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Verena Jäschke
Für das redaktionsteam

Komplementärmedizin

Zukunft
mit

Dank des enormen Fortschritts in der Medizin gelingt es 
zunehmend, den Menschen bis ins Detail zu analysieren. 
Die moderne Medizin spezialisiert sich immer mehr in 
abgegrenzte Fachgebiete. 
Auch die beiden Arlesheimer Kliniken konzentrieren sich 
auf ausgewählte Bereiche der Medizin. Die Lukas Klinik 
hat sich schon seit ihrer Gründung auf die Behandlung von 
Tumorerkrankungen spezialisiert. Die Ita Wegman Klinik 
ist in verschiedenen medizinischen Disziplinen erfolgreich. 
Die eigentliche Spezialität beider Kliniken ist aber die 
Anthroposophische Medizin. Diese Medizin macht es sich 
zur Aufgabe, den ganzen Menschen anzuschauen, bei allen 
Details auch das Ganze wahrzunehmen. Das erleben die 
Patientinnen und Patienten als besondere Qualität in der 
Behandlung. Sie fühlen sich ernst genommen: jede und 
jeder von ihnen als ein Mensch in einer ganz individu
ellen Situation, mit einer spezifischen Biographie, einem 
bestimmten Umfeld. Immer geht es um die Entwicklung 
des Einzelnen. Heilen ist eben mehr als Krankheits symp
tome zu beseitigen.

Mit dem klaren Abstimmungsergebnis von 67 % JaStim
men für die „Zukunft mit Komplementärmedizin“ kam 
am 17. Mai 2009 ein deutliches Signal aus der Schweiz. In 
vielen anderen europäischen Ländern ist die Zukunft der 
Anthroposophischen Medizin, insbesondere die Zulassung 
anthroposophischer Heilmittel zunehmend bedroht. 

Soll diese Medizin auch künftig allen Menschen zugänglich 
bleiben, müssen wir uns aktiv dafür einsetzen. Eine erste 
Möglichkeit bietet sich Ihnen mit der Teilnahme an der 
Aktion ELIANT (die Europäische Allianz von Initiativen 
Angewandter Anthroposophie). Diese Allianz setzt sich in 
Europa für rechtliche Rahmenbedingungen ein, um den 
Menschen nicht nur die Wahlfreiheit, sondern auch die 
Wahlmöglichkeit bei Entscheidungen zu ermöglichen, 
welche Lebensqualität und kulturelle Vielfalt betreffen.
Mit Ihrer Unterschrift auf www.eliant.eu geben Sie Ihre 
Stimme auch für den Erhalt der Anthroposophischen 
Medizin. Ziel der Initiative ist es, mit 1 Million Unter
schriften genügend Stimmkraft zu haben, um in Brüssel 
Gehör zu finden.
Doch auch in der Schweiz haben wir noch viel Arbeit 
vor uns, wenn dank des neuen Verfassungsartikels ent
sprechende Gesetze und Verordnungen entstehen  sollen, 
die der Anthroposophischen Medizin eine Zukunft 
 ermöglichen – für uns und unsere Kinder.



Notfälle erfordern Zusammenarbeit
Inzwischen trifft das Rettungsteam mit Frau Zulliger 
auf der Trage ein. Ihr Gatte begleitet sie. Die Rettungs
sanitäterin und ihr Kollege haben die Patientin bereits mit 
Sauerstoff und einer Infusion versorgt und ihren Kreislauf 
mit dem Monitor überwacht. Frau Zulliger wird nun von 
der Trage auf das Bett gehoben. Monitorkabel, Sauer
stoff und Infusionsschläuche werden umgehängt. Die Ret
tungssanitäterin rapportiert ihre Beobachtungen und die 
getroffenen Massnahmen an das Notfallteam der Klinik 
und verabschiedet sich. Eveline Lüthy kümmert sich nun 
um Zulligers und bietet zur Unterstützung ihren Berufs
kollegen Benedict Dackweiler auf, der heute Abend auf 
der benachbarten kardiologischen Station arbeitet und als 
Springer der Notfallstation zur Verfügung steht.  Während 
sie ein EKG schreibt, nimmt ihr Kollege Blut ab, ehe  
Dr. Wächter mit der Untersuchung der Patientin beginnt. 
Unter der Sauerstoffgabe hat sich die Atmung von Frau 
Zulliger bereits etwas verbessert, was bei ihr und ihrem 
Mann eine gewisse Entspannung erkennen lässt.

Der Facharzt entscheidet den weiteren Verlauf
Zur weiteren Beurteilung und Behandlung der beiden Not
fallpatienten bietet Dr. Wächter wie gewohnt den dienst
habenden Facharzt, Dr. Christoph Kaufmann, auf welcher 
Minuten später eintrifft und durch Dr. Wächter orien
tiert wird. Die Ärzte informieren das Ehepaar, dass sich 
die bei Frau Zulliger schon länger bekannte Herzinsuffi
zienz aktuell durch Wasser auf der Lunge und in den Bei
nen zeigt. Sie verordnen ein starkes ausschwemmendes 
Medikament direkt über den Infusionszugang in die Vene 
sowie herzunterstützende Medikamente der Anthroposo
phischen Medizin. Da die ausschwemmende Therapie zu 
einer  massiven Urinausscheidung führen wird und sich 
Frau Zulliger in ihrem Zustand nicht anstrengen soll, legen 
ihr die beiden Pflegefachleute nun einen Blasenkatheter. 
Die Patientin wird regelmässig überwacht. Herr Zulliger 
sitzt neben seiner Frau am Bett und erhält von Benedict 
Dackweiler einen Tee.

Heinz Zulliger* aus Dornach wählt kurz vor neun die 
Notfallnummer der Ita Wegman Klinik, 061 705 77 77. 
 Eveline Lüthy, Pflegefachfrau auf der Notfallstation, nimmt 
den Anruf entgegen. Herr Zulliger berichtet besorgt, dass 
seine Frau zu wenig Luft bekomme und sich zunehmend 
schwach fühle. Auf Nachfrage bestätigt er, dass sie regel
mässig Wasser und Herztabletten einnehme und aktuell 
geschwollene Beine habe. Aufgrund ihrer Ersteinschät
zung schlägt Eveline Lüthy vor, Frau Zulliger mit dem 
 Rettungswagen in die Klinik bringen zu lassen. Damit ist 
Herr Zulliger einverstanden. Sie notiert sich die Adresse 
und bietet über eine zweite Telefonlinie den Rettungsdienst 
auf. Dann bestätigt sie Herrn Zulliger, dass Hilfe unterwegs 
sei und leitet ihn an, den Oberkörper seiner Frau hoch zu 
lagern und die Medikamentenkarte mitzubringen.

Wenn der Bauch krampft
Enrico Ragusa* aus Aesch leidet seit bald zwei Tagen 
unter Bauchkrämpfen, weshalb er am nächsten Morgen 
seinen Hausarzt aufsuchen will. Heute Abend nehmen 
die  Krämpfe zu, er hält es kaum noch aus und kann auch 
nichts mehr zu sich nehmen. Er bittet einen Kollegen, ihn 
in die Ita Wegman Klinik zu fahren und meldet sich kurz 
nach neun auf der Notfallstation. Eveline Lüthy begrüsst 
ihn und fragt gezielt nach seinem Befinden und seinen 
Beschwerden, um die Dringlichkeit der Situation ein
schätzen zu können. Sie lässt ihn sich auf ein Bett legen 
und schliesst den Überwachungsmonitor an. Während 
der Blutdruck gemessen wird, informiert sie den dienst
habenden Assis tenzarzt Dr. Frank Wächter. Dann legt sie 
Herrn Ragusa eine Infusion und nimmt ihm Blut zur Labo
runtersuchung ab. Frank Wächter befragt Herrn Ragusa 
und untersucht dessen Bauch durch Abtasten, Abhören 
und mittels Ultraschallgerät. Er verordnet zwei krampf
lösende Arzneimittel, ein anthroposophisches und ein 
schulmedizinisches, sowie einen feuchtheissen Kamille
Bauchwickel. Eveline Lüthy verabreicht die Arzneimittel, 
eines direkt über den Infusionszugang in die Vene, das 
andere injiziert sie subcutan in den Bauch. 

24 Stunden einsatzbereit 5

Ein Team von je acht Pflegefachpersonen und  Assistenzärzten 

sowie fünf Fachärzten gewährleistet rund um die Uhr die 

 Einsatzbereitschaft auf der Notfallstation. Stationsleiter 

Andreas Greull hat eine Novembernacht auf der Notfall station 

nachgezeichnet.

a n d r e a s  G r e U L L

24 Stunden einsatzbereit – 
für Ihre Gesundheit. 

Wann immer sie auf dringende  
medizinische hilfe angewiesen sind: 
rufen sie uns an, oder kommen 
sie direkt vorbei.

24 Stunden 

Die Notfallstation der Ita Wegman Klinik
einsatzbereit

061 705 77 77
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Andreas Greull

34, absolvierte nach der Rudolf Stei-
ner Schule die Ausbildung zum dipl. 
Pflegefachmann. Er bildete sich wei-
ter in Notfallmedizin, Berufspädago-
gik, Anthroposophischer Pflege und 
Organisationsentwicklung.  
Nach einigen Jahren Tätigkeit in 
Spitälern, Rehaklinik und Pflegezen-
trum baute er in Bern einen anthro-
posophisch erweiterten ambulanten 
Pflegedienst auf. Seit Mai 2009 
leitet er die Notfall- und die kardio-
logische Station an der Ita Wegman 
Klinik.

061 705 79 55
andreas.greull@wegmanklinik.ch
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Schichtwechsel zur Nacht
Gegen halb elf übernimmt Pflegefachfrau Sieglinde Adam 
die Verantwortung für die Notfallstation und die benach
barte Kardiologie. Dr. Kaufmann und Dr. Wächter visitie
ren nun Herrn Ragusa, dem es nach der Medikamenten
gabe bereits deutlich besser geht. Sie können ihn aufgrund 
der Laborresultate beruhigen: Er hat eine akute Magen
DarmGrippe, die zwar unangenehm ist, aber in der Regel 
rasch kuriert ist. Sie verordnen je ein magenschützendes 
und darmberuhigendes Arzneimittel. Zur Sicherheit soll 
der Patient über Nacht hierbleiben. Sieglinde Adam legt 
ihm den verordneten KamilleBauchwickel an, in welchem 
er gut zugedeckt eine halbe Stunde liegen bleibt. Bereits 
während des Wickels schläft Herr Ragusa ein. Die rest
liche Nacht verbringt er bis auf zwei kurze Unterbrüche 
schlafend. Er kann am Morgen die Klinik wieder ver
lassen, soll jedoch zur Erholung zwei bis drei Tage zu 
Hause bleiben.

Mitternacht mit den Zulligers
Frau Zulliger hat schon über einen Liter Urin ausgeschie
den. Das wirkt bereits deutlich entlastend auf die Lunge. 
Sie fühlt sich besser und möchte nun schlafen. Sieglinde 
Adam bestellt ein Taxi, das Herrn Zulliger nach Hause 
fährt. Die Pflegefachfrau überwacht nochmals den Blut
druck der Patientin und legt ihr einen GoldLavendel
Salbenlappen aufs Herz. Eine halbe Stunde später schläft 
Frau Zulliger. 
Sieglinde Adam schaut jede Stunde nach den beiden Pati
enten auf der Notfallstation. In der Zwischenzeit kümmert 
sie sich um die Patienten auf der kardiologischen Station, 
räumt und füllt Material auf, überprüft die technischen 
Geräte und erledigt administrative Aufgaben. Um sieben 
Uhr morgens wird sie von der Frühschicht abgelöst. 
Frau Zulliger wird am Nachmittag in stabilem Zustand auf 
die kardiologische Abteilung verlegt, wo sie noch  einige 
Tage stationär gepflegt und versorgt wird, ehe sie zu ihrem 
Mann nach Hause zurückkehren kann.

* Namen von der Redaktion geändert

d r .  m e d .  c h r i s t o P h  k a U F m a n n

Herz
schmerzen  

Auf der Notfallstation der 

Ita Wegman Klinik werden 

neben akuten Schmerzen, 

 Entzündungen, Atemnot usw. 

auch Herznotfälle behandelt. 

Jedes dieser Ereignisse ist für den 

Patienten eindrücklich, da sie als 

bedrohlich erlebt werden. Einen 

solchen Herznotfall beschreibt 

Dr. med. Christoph Kaufmann, 

Kardiologe und medizinischer 

 Leiter der Notfallstation der  

Ita Wegman Klinik.
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karl teo dussik, ein österreichischer 
neurologe, beschreibt 1941 erstmals  
die möglichkeit von schallwellen zur 
 diagnostik am menschen.

1951 macht die Firma siemens den 
ersten Ultraschallgenerator kommerzi-
ell verfügbar.

seit 1957 erfolgt der einsatz am 
 menschen, vor allem in der schwanger-
schaftsdiagnostik. seither entwickelt 
sich diese technologie gewaltig.

1965 ist der Ultraschall in echtzeit 
 verfügbar. ab den siebzigerjahren sind 
die heute überall eingesetzten bewegten 
schnittbilder (das so genannte B-Bild) 
verfügbar. Wenige Jahre später kommt 
die doppler-technik hinzu, bei der 
Flussgeschwindigkeiten gemessen 
 werden können.

die Farbdoppler echokardiographie 
ermöglicht die darstellung von flies-
sendem Blut im herzen. hiermit kön-
nen klappenveränderungen genauer 
 diagnostiziert werden.

seit 2000 steht die technik der dreidi-
mensionalen rekonstruktion zur Verfü-
gung, seit 2004 als so genanntes Live-
3d-Bild in echtzeit.

Der Ultraschall 1941–2009

Dr. med. Christoph Kaufmann

Medizinstudium in Basel, Ausbildung zum Internisten und Kardiolo-
gen in Grenchen, St. Gallen und Basel. Seit 2002 als leitender Arzt 
an der Ita Wegman Klinik. Behandlung von Erkrankungen der Herz-
kranzgefässe, Herzschwäche, Bluthochdruck und andere nach erwei-
terten anthroposophischen Gesichtspunkten. Spezielles Interesse und 
Forschungstätigkeit im Bereich von Rhythmusstörungen. Mitarbeit in 
der anthroposophisch kardiologischen Arbeitsgruppe (Gemeinschafts-
krankenhaus Havelhoehe, Berlin), Mitglied der Schweizer Gesell-
schaft für Kardiologie und Fellow der Europäischen Gesellschaft für 
Kardiologie (FESC). 

christoph.kaufmann@wegmanklinik.ch 
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auf unserer notfallstation steht neben ekG und Ultraschall auch ein Labor 
zur Verfügung, welches in der nacht durch den nachtarzt bedient wird. 
Unsere kardiologen sind immer erreichbar und können bei herznotfällen 
nicht nur die diensthabenden kollegen beraten, sondern auch jederzeit 
ein herzecho durchführen, wenn nötig sogar durch die speiseröhre, die so 
genannte transoesophageale echokardiographie. so können akute herz-
erkrankungen rasch diagnostiziert und entsprechend behandelt werden. 
Bei Behandlungen, für die ein Zentrumsspital nötig ist, wie zum Beispiel 
ein herzkatheter oder eine Ballondilatation, besteht ein sehr guter kon-
takt zu den kardiologen am Universitätsspital Basel. die Patienten kön-
nen nötigenfalls sehr rasch für diese Untersuchung und Behandlung ans 
Zentrums spital verlegt werden.

Welche Untersuchungsmöglichkeiten stehen  
in der Ita Wegman Klinik zur Verfügung?

das gebrochene herz ist ein poetischer ausdruck, der vor allem mit seelischen schmerzen in Verbindung gebracht 
wird. 1991 wurden fünf Patienten von einem japanischen Forscher mit ähnlicher erkrankung beschrieben: 
die gesamte herzspitze ist bis zur herzmitte in ihrer Bewegung schwer gestört, was von den Untersuchungs-
befunden her verdächtig auf einen herzinfarkt hinweist. doch die herzkranzgefässe sind normal. 
Betroffen sind meistens Frauen zwischen 60 und 75 Jahren. die meisten Fälle wurden in Japan beschrieben, 
in zwischen aber auch in europa und Usa. die Ursache dieser akuten herzerkrankung ist nach wie vor unklar.  Vermutet 
wird ein Ungleichgewicht zwischen den stresshormonen. die Behandlung erfolgt mit medikamenten, welche das 
herz entlasten. die erkrankung kann durch die grosse herzschwäche und rhythmusstörungen gefährlich sein.  
in aller regel erholen sich die Patientinnen aber innert mehrerer Wochen.

Was ist das Syndrom des gebrochenen Herzens?

Siemens-Pressebild
www.siemens.com

Eine 70jährige Patientin, Frau Vögtli*, meldet sich bei uns 
an, sie hat starken Druck auf der Brust und ist kurzzeitig 
bewusstlos gewesen. Auf der Notfallstation überwachen 
wir sie mittels Monitor. Im Elektrokardiogramm (EKG) 
 zeigen sich deutliche Veränderungen, welche weitere 
Untersuchungen nötig machen. 

Als wir genauer nachfragen zeigt sich, dass Frau  Vögtli 
durch den Tod eines nahen Angehörigen vor wenigen 
Tagen seelisch sehr belastet ist. Sie berichtet, dass sie sich 
seit zwei Tagen unwohl und schwach fühlt. Auch verspürt 
sie ein Druckgefühl über der Brust. Die Bewusstlosigkeit 
ist plötzlich aufgetreten und hat nur kurze Zeit gedauert. 
Ansonsten hat Frau Vögtli keine wesentlichen Vorerkran
kungen. 

Das aktuell erstellte EKG zeigt Veränderungen, wie man 
sie auch bei einem Herzinfarkt sieht, und in den Blutun
tersuchungen zeigt sich eine Herzschwäche, aber erhöhte 
Herzenzyme können nicht nachgewiesen werden. Deshalb 
führen wir noch eine Ultraschalluntersuchung des Her
zens durch. Dabei können wir eine Bewegungsstörung der 
gesamten Herzspitze bis hin zur Herzmitte nachweisen.

Was für eine Diagnose liegt vor?
Das Ergebnis der Ultraschalluntersuchung beurteilen wir 
zusammen mit der seelischen Belastungssituation sowie 
den Veränderungen, die sich im EKG und in den Labor
werten zeigen, als so genannte stressinduzierte Kardio
myopathie oder auch als Syndrom des gebrochenen Her

zens. Die Ursache dieser relativ neu entdeckten Erkran
kung ist unklar, vermutet wird ein Zusammenhang mit 
Stresshormonen. In Japan ist sie erstmals beschrieben 
und dort TakoTsuboCardiomyopathie genannt worden. 
Der Name kommt von Amphoren, welche im Schnittbild 
 ähnlich aussehen wie die Röntgenbilder des Herzens und 
die in Japan verwendet werden, um Tintenfische zu fangen.

Wie wurde die Patientin behandelt?
Wir nehmen Frau Vögtli stationär auf. Bei der genannten 
Diagnose behandeln wir sie nun mit blutverdünnenden 
und blutdrucksenkenden Medikamenten, damit ihr Herz 
entlastet wird. Solche Medikamente werden an allen Spi
tälern üblicherweise verwendet. Wir geben Frau Vögtli 
zusätzlich Medikamente aus der anthroposophischen The
rapie als Injektionen morgens und abends. Zudem erhält 
sie täglich eine Herzkompresse mit Orthoklas sowie eine 
FünfsternEinreibung. Mit diesen Massnahmen erholt sich 
Frau Vögtli erfreulich rasch, sie fühlt sich gestärkt. Nach 
wenigen Tagen erhält sie ausserdem Heileurythmie, bei 
der sie durch die rhythmischen Bewegungen ihr seelisches 
Gleichgewicht wiederfinden kann.

Vier Tage später untersuchen wir Frau Vögtli zur Kontrolle 
mit EKG und Ultraschall. Diese Untersuchung zeigt einen 
sehr günstigen Verlauf. Noch bevor wir Frau Vögtli nach 
Hause entlassen, hat sich die Bewegung des Herzmuskels 
praktisch normalisiert.

* Name von der Redaktion geändert
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Als die Medizin noch nicht so spezialisiert war wie heute, 
war es üblich, die Kinder hausärztlich mit zu betreuen. Vor 
23 Jahren wurden in unserer Klinik die ersten ambulanten 
und stationären Behandlungen fachärztlich durch einen 
Kinderarzt durchgeführt. Daraus entwickelte sich eine 
kleine Kinderabteilung, die wie die gesamte Klinik stetig 
gewachsen ist. 
Heute sind eine Kinderärztin und zwei Kinderärzte an der 
Ita Wegman Klinik tätig, die sich auch über die Grenzen der 
Klinik hinaus engagieren: in der ärztlichen Versorgung von 
heilpädagogischen Heimen, in schulärztlichen Aufgaben
stellungen sowie in Vortragstätigkeiten über Themen aus 
der Kinderheilkunde im eigenen Hause sowie im näheren 
und weiteren Umfeld der Klinik.

Gesundheit fördern 
Zu einer ganzheitlichen Medizin, wie wir sie an der  
Ita Wegman Klinik pflegen, gehört es, dass wir uns dem 
Menschen in all seinen Lebensphasen und abschnitten 
widmen. Der Kinder und Familienmedizin fällt dabei eine 
besondere Rolle zu, weil sie die Grundlage bildet für die 
spätere Gesundheit des Menschen, ganz im salutogene
tischen Sinne. So gehören zu unserer Kindersprechstunde 
regelmässige Vorsorgeuntersuchungen, Kindergarten und 
Schuluntersuchungen sowie Entwicklungsbeurteilungen 
und abklärungen. Bei den vielfältigen Krankheiten, Fragen 
und Problemen beim Heranwachsen der Kinder stehen wir 
den Eltern beratend und helfend zur Seite. Es ist für uns 
eine besondere Herausforderung und Verantwortung, diese 
wichtige Lebensphase mit ihrer ganzen Erlebnisintensität, 
ihrer Lebensfreude, aber auch mit ihren Überforderungen 
und Gefährdungen in unserer heutigen Zeit begleiten zu 
dürfen. So ist es ideal, dass wir unsere kleinen Patienten 

nun im Pfeffingerhof in einer räumlichen Umgebung medi
zinisch behandeln können, die eine Einheit und damit auch 
eine gewisse Geschlossenheit bildet. Dazu tragen die hellen, 
lichten und grosszügigen Räume mit freundlichen Farben 
bei, aber auch die Nachbarschaft mit Kinderspielgruppen, 
Kindertagesstätte, Maltherapie und Familienberatung der 
Gemeinde Arlesheim, die ähnliche Ziele verfolgen wie wir. 
Schon mehrfach konnten wir direkt nachbarschaftliche 
medizinische Hilfe anbieten bei kleineren Verletzungen oder 
anderen Problemen.

Krankheiten lindern und heilen
Wir behandeln in unserer Sprechstunde alle akuten und 
chronischen Erkrankungen im Kindesalter sowie kleinere 
chirurgische Notfälle, sei es eine Platzwunde am Kopf, 
die genäht werden muss, oder ein verstauchter Fuss, bei 
dem in der Röntgenabteilung eine Fraktur ausgeschlossen 
wird. Oft geht es in der Kinderambulanz sehr lebhaft zu. 
Da hat ein unruhiges Kind Schwierigkeiten zu Hause oder 
in der  Schule, weil es sich keinen Regeln unterwerfen will 
oder kann und immer gerade das tut, was es nicht soll. Ein 
anderes Kind hat seit Tagen Fieber, von dem man nicht 
weiss, woher es kommt. Wieder ein anderes Kind mag nicht 
essen, so dass sich die Mutter grosse Sorgen macht. Für viele 
Nöte und Sorgen sind wir zuständig. Manchmal können wir 
rasch helfen, manchmal haben wir aber auch einen langen 
gemeinsamen Weg vor uns, bis eine Genesung eintritt oder 
ein Ungleichgewicht wieder ins Lot gebracht worden ist. Im 
stationären Bereich behandeln wir Kinder bei MagenDarm
problemen mit spezieller Diät oder auch Infusionstherapien. 
Asthma bronchiale, Lungenentzündungen sowie schwere 
Formen von Neurodermitis und Gedeihstörungen können 
ebenfalls eine stationäre Behandlung erforderlich machen.  

e r d m U t  J .  s c h ä d e L

In der Sprechstundenabteilung der Ita 

Wegman Klinik ist es auf der Ebene I Ost 

seit dem 1. September etwas stiller gewor-

den. Der Grund dafür ist der Umzug der 

Kinderambulanz in den Pfeffingerhof, nicht 

weit weg vom Zentrum des Geschehens, 

aber doch eine kurze Strecke über den Park-

platz in ein anderes Gebäude. Mitgezügelt 

ist auch die Ambulanz für Frauen- und 

Familienmedizin. „Ja, gehört Ihr denn nicht 

mehr zur Ita Wegman Klinik?“, werden wir 

oft voller Bedauern gefragt, und jedes Mal 

antworten wir darauf: „Doch, natürlich 

gehören wir dazu, wir sind nur räumlich 

etwas weiter gerückt.“

Kinder und Jugendmedizin,
Frauenmedizin und Familienmedizin 
der Ita Wegman Klinik

 
Pfeffingerhofim 

Neu
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Für die Patienten unserer sprechstunde bieten wir rund um 
die Uhr einen kinderärztlichen notfalldienst an.
061 705 72 72

Freitag, 12. Februar 2010
Asthma im Kindesalter
naturgemässe Behandlung 
von Atemwegserkrankungen

dr. med. Bernhard Wingeier
kinderarzt

Freitag, 16. april 2010
Über die Bedeutung von 
Kinderkrankheiten
zur Impffrage

dr. med. Bernhard Wingeier
kinderarzt

Freitag, 18. Juni 2010
Auf der Erde angekommen
Schwangerschaft, Geburt und frühe 
Kindheit aus Sicht des Kindes

erdmut J. schädel
kinderarzt

Freitag, 24. september 2010
Im Spannungsfeld zwischen  
Konzentration und Unruhe
das unkonzentrierte und  
unruhige Kind

erdmut J. schädel
kinderarzt

Freitag, 12. november 2010
Zu dick oder zu dünn?
Gesichtspunkte zur gesunden   
Ernährung des Kindes

erdmut J. schädel
kinderarzt

diese Vortragsabende finden  
jeweils um 20 Uhr im saal des 
 Pfeffingerhofes statt. 

eine anmeldung ist nicht erforderlich. 
änderungen vorbehalten.  
aktuelle  informationen zu den  
Vorträgen  erhalten sie jeweils auf 
www.wegmanklinik.ch

Freitag, 08. Januar 2010
PhBern – institut für Bildungsmedien, 
helvetiaplatz 2, Bern

Dienstag, 19. Januar 2010 
tagungszentrum Brandis, 
Brandisstrasse 12, chur 

Mittwoch, 03. Februar 2010 
kunstkeramik, 
Luzernerstrasse 71, ebikon 

Freitag, 19. März 2010 
katharinensaal, 
katharinengasse 11, st. Gallen

Freitag, 05. November 2010
Jugendherberge, 
Landhausquai 23, solothurn

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.anthrosana.ch

Erdmut J. Schädel

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, 
 Heilpädagoge. Seit 1986 als Kinderarzt an 
der Ita Wegman Klinik tätig. 1992 Gründung 
der Kinderabteilung mit ambulanter und 
 stationärer Betreuung von kranken Kindern 
und Säuglingen, einschliesslich der Neuge-
borenen an der Ita Wegman Klinik. Neben 
Allgemeinpädiatrie liegen die Schwerpunkte 
hauptsächlich in Entwicklungspädiatrie und 
Heilpädagogik. Seit 1995 Schul- und Heimarzt 
am Sonnenhof Arles heim, ein aus dem Klinisch-
therapeutischen Institut hervorgegangenes 
Heim für entwicklungsgestörte, Seelenpflege-
bedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 
Umfangreiche Lehr- und Vortragstätigkeit 
sowie Veröffentlichungen auf diesen Gebieten.

erdmut.schaedel@wegmanklinik.ch
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Öffentliche Vorträge und Gespräche 
zu Fragen aus der Kinderheilkunde
Jahresprogramm 2010 

Wie kann ich mein Kind vor 
Krankheiten schützen?
ein salutogenetischer ansatz 

Es liessen sich noch viele Krankheiten aufführen, bei denen 
eine medizinische Hilfe entweder in der  Kindersprechstunde 
oder sogar auf der Station notwendig ist. Da die Erkran
kungen meistens plötzlich auftreten und auf die Tages 
und Nachtzeiten keine Rücksicht nehmen, gibt es einen 
kinderärztlichen Notfalldienst rund um die Uhr und an 
Wochenenden für die Kinder, die bereits bei uns in Behand
lung sind.

Das Kind in der Familie
Nicht nur die Kinder bedürfen einer kompetenten Pflege 
und medizinischen Betreuung, sondern auch die Mütter 
und die Familien, in denen sie leben. In der Familie erlebt 
das Kind die Sicherheit und Geborgenheit, die es zum Auf
wachsen braucht. So freut es uns, dass mit uns im Pfeffin
gerhof auch zwei Ärztinnen tätig sind, die sich dem Thema 
Frau und Familie widmen: eine Frauensprechstunde für die 
werdende Mutter und Frauen mit Kinderwunsch sowie eine 
familientherapeutische Begleitung.

Die kinder- und familienorientierte Medizin 
wird ausgebaut
Wir wollen die bestehende Kinder und Jugendambulanz kon
tinuierlich ausbauen zu einem sozialmedizinischen Zentrum 
unter dem Dach der Ita Wegman Klinik. Neben der bereits vor
handenen ärztlichen Betreuung von heilpädagogischen Ein
richtungen und Rudolf Steiner Schulen können dann weitere 
Angebote dazu gehören, wie zum Beispiel eine Tagesklinik 
mit einer MutterKindEinheit, eine Stelle für Erziehungsbe
ratung und allgemeine Beratungen für Kleinkinder und Säug
linge durch speziell ausgebildete Pflegepersonen. In Zukunft 
wird ein immer grösserer Bedarf an solchen Einrichtungen 
bestehen, je weiter die allgemeine Verunsicherung nicht nur 
im Gesundheitsbereich, sondern auch in der Lebensgestal
tung und Lebensführung der Menschen fortschreitet.

Aktuell

Dr. med. Stephanie Gruson
Neue Kinderärztin an der Ita Wegman Klinik

Ich wurde in Stuttgart geboren und 
habe dort den Waldorfkindergarten 
und die Waldorfschule Uhlandshöhe 
besucht. Bereits während unserer 
Kindheit erlebten meine Schwester 
und ich die Anthroposophische Medi
zin durch unseren Grossvater, der als 
anthroposophischer Allgemeinarzt in 
Wuppertal praktizierte. Mein Medi
zinstudium habe ich in Ulm absol

viert. Anschliessend lebte ich 10 Jahre in Heidenheim, 
wo ich in der Kinderabteilung des dortigen Kreiskranken
hauses zur Fachärztin für Kinderheilkunde und Jugend
medizin ausgebildet wurde. Nach meiner Facharztprüfung 

habe ich zwischen 2001 und 2006 in verschiedenen Kinder
arztpraxen gearbeitet. Während dieser Zeit bildete ich mich 
in der Homöopathie weiter. Von November 2006 bis Juni 
2009 war ich in einer Kinderarztpraxis in Ulm tätig. Seit 
dem 1. September arbeite ich zu 50 % als Kinderärztin in 
den wunderschönen Räumlichkeiten des Pfeffingerhofes. 
Im Februar nächsten Jahres werde ich das dreijährige 
berufsbegleitende Ärzteseminar zur Weiterbildung in der 
Anthroposophischen Medizin hier in Arlesheim beginnen.  
Meine Arbeit in der Ita Wegman Klinik bereitet mir  grosse 
Freude. Meine Töchter und ich wurden überall herzlich 
empfangen und aufgenommen. Wir fühlen uns hier bereits 
nach wenigen Monaten zuhause und freuen uns auf unsere 
weitere Zukunft in der Schweiz.

Vortrag von erdmut J. schädel

Neu im Pfeffingerhof
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Es ist ein eigentliches Pionierprojekt im 

schweizerischen Gesundheitswesen: Der 

Verein für ein anthroposophisches Gesund-

heitsnetz (VAGN) bildet schweizweit das 

erste Ärzte- und Behandlungsnetz auf 

 komplementärmedizinischer Grundlage.  

Ab Frühjahr 2010 haben zunächst Patien-

tinnen und Patienten im Grossraum Basel 

die Möglichkeit, sich innerhalb des anthro-

posophischen Gesundheitsnetzes behandeln 

zu lassen. 

Hans-Peter Studer befragte zwei Vorstands-

mitglieder des VAGN: Andreas Bindler (AB) 

ist als Hausarzt in Basel tätig, Lukas Schöb 

(LS) ist Ärztlicher Leiter der Ita Wegman 

Klinik.

Ärztenetzwerke 
   sind das Modell der Zukunft

Das anthroposophische Gesundheitsnetz
setzt neue Akzente 

Was ist das Besondere an einem Ärztenetz?

AB: Zunächst ist das Ärztenetzwerk vergleichbar mit dem 
bekannten Hausarztmodell: Hat ein Patient Krankheits und 
auch Gesundheitsfragen, tritt er zuerst mit seinem Haus
arzt oder seiner Hausärztin in Kontakt. Ausnahmen sind 
Notfälle sowie augen und frauenärztliche Untersuchungen. 
Entweder übernimmt der Hausarzt selber die Behandlung, 
oder wenn nötig überweist er den Patienten an einen Fach
kollegen und meldet gleichzeitig die Überweisung der Kran
kenkasse des Patienten. Diese übernimmt dann die Behand
lungskosten auch beim Arzt, an den der Hausarzt seinen 
Patienten überwiesen hat.

Ist das auch beim anthroposophischen 
Gesundheitsnetz so?

LS: Jetzt am Anfang haben wir ein normales Hausarztmo
dell, bei dem wir mit verschiedenen Krankenkassen Verträ
ge abschliessen.

AB: Mit unserem Gesundheitsnetz wollen wir aber künftig 
dieses Modell deutlich ausweiten: Wir wollen ausser Ärzten 
und Krankenkassen auch die anthroposophischen Spitäler, 
Therapeutinnen und Therapeuten sowie Apotheken einbin
den. Zudem sollen künftig auch Patientinnen und Patienten 
aktiv ein solches Netzwerk mitgestalten können. Wir stellen 
uns eine Patientenvertretung als Beratungsgremium vor, 
einen so genannten Patientenbeirat. Das Hausarztmodell, 
mit dem wir im Jahr 2010 starten, ist nur ein erster Schritt.

Weshalb haben Sie die Bezeichnung 
Gesundheitsnetz gewählt?

LS: Der Name Gesundheitsnetz zeigt, dass es bei uns nicht 
nur um Krankheit, deren Behandlung und Versicherung 
geht. In der Anthroposophischen Medizin ist es genauso 
wichtig, die gesunden Kräfte und Entwicklungen anzure
gen, welche bei jedem lebenden Menschen vorhanden sind, 
sei er noch so krank. Das Hauptanliegen ist, den einzelnen 
Menschen in seiner Entwicklung zu verstehen, in Gesund
heit und Krankheit. Dieser Ansatz verändert den Blick auf 
Krankheit und Gesundheit. Es stellen sich sofort Fragen in 
Bezug auf individuelles und soziales Gleichgewicht, nach 
Sinn und aktiver Auseinandersetzung.

Was bietet das anthroposophische Gesundheitsnetz 
den Patientinnen und Patienten zunächst?

AB: Als einen ersten Schritt haben wir ein Hausarztmo
dell geschaffen, welches vorerst den ganzen Bereich der 
Grundversicherung umschliesst. Für Leistungen ausser
halb der Grundversicherung – zum Beispiel Heileurythmie 
oder andere künstlerische Therapien – ist allerdings zur
zeit weiterhin eine Zusatzversicherung notwendig.

Worin liegt für mich als Patient der Vorteil 
im Hausarztmodell? 

AB: Der Grundgedanke des Hausarztmodells ist der beson
ders gute und intensive Austausch des Patienten mit sei
nem Arzt. Beide kennen sich gut; dadurch ist der Hausarzt 
die ideale fachkundige Erstanlaufstelle im Gesundheits
wesen. Das Vertrauen, das der Patient in seinen Hausarzt 
hat, ist das eigentliche Fundament eines solchen Haus
arztmodells. 

LS: Nur für Leistungen, die nicht innerhalb des Gesund
heitsnetzes angeboten werden, wird der Patient überwie
sen. Das schränkt den „Tourismus“ von Arzt zu Arzt ein, 
wodurch sich die Gesundheitskosten eindämmen lassen. 
Der Patient profitiert davon durch eine Prämienreduk
tion, zunächst wie in einem normalen Hausarztmodell, 
also im Umfang von 10 bis 15 Prozent. Wir hoffen aber, 
dass die Prämien in Zukunft noch weiter reduziert wer
den können. 



Bisher haben sich 19 ärztinnen 
und ärzte dem hausarztmodell des 
 anthroposophischen Gesundheitsnetzes 
angeschlossen: 

Frau dr. med. susanna Bermeitinger, 
herr dr. med. andreas Bindler, 
Frau dr. med. angelika daniel, 
herr dr. med. hans Ueli Gerber-Friedli, 
herr dr. med. Paul Janach, 
herr dr. med. christoph kaufmann, 
Frau dr. med. Wilburg keller roth, 
Frau dr. med. sophia kohn, 
Frau Vita munda, 
herr dr. med. dieter roth, 
herr erdmut J. schädel, 
herr dr. med. Felix schirmer, 
herr dr. med. martin schmid, 
herr dr. med. Lukas schöb, 
herr dr. med. christoph schulthess, 
Frau dr. med. silvia torriani, 
Frau dr. med. constanze Waterstradt, 
herr Pieter Wildervanck und 
herr dr. med. Bernhard Wingeier.

Wer ist am anthro po so phischen Gesundheitsnetz beteiligt?
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Und der Vorteil des Gesundheitsnetzes?

LS: Unser anthroposophisches Gesundheitsnetz baut auf 
diesem engen Verhältnis von Arzt und Patient auf und 
erweitert in den nächsten Jahren das Netz um den Patien
ten herum. Die künftigen Beteiligten, also Ärzte, Kranken
kassen, Patienten, Spitäler, Therapeuten und  Apotheken, 
schaffen ein dichtes anthroposophisches Versorgungsnetz. 
Es wird ein engeres Kooperationsverhältnis unter allen 
Beteiligten sein. Alle ziehen am gleichen Strick im Hinblick 
auf die Gesundheit des Menschen.

Stehen die Ärztinnen und Ärzte Ihres Netzwerkes 
miteinander in einem besonderen Austausch?

AB: Es ist ein Teil der Verpflichtungen, welche die Ärzte ein
gehen, dass sie regelmässig in so genannten Qualitätszirkeln 
zusammenkommen. Dort werden medizinische und diagnos
tische Fragen, Behandlungsfragen, aber auch wirtschaftliche 
Fragen untereinander ausgetauscht. 

Kann ich mir aus Ihrem Netzwerk einen Arzt  
als Hausarzt wählen?

AB: In unserem Gesundheitsnetz sind jetzt 26 Ärztinnen und 
Ärzte, die sich in dieser Richtung engagieren werden; 19 davon 
sind im Hausarztmodell zusammengeschlossen. Es sind Ärzte 
aus der Stadt Basel und Umgebung sowie eine ganze Reihe von 
Ärztinnen und Ärzten in und an der Ita Wegman Klinik.

LS: Wir möchten gern alle Patienten, die sich anmelden, inner
halb unseres Netzes versorgen können. Es gibt aber in unserem 
Netzwerk Hausärzte, die aus Kapazitätsgründen keine neuen 
Patienten aufnehmen können. Dort können nur die Patienten, 
die er schon hat, ins Hausarztmodell wechseln. Zudem haben 
wir uns mit dem Gesundheitsnetzwerk vorerst auf den Raum 
Nordwestschweiz beschränkt. Später ist eine Ausdehnung auch 
auf andere Gebiete der Schweiz denkbar.

Dr. med. Lukas Schöb

Facharzt für Innere Medizin FMH, Studium in Basel 
und Genf. Facharztausbildung Innere Medizin in 
Erlenbach, Dornach und Basel mit kardiologischem 
Schwerpunkt. Seit 2001 als Leitender Arzt an der 
Ita Wegman Klinik. Seit 2004 Ärztlicher Leiter, seit 
2005 Mitglied der Klinikleitung und seit 2008 im neu 
gebildeten Verwaltungsrat.

lukas.schoeb@wegmanklinik.ch

Dr. med. Andreas Bindler

Hausarzt mit Praxis in Basel zusammen mit Herrn
Dr. med. P. Janach und Frau Dr. med. W. Keller Roth 

abindler@gmx.ch 
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mit folgenden krankenversicherern 
haben wir Vertragsverhandlungen 
aufgenommen: kolping, kPt, Vivao 
sympany, atupri, concordia, helsana, 
Progrès, sansan, sanitas und Wincare. 

der Zeitpunkt des inkrafttretens 
der Verträge ist im Laufe des ersten 
 halbjahres 2010 zu erwarten. 
Verhandlungen mit weiteren kranken-
kassen wie innova oder eGk folgen.

Wir werden Sie in der nächsten 
„Quinte“ über die weitere 
 Entwicklung des Gesundheitsnetzes 
 informieren.

Nähere Auskünfte erhalten Sie bei 
Verena Lüthi
Geschäftsführerin ambulanz 
der ita Wegman klinik

tel. 061 705 71 11
verena.luethi@wegmanklinik.ch

Dr. oec. Hans-Peter Studer 

war im Programm Evaluation Komplementärmedizin 
(PEK) für die Beurteilung der Wirtschaft lichkeit kom-
plementärmedizinischer Methoden zuständig und ist 
seit 2005 Mitglied des Redaktionsteams der Quinte.

hpstuder@swissonline.ch
Telefon 071 344 38 37
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Die medizinische Fachzeitschrift 
„European Journal of Integrative Medi
cine“ präsentierte im Februar 2009 
ein interessantes  Studienergebnis. 
Es ging um die Behandlung von Oste
osarkomPatienten mit einem Mistel
präparat (Iscador P). Das Zwischen
ergebnis gibt Anlass zu Hoffnung bei 
dieser seltenen, aber sehr bösartigen 
Erkrankung. Nach Vorbehandlungen 

erhielt eine Gruppe von Patienten 
ein Chemotherapeutikum, eine Ver
gleichsgruppe wurde mit dem Mistel
präparat (Iscador P) behandelt. Das 
Zwischenergebnis zeigte einen bes
seren Verlauf der Erkrankung in der 
„Mistelgruppe“. Das Immunsystem 
wies Zeichen einer positiven Modu
lation auf, die in der Chemotherapie
Gruppe fehlte.

Mehr als 200 Personen pro Monat 
benutzen unsere InfoLine, um auf 
unkomplizierte Art erste  Auskünfte 
einzuholen. Sie steht Betroffenen, 
Angehörigen, aber auch Arztpraxen 
und Beratungsstellen dreimal pro 
Woche zu unterschiedlichen Zeiten 
zur Verfügung.

Viele rufen in der Anfangsphase der 
Erkrankung an, wenn noch vieles 
unklar und ungewiss ist. Wer eine 
Zweitmeinung möchte, wird an die 
Sprechstunde vermittelt. Viele Fragen 
drehen sich auch um die Anwendung 
des Mistelpräparats Iscador. Eine 

freundliche und erfahrene Mitarbei
terin beantwortet die verschiedensten 
Fragen und bemüht sich, weiterzuhel
fen. Falls es notwendig ist, kann auch 
ein kurzes telefonisches Gespräch mit 
einem Arzt oder einer Ärztin vermit
telt werden. Allerdings: Die InfoLine 
ersetzt keine ärztliche Konsultation. 
Für eine ärztliche Beratung empfeh
len wir, sich zu einer Sprechstunde 
anzumelden (Tel. +41 61 706 71 72). 
Wir bieten in unserer Klinik ambu
lante Konsultationen und Behand
lungen an, die – wie in jeder anderen 
Arztpraxis – in der Schweiz aus der 
Grundversicherung bezahlt werden.

Hoffnungsvolle Zeichen: 
OsteosarkomBehandlung mit einem 
Mistelpräparat

Der gute Draht zur Lukas Klinik

+41 (0)61 702 09 09
InfoLine wird rege benutzt

Erste Renovationsphase 
Therapiehaus abgeschlossen
Die erste Bauetappe zur Renovation des Therapiehauses 
ist erfolgreich abgeschlossen. Alle Dachflächen wurden 
isoliert und mit Faserzementschiefer neu eingedeckt. Auch 
die Dachuntersichten, Stirn und Ortgangbretter wurden 
erneuert sowie die gesamten Spenglerarbeiten ausgeführt 
und fehlerhafte Elektroinstallationen berichtigt.
Allen, die für diese erste Phase des Renovationsprojektes 
gespendet haben, sei auch an dieser Stelle herzlich gedankt.

Kontakt:
annemarie.gass@wegmanklinik.ch 

Neuer Arzt in unserer Klinik 

Dr. med. Corrado Bertotto
Neuer Oberarzt in der onkologischen Tagesklinik

Ob ein Zusatz für ein entspannendes 
Vollbad, ein kräftigendes Shampoo 
oder ein erfrischendes Balsam gegen 
müde Beine: Die neue Pflegelinie der 
Lukas Klinik verwöhnt und pflegt 
Sie von Kopf bis Fuss. Alle Produkte 
der neu gestalteten Linie werden aus 
natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt 
und sind in der öffentlichen Apotheke 
der Lukas Klinik erhältlich. 

Die neue Pflegelinie ist da

Sanfte Pflege auf 
natürliche Art

Sie können die Quinte kostenfrei abon
nieren auf www.quinte.ch oder per Post: 
Redaktion Quinte, Ita Wegman Klinik, 
Pfeffingerweg 1, 4144 Arlesheim. 

Der Versand ist nur innerhalb der Schweiz 
und Deutschland möglich.

Möchten Sie die „Quinte“ auch nach einem 
Umzug weiter erhalten? Teilen Sie uns 
bitte Ihre neue Adresse mit. Sie ersparen 
uns damit unnötigen Aufwand.

Einfach kostenloses Abo bestellen:

www.quinte.ch

als Abo
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Ich bin in Turin (Italien) geboren. 
Während meines Medizinstudiums 
besuchte ich das anthroposophische 
Ärzteseminar in Roncengno (Italien). 
Um Erfahrungen mit der anthro
posophischen Medizin zu erwer
ben, arbeitete ich in verschiedenen 
Institutionen wie „Casa di salute 
Raphael“ in Roncengno (Italien), 
Klinik EssenMitte und Filderklinik 

(Deutschland), Regionalspital Emmental in Langnau, Lukas 
Klinik und Ita Wegman Klinik. Ich war vor allem in den 
Gebieten Innere Medizin, Onkologie und Geriatrie tätig. In 
Turin, Aosta und Trento (Italien) arbeitete ich als „medico 
di medicina generale“ in einer Arztpraxis. In Trento war 
ich zudem Schularzt in der Waldorfschule. In den letzten 

Jahren habe ich verschiedene Übersetzungen, Artikel und 
Vorträge in Italien gemacht. Besonders beschäftigte ich 
mich mit der anthroposophischen Onkologie und den spi
rituellen Hintergründen der Anthroposophischen Medizin 
sowie des individuellen und sozialen Schulungsweges. Seit 
2005 bin ich Mitglied des Vorstandes der SIMA (società 
italiana di medicina antroposofica). Weiter war ich Mit
begründer vom anthroposophischen Verein der Psycholo
gen „Perseus“ und Dozent bei der Schule für Rhythmische 
Massage in Roncengno. Schon seit Jahren fühle ich mich 
tief mit dem Impuls der Ita Wegman Klinik und mit vielen 
Mitarbeitern verbunden. Seit Anfang November bin ich als 
Oberarzt in der onkologischen Tagesklinik tätig und wirke 
an deren Ausbau mit. Auch stehe ich den ambulanten 
 Patienten zur Verfügung, sowohl deutsch als auch italie
nisch sprechenden.

Öffentliche Führungen 
durch die Ita Wegman Klinik
Samstags, den 6. März, 5. Juni, 18. September 
und 13. November 2010, 10.00 – 11.30 Uhr, 
Treffpunkt: Foyer · Keine Anmeldung erforderlich.

Zum Einreiben des Körpers

Wacholder Bernstein Emulsion
Diese Emulsion umhüllt sanft den Körper, sie belebt die Haut sowie die Sinnesorgane. 
Sie pflegt und verleiht der Haut ein samtiges Aussehen. Die Wacholder Bernstein  Emulsion 
ist in der Ita Wegman Apotheke erhältlich in Packungen von 100 ml und 200 ml.

Inhaltsstoffe: Ölauszug aus Wacholderbeeren, eine Lösung von Bernstein (Baltikum) in 
Potenzstufe D2, alkoholische Lösung von Propolis (20 %), Tragant, Quellwasser

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


