erschreckten.
Sie suchte den Hausarzt auf, da sie sich nicht getraute, sich ihrem Partner anzuvertrauen. Sie wurde zusammen mit ihrem Kind wegen einer Erschöpfungsdepression auf die
Familienstation eingewiesen, nachdem eine antidepressive Therapie angefangen wurde. Hier
blieben die beiden drei Wochen.

Anne Bolt *

26 Jahre, ist mit ihrem 2. Kind schwanger. Sie musste
vor drei Monaten wegen vorzeitiger Wehen vier Wochen liegen. Ihr 3-jähriger Sohn
Jonas wurde in dieser Zeit durch eine befreundete Familie betreut.
Zu gleicher Zeit ist ihr Partner seit 6 Monaten schwer krank. Die ungewisse Zukunft belastet Anne übermässig. Sie kann nicht mehr schlafen, ist nervös,
weint fast ununterbrochen und ist oft sehr heftig und ungerecht mit Jonas.
Sie weiss, dass sie eine stationäre Behandlung braucht, um die nächste
Zukunft zu überstehen. Jonas wegzugeben, um in eine Klinik zu gehen, kann sie
sich nicht vorstellen, da er schon einen Monat weg war und sie starke Schuldgefühle ihm gegenüber hat.
Sie wird von ihrer Hausärztin zusammen mit Jonas auf die Familien
station eingewiesen, wo sie vier Wochen bleibt. Medikamente, Fussbäder und Einreibungen helfen ihr allmählich, wieder zu schlafen. Mit ihrem ungeborenen Kind
kann sie über die Musiktherapie den lang vermissten Kontakt herstellen und sich
trotz der sehr schwierigen Situation auf dieses Kind freuen, dessen Geburt bald
bevorsteht.

In dieser Zeit bekam Christine Durrer täglich Maltherapie, abendliche Fussbäder,
Einreibungen, Wickel und Medikamente. Mit dem Kinderarzt wurde die Schlafsituation von
Felix genau angeschaut. Am Ende der Hospitalisation schlief Felix im eigenen Bett durch.
Christine tauchte aus der Depression und wurde wieder zuversichtlich.
* Namen von der Redaktion geändert
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D i e e r s t e n Tage der Hospitalisation dienen
einer ersten Entlastung der Mutter und Beruhigung
der meist angespannten Situation einerseits. Ande
rerseits geht es darum, die Problematik kennen zu
lernen und zu erfassen. Mit Hilfe eines 24-Stunden
protokolls in den ersten 3 - 4 Tagen erfassen wir den
Rhythmus im Tagesablauf des Kindes: Wann erhält
es seine Mahlzeiten? Wann schläft es, wie lange,
wie regelmässig? Wie sind das Einschlafen und das
Durchschlafen? Gibt es Schreiphasen – wann, wie
lange? Die Aussagekraft eines solchen Protokolls ist
sehr hoch und die Basis der weiteren Massnahmen.
In diesen ersten paar Tagen ändern wir noch nichts,
sondern unterstützen nur dort, wo es notwendig ist.

Erworbene Verhaltensmuster

schläft nicht !

Mein Kind

Dies ist eine sehr häufig gehörte Klage von Müttern, die mit Erschöpfung auf die Familienstation kommen. Hinter dieser einfachen Aussage verbirgt sich oft ein grosses, vielfältiges Problem und eine tiefe Verzweiflung. Die Schlafstörung des Kindes und die Erschöpfung der Mutter stehen meist in einer direkten
Wechselbeziehung sowohl in der Entstehung als auch in der Therapie. Wie können wir hier helfen?
DR . M E D . B E R N H A RD W I N G E I E R

Es ist dann eine entscheidende Frage, ob das proble
matische Schlafverhalten des Kindes nur für uns auf
der Station ein „Problem“ darstellt oder wirklich auch
für die Mutter. Denn eine Schlafstörung definiert sich
so, dass das Schlafverhalten des Kindes für die Eltern
ein Problem darstellt. Sie äussert sich in der Regel
durch Schwierigkeiten beim Zubettgehen, häufiges
nächtliches Erwachen oder dadurch, dass das Kind
nicht in seinem Bett schläft. Es gibt keine allgemein
gültige Regel, was normal ist und was ein gestörtes
Schlafverhalten darstellt. Dies definiert jeder für sich
individuell anders und ist sehr variabel.
Die zweite Frage ist, ob die Mutter etwas daran
ändern möchte. Die meisten Schlafstörungen bei Kin
dern sind nicht einfach eine Geissel des Schicksals,
sondern anerzogene Verhaltensweisen und durch die
Persönlichkeit des Kindes und das Umfeld erworbe
ne Gewohnheiten. Das Kind hat sein Schlafverhal
ten durch die Reaktion der Eltern erlernt, wobei es
Kinder gibt, die einerseits durch ihre Persönlichkeit
schon eine Neigung dazu haben und andererseits
auch schneller Gewohnheiten erlernen. Dies erkennen
zu müssen, ist meist recht ernüchternd. Aber gerade
in dieser Erkenntnis liegt auch die Chance zur Bes
serung, denn ein Kind, das schlechte Gewohnheiten
angenommen hat, wird auch schnell gute Gewohnhei
ten erlernen.

Den Tagesablauf genau beobachten
Es ist für die Mutter in der Regel beruhigend zu wis
sen, dass sie mit diesem Problem nicht allein steht.
Die Schlafstörungen zählen bei 25 - 30 % aller Kinder
zu den häufigsten Verhaltensstörungen im Säuglingsund Kleinkindalter. 20 % aller Kinder mit 12 Monaten
schlafen noch nicht durch. Da sich das Schlafverhalten
und Gewohnheiten physiologischerweise in den ersten
4 - 6 Monaten entwickeln, macht es auch keinen Sinn,
vor dem 6. Lebensmonat mit verhaltenstherapeuti
schen Massnahmen zu beginnen.
Doch wir können das Kind in den ersten 6 Monaten
in der Entwicklung eines guten Schlafes unterstützen.
Dabei ist ein rhythmischer, verlässlicher Tagesablauf
die absolut wichtigste Basis. Regelmässige Mahlzeiten
zu festgelegten Zeiten sowie feste, verbindliche Schlaf
zeiten mit einem einfachen, aber im wesentlichen
gleichbleibenden Einschlafritual sind grosse Hilfen für
das Kind, aber auch für die Eltern.
Mit Hilfe des 24-Stundenprotokolls können wir erken
nen, inwieweit ein solcher Rhythmus schon vorhanden
ist. Wir sehen zudem die Abhängigkeit von Einschlafund Aufwachzeit. Die Gesamtheit der Schlafdauer über
24 Stunden ist in jedem Alter über längere Zeit kon
stant, d. h. je länger ein Kind über Mittag schläft, desto
weniger Schlaf braucht es über die Nacht. Je später
ein Kind am Abend einschläft, desto länger schläft es
am Morgen. Je früher am Abend die Einschlafzeit,
desto früher wird das Kind am Morgen erwachen. All
diese Grössen sind individuell und für das einzelne
Kind nur über das 24-Stundenprotokoll erfassbar. Dies
bespreche ich mit der Mutter zu Beginn einer Thera
pie anhand des Protokolls ihres Kindes.
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Gewohnheiten ändern

FACHPERSON

ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT

Dr. med.
Bernhard Wingeier
Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin,
Ausbildung zum Facharzt
in der Kinderklinik in
Bern.
Seit 1998 als Kinderarzt
in der Ita Wegman
Klinik tätig. Seit 1999
in der Stationsleitung
der Familienstation.
Betreuung der Kinder auf
der Familienstation und
Untersuchungen der Neugeborenen. Ambulante
Sprechstundentätigkeit
für das ganze Gebiet der
Kinderheilkunde, im
Speziellen auch für
anthroposophische Therapie bei allergischen
Erkrankungen wie
Asthma und Neurodermitis sowie onkologische
Erkrankungen.
Sekretariat Familienstation
Tel. 061 705 72 72

Bedingt durch das normale Schlafmuster, das sich in den ersten 4 - 6 Lebens
monaten entwickelt, schlafen wir nicht einfach ein und dann durch. Sondern
in jeder Nacht durchlaufen wir mehrmals verschiedene Schlafzyklen mit ver
schieden tiefen Schlafphasen. In jeder Nacht erwachen wir mehrmals kurz,
schlafen aber gleich wieder ein. So ist eigentlich nicht das Erwachen in der
Nacht ein Problem, sondern dass das Kind nicht wieder allein einschlafen
kann. Das sieht man meist bei Kindern, die schon am Abend nicht ohne Hilfe
der Eltern einschlafen können.
Sind diese theoretischen Grundlagen erläutert, wird miteinander besprochen,
was wir erreichen wollen und wie. Es geht ja um eine Änderung einer Gewohn
heit, die meist mit einem subjektiven Gewinn verbunden ist. Wir wissen aus
eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, Gewohntes zu ändern. Das ist beim
Kind nicht anders. Jedes normale Kind wird seine Gewohnheit nicht freiwillig
und ohne Widerstand ändern und schon gar nicht aufgrund unserer vernünfti
gen Erklärungen, die es noch nicht verstehen kann. Also hat es nur einen Sinn,
ein Ziel und Massnahmen ins Auge zu fassen, zu denen die Mutter oder Eltern
„Ja“ sagen können und die sie auch durchführen wollen. Wir von der Familien
station können dann die Mutter in diesem Prozess unterstützen. Das sich nun
schon mehrfach bewährte Prinzip beruht darauf, dass wir zuerst einen Rhyth
mus in den ganzen Tagesablauf bringen. Das Kind soll lernen, immer ungefähr
zur selben Zeit in seinem Bett ohne Hilfe der Mutter einzuschlafen. Erleichtert
wird dies durch ein klares, einfaches, immer gleich ablaufendes Einschlafri
tual. Als weitere Einschlafhilfen kommen nur Gegenstände in Frage, die das
Kind in der Nacht allein erreichen kann.
Wie gesagt, wird das normale Kind in der Regel auf diese Änderung mit ausgie
bigem Protestweinen reagieren. Wir lassen das Kind dann nicht einfach schrei
en, sondern geben ihm Zuwendung und Vertrauen durch regelmässiges Hinein
gehen zu festgelegten Zeiten, nehmen das Kind aber nicht aus dem Bett. Das
Kind bekommt so zwar Zuwendung, aber nicht genau die, die es haben möchte.

Neues Selbstvertrauen für alle
Unsere Erfahrung auf der Station zeigt: Wenn das Kind die Liebe und den fes
ten Willen der Mutter spürt, stellt es sich innert weniger Abende auf die neue
Situation ein. Die Schreiphasen nehmen rasch ab und sind innert Tagen ver
nachlässigbar. Die ganze Situation verbessert sich. Das Kind schläft in der Folge
nicht nur besser und in der Regel durch, es ist tagsüber auch zufriedener. Den
Müttern tut die Änderung sichtlich gut. Sie haben mehr Schlaf, mehr Zeit am
Abend, ein zufriedeneres Kind und zudem haben sie durch ihren Willen und
ihr Engagement eine Änderung einer vorher ausweglos scheinenden Situation
gefunden. Dies stärkt das Selbstvertrauen.
Aus unserer Erfahrung nimmt das Kind durch diese verhaltenstherapeutische
Massnahme keinen Schaden, wenn wir sie aus Liebe und in Liebe durchfüh
ren, das Kind nicht einfach allein schreien lassen, sondern ihm Zuwendung
geben, aber eine etwas andere.
Unser Vorgehen lehnt sich an das Buch „Jedes Kind kann schlafen lernen“ und
hat die anthroposophische Menschenkunde und Pädagogik zur Grundlage.

Hilfe

bei Entkräftung und schwerer Erschöpfung

V E R E N A J Ä S CHK E

Frau Müller*, Hausfrau und Mutter von vier kleinen Kindern, das Jüngste von ihnen gerade wenige
Monate alt, fühlte sich am Ende ihrer Kraft. Sie spürte deutlich: „Ich brauche Hilfe.“ Frau Müller
zeigte Anzeichen einer schweren Wochenbettdepression und hatte massive Schlafstörungen. Sie reagierte zunehmend gereizt auf die älteren Kinder, konnte sie und auch ihren Partner manchmal kaum
noch ertragen. Wenn sie ungerecht, auch unbeherrscht ihrer Familie gegenüber war, tat es ihr hinterher sehr leid. Die anschliessenden Schuldgefühle ihrerseits unterstützten diesen Teufelskreis nur
noch. Verena Jäschke sprach mit Frau Müller, nachdem diese vier Wochen auf der Familienstation der
Ita Wegman Klinik verbracht hatte, und befragte sie zu ihren Erfahrungen.

Eine Patientengeschichte

E r s t s chl e i che n d , dann mit Nachdruck wurde Frau
Müller deutlich, dass es so nicht weitergehen konnte. Sie
suchte Hilfe, wenn möglich in der Nähe ihres Heimator
tes. Zunächst rief sie in der Psychiatrie an. Dort wurde ihr
gesagt, dass sie, wegen der Antidepressiva, mit dem Stillen
aufhören müsse. „Das war das Letzte, was ich hören wollte,
denn das Stillen war für mich das einzige, was noch funk
tionierte.“
Durch Bekannte wusste Frau Müller von zwei Orten, an
denen sie zusammen mit ihrem jüngsten Kind hätte gene
sen können. Doch das eine Haus war bereits geschlossen,
das andere hatte lange Wartezeiten. Frau Müller aber
brauchte jetzt und rasch Hilfe.
Eine Freundin, die um diese Notwendigkeit wusste, machte
sie auf das Angebot der Ita Wegman Klinik aufmerksam.
Frau Müller rief in der Klinik an und sprach auch mit der
zuständigen Ärztin der Familienstation, Frau Dr. Torriani.
„Ihre Stimme am Telefon zu hören, war für mich sehr wich
tig. Dieser erste Eindruck hat mich überzeugt, hierher zu
kommen.“

Ich will keine Antidepressiva
Kurzfristig konnte die Versorgung der Familie organisiert
werden, und so war es schon sehr bald möglich, dass Frau
Müller mit ihrer drei Monate alten Tochter Paula* auf die
Familienstation aufgenommen werden konnte. Was für
Hilfe suchte sie eigentlich? „Ich möchte Ruhe, ich will keine
psychotherapeutische Behandlung mit Antidepressiva“,
lautete ihre Antwort gleich zu Beginn. Sie wollte Abstand
gewinnen von allem und allen, Abstand von der Fülle von
Aufgaben, denen sie daheim gegenüberstand und die sie
zu überrollen drohten. Am liebsten hätte sie sich die Decke
über den Kopf gezogen. Nichts mehr hören, sehen und vor
allem: nicht mehr reagieren müssen. Die Gespräche in der
Klinik hatten einen psychotherapeutischen Effekt. Das hat
sich so ergeben, aber es stand eben nicht auf dem Stunden
plan. Das war für Frau Müller sehr wichtig. „Ich habe mich
als Mensch, als Ich, gefühlt. Ich fühlte mich nicht krank
und wurde hier nicht krank gemacht. Ich konnte mit den
Pflegenden über die verschiedensten Sachen reden, nicht
nur über Krankheit.“
* Namen von der Redaktion geändert
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Vor ihrem Klinikaufenthalt kannte Frau Müller keine der
in der Klinik angebotenen Therapien. Die Therapeutische
Sprachgestaltung war spontan das einzige, was ihr aus der
Therapienliste zusagte. Und dann hat ihr Frau Torriani
ausgerechnet Sprachtherapie vorgeschlagen!
In der ersten Woche bekam Frau Müller täglich eine Bein
einreibung sowie eine Ganzkörpereinreibung. „Das war
so gut, einfach nur zu konsumieren!“ Aber das war nicht
sofort ihr Eindruck. Zu Beginn versuchte Frau Müller genau
abzuspüren, ob solch eine Einreibung Sinn macht. Nach
dem Motto ‚Ich muss jetzt etwas spüren.’ Durch die selbst
gesetzte Notwendigkeit, dass die Einreibung etwas bewir
ken müsse, passierte gar nicht viel. Am Ende der ersten
Woche war sie dann soweit zu sagen, „es soll mir einfach
nur gut tun.“ Mit diesem Schritt löste sich vieles, und die
Einreibung hatte nun eine wohltuende Wirkung.
Als Frau Müller ihren Stundenplan für die zweite Woche
erhielt, erschrak sie zunächst. Man hatte ihr einen Zettel
gegeben, der ihr überladen schien mit Verordnungen. Doch
auch diese Hürde konnte in einem klärenden Gespräch
genommen werden. Nun kam die Sprachtherapie dazu. Es
war nicht immer einfach, manchmal wäre sie am liebsten
gar nicht gegangen. Doch am Ende machte es ihr dann zum
Teil auch Spass, und es wurde ihr deutlich, dass über die
Sprache etwas in Bewegung gebracht wurde.

Das Vertrauen auch mal abgeben
Frau Müller musste und konnte hier lernen, das Vertrau
en dazu aufzubringen, ihre kleine Paula mal abzugeben. Sie
konnte sich ja auch darauf verlassen. Ihr Kind wurde von den
jeweils Verantwortlichen auf der Station liebevoll betreut.
Während der vier Wochen brauchte Paula ebenfalls medizi
nische Hilfe – und der Kinderarzt war da. Ihre Tochter war
nicht nur Begleiterin, sondern wurde mitbetreut und in
ihrer Entwicklung gefördert. Die enorme Beeinträchtigung
der Kräfte von Frau Müller ging an Paula nicht spurlos vor
über. Dem konnte aber rasch entgegengewirkt werden, was
sich wiederum auf die Gesundheit der Mutter positiv aus
wirkte. Es tat ihr sehr gut zu erleben, wie es Paula zuneh
mend besser ging.
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Eine Patientengeschichte

„Anfangs setzte ich mich selbst unter Druck, um etwas in die
anthroposophische Welt einzutauchen. Ich habe angefangen,
in entsprechenden Erziehungsratgebern zu lesen, die es auf der
Station gibt, bis Frau Torriani mich davon abhielt. Sie half mir,
wirklich zur Ruhe zu kommen und diesen andauernden Druck zu
minimieren.“

Solche Orte sollte es öfter geben
Frau Müller würde zu gern diesen Ort mit nach Hause nehmen.
Sie konnte hier so gut genesen, dass sie mit Dankbarkeit auf die
Zeit zurückschaut. „Mit Frau Dr. Torriani und dem Personal der
Familienabteilung hat die Klinik Perlen“, weiss Frau Müller. So hat
sie es jedenfalls erlebt und bedauert sehr, dass es solche Orte nicht
häufiger gibt. „Ich habe neue Impulse erhalten, möchte einiges in
meinem Leben ändern. Jetzt habe ich wieder Energie dafür.“

FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT

Verena Jäschke
Lehrerausbildung
Deutsch, Mathematik,
Musik. Seit 1996 für die
Ita Wegman Klinik tätig,
Lektorat, Sekretariat
der Klinikleitung,
PR-Assistentin; seit 2003
Beauftragte für Kommunikation, dabei zuständig
u. a. für Medienarbeit,
Marketing, Redaktion
Quinte und Mitarbeiter
zeitung.
061 705 72 14
verena.jaeschke
@wegmanklinik.ch

Vier Wochen war Frau Müller in der Klinik. Das ist sehr lang für
eine Mutter, und so gab es auch Heimweh. Aber die Länge des Auf
enthaltes war notwendig, um wirklich zu gesunden. „Jetzt freue
ich mich wieder auf zu Hause. Sie alle zu sehen, ihr Lachen zu
hören, wieder zusammen zu sein. Die vier nicht nur einfachen
Wochen haben mich und meine Familie gerettet. Ich kann die
Krise jetzt wirklich als Chance sehen und erleben – und nun Neues
beginnen.“
Frau Müller wird an ihrem Wohnort eine Psychotherapie weiter
führen und regelmässig Frau Dr. Torriani treffen. Dies ermöglicht
eine Kontinuität der begonnenen Behandlung und vermindert das
Risiko, erneut in eine Depression zu fallen.

Die Liebe, die Sorgfalt
muss das Kind umgeben
wie ein angenehmes,
gleichmässiges, warmes
Bad.
Emmi Pikler

Begegnung
Vertrauen
in der Pflege schafft

Emmi Pikler, eine ungarische Kinderärztin, hat der Kindergärtnerin Elvira Daniel wie
auch anderen Eltern und Pädagogen viele wertvolle Impulse und praktisches Handwerkszeug zur Begleitung kleiner Kinder mitgegeben. Im Folgenden erhalten wir Einblicke in ihren grossen Erfahrungsschatz.
E LV I R A D A N I E L

Ein Kind wird geboren. Nachdem
es im Mutterleib wohlig behütet war, ist es
nun plötzlich einer Vielfalt von Unbekann
tem, ja auch Unangenehmem ausgeliefert. Es
braucht Zeit, Ruhe und die liebevolle Beglei
tung der Erwachsenen, um sich mit all die
sem zurechtzufinden.
Mutter- und Vatersein ist für die meisten
eine neue Herausforderung in ihrem Leben.
Und natürlich möchten alle mit bestem Wis
sen und Gewissen diese neue Verantwortung
wahrnehmen. Doch ist dies leichter gesagt
als getan. Oft stellen wir hohe Ansprüche
an uns und entdecken bald die Schwierig
keit, mit unseren Kräften und den „anderen
Beziehungen“ neben den Kindern harmo
nisch umzugehen!

FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT

Elvira Daniel
Mutter von zwei Töchtern,
Rudolf Steiner-Kindergärtnerin und Heilpädagogin,
leitet die von ihr gegründete
Kinderstätte „Jardin des
Petits“ an der Rudolf Steiner
Schule Lausanne. Kurse an
anthroposophischen Ausbildungsstätten in Dornach
und Avignon.
Mitglied der Pikler-Vereinigung in Lausanne.
Association Emmi Pikler
rue des Jardins 12
Case postale 2
1018 Lausanne

Vertrauen schaffen
Eine der wichtigsten Aufgaben der Eltern ist es, eine
gesunde Beziehung zum Kind zu schaffen und über
diese eine vertrauensvolle Beziehung des Kindes zum
Erwachsenen zu ermöglichen. Die Momente der Pflege
des Kindes – das Wickeln, Baden, Ernähren – sind von
Beginn an die idealen Zeiten, dieses Vertrauen aufzu
bauen und zu vertiefen.
Leider werden die Pflegezeiten oft als lästige Pflicht
eingestuft und so schnell wie möglich erledigt, damit
anschliessend „etwas Schönes“ mit dem Kind gemacht
werden kann. Wie schade! Nutzen wir doch die Mög
lichkeit, die uns die Pflege des Kindes bietet – nämlich
die, dem Kind besonders innig zu begegnen.
Schon auf dem Wickeltisch legen wir Grundsteine für
ein lebenslanges Wohl- oder Unwohlgefühl des Kindes.
Wir werden alles daran setzen, dass sich das Kind erst
einmal in seinen Körper einwohnen kann, dass es sich
wohlfühlt. Dafür braucht es Ruhe und Regelmässigkeit.
Je ruhiger und konzentrierter wir während den Pfle
gezeiten mit dem Kind zusammen sein können, desto
einfacher ist es für beide. Bei der Pflege sind wir ganz
für das Kind da. Schnell gewinnt der Säugling Vertrau
en und bekommt die Sicherheit, dass der Erwachsene
die Zeit der Pflege nur ihm widmet und nicht mit hun
dert anderen Sachen teilen muss. Das ist zugleich die
schwierigste Voraussetzung in unserer hektischen Zeit.
Wir sollten uns diese Zeiten wie Inseln für unser Kind
aussparen.

Es ist doch etwas Wunderbares, schon ganz früh über
den Augenkontakt kommunizieren zu können. Schon
nach einigen Wochen geht dieses Kommunizieren
über in ein Lächeln und in ein zuerst feines, aber bald
schon viel klareres Gestenspiel – eine Art Gespräch
entsteht, und schon kann eine zarte, aber erfreuli
che Kooperation zwischen Kind und Erwachsenem
beginnen. Das Kind wird uns den Arm hinhalten, das
Füsschen hochheben. Seien wir aufmerksam genug,
diese feinen Zeichen zu bemerken, um sie dann mit
Geduld zu unterstützen.

Gute Pflege ist Nahrung für die Seele
Ein Säugling, der so behutsam seine Beziehung zum
Erwachsenen aufbauen und vertiefen kann, gewinnt
Vertrauen, Sicherheit und erfährt schon früh im
Leben, was Respekt ist!
Er ist nicht nur körperlich und hygienisch gut gepflegt,
er ist auch seelisch gut ernährt und kann sich rund
um gesättigt nach den Pflegezeiten zufrieden selbst
beschäftigen.
Ein Kind lebt im Hier und Jetzt. Es gibt sich Zeit.
Auch wenn etwas nicht sofort gelingt, versucht es
das immer wieder. Geben wir uns Erwachsenen auch
Zeit! Wir können viel vom Kind lernen. Entdecken
wir wieder die Freude an den alltäglichen Situatio
nen. Das ist das Besondere !

Dr. Emmi Pikler
1902

in Wien geboren, Mutter Kindergärtnerin
und Wienerin, Vater Handwerker

1908

Umzug nach Ungarn

1908 – 1920

Grundschule und Gymnasium in Budapest

1920 – 1927

Medizinstudium in Wien

1927 – 1930

Facharztausbildung für Pädiatrie

1930

Heirat und Arbeit in Triest

1932

Rückkehr nach Ungarn

1935

Anerkennung ihres Diploms in Ungarn

1935 – 1945

Arbeit als Kinderärztin in Familien, ihr
Mann ist ab 1936 aus politischen Gründen
in Gefangenschaft. Als Kinderärztin
kombinierte sie bereits die Pädiatrie mit
der Psychiatrie (Elternarbeit, Ernährung,
Kleidung, Wichtigkeit von frischer Luft
und Licht, Platz des Kindes in der Familie,
Bewegungsentwicklung etc.)

1946 – 1979

Gründung und Leitung des Kinderheimes
Lóczy in Budapest, wo vor allem Kinder
ohne oder vorübergehend ohne Eltern
oder aus sozial schwierigen Verhältnissen leben, mit vielen Forschungsarbeiten
verbunden, die sich bis heute fortsetzten.
Damit konnte E. Pikler viel zur Verhinderung des Hospitalismus in Kinderheimen
beitragen.

1971

Besuch des Institutes von Dr. Geneviève
Appell (Psychologe) und Dr. Myriam David
(Kinderpsychiater)

1973

Erscheinen des Buches „Lóczy, Mütter
liche Betreuung ohne Mutter“ von
Appell  / David in Frankreich, wodurch
E. Pikler in weiten Kreisen bekannt wird.

1984

stirbt E. Pikler nach kurzer schwerer
Krankheit

Mit dem Kind zusammen arbeiten
Unsere Aufmerksamkeit richtet sich nur auf das Kind.
So können wir sofort auf jede Situationsveränderung
eingehen, können seine Reaktionen bewusst wahrneh
men.
Versuchen wir, alles griffbereit zu haben – sei es für das
Bad, fürs Wickeln oder fürs Essen. Wir müssen dann
den Pflegeablauf nicht unterbrechen, und es verbreitet
sich mehr Ruhe mit dem Wissen, dass alles da ist.
Achten wir auf die Sorgfalt unserer Gesten, damit wir
das Kind nicht mit brüsken Bewegungen erschrecken.
Suchen wir den Blickkontakt mit unserem Baby, wäh
rend wir mit ihm sprechen und mit ihm zusammen
„arbeiten“. Auch das Kind ist bei der Sache, deshalb
geben wir ihm kein ablenkendes Spielzeug in die Hand,
sondern sagen ihm, was wir mit ihm tun, regen seine
Mitarbeit an.

Buchtipps
E. Pikler u. a., „Miteinander vertraut werden“,
Arbor Verlag
E. Pikler, „Lasst mir Zeit", Pflaum Verlag“
E. Pikler, „Friedliche Babys – zufriedene Mütter“,
Herder Verlag
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Ein neues Zentrum für Therapie, Begegnung,
Kultur und Entwicklung in Arlesheim: Der PfeffingerHof
Mitten in Arlesheim, am
Stollenrain 11 – in unmittel
barer Nachbarschaft zur
Ita Wegman Klinik, aber auch
in der Nähe der Lukas Klinik
und des Forschungsinstituts
Hiscia – entsteht ein Zentrum,
das medizinischen und thera
peutischen, aber auch sozialen
und kulturellen Aktivitäten
Raum gibt: der PfeffingerHof.
Bis zum Frühjahr hatte die
Weleda AG Arlesheim hier
ihren Hauptsitz.

Eröffnung PfeffingerHof
21. und 22. Oktober 2006:
Tage der offenen Tür
Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Initiativen der Ita Wegman Klinik im PfeffingerHof:
Schulung Pflege
Die staatlichen Ausbildungen mit dem Schwerpunkt Anthro
posophische Pflege, die in der Ita Wegman Klinik angeboten
werden, haben neu im PfeffingerHof ihre Schulungsräume.
Zusammen mit den Ausbildungsverantwortlichen von Lukas Klinik
und Hospiz im Park finden hier auch Praxisunterricht und Bespre
chungen statt.

Kontakt: Therapiesekretariat, Tel. 061 705 72 70
terminsekretariat@wegmanklinik.ch

Neue Praxisräume für Ärzte

Kontakt: monika.fingado@wegmanklinik.ch
Tel. 061 705 71 11

Neue Ateliers für Kunsttherapie
Der überwiegende Teil der Bildenden Kunsttherapie der Ita Wegman
Klinik (Malen, Formenzeichnen und Plastizieren) findet ab Mitte
September in neuen lichtvollen Ateliers im PfeffingerHof statt. Hier
wird es mehr Möglichkeiten insbesondere im plastischen Bereich
geben. So kann ganzjährig Steinhauen angeboten werden. Neu gibt
es auch einen Raum für Einzeltherapien. Demnächst werden öffentliche Malkurse angeboten mit dem Ziel der Gesundheitsförderung.

Die Ita Wegman Klinik hat die Initiative ergrif
fen und das durch den Umzug der Weleda freigewordene Gelände mit den Produktionsgebäu
den für hundert Jahre im Baurecht übernom
men. Neuer Eigentümer ist die Stiftung Edith
Maryon, deren Ziel es ist, Grund und Boden zu
erwerben und langfristig sozialen Wohn- und

Arbeitsinitiativen zur Verfügung zu stellen. Aus
drücklich wird dabei auf gewinnoptimierenden
Handel mit Grund und Boden durch Wiederver
kauf verzichtet.
Die Gebäude werden zur Zeit schonend reno
viert. Ab dem ersten September stehen sie dann
den neuen Initiativen zur Verfügung. Neben der
Gemeinde Arlesheim, die dort ein Familienzen
trum sowie ihren Sozialdienst ansiedelt, wird
die Klinik mit Praxen und einem neuen Bewe
gungszentrum einziehen. Ein Gebäudeteil steht
vielfältigen Nutzern zur Verfügung. Unter ande
rem entsteht dort ein Beherbergungsbetrieb
mit Gästezimmern, Familienübernachtung und
Jugendgästebereich.

Medizinische Trainingstherapie,
Sport und Rehabilitation
Unter professioneller Anleitung bieten wir
am Pfeffinger Hof ein Bewegungstraining an
Geräten, damit Sie aktiv und präventiv Ihre
Koordination, Kraft, Ausdauer und Leistung
verbessern können; nach Krankheit, Unfall,
Operation oder zur Verbesserung der persönli
chen Leistung in Alltag und Sport. Schmerzen,
muskuläre Defizite, Konditionsmangel oder
Übergewicht können so gezielt und in selbstän
digem Training positiv beeinflusst werden. Die
Trainingserfolge werden durch eine EDV-unter

stützte Analyse regelmässig ausgewertet und
kontrolliert. Mit dem Conconi-Ausdauertest
werden Daten über den Ist-Zustand des Herzkreislaufsystems angezeigt. Daraus ergibt sich
die Möglichkeit, ein optimiertes, individuelles
Ausdauertraining anzubieten.
Im zu dem neuen Zentrum gehörenden Bewe
gungsraum wird Freude an der Bewegung, Koordination und Körperbeherrschung für Jung
und Alt vermittelt.

Kontakt: Tel. 061 705 72 73, vera.vonrotz@wegmanklinik.ch

Weiterbildung
Anthroposophische Pflege und
Praxis für Gesundheitspflege
Seit Jahrzehnten finden an der Ita Wegman Klinik
Weiterbildungen für Pflegende statt. Das Interesse, spezielle Pflegetechniken der Anthroposophischen Medizin und
Therapie zu erlernen, ist gross. Es hat im Kreise der Patienten
und pflegenden Angehörigen stark zugenommen. Auch
das Bedürfnis, mit der eigenen Gesundheit verantwortlich und vorausschauend umzugehen, ist enorm gestiegen.
Dem wird nun im PfeffingerHof entsprochen: Das gesamte
Weiterbildungsangebot der Ita Wegman Klinik wird ab Herbst
in den neuen Schulungsräumen im PfeffingerHof ihren Sitz
haben.
Ein neues zusätzliches Angebot entsteht mit der Praxis für
Gesundheitspflege. Hier werden Behandlungen mit Rhyth
mischen Einreibungen nach Wegman / Hauschka sowie
Wickeln und Kompressen angeboten, aber auch individuelle
Anleitungen für diese Äusseren Anwendungen.

Kontakt: silvia.stoeckler@wegmanklinik.ch

Der Pfeffinger Hof soll ein offenes Haus für die
Menschen in der Gemeinde Arlesheim sein,
ein Haus der Begegnung. Beabsichtigt ist aber
auch, ein Zentrum für gemeinsame Initiativen
der anthroposophischen medizinischen Institu
tionen in Arlesheim und Dornach aufzubauen,
Initiativen in Forschung, Ausbildung und Ent
wicklung.
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Drei an der Ita Wegman Klinik tätige Ärzte werden ihre ambulante
Tätigkeit in den Pfeffingerhof verlegen. Dadurch wird die räumlich
knappe Situation im Klinikgebäude entlastet. Durch die grosszügige räumliche Neugestaltung wird es den Ärzten im PfeffingerHof
möglich sein, vorhandene Zusatzausbildungen wie Chirotherapie,
Manualtherapie und Osteopathie für die Patienten in geeignetem Umfeld anzuwenden. Neben der allgemeinmedizinischen und
internistischen Tätigkeit kann dann die Wirbelsäulentherapie als
Schwerpunkt für die Patienten angeboten werden.

Impressum

Kontakt: Sekretariat Frau Dill, Tel. 061 705 72 82

Quinte ®
Fünf Beiträge zu
Gesundheit und Qualität

das ak t u e l l e R e z e p t vo n sab i n e Ha g g :

Weizenbacklinge mit Sonnenblumenkernen
Den grob geschroteten Weizen in 330 ml Wasser etwa 3 Stunden einweichen. Dann zum
Kochen bringen, 15 Minuten leicht köcheln
und weitere 30 Minuten quellen lassen.
Das Gemüse mit Gewürzen in Öl und etwas
Wasser dünsten.
Quark, Haferflocken, Käse, Weizenschrot und Gemüse leicht salzen.
Alles gut vermengen. Kräftig abschmecken.
Die Backlinge mit Hilfe eines Eisportionierers oder von Hand zu
Kugeln formen. In Sonnenblumenkernen wälzen, leicht flachdrücken
und auf ein gefettetes Backblech legen.
Bei 200° C ca. 30  -  40 Minuten backen, je nach Grösse der Kugeln.

Zutaten
• 150 g Weizen,
grob geschrotet
• 100 g Lauch,
fein geschnitten
• 100 g Karotten,
fein geschnitten
• 2 EL Sonnenblumenöl
• 100 g Quark
• 50 g Haferflocken
• 100 g Bergkäse, gerieben
• Thymian, Paprika,
Koriander, Salz
• Sonnenblumenkerne

Suchen Sie ein besonderes Geschenk
für einen besonderen Menschen?

Ita Wegman Klinik, Pfeffingerweg 1
CH 4144 Arlesheim, Telefon: 061 705 71 11
www.wegmanklinik.ch, www.quinte.ch
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Saupe Fouad Werbeagentur,
Katharina Rief, Michael Saupe
Mittelbiberach, D
www.saupefouad.de
Erscheinungsweise: 3 mal pro Jahr

Ab sofort gibt es am Klinikempfang Geschenkgutscheine
für Rhythmische Massagen nach Dr. med. Ita Wegman.

Für den Inhalt der einzelnen Beiträge tragen die
jeweiligen Autoren die Verantwortung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder wird
keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung
des Verlags.

• für 30-minütige Massagen (Fr. 70.–)
• für 45-minütige Massagen (Fr. 90.–)
Ab Verkaufsdatum sind sie während drei Jahren gültig.
Die Terminvereinbarung erfolgt über das Physiotherapie-Sekretariat.
Kontakt: 061 705 72 73
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Wir freuen uns darauf,
auch Sie verwöhnen
zu dürfen !

P.P. 4144 Arlesheim
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