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mit dem Zusammenschluss zum gemeinsamen Bildungszentrum 
gehen die drei Spitäler ab  Januar 2009 einen gemeinsamen Weg 
in der Beratung, Schulung und Forschung.

Das Kursangebot 2009 erhalten Sie in allen drei Spitälern.

Anmeldungen zu den Kursen und Auskünfte: 
Sekretariat Bildungszentrum, Tel. 00 41 (0)61 705 79 69

Weitere informationen finden Sie auf folgenden Websites: 
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Liebe Leserin, lieber Leser

Im Finanzsektor schreckt uns eine Nachricht nach der 
anderen auf. Die Folgen der Umweltsünden sind noch 
gar nicht gesamthaft absehbar. Die Frage nach den 
 Ressourcen stellt sich insbesondere bei Themen wie 
 Wasser, Energie und Ernährung. 

Mehr und mehr rückt auch das Thema persönliche 
Ressourcen ins Blickfeld. Es sind nicht mehr nur 
pädagogische und andere soziale Berufsgruppen, die 
der Gefahr des Burnout ausgesetzt sind. Besonders  im 
Herbst, wenn sich das Jahr seinem Ende neigt, Licht 
und Wärme in der Natur abnehmen, ist all gemein 
eine gewisse Erschöpfung spürbar. Die Menschen sind 
müde, kraftlos, erleben ihre Grenzen. 

Das Thema Ressourcen ist äusserst vielgestaltig. In 
 dieser Quinte gehen wir auf einige Aspekte der „Hilfs
mittel“ ein, wie sich Ressource übersetzen lässt. Im 
Wort steckt aber auch die „Quelle“, das französische 
„source“. Das legt die Frage nahe, wo denn eigentlich 
die Quellen zu finden sind, aus denen die lebensnot
wendigen Ressourcen gespiesen werden können.

Für uns Menschen liegt eine wesentliche und unab
dingbare Quelle in der Begegnung, im warmen und 
wärmenden Miteinander. 

Ich wünsche Ihnen viele solcher 
kraftspendenden Begegnungen!

VereNA JäScHKe
Für dAS redAKtIoNSteAm

Das Thema
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hält die Welt in Atem.
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5Gier und Knappheit in Lebensfülle umwandeln

„Die Erde bietet genug, um das Bedürfnis jedes Menschen 
zu befriedigen, nicht aber seine Gier.“ Das hat Mahatma 
Gandhi schon vor Jahrzehnten klargestellt. Wie uns die 
aktuelle Finanzkrise vor Augen führt, haben wir uns vor 
allem in den reichen Ländern unserer Erde offensichtlich 
nicht an diesen Grundsatz gehalten. Die Folgen sind nun 
allenthalben schmerzlich spürbar und dürften wohl schon 
bald noch deutlicher werden.

Der	Nachtwächterstaat	als	Retter	in	der	Not

Was allerdings vielen vorderhand wenig bewusst ist: Seit 
rund zweihundert Jahren gründet unsere Wirtschaft auf 
den zentralen Antriebsfaktoren Habgier, Eigennutz und 
Machtstreben. Der „Urvater“ der modernen Ökonomie, der 
Schotte Adam Smith, war seinerzeit der Meinung, diese 
drei zwar problematischen, aber gottgewollten Triebe 
 hätten in der Wirtschaft ihren naturgemässen Platz. 
Obwohl diese Ansicht auf einem seltsamen,  mecha nistisch 
geprägten Menschen und Gottesbild der  damaligen 
Zeit beruhte, haben wir sie unhinterfragt übernommen.  
Im Besonderen der Neoliberalismus hat ihr in den ver
gangenen Jahrzehnten zu neuen Urständen verholfen: 
Wenn jeder seinen eigenen Nutzen verfolge und seinen 
Reichtum möglichst ungehindert vermehren könne, dann 
käme dies allen zugute, lautete das einhellige Credo.  
Und der Staat dürfe sich in diesen Prozess möglichst 
nicht einmischen. 
Nun ist es paradoxerweise ausgerechnet der neolibe
rale „Nachtwächterstaat“, welcher der Finanzwelt mit 
Milliarden summen aus der Patsche helfen und als Retter 
von Banken und anderen Grossunternehmen ein springen 
muss, um die kapitalistische Weltwirtschaft vor dem 
 Zusammenbruch zu bewahren. Ob diese Rettungsaktion 
gelingen und Bestand haben wird, ist allerdings derzeit 
noch offen.

Das Lebenswichtige wird allmählich knapp

Wo Gier herrscht, ist Knappheit nicht weit. Das hat uns 
der ehemalige belgische Zentralbanker Bernard Lietaer  
in seinem Buch „Mysterium Geld“ auf eindrückliche 
Weise gezeigt. Ein Ursprung dieser Polarität von Gier und 
Knappheit liegt beim Charakter unseres heutigen Geldes. 
Es dient schon lange nicht mehr nur dem Tausch von 
Gütern,  sondern es will sich über den Zins und Zinseszins 
ins Unendliche vermehren. Damit aber wird es – in erster 
Linie für jene, welche die Zinsen berappen müssen – zum 
knappen Gut und zwingt die Gesellschaft gleichzeitig zu 
andauerndem wirtschaftlichem Wachstum.
Je weiter unsere Wirtschaft jedoch wächst, desto knapper 
werden neben dem Geld auch andere, weit lebenswichtigere  
Dinge. Nicht nur gehen wichtige Rohstoffe, allen voran 
das Erdöl, allmählich zur Neige, sondern auch Nahrungs
mittel werden zum knappen Gut – vorerst vor allem in 

den  ohnehin benachteiligten Ländern unseres Planeten. 
Das gleiche gilt für sauberes Wasser und saubere Luft – 
wiederum  vor allem in jenen Teilen der Welt, wo das Geld 
fehlt, um diese Lebenselemente mit technischen Mass
nahmen auf einem einigermassen gesundheitsverträg
lichen Stand zu halten. 
Aber auch die Technik hilft uns nicht wirklich weiter. Denn 
immer mehr stösst die Belastbarkeit der Natur, der Öko
sphäre, an ihre Grenzen. Den Klimawandel werden wir 
auch mit noch so viel Technik nicht aufhalten können. 
Unendliches Wachstum passt offensichtlich nicht in eine 
endliche Welt.

Auch Zeit, Sinn und Gesundheit 
werden zur Mangelware

Bei uns in den reichen Ländern äussert sich die Knappheit  
trotz des Überflusses an materiellen Dingen – oder besser:  
gerade deswegen – in einem weiteren Phänomen. Ausser 
dem Geld bei jenen, die es nicht (mehr) haben, wird für die 
meisten auch die Zeit immer knapper. Die Anzahl der Ver
pflichtungen einerseits und der Verlockungen andererseits 
steigt und beide hetzen uns von einer Aktivität zur nächsten, 
ohne dass wir mehr wirklich zur Ruhe kommen. Stress ist 
ein weit verbreitetes Phänomen  unserer Zeit, die sich zum 
Haben hin orientiert und das Sein zu vergessen droht.
Als Folge verknappt sich auch das, was die Qualität des Lebens 
ausmacht: der Lebenssinn. Statt im Sein – in  Aktivitäten, die 
uns näher zu uns selber führen und in einen tiefen Kontakt 
mit unseren Mitmenschen und der Natur bringen – suchen 
wir den Sinn und Inhalt unseres Lebens in immer noch mehr 
Konsum und Besitz. Dort aber finden wir ihn nicht wirklich, 
sondern machen uns im Gegenteil immer abhängiger von 
Dingen, die uns nur kurzfristigen Lustgewinn und Nerven
kitzel verschaffen.
Darob geht bei vielen auch die Gesundheit verloren. Die soge
nannten Zivilisationskrankheiten nehmen überhand, und die 
Gesundheit wird ihrerseits zum knappen und  kostspieligen 
Gut. Die Krankheitskosten steigen jährlich in einem Ausmass, 
welches in der Schweiz bereits der Hälfte der jährlichen  
Militärausgaben entspricht. Gleichzeitig bilden sie eines der 
wenigen Wachstumspotenziale in an sich gesättigten  Märkten 
und helfen mit, das Wachstum unseres Wirtschaftssystems 
weiter voranzutreiben, obwohl es doch eigentlich immer 
mehr an Grenzen stösst.

Krise als Chance

Falls wir sie nicht nur mit hektischen Rettungsmassnahmen 
notdürftig übertünchen, kann die aktuelle Finanzkrise mit 
ihren vielfältigen Erschütterungen zu einer einmaligen 
Chance werden, uns als Einzelne und als Gesellschaft auf 
das zu besinnen, was wirklich zählt. Rückbesinnung auf das 
menschliche Mass, nicht nur bei den Managergehältern und 
boni, lautet dann wohl ein entscheidendes Stichwort.

D r .  o e c .  H a n s - P e t e r  s t u D e r

Gier und Knappheit in Lebensfülle 

Die aktuellen Turbulenzen rund um die Finanzmärkte 

beinhalten die einzigartige Chance, uns auf uns selbst 

und auf das zu besinnen, was jenseits von materiellem 

Besitz und Konsum dem Leben wirklich dient.

Vom Haben zum Sein.

umwandeln.



Für uns als Individuen bedeutet es, uns zum Beispiel an die 
alte Volksweisheit zu erinnern, dass reich ist, wer viel hat, 
reicher ist, wer wenig braucht, und am reichsten, wer viel 
gibt. Je mehr ich gelernt habe, mich auf das zu konzentrieren,  
was mein Leben über das Materielle hinaus mit Sinn und 
Freude erfüllt, desto weniger können mir äussere Erschütter
ungen etwas anhaben. Und desto mehr kann ich beginnen, 
zu sammen mit gleichgesinnten Menschen die Welt ein wenig 
zum Positiven hin zu verändern.

Der	Kreativität	und	Schaffensfreude	Raum	geben

Auch in Gruppen, Organisationen und in der Gesellschaft 
insgesamt können wir die Akzente und Stukturen so set
zen, dass sie wieder zukunftsfähig werden, weil sie sich 
am menschlichen Mass orientieren. Zentrale Bedeutung 
kommt dabei der Umgestaltung unserer Wirtschaft zu. Will
fährige, immer schneller drehende Rädchen in gigantischen, 
 unüberschaubaren Produktionsstrukturen zu sein, in denen 
ich meine tägliche Arbeit nur leiste, um ein Einkommen zu 
erzielen, kann und darf nicht unsere Bestimmung sein.
Arbeit muss wieder zu einem wichtigen, integralen Lebens
inhalt werden, der mir erlaubt, meine Kreativität und 
Schaffensfreude in sinnerfüllte Prozesse einzubringen, die 
dem Wohl des Ganzen dienen. Hierzu sind Unter nehmen 
aufgefordert, die entsprechenden Werte zu fördern und 
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ermög
lichen, sich in einer als sinnvoll empfundenen Tätigkeit zu 
verwirk lichen. Freude am schöpferischen Tun und nicht 
mehr in erster Linie eine hohe finanzielle Entschädigung 
sollen dabei den Massstab bilden.

Rückkehr	zu	überschaubaren	Strukturen

Das menschliche Mass vor Augen, liegt es darüber hinaus 
auf der Hand, unsere wirtschaftlichen Aktivitäten ins gesamt 
wieder so auszugestalten, dass sie auf überschaubaren Ein
heiten basieren, die primär für den lokalen oder regionalen 
Markt tätig sind. Dazu sind andere Spielregeln erforderlich, 
die wir als politische Gemeinschaft beschliessen  müssen. 
Sie sollten zum Beispiel darauf abzielen, dass – nicht nur 
im Bankenbereich – die Umsätze und Gewinne von Unter
nehmen künftig nicht mehr beliebig gross sein können, 
sondern auf ein sinnvolles Mass beschränkt werden. Das 
gleiche gilt natürlich auch für Arbeits und Kapitalein
kommen von Einzelpersonen.
Die entsprechende gesellschaftliche Diskussion und 
 Reflexion hat bereits begonnen. Wenn wir den Mut auf
bringen, uns darauf einzulassen und altgewohnte Denk
muster zu hinterfragen und zu transformieren, können wir 
gemeinsam die Grundlagen für eine tragfähige individuelle 
und gesellschaftliche Zukunft schaffen. Dann kann eine 
Masswirtschaft der Lebensfülle jenseits von Knappheit und 
Gier entstehen, die es uns erlaubt, uns vom Haben hin zum 
Sein zu entwickeln.

Dr. oec. Hans-Peter Studer

Freiberuflich als Mitwelt- und 
Gesundheitsökonom tätig und seit 
2005 Mitglied des Redaktionsteams 
der Quinte. Er befasst sich schon 
seit langem mit den Möglichkeiten, 
sowohl unser Wirtschaftssystem  
als auch das Gesundheitswesen 
nachhaltig zu transformieren, und 
ist unter anderem Vorstandsmitglied 
des Vereins „Integrale Politik“ und 
des Instituts für Integrale Studien.

+41 (0)71 344 38 37
hpstuder@swissonline.ch
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mit weniger mitteln gleich gut pflegen? 9

Die Diskussion um die Finanzkrise und deren Auswir
kungen auf die Welt ist im Moment hochaktuell. Grosse 
Finanzinstitute müssen mit Staatsgeldern gerettet werden, 
und plötzlich sind Jobs, die als unantastbar und sicher  
galten, nicht mehr so sicher. Viele Menschen stellen sich 
die bange Frage: Wie wirkt sich das auf uns und auf mich 
ganz persönlich aus? Existenzängste tauchen auf, wie sie 
nach dem verheerenden Anschlag auf das World Trade 
Center in New York aufbrachen.

Was aber haben diese Zeiterscheinungen mit der Pflege zu 
tun? Ich sehe verschiedene Auswirkungen. Zum einen sind 
Pflegefachleute heute stärker konfrontiert mit Menschen, 
die an Existenzängsten leiden und sich von der politischen 
und wirtschaftlichen Weltsituation verunsichert fühlen. Diese 
Belastungen sind oft schwer zu ertragen und begünstigen 
psychische Erkrankungen. Aber auch zu ihrer eigenen Situ
ation können sich Pflegefachpersonen Sorgen machen. Was 
passiert, wenn die finanziellen Mittel knapper werden und 
plötzlich auch öffentliche Gelder eingespart werden müssen? 

Fallkostenpauschalen	verknappen	die	Mittel

In den nächsten Jahren soll die Abgeltung der Spitäler über 
die sogenannten Fallkostenpauschalen (Diagnosis related 
groups, DRG) erfolgen. Die Kosten werden nicht mehr pro 
Spitaltag durch die Versicherer abgegolten, sondern pro Fall. 
Es wird dann beispielsweise festgelegt, wieviel ein Spital 
für die Behandlung eines Menschen mit einem entzündeten 
Blinddarm erhält oder wieviel für eine Operation am Herzen 
abgegolten wird. Dies unabhängig davon, wie viele Tage ein 
Mensch tatsächlich im Spital verbringen muss. Politik und 
Versicherungen erwarten von dieser neuen Abrechungsform 
deutliche Kosteneinsparungen. Letztlich jedoch – und das ist 
für unser Thema von Bedeutung – führt diese Neuerung zu 
einer Verknappung der Mittel. In Deutschland hat die Ein
führung der Fallkostenpauschalen zu einem drastischen 
Abbau von Stellen im Pflegebereich geführt. Das heisst: Dieselbe 
Arbeit muss einfach mit weniger Personal geleistet werden.

Weniger	Absolventen	bei	Fachausbildung

Auf die Pflege kommt jedoch noch ein anderes Ressourcen
problem zu. Die Pflegeausbildungen wurden gemäss dem 
neuen Berufsbildungsgesetz angepasst. Früher wurde die 
Krankenschwester oder der Krankenpfleger in drei Jahren 
für den zukünftigen Beruf ausgebildet. Die Bezeichnung 
war dann „diplomierte Krankenschwester/Krankenpfleger“. 
Heute heisst die Berufsbezeichnung „diplomierte Pflege
fachfrau/Pflegefachmann“. Die Ausbildung dauert immer 
noch drei Jahre, ist aber jetzt auf der Tertiärstufe (Höhere 
Fachschule) angesiedelt. 

Neu gibt es auch die Möglichkeit, ein Zertifikat auf  
Sekundarstufe II zu erlangen, indem eine dreijährige  
Lehre zur Fachangestellten Gesundheit (FAGE) absolviert 
wird. Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass ein 
Grossteil der FAGEAbsolventinnen anschliessend in ein  
Programm der Tertiärstufe einsteigen wird, um dann als 
diplomierte Fachfrau abzuschliessen. Es zeigt sich jedoch, 
dass dies nicht der Fall ist. Gemäss einer Aussage von Romy 
Geisser, der Geschäftsführerin des ArbeitgeberDachver
bands OdAGesundheit beider Basel, schliessen zwar viele 
junge Menschen auf der Sekundarstufe II ab, jedoch nur 15 
Prozent davon führen ihre Ausbildung auf der nächsten Stufe 
weiter. Gegenüber früher steigen weniger junge Leute in die  
Ausbildung zur diplomierten Pflegefachperson ein, nicht 
zuletzt deshalb, weil die schulischen Anforderungen höher 
liegen als bei der vorherigen Ausbildung. 

Diese Entwicklungen werden in den nächsten Jahren, spür
bar ab dem Jahr 2010, dazu führen, dass deutlich weniger 
diplomiertes Fachpersonal zur Verfügung stehen wird. Romy 
Geisser schätzt, dass in den Kantonen Baselland und Basel
stadt rund 100 examinierte Pflegefachpersonen pro Jahr 
fehlen werden. Dies ist eine nicht unerhebliche Zahl, welche 
die Spitäler vor schwierige Probleme stellen wird. Welche 
Lösungsmöglichkeiten gibt es dafür? Man könnte mehr Pflege
fachpersonal aus dem Ausland engagieren, um den Bedarf 
zu decken. Oder man könnte versuchen, die fehlenden exami
nierten Pflegefachfrauen und männer mit Fachangestellten 
Gesundheit zu ersetzen. Beide Lösungen führen jedoch nur 
bedingt zum Ziel, die Qualität der pflegerischen Versorgung 
zu erhalten. 

Von vielen Seiten wird zurzeit eine andere Lösung vorge
schlagen: die Neuverteilung der Aufgaben des examinierten 
Pflegefachpersonals. Dies bedeutet, dass examinierte Pfle
gefachleute nur noch Aufgaben übernehmen, für die es das 
Fachwissen dieser Stufe braucht und alle anderen Aufgaben 
durch Fachangestellte Gesundheit ausgeführt werden. Also 
ein Schritt hin zur Spezialisierung der Pflege, wie dies bei
spielsweise in Amerika bereits praktiziert wird. Dies verlangt 
grosse Umstellungen in der Organisation der täglichen Arbeit 
innerhalb der Spitäler.

Ganzheitlichkeit ist gefährdet

Auch in unseren anthroposophischen Kliniken werden wir um 
diese Fragen nicht herumkommen. Auch wir müssen damit 
rechnen, weniger Fachpersonal zur Verfügung zu haben. 
Gerade die oben angesprochene Spezialisierung des Fachper
sonals stellt hier ein Problem dar. Die Grundidee der ganz
heitlichen Pflege, wie sie in der Anthroposophischen Pflege  
angestrebt wird, bedingt nämlich, dass der Mensch ganzheitlich  

c H r I S t o p H  V o N  d A c H 

In den nächsten Jahren ist bei der Spitalpflege mit einer Verknappung 

der Mittel zu rechnen – personell und finanziell. Die vorgesehenen 

„Rationalisierungen“ stellen die Anthroposophische Medizin vor 

besondere Probleme.

Mit weniger Mitteln 

gleich gut pflegen?
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Christoph von Dach 

Pflegedienstleiter an der Lukas Klinik 
in Arlesheim und Vizepräsident des 
Vereins Anthroposophische Pflege in 
der Schweiz APIS.

c.vondach@lukasklinik.ch
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und nicht in „Sektoren“ gepflegt wird. Es sollten nicht nur  
Teilaspekte der Pflege durch Fachpersonal abgedeckt werden, 
sondern dieselbe Person sollte einen möglichst grossen Teil 
durchführen. So würde es zum Beispiel schlecht zu unserem 
Konzept passen, wenn das Waschen eines kranken Menschen 
durch eine andere Person durchgeführt würde als die Ver
abreichung einer Infusion oder einer Spritze, und wenn das 
Pflegeanamnesegespräch von einer weiteren Person geführt 
würde. Diese Aufsplitterung der Tätigkeiten widerspricht dem 
Verständnis von ganzheitlicher Betreuung.

Wie wir dieses Dilemma lösen können, weiss ich noch nicht. 
Aber ich finde es wichtig, dass wir uns bereits jetzt auf die 
Problematik der verknappten Mittel vorbereiten – sowohl 
in finanzieller als auch in personeller Hinsicht. Die Sicher
stellung einer qualitativ hochstehenden Pflege ist eine der  
zentralen Voraussetzungen, um Anthroposophische Medizin 
im stationären Bereich auch weiterhin umzusetzen.

Engagement für den Nachwuchs 
in der Krankenpflege

die Ita Wegman Klinik und die Lukas Klinik in Arles-
heim sind Ausbildungsbetriebe für Berufe im Gesund-
heitswesen. Sie bieten Ausbildungsplätze für staat-
lich anerkannte pflegeausbildungen an. dies sind 
plätze für die pflegeausbildung zum diplomniveau II 
(in der Lukas Klinik noch bis 2010) und  Studienplätze 
 für die Höhere Fachschule pflege des Bildungs-
zentrums Gesundheit Basel-Stadt.
In der Ita Wegman Klinik werden zudem jährlich 
drei Lehrstellen zur „Fachangestellten Gesundheit“ 
(FAGe) besetzt.

Alle pflegefachpersonen, die neu in unseren Kliniken 
beginnen, erhalten 11 tage einführung in die Anthro-
posophische pflege. pflegende, die ihre Kenntnisse 
in Anthroposophischer pflege vertiefen wollen, kön-
nen dies in verschiedenen internen Fortbildungen 
sowie im „Grundkurs Anthroposophische pflege“ tun. 
der Grundkurs, wie auch eine reihe anderer Fort-
bildungsangebote ist ebenfalls für pflegefachpersonen 

anderer Institutionen offen. Ab 2010 wird das Weiter-
bildungszentrum für Gesundheitsberufe (We’G) in 
Aarau, in Zusammenarbeit mit dem Verein Anthro-
posophische pflege in der Schweiz, einen Nach-
diplomkurs mit Schwerpunkt Komplementärmedizin 
anbieten. darin wird die Anthroposophische pflege 
einen Schwerpunkt bilden.

Weitere Informationen zu Ausbildungsplätzen  
und Fortbildungsangeboten: 

Silvia Stöckler
Berufsbildungsverantwortliche Ita Wegman Klinik
silvia.stoeckler@wegmanklinik.ch

christoph von dach
pflegedienstleiter Lukas Klinik
c.vondach@lukasklinik.ch
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“Geld regiert die Welt.” Was aber ist Geld? Beim Nachdenken über die finanziellen 

Ressourcen im Allgemeinen sowie der Finanzsituation der Ita Wegman Klinik im 

Speziellen wird deutlich, dass es nötig ist, zwischen materiellen und spirituellen 

Ressourcen zu differenzieren. Das Geld ist so etwas wie ein Botenstoff zwischen  

diesen beiden Welten.

Geld zwischen

Die einzige unerschöpfliche Ressource 
ist der menschliche Geist.

Materie & Geist

ausgerechnet“, „alle denkbaren Möglichkeiten erschöpft“ 
seien. Das ist aber nur eine Übertragung der materiellen 
Endlichkeit auf die spirituelle Dimension des Menschen, die 
prinzipiell unendlich ist. 

Die Arbeitsteilung als Leistung des Geistigen

Mit dem „Geistigen“ ist nicht etwas Symbolisches gemeint, 
sondern etwas höchst Praktisches. Um ein Beispiel zu neh
men: Kaum etwas hat die Produktivität der Menschheit mehr 
gesteigert als die Arbeitsteilung. Einen Arbeitsvorgang zu glie
dern und auf verschiedene Produzenten zu verteilen, ist eine 
geistige Leistung. Diese geistige Leistung hat ihren Ursprung 
im unendlichen Ideenreichtum des geistigen  Kosmos. Sie 
bezieht sich aber auf etwas Materielles, nämlich zum Beispiel 
die Herstellung von Gütern oder Dienstleistungen. 
Durch die Arbeitsteilung kommt ein neuer Gesichtspunkt ins 
Spiel: Die einzelnen Arbeitsschritte müssen bewertet werden, 
damit das Zusammenspiel überhaupt organisiert werden 
kann. Es muss sozusagen ein einheitlicher Massstab gefun
den werden, an dem das Einzelne in seinem Verhältnis zum 
Ganzen, aber auch im Verhältnis untereinander gemessen 
werden kann. Die Rolle des Vermittelns zwischen Geist und 
Materie übernimmt in dieser Beziehung das Geld.

Der	Wert	des	Geldes

Geld ist nicht einfach da, sondern es entsteht erst im arbeits
teiligen Prozess. Und es ist auch nicht länger da, als dieser 
Prozess anhält. Wenn keiner mehr etwas für den andern 
tut, ist das Geld nichts mehr wert. Geld verhält sich ähnlich 
wie elektrischer Strom. Es muss mehr oder weniger in dem 
Moment erzeugt werden, in dem es verbraucht wird. Die 
Meinung, man könne irgendwo Kapital vermeintlich sicher 
zurückstellen, um es später zu verbrauchen, ist eigentlich 
eine Illusion. Denn verbrauchen kann ich nur Güter und 
Dienstleistungen. Das Geld, das ich dafür „aufgehoben“ 
habe, ist nur so etwas wie ein Anrechtsschein auf den Bezug 
 solcher Güter und Dienstleistungen. Dieses Recht ist aber nur 
einklagbar, wenn wirklich produziert wird. Zurzeit ist etwa 
siebenmal mehr „Geld“ weltweit im Umlauf, als sich auf reale 
Güter und Dienstleistungen je beziehen lässt. 

Die	vermittelnde	Rolle	des	Geldes

Voraussetzung dafür, dass das Geld diese Rolle des Vermit
telns zwischen den grundsätzlich unendlichen geistigen 
und den prinzipiell endlichen materiellen  Ressourcen 
zu spielen in der Lage ist, ist so etwas wie ein gerechter 
Preis. Wenn Armut oder Ressourcenknappheit  auftreten, 
oder auf der anderen Seite Überfluss herrscht, ist immer 
die  Preisbildung gestört. Etwas wird unter Wert bezahlt 
oder weit überbe wertet. Man kann sich  fragen: Was ist 
der gerechte Preis für ein Gespräch zwischen einem 
 Therapeuten und einer  Patientin? Für menschliche 
 Zuwendung? Für die Begleitung eines Patienten durch seine 
Krankheit? Was ist – auf der anderen Seite – der gerechte 
Preis für eine Arbeitsstunde eines CEO zum B eispiel in der 
Pharmaindustrie?

Es ist noch nicht lange her, dass die Meinung vorherrschte, 
praktisch unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung zu haben. 
Erinnert sei an die wissenschaftseuphorischen 60er Jahre: 
Im Jahr 2000 wollte man den Mond besiedelt, Stationen und 
Aussenposten auf dem Mars eingerichtet haben. Ein System 
von Hyperschnellbahnen sollte die Metropolen der Welt mit
einander verbinden. Immer mehr und bessere Maschinen 
sollten den Menschen so viel Arbeit abnehmen, dass das 
Hauptproblem darin bestünde, wie man die viele Freizeit 
möglichst vergnügt verbringen könnte. Mit solchen Gedanken 
ist man damals Professor geworden. 

Materielle	Ressourcen	sind	endlich

1972 haben Donella und Dennis Meadows, letztgenannter 
ist Ehrenmitglied des „Club of Rome“, in ihrer Studie „Die 
Grenzen des Wachstums“ den Gedanken der grundsätzlichen 
Endlichkeit von materiellen Ressourcen erstmals der Welt
öffentlichkeit nahegebracht. Das war zwar ein Schock, wurde 
aber in der Folge nur halbherzig ernst genommen. Bis heute. 
Dabei redet man längst vom sogenannten „Oil Peak“, dem 
Moment der grösstmöglichen Ölförderung, die es je geben 
wird. Wir sind bereits nahe dran. Uns vorzustellen, was das 
in einer Gesellschaftsordnung bedeutet, die substanziell auf 
materielles Wachstum angelegt ist, bereitet uns durchaus 
noch Schwierigkeiten.

Ein Beispiel für die Endlichkeit 

Die Erde ist ein endliches Gebilde. Wenn auf dieser Endlichkeit 
eine Doktrin des stetigen Wachstums verfolgt wird, können 
wir uns schnell ausmalen, was auf lange Sicht hin passieren 
wird. Diesen Prozess kann man übrigens in der Schweiz sehr 
gut verfolgen in Bezug auf Bauland und das (Neu)Ausweisen 
von Wohn und Gewerbegebieten. Die Fläche der Schweiz ist 
ebenfalls endlich. Ein stetiges Wirtschaftswachstum verlangt 
aber einen ständig steigenden Flächen“verbrauch“, jedenfalls 
nach den bisher gültigen Spielregeln. Man kann eben nur 
eine gewisse Zeit lang so tun, als gebe es unbegrenzte materi
elle Ressourcen. Irgendwann holt einen die Wirklichkeit ein. 

Unendlich sind nur die geistigen Quellen 

Nimmt in der Natur eine Population überhand, vermehren 
sich entweder ihre Feinde und dezimieren sie in einer Art 
versetzten Regelkreislauf. Oder ihr gehen die Ressourcen 
aus, und sie wird auf diese Art und Weise verkleinert. Es 
gibt nicht wenige, die eine solche Entwicklung auch für die 
Menschheit voraussehen resp. sogar wünschen, damit „die 
Erde wieder in Ordnung“ komme. Aber ist der Mensch nur 
ein Naturwesen? 
Eine solche Haltung übersieht, dass der Mensch im Kern ein 
geistiges Wesen ist und tatsächlich über eine unbegrenzte 
Ressource verfügt. Diese nicht versiegende Quelle liegt im 
Geistigen. Wer kennt nicht das Erlebnis des Reichtums, wenn 
es gelingt, wirklich an die inneren Quellen zu gelangen? 
Wenn wir den Menschen nur als aus sehr kleinen Teilen 
zusammengesetztes endliches Wesen denken, können wir der 
Täuschung erliegen, dass irgendwann „alles erfunden“, „alles 
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Unser Alltag ist geprägt von 
Stress, Zeitmangel und Routine. 
Allzu oft funktioniert der Mensch 
nur noch. Zum Gestalten reicht 
seine Kraft dann nicht mehr.  
Auf Dauer manövriert er sich in 
eine Erschöpfung. Über dieses 
Phänomen und mögliche 
Lösungsansätze sprach  
Verena Jäschke mit Vita Munda, 
Leitende Ärztin an der 
Ita Wegman Klinik.

Grenzen erfahren
Der Umgang mit den eigenen Kräften

Geld	im	Privatspital

Immer wieder höre ich: „Ihr seid doch ein Privatspital, Ihr 
bekommt doch für Eure Sachen richtig gut Geld.“ An dieser 
Meinung gibt es einiges zurechtzurücken. Gut zwei Drittel 
unserer Patienten sind allgemein versichert. Die Tendenz des 
Anteils: steigend. Wir sprechen deshalb auch eher davon, 
dass die Ita Wegman Klinik ein öffentliches Spital in freier, 
gemeinnütziger Trägerschaft ist. Das bleibt sie auch, wenn 
sie in Kürze ihre Rechtsform ändern wird und das Gewand 
einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft annehmen wird. 
Auch in dieser Form bleibt die Klinik statuarisch verpflichtet, 
ihre Tätigkeit gemeinnützig und unter Einhaltung der anthro
posophischen Grundsätze auszuüben. 
Es ist eine wichtige Maxime unserer Klinik, dass wir jedem 
 Heilungssuchenden, unabhängig von seinem Geldbeutel, eine 
individuelle medizinische Betreuung angedeihen lassen wollen.

Das	Verhältnis	von	Kosten	und	Erträgen

Im Bereich der obligatorischen Krankenversicherung gibt 
es systembedingt keine volle Kostendeckung. Von den so 
genannten anrechenbaren Kosten der Klinik werden für 
die Tarifierung im Grundversicherungsbereich Abzüge vor
genommen, zum Beispiel für komplementärmedizinische 
Leistungen, aber auch für Ausbildung, Lehre und Forschung. 
Daraus resultiert ein Kostendeckungsgrad von unter 100%. 
Die Ita Wegman Klinik muss jedoch sämtliche Aufwendungen 
aus ihren Erträgen finanzieren, da sie keinerlei Subventionen 
erhält. Bis anhin ist es so, dass die entstehende „Lücke“ 
zwischen Kosten und Erträgen zu einem beträchtlichen Teil 
dadurch gefüllt wurde, dass die Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter auf einen nicht unerheblichen Teil ihres Lohnes ver
zichteten. Das hat aber seine Grenzen, besonders wenn wir 
auf den ohnehin knappen Markt an Fachkräften schauen.

Dr. math. Andreas Jäschke 

Studium der Mathematik, Philosophie 
und Musik in Bielefeld und USA. 
Seit 1993 in der Ita Wegman Klinik, 
Leiter Finanz- und Rechnungswesen. 
Mitglied der Klinikleitung. 

andreas.jaeschke@wegmanklinik.ch
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Es ist eine grosse Herausforderung, in dieser Hinsicht zu 
einer gerechten Preisbildung zu kommen. Sie ist aber eine 
 Voraussetzung dafür, dass an der Nahtstelle zwischen dem 
Schöpfen aus geistigen Ressourcen und der Umsetzung in 
materielle Arbeitsleistung nachhaltig fruchtbare und inno
vative  Leistung erbracht wird. Die Ita Wegman Klinik stellt 
sich dieser Herausforderung und sucht nach Wegen, das 
 Verhältnis von Kosten und Erträgen in eine gesunde Balance 
zu bringen.
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Was raten Sie Ihren Patienten? 
Wie arbeiten Sie mit ihnen?

In der Arbeit mit erschöpften Patienten zeigt sich oft, dass 
sie nicht mehr wissen, was sie gern tun würden, welche 
Hobbys sie haben. Sie haben sich auf ihrem Weg verloren 
und funktionieren nur noch. Ihnen ist der Sinn für ihr 
Tun abhanden gekommen. Dann gehe ich mit ihnen im 
Gespräch oft bis in ihre Kindheit zurück. Wir erforschen 
gemeinsam, was ihnen damals Freude machte, womit sie 
sich gern beschäftigt haben. Oftmals ist es möglich, daran 
anzuknüpfen. 
Manchen Patienten rate ich, am Abend auf den Tag 
zurückzuschauen mit der Aufgabe, nach „Wundern“ Aus
schau zu halten. Das ist ein wenig wie fischen gehen. 
Allerdings klappt das meist nicht sofort. Wunder im All
tag zu entdecken, lernt man erst allmählich. Aber dann ist 
es sehr  bereichernd. Vor allem kann es helfen, aus dem 
Kreislauf des FunktionierenMüssens herauszukommen. 
Nicht nur aus Pflichtgefühl die Erwartungen erfüllen wol
len, sondern bewusst den Tag erleben, aufmerksam sein 
auf die kleinen Dinge, die Freude machen, die das Herz 
erwärmen.
Als Kinder haben wir Ideale gehabt, Sterne, die uns 
be gleiten. Menschen, die müde sind, haben oft keine 
Ideale mehr. Sie sind ihnen verloren gegangen. Auch hier 
schaue ich mit meinen Patienten darauf zurück, welche 
Ideale sie früher hatten, ob man sie aufgreifen kann. 
Ideale geben Kraft, inneres Licht, lassen uns enthusias
tisch werden und ermöglichen neue Lebenskeime.

Die Menschen sind heute im Berufs- und Alltags-
leben stark gefordert. Leistung wird erwartet.  
Wie kann der Einzelne dem gerecht werden, 
ohne sich ständig zu verausgaben? Wo liegen 
die Quellen unserer Kraft?

Unsere Lebenskräfte werden durch den Rhythmus gestärkt. 
Bei der heutigen Hektik vergessen wir uns selbst, wir 
vergessen, zu trinken und Pause zu machen. Wir achten 
nicht auf unsere Lebenskräfte, zerstören sie vielmehr 
durch unser unregelmässiges Leben. 

Erleben Sie in Ihrer Praxis tatsächlich eine  
Zunahme an erschöpften Patienten?

Ja, die Zahl an erschöpften Patienten, die Zahl an Erkran
kungen, die eigentlich auf Erschöpfung zurückzuführen 
sind, nimmt zu. Vielleicht ist es eine Art Antwort auf die 
Geschwindigkeit unseres Lebens. Ich stelle aber auch fest, 
dass die Menschen heute früher und offener darüber spre
chen. Früher haben die Menschen nicht in dem Masse über 
ihre Befindlichkeiten gesprochen. Sie haben die Müdigkeit, 
die Erschöpfung so lange durchgehalten, bis sie schwer 
erkrankten. 
Ich beobachte heute oft, dass das Lebenskräftepolster bei 
den Menschen zu dünn ist. Es ist dann notwendig, dieses 
aufzubauen, sonst wird aus der Erschöpfung, die noch im 
funktionellen Bereich liegt, eine Krankheit. 

Was denken Sie, woran liegt es, dass heute 
so viele Menschen an ihre Grenzen kommen? 
Verfügen die Menschen tatsächlich über 
weniger Kräfte?

Die Zunahme an Erschöpfung beobachte ich bereits im 
Schulalter. Die Kinder stehen zu früh unter Leistungsdruck, 
sowohl von Seiten der Schule, aber auch durch die Eltern.
In der Schule beginnt die Spirale des SichÜberforderns, 
zum Beispiel weil zu früh Möglichkeiten der Entwicklung 
eingeschränkt werden. Wenn die Leistungen nicht ausrei
chen, droht der Wechsel ins Gymnasium nicht zu klappen. 
Ohne Abitur ist der Zugang zum Studium erschwert. Ohne 
die richtige Ausbildung ist kein gut bezahlter Beruf mög
lich. Diese Spirale geht in Studium und Ausbildung weiter, 
im Arbeitsalltag erst recht. Man arbeitet viel, überfordert 
sich. Man will Leistung bringen, um positiv aufzufallen. 
Zudem hat der Medienkonsum erheblich zugenommen. Die 
Fülle an Informationen, die im Laufe des Tages bewusst 
oder auch unbewusst an uns herankommen, muss erst 
 einmal verarbeitet und verdaut werden. Da kann es leicht 
zu einem Stau kommen. Auch heisst Erholung heute oft
mals, mit Cola und Chips vor dem Fernseher oder der 
Spielkonsole „abzuhängen“. Dass dadurch nur noch mehr 
Unverdautes in uns lagert, wird selten genug bewusst.

Doch das Leben, der Alltag müssen bewusst rhythmisch 
gestaltet werden, um die Lebenskräfte immer wieder zu 
 regenerieren. Man kann zum Beispiel auch eine Er holungskur 
zu Hause machen, wenn man einen Monat lang  konsequent 
zu denselben Zeiten schlafen geht, aufsteht, isst, Pausen 
macht. Dieser Monatsrhythmus ist besonders wichtig, 
damit sich die Lebenskräfte erholen können. Das kann 
man auch beobachten, wenn man Gewohnheiten ändern 
will. Dann dauert es auch einen Monat, bis die neue Gewohn
heit verinnerlicht ist.
Ausserdem brauchen wir etwas für unsere Seele. Wenn 
wir beispielsweise jeden Abend vor dem Schlafengehen 
etwas Schönes machen, etwas, das uns Freude bereitet, 
uns aufbaut, dann können wir dadurch sehr viel für unsere  
Gesundheit tun. Das wird für jeden etwas anderes sein, 
klassische Musik machen oder hören, im Garten arbeiten, 
die Natur beobachten, laufen. Die Hauptsache ist, dass es 
einem Freude macht. Es geht also darum, sich Zeit für sich 
zu nehmen, Zeit, um etwas zu tun, was gut für einen ist 
und dadurch Kraft geben kann. Ganz bewusst zu entschei
den, das will ich jetzt für mich tun.

Und das hilft, um gesund zu werden 
und gesund zu bleiben?

Ich habe beobachtet, dass Menschen kalt werden, wenn sie 
unter Stress stehen. Ihnen fehlt die Wärme, auf körperlicher 
aber auch auf seelischer Ebene. Sie wissen nicht mehr, was 
ihnen gut tut. Dann geht es darum, die Menschen zu durch
wärmen. Zum einen seelisch – etwas Schönes machen, sich 
etwas Gutes tun, sich verwöhnen, zulassen, dass die Freude 
in uns einkehrt. Im Physischen werden wir durch Bewegung 
warm, durch Spazieren, Schwimmen. Wenn der Mensch 
sehr erschöpft ist, kann er sich kaum zu aktiver Bewegung 
aufraffen. Es ist wichtig, wenigstens etwas und das regel
mässig zu tun. Durch Bewegung erwärmt sich der Mensch 
am ehesten. Diese Wärme hält auch länger an. 
Dann habe ich schon vom Rhythmus gesprochen. Dieser 
hilft, die Lebenskräfte im Einklang zu halten. Und auf gei
stiger Ebene sind es die Gespräche, die Begegnungen von 
Mensch zu Mensch, wo wir uns innerlich erwärmen, sowie 
auch unsere Ideale. Man liest einen Satz, hat ein gutes 
Gespräch. Das kann oft schon eine Hilfe sein. 
In dem Moment, in dem der Mensch, meist sind es Frauen, 
sein Leben wieder in die Hand nehmen und ändern will, 
gibt es oft Widerstände im Umfeld, in den Familien. Denn 
an das Funktionieren gewöhnt sich das Umfeld ja auch 
mit. Auch das Umfeld muss also umdenken, umlernen. 
Da braucht es manchmal ein offenes Gespräch mit dem 
 Patienten, an dem auch der Partner teilnimmt.

Wie schaffe ich es, die Grenzen zu spüren, auch zu 
akzeptieren und dennoch Leistungen zu bringen?

Das kann ein Schulungsweg für den Einzelnen sein, um 
zu erkennen, wo die Grenze jeweils ist. Man macht sicher 
ein paar Mal die Erfahrung, an seine Grenzen zu stossen, 
sie dadurch auszutesten. Man hat die Möglichkeit, von 
den Erlebnissen anderer zu lernen oder von den eigenen. 

 Wichtig ist, dass aus dem Grenzerleben ein Lernprozess 
wird. Die Stärke des Einzelnen liegt dann darin, dass er 
erkennt: Ja, jetzt bin ich an meine Grenze gekommen. 
Das akzeptiere ich, nehme mich zurück, sammle meine 
Kräfte wieder. 
Unsere Aufgabe ist es, uns um einen Ausgleich zu bemü
hen, eine gewisse Harmonie herzustellen. Gesundheit ist 
kein  konstanter Zustand, es ist ein Prozess. Es gibt einen 
Zusammenhang zwischen innerer Welt und der Gesund
heit. Im Leben gibt es immer wieder Herausforderungen, 
welche die Balance der Waage Gesundheit verschieben 
können. 
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Besonders wohltuend 
an kalten Tagen:

KieferWinterbad 

Eine Mischung ätherischer Öle 
von Eucalyptus, Latschenkiefer, 
Pfefferminze und Rosmarin gibt 
diesem Bad einen wohltuenden 
intensiven Duft.  
Das KieferWinterbad 
durchwärmt und belebt.

Erhältlich in der Ita Wegman  
Apotheke oder über den Shop  
auf www.quinte.ch

Während der zurückliegenden Monate 
wurde die Apotheke der Lukas Klinik 
auf neue Füsse gestellt. Der Status 
einer Spitalapotheke gehört der Ver
gangenheit an. Am 27. Oktober 2008 
erteilte uns der Kanton die Bewilligung 
zur Führung einer öffentlichen Apo
theke. Die verantwortliche Apothekerin 
der Lukas Klinik, Frau Hersberger, und 

das ganze Apothekenteam freuen sich, 
Sie in Zukunft als Kunde begrüssen 
zu dürfen. Ab Januar 2009 wird der 
„Einkauf“ auch für Sie einfacher, denn 
die Rechnung für die bezogenen Medi
kamente werden wir direkt mit Ihrer 
Krankenkasse abrechnen. Ihr Porte
monnaie brauchen Sie dafür bei uns 
nicht mehr.

Öffnungszeiten der 
Apotheke Lukas Klinik

Montag bis Freitag 
8.30 – 12.30 Uhr und 
15.00 – 18.30 Uhr
Donnerstagnachmittag geschlossen

Lukas Klinik Aktuell 
Das neue Infoblatt ist da

Durch die bilateralen Verträge zwischen 
der EU und der Schweiz haben EUBür
gerinnen und Bürger unter bestimmten 
Voraussetzungen einen Anspruch auf 
Kostenerstattung für eine Krankenhaus
behandlung in der Lukas Klinik. Die 
Regelung läuft unter der Bezeichnung 
E112 und stützt sich auf zwei Rechts
grundlagen: 
Die eine ist § 13 Absätze 4 bis 6 Sozial
gesetzbuch Fünftes Buch – Gesetzliche 
Krankenversicherung (SGB V). Die 
andere ist Artikel 22 Absatz 1 lit. c) der 
Verordnung (der Europäischen Gemein
schaft) Nr. 1408/71; diese Verordnung 
gilt aufgrund des Abkommens zwischen 
der EU und der Schweizerischen Eidge
nossenschaft über Freizügigkeit auch in 
der Schweiz. Es handelt sich dabei um 

eine KannNorm, die dem Kostenträger 
einen Ermessensspielraum gewährt.
Als betroffene Person müssen Sie bei 
Ihrer Krankenkasse oder Ihrem Beihilfe
träger ein Gesuch um Kostenübernahme 
nach E112 stellen. Dies sollte am besten 
gemeinsam mit dem behandelnden Arzt 
erfolgen. Diese Nach oder Zusatzbe
handlung muss vom Haus oder Facharzt 
attestiert werden. In dem Attest muss 
die Notwendigkeit einer stationären  
Heilbehandlung begründet werden und 
es sollte zum Ausdruck kommen, dass 
allgemeine Kurmassnahmen nicht aus
reichend sind. 
Wir beraten Sie gerne, wenn Sie von  
dieser Möglichkeit Gebrauch machen 
wollen. Rufen Sie uns an und verlangen 
Sie eine Mitarbeiterin im Aufnahmebüro.

Der direkte Draht zur Lukas Klinik:
InfoLine +41(0)61 702 09 09
Montag 17 – 20, Mittwoch 8 – 14, Freitag 14 – 17 Uhr.

Neue Ärztinnen in unserer Klinik 

Dr. med. Eva Gabriele Streit, 
Fachärztin für Innere Medizin 
und Lungenkrankheiten FMH

Eva Streit ist im Berner Oberland 
geboren und aufgewachsen. Sie 
studierte Medizin in Fribourg und 
Bern, promovierte und absolvierte 
1981 – 1986 ihre Weiterbildung 
zur Fachärztin für Innere Medizin 
FMH in verschiedenen Schweizer  
Spitälern. 1987 – 1995 Weiterbildung 
zur Fachärztin Pneumologie FMH  
(Lungenkrankheiten), Weiterbildung  

für Hämatologie an der European School of Haematology 
in Paris, Oberärztin am Kantonsspital Luzern und am  
Universitätsspital Zürich, ab 1989 Lehrauftrag an der Medi
zinischen Fakultät der Universität Zürich. 1995  2007  
Chefärztin/Mitglied der Ärztlichen Leitung Innere Medizin 
am Paracelsus Spital Richterswil. Im Oktober 2007 erhielt 
Frau Streit das Diplom der Ärztlichen Heileurythmieaus
bildung in Unterlengenhardt/D. Seit 2008 ist sie Leitende 
Ärztin an der Ita Wegman Klinik. Über viele Jahre absol
vierte Frau Streit berufsbegleitend Kurse und Tagungen in 
Anthroposophischer Medizin und Heileurythmie. Ihre wich
tigsten Lehrer und Mentoren waren Dr. med. Kaspar Appen
zeller, Dr. med. Hannes Bleiker, Dr. med. Otto Wolff. Sie 
beteiligt sich international als Dozentin in Ärzteseminaren 
für Anthroposophische Medizin, in der Schule für Rhyth
mische Massage und in der Heileurythmieausbildung in 
Dornach sowie in der TonheileurythmieFortbildung. Es ist 
Frau Streit ein zentrales Anliegen, die anthroposophischen 
Heilmittel zu erhalten und weiterzuentwickeln. Daher ist 
sie mitbeteiligt in einer HeilmittelForschungsgruppe in der 
Weleda Arlesheim. 

Eveline Arnold,  
Fachärztin für Gynäkologie 
und Geburtshilfe

Ich bin in Basel geboren und aufge
wachsen. Hier habe ich auch mein 
Medizinstudium absolviert. Meine 
Ausbildung zur Fachärztin der 
Gynäkologie und Geburtshilfe habe 
ich am Universitätsspital Zürich und 
am Bruderholzspital in Basel erhal
ten. Am Bruderholzspital war ich für 
einige Jahre als Oberärztin tätig. Die 
Anthroposophische Medizin habe 

ich im Kontakt mit Patientinnen vorwiegend als Beobach
terin erlebt. Ich freue mich sehr, jetzt mein medizinisches 
Wissen zu erweitern und plane, wenn meine eigenen  
Kinder grösser sind, berufsbegleitend am Ärzteseminar 
der Anthroposophischen Medizin teilzunehmen.

Es ist geschafft 
Apotheke Lukas Klinik wird öffentlich 

Ende November erschien die 2. Aus
gabe von Lukas Klinik Aktuell mit 
den Themenschwerpunkten künstle
rische Therapie und Ernährung. Wenn 
Sie an einem persönlichen Exemplar 
 interessiert sind, senden wir Ihnen gern 

ein oder auch mehrere Exemplare zu. 
Auch auf der neu gestalteten  Website 
der Lukas Klinik steht das Infor 
mationsblatt als PDF zum Download.

www.lukasklinik.ch

Neue gesetzliche Rahmenbedingungen

Kostenerstattung für Patienten 
aus EULändern

Ballon
Wettbewerb 
Viele Menschen haben sich anläss
lich unseres Tages der offenen Tür 
am 18. Oktober 2008 am Wettbewerb 
beteiligt. Aus den zurückgesandten 
Karten haben wir folgende Gewin
nerinnen und Gewinner ermittelt: 
Brigitta Morgenthaler aus Arlesheim, 
Werner Stein aus Freiburg, Melanie 
Plozza aus Aesch, Gisela Müller aus 
WutachMünchingen, Gina Blattmann 
aus Reinach, Silvia Pfeifer aus Blum
berg.

Herzlichen Glückwunsch!

Öffentliche Führungen 
durch die 
Ita Wegman Klinik
am 28. Februar, 6. Juni, 19. September und 
am 14. November 2009
Samstags, 10 – 11.30 Uhr, Treffpunkt: Foyer
Keine Anmeldung erforderlich.


