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Verweilen, Geniessen, Erholen.
Öffentliche Cafeteria
Montag - Samstag 9.00 - 17.00 Uhr | Mittagessen 11.45 - 13.30 Uhr
Sonntag 11.30 - 17.00 Uhr | Mittagessen 12.00 - 13.30 Uhr
Tischreservierung: +41 (0)61 705 73 96 | Anmeldung für Gruppen: +41 (0)61 705 73 97
Wochenmenü: www.wegmanklinik.ch
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Zum Mitnehmen!

Liebe Leserin, lieber Leser
Die Ernährung beeinflusst den Menschen in ganz beson
derem Masse. Das ist uns „im Normalzustand“ meistens
weniger bewusst. Sehr deutlich wird der Einfluss der Ernäh
rung vor allem, wenn der Mensch erkrankt, wenn er sich
nicht wohlfühlt. Dann wird die feine und doch intensive Wir
kung stark gespürt. Es fehlt der Appetit, bestimmte Speisen
werden nicht vertragen, es zeigen sich Hautausschläge, der
Stoffwechsel ist sensibel und gestört.
Für verschiedenste Krankheitszustände gilt es sorgfältig
abzuschätzen, was in der individuellen Situation das Richtige
ist. Dann sind wir als Ärzte sehr froh, dass wir uns auf eine
qualitativ hochwertige Ernährung in den Kliniken verlassen
können und dass eine individuelle Ernährungsberatung am
Krankenbett möglich ist.
Besonders in speziellen Situationen muss die Ernährung
bewusst in das Behandlungsziel mit einbezogen werden, sei
es beim Säugling in der Kindersprechstunde oder für die Prä
vention von Krankheiten im mittleren Lebensalter. Auch am
Krankenbett und im Besonderen bei Fragen zum Umgang mit
Nahrung und Flüssigkeit am Lebensende kommt ihr grosse
Bedeutung zu. Das sind immer wieder ärztliche Heraus
forderungen.

Ernährung
ist nicht das Höchste im Leben,
aber sie ist der Nährboden,
auf welchem das Höchste
verderben oder gedeihen kann.
M. O. Bircher-Benner

Das ganze Wissen und die Erfahrung über die tiefe Wir
kungsweise der Nahrung lassen sich auch im Alltag ein
setzen. Gesunde Ernährung lindert viele Krankheiten und
beeinflusst deren Verlauf. Nicht nur die stark zunehmenden
Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes und Adipositas, auch
viele konstitutionelle Zustände lassen sich therapeutisch
günstig beeinflussen, wenn wir die verschiedenen Qualitäten
der Ernährung berücksichtigen. Es ist eindrücklich, welchen
reichen Fundus an Erkenntnissen und Erfahrungen auf der
Basis der anthroposophischen Menschenkunde wir dafür
nutzen können. Dies wird in diesem Heft sichtbar.
Es ist mir eine Freude, Ihnen in
der aktuellen Quinte zu diesen
wichtigen Fragen rund um die
Ernährung kompetente Beiträge
vorstellen zu können. Lassen
Sie sich davon inspirieren!

Dr. med. lukas Schöb
Ärztlicher Leiter Ita Wegman Klinik Arlesheim
Für das Redaktionsteam
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Lebensmittel und

Sinnesschulung
Von lebensfeindlicher Quantität
zu lebendiger Qualität
EMMA GRAF

Der Mensch ist, was er isst. Diese Weisheit
geht oft vergessen in einer Welt industriell
hergestellter, verarbeiteter und zubereiteter
Nahrungsmittel, die aufzunehmen und zu
geniessen wir kaum mehr Zeit haben.
Nahrungsmittel sind jedoch mehr als blosse
Nährstofflieferanten. Sie sind Lebensmittel,
Mittel zum Leben, die wir wieder neu schät
zen lernen müssen. Das beginnt bei ihrem
Anbau und endet beim bewussten Genuss mit
allen Sinnen.

«‚Biologie’ stammt aus dem Griechischen und bedeutet
wörtlich ‚Lehre vom Leben’. Doch die Frage, was ‚Leben’
sei, kann ein Naturwissenschaftler nicht beantworten.
Vom Leben wissen wir nichts, sondern nur etwas von
den lebenden Wesen, von deren Gestalt (Form) und deren
Funktion (Tätigkeit) und dem Zusammenhang zwischen
beiden.» Mit diesen Sätzen beginnt die Einführung in
einen Biologie-Lehrgang der AKAD-Schule. Sie machen
deutlich: Um das Leben zu verstehen, genügt unser ein
seitig nur materiell orientiertes Alltagsbewusstsein nicht.
Es sind tiefere, ganzheitlichere Einsichten nötig.

Industrienahrung – schnell, bequem und gesund?
Mit der Frage «Was ist Leben?» ist man auch auf dem
Gebiet der Ernährung konfrontiert – heute mehr denn je!
Eine lebendige, gesunde Agrar- und Esskultur, die sich
jahrtausendelang bewährt hat, musste der Industriali
sierung und Technisierung in der Nahrungsmittelherstel
lung weichen. Sie beginnt bereits beim Anbau der moder
nen Nahrungsmittel: In der konventionellen Landwirtschaft
wird hochgezüchtetes, gebeiztes, hybridisiertes oder neu
erdings auch genmanipuliertes Saatgut verwendet. Dieses
übergibt man einem Boden, der mit mineralischen Sal
zen – vor allem Stickstoff – auf ein hohes Nährstoffniveau
eingestellt und gegen konkurrierendes Unkraut mit Her
biziden behandelt ist. Im Wachstumsverlauf folgen dann
Fungizide und Insektizide und, um gegebenenfalls leich
ter ernten zu können, Totalherbizide zum ‚Todspritzen’
der Kulturen. Die langen Transportwege und die zentrale
Einlagerung erfordern anschliessend eine umfangreiche
Behandlung mit Konservierungsmitteln. All diese Eingriffe
und ‚-zide = Tötungen’ sind dem Leben nicht förderlich.
Auch bei der Verarbeitung und Zubereitung unserer
Nahrungsmittel dominiert die Technik. Die Schlagworte
hierzu lauten: Lebensmittelzusatzstoffe und Food Design,
Fast und Novel Food, Convenience-Produkte – schnell
und bequem, funktionelle Nahrungsmittel, NahrungsErgänzungsmittel, Tiefkühlkost, Mikrowellen-Technik. Die
Erforschung und Herstellung von ausgetüftelten, künst
lich zusammengesetzten, mit Vitaminen und artfremden
Aromen angereicherten Nahrungsmitteln verschlingen
Milliardenbeträge und verteuern den Einkauf enorm.
In der EU werden jährlich 170.000 Tonnen industriell
hergestellte Aromen verbraucht. Ein Gramm reicht, um
ein Kilogramm Lebensmittel zu aromatisieren. In Ame
rika verschlang die Entwicklung eines ‚fettfreien Fettes’
200 Millionen Dollar.

Die innere Qualität leidet
Nur: trotz all der scheinbar supergesunden, technisch
klug ausgedachten Nahrungs-Angebote, die mit wer
betechnischer Raffinesse angepriesen werden, nimmt
der Gesundheitszustand der Bevölkerung alarmierende
F ormen an. So ist in der Schweiz jedes 5. Kind zu schwer,
und 37 % der Gesamtbevölkerung sind übergewichtig.
Die Kosten, die durch Übergewicht und Adipositas (Fett
leibigkeit) sowie durch die damit verbundenen Krank
heiten verursacht werden, beliefen sich im Jahr 2001
bereits auf 2.7 Milliarden Franken – in Deutschland sind
es gar 75 Milliarden Euro. Die Frage liegt nahe: Geht bei
den oben erwähnten Manipulationen nicht die innere
Lebendigkeit der Lebensmittel – unserer Mittel zum
Leben – verloren? Liegt der Grund dieser Entwicklung
wohl darin, dass die wahren Lebenskräfte nicht mehr
erkannt werden?
Sieht man den Verdauungsprozess einfach nur als
Betriebs-Stoffwechsel an, so können die industriellen
und technischen Errungenschaften im Ernährungss ektor
begrüsst werden. Sie sind zeitgemäss und genügen für
die biochemischen Abläufe und zur Förderung eines
gewöhnlichen Bewusstseins des Menschen. Wird aber
der Leib des Menschen als Wohnstätte von Leben, Seele
und Geist angeschaut, so werden andere Ansprüche an
die Nahrungsqualität relevant. Die Mahlzeit ist nicht nur
ein markenbezogener Ess- und Befriedigungsvorgang.
Das Wort ‚Mahl’ kommt von Vermählung! Die innere
Beschaffenheit, der Wert des Lebensmittels ermöglicht
oder erschwert beim Menschen eine Verbindung mit den
ursprünglichen Lebenskräften von Kosmos und Erde.

Gesunde Lebensmittel sind die beste Medizin
Der direkte Bezug zu Lebensmitteln ist heute den mei
sten Menschen nicht mehr vergönnt. Wer kann noch in
der Atmosphäre des Kuhstalles das wohlige Gefühl beim
Schlürfen von kuhwarmer Milch erleben? Welcher Schuloder Arbeitsweg führt noch durch taufrisches Gras, wo
man sich durch den Genuss von Sauerampfer wecken
lassen kann? Wer hat noch die Möglichkeit, beim herbst
lichen Laub-Zusammenrechen – wenn Nebelschleier die
Landschaft verhüllen, die Finger klamm sind und der
Magen knurrt – die Herbheit einer einsam liegen gelas
senen Mostbirne zum Erlebnis werden zu lassen? Schon
der erste Biss weckt neue Lebensgeister! Sorgfältig aus
gewählte und zubereitete Lebensmittel sind der Schlüssel
zu nachhaltiger Gesundheit. Pointiert ausgedrückt: Die
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Die Leber bildet Leben
Eines der Haupt-Verdauungsorgane ist die Leber. Sie
schwimmt förmlich im flüssigen Element. Wie ein
Schwamm nimmt die Leber die verschiedenen Säfte
auf – Pfortaderblut, arterielles und venöses Blut,
Gallen- und Lymphströme. Sie hat einen auffallend
vegetativen Charakter und dementsprechend enorme
Regenerationskräfte zur Verfügung. Man kann sie direkt
als eine dauernde ‚Frühlings-Pflanze’ im menschlichen
Organismus bezeichnen. Das Wort ‚Leber’ stammt von
Leben ab, und die Leber produziert tatsächlich fortwährend neues Leben!
Die Nahrung soll eigentlich ein Lebensspender sein.
Aber der Grund für die häufigsten Krankheiten liegt
gerade im Leberbereich. Eine davon ist der Verlust

Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen und der
Umwelt liegen in den Händen der Köche und Köchinnen
und nicht in denen der Ärzte oder Ärztinnen. Die Koch
kunst besteht gerade darin, die Nahrung so herzurich
ten, dass beim Verzehr etwas dabei erlebt wird, dass die
Ich-Organisation aufgerufen wird, sich am Verdauungs
prozess zu beteiligen. Das erreicht man am besten, wenn
Geschmackssinn und Kauapparat durch vollwertige knusp
rige, knackige und würzige Gerichte angeregt werden.

Essen als besinnliches Spiel mit den Sinnen
Ein bewusstes Verhältnis zur Ernährung zu erüben hat
Zukunfts-Charakter. Ob wohl eine tägliche Übung – ein
Besinnungsmoment – an einem natürlichen Lebens
mittel das Lebensgefühl nicht erheblich mehr erhöhen
würde als alle industriell hergestellten Nahrungsmittel
zusam-men? Sich jeden Tag einen Moment der Ruhe
gönnen zur bewussten Schulung der Sinne ist wohl
tuend und erholsam, zum Beispiel einen Apfel ansehen: Farbe, M
 usterung, Grösse, Form; betasten: rauhe,
glatte, schorfige Oberfläche, hart, fettig, wässrig; anhören beim Hineinbeissen: knackig, weich; beriechen: ist
der Duft blumig, fruchtig, stumpf, nichtssagend oder
verlockend? Schmecken: süss, sauer, mild, wässriger
oder voller fruchtiger Geschmack? Damit ist viel gewon

nen! Denn neben dem besinnlichen Moment in der Hek
tik des 
A lltags wird da-durch der Verdauungsprozess
in idealster Weise vorbereitet. Am «besinnlichen Spiel
mit den Sinnen» freuen sich auch die inneren mensch
lichen Organe wie Leber, Galle, Milz, Nieren, Herz und
Lungen. Das Kontakt-Aufnehmen über die Sinne heisst,
sich auseinandersetzen mit der Biografie eines Lebens
mittels. Denn durch die tägliche Ernährung verbindet
sich der Mensch in intimster und intensivster Weise
mit den Erdenverhältnissen und – meistens unbewusst,
aber dadurch nicht weniger real – mit dem Kräftezusam
menhang des ganzen Universums. Ernährung ist nur
zum Teil eine materiell-physische Angelegenheit. Weit
aus bedeutungsvoller ist deren immaterielle, seelischg eistige Seite. Eine naturbelassene, qualitativ vollwer

tige Nahrung macht den Körper des Menschen gesund,
die Seele beweglich und den Geist frei.

Den ökologischen Landbau fördern
Voraussetzung für die sorgfältige Zubereitung und die
bewusste Aufnahme unserer Nahrung ist allerdings ein
Landbau, aus dem Pflanzen hervorgehen, die LebensQualität besitzen. Daher kann man sich freuen und
dankbar sein, dass sich die biologische und biologischdynamische Szene immer mehr etabliert. Mit dem öko

logischen Landbau wird versucht, die Landwirtschaft
wieder zu verlebendigen und in ein Gleichgewicht zu
bringen. Im biologisch-dynamischen Anbau werden die
Lebendigkeit, die Form- und Bildekräfte, die s pezifischen
Geschmacks- und Duftstoffe unter anderem durch den
Einsatz von Pflanzenpräparaten verstärkt und verfeinert.
Diese machen den Wert der Nahrung aus. Die daraus
resultierenden Demeter-Produkte fördern das Leben von
Mensch und Erde. Sie sind „Wegbereiter“ zur Wiederver
bindung des Menschen mit seinem geistigen Ursprung.
Letzthin tauchte ein neuer Ausdruck auf: ‚bewusstd ynamisch’. Wenn die Kosumentinnen und Konsumenten
bewusst-dynamisch jeden sozial- und umweltgerechten
Landbau unterstützen, werden dadurch die Lebens- und
Nahrungsgrundlagen für morgen wieder menschen- und
naturgemässer. Wir alle können also die LebensmittelProduktion bewusst steuern. Die Unterstützung der
ökologischen Anbauweise über das Einkaufsverhalten
kann auch Gesetzesänderungen bewirken. So hat doch
tatsächlich die EU-Kommission beschlossen, die seit
Jahren geltenden Vermarktungsnormen für Gemüse und
Obst zu lockern – das ermöglicht wieder grössere Viel
falt und weniger Norm, mehr Lebendigkeit und weniger
Uniformität, mehr Verbraucher-Mündigkeit und weniger
staatlichen Zwang!

der Fähigkeit des ‚Schmeckens’. Die Leber ist das
Geschmackszentrum der inneren Organe. Die Zunge
kann als ‚kleine Schwester’ der Leber betrachtet werden. Auch sie ist immer von Flüssigkeit, dem Speichel,
umspült. Am bewussten Genuss, der beim Essen im
Gaumen und auf der Zunge entsteht, nimmt auch die
Leber teil.
Gibt es etwas ‚Himmlischeres’, als so recht herzhaft in einen reifen, saftigen Apfel – frisch vom Baum
gepflückt – beissen zu dürfen oder zuckersüsse,
weiche, noch sonnenwarme Feigen oder Aprikosen im
Munde genüsslich zu kosten? Darüber freut sich auch
die Leber!

FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT

Emma Graf
absolvierte ihre Berufsausbildung in der
Lebensmittelbranche und avancierte zur
Geschäftsleiterin.
Sie besuchte über Jahre ernährungs
wissenschaftliche Kurse und entwickelte
durch persönliches Forschen ihre eigene
Kochkunst. Diese macht sie einem b reiten
Publikum in sechs Kochbuchb änden
zugänglich. Die Bücher sind auch in
i talienischer, eines in französischer,
in englischer und in slowenischer Sprache
erhältlich. Nebst Kochkursen und Vorträgen
im In- und Ausland engagiert sie sich
auch für die Aus- und Weiterbildung in
anthroposophischer Ernährungslehre an
verschiedenen Institutionen.
Emma Graf ist Mitglied des Sektionskreises
für Ernährung am Goetheanum und
a rbeitet mit beim Initiativkreis für
E rnährungsfragen.
+41 (0)91 942 09 78
a.e.graf@hispeed.ch

Der Baum und seine späten Früchte

Die Biobauern und allen voran die Demeter-Bauern
bemühen sich schon seit einigen Jahrzehnten darum, die
Landwirtschaft nachhaltig zu verbessern. Nur zu gern pro
fitieren wir davon und geniessen ihre Produkte. Doch auch
der Biolandbau leidet unter den Fremdstoffen konven
tioneller Landwirtschaft. Es ist ein langer Weg zu einer
rückstandsfreien Agrikultur. Der Biolandbau ist noch zu
jung, der Baum trägt diese Früchte noch nicht immer.

Biologisch-dynamischer Landbau –
ein grosses Ideal

Der

Baum

und seine späten Früchte
RETO INGOLD

Wer einen Apfelbaum pflanzt, der muss viele
Jahre Geduld haben, bis er die Früchte ernten
kann. Erst muss der Baum wachsen und gedeihen.
Vielleicht ist es erst die nächste Generation,
welche die wirklich guten Früchte ernten wird.
Genauso ist die Situation im Biolandbau,
der die Landwirtschaft langfristig erneuert.

Ein grosses Ziel wird in der biologisch-dynamischen
Landwirtschaft verfolgt: Die Produkte eines Betriebes
sollen ausschliesslich aus den vorhandenen Ressourcen

des Standortes entstehen. Was Boden und Sonne bilden,
werden unsere Lebensmittel. Keine chemisch-synthe

tischen Hilfsmittel sollen dem Betriebswirt erlaubt sein,
mit denen er seine Kultur vor den Unwägbarkeiten der
Natur schützen kann. Dieser hohe Anspruch erfordert sehr
viel Können und Berufsinteresse. Bei vielen Feldkulturen
steht die landwirtschaftliche Praxis da noch ziemlich am
Anfang. Trotz intensiver Forschung ist es im Wein- und
Obstanbau noch nicht gelungen, geeignete Massnahmen
zu entwickeln, 
welche Pilze abwehren können. Die Bio
bauern konnten sich deshalb noch nicht zu einem Verbot
des Schwermetalls Kupfer als Spritzmittel durchringen.
Erst wenige Betriebsleiter sind bereit, in ihrer Produktion
dauerhaft auf Kupfer zu verzichten.
Aber auch mit den immer globaleren Einflüssen der kon
ventionellen Landwirtschaft hat der Biobetrieb zu kämpfen.
Er ist keine Insel. So machen die Bienen eines Biobetriebes
nicht vor den konventionellen Feldern des Nachbarn Halt.
Sie tragen den Pollen der genmanipulierten Kulturpflanzen
auch in den Bio-Bienenstock.

Gibt es „unbelastete“ Lebensmittel?
Die Hoffnung, Lebensmittel zu finden, welche völlig frei von
allen Fremdstoffen sind, wird nicht so schnell in Erfüllung
gehen. Aber wann? Wenn ganze Gegenden biologisch
bewirtschaftet werden? Wenn sich die Natur in langwäh
renden Prozessen selbst gereinigt hat? Daran ist erkenn
bar, dass wir alle Teil einer ganzheitlichen Welt sind, die
wir gemeinsam verbessern müssen. Die ungeliebten Rück
stände rufen uns jeden Tag wieder auf, uns weiter für die
biologische oder noch besser die biologisch-dynamische
Landwirtschaft einzusetzen.
Auch Biobetriebe bleiben vereinzelt im Netz der Rück
standsanalysen hängen. Biowein mit Rückständen, Bio
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birnen mit Rückständen, Biohonig mit Rückständen – die
Untersuchungen der Konsumentenorganisationen und
der Lebensmittelinspektorate nehmen gar kein Ende
mehr. Die Kontrollen bringen es glücklicherweise an den
Tag. Nicht immer lässt sich ein Einsatz von verbotenen
Substanzen beim Produzenten nachweisen: Der Biobauer
ist trotzdem auf der Anklagebank. Stammen die Rück
stände von der Bewirtschaftung oder gar noch von der
Bewirtschaftung vor der Umstellung? Sind es Rückstände
im Boden? Geschah etwas im Lager oder auf dem Trans
port? Wurden die Produkte im Laden verwechselt? Hier
ist Kontrolle gefragt.

Internationale Biokontrolle
Bioprodukte werden in allen Anbauländern streng kon
trolliert. Mit den Richtlinien für die Biolandwirtschaft hat
sich auch ein internationales Kontrollsystem entwickelt.
Ob das gut ist, so viele „Kontrolleure“ zu beschäftigen?
Auf jeden Fall ist die Kontrolle im Bioanbau nicht wegzu
denken, denn sie sichert über viele Sprachen und K
 ulturen
das, was uns am Bioprodukt wichtig ist. Überall werden
beispielsweise die Fragen der Abdrift, der Beeinflussung
der Biokulturen durch konventionelle Spritzm ittel, disku
tiert. Nicht selten hat das zur Folge, dass der Biobauer
gezwungen ist, gefährdete Produkte vorbeugend aus dem
Verkehr zu ziehen und konventionell zu verkaufen, um
das Vertrauen des Konsumenten zu sichern.
Der Einkauf von Lebensmitteln hat viel mit Vertrauen zu
tun. Was ist mit diesem Lebensmittel alles passiert, bis
es hier auf dem Ladentisch gelandet ist? Ist es wirklich
noch die Tomate, die ich essen möchte und nicht nur das
schöne Trugbild einer solchen? Das Kontrollsystem ist

nichts anderes als ein Abbild unserer Wirtschaftsstruk
turen.
Die Biokontrolle macht sich zur Aufgabe, die Produk
tionskette zu dokumentieren. Mit Verträgen, Kontroll
gängen und Analysen wird der Prozess von vorne bis hin
ten untersucht. Viele Biobauern empfinden diese Art von
Kontrolle als lästig, ja verständlicherweise manchmal
als Misstrauen gegenüber ihren Bemühungen. Doch wir
sind auf diese Form der Qualitätssicherung angewiesen:
Aus der Sicht der Konsumenten schafft erst die Kontrolle
das Vertrauen. Das lässt sich auch am Beispiel vor der
eigenen Haustür zeigen. Wie ist es eigentlich, wenn ich
auf dem Markt direkt beim Biobauern Äpfel kaufe – dann
weiss ich doch, woher sie kommen! Weiss ich es wirklich?
Nein, nur Kontrolle sorgt dafür, dass ich mich darauf ver
lassen kann, dass es ein Bioprodukt ist.
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Auf der Suche nach
landwirtschaftlichem Können
Ich bilde Inspektoren aus, welche den biologischdynamischen Landbau kontrollieren. Das ist eine
sehr spannende Arbeit, da ich neben den vielen
Facetten der Kontrollarbeit auch viele interessante
Bioprojekte kennen lerne sowie die Menschen,
welche gute Nahrungsmittel herstellen wollen.
Je mehr der Bauer von seiner Sache versteht, umso
spannender ist die Kontrolle. Inspektoren und Landwirte wachen dann gemeinsam darüber, dass der
Konsument ein hervorragendes Produkt erhält.

Biolandbau erneuert die Landwirtschaft
Es ist eine grosse und schöne Aufgabe, die Landwirtschaft
umweltgerechter zu gestalten. Nicht immer kann die Wahl
der umweltschützenden Massnahmen gleich durch die
gewünschten rückstandsfreien Produkte bestätigt werden.
Viele Antworten liegen erst in der Zukunft.
Die Weiterentwicklung des Biolandbaus in die Richtung
des biologisch-dynamischen Ansatzes ist für die gesamte
Landwirtschaft von grosser Bedeutung. Spritzmittel, und
sind sie noch so technisch ausgereift, bleiben immer
Symptombekämpfung. Zu erlernen ist eine Landbewirt
schaftung aus den einzigartigen Möglichkeiten jedes ein
zelnen Betriebes. Gesucht ist also der Landwirt, welcher
seine Kultur so gut kennt, dass er sie vom Samen bis zur
Ernte führen kann, ohne in den Medikamentenschrank
greifen zu müssen. Diese Erkenntnis gewinnt in der Land
wirtschaft immer mehr an Anerkennung.
Durch den Biolandbau und insbesondere durch den bio
logisch-dynamischen Landbau, als konsequente Vertiefung,
werden spannende Projekte ins Leben gerufen, welche
nach und nach wegweisende Lösungen für den Anbau
zur Folge haben werden. Das landwirtschaftliche Können
und seine Erneuerung und Weiterentwicklung erlangen
damit zukunftsweisende Bedeutung. Ohne diese geht die
Landwirtschaft weltweit zugrunde. Sie verkommt zur
industriellen Produktion mit unerwünschten chemischen
Nebenwirkungen.
Der Konsument kann mit dem Kauf von Bioprodukten zu
dieser wirklich globalen Entwicklung beitragen. Die Nach
frage nach kontrollierten Bioprodukten fördert weltweit
den verantwortungsbewussten Anbau. Mit Rück
ständen
in den Lebensmitteln ist trotzdem vorläufig noch zu rech
nen. Sie halten uns allen den Spiegel vor, wie weit der
Baum des Biolandbaus bereits gediehen ist.

Immer wieder erlebe ich es, dass der Biolandbau als einzige Innovation der Landwirtschaft den
Beruf des Landwirts wieder zu erneuern vermag.
Das Können des Anbauers ist gefragt: Wie löst du
die grossen Probleme - die meist auch für den Biolandbau gelten - in deiner Kultur? Wie schützt du
sie vor Schädlingen, vor Pilzepidemien? Welche
Sorten eignen sich an diesem Ort? Wie trägst du
die Verantwortung für diese Risiken? Solche Fragen
sind bei der Kontrolle des biologisch-dynamischen
Landbaus zu erörtern. Durch den freiwilligen Verzicht auf die Hilfsmittel der Chemie oder auch der
Biochemie wird eine Entwicklung der Agrarkultur
angeregt. Das ist ein entscheidender Beitrag des
biologisch-dynamischen Ansatzes zur Gesundung
der Landwirtschaft.

Landwirtschaft

orientiert sich am Menschen

V e r e na jäs c h kE

Er ist nicht leicht zu finden, der Riederenhof in Buus.
Auf kleinen Strässchen entferne ich mich langsam vom
FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT

Reto Ingold
Ökologie & Innovation, Dornach
Ausbildner an der Fachausbil
dung für biologisch-dynamische
Landw irtschaft, eine Ausbildung
des Vereins für biologisch-dyna
mische Landwirtschaft, Arlesheim
und an der Bioschule Schweiz der
Biosuisse, Münsingen
reto.ingold@bluewin.ch

Dorf, tauche ein in den landwirtschaftlich genutzten
Raum, höher gelegen als das Dorf selbst.
Ein Hahn begrüsst mich am Hof, stolz steht er auf einer
Art Podest. Die Hofkatze geniesst die ersten Sonnen
strahlen nach den Regentagen. Hier leben Annemarie
und Arnim Goll, die seit 27 Jahren gemeinsam den Hof
biologisch-dynamisch bewirtschaften. Sie nehmen sich
an diesem Morgen die Zeit, um geduldig meine Fragen
zu beantworten.
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Landwirtschaft orientiert sich am Menschen

Was ist das Besondere am Demeter-Landbau?

Wie entsprechen Sie dem Wesen der Pflanze?

Das Wichtigste ist uns, dass sich Pflanzen und Tiere auf
unserem Hof so entwickeln und ausformen können, wie es
ihrem Wesen entspricht. Dafür wollen wir ihnen die Voraus
setzungen schaffen. Wir müssen sehr wach sein, um die jewei
ligen Bedürfnisse von Pflanzen und Tieren wahrzunehmen und
darauf entsprechend zu reagieren. Wir gehen von beiden Seiten
aus: vom Boden und vom Tier. Jede Tierart ist spezialisiert. Der
Hund zum Beispiel lebt mit Luft und Duft, ist ganz Geruchs
sinn, Atmung, Bewegung. Die Kuh ist ganz Verdauung. Sie fühlt
sich wohl, wenn sie fressen, verdauen, wiederkäuen kann. Das
Besondere bei der Kuh ist doch, dass sie im Wiederkäuen die
verschiedenen Pflanzen, die Aromen noch einmal erfahren
kann. Das Beisammensein in der Herde ist ebenso wichtig. Und
das Horn der Kuh ist nicht Kampforgan, sondern Ausdruck der
Verdauungskräfte. Deshalb ist es für uns auch selbstverständ
lich, dass die Kühe ihre Hörner behalten. Es entwickelt sich
sogar eine herdentypische Hornform durch den eigenen Hof
organismus, durch das Futter vom eigenen Hof. Und Frau Goll
ergänzt: Die Beziehung zum Menschen ist für die Kuh wichtig.
Sie ist wirklich ein Haustier und gewöhnt sich an betreuende
Menschen. Wenn der Stier nicht will, habe ich keine Chance.
Kommt mein Mann, wird er „lammfromm“. Die Kuh lebt ganz
im Rhythmischen. Wenn wir die Melk- und Fütterzeiten einhal
ten, dann ist es ihr wohl. Sie mag keinen Wechsel.

Wichtig ist, dass sich die Pflanzen ihrer Form ent
sprechend ausbilden können. Der Boden als Grundlage
für die Pflanzen hat zunächst seine eigene Qualität. Zum
gesunden Pflanzenanbau gehört die entsprechende Stand
ortwahl. Bei der Aussaat und Pflege berücksichtigen wir
die vier Pflanzentypen - Wurzel, Blatt, Blüte und Frucht.
Zum Beispiel das Getreide als Fruchtpflanze: es soll nicht
so niedrig wachsen, dass das Korn halb im Blattbereich
stecken bleibt. Das Getreide will in die Höhe wachsen
und in Wärme, Luft und Licht ausreifen können. Wir
achten darauf, dass es dazu die Möglichkeit hat. Die P
 flanze
wächst im Spannungsfeld zwischen Erde und Kosmos:
Die Wurzel ist auf den Erdmittelpunkt ausgerichtet. Blatt
und Blüte richten sich vordergründig auf den Sonnen
lauf. Zwei Spritzpräparate können die Pflanzen in diesen
Polaritäten unterstützen, das Horn-Mist- und HornKiesel-Präparat.

Und wie ist das mit dem Boden?
Den Boden wesensgemäss zu pflegen ist das Schwierigste.
Standort und entsprechendes Klima sowie das Mutterge
stein sind vorgegeben. Das berücksichtigen wir natürlich.
Wir 
werden nicht versuchen, hier Mango anzubauen, nur
weil wir dafür Abnehmer hätten. Der Boden hat zwei Funk
tionen. Er ist zum einen Mutterschoss für die Pflanze, die im
belebten Boden gedeihen kann. Und er ist Träger des Gei
stigen. Der Boden kann über den Kieselgehalt Kräfte des
Kosmos aufnehmen. Wir pflegen den Boden so, dass seine
Gestaltungskräfte über die Pflanze für den Menschen und
dessen Formkräfte nutzbar werden. So zieht sich das wie ein
roter Faden durch den gesamten Anbauprozess, damit die
Ernährung förderlich und gedeihlich für den Menschen ist
und nicht nur magenfüllend. Wir nehmen den Menschen als
Grundlage in der Landwirtschaft.

Düngen Sie auch?
Ja, wir haben Mist und Jauche. Den Mist kompostieren wir
an den Feldmieten, damit er durch das Verrotten einen „Ver
dauungsprozess“ durchläuft. Zusätzlich setzen wir die sechs
bio-dynamischen Kompostpräparate zu, welche schliesslich
die Empfindsamkeit des Bodens gegenüber dem Kosmischen
fördert. Auch in der Jauche oder im Gartenkompost wen
den wir diese Präparate an. Es braucht nicht viel, auf eine
ca. 5 m lange Kompostmiete kommt jeweils ein Kaffeelöffel
von fünf verschiedenen Präparaten, wie zum Beispiel das
Brennnesselpräparat, das ausgleichend wirkt in Bezug auf
die Stickstoffprozesse im Boden. Mit dem Mistkompost bele
ben wir vor allem den Boden, mit der Jauche regen wir eher
direkt das Pflanzenwachstum an.

Wie stellen Sie das Horn-Mist-Präparat her,
und wie verwenden Sie es?
Für dieses Präparat wird ein Kuhhorn mit Mist gefüllt.
Bei der Überwinterung im Boden verändert sich der
Mist enorm. Es entsteht eine wohlriechende erdige Sub
stanz mit einer plastischen kollodialen Struktur. Eine
gute Handvoll geben wir davon auf 10 Liter Wasser,
und das rühren wir eine Stunde. Unser Rührfass enthält
rund 120 Liter. Wir versuchen, dabei sehr tiefe Wirbel
zu erreichen, Spiral-Urbewegungen. Sobald die Spirale
tief ist, ändern wir die Richtung. Bei jedem Wechsel
zwischen links und rechts drehen entsteht Chaos. Nach
der Dynamisierung fühlt sich das Wasser sehr weich
an. Es verändert seine Qualität. Im Frühling spritzen
wir das Horn-Mist-Präparat auf die gesamte Hoffläche,
ebenso bei Aussaaten und Pflanzungen. Es fördert die
Auf- und Abbauprozesse im Boden und die Bewurzel
ung der Pflanzen. Wenn es extrem sonnig und trocken
ist, spritzen wir Horn-Mist – zur Anregung der irdischfeuchten Prozesse.

Wofür braucht es das andere Präparat?
Das Kieselpräparat ist für die Reifeprozesse und die
Zucker- und Aromabildung sehr wichtig. Zu Staub
v ermahlener Bergkristall lagert in einem Kuhhorn über
den Sommer in der Erde. Vor dem Ausspritzen wird
wenig davon (eine Messerspitze auf 10 Liter Wasser)
ebenfalls eine Stunde lang gerührt. In feiner Dosie
rung im L uftraum vernebelt, fördert das Präparat die
Wirksamk eit der Sonnenkräfte auf die Pflanze. Wenn es
längere Zeit düster ist, regnerisch, dann spritzen wir
öfter Horn-
K iesel. So können wir das Pilzige zurück
drängen. Pilze brauchen ja das wässrige Milieu. Bei
der Kartoffel können wir mit dem Horn-Kiesel meist
e rfolgreich die Pilzbildung (die Krautfäule) zurückdrän
gen, indem wir ein Sonnenmilieu auf dem Hof schaffen.
Das Kieselpräparat machen wir immer in einem Horn
von eigenen Kühen.

Sie sprechen von Hofindividualität. Was heisst das?
Den gesamten Hof verstehen wir als Organismus, eine Ein
heit, vergleichbar einem menschlichen Organismus. Diesen
Organismus pflegen und gestalten wir als Bauern. Derzeit
leben auf unserem Hof nebst uns ein Lehrling der Fachaus
bildung für biologisch-dynamische Landwirtschaft und zwei
zu betreuende Menschen. Zur Viehhaltung gehören 11 Kühe
und ein Stier, die gemeinsam auf der Weide sind. Die Kühe
kommen zurzeit nur zum Melken in den Stall, sie dürfen auch
nachts auf der Weide sein. Die vier Jungrinder sind jetzt auf
der Alp. Ausserdem gehören drei Ziegen und 30 Hühner zum
Hof – und natürlich Timi, der Hofhund, und die fünf Katzen.
Wir hatten auch meist drei oder vier Bienenvölker. Ich
hoffe, dass wir bald unseren Hof wieder mit einem Bienen
volk ergänzen können. Auf dem Acker bauen wir 2 ha Brot
getreide, etwas Kartoffeln, Lagergemüse und Futterrüben an.
Auf den Wiesen wächst das Futter, das unsere Tiere brau
chen. Wir haben auch nur so viele Tiere auf dem Hof, wie wir
ernähren können. Mit dem Mist der eigenen Tiere beleben
und düngen wir jeweils den Boden. Das Ganze ergibt einen
Kreislauf, der zum Standort und zum Klima passt. Der Boden
muss sich nicht an irgendeinen Dünger gewöhnen, statt
dessen erhält er die Nährstoffe, die er braucht.

Die Demeter-Landwirtschaft berücksichtigt die
kosmischen Einflüsse. Was bedeutet das?
Bei der Aussaat berücksichtigen wir nach Möglichkeit
bestimmte Tage, zum Beispiel auch nach dem Maria-ThunKalender. Dieser beachtet die Konstellationen des Mondes
und anderer Planeten. Das betrifft mehr das Lebendig-Wäss
rige. Aber für uns ist der Zeitpunkt entsprechend Boden
beschaffenheit und Wetter prioritär. Wir berücksichtigen
auch die Sonnenkräfte, den Luft-Wärme-Bereich. Heute zum
Beispiel ist ein „Fruchttag“, da kieseln wir das Getreide. Das
ist gut für die Aromaausbildung.

Demeter-Anbau ist anspruchsvoller
als konventionelle Landwirtschaft,
auch als Bio-Anbau. Was hat Sie
dazu bewogen, dies zu „wagen“?
Frau Goll:
Ich kannte Demeter nicht, lernte dies über meinen
Mann kennen. Ich komme auch nicht aus der Landwirtschaft, habe Hauspflegerin gelernt. Aber für
mich passte es bald gut zusammen. Der Hofkreislauf und die Präparate bewegen sich im Lebendigen, es ergänzt sich alles. Mir ist klar, dass das
für die Ernährung der Menschen wichtig ist.
Herr Goll:
Ich bin schon als Bub zum Bauern gegangen,
habe die konventionelle Bauernausbildung bis zur
Meisterprüfung gemacht. Über meine Mutter bin
ich zum biologisch-dynamischen Anbau gekommen, auch zur Anthroposophie. Ein eigener Vortrag
über biologisch-dynamische Landwirtschaft hat
mir eine weitere Tür geöffnet, ich habe Kontakt
zu Demeter-Bauern bekommen. Ich merkte, das
entspricht meinem geistigen Ideal. Endlich konnten
geistige Werte und Tätigkeit eine Einheit werden.
Erde und Ernährung ist unsere physiologische
Grundlage. Es hat schon seine Bedeutung, wenn
wir den Kosmos mit einbeziehen. Wenn Boden,
Pflanzen und Tier sich wesensgemäss entwickeln
können, dann ist das eine gesunde Grundlage für
den Menschen. Und diese physiologische Grundlage
ist auch für geistig-seelische Tätigkeiten wichtig.
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Für gesundes Gemüse braucht es gesunde Pflanzen.
Woher beziehen Sie das Saatgut?
Früher haben wir es noch selbst gezogen. Jetzt beziehen
wir es hauptsächlich über die Sativa Rheinau. Wir haben
Vertrauen in deren gesundes Saatgut. Es ist mindestens
biologisch gezogen. Für unseren Hof nehmen wir keine

Hybridpflanzen.
Wir füttern auch nur im Winter nach dem Kalben etwas
Kraftfutter. Die Mineralstoffe für die Kühe und auch das
Demeter-Hühnerfutter kaufen wir zu. Wenn wir merken,
es stimmt etwas nicht, dann kaufen wir etwas Futter zu,
um evtl. Mangelerscheinungen entgegen zu wirken.

Aus der Ita Wegman Klinik

Wir arbeiten milieuschaffend. Die vielseitige Landschaft
nutzen wir, ohne ihr etwas aufzwingen zu wollen. Das unter
stützt den gesunden Kreislauf des Hofs. Die Nützlinge und
Schädlinge regulieren sich zu einem grossen Teil selbst.
Ein weiteres Mittel ist die Veräschung. Die wirkt dem Lebens
prozess entgegen. Dabei werden zum Beispiel Pflanzensamen
oder das Fell von Säugetieren verbrannt und die Asche
unter bestimmten Konstellationen wieder ausgestreut. Das
ist etwas sehr Rationelles, das auch noch mehr entwickelt
werden muss. Vor allem braucht dies mehr Konsequenz in
der Umsetzung. Selbst bei biologischen Präparaten wird eine
gewisse Einseitigkeit provoziert, und doch ist der Einsatz sol
cher Präparate manchmal nötig, weil es nur „mit Harmonie“
auch nicht machbar ist.

Welche Vertriebsmöglichkeiten haben Sie?
Vielen Dank für das Gespräch!
Die Demeter-Bauern sind vernetzt, aber in der Nord
westschweiz sind wir eher Einzelkämpfer. Es gibt keinen
regionalen Demeter-Händler. Andere Regionen sind da

besser organisiert.Wir haben aber hier in der Nähe einen
sehr guten Milchverarbeiter, einen Demeter-Bauern, der
unsere Milch zu Demeter-Produkten verarbeitet. Uns nimmt
ein Reformhaus Milch und Milchprodukte sowie Getreide,
Eier und Gemüse ab. Ein anderes Reformhaus verkauft
unseren Quark. Einen Wochenmarkt beliefern wir mit
Gemüse und Obst. Zudem haben wir einige Privatkunden.

Auch auf Ihrem Hof gibt es Unkraut und
Pflanzenschädlinge. Wie „bekämpfen“ Sie diese?

Ernährung im Spital

S A B I N E H A GG & HERM A N N S P I N D LER
FACHPERSON
ARBEITS

Man muss Schädlinge auch aushalten können. Wir
leben mit ihnen. Lange Zeit haben wir die Kartoffel
käfer a
 bgelesen. Jetzt nutzen wir ein biologisches Mittel.
Manchmal wurde der Schädlingsdruck zu gross. Auch die
Schnecken lesen wir ab. Oder wir bieten ihnen am Feld
rand eine Ablenkfütterung. Es braucht insgesamt sehr viel
Aufmerksamkeit.

Gesunde
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Annemarie und Arnim Goll
sind Pächter auf dem Riederenhof,
der der Stiftung Edith Maryon
gehört. Im nächsten Sommer,
nach viermal sieben Jahren,
werden sie den Hof in jüngere
Hände übergeben.
a.goll@bluewin.ch

In einem Krankenhaus werden die Patientinnen
und Patienten medizinisch optimal versorgt.
Aber noch etwas trägt wesentlich zur Genesung
bei: die Ernährung. Sie bildet das Fundament
für die medizinischen und therapeutischen
Behandlungen. Die Qualität macht das
Nahrungsmittel zum Lebensmittel und fördert
so die Heilprozesse. In den beiden Arlesheimer
Kliniken wird deshalb besonderer Wert auf die
Qualität des Essens gelegt.
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Gesunde Ernährung im Spital

Wenn wir in unseren Spitalküchen wirken, dann geht es uns
um das Essen als Erlebnis. Wir vermitteln den Patientinnen
und Patienten über das Essen vielfältigste Sinneseindrücke.
Wir stellen die verschiedenen Speisen auch aufgrund unter
schiedlicher Farben und Strukturen zusammen und gestalten
die Menüteller mit essbaren Blüten oder farbigen Saucen.
Essen ist Erleben direkt.

Auch in der Küche geht es um den Naturkreislauf
Bei der Menüplanung beachten wir die Dreigliedrigkeit der
Pflanze. Die Wurzel wirkt ins Nerven-Sinnes-System, Stengel
und Blatt ins Stoffwechselsystem. Die Blüte beeinflusst die
Stoffwechselausscheidung. Im Menü sollte von jedem etwas
enthalten sein.
Wir verwenden möglichst alle essbaren Pflanzenteile.
Gewaschene Schalen, zum Beispiel von Rüebli und Sellerie,
Abschnitte von Zucchini oder Lauch verwenden wir für eine
Gemüsebrühe weiter. Die ganze Pflanze ist für uns wertvoll.
Nicht verwendbare Teile kompostieren wir und geben sie so
wieder in den Naturkreislauf zurück.
Nach Möglichkeit werden die Gemüse von Hand geschnitten.
Die Lebensmittel werden durch die Handarbeit besser vorbe
reitet und ausgewählt. Eine Maschine würde das Ganze viel
schneller erledigen. Aber das aufmerksame Auge des Men
schen achtet auf die Qualität der Gemüse. Und zugleich erle
ben wir in dieser Arbeit eine Hinwendung eines Menschen zu
einem anderen. Die Art, wie das Gemüse geschnitten wird,
ist sehr wichtig. Durch klare Schnittarten geben wir dem
Kranken Formkräfte mit.

Qualität ist unser oberstes Rezept
Beim Einkauf bevorzugen wir ganz klar Demeter- oder Bio
produkte. Wenn immer möglich kaufen wir bei regionalen
Bauern ein. In ihren Produkten steckt die Kraft unserer
Region. Je wertvoller ein Gemüse von der Qualität her ist,
desto mehr Lebenskräfte trägt es in sich. Diese Qualität
bleibt erhalten, da wir die frisch gelieferten Waren richtig
lagern, schnell verarbeiten und schonend zubereiten. Unse
re Ansprüche an die Qualität des Essens spiegeln sich auch
darin, dass wir unsere Klinikküchen haben zertifizieren
lassen. Die Küche der Lukas Klinik ist Demeter-zertifiziert,
die der Ita Wegman Klinik trägt das „Goût mieux“-Label.

Das Lebensmittel auch beim Kochen
als solches erhalten
Lebensmittel aus biologisch-dynamischem Anbau weisen
eine hohe Vitalkraft auf. Das kann mittels Kristallisations
bildern nachgewiesen werden. Die Fülle dieser Lebenskräfte
wollen wir beim Verarbeiten und Kochen erhalten, damit sie
tatsächlich zum Menschen gelangen. So verwenden wir die
Nahrungsmittel grundsätzlich frisch. Auch Bio-Qualität von
Tiefkühlprodukten stellt für uns keine akzeptable Alternative
zur Frischkost dar. Zudem schonen wir die Pflanzenstruk
turen beim Kochen. Je feiner die Zellwände sind, umso kürzer

ist die Garzeit. Das Kochen und Garen setzt den Reifeprozess
der Pflanze fort. Deshalb müssen reife Früchte und Beeren in
der Regel nicht gekocht werden.
Gewürze kaufen wir jeweils ganz ein und mahlen sie dann
frisch. Sie sind bereits beim Garprozess dabei. Mit den
frischen Kräutern verfeinern wir erst am Schluss das Essen.

Nicht jeder kann alles essen
Gerade im Spital ist es sehr häufig, dass der Mensch aus den
verschiedensten Gründen nicht alle Speisen verträgt. Auch
gibt es Krankheitsbilder, bei denen bestimmte Lebensmittel
nicht geeignet sind. Dann braucht der Patient eine Diät. Das
betrifft im Durchschnitt ein Drittel unserer Patienten. Der Arzt
verordnet die Diät. Für den Ernährungs- und Diätbereich in
der Ita Wegman Klinik sind mittlerweile vier Naturärztinnen
zuständig. Diese besprechen die Diätdetails mit den Patienten.
Eine spezielle anthroposophische Ernährungs
beratung ist
ebenfalls möglich.

Ernährungs-Qualitäts-Studie
In der so genannten Klosterstudie konnte der
Forschungsring für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise e.V. Darmstadt zeigen, dass die
Umstellung von konventioneller auf biologischd ynamische Kost beim körperlichen und seelischen Befinden zu Verbesserungen führen und
den Blutdruck senken kann. Ausserdem führte
diese Umstellung zu einem Immunstatus, der auf
geringeren Stress hindeutet.
Die gesamte Studie ist abrufbar unter:
www.orgprints.org, Stichwort: Klosterstudie

Die Pflanze im Mittelpunkt
Die Küche der Lukas Klinik ist vegetarisch. Fleisch und Fisch
gibt es auf ärztliche Verordnung. In der Ita Wegman Klinik
steht an drei Tagen ein zusätzliches Fleischmenü, an einem
Tag ein Fischmenü zur Auswahl. Aber auch hier ist die P
 flanze
die Basis der Ernährung. Wir wechseln täglich die verwende
te Getreideart. Das handhaben wir aber undogmatisch, und
auch Kartoffeln verarbeiten wir. Fette, eiweiss
reiche Spei
sen bieten wir den Patientinnen und Patienten abends nicht
an. Sie erhalten dann vor allem leicht verdauliche Kohlen
hydrate. Der Mensch kann anschliessend viel besser einschla
fen. Zucker und Kohlenhydrate unterstützen das Lösen von
Astrallleib und Ich. Der ruhige Schlaf ist gerade für einen
kranken Menschen besonders wichtig. Also wollen wir ihm
über das Essen helfen, in einen erholsamen Schlaf zu finden.

Ernährungsberatung
und Rezeptsammlung
FACHPERSON
ARBEITS

Ein Fest für die Sinne
Beim Essen sollen auch die Sinne des Menschen genährt wer
den. Deshalb achten wir auf eine ansprechende Komposition
der einzelnen Speisen. Das zubereitete Essen schmeichelt
ausser dem Gaumen auch dem Auge und der Nase. Lebens
mittel beinhalten ja nicht nur Nährstoffe und essenzielle
Pflanzenstoffe, sondern auch Form- und Farbkräfte, die uns
Menschen ernähren. Wie anders schmeckt ein Rüebli in Wür
felchen als eines, das in Scheiben oder Streifen geschnitten
wurde. Verschiedene Formen schmecken unterschiedlich.
Probieren Sie das einmal aus! Einfache und unkomplizierte
Gerichte bereichern wir durch pfiffige Kombinationen sowie
Kräuter- und Gewürzmischungen. In der Küche der Ita Weg
man Klinik gibt es ein Abschlussritual: Jeder Teller wird mit
einem Stück „Amore“, einem frischen Kräutlein, garniert. So
kann das Essen zum Geniessen werden. Im Speisesaal der
Lukas Klinik werden die Speisen auf Platten serviert. Die
Patientinnen und Patienten bedienen sich gegenseitig. Das
Geben und Nehmen hat hier einen heilenden Aspekt.
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Sabine Hagg
Leiterin der Küche der Ita Wegman Klinik
seit Frühjahr 2005, vorher Küchenleiterin und
Creativ Managerin in Zermatt. Ausbildung in
verschiedenen Ernährungsrichtungen.
Erwachsenenbildnerin, gibt Kochkurse
und ist als Coach tätig
+41 (0)61 705 73 97
sabine.hagg@wegmanklinik.ch

Hermann Spindler
eidg. dipl. Spital- und Heimkoch, Leiter Küche
Lukas Klinik, Autor verschiedener Kochbücher
der Lukas Klinik, gibt Kochkurse in Italien und
Spanien, macht Kochdemos in der Lukas Klinik
für Patienten und deren Angehörige
h.f.spindler@lukasklinik.ch

Sie möchten mehr Energie?
Sie möchten sich leichter fühlen?
Sie brauchen mehr innere Durchwärmung?
Die Ernährung kann eine stetige Quelle des
Wohlbefindens sein. Da es sich beim Essen um ein
täglich sich wiederholendes Ritual handelt, ist seine
Wirkung auch dementsprechend tief und umfasst
nicht nur den Körper, sondern entfaltet seine
Wirkung im Seelischen und im Willensbereich,
ja bis ins Denkvermögen hinein.
Um den Einstieg zu erleichtern, gibt es neu eine
kleine Broschüre mit Rezepten und Tipps zum
Thema Vollwerternährung. Sie ist in der
Ita Wegman Apotheke erhältlich.
Kontakt:
Lisa Bindler-Keller
Ernährungs- und Diätberatung
auf anthroposophischer Grundlage
Tel. +41 (0)79 873 30 51

Komplementärmedizin ist wirtschaftlich
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Fünf Beiträge zu Gesundheit
und Qualität

Nach einem Jahr Aufbauarbeit ist die
onkologische Tagesklinik unter der
Leitung von Dr. med. Clifford Kunz
jetzt ein festes Angebot der Ita Weg
man Klinik. Täglich von Montag bis
Freitag werden onkologische Thera
pien in unserer Tagesklinik durch
geführt. Die Patientinnen und Pati
enten können in ihrem gewohnten
privaten Umfeld verbleiben und kom
men für teilweise komplexe onkolo
gische Behandlungen für mehrere
Stunden am Tag in die Tages
k linik.
Wir führen sowohl rein schulmedi
zinische Behandlungen (Biphospho
nate, Antikörper, Chemotherapien) als
auch ergänzende anthroposophische

Krebstherapien wie die Misteltherapie
durch. Die Rückmeldungen unserer
Patientinnen und Patienten sind über
aus positiv. Dass sie zu Hause bleiben
können und «nur» für die Behand
lungen in die Klinik kommen müs
sen, trägt für die Patientinnen und
Patienten wesentlich zu deren Lebens
qualität bei.
Aufgrund der ungebrochen zuneh
menden Nachfrage ist ein weiterer
Ausbau dieses teilstationären Ange
botes bereits in Planung.
Kontakt:
Tagesklinik Tel. +41 (0)61 705 79 06

Verein zur Förderung der
Ita Wegman Klinik sucht Mitglieder

Ita Wegman Klinik AG, Pfeffingerweg 1
CH-4144 Arlesheim, Telefon 061 705 71 11
www.wegmanklinik.ch, www.quinte.ch

Ausbildung

Lukas Klinik, Brachmattstrasse 19
CH-4144 Arlesheim, Telefon 061 706 71 71
www.lukasklinik.ch

Viele Menschen möchten etwas für die
Ita Wegman Klinik tun, weil sich diese
für die Weiterentwicklung der Anthro
posophischen Medizin engagiert. Dafür
ist der „Verein zur Förderung zur För
derung der Ita Wegman K
 linik“ eine
geeignete Möglichkeit. Er unterstützt
die Klinik in Bereichen, die durch die
Krankenkassen-Beiträge nicht finan
ziert werden. Das sind insbesondere:
• Ausbildung
• Forschung
• Kultur

Konzeption und Gestaltung:
Saupe Fouad Werbeagentur,
Holger Spreda, Michael Saupe
Mittelbiberach, D
www.saupefouad.de
Erscheinungsweise: 3 mal pro Jahr
Für den Inhalt der einzelnen Beiträge tragen die jeweiligen
Autoren die Verantwortung. Für unverlangt eingesandte
Manuskripte und Bilder wird keine Haftung übernommen.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher
Genehmigung des Verlags.

nun im baag-verlag neu aufgelegt wor
den. Küchenchef Hermann Spindler
hat diese Auflage überarbeitet und mit
neuen Rezepten ergänzt. Das Kochbuch
wurde frisch gestaltet und mit zahl
reichen Bildern illustriert und küchen
gerecht hergestellt, mit robustem
Umschlag und einer praktischen Spiral
bindung, damit das Rezept auch immer
in Sichtweite aufgeschlagen bleibt.

Ausserdem ist die kostenlose Bro
schüre „Hinweise für eine gesunde
Ernährung“ wieder in deutsch, fran
zösisch und englisch lieferbar. Diese
interessante Zusammenstellung, mit
dem Frage
bogen zur Selbsteinschät
zung der eigenen Ernährungsgewohn
heiten, können Sie über unsere Home
page www.lukasklinik.ch kostenlos
anfordern.

Das Kochbuch –
Die Rezepte aus der
Küche der LUKAS KLINIK
Hermann Spindler
274 Seiten, 235 x 170 mm
illustriert, Spiralbindung
C H F 28.- / € 20.ISBN 978-3-9523102-7-4
baag-verlag, Arlesheim

Gestaltung wie deutsche Ausgabe
C H F 50.- / € 30.ISBN 978-88-7787-406-1
Editrice Antroposofica Milano, 2008

Abo kostenfrei bestellen unter:
www.quinte.ch

Photos:
Verena Jäschke, Jürg Buess, Heinz Iseli
Holger Spreda, Michael Saupe

Die onkologische Spezialklinik Lukas
Klinik in Arlesheim bei Basel ist
nicht nur für ihre Krebsprävention
und ganzheitliche Pflege im Sinne
der Anthro
posophischen Medizin bis
weit über die Landesgrenze hinaus
bekannt, sondern bei Kennern auch
für ihre hervor
ragende Küche. «Das
Kochbuch der Lukas Klinik» erschien
bereits in m
 ehreren Auflagen und ist

II Libro di Cucina - Le Ricette
della Lukas Klinik

Herausgeber:
Natura-Verlag, Arlesheim
ISSN-Nr.: 1424-9146

Redaktion:
Iwer Helwig, Arlesheim
Verena Jäschke, Arlesheim
Christoph Oling, Dornach
Dr. oec. Hans-Peter Studer, Speicherschwendi
Dr. med. Bernhard Wingeier, Aesch

Das Kochbuch für gesunde Ernährung
Die Rezepte aus der Küche der Lukas Klinik

Forschung

Der Verein sammelt Geld für klar
definierte Projekte. Er gibt aber auch
Auskunft im Hinblick auf die Nach
lassregelung oder für das Planen von
Zuwendungen für die Klinik.

Kultur

Werden Sie Mitglied im Verein zur
Förderung der Ita Wegman Klinik!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf, Ihre
E-Mail oder Ihren Brief.
Der Vorstand:
Lukas Fiechter, Dr. Andreas Jäschke,
Heinz Naldi, Dominique Oppler
Kontakt:
Ita Wegman Klinik
Dr. Andreas Jäschke
Pfeffingerweg 1
4144 Arlesheim
Tel. +41 (0)61 703 17 17
foerderverein@wegmanklinik.ch

The Demeter Cookbook
Hermann Spindler
272 Seiten, 173 x 239 mm
Gebundene Ausgabe
C H F 41.- / € 25.ISBN 978-1-902636-96-2
Clairview Books, 2009

Fragen?
Rufen Sie uns an:
Info-Line
+41 (0)61 702 09 09
Montag 17 – 20 Uhr
Mittwoch 8 – 14 Uhr
Freitag
14 – 17 Uhr

