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Duschen ist eine Wohltat für Körper und Seele. Die neuen
Crémedouches von Weleda pflegen die Haut mild und reinigen
sie schonend. Wertvolle Pflanzenöle erhalten ihr natürliches
Gleichgewicht und wirken rückfettend, natürliche ätherische
Öle entfalten einen wunderbaren Duft. Die hochwertigen
Weleda Crèmedouches gibt es in den drei Noten erfrischender
Citrus, vitalisierender Sanddorn und harmonisierende Wildrose.
Weleda steht für umfassende Qualität. Für sorgfältig ausgewählte
Natursubstanzen, für soziale und ökologische Verantwortung.
Und für ein einzigartiges therapeutisches und kosmetisches
Wissen. Die Produkte sind frei von synthetischen Farb-, Duftund Konservierungsstoffen. Im Einklang mit Mensch und Natur,
damit Sie sich rundum wohl fühlen in Ihrer Haut.
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Ihr persönliches Exemplar

Zum Mitnehmen!

Ver

antwort

ung tragen
Herausforderungen meistern

Es gibt eine ganze Reihe von Begriffen, die
im Laufe des vergangenen Jahrhunderts an Bedeutung gewonnen haben. Verantwortung ist einer
davon. Wie in vielem kommt es auf das rechte Mass
an, sowohl ein Zuviel als auch ein Zuwenig können
uns krank machen.
Für die Kinder sind es in erster Linie die Eltern, die
Verantwortung tragen dafür, wie sie heranwachsen
und auf welche Schule sie gehen. Verantwortung
auch dafür, in welchem sozialen Umfeld sie aufwachsen und sogar, welche Kinderkrankheiten sie durchmachen. Auf solche Fragen müssen die Eltern Antworten finden, die sie sich selbst und ihren Kindern
gegenüber rechtfertigen können.
Ursprünglich stammt das Verantworten aus der
Gerichtssprache des Spätmittelalters und meint, dass
der Mensch gegenüber einem Richter für sein Tun
Rechenschaft ablegt, sein Tun begründet und verteidigt. Der Mensch gibt dem Richter in Bezug auf einen
Sachverhalt eine Antwort.
Im Sinne des modernen Autonomiedenkens ist der
Mensch in erster Linie vor sich selbst verantwortlich.
Sein eigener Richter sozusagen.

übernehmen die Heranwachsenden selbst Schritt um
Schritt die Verantwortung für ihr Lernen. Zum Ende
der Schulzeit wählen sie selbst ihren Weg aus der
Fülle der Möglichkeiten, versuchen, ihr Lebensziel zu
erahnen und diesem zuzustreben.
Auch im Berufsleben suchen wir uns je nach Veranlagung eine Aufgabe mit mehr oder weniger Verantwortung. Und hier kommt es umso mehr auf das
rechte Mass an. Wann bedeutet uns die Aufgabe
echte Herausforderung und bietet uns die Möglichkeit, daran zu wachsen? Wann aber werden die
Grösse der Aufgabe und die damit verbundene Verantwortung zur Last, so schwer, dass wir sie nicht
mehr tragen können?
In einer Zeit der wachsenden und sich schnell
ändernden Anforderungen ist es besonders wichtig,
dass wir uns und unserem Lebensziel treu bleiben,
damit wir unser Tun vor uns selbst und auch vor
anderen verantworten können. Vielleicht gibt Ihnen
die Quinte den einen oder anderen Impuls dafür mit
auf den Weg.

Das Mass an Verantwortung wächst. In der Schulzeit
ist zunächst die Lehrerin oder der Lehrer dafür verantwortlich, was und wie die Schülerinnen und Schüler lernen. Vorteilhaft ist es, wenn die Eltern die Lehrkraft dabei unterstützen. Doch mit jedem Schuljahr
Verena jäschke
Für das Redaktionsteam
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Hermes Olympische Spiele in der Schweiz

Drei Spielorte und fünf Nationen
Die Olympischen Spiele führen wir in diesem Jahr zum
zehnten Mal durch. An den Jubiläums-Spielen nehmen
Kinder aus fünf Nationen teil, die sich an drei Austragungsorten treffen. In der Region Basel sind wir in diesem Jahr
auf dem Dittinger Flugfeld. Hoch erhaben ist der Ausblick
ins Laufental und auf den Passwang. Hier treffen sich die
Schulen aus der Nordwestschweiz, dem Elsass und dem
Badischen. In der Region Zürich sind wir in Seegräben
auf dem Gelände eines grossen Demeter Bauernbetriebes
mit Sicht auf den Pfäffikersee und die Alpen zu Gast. Hierher kommen die Schulen aus der Zentral- und Ostschweiz,
dem Tessin, aus dem Fürstentum Liechtenstein, aus Österreich und aus Deutschland. In Bern finden die Spiele auf
dem Gurten statt. Auf dem grossen Parkgelände mit Sicht
auf das Bundeshaus und die Berneralpen versammeln sich
die Schulen aus dem Mittelland, der welschen Schweiz und
aus Avignon. Jede Schule trägt ein selbstgestaltetes Banner
mit. Die Schüler sind mit einem weissen T-Shirt und einem
selbstgemachten Gürtel bekleidet.

Eröffnungszeremonie

Hermes

Olympische Spiele

Nach der Begrüssung aller Teilnehmer rezitieren wir
gemeinsam in altgriechischer Sprache den Gruss an die
himmlischen Götter, die den Olymp bewohnen. Wir singen
das älteste Lied der Musikliteratur, ein Trinklied des Sei
kylos, und rezitieren ein Gedicht von Pinta in deutscher
Sprache, „Der Wagenlenker“. Anschliessend führen uns
die Musiker in die Bewegung mit zwei einfachen Tänzen.
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„Hermes Olympische Spiele“ – Diese Spiele in der
Schweiz sind nach dem Götterboten Hermes benannt.
Das Finale findet am 31. Mai 2008 auf dem Gurten in
Bern statt.
www.hermesolympic.ch

Immer auch gehört eine Portion Glück dazu. Wir haben
uns an den alten Spielen orientiert, aber die Auswahl doch
nach unseren pädag og ischen und menschenkundlichen
Gesichtspunkten gestaltet. Beim Steinstoss mit einer etwa
fünf Kilogramm schweren Granitkugel wird mit Kraft und
Schwung etwas von sich geschleudert. Beim Zielwerfen
mit einem faustgrossen Stein ist eher die Geschicklichkeit
gefragt, weil die fünf Steine möglichst nahe beim Zentrum
landen sollen.

Spiele statt Wettkämpfe
Wir nennen unseren Anlass bewusst Spiele und nicht Wettkämpfe. Alle Kinder sollen gleichberechtigt teilnehmen
können, das schwache oder behinderte Kind ebenso wie
das Sportass. Die vier bis fünf schlechtesten Resultate einer
Gruppe werden nicht angerechnet. Mit dem System der
Streichresultate schaffen wir es, dass schwächere Schüler
nicht ausgeschlossen werden. Der Eifer, die Freude und die
Begeisterung der Kinder sind gross. Die Spiele werden von
Eltern angeleitet und betreut. Auch sie erleben einen Tag
voller Freude. Wertvolle Kontakte über die eigene Schule
hinaus kommen hier zustande.

in der Schweiz

RO L A N D S TE I N EM A N N

In der Rudolf Steiner Schule gehen
wir meist den Weg vom Tun über
das Erleben zum späteren Begreifen.
Aus solchen Motiven heraus sind vor
10 Jahren die Olympischen Spiele der
fünften Klassen entstanden, inspiriert
von den Olympischen Spielen der
Antike. Jedes Jahr nehmen rund
1000 Schüler daran teil. Es ist ein
unvergessliches Erlebnis für alle
Beteiligten.

Die Fackelträger entzünden gemeinsam das olympische
Feuer. Nun begeben sich die Schüler in die zwölf ver
schiedenen Gruppen, die nach den wichtigsten griechisch
en
Göttern benannt sind. Die Schüler messen sich in gemisch
ten Teams von etwa 25 Kindern. Jeweils fünf Schüler einer
Klasse bilden mit vier anderen Fünfergruppen eine Mannschaft. Eine Lehrkraft und ein Begleiter führen die Gruppe
an. Die Lehrkraft kleidet und schmückt sich so, dass die
Gottheit erkennbar wird, die sie repräsentiert. Die Gruppe
als Ganzes führt eine Standarte als Ehrenzeichen mit.

Verschiedene Disziplinen
In neun verschiedenen Disziplinen messen die Kinder sich
und ihre Leistungen, einzeln oder gemeinsam. Wie bei den
antiken Spielen sind die Kinder aktiv beim Ringen, Weitsprung, Schnelllauf über 60 m und Wagenrennen. Speerwurf, Langstreckenlauf über 1 km, Steinstoss und Steinwurf gehören ebenso dazu wie Seilziehen und Zielwerfen.
So können verschiedene Fähigkeiten zum Zug kommen:
Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Teamwork, Kraft, Ausdauer,
Rücksichtnahme, Präzision.

Die 12 Götterteams
Pallas Athenae
Aphrodite
Apollon
	Hermes
Zeus

Göttin der Weisheit und der Bildung
Göttin der Schönheit und Liebe
Gott der Sonne, der Musik
Götterbote
Göttervater, Gott des Wetters

	Demeter

Göttin der Fruchtbarkeit der Erde

	Hephaistos

Götterschmied

Ares
Artemis

Gottes des Krieges und des „Nichtkrieges“
Göttin der Jagd und Fruchtbarkeit der Tiere

	Hestia

Göttin des Herdfeuers und der Gastfreundschaft

	Hera

Göttin der menschlichen Verbindungen

Poseidon

Gott der Gewässer
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Beim Zielwerfen ist Präzision gefordert.

Das Wagenrennen ist auch für
Zuschauer eine grosse Attraktion.
Nach jeder Runde wird gewechselt,
sodass jedes Kind im Wagen
einmal gefahren wird und einmal
als Pferdchen seine Höchstleistung
erbringt, von den Freunden am
Rande angefeuert.

Beim Ringen, bei uns nach schweizerischem
Volksbrauch mit Schwingerhosen im Sägemehl,
darf nach einfachen Regeln kräftig zugepackt
werden.

Beim Zielwerfen ist Präzision gefordert.

Beim Ringen am
Bodenbrett ist es ein
eher zartes Berühren
und geschicktes
Ausgleichen mittels
des Gleichgewichts
sinns.

Beim Stangenstossen,
wie auch beim Seil
ziehen, kommt es mehr
auf die koordinierte,
gemeinsame Kraftan
strengung der ganzen
Gruppe an.

Die Göttergruppen mit der
höchsten Gesamtpunktzahl
erhalten einen Efeukranz,
der mit einem bronzenen,
silbernen oder goldenen
Bändel verziert ist.

Das Ziel der Erziehung in den Rudolf Steiner Schulen ist
es, die Kinder und Jugendlichen so zu fördern, dass sie
freie, selbstbestimmte Menschen werden, die eigenverant
wortlich handelnd im Leben stehen.

Dem Sieger gebührt die Ehre
Alle beteiligten Schüler erhalten eine Erinnerungsmedaille
und einen Tonbecher. Nach fairen Bewertungsmethoden
ermitteln wir Gruppen- und Einzelsieger. Wir ehren in den
verschiedenen Disziplinen die individuellen Bestleistungen,
die schnellsten Läufer, die beste Speerwerferin usw.
Wir haben bemerkt, dass es fast immer diejenigen Gruppen
schaffen, zu den Siegern zu zählen, die eine gute Stimmung
unter sich entstehen lassen.

Der Lehrplan richtet sich konsequent nach den alters- und
entwicklungsbedingten Bedürfnissen des heranwachsenden Kindes. Der Lehrplan ist nicht bis in die letzten Details
vorgegeben, sondern zeigt mehr wie ein roter Faden, welche
Themen in welchem Schuljahr behandelt werden können, aus
welchem Motiv und mit welcher Wirkung. Die Lehrer haben so
viel Freiheit für ihre Erziehungsaufgaben. Die Einsicht, dass die
Art des Unterrichts eine Auswirkung auf die spätere Gesundheit
der Schüler hat, reift erst allmählich heran.

Starke Erlebnisse
Die vielen begeisterten Zuschriften, die wir bisher von
Kindern im Anschluss an die Spiele erhalten haben, zeigen
uns, welch starken Eindruck diese Erlebnisse in den
Seelen hinterlassen. Solche an den Körper gebundene
Erfahrungen sind in der Kindheit wichtig. Sie wirken noch
lange im Leben nach. Wer solche Erlebnisse in der Kindheit nicht in genügendem Mass erfahren darf, neigt viel
eher zu Suchtverhalten in der Jugendzeit. Auch aus diesem
Blickwinkel betrachtet tragen solche Veranstaltungen zu
einer gesunden Entwicklung der Heranwachsenden bei.

Zum Durstlöschen stehen Bio-Apfelsaft
(gesponsert vom Schweizerischen
Obstverband) oder verschiedene
Sirups zur Auswahl. Anstatt Weg
werfbecher verwenden wir eigens für
uns hergestellte, wieder verwendbare
Tonbecher.

Die Farbe des Poseidons und
dessen Symbol, der Dreizack.

FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

Jede Lehrkraft gestaltet den Geschichtsunterricht für die fünfte Klasse der Steiner Schule individuell. Gemeinsam ist ihnen,
dass sie die altgriechische Kulturepoche behandeln. Diese Zeit
wird nicht nur intellektuell vermittelt, sondern vor allem nacherlebt durch Rezitation, Gesang, Tanz, Malen, Zeichnen und
andere künstlerische Mittel. Im alten Griechenland hat man der
von Sokrates, hier in einer Frage wiedergegeben, wie es jenem
grossen Lehrer entspricht: „Was nützt ein schöner Körper,
wenn ihm nicht auch ein gesunder Geist innewohnt?“
KONTAKT

Roland Steinemann
Roland Steinemann, verheiratet,
Vater von sechs Kindern, Gross
vater von vier Kindern, wohnhaft
in Arlesheim. Klassenlehrer (zur
Zeit 1. Klasse) an der Rudolf
Steiner Schule Birseck in Aesch.
Seit 1984 als Lehrer tätig. Als
Mentor und Berater an verschie
denen Schulen im Ausland tätig.
Mitbegründer der Olympischen
Spiele in der Schweiz und Mitglied
der Organisationsleitung.
r.steinemann@hermesolympic.ch

Masern – Chance oder Risiko?

Woran erkennt man, dass ein Kind die Masern hat?

Masern
Chance oder Risiko?

V e r e na J ä s c h k e i m G e sp r ä c h m i t D r . m e d . B e r n h a r d W ing e i e r

In regelmässigen Abständen wird in den Medien über Masern berichtet. Auch jetzt ist
seit über einem Jahr von einer Masernepidemie die Rede. Verena Jäschke befragte
den Kinderarzt der Ita Wegman Klinik, Dr. med. Bernhard Wingeier, zu Chancen und
Risiken dieser besonderen Kinderkrankheit.
Was macht Masern für viele Menschen
so erschreckend?
Einerseits ist es die Krankheit selbst: Die Kinder und vor
allem auch die Jugendlichen und Erwachsenen sind während des Höhepunkts wirklich krank. Das Fieber kann bis
über 40 oder gar 41 Grad steigen. So hohes Fieber macht
Angst. Die Eltern fragen sich, was ist noch tolerabel, wann
muss ich handeln? Schadet derart hohes Fieber? Besonders
aber die möglichen Komplikationen machen Angst. Hier sind
vor allem die Masernpneumonie (Lungenentzündung) und
Masernencephalitis (Hirnentzündung) zu nennen. Masern
sind keine harmlose Erkrankung. Man muss ihr mit Respekt
begegnen. Aber die Allermeisten überstehen die Masernerkrankung gut und werden wieder vollständig gesund.

Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit,
dass Komplikationen auftreten?
In der Schweiz gab es innerhalb des letzten Jahres rund 1150
Masernfälle. Davon mussten 82 Personen hospitalisiert werden, also rund 7%. Bei 52 Patienten (4.5% der Erkrankten)
trat eine Lungenentzündung auf, bei 6 Patienten (0.5%)
eine Hirnentzündung. In der Literatur findet man unter-

schiedliche Angaben, diese liegen aber in etwa in diesem
Rahmen. In seltenen Fällen können Masern auch zum Tod
führen. Offizielle Stellen gehen in der Schweiz von einem
Todesfall bei 1000 Erkrankten aus, wahrscheinlich ist diese
Zahl deutlich zu hoch. Bisher gab es in der Schweiz bei den
aktuellen Masernfällen zum Glück noch keinen Todesfall.
60% der Todesfälle sind durch eine bakterielle Lungenentzündung bedingt.

In welchem Alter sind die Komplikationen zu erwarten?
Komplikationen sind in jedem Alter möglich. Die Kompli
kationsrate ist aber generell bei Kleinkindern und Erwachs
enen höher als bei Schulkindern und Jugendlichen. Die beste
Prognose haben sicher die Schulkinder. Dies entspricht dem
typischen Alter für Masern vor der Impfära. Leider hat hier
durch das Impfen eine Verschiebung der Erkrankung ins
Säuglings- sowie ins Jugend- und Erwachsenenalter statt
gefunden. Interessanterweise wird in den Berichten nur
allgemein über Komplikationen gesprochen und nicht die
Relation zum Alter aufgezeigt. Wichtig ist auch, dass die
Komplikationsrate stark mit dem sozioökonomischen Stand
zusammenhängt.

Die Masern haben ein sehr typisches Erscheinungsbild.
Ungefähr 9 bis 12 Tage nach der Ansteckung kommt es zu
einem Vorstadium: Das Kind hat hohes Fieber, Schnupfen
und Husten. Die Augen sind entzündet und lichtempfindlich. An der Wangenschleimhaut finden sich die masernspezifischen weissen Flecken. Während eines Tages etwa geht
das Fieber kurz zurück. Dann folgt das Hauptstadium der
Masern mit hohem bis sehr hohem Fieber. Der dunkelrote
Ausschlag beginnt im Gesicht und setzt sich über den ganzen
Körper fort. Hinzu kommt ein lästiger, hartnäckiger Husten.
Die Kinder sind wirklich krank. Dieses Stadium dauert etwa
4 Tage. Danach gehen die Symptome meist rasch zurück.
Für mich ist es immer wieder faszinierend zu erleben, wie
schnell sich die Kinder erholen. Man hält es manchmal fast
nicht für möglich.

Was braucht ein Kind, das Masern hat?
Ein Masernkind braucht eine fürsorgliche, liebevolle und
zuversichtliche Betreuung. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Die Eltern sollen Respekt, aber keine Angst vor dieser Erkrankung haben. Das Kind braucht viel Ruhe, einen
abgedunkelten Raum und genügend zu trinken. Daneben
kann man mit differenzierten Heilmitteln die verschiedenen
Symptome behandeln.

Wie sollte man auf das hohe Fieber reagieren?
Fieber gehört zu dieser Krankheit. Es generell zu senken, ist
falsch. Man kann das Fieber aber etwas lenken, indem man
zum Beispiel dafür sorgt, dass keine Stauwärme entsteht
und die überschüssige Wärme abgegeben werden kann.
Neben der adäquaten Bedeckung kann das durch Wadenwickel oder Einläufe geschehen. Bei sehr hohem Fieber und
schlechtem Allgemeinzustand darf das Fieber auch mal chemisch gesenkt werden. Es ist ein grosser Unterschied, ob
man so differenziert auf eine überbordende Situation reagiert oder generell das Fieber gar nicht zulässt. Lässt man
die Krankheit sich nicht richtig nach aussen entfalten, mit
Fieber und Ausschlag, erhöht sich das Komplikationsrisiko.
Aber dieses Zulassen und feine Lenken der Krankheit muss
man aushalten können. Ich habe grossen Respekt vor
all den Eltern und vor allem Müttern, die dies mit ihren
Kindern durchgestanden haben.

Weshalb redet man von einer Epidemie?
Das klingt so bedrohlich.
Von einer Epidemie spricht man bei einem stark gehäuften
örtlich und zeitlich begrenzten Auftreten einer Erkrankung.
Ich habe das Gefühl, dass man gerne von einer Epidemie
spricht, weil es so bedrohlich tönt. Schliesslich will man
auch drohen und Angst machen. Denn dies erhöht die Impfbereitschaft. So wird die Masernepidemie zum Teil instrumentalisiert. Man berichtet auch vornehmlich über die
Komplikationen und nicht über die sehr vielen guten Verläufe und Erfahrungen.
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Warum spricht man bei Masern von einer
Kinderkrankheit? Was macht sie so besonders?
Hier kommt es darauf an, ob man eine ausschliesslich
naturwissenschaftliche Sichtweise hat oder ob man neben
der Naturwissenschaft auch andere Qualitäten des Lebens
anerkennt. Naturwissenschaftlich gesehen ist eine Kinderkrankheit eine Krankheit, die vornehmlich im Kindesalter
auftritt. Das Virus kommt so häufig vor und ist so ansteckend, dass man schon im Kindesalter davon befallen wird,
die Krankheit durchmachen muss und dann immun ist. Das
arme Kind ist das Opfer, das vom bösen Virus befallen und
krank wird.

Das sieht die Anthroposophische Medizin anders?
In der anthroposophisch orientierten Medizin verstehen
wir eine Kinderkrankheit als eine Entwicklungskrankheit,
mit der das Kind seinen von den Eltern ererbten Leib nach
seinen Bedürfnissen umgestaltet und sich zu eigen macht.
Es ist, als wenn wir in eine neue Wohnung einziehen und
diese dann nach unseren Bedürfnissen umgestalten. Dies
ist ein aktiver Prozess. Es ist klar, dass dieser dann direkt
etwas mit dem Kind zu tun hat. So ist das Kind nicht einfach
das Opfer der Ansteckung. Das Virus ist nur der Auslöser
und das Kind wird im Krankheitsprozess selbst aktiv. Wir
können es in diesem Prozess unterstützen. Die Krankheitssymptome sind dann nicht mehr nur reine Funktionsstörungen, sondern können als aktive Funktionsäusserungen
des Organismus im Sinne von Selbstheilungs- und Entwicklungsprozessen verstanden werden.

Wie kann ich mir das vorstellen?
Für mich wird bei den Masern in manchen Fällen unmittelbar erlebbar, wie sich das Kind des Fiebers bedient, um die
alte Leiblichkeit zu überwinden. Es findet ein ganz intensiver Stoffwechselprozess statt. Die Abstossung des Alten ist
im Husten, im Durchfall und der feinen Schuppung der Haut
direkt erlebbar. Ich habe jetzt manche Kinder und Jugendliche gesehen, die nach durchgemachten Masern einfach
anders aussehen, geformter, reifer. Eine Mutter hat mir
vor kurzem gesagt, dass sich ihre Kinder verändert haben,
mehr Form haben, durchlässiger, offener sind. Sie haben
ein Leuchten in den Augen, das vorher nicht da war.

Wie sieht eine Masernerkrankung aus,
wenn man nicht mehr Kind ist?
Besonders intensiv wird diese Krankheit von Jugendlichen
durchgemacht. Hier habe ich immer wieder die Dramatik
dieser Anstrengung erlebt. Masern ist eine unheimlich faszinierende und kraftvolle Krankheit. Alle werden durch die
Masern auf die Probe gestellt: der Patient, der sich durch
die Krankheit arbeitet, aber vor allem die Eltern und auch
der betreuende Arzt. So habe ich Masern immer wieder
als Grenzerfahrung erlebt. Auch viele Jugendliche, die ich
begleiten konnte, haben mir berichtet, dass sie ihre Masern
erkrankung als Grenzerfahrung erlebt haben. Keiner hat
sich beklagt.
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„Die Kraft des Arztes liegt im Patienten.“
						
Man kann gegen Masern impfen.
Offenbar tun das viele nicht. Warum?
Ja, man kann gegen Masern impfen. In der Schweiz sind
etwa 20% der Kleinkinder und 10% der Schulabgänger nicht
geimpft. Ob das nun viel oder wenig sind, ist Ansichtssache.
Es genügt auf jeden Fall, um in regelmässigen Abständen
Epidemien auszulösen. Es gibt verschiedene Gründe nicht
zu impfen. Die generellen Impfgegner sind recht undifferenziert gegen jegliche Art von Impfung und gehen davon
aus, dass keine Impfung nützt und nur schadet. Eine andere
Sichtweise ist die, dass ich nicht impfe, weil ich im Durchmachen einer Kinderkrankheit etwas Berechtigtes sehe,
weil ich mich mit der Krankheit und deren Risiken ausein
ander gesetzt habe, bewusst das Risiko trage und das Vertrauen habe, dass mein Kind zu der grossen Mehrzahl der
Kinder gehört, die keine schweren Komplikationen oder
bleibenden Schaden davontragen. Ich bevorzuge ganz klar
die zweite Sichtweise, weil sie die Voraussetzung schafft,
mit der Krankheit besser umgehen zu können.

Hält der Impfschutz ein Leben lang an?

FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT
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ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT

Verena Jäschke
Seit 1996 an der Ita Wegman Klinik
tätig, seit 2001 Redaktion „Quinte“,
seit 2003 Beauftragte für Kommunikation
an der Ita Wegman Klinik, zuständig
für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing.
verena.jaeschke@wegmanklinik.ch

Dr. med. Bernhard Wingeier
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
Ausbildung zum Facharzt in der Kinder
klinik in Bern. Seit 1998 als Kinderarzt
in der Ita Wegman Klinik tätig. Seit 1999
in der Stationsleitung der Familienstation.
Betreuung der Kinder auf der Familien
station und Untersuchungen der Neuge
borenen. Ambulante Sprechstundentätig
keit für das ganze Gebiet der Kinderheil
kunde, im Speziellen auch für Anthroposo
phische Therapie bei allergischen Erkran
kungen wie Asthma und Neurodermitis
sowie onkologische Erkrankungen.
+41 (0) 61 705 72 72

Der Impfschutz der Masernimpfung kann als gut bezeichnet
werden. Nur 2% der zweimal geimpften Personen erkranken an Masern. Man geht heute davon aus, dass der Schutz
nach zwei Impfungen ein Leben lang anhält. Aber ich frage
mich, ob dies in ein paar Jahren, wenn vielleicht die Masern
noch mehr zurückgegangen sind und es nicht immer wieder
zu einer Auffrischung durch Masern kommt, immer noch
der Fall ist. Ein Problem ist schon heute, dass geimpfte Mütter ihren Säuglingen nicht den gleichen Nestschutz gegen
Masern bieten können wie diejenigen, die Masern noch
selbst durchgemacht haben.

Der

innere

Arzt heilt mit

Raten Sie zur Impfung?
Ab der Pubertät rate ich zur Impfung wegen des erhöhten
Risikos und weil es dann eigentlich auch keine Kinderkrankheit in diesem Sinne ist.
Ansonsten bin ich bei Impffragen kein Ratgeber; von denen
hat es schon genug. Ich bin für einen individuellen, selbstverantworteten Impfentscheid. Ich sehe meine Aufgabe
darin, die Eltern über Chancen und Risiken der Krankheit
und Impfung sachlich aufzuklären. Dabei spielen bei mir
sicher auch noch andere Aspekte eine Rolle als bei der
reinen Schulmedizin. Ich schaue darauf, ob die Eltern frei
entscheiden können, ob sie verstehen, was sie entscheiden und ob sie dies auch tragen können. Ich finde es gut,
wenn Eltern die Masern als Kinderkrankheit verstehen und
darum nicht impfen wollen und kann sie darin unterstützen. Wenn ich spüre, dass die Eltern Angst vor der Krankheit haben und die Basis für das Durchgehen durch die
Erkrankung nicht gegeben ist, rate ich zur Impfung. Ich
bewerte jedoch den Impfentscheid der Eltern nicht. Masern
bergen ein gewisses Risiko. Ob es ein unverantwortliches
Risiko ist, muss jeder persönlich für sich beantworten.

D r . m e d . S t e fa n O b r i s t

Die Mitverantwortung
von Patientinnen und
Patienten in der
Anthroposophischen
Medizin

Paracelsus
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Der innere Arzt heilt mit

Informierte Patientinnen und Patienten

Patientenkompetenz im Wandel der Zeit

Vorträge zu medizinischen Themen für Laien erfreuen sich
zunehmender Beliebtheit. Auch entsprechende Fernsehsendungen und Seiten im Internet werden immer häufiger
genutzt. Nicht selten erscheinen Patientinnen oder Patienten
zum ersten Gespräch in meiner Sprechstunde mit einem
ganzen Bündel von ausgedruckten Informationen zu ihrer
Krankheit und deren Therapiemöglichkeiten.

Gerd Nagel, der sich in diesem Buch übrigens selbst als
Betroffener outet, schildert eindrücklich, wie in den letzten
50 Jahren, die er miterlebt hat, diesbezüglich ein enormer
Wandel stattgefunden hat. Zu Beginn seiner Tätigkeit kam
es noch oft vor, dass Ärzte ihren Patienten gegenüber nicht
einmal die Diagnose mitteilten. Mit der Zeit wird die Information offener, zuerst freilich primär zum Rechtsschutz des
Arztes, erst später auch im Sinne eines Mitspracherechts
der Patientin, des Patienten. Auch das Einholen einer Zweitmeinung wird nach und nach salonfähig. Schliesslich entwickelt sich die von Nagel beschriebene Patientenkompetenz.
Dabei geht es nicht mehr nur um die Beziehung zum äusseren Arzt, sondern um die Beziehung des erkrankten Menschen zu sich selbst, das heisst zu seinem inneren Arzt: Der
Patient wird zum „Mitproduzenten“ seiner Gesundheit und
trägt dafür Mitverantwortung.

Gerd Nagel, emeritierter Professor und ehemaliger Leiter der Klinik für Tumorbiologie in Freiburg im Breisgau,
spricht in seinem neuen Buch von Patientenkompetenz 1.
Darunter versteht er nicht nur das Bedürfnis des Patienten
nach Information, sondern auch den Wunsch, sich aktiv mit
der Erkrankung auseinanderzusetzen, um selbst etwas zum
Heilungsvorgang beitragen zu können.

„Der Arzt muss nicht nur bereit sein, selbst seine
Pflicht zu tun, er muss sich auch die Mitwirkung des
Kranken, der Gehilfen und der Umstände sichern.“
Hippokrates (460 – 375 v. Chr.)

Der innere und der äussere Arzt
In einer Befragung von über 2500 Personen wollte Nagel
wissen, ob die Befragten das Ergebnis einer Krebsbehandlung der medizinischen Tumortherapie zuschreiben oder ob
sie glauben, dieses Ergebnis hänge sowohl von der Tumor
therapie als auch vom Beitrag des Patienten ab. Dabei zeigte
sich, dass Patienten und deren Angehörige davon überzeugt
sind, dass der Beitrag des Patienten sehr wichtig ist, während Ärzte und Wissenschaftler oft der Meinung sind, allein
die korrekte Therapie sei entscheidend. Falls letztere jedoch
selbst an Krebs erkrankt sind, fällt die Antwort anders aus:
Wer persönlich betroffen ist, glaubt daran, dass Patientinnen und Patienten aktiv etwas zum Heilungsverlauf einer
Krankheit beitragen können.
Diese Ansicht kann in folgendem Bild zusammengefasst
werden: Wer eine Krankheit bewältigen muss, braucht dazu
zwei Ärzte. Der eine ist der äussere, der Dr. med. mit seinen
Möglichkeiten, die Krankheit zu therapieren. Der andere
Arzt ist der innere, der Patient selbst.

Es zeigt sich also eine Entwicklung weg vom ärztlichen
Patriarchat zu einer partnerschaftlichen, dialogischen
Beziehung. Immer seltener werden die „Götter in Weiss“,
die eine Behandlung einfach verordnen. Immer öfter wird
diese im Arzt-Patienten-Gespräch gemeinsam erarbeitet.
Wie so oft, ist etwas angeblich Neues nicht wirklich neu.
So auch bei diesem Thema. Schon in früheren Zeiten
haben geniale Vorläufer der modernen Ärzteschaft deutlich erkannt, was uns heute fortschrittlich erscheint. (Siehe
Zitate von Paracelsus und Hippokrates)

Autonome Patientinnen wissen, was für sie gut ist
Das wachsende Bedürfnis der Patientinnen und Patienten
nach mehr Beteiligung steht ausser Zweifel. Trotzdem muss
die Frage gestellt werden, ob es Hinweise dafür gibt, dass
diese aktive Mitarbeit tatsächlich den Verlauf einer Erkrankung positiv beeinflussen kann oder ob dies nur ein frommer
Wunsch ist. Antworten darauf geben die Untersuchungen
von Ronald Grossarth-Maticek, Professor aus Heidelberg,
die dieser im Hinblick auf die so genannte Selbstregulation
gemacht hat. Was ist darunter zu verstehen? Menschen mit
guter Selbstregulation sind kurz gesagt solche, die wissen,
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was für sie gut ist, die auch in schwierigen Situationen fähig
sind, Lösungen zu suchen und diese dann auch umzusetzen.
Personen mit schlechter Selbstregulation dagegen schauen
eher darauf, was andere von ihnen erwarten, versuchen vor
allem nicht anzuecken, lassen sich also insgesamt eher treiben, als dass sie das Steuer ihres Lebensschiffs selbst in die
Hand nehmen. Die Beobachtung von über 10 000 Krebspatienten zeigte, dass der Krankheitsverlauf – in allen Stadien
der Erkrankung und bei allen Arten von Therapien – besser war bei den Patienten mit guter Selbstregulation als bei
denjenigen mit schlechter Selbstregulation.

ein demokratischeres Verständnis abgelöst werden müsste.
Einen Tag zuvor hat Rudolf Steiner im 17. Vortrag des Vortragszyklus „Geisteswissenschaft und Medizin“ 4 vor Ärzten
am Beispiel einer Diät konkret gezeigt, dass es ein Unterschied ist, ob dieselbe Therapie von einem Arzt einfach verordnet worden ist oder ob der Patient sie, eventuell unter
Anleitung des Arztes, selber gefunden und für richtig befunden hat. Rudolf Steiner betont, dass die kurzfristige Wirkung
dieselbe sein werde, aber langfristig sei es ein wesentlicher
Unterschied insofern, als dass das aktive Mitarbeiten dazu
beitrage, im Alter geistig beweglicher zu bleiben.

Selbstregulation kann trainiert werden

Und die Eigenaktivität des Patienten soll sich, wie Rudolf
Steiner ebenfalls in „Die Hygiene als soziale Frage“ ausführt,
keinesfalls darauf beschränken, dass man an den Arzt nur
denkt, „wenn einem etwas weh tut oder wenn man sich das
Bein gebrochen hat“, sondern dass man sich mit ihm auch
in lebendigem Austausch befindet hinsichtlich prophylaktischer, gesundheitserhaltender Massnahmen.

Grossarth-Maticek ging sogar noch einen Schritt weiter.
Er hat einen Teil der Patientinnen und Patienten mit eher
schlechter Selbstregulation in einem so genannten „Autonomietraining“ 2 behandelt, wo sie dank einer Gesprächstherapie zu einer besseren Selbstregulation gelangten. Und er hat
dann festgestellt, dass auch diese „Trainierten“ dadurch eine
bessere Prognose bekommen haben. Der Grad der Selbstregulation ist also nicht einfach etwas Unabänderliches,
Schicksalhaftes, sondern etwas, das wir entwickeln können.
Unvergessen bleibt mir der Patient, der sich nach einer Reise
durch die halbe Schweiz auf unserer Notfallstation gemeldet
hat. Er brachte sein Röntgenbild mit, worauf die Lungenentzündung klar zu sehen war und fragte, ob wir diese ohne
Antibiotika behandeln könnten. Ich bejahte und stellte klar,
dass er dazu im Spital bleiben müsse. Als er das ablehnte,
wollte ich die Verantwortung zuerst nicht übernehmen; wir
haben uns dann aber darauf geeinigt, dass er jeden zweiten
Tag vorbeikommt. Als sich dann noch herausstellte, dass er
HIV positiv war, habe ich ihm erklärt, in diesem Falle brauche er trotzdem Antibiotika. Und er erklärte darauf ebenso
überzeugt, wenn sein Überleben nur von Antibiotika abhänge, dann könne er gut darauf verzichten. Unter enger Be
obachtung haben wir es darauf gewagt, ausschliesslich mit
Anthroposophischen Medikamenten zu behandeln, und ich
bin überzeugt davon, dass ein wesentlicher Faktor für den
guten Ausgang die innere Haltung des Patienten war.

Literatur:
1 „Was kann ich selbst für mich tun. Patientenkompetenz in der
modernen Medizin“, Annette Bopp, Delia Nagel und Gerd Nagel,
Verlag Rüffer&Rub 2005
2 „Autonomietraining. Gesundheit und Problemlösung durch Anregung
der Selbstregulation“, Ronald Grossarth-Maticek,
Verlag de Gruyter 2000
3 „Die Hygiene als soziale Frage“, Rudolf Steiner, GA 312,
Rudolf Steiner Verlag 1999
4 „Geisteswissenschaft und Medizin“, Rudolf Steiner, GA 314,
Rudolf Steiner Verlag 1987

Eigenaktivität gehört in der
Anthroposophischen Medizin dazu
In einer Anthroposophischen Medizin, die den Menschen
als Individualität betrachtet, gehört die aktive Mitarbeit
der Patientin, des Patienten von Anfang an dazu. Von Ita
Wegman, die zusammen mit Rudolf Steiner die Anthroposophische Medizin begründet hat, ist die Aussage überliefert:
„Die Therapie bewegt sich immer zwischen der Vorstellung
des Arztes und dem Wunsch des Patienten“.
Rudolf Steiner hat am 7. April 1920 in Dornach einen Vortrag mit dem Titel „Die Hygiene als soziale Frage“ 3 gehalten. Er stellt fest, dass auf dem Gebiet des Gesundheitswesens alles noch viel zu sehr auf Autorität beruhe und fordert,
dass dies, wie in anderen Bereichen des Lebens auch, durch
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Dr. med. Stefan Obrist
Dr. med. Stefan Obrist ist Facharzt
für Innere Medizin FMH und arbeitet
seit gut zehn Jahren am ParacelsusSpital Richterswil, seit 2006 als
Mitglied der Ärztlichen Leitung Innere
Medizin. Er ist verheiratet und Vater
von fünf Kindern im Alter von 9 bis
18 Jahren.
stefan.obrist@paracelsus-spital.ch

Dich führt Dein Weg

Nachts im

Weg ...

Dich führt Dein
Schicksal und freies Wollen
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Wald

Bist du nie des Nachts durch Wald gegangen,
wo du deinen eignen Fuss nicht sahst?
Doch ein Wissen überwand dein Bangen:
Dich führt der Weg.
Hält dich Leid und Trübsal nie umfangen,
dass du zitterst, welchem Ziel du nahst?
Doch ein Wissen übermannt dein Bangen:
Dich führt dein Weg.

S i l k e h e lw i g

Christian Morgenstern

In diesem Gedicht von Christian Morgenstern klingt deutlich
das Motiv der Führung an, einer ganz besonderen Art der
Führung, der Führung durch den eigenen Weg. Was heisst
das? Ist alles vorbestimmt im Leben? Oder haben die
Ereignisse nichts mit mir zu tun, sind schlicht so genannte
„Zufälle“? Beide Haltungen können zu einer Passivität, zu
Resignation führen.
Im Gedicht wird aber auch auf eine ganz andere Qualität hingewiesen: Auch in der Dunkelheit, wenn ich nichts
erkenne, kann ich Vertrauen haben durch den Weg selbst,
durch meinen Weg. Der „Weg“ als Schicksalszusammenhang mit dem Woher zum Wohin, der führt, auch wenn er
im Dunkel liegt. Ich bin es, die ihn gehen muss, vertrauensvoll gehen kann.

Herausforderungen hin
zu einem höheren Bewusstsein
Auf dem menschlichen Lebensweg gibt es eine Reihe von
gesetzmässigen Ereignissen, die Übergang und Neubeginn
einer weiteren Lebensstufe anzeigen können. In der Kindheit und Jugend zum Beispiel sind es Zahnwechsel und
Schulreife oder Pubertät und Religionsmündigkeit usw.
Diese Schritte laufen gewissermassen ohne unser eigenes
Dazutun ab.
Dann aber beginnt mehr und mehr die Abhängigkeit dieser
Schritte von unserem Dazutun, unserem freien Wollen.
So zum Beispiel, wenn um das 28. Lebensjahr herum die
so genannte Talentkrise eintritt, bei der das Erleben ist,
„von allen guten Geistern verlassen zu sein“. Begabungen,
die wie geschenkt zur Verfügung standen, sind auf einmal
nicht mehr verfügbar.
Goethe sagt hierzu: „Was Du ererbt von Deinen Vätern,
erwirb es, um es zu besitzen.“ Dies ist ein deutlicher Ausdruck der notwendigen eigenen Aktivität, um auf dem
Entwicklungsweg weiterzugehen. So tauchen im Leben
gesetzmässig – und oft krisenhaft – Herausforderungen auf,
zum Beispiel auch an den so genannten Mondknoten. Hiermit wird die Konstellation von Sonne und Mond zur Erde
bezeichnet, wie sie zum Zeitpunkt der Geburt besteht und
sich alle 18 Jahre, 7 Monate und 9 Tage wiederholt.

Für all diese Herausforderungen gilt, dass sie uns zu einem
höheren Bewusstsein führen wollen, unsere eigenen, ganz
individuellen Lebensschicksalsmotive betreffend. Und daher
werfen sie nicht nur die Fragen des Woher und Warum auf,
sondern vielmehr diejenigen des Wohin und Wozu. Sie lassen uns erwachen und hieraus Taten folgen.

Krankheit und Schicksal
oder vom Warum zum Wozu
Eine ganz besondere Art von Ereignissen in unserem Leben
sind die Krankheiten. Wir sind es heute gewohnt, nach
deren Ursachen zu forschen, und müssen oft erkennen, dass
diese im Dunkeln bleiben. Die Fragen nach dem Wohin und
dem Wozu jedoch werden (noch) kaum gestellt. Könnten
aber nicht genau sie wichtig sein – auch, um die Sinnhaftigkeit zu finden?
Krankheiten unterbrechen meist den Lebensfluss, sind oft
mit körperlichen Einschränkungen verbunden. Die üblichen
medizinischen Massnahmen dienen dem möglichst raschen
Wiederherstellen der Funktionalität, zurück zu dem, was war.
Kann nicht aber gerade diese „Unterbrechung“, dieses
„Innegehalten-Werden“ uns aufmerksam machen wollen auf
unser „Wesentliches“, auf unsere wahren Lebensaufgaben?
Rudolf Steiner beschreibt Krankheiten als „Erzieher“ in
unserem Leben. Er sagt, dass das karmische, schicksalsmässige Ziel einer Erkrankung darin besteht, den Menschen zu
fördern und vollkommener zu machen. Das heisst: Krankheiten beinhalten die Chance, Neues hinzuzugewinnen. Es
hängt davon ab, ob ich in diesem Sinne meine „Schritte“
lenke, Selbstentwicklung vollziehe.
Ein Beispiel für das starke Einwirken individueller Kräfte
stellt der Brustkrebs dar. Hier gibt es eine Form, die als
genetisch, das heisst erblich bedingt angesehen wird. Neuere Untersuchungen zeigen nun jedoch, dass die Zusammenhänge offenbar vielfältiger sind und dass das Krebsrisiko auch bei einer erblichen Veranlagung nicht zwingend
erhöht sein muss. Liegt darin ein Hinweis auf „verborgene“
Gründe? Hat hier vielleicht diese genetische Besonderheit
schon unbewusst zu einem Selbsterziehungsprozess und
damit zu „Gesundung vor Ausbruch der Krankheit“ geführt?
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Aus der Ita Wegman Klinik

Krankheit kann ungeahnte Kräfte wecken

„Hoffnung ist eben nicht Optimismus. Es ist nicht die Überzeugung,
dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat –
ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht...“
Vaclav Havel

Was aber bedeuten Heilung und Unheilbarkeit? Dies sind zwei
Begriffe, mit denen vor allem an Krebs Erkrankte konfrontiert
werden. Sie sind allerdings bloss statistische Voraussagen, verallgemeinerte Konstrukte, die auf Wahrscheinlichkeiten beruhen.
Über den konkreten Einzelfall, darüber, ob Heilung eintritt oder die
Krankheit „unheilbar“ ist, sagen sie wenig aus.
Was liegt zum Beispiel vor, wenn trotz Unheilbarkeit im obigen
Sinne Heilung eintritt, heute „Spontanheilung“ genannt? Rudolf
Steiner hat hierzu bezogen auf die Krankheit und die Kräfte, die sie
mobilisieren kann, in seinem Buch „Offenbarungen des Karma“
etwas sehr Wichtiges gesagt: „Dann, wenn wir in diesem Leben mit
den so errungenen Kräften noch etwas in diesem Leben anfangen
können, dass wir die neuen Kräfte anwenden können und wirken
können, um uns und anderen von Nutzen zu sein, dann tritt Heilung
ein.“ Schaut man die Lebensgeschichten der Menschen mit so genannten Spontanheilungen genauer an, so ist genau das festzustellen.
Es kann jedoch auch sein, dass neue Kräfte errungen werden, die
in diesem Leben nicht mehr zur Anwendung kommen können, die
aber Keime sind, mitgenommen durch den Tod in ein neues Leben.
In wie vielen Fällen lässt das erhöhte Bewusstsein nahe der Todesschwelle die Menschen gerade dies erkennen und sie sagen: „Ich
fühle mich geheilt, auch wenn ich sterbe.“

Jenseits der Angst: Vertrauen und Gnade
Das alles kann den Blick für die Verursachung des Jetzt in die
Zukunft lenken, auf das Schicksal, das mir entgegenkommt, und
mich so hoffen lassen kann, vertrauend auf den Weg durch die
Dunkelheit zu gehen, sich nicht durch die Angst lähmen zu lassen. Ein „höheres „Eigenes“, das führt, erhält so seinen Raum, die
geistige Individualität, die über die Grenzen von Geburt und Tod
schicksalsgemäss unseren „roten Faden“ zieht.
Es macht deutlich, dass eine Therapie, die zur Heilung führen will,
diese Aspekte der Entwicklungsförderung durch Krankheit mit
einbeziehen muss. Sie soll nicht bloss Eingriffe sondern Unterstützung anbieten, mit Respekt und unter Wahrung des freien Willens
des Anderen.
Dies bereitet den Boden dafür, dass etwas wie Gnade auf dem
Heilungsweg hinzugeschenkt werden kann, als dritte Kraft. Das
gibt den Sinn – und zeigt Wege und Auswege auch in schwersten
Lebenssituationen.

Weiterführende Literatur:
Gudrun Burkhard: „Das
Leben in die Hand nehmen“
und „Das Leben geht weiter“, beide Verlag Freies
Geistesleben
Florian Roder: „Die Mondknoten im Lebenslauf“,
Verlag Freies Geistesleben
Rudolf Steiner: „Die Offenbarungen des Karma“,
Rudolf Steiner Verlag
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Schicksal und eigene Erkrankung
Gedanken einer Patientin
Von Martin Buber stammt dieser Satz:
„Gott redet durch die Dinge und Menschen, die er ihm
(dem Menschen) in den Weg gibt, und der Mensch
antwortet darauf mit der Art, wie er damit umgeht.“
Ich habe meine Krankheit immer als Herausforderung
angesehen. Die Rolle des Opfers ist nicht meine. Wenn mir
etwas zustösst, so habe ich immer verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren.
Von der Verdrängung zum Lernprozess
Nach der Diagnose war bei mir zuerst eine Art von Verdrängung, im Sinne von: „Ich habe Krebs, na und?“ So lautet ein
Buchtitel, der meiner ersten Reaktion sehr nahe kommt.
Natürlich war da auch viel versteckte, verdrängte Angst
dabei. Meine Frage war nie „Warum gerade ich?“, sondern
es war eine jahrelange Suche nach dem „Was will mir diese
Krankheit sagen?“ Dabei wurde ich zu Beginn von einigen ungeschickten Therapeuten begleitet, was mich heute
sagen lässt: besser keinen als einen schlechten Therapeuten. Das änderte sich glücklicherweise, als ich die Lukas
Klinik kennenlernte. Von diesem Zeitpunkt an gab mir das
Schicksal sehr hilfreiche Menschen auf den Weg.
Anerkennen, Annehmen und Loslassen
Etwas vom Wichtigsten ist der Umgang mit der Angst,
dem Ausgeliefertsein, der Machtlosigkeit. Die Angst vor
der Angst. Ich musste zuerst lernen hinzuschauen. Die
Erfahrung, dass ich keine Kontrolle darüber habe, was in
meinem Körper geschieht, dass niemand Kontrolle darüber
hat; die Ungewissheit, die Angst vor und das Aushalten von
Schmerzen – es geht immer wieder um das Anerkennen von
dem, was ist, und dann ums Loslassen. Und das ist nicht
einfach. Annehmen was ist, ohne Zähneknirschen, ohne
Resignation. „Ja“ sagen zum Schicksal ist eine lebenslange
Schulung. Ebenso das Üben, ganz in der Gegenwart zu sein.
Für mich sehr hilfreich ist da die tägliche Meditation, die ich
nun schon seit mehr als zehn Jahren praktiziere.

Sie ist seit 23 Jahren Ärztin
an der Lukas Klinik mit
Schwerpunkt Psychoonkologie
und Biographiearbeit.

Heilung ist etwas Umfassendes
Ich glaube, dass Heilung immer möglich ist, dass wir sie
aber nicht willentlich herbeiführen können und dass sie
nicht darin besteht, alle möglichen Therapien auszuführen.
Heilung heisst auch nicht unbedingt, dass der Körper unversehrt ist. Ich glaube, dass es auch eine „innere Heilung“
gibt und dass man geheilt sterben kann. Diese Krankheit ist
ein Weg und wenn das Schicksal die nötige Kraft und die
richtigen Menschen zur Unterstützung gibt, dann ist es ein
Weg, der zum Licht führt. Mich hat dieser Weg verändert,
hat mich wachgerüttelt, mich mit Menschen in Kontakt
gebracht, denen ich sonst vielleicht nicht begegnet wäre,
mir Erlebnisse beschert, die ich nicht missen möchte, und
dafür bin ich dankbar.

s.helwig@lukasklinik.ch

Edith Faesch, Januar 2008

Silke Helwig

Aus der Forschungsabteilung der Ita Wegman Klinik

Dr. Daniel Krüerke ist neuer wissenschaftlicher Mitarbeiter
Seit einigen Monaten wird an der Ita
Wegman Klinik die klinische Forschung
durch einen eigens dafür angestellten
wissenschaftlichen Mitarbeiter verstärkt.
Dr. Daniel Krüerke, erfahrener und hoch
qualifizierter Physikochemiker, konnte sich
durch seine Mithilfe bei der Pneumoniestudie bereits in die Forschung der Klinik
lohnend mit einbringen. Er promovierte
in Berlin und war bisher in der univer-

sitären und industriellen Forschung mit dem Schwerpunkt Flüssigkristalle in Deutschland, Schweden, Schottland und den USA
tätig. Forschungsschwerpunkte an der Klinik sind im weitesten
Sinne Fragen des Rhythmus, einerseits des Herzrhythmus selber,
dann aber auch des Rhythmus bei Blutdruckerhöhung, bei fieberhaften Erkrankungen wie Lungenentzündung. Die Forschungsabteilung der Ita Wegman Klinik arbeitet eng mit dem ParacelsusSpital in Richterswil sowie mit der Weleda zusammen. Aus dieser
Zusammenarbeit soll eines Tages ein eigenes Forschungsinstitut
der Kliniken entstehen.

„E112“ kann die Türen
der Lukas Klinik für Patienten
aus dem EU-Raum öffnen.

Programminformation und Anmeldung auf der
Homepage der Klinik www.lukasklinik.ch unter
dem Menüpunkt Klinik – Info und Besichtigung.
* Bitte beachten Sie, dass es sich um eine allgemeine Informationsveranstaltung handelt und der Arzt/die Ärztin nicht auf Ihre persönliche Krankengeschichte eingehen kann. Für ein persönliches Gespräch mit einem Arzt/einer
Ärztin empfehlen wir Ihnen unsere Sprechstunde für ambulante Behandlung und Beratung.

Dr. med. Joachim Hötzel,
seit Januar 2008 Oberarzt an der Ita Wegman Klinik
In seinen Bonner Jahren hat er die Anthroposophische Medizin
mehr als Beobachter kennen gelernt und viele kardiologische Konsilien für die anthroposophisch tätigen Kollegen durchgeführt.
In seinem letzten beruflichen Abschnitt möchte sich Dr. Hötzel
intensiv in die Anthroposophische Medizin einarbeiten und nimmt
berufsbegleitend am Ärzteseminar Anthroposophische Medizin
der Schweiz teil.
Er freut sich, nicht nur als Lernender in die Ita Wegman Klinik
zu kommen. Er hofft, gleichzeitig seine umfangreiche schulmedi
zinische kardiologische Erfahrung einbringen zu können zum
Wohl der Patienten sowie zur Entlastung von Dr. Christoph Kaufmann, um der zunehmenden Nachfrage nach kardiologischer
Konsiliartätigkeit gerecht zu werden.

Verbesserungen für Patienten und Mitarbeitende in Sicht
Schule für Rhythmische Massage
Berührung – Rhythmus – Heilung

Teilzeitausbildung zum/zur Med. MasseurIn FA
Beginn April 2008
Fortbildung in Rhythmischer Massage für PhysiotherapeutInnen
und Med. MasseurInnen
Beginn Juli 2008
Wir vermitteln Grundlagen für ein anthroposophisch erweitertes medi
zinisches Wissen und leiten die Rhythmische Massage in Theorie und
Praxis mit Befunderhebung und Dokumentation an.
Nähere Informationen und Daten für Orientierungstage erhalten Sie in
unserem Sekretariat in der Ita Wegman Klinik oder besuchen Sie unsere
Homepage
Schule für Rhythmische Massage
Ita Wegman Klinik
CH - 4144 Arlesheim
Tel. +41 (0)61 705 75 75
www.rhythmische-massage.ch

Umbau des Klinikambulatoriums
Schon seit längerer Zeit wurde deutlich: Die Arztpraxen und die
öffentliche Apotheke der Klinik haben mit der jetzigen Gestaltung
nicht genug Raum. Immer wieder wurde versucht, durch verschiedene Rochaden Engpässe aufzufangen. Da aber immer mehr Patienten im ambulanten Bereich betreut werden, kann mit den bisherigen Massnahmen das Platzproblem nicht mehr gelöst werden.
Deshalb wurde im Rahmen der Strategieausrichtung der Klinik ein
Projekt zur Verbesserung der Räumlichkeiten der Ambulanz und
der öffentlichen Apotheke in Auftrag gegeben. Ziel des Umbaus
ist es, sowohl den Patienten als auch den Mitarbeitenden mehr
Raum zu geben. Im Verlaufe der nächsten Monate werden der
Eingang zur Ambulanz modernisiert, die Apotheke umgebaut und
ein zentrales Arztsekretariat geschaffen.

Möchten Sie die Lukas Klinik persönlich kennen lernen
und herausfinden, ob Sie sich bei uns wohl fühlen würden?
Gerne laden wir Sie und Ihre Angehörigen ein, sich an
einem Samstagmorgen bei uns umzusehen.
Die nächsten Samstage, an denen der Infomorgen
stattfindet: 5. April 2008, 17. Mai 2008 und 14. Juni 2008

Verstärkung in der Kardiologie

Dr. Hötzel ist in Norddeutschland aufgewachsen. Nach dem Studium der Medizin
in Erlangen, London und Bonn folgte die
Ausbildung zum Internisten und Kardiologen an der Universitätsklinik Köln mit
anschliessender kardiologischer Oberarzttätigkeit in Bonn. Bis Ende 2007 arbeitete
Dr. Hötzel über viele Jahre als niederge
lassener Kardiologe in einer Gruppen
praxis in Bonn. Schwerpunkte waren Kardiologie, Angiologie und kardiale Rehabilitation. Es wurden sämtliche moderne bildgebende und interventionelle Verfahren in der
Kardiologie durchgeführt. Zur Anthroposophie kam Dr. Hötzel
durch seine 4 Kinder, die eine Waldorfschule besucht haben.

Für Betroffene und ihre Angehörigen

Infomorgen und Klinikbesichtigung

Impressum

Seit dem In-Kraft-Treten der bilateralen Verträge der EU mit der Schweiz besteht
die Möglichkeit, auch für EU-Bürgerinnen und -Bürger einen Aufenthalt in der
Lukas Klinik über die gesetzliche Grundversicherung finanziert zu erhalten.
Gemäss Artikel 13, Absätze 4 bis 6 des GMG
(Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen
Krankenversicherung) können EU-Bürger unter
gewissen Umständen auch Leistungserbringer
in anderen Staaten der Europäischen Gemeinschaft in Anspruch nehmen. Diese Regelungen
haben, gestützt auf die bilateralen Abkommen
zwischen der EU und der Schweiz, auch für die
Schweiz Geltung. Gemäss Artikel 22, Absatz 1c
der EG-Verordnung 1408/71 kann der zuständige Kostenträger dem Versicherten die Genehmigung erteilen, „sich in die Schweiz zu begeben, um dort eine seinem Zustand angemessene
Behandlung zu erhalten“. Die Regelung E112
ermöglicht Wahlbehandlungen im Ausland.
Bei dieser Regelung handelt es sich um eine so
genannte „Kann-Norm“, die dem Kostenträger
Entscheidungsvarianten einräumt.
Der Ablauf, um zu einer Kostengutsprache zu
gelangen, sieht dann wie folgt aus: Als betroffene Person müssen Sie bei Ihrer Krankenkasse/Krankenversicherung ein Gesuch um Kostengutsprache nach E112 einreichen. Dies sollte
am besten gemeinsam mit dem behandelnden
Arzt erfolgen. Aus dem ärztlichen Zeugnis,
das für das Gesuch erforderlich ist, muss die
klare Notwendigkeit einer stationären Heilbe-

handlung hervorgehen, und dass es sich beim
geplanten Aufenthalt nicht um einen Kuraufenthalt handelt. Stellt Ihnen Ihre Krankenkasse
ein E112-Gesuch zur Verfügung, senden Sie
uns dieses bitte sofort zu. Erst nachdem wir
das Gesuch bei der entsprechenden Schweizer Einrichtung eingereicht und von dort einen
positiven Bescheid erhalten haben, können
wir Ihnen einen Aufenthalt in der Lukas Klinik
zu
sichern. Möchten Sie während Ihres Aufenthalts in der Klinik in einem Einzelzimmer
oder einem Zweibettzimmer liegen, ist dafür
entweder eine private Zusatzversicher
u ng
erforderlich, oder Sie tragen persönlich die
Kosten der entsprechenden Zimmerdifferenz.
Gerne geben Ihnen hierzu Frau Therese Sieber,
Frau Daniela Burkhardt oder Frau Sasha Gloor
von unserem stationären Aufnahmebüro weitere Auskünfte oder unterstützen Sie dabei.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auch
auf unserer Homepage www.lukasklinik.ch
(Rubrik stationäre Anmeldung /Aufnahme D).
Iwer Helwig, administrativer Leiter der
Lukas Klinik
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