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editorial

aus dem inhalt ausgabe 18-2007

I HRE A N TWO RT hängt einerseits von der tatsächlich herrschenden Temperatur ab, andererseits von den Begleitfaktoren und dem ganz persönlichen Wärmeempfinden. Ob man gerade bei
der Arbeit oder im Auto schwitzt, ob man frei
hat und die Wärme am Strand, im Liegestuhl bei
einem kühlen Getränk geniessen kann, so macht
das für unser Wärmeempfinden einen grossen
Unterschied.

Wärme

empfinden

Liebe Leserin, lieber Leser,
wie fühlen Sie sich im Moment? Geniessen Sie gerade
eine angenehme, belebende, wohlige Wärme? Macht Ihnen
die Hitze des Sommers zu schaffen und hoffen Sie auf
eine angenehme Abkühlung? Oder vermissen Sie die erwartete
Wärme des Sommers und empfinden es als zu kühl?

Aber auch unser persönliches Wärmeempfinden
ist individuell verschieden. Was dem Einen zu
warm ist, ist für den Andern gerade richtig und
dem Dritten zu kühl. Wärme ist also ein durchaus
relativer und subjektiver Begriff.
Um einen Eisblock zu schmelzen braucht es eine
andere Wärme, als die, die nötig ist zum Schmelzen von Eisen. Wärme bringt alles in und um uns
in Bewegung, ohne Wärme gibt es kein Leben,
erstarrt alles. Vor dem Sport müssen wir uns aufwärmen. Besonders im Kindesalter bedient sich
unser Körper der Wärme des Fiebers, um feste
Formen aufzulösen und Entwicklung möglich zu
machen.
Während eine Temperatur in Grad gemessen
eine physikalische, klar definierte Grösse ist, geht
Wärme als Empfindung weit darüber hinaus.
Wärme hat einerseits eine einigermassen objektivierbare Eigenschaft, andererseits ist sie rein
subjektive Empfindung. Die Temperatur ist messbar, die Wärme empfindbar und durchzieht als
Wesenseigenschaft alles.
Wann wird es Ihnen warm ums Herz? Für welches
Thema können Sie sich erwärmen? Pflegt man in
Ihrem Umfeld einen warmen Umgangston?
Wie wohl ist es uns in der warmen Beziehung
zu Mitmenschen, wir bedürfen der Wärme in
unserem Herzen. Wie quälend und erstarrend ist
es demgegenüber, wenn uns da nur Kälte entgegenkommt. Ein Kind braucht in seiner Entwicklung nicht nur das Fieber, sondern ist abhängig
von der warmen Beziehung zu seinen Eltern, von
der Liebe in seinem Umfeld.
Ein Zuviel an Wärme verbrennt uns. Auch in
unserem Umfeld und in sozialen Prozessen brauchen wir das richtige Mass an Wärme, um uns
wohl zu fühlen und entwickeln zu können.
So vielseitig die Wärme als solches ist, so sind
es auch die Artikel dieser Quinteausgabe zum
Thema Wärme. Natürlich hoffen wir, dass Sie sich
dafür erwärmen können.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Wärme diesen
Sommer bewusst erleben können, es genügend
Wärme gibt und Sie diese in Ihrem Herzen noch
lange bewahren können.

Dr. meD. BernharD Wingeier
Für Das reDaktionsteam
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Frau Dr. Kofler, werden die Patienten bei der
Fiebertherapie künstlich krank gemacht?
Die Wärmeregulation ist ein wesentliches Merkmal
gesunder Lebensvorgänge. Der gesunde Organismus
reagiert auf krankmachende Reize mit abgestuften
Temperaturerhöhungen, in akuten Fällen bis zu
hohem Fieber. Entsprechend kann die künstliche
Erhöhung der Körpertemperatur die blockierten
Selbstheilungskräfte bei chronischen und bösartigen
Prozessen nachhaltig anregen. Die Erhöhung der
Körpertemperatur gibt dem Organismus Impulse,
die Immunabwehr zu unterstützen und zu stärken.

Wie wird Fieber künstlich erzeugt?
Bei uns in der Klinik Öschelbronn kommen zwei Verfahren zur Anwendung: Die moderate GanzkörperHyperthermie und die sogenannte lokoregionale Tiefenhyperthermie. Dabei kommen unterschiedliche
technische Verfahren zum Einsatz. Bei der moderaten Ganzkörper-Hyperthermie erzeugen wir Körpertemperaturen von ca. 39 bis maximal 40,5°C. Der
Patient liegt im sogenannten „Heckel-Bett“, benannt
nach Dr. Heckel.

Wie funktioniert ein solches Heckel-Bett?

„Gebt mir die

Macht,

Heilsame Hitze als Therapie
aLeXanDer sPieth

Fieber zu erzeugen.“

Eines der ältesten Heilprinzipien der Menschheit wird heutzutage mit
modernster Technik angewendet, auch in der Klinik Öschelbronn.
Im anthroposophisch-medizinischen Krankenhaus für Innere Medizin
wird die Wärmetherapie respektive Hyperthermie insbesondere bei
Krebs, aber auch bei Muskelrheuma, Gelenkverschleiss oder chronischentzündlichen Darmerkrankungen eingesetzt.
Alexander Spieth sprach mit Dr. Gertrud Kofler, Funktionsoberärztin
in der Öschelbronner Klinik, über „Heilsame Hitze als Therapie“.

Das ist zunächst ein ganz normales Krankenhausbett mit einer aufgesetzten Kabine, die innen aus
speziellen Reflektorflächen besteht. Am oberen Teil
dieses Aufbaus befindet sich ein Strahlergehäuse
mit vier einzeln zuschaltbaren Infrarot-A-Strahlern.
Die so erzeugte Hitze wird in einer Gewebetiefe aufgenommen, in der das Blut die freigesetzte Wärme
abführt und im ganzen Körper verteilt. Es handelt
sich um eine gleichmässige und auch hautverträgliche Bestrahlung.

Wie wirkt sich das beim Patienten aus?
Während der Therapie wird er kontinuierlich überwacht: die Körpertemperatur durch eine Rektalsonde, die Befindlichkeit und natürlich auch die Vitalzeichen wie Puls und Blutdruck. Der Flüssigkeitsverlust wird durch Getränke und Infusionsgaben
ausgeglichen. Erfahrungsgemäss erreichen wir nach
45 bis 60 Minuten eine Erhöhung der Körperkerntemperatur um ca. 1°C. Nach etwa 120 Minuten ist
der maximale Temperaturanstieg erreicht. Darauf
folgen weitere 120 Minuten Behandlungszeit, die wir
Wärmestauphase nennen. Das heisst, wir versuchen
in dieser Zeit, das erreichte Körpertemperaturmaximum so gut wie möglich zu erhalten. Mit einer
Entlastungsphase, in der sich die Körpertemperatur
wieder normalisiert, endet die Behandlung.

Die Wärmetherapie
hat eine lange geschichte
„gebt mir die macht, Fieber zu erzeugen,
und ich heile jede krankheit“. Derjenige,
der das sagte, wurde von Platon „unser
Vater Parmenides“ genannt: Parmenides von elea. er war sich sicher: Fieber
heilt. Die geschichte der Wärmetherapie
oder hyperthermie (griechisch überwärmung) hat aber noch ältere Wurzeln und
reicht zurück bis zu den altägyptischen
hochkulturen. in den folgenden Jahrhunderten entwickelten sich ganz unterschiedliche anwendungsgebiete. im
Jahre 1927 erhielt dann Julius Wagner
von Jauregg, ein österreichischer arzt,
den medizin-nobelpreis für die Behandlung von Psychosen und der syphillis
durch Fiebertherapie.
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Können noch weitere Wirkungen beobachtet werden?
Mehr Hintergründe
zur Hyperthermie bietet
die Gesellschaft für
Biologische Krebsabwehr e.V.
in Heidelberg
www.biokrebs.de.

Ja, eine Überwärmungstherapie wirkt zudem schmerzlindernd und sie steigert die
gesamte Lebensqualität. Für uns besonders interessant sind aber auch die persönlichen Rückmeldungen unserer Patientinnen und Patienten, die seelisch darauf hindeuten, dass Hyperthermie heilsam wirkt. Manche hören wir zum Beispiel sagen
„Ich scheide dabei alles aus, was mir nicht gut tut.“ oder oftmals auch Sätze wie:
“Ich habe das Gefühl, ich werde bei der Hyperthermie durchlässig bis in die letzte
Zelle,“ oder „Ich fühle mich rein und leicht.“

Detaillierte Informationen
zur Überwärmungstherapie in der Klinik
Öschelbronn erhalten
Sie im Internet unter
www.klinik-oeschelbronn.de
oder unter Telefon
+49 (0) 72 33 680.

Und wie steht es mit der Angst der Patienten vor zuviel Wärme?
Es gibt so etwas wie einen kritischen Punkt, wenn die Patientinnen und Patienten
die Wärme im ganzen Körper spüren. Das wird manchmal als anstrengend erlebt
und kann im Einzelfall auch beängstigend wirken. Die betreuenden Fachkräfte wissen aber um diese Problematik und sprechen den Patienten in diesem Fall Mut zu.
Oft hilft es auch, wenn man die Stirn etwas kühlt und ein Getränk reicht. Ist dann
der Punkt nach kurzer Zeit überwunden, wird das von den Patienten als echtes
Erfolgserlebnis erfahren. Mit dieser positiven Erfahrung gehen sie dann in die
nächste Hyperthermiebehandlung.

Wie passen Hyperthermie und Misteltherapie zusammen?

Und wie unterscheidet sich die Tiefenhyperthermie?
Die loko-regionale Tiefenhyperthermie funktioniert
anders als die Ganzkörper-Hyperthermie. Hier wird
durch modulierte Radiokurzwellen im Frequenzbereich von 13,56 MHz eine Überwärmung in der
Tumorregion erreicht, die über 44°C liegt. Die Tiefenhyperthermie kommt bei Metastasen in empfindlichen Geweben wie Pankreas, Leber, Lunge
und Gehirn zum Einsatz. Besonders wirksam ist sie
in Kombination mit Chemotherapie. Es wird sogar
beobachtet, dass in Einzelfällen Chemo-Resistenzen
überwunden und auch die Dosis der Chemotherapie
reduziert werden können.

Wie geht diese regionale Tiefenhyperthermie
vor sich?
Der Patient liegt dabei auf einem Wasserbett. Je nach
Tumorgrösse und Lokalisation wird eine entsprechende Elektrode ausgewählt und im Behandlungsgebiet platziert. Ein Therapiezyklus mit dieser Hyperthermie-Form besteht aus ca. 24 Anwendungen von
jeweils 1 Stunde Dauer. Wir beobachten bei den Patientinnen und Patienten eine gute Verträglichkeit.

Dem Griechen Parmenides wird seit 2500 Jahren das berühmte Zitat nachgesagt: „Gebt mir
die Macht, Fieber zu erzeugen, und ich heile
jede Krankheit“. Offensichtlich haben Sie jetzt
die „Macht, Fieber zu erzeugen“. Können Sie
auch jede Krankheit heilen?
Leider nicht. Allerdings ist die Hyperthermie bei
vielen Erkrankungen mit guten Erfolgen einsetzbar:

bei zahlreichen Krebsarten, aber auch bei
Muskelrheuma, chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, chronischen Atemwegserkrankungen wie Asthma oder chronisch-obstruktiver
Bronchitis, oder auch bei Arthrose, also Gelenkverschleiss-Erkrankungen.

Die Hyperthermie ist für uns immer eine Kombinationstherapie. Vor allem die Behandlung mit der Mistel kann eine Wirkungsverstärkung bewirken. Auch eine Misteltherapie ist nur dann richtig wirkungsvoll, wenn sie Fieber erzeugt. Wir können beobachten, dass diese gewollte Temperaturerhöhung durch die Mistel bei den
Patienten ca. 4 bis 6 Wochen nach der Ersteinstellung deutlich nachlässt. Durch
eine ergänzende Überwärmungstherapie lässt sich dieser „Fieber-Effekt“ wieder
erzielen. Der Erkrankte erhält am Vorabend der Hyperthermie-Behandlung eine
etwas erhöhte Dosis mit standardisiertem Mistelextrakt.

Im Zentrum steht also immer die Beeinflussung des Wärmehaushaltes?
FACHPERSON

Wie kann die Wirkung der Wärmetherapie
erklärt werden?
Eine Hyperthermie-Behandlung hat Einfluss auf
den gesamten Organismus. Durch die Temperaturerhöhung laufen Stoffwechselprozesse schneller ab. Das Immunsystem wird angeregt. Man
kann sagen, die Körperabwehr läuft auf Hochtouren. Der Körper bildet bei dieser Hitzeeinwirkung
spezielle Eiweissstoffe, sogenannte Hitzeschockproteine (HSP).

Ja, die Grundidee, besonders bei der Überwärmungstherapie bei Krebserkrankungen, ist einfach: Krebszellen sind hitzeempfindlicher als gesunde Körperzellen. Die
Hauptwirkung der Hyperthermie ist aber – wie man heute durch umfangreiche immunbiologische Forschungsarbeiten weiss – eine immunstimulierende. Sie ist für
die moderne Krebstherapie, neben den konventionellen Therapiemethoden wie
Operation, Strahlen- und Chemotherapie, das „vierte Standbein“.

Vielen Dank für das Gespräch.

Was bewirken diese Hitzeschockproteine?
HSP kommen in hoher Konzentration in Krebszellen vor. Durch die Hyperthermie schütten
Krebszellen HSP aus, die dann aussen an immunkompetente Zellen andocken. Dabei schleust
HSP ein mitgeführtes tumorspezifisches Antigen in die Immunzelle ein, von der es wiederum anderen Immunzellen „kreuzpräsentiert“
wird. Ausserdem werden mit Hilfe der HSP
vermehrt Zytokine gebildet und ausgeschüttet.
Das sind Botenstoffe auf Proteinbasis, die bei
Entzündungen aller Art gebildet werden und
eine unspezifische Immunantwort in Gang setzen. Natürliche Killerzellen (NK-Zellen) werden
aktiviert und Tumorzellen zum programmierten
Zelltod (Apoptose) angeregt.
Heckel-Bett für die Ganzkörper-Hyperthermie mit rechnergestützter und ärztlicher Überwachung

ARBEITSSCHWERPUNKT

KONTAKT

Dr. Gertrud Kofler
seit 2000 in der
Klinik Öschelbronn,
Funktionsoberärztin
in der Hyperthermie
Pressereferent
Alexander Spieth
spieth@klinik-oeschelbronn.de

eine Patientengeschichte

F R AU B O R N * , 44-jährig, kommt am frühen Vormittag in die Physiotherapieabteilung. Ihr Arzt hat ihr Überwärmungsbäder verordnet.
Immer wieder schmerzen ihre Gelenke, an manchen Tagen kann sie
nichts fest in die Hand nehmen. Seit dem letzten Winter, als sie eine
langwierige Erkältung nicht richtig auskurieren konnte, leidet sie
zudem unter wiederkehrenden Nasennebenhöhleninfekten. Ihre Füsse
sind meist kalt. Eine unbestimmte niedergeschlagene Stimmung befällt
sie häufig in letzter Zeit. In dieser Woche nun geht es ihr eigentlich besser. Das ist der richtige Zeitpunkt, um mit den Bädern zu beginnen, wie
ihr der Arzt versichert.
Er hat ihr auch bereits beschrieben, wie ein Überwärmungsbad durchgeführt wird. Dennoch ist sie etwas aufgeregt. Ein Bad nehmen, um
Fieber zu bekommen? Es liegt schon länger zurück, dass sie Fieber
hatte. Sie weiss noch, dass es sie sehr angestrengt hatte. Von ihrem
Arzt weiss sie, dass auch ein solches Bad viel Kraft beansprucht. Auf
seinen Rat hin hat sie sich den heutigen Tag von allem frei genommen.
Sie kann sich also ganz auf das Bad konzentrieren.

Alles ist gut vorbereitet

Fieber als

Heilmittel?

Durch Überwärmung den Wärmehaushalt neu ordnen

Ein Überwärmungsbad, auch Hyperthermiebad genannt, wirkt tiefgreifend
ein in die Vorgänge von Durchblutung, Stoffwechsel und Wärmeregulation
des Menschen. Die kurzzeitige passive Überwärmung des Organismus gehört
zu den ältesten Therapieformen der Naturheilkunde überhaupt.
Die Autorin sprach mit Jörg Pfleumer, als medizinischer Masseur an der
Ita Wegman Klinik tätig, über seine Erfahrungen mit Überwärmungsbädern.
An einem Beispiel werden die Besonderheiten dieser Therapieform deutlich.
Verena JÄsChke

Herr Pfleumer, ihr Therapeut, erwartet sie. Die grosse Holzbadewanne ist bereits zur Hälfte mit 37° warmem Wasser gefüllt. Ein leichter
Duft nach Heu erfüllt den Raum. Heublumen fördern Entspannung
und Schmerzlinderung, einen Absud dieser Pflanzen hat Herr Pfleumer soeben dem Badewasser beigegeben. Daneben steht die Liege mit
vorgewärmten Tüchern für die Nachruhe. Alles strahlt soviel Ruhe aus.
Die Aufregung von Frau Born legt sich. Bevor sie ihre Kleider ablegt,
bespricht Herr Pfleumer nochmals den Ablauf mit ihr. Dann misst er
Puls, Blutdruck und Körpertemperatur. Da Frau Born zu einem eher
niedrigen Blutdruck neigt, erhält sie kreislaufunterstützende homöopathische Tropfen. Wie versprochen kommt ihr Arzt dazu und fragt sie
nach ihrem Befinden. Sie merkt, wie sie das beruhigt.
* name von der redaktion geändert
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Weit weg von allem

Die Patientin taucht ganz in das körperwarme Wasser
ein. Für ein entspanntes Liegen im Wasser bekommt sie
eine Kopf- und Fussstütze.

Nun steigt Frau Born ins Bad. Die Wanne kommt ihr riesengross vor. Ganz
klein fühlt sie sich. Herr Pfleumer gibt ihr eine Fussstütze. So ist ihr wohler.
Ihr Kopf liegt in einer kleinen Trage, wie in einer Hängematte, denkt sie. Ganz
taucht sie ein ins körperwarme Wasser. Nur das Gesicht schaut noch heraus.
Auch die Ohren sind unter Wasser, so dass die Geräusche um sie nur noch
gedämpft an sie herandringen. Sie ist weit weg von allem, ganz bei sich. So
muss es einmal im Mutterleib gewesen sein.
Die Kopftrage hält sie sicher, und sie kann sich mehr und mehr entspannen.
Nun lässt Herr Pfleumer mit dem Duschschlauch langsam heisses Wasser
zulaufen. Auf dem Thermometer, das in der Wanne schwimmt, prüft er den
allmählichen Anstieg der Wassertemperatur. Seine Frage nach ihrem Wohlbefinden beantwortet sie mit einem kurzen Kopfnicken. Falls nötig besteht immer
die Möglichkeit zu Blickkontakt. Doch zieht sie es jetzt vor, sich mit geschlossenen Augen zu entspannen.

Wärme von aussen und innen

Während der Behandlung wird mehrmals der
Blutdruck gemessen.

Nach etwa zehn Minuten ist die Wassertemperatur um 1° gestiegen, und Herr
Pfleumer misst wiederum Puls, Blutdruck und gibt ihr ein Fieberthermometer unter die Zunge. Die Blutdruckmanschette bleibt jetzt gleich am Arm. Frau
Born weiss, warum. In regelmässigen Abständen wird ihr Therapeut diese
Werte messen und protokollieren. Ihre Körpertemperatur soll der Temperatur
des Wassers folgen.
Da Frau Born die zugeführte Wärme nicht durch Schwitzen ausgleichen kann,
versuchen sich zunächst die feinen Blutgefässe der Haut eng zu machen, um
möglichst wenig an zusätzlicher Wärme heranzulassen. Deshalb greift Herr
Pfleumer nun zu den bereitliegenden Sisalhandschuhen und reibt in zügigem
Rhythmus Beine und Füsse, was die Hautdurchblutung anregt. Ein leichter
Kopfdruck, den Frau Born zuvor verspürt hatte, lässt nach. Die zunehmende
Wärme des Wassers ist jetzt deutlich wahrnehmbar. Aus einer Tasse mit Strohhalm nimmt sie gern einen Schluck warmen Lindenblütentee mit Honig, der
ihr von ihrem Therapeuten angeboten wird. So kommt der Wärme von aussen
noch innere Wärme entgegen.

Die Wärme steigt und bedrängt

Die Patientin wird zur Nachruhe auf die neben der
Wanne vorbereitete Liege gebettet.

Langsam wird es Frau Born eng in der Wanne. Eigentlich badet sie immer
gern warm. Aber jetzt merkt sie, wie die zunehmende Wärme sie bedrängt.
Für einen Moment steigt Angst in ihr auf. Am liebsten würde sie jetzt aussteigen. Die Rücksprache mit ihrem Therapeuten beruhigt sie wieder. Während
der Puls jetzt zwar deutlich schneller pocht, verhält sich der Blutdruck in der
Messung erstaunlich stabil. Keine Angst, sagt sie sich, hier passt jemand sehr
gut auf dich auf. Herr Pfleumer verlangsamt trotzdem die Zufuhr des heissen
Wassers etwas und bürstet nochmals Beine und Füsse, was belebend wirkt.
Die Schweisstropfen, die sich auf ihrem geröteten Gesicht immer mehr sammeln, wischt er mit einem weichen Tuch fort. Die Berührung tut ihr gut. Ihr
Arzt kommt noch einmal und schaut nach ihr. Auch er strahlt Ruhe aus. Alles
in Ordnung, weiss Frau Born.

Wie im Fieber
Nach einer guten dreiviertel Stunde hat sich ihre Körpertemperatur auf 38,5°
erhöht. Es fühlt sich für sie an, als würde bei einer Grippe das Fieber spürbar steigen. Sie möchte jetzt raus aus dem Wasser. Endlich gibt Herr Pfleumer
ihr dazu das Zeichen. Er hilft ihr, sich langsam aufzurichten. Das ist tatsächlich wie Fieber, denkt sie, und setzt sich leicht schwindelig einen Moment auf
den Wannenrand. Wie gut, dass die Liege gleich daneben steht. Endlich wieder Abkühlung, hofft Frau Born. Doch Herr Pfleumer hüllt sie jetzt von Kopf
Damit das künstliche Fieber noch länger wirken
kann, bleibt die Patientin eine Zeitlang noch in diesem
„Paket“.

bis Fuss so in die vorgewärmten Tücher ein, dass nirgends
nasse Haut aufeinander zu liegen kommt. Wie ein Wickelkind kommt sie sich vor. Es ist nicht wirklich eng unter den
Tüchern, aber durch die anhaltende Wärme bildet sich jetzt
mächtig Schweiss.
Gut eingepackt fährt Herr Pfleumer sie mit der Liege in den
Ruheraum nebenan. Durch die Packung sinkt die erhöhte
Temperatur nur allmählich Das ist erwünscht, aber Frau
Born kommt damit nochmals an ihre Grenzen. Wie gut, dass
Herr Pfleumer immer wieder nach ihr schaut. Er tupft ihr
den Schweiss vom Gesicht und gibt ihr auf Verlangen lauwarmen Tee gegen den Durst.

Die Abkühlung erleichtert
Nach einer Stunde Schwitzen wird Frau Born aus der
Packung heraus mit Zitronenwasser abgewaschen und in
frische Tücher locker eingehüllt. Das bringt willkommene
Erleichterung. Frau Born muss nun nochmals ruhen, bis ihre
Körpertemperatur wieder 37° erreicht hat. Aber sie spürt
bereits, wie ihr leichter wird. Der grösste Druck ist weg, und
sie sinkt in einen kurzen aber erholsamen Schlaf.
Nach einer weiteren halben Stunde und einer letzten Kontrolle ihrer Werte darf sich Frau Born ankleiden. Jetzt versteht sie, warum sie sich den Tag frei nehmen sollte. Sie hat
den Eindruck, soeben sehr viel erlebt zu haben. Sie fühlt
sich an „wie neu geboren“, ist von Kopf bis Fuss wohlig
durchwärmt und hat nur einen grossen Wunsch nach Ruhe
und Erholung. Bevor Frau Born geht, versichert sie Herrn
Pfleumer, am nächsten Tag ihren Arzt anzurufen, um ihm
von ihrem Befinden zu berichten.

Verena Jäschke
seit 1996 an der
Ita Wegman Klinik tätig,
seit 2001 Redaktion
„Quinte“, seit 2003
Beauftragte für
Kommunikation der
Ita Wegman Klinik,
zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und
Marketing
verena.jaeschke@
wegmanklinik.ch
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anwendung von überwärmungsbädern bei chronisch entzündlichen erkrankungen
Das Wirkungsprinzip der hyperthermie (überwärmung) besteht in der Wärmestauung. Bei der ganzkörper-hyperthermie im „heckel-Bett“ (vgl. artikel von
a. spieth) geschieht das durch infrarot-Bestrahlung.
Beim überwärmungsbad wird dem körper durch das
Wasser Wärme zugeführt, gleichzeitig ist die Wärmeabgabe unterbunden, da die körperoberfläche fast
vollständig von Wasser bedeckt ist. ein fieberähnlicher
Zustand entsteht, der im organismus vielfältige physiologische Wirkungen auslöst. so werden die Durchblutung gefördert, stoffwechselprozesse beschleunigt, das
immunsystem angeregt, die regeneration unterstützt.
auf seelisch geistiger ebene wiederum kann eine konfliktlösende, entspannende und stimmungsaufhellende
Wirkung sich entfalten, die dem Patienten hilft, seine
individuelle Lebenssituation neu zu ergreifen.
überwärmungsbäder sind in erster Linie angezeigt bei
störungen des Wärmeorganismus, insbesondere wenn
der Patient nicht richtig warm wird sowie bei mangelnden abwehrkräften.

Bei chronisch entzündlichen erkrankungen, zum Beispiel der gelenke, Blase, atemwege gibt es gute erfahrungen mit dieser therapieform. Dabei wird das Bad nie
in einer akuten Phase angewandt.
Bei tumorerkrankungen unterstützt das überwärmungsbad die gesamtbehandlung.
auch bei bestimmten Formen seelischer erkrankungen wie Depressionen und Zwangsstörungen (auch
anorexie) sind überwärmungsbäder geeignet.
sie sollten nur auf Verordnung eines damit vertrauten
arztes durchgeführt werden. in Frage kommen sowohl
einzelanwendungen als auch serien von mehreren
Bädern, wobei Zeitdauer und temperatur im Verlauf der
anwendungen gesteigert werden können.
Diese therapieform ist sehr aufwendig in der Durchführung und mit entsprechenden kosten verbunden.
Bezüglich kostenübernahme empfiehlt sich eine vorherige abklärung bei der krankenkasse.
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aus dem heilmittellabor der ita Wegman klinik

Leuchtendes, rubin-rotes Johanniskrautöl

Johanniskraut –
ein wärmender

Lichtbringer

Zur Zeit der Sommersonnenwende, in den längsten Tagen des Jahres, wirken die Lichtkräfte
am stärksten. In dieser Zeit steht die seit dem Altertum bekannte Heilpflanze Johanniskraut
(Hypericum perforatum L.) in vollster Blüte und entfaltet ihre besondere Heilkraft. Sie gilt als
die Sonnenpflanze schlechthin, ganz durchdrungen von den sommerlichen Lichtkräften.
m i C h a e L a s Pa a r

F R ÜH ER W URDE N ALTÄRE mit Johanniskraut geschmückt, und beim Tanz um das Sonnwendfeuer trug man
Kränze aus dem blühenden Kraut als Zeichen der Verbundenheit mit den Lichtkräften. Es ist auch die Zeit, in der diese
Heilpflanze geerntet wird. Da das Heilmittellabor der Ita
Wegman Klinik das Johanniskraut für verschiedene Heilmittel und Körperpflegeprodukte verwendet, ist für deren Mitarbeitende ebenfalls Erntezeit. Diesmal brauchen sie es für das
Johanniskrautöl.

Die Lebenskraft der Sonne aufgenommen
Ich begleite die Mitarbeitenden des Heilmittellabors zum biologisch-dynamisch bewirtschafteten, klinikeigenen Garten
in Arlesheim. Es ist kurz nach zwei Uhr nachmittags. Schon
von weitem leuchtet uns das Johanniskraut-Feld goldgelb und
kräftig grün entgegen. Von nahem strahlen uns die fünfblättrigen Blüten wie kleine Sonnenräder an. Wir verteilen uns auf
dem Feld, um – mit einem Küchenmesser ausgestattet – die
buschig verzweigten Blütenstände abzuschneiden und sträusschenweise in Jutesäcken zu verstauen.
Die Blüten verbreiten einen etwas herben, harzigen Geruch.
Die Sonne brennt kräftig. Zwischendurch werfe ich einen
Blick auf die rund einen Meter hohen, gerade gewachsenen
Pflanzen mit ihren typischen zweikantigen, harten, zu den
Wurzeln hin sich rötlich verfärbenden Stängeln, an denen

die elliptisch-eiförmigen Blätter ohne Stil sitzen. Ich halte
nun ein Blatt gegen das Licht und sehe viele kleine, helle
Löchlein, wie mit feinen Nadeln durchstochen; deshalb
erhielt die Pflanze den Beinamen „perforatum“. Es sind die
Öldrüsen. Am Rand des Blattes erkenne ich weitere dunkle
Punkte, die einen roten Farbstoff enthalten.
Das Summen der zahlreichen Bienen, die die gelb leuchtenden Blüten in der flirrenden Juni-Hitze umschwirren,
um deren Nektar zu holen, unterbricht hin und wieder die
frühsommerliche Ruhe. Beim Abschneiden fällt auf, dass an
jedem Blütenstand sowohl offene als auch geschlossene und
verblühte, bereits leicht bräunlich gefärbte Blüten nebeneinander anzutreffen sind. Die Staubgefässe mit ihren kleinen, schwarzen Pünktchen an der Spitze leuchten wie sprühende Funken.
Die rund 15 Kilogramm, die es für die Herstellung des
Johanniskrautöls braucht, sind rasch gepflückt. Wir
suchen erleichtert einen Schattenplatz auf. Die Hände
fühlen sich nach der Ernte etwas trocken an; anthrazitfarbene, winzige Körnchen haben sich in der Handfläche
angesammelt. Die Finger weisen einzelne, violettfarbene
Flecken auf, sie stammen vom roten Saft, der aus den Blüten austritt und sich auf der Haut sofort verfärbt. In diesen roten Tropfen sahen die Menschen früher schon die
Fähigkeit des Johanniskrauts, die Lebenskraft der Sonne
aufzunehmen.

Über Nacht werden die frischen Pflanzen leicht angetrocknet, am nächsten Morgen bereits im Heilmittellabor klein
geschnitten und in weisse Gläser abgefüllt. Jetzt hat das
Ganze eine bräunlich-erdige Farbe angenommen; ein würzig, herber Geruch verbreitet sich im Raum. Nun wird kalt
gepresstes Olivenöl aus biologischem Anbau hinzugefügt, bis
die Pflanzen vollständig bedeckt sind. Dann werden die Gläser mit einer Plastikfolie verschlossen und für einen Monat
lang draussen in die Sonne gestellt. Während dieser Zeit
muss der Pflanzenansatz täglich gerührt werden.
Man kommt nicht aus dem Staunen heraus, wenn man verfolgen kann, wie der Ansatz eine immer leuchtendere, rubinrote Farbe annimmt; besonders wenn die Sonne auf die Gläser scheint, hat man das Gefühl, die Behälter fingen gleich an
zu glühen. Das Öl scheint wie trunken von der Sonne.
Nach vier Wochen kann dann der Pflanzenansatz gefiltert,
in Gläser oder Flaschen abgefüllt und kühl gelagert werden.
Ich teste ein wenig davon. Ein etwas dickflüssiges Öl ist entstanden, das sich auf der Haut angenehm verteilt und einen
samtenen, schützenden Wärmemantel bildet.
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fassen: Johanniskraut ist genügsam, ja zäh, es liebt trockene
Böden, wächst an Böschungen, Wegrändern, Bahngleisen,
Parkplätzen und sogar der Autobahn entlang. Die Pflanze ist
einerseits lichthungrig und saugt sich voll Licht, andererseits
ist sie fest in der Erde verwurzelt. Sie bildet in ihren Blättern Öl aus, sonst findet es sich bei Pflanzen nur im Samen.
Johanniskraut macht einerseits Tier und Mensch empfindsam für das Licht, andererseits gibt es dem physischen und
psychischen Organismus sowohl Wärme- und Lichtkräfte
als auch Antriebskraft. In Zeiten der Überbeanspruchung
steigert die Pflanze das Wohlbefinden, entspannt, bringt die
Menschen zu sich und öffnet die Sinne zum Licht.
Zuletzt fällt mir noch eine weitere signifikante Gegensätzlichkeit des Heilkrautes ein: Trotz des Versengungsund Ausdörrungsprozesses im Stängel – er ist regelrecht
verholzt, weshalb das Johanniskraut auch als Hartheu
bezeichnet wird – entfaltet es im Kraut und in der Blüte
ein frisches, pulsierendes Leben und vermittelt durchwärmende Lichtkräfte als Heilmittel. Eine wahrhaft erstaunliche Heilpflanze!

Die Sinne zum Licht öffnen

Das heilmittellabor
in der ita Wegman klinik

Früher haben die Menschen bereits die heilsame Wirkung
des Johanniskrauts erkannt, es sollte alles Dunkle und Böse
vertreiben und den Menschen helfen, sich wieder für die
Lichtkräfte zu öffnen, wenn die Seele dunkel und schwermütig ist.
Zudem wurde die Heilpflanze für etliche Krankheiten innerlich und äusserlich eingesetzt: sie sollte Lunge, Magen und
Nieren reinigen, innere Hitze und Brand sowie Verbrennungen bekämpfen, aber auch Krämpfe lindern. Überliefert
ist, dass sie ausserdem bei Blutandrang und Ischias, gegen
Asthma, Kopfweh, Bettnässen, Gelbsucht und Menstruationsleiden Verwendung fand. Für Paracelsus war die Pflanze ein
Universalmittel; so wandte er sie auch – genauso wie das
in der modernen Komplementärmedizin üblich ist – gegen
Depressionen, Melancholie und Hysterie an.
Heute ist der 24. Juni, Johanni. Beim Schreiben sehe ich
nochmals im Geiste die Pflanze vor mir. Vieles habe ich in
den letzten Wochen über dieses Heilkraut gehört, gelesen
und erfahren. Entsprechend lassen sich die besonderen
Eigenschaften dieser Pflanze folgendermassen zusammen-

Das heilmittellabor wurde 1929 gegründet, um
die von ita Wegman mit rudolf steiner entwickelte
anthroposophisch erweiterte medizin weiter zu erforschen. Denn steiner gab Wegman viele ungewöhnliche angaben zur herstellung und anwendung von
heilmitteln, die es auszuarbeiten galt (beispielsweise die heilmittelherstellung ohne alkohol). schwerpunkt der arbeit des heilmittellabors ist bis heute die
herstellung von heilmitteln mit hilfe kosmischer
rhythmen. Die acht mitarbeiter fertigen über 500
heilmittel für den Bedarf der klinik an, deren Palette
aus den verschiedenen arzneiformen wie Dilutionen
(flüssige Darreichungsform), globuli, Öle, salben,
tees und elixiere besteht.
Die verschiedenen körperpflegeprodukte, die ebenfalls im heilmittellabor hergestellt werden, können
auch unter www.quinte.ch bestellt werden.

Die Herstellung von Johanniskrautemulsion
Johanniskrautöl wird mit anderen fetten Ölen gemischt, dazu kommt eine ätherische Ölmischung aus Citrus, Eukalyptus, Lavendel,
Rosmarin u.a. Die Ölmischung wird mit einer dickflüssigen Gelmischung aus Klettwurz, Arnika, Schwarzdorn und Kiesel u.a. gemixt.
Die Emulsion wirkt anregend und aufbauend auf die Haut und gibt ihr eine durchwärmende Schutzschicht.

anthroposophische medizin in nepal
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I M J AH R 2003 lernten Marianne Grosspietsch und
zwei der Shanti-Manager im Rahmen des International
Postgraduate Medical Training (IPMT) die anthroposophische Medizin kennen. Frau Grosspietsch lud daraufhin
Dr. Michaela Glöckler, Leiterin der Medizinischen Sektion
am Goetheanum in Dornach, nach Shanti ein. Dieser
Besuch wurde Ausgangspunkt für die Frage, ob die anthroposophische Medizin Leprakranken nachhaltig helfen
könne und möglicherweise sogar eine Nervenregeneration
unterstützt.
Mittlerweile wird das Pflegepersonal vor Ort in der Anwendung der anthroposophischen Medizin und Pflege über drei
Jahre ausgebildet und begleitet.

Shanti

bedeutet

Frieden

Unterstützung für Lepra-Kranke
in Kathmandu, Nepal
„Shanti Sewa Griha“ ist der
Name einer Einrichtung in

Begegnung mit Menschen in einer anderen
Lebensqualität
Seit letztem Jahr führen die beiden Ärztinnen Dr. Mona
Hasna (Schweiz, Ita Wegman Klinik) und Dr. Lakshmi Prasanna (Indien), die Krankenschwestern Anne Joris und
Ursula Signer (beide ebenfalls Ita Wegman Klinik) und die
beiden Physiotherapeuten Sue Scott und Michael Kokinos
(Australien) dieses Projekt in Nepal durch. In regelmässigen Abständen sind sie in Kathmandu, behandeln die
Kranken, arbeiten die Pflegenden vor Ort ein, zeigen den
Kranken einfache Behandlungsmöglichkeiten – und erzielen erstaunliche Therapieerfolge.
Am 19. Juni 2007 veranstaltete die Ita Wegman Klinik eine
öffentliche Spendenaktion zugunsten der Lepra-Kranken im
Shanti Sewa Griha. Die drei Mitarbeiterinnen der Ita Wegman
Klinik berichteten vor über 150 Menschen von ihrer erfolgreichen Arbeit in Kathmandu. Auch Marianne Grosspietsch
kam zu diesem Anlass. Sie erzählte mit grossem Enthusiasmus von den aktuellen Verhältnissen und hob die Bedeutung
des Projekts für die Einrichtung in Kathmandu hervor.

Kathmandu, die Marianne
Grosspietsch 1992 für einen
kleinen Kreis von Leprakranken gründete. Inzwischen
leben mehr als 1400 Menschen
in Shanti Sewa Griha: Leprakranke mit ihren Familien
sowie Waise und ausgesetzte
Kinder.
Dr. meD. mona hasna
anne Joris

Bindeswar* ist leprakrank
seit seiner Jugend.

Vorbereitung zur Gruppeneurythmie zu den Farbqualitäten

* namen von der redaktion geändert

Tapa* pflegt seine wunden
Füsse im Calendulabad.

Auszug aus dem ärztlich-pflegerischen Tagebuch
10. Oktober 2006, Hausbesuch in den Hütten der extern
lebenden Lepra-Patienten von Shanti Sewa Griha
Unser viertelstündiger Weg vom Haupthaus zum Lepra-Slum
führt uns durch Strassen, in denen unzählige Kinder bettelnd
auf uns zukommen. Kinder, Kühe und Hunde suchen in riesigen
Müllbergen nach Essen. Intensive Gerüche von Abgasen, Petroleum und Verdorbenem begleiten uns.
Wir werden gebeten, Radja* zu Hause zu besuchen, seine Wunden an den Füssen hätten sich so verschlimmert, dass er heute
nicht ins Ambulatorium kommen könne.
Radja, 45-jährig, lebt mit seiner leprakranken Frau und seinen
drei gesunden Kindern in einer 8 Quadratmeter grossen Hütte.
Täglich kommt er nach Shanti, um in einer der Werkstätten zu
arbeiten.
Radja kommt aus West-Nepal. Er stammt aus einer Bauernfamilie. Er ist das vierte Kind von sieben. Mit 16 Jahren
bemerkt er, dass kleine Wunden an den Füssen nicht mehr
heilen, auch kommt es immer wieder zu Brandblasen an den
Händen, da er nicht mehr spürt, ob der Wasserkessel heiss
oder kalt ist.
Der Lehrer im Dorf hegt den Verdacht auf Lepra. Damit beginnt
der Leidensweg der Stigmatisierung, den so gut wie alle Menschen gehen müssen, die an Lepra erkrankt sind. Radja muss
seine Familie, sein Dorf, die Gegend verlassen. Zu Fuss macht
er sich auf den Weg nach Kathmandu. Er lebt mehrere Jahre bettelnd auf der Strasse, die Wunden an Händen und Füssen werden
immer schlimmer. Aufgrund schwerer unbehandelter Infektionen
verliert er Finger und Zehen. Die Hände beginnen sich zu deformieren. Über einen anderen Bettler hört er von der Möglichkeit,
sich in einem Lepra-Spital mit Medikamenten heilen zu lassen.
Radja wird durch eine weltweit eingesetzte Lepra-Therapie (drei
Medikamente) von Lepra geheilt, aber die von den Lepra-Bakterien verursachten Nervenschäden sind geblieben und damit die
Folgeschäden durch den Verlust des Spürsinns an Händen und
Füssen. Im Lepra-Spital hat er seine jetzige Frau kennengelernt
und eine Familie gegründet. Beim Betteln in Kathmandu wird er
von einem der Shanti-Mitarbeiter angesprochen und lebt seither
mit seiner Familie in den Dependancen von Shanti Sewa.

FACHPERSON
ARBEITSSCHWERPUNKT

KONTAKT

Unterstützen auch Sie dieses Therapieprojekt in Kathmandu!

Dr. med. Hasna untersucht
eine Leprapatiententin.

Sensibilitätstest

Unsere erste Begegnung mit Radja ist sehr verhalten. Er ist sehr
scheu, zurückgezogen, zeigt uns seine grossen Wunden an beiden
Fusssohlen. Nach der Wundversorgung schlagen wir ihm vor, an
unserem medikamentösen Programm mitzumachen.

11. Oktober 2006
Radja erscheint heute Morgen im Ambulatorium, um seine Wunden erneut pflegen zu lassen und uns mitzuteilen, dass er an
unserem Programm teilnehmen möchte.
29. Januar 2007, 2. Besuch in Shanti Sewa
Was für ein Anblick! Zehn Menschen sitzen im Ambulatorium in
Calendula-Fussbädern. Hochmotiviert begleiten die drei nepalesischen Pfleger die morgendliche Wundpflege und die Äusseren
Anwendungen. Nach Beendigung der Reinigung sehen wir, dass
die Wunden sauberer und kleiner geworden sind. Manche sind
gar abgeheilt.
Wir beobachten, wie die Menschen, die uns im Oktober 2006 noch
schilderten, dass ihre Arme und Beine wie Holz an ihnen hängen
würden, mit medizinischen Ölen und Salben sie nun mit grosser
Aufmerksamkeit einreiben und pflegen. Ganz konsequent erhalten die Patienten zweimal täglich ihre anthroposophischen Medikamente. Die Behandlungsdokumentation klappt einwandfrei.
Wir bekommen sehr schnell den Eindruck, dass sich in den letzten
drei Monaten ein gesundendes Gemeinschaftsgefühl unter den
Betroffenen gebildet hat. Ein neues Interesse an sich selbst, aber
auch am Heilprozess der anderen ist zu spüren.
Durch die tägliche Beziehung und die Selbstpflege scheint eine
Wiedererwärmung für sich selbst zu entstehen. Ein Wiederfinden der eigenen menschlichen Würde und des Wertgefühls hat
begonnen.

Anne Joris

Dr. med. Mona Hasna

geb. in Afrika, Pflegeausbildung
(auch für Tropenmedizin) in Belgien,
dipl. Pflegefachfrau seit vielen
Jahren an der Ita Wegman Klinik,
unterrichtet Pflegende und Laien
in Australien, Neuseeland
und Japan („flying nursing“)

Fachärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren,
im Rahmen der Facharztausbildung mehrjährige Tätigkeit
in der Rettungsstelle Unfallchirurgie Berlin, Innere Medizin und anthroposophische Medizin, Ita Wegman Klinik sowie Klinik Öschelbronn (D),
Praxis für Innere Medizin und Allgemeinmedizin in Pforzheim,
seit März 2004 als Ärztin für Allgemeinmedizin im Ambulatorium
der Ita Wegman Klinik tätig

a.joris@hispeed.ch

061 705 72 71

Das Projekt in kathmandu kommt bereits heute vielen menschen zugute. Damit es weitergeführt
werden kann, brauchen wir auch ihre hilfe! Pro Jahr sind finanzielle mittel von etwa 50'000 ChF
nötig, die von der Förderstiftung anthroposophische medizin gesammelt und dem Projekt zur
Verfügung gestellt werden.
Wenn sie an dem Projekt interessiert sind, wenden sie sich bitte direkt an stefan Langhammer,
medizinische sektion am goetheanum, 414 Dornach, telefon 01 70 4 70. er zeigt ihnen gern,
in welcher Weise sie das Projekt und damit die menschen in nepal unterstützen können.
Ihre Spende überweisen Sie bitte auf:
Spendenkonto Schweiz
Förderstiftung anthroposophische medizin
Freie gemeinschaftsbank Basel
konto-nr. .450.9
Clearing 892
iBan Ch87 089 2000 0000 450 9
BiC/swift raiFCh22XXX
Verwendungszweck: nepal-Projekt

das medizinische Pflegeteam

Spendenkonto Deutschland und International
Förderstiftung anthroposophische medizin
gLs gemeinschaftsbank eg
konto-nr. 790 255 50 00
BLZ 40 09 7
iBan De9 40 097 7902 5550 00
BiC/swift genoDem1gLs
Verwendungszweck: nepal-Projekt

externe Krankenstation von Shanti Sewa

Hauptklinik in Kathmandu

Nepal liegt durchschnittlich auf einer Höhe von über 3.000 m
und ist umgeben von den höchsten Bergen der Erde.
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complementa – das umfangreichste Versicherungsangebot
für anthroposophische Medizin und Therapie
Die Bedürfnisse an eine Krankenzusatzversicherung sind unterschiedlich. Mit dem Produkt complementa bieten die innova
Versicherungen eine Zusatzversicherung, die speziell auf die Behandlungsmethoden der anthroposophischen Medizin zugeschnitten ist. Zusammen mit anthrosana, der schweizerischen Patientenbewegung auf anthroposophischer Grundlage, wurde
complementa vor 10 Jahren entwickelt. Seither verbindet die beiden Organisationen eine erfolgreiche Partnerschaft.

complementa plus
und complementa Spitalzusatzversicherung

casa-complementa: die Versicherungslösung
für die obligatorische Grundversicherung

complementa plus ergänzt die Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung um anthroposophische
Therapien und Heilmittel sowie um weitere komplementärmedizinische Behandlungsmethoden. Beispielsweise werden alle anthroposophischen Therapien – wie Heileurythmie, Kunsttherapie oder Rhythmische Massage – auf ärztliche Verordnung in unbegrenztem Umfang zu 90 Prozent
übernommen.
Mit der complementa Spitalzusatzversicherung können Sie
sich in der Versicherungsklasse Ihrer Wahl und unabhängig von Ihrem Wohnkanton in anthroposophischen Kliniken
und Spitälern behandeln lassen.

Selbstverständlich kann auch die obligatorische Krankenpflegeversicherung bei innova abgeschlossen werden. Sie haben
die Möglichkeit, das Hausarztmodell casa-complementa zu
wählen. Dabei suchen Sie immer zuerst den frei gewählten
Hausarzt auf und werden mit einer Prämienreduktion von
zehn Prozent belohnt.

Ita Wegman Klinik „Goût Mieux“- zertifiziert
„Goût Mieux“ ist das Label für die Schweizer Gastronomie, die Wert auf natürlichen
Genuss legt. Im Gegensatz zu anderen Gastronomie-Labels zeichnet „Goût Mieux“
genau das aus, was die Basis einer qualitativ hervorragenden Küche ausmacht: eine

natürliche, saisonale Küche, die vor allem
auf einheimische Bio-Produkte setzt.
Die Speisen werden frisch und schonend zubereitet. Was immer von Hand
hergestellt werden kann, wird selbst
produziert – von der Konfitüre bis zur
Patisserie. Der klinikeigene Garten liefert
frisches Gemüse und Kräuter der Saison.
Das ist das, was die Gäste unserer Küche
schon so lange kennen.
Die Einhaltung der hohen Anforderungen
von „Goût Mieux“ wird durch die renommierte Zertifizierungsstelle bio.inspecta
kontrolliert.

innova ist eine unabhängige Personenversicherung, die das
Vertrauen von über 110'000 Versicherten geniesst. Für Privat
personen umfasst das Angebot die soziale und freiwillige Krankenversicherung. Eine hohe Dienstleistungsqualität, innovative
Versicherungslösungen und eine solide finanzielle Basis zeichnen innova aus.

Spezielles Angebot für alle Leserinnen
und Leser der
innova ermöglicht einmalig per 01. Januar 2008 einen
Wechsel der Zusatzversicherung bis zum Alter von
65 Jahren (statt 55 Jahren) mit dem zusätzlichen Vorteil
einer stark reduzierten Gesundheitsprüfung.
innova erhöht ihre attraktiven Prämien im Jahr 2008 nicht.
Dies gilt sowohl für die Prämien der Grundversicherung
(KVG*) als auch für die Prämien der Zusatzversicherung
(VVG*).
* Vorbehältlich Genehmigung durch die Bundesämter.
Voraussetzung für den Abschluss von complementa
ist die Mitgliedschaft bei anthrosana.

innova Versicherungen
Kundendienst
Postfach, 3076 Worb
Telefon 0844 866 500
kundendienst@innova.ch

Postfach 128, 4144 Arlesheim
Telefon 061 701 15 14
info@anthrosana.ch

„Augenschmaus und Gaumenfreude“
Suchen Sie Anregungen, wie Sie Obst und
Gemüse aus Ihrem Garten haltbar machen
können?
In Zusammenarbeit mit dem Arleser Gmüesmärt gibt Ihnen Sabine Hagg, Küchenchefin
der Ita Wegman Klinik, Tipps, wie Sie saisonale Beeren, Früchte und Gemüse zubereiten und konservieren können.
Donnerstag, 23. August 2007
18.30 bis 22 Uhr
Sommergemüse
Verarbeitung von Zucchini, Tomate,
Peperoni, Bohnen zu Aufläufen,
Gratins, Wähen und Salaten
Dienstag, 18. September 2007
18.30 bis 22 Uhr
Herbstgemüse und Obst
u.a. Ausprobieren diverser
Konservierungsmethoden

Impressum

QUINTE ®
Fünf Beiträge zu
Gesundheit und Qualität

Informationen und Anmeldung
Connie Queval
Hirslandweg 8, 4144 Arlesheim
Telefon 061 701 87 95

Äussere Anwendungen bei kranken Kindern

✂
kennengelernt

❑ Bitte senden Sie mir ausführliche Unterlagen zu complementa.
❑ Ich möchte eine unverbindliche telefonische Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

Vorname / Name
Strasse

Telefon
erreichbar von / bis

PLZ/Ort

Ausgefüllten Talon einsenden an:
innova Versicherungen, Kundendienst, Postfach, 3076 Worb

Weitere Informationen
zu „Gout mieux“
finden Sie im Internet unter
www.goutmieux.ch

innova Versicherungen

Kontakt:

Ich habe Ihr Angebot in der Zeitschrift
und interessiere mich für complementa:
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Öffentlicher Kurs für
Eltern, Erzieher, Heilpädagogen, Pflegende und Hebammen
Welchen Wickel können wir bei einem hartnäckigen nächtlichen Husten machen? Welche
Wickel sind wohltuend bei Bauchweh?
Bei Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und Fieber, aber auch bei anderen Erkrankungen
können mit dem gezielten Einsatz von Äusseren Anwendungen Beschwerden gelindert
werden. Wickel und Kompressen können entspannend oder schmerzstillend, aktivierend
oder die Selbstheilungskräfte anregend, erwärmend oder kühlend wirken.
Melden Sie sich an zur Tagesveranstaltung mit Martina Rozayek, Kinderkrankenschwester, und Dr. med. Bernhard Wingeier, Facharzt für Kinder und Jugendliche, beide
Ita Wegman Klinik.

Der Kurs findet am 3. November 2007, 8.30 bis 17.30 Uhr statt.
weitere Informationen und Anmeldeformulare über Ursula Schaub
Telefon 061 705 72 03 oder ursula.schaub@wegmanklinik.ch
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Pfeffingerhof Arlesheim
Tage der offenen Tür
Samstag, 15. September 2007, 10 bis 18 Uhr
Sonntag, 16. September 2007, 10 bis 17 Uhr
Das Detailprogramm erfahren Sie unter www.pfeffingerhof.ch

• Polarity Therapie

• Arztpraxen Ita Wegman Klinik

• Biologische Reinigungen GmbH

• Bildende Kunsttherapie

• Atelier

• Osteopathie

• Tanzraum 2

• Medizinisches Trainingszentrum Sirius

• Hostel Butterfly

• Pflegeweiterbildung

• F. M. Alexandertechnik

• Praxis für Gesundheitspflege

• Familienräume Gemeinde Arlesheim

• Schule für Rhythmische Massage

• Sozialberatung Arlesheim

• Landschaft & Architektur

• Computerschule Arlesheim

• Malatelier

• Institut für anthroposophische

• Stiftung Edith Maryon

Veterinärmedizin

• Kantensprung Verwaltungen GmbH

Pfeffingerhof, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim
nur wenige Fussminuten von der Tramhaltestelle Arlesheim-Dorf entfernt

