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FünF Beiträge zu gesundheit und Qualität

Der Augentrost (Euphrasia officinalis) ist eine seit Jahrhunderten zur Behandlung von müden und gereizten Augen verwendete  
Heilpflanze. Weleda Euphrasia-Augentropfen helfen bei Reizzuständen der Augenbindehaut und bei geröteten und tränenden Augen.  
Sie können ausserdem bei Schwellungen des Lides und bei Fremdkörper- oder Austrocknungsgefühl angewendet werden.  
Auch bei Säuglingen spenden die Euphrasia-Augentropfen sanften Trost. So hilft Weleda in einem umfassenden Sinn, Gesundheit  
und Wohlbefinden zu bewahren. Seit über 80 Jahren. Im Einklang mit Mensch und Natur. www.weleda.ch

Dies sind Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Weleda AG, 4144 Arlesheim
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          GEREIZTE UND MÜDE AUGEN:
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Seit dem ersten Tag vor 90 Jahren ist die Anthroposophische Medizin 
 psychosomatisch ausgerichtet! 90 Jahre psychosomatische Medizin im besten 
Sinn: Arzt, Pflege, Therapien und Heilmittel, welche zum Wohl des Menschen 
zusammenklingen.

Warum dann die Eröffnung einer psychosomatischen Station in der Ita 
 Wegman Klinik? Es hat innere und äussere Gründe, wie viele Dinge im Leben: 
Aus der Arbeit mit den Patienten entstand das Bedürfnis nach einer Abtei-
lung mit einem spezialisierten Zugang, in welcher der Umgang mit Krank-
heit, Schmerz und schwierigen Lebensereignissen mit neuen Ansätzen noch 
 vertiefter im Zentrum stehen soll.

Von aussen kommen starke Veränderungen in der Spitalpolitik und Finanzie-
rung. Einer Tendenz zu immer schnellerer Medizin steht das Bedürfnis der 
Menschen entgegen, sich in Raum und Zeit neu orientieren zu können respek-
tive zu müssen – Aspekte, welche sich mit einer spezialisierten Abteilung und 
einem spezialisierten Team in Zukunft besser verwirklichen lassen, auch im 
Gespräch mit Politikern und Krankenkassen.

So ist es eine Freude, dass innere Aspekte auf äussere Rahmenbedingungen 
getroffen sind, welche ein Neues haben entstehen lassen. Wir freuen uns, 
Ihnen verschiedene Aspekte dieses spannenden und hochaktuellen Ansatzes 
der Medizin in diesem Heft vorstellen zu dürfen und wünschen eine span-
nende Lektüre.

Für das Redaktionsteam
Dr. med. Lukas Schöb
Ärztlicher Leiter 
Ita Wegman Klinik Arlesheim

auf den Spuren der geschichte 
der Psychosomatik | Seite 4
Dr. med. Felix Schirmer

gemeinsam einen weg finden | Seite 7
Verena Jäschke im Gespräch mit Vita munda

lebenskräfte stärken | Seite 10
ursula Signer

Vorstellung, wirklichkeit und wirkung | Seite 14
Patientenbericht zur psychosomatischen Behandlung 
in der ita Wegman Klinik 

aktuelles | Seite 18
neues aus der ita Wegman Klinik

Liebe Leserin, lieber Leser 

jung90 Jahre



5

Auch regelmässiges Musizieren führt zu anatomischen Ver-
änderungen des Gehirns in Form von neuen Verbindungen 
zwischen den Nervenzellen (sog. Plastizität des Gehirns). 
Ebenfalls wurde besser erforscht, wie die seelische Befind-
lichkeit durch die körperlichen Vorgänge beeinflusst wird, 
dass beispielsweise chronische Schmerzen zu Depressionen 
führen oder dass nach einem Herzinfarkt ungefähr ein 
Drittel der Betroffenen eine sogenannte posttraumatische 
Belas tungsstörung aufweist. Aufgrund dieser neu ent-
deckten Zusammenhänge wurde es immer frag würdiger, 
nur einzelne Krankheitsbilder mit dem Begriff „psychoso-
matisch“ zu bezeichnen.
Auch fehlt bis heute die Erkenntnis über die „Brücke“ 
 zwischen psychischen und körperlichen Prozessen. Wie 
können Prozesse des Psychischen die Materie und wie kön-
nen körperliche Vorgänge die Psyche beeinflussen?
Die naturwissenschaftliche Medizin spezialisierte sich 
darauf, die materiellen Prozesse des Menschen zu erfor-
schen. Sie konnte alles Mess-, Zähl- und Wägbare immer 
genauer erfassen. Im Zuge der grossen Fortschritte dieser 
Medizin entwickelte sich eine reduktionistische Auffassung 
des Menschen: Man sah das Ursächliche in den materiellen 
Vorgängen und die psychischen Prozesse lediglich als „Epi-
phänomene“ dieser körperlichen Prozesse. Auf der ande-
ren Seite postulierten die Anhänger der psychologischen 
Betrachtungsweise das Primat der psychischen Vorgänge, 
welche auf ungeklärte Art und Weise das Körperliche steu-
ern. Beiden Richtungen ist es aber bis anhin nicht gelungen, 
die Kluft zwischen dem Materiellen, Quantitativen, und dem 
Psychischen, Qualitativen, zu überbrücken. 

im mittelpunkt der mensch

Wegen dieser Schwierigkeiten, „Psychosomatik“ an einzel-
nen Krankheitsbildern festzumachen, hat sich eine andere 
Auffassung entwickelt, die sich mehr auf die Methodik der 
Psychosomatik bezieht. 
Grundelement jeder ärztlichen Tätigkeit ist das Gespräch 
und die Beziehung zwischen Patient und Arzt (in der männ-
lichen Form ist immer auch die weibliche mit einbezogen). 
Bei der Anamnese werden einerseits die objektiven Fakten 
des Krankheitsgeschehens erfragt, andererseits sollte das 
subjektive Erleben des Patienten zur Darstellung kommen. 
Es ist Teil der ärztlichen Kunst und zugleich eine integra-
tive Aufgabe, die verschiedenen Ebenen miteinander in 
Zusammenhang zu bringen. So kann die individuelle Art 
dieses betreffenden Menschen, mit seiner Krankheit umzu-
gehen, erfragt werden und gleichzeitig als Ausgangspunkt 
dienen, um die geeignete Therapie zu finden. 

Im 20. Jahrhundert entwickeln sich zwei polare Anschau-
ungen innerhalb der Medizin. Einerseits verzeichnet die 
körperbezogene, naturwissenschaftliche Medizin in Chi-
rurgie, Infektiologie und den internmedizinischen Erkran-
kungen grosse Fortschritte, andererseits gewinnt auch eine 
vornehmlich psychologische Anschauung, ausgehend von 
Freud und Jung, immer stärker an Gewicht. Aus der Psy-
choanalyse entwickeln sich in den folgenden Jahrzehnten 
viele psychotherapeutische Richtungen.

ist krankheit psychisch oder somatisch bedingt?

Die jüngere Geschichte der Psychosomatik beginnt nach 
dem 2. Weltkrieg. Einer der Pioniere ist Franz Alexander, 
der aus psychoanalytischer Sicht eine erste Klassifikation 
psychosomatischer Erkrankungen aufstellte, die als „holy 
seven“ in die medizinischen Geschichtsbücher eingingen. 
Bei diesen sieben Krankheitsbildern – Asthma bronchi-
ale, arterielle Hypertonie, Hyperthyreose, rheumatische 
Arthritis, Neurodermatitis, Ulcus-Erkrankungen, Darm-
entzündungen – versuchte Alexander psychische Gesetz-
mässigkeiten, die ursächlich zu diesen Erkrankungen 
führen, zu beschreiben und so eine Brücke zu finden zwi-
schen psychischen und körperlichen Phänomenen. Durch 
die weiteren Entwicklungen und Forschungen ergab sich 
jedoch, dass die Eingrenzung auf diese Erkrankungen zu 
ausschliesslich ist. Viele andere Krankheitsbilder wurden 
in der Folge unter das Etikett „psychosomatisch“ gestellt, 
wie funktionelle Störungen, chronische Schmerzstörungen, 
Schlafstörungen, Krebserkrankungen, Autoimmunerkran-
kungen usw. Ja, man kam zur Frage, ob nicht eigentlich 
alle Erkrankungen als „psychosomatisch“ anzusehen sind, 
wobei „psychosomatisch“ oft als „psychisch bedingt“ inter-
pretiert wurde und einen abwertenden Beiklang bekam.

Brücke zwischen körperlichen und 
seelischen Prozessen?

Aus den Forschungsresultaten der Neurowissenschaften 
ergab sich ein weiterer Schritt in der Entwicklung der 
 Psychosomatik. Immer deutlicher stellte sich heraus, dass 
jeder Vorgang auf der körperlichen Ebene von einem psy-
chischen Prozess begleitet ist, aber auch umgekehrt führt 
jeder psychische Vorgang zu körperlich messbaren Phäno-
menen. So konnte zum Beispiel nachgewiesen werden, dass 
psychotherapeutische Interventionen zu Veränderungen der 
Neurotransmitter-Ausschüttung führen und über eine län-
gere Zeit sogar zu strukturellen Veränderungen des Gehirns. 

„Das ist der grösste Fehler bei der Behandlung  
von Krankheiten, dass es Ärzte für den Körper  
und Ärzte für die Seele gibt, wo beides  
doch nicht getrennt werden kann.“
Platon

D R .  M E D .  F E L I X  S C H I R M E R

Auf den Spuren der 

der 
Geschichte 

Psychosomatik
Die Geschichte der Psychosomatik reicht bis ins 

antike Griechenland zurück, an den Beginn der 

philosophischen Reflexion des Menschen über sich 

selbst. Schon Platon und Aristoteles  beschäftigt 

die Frage nach dem Verhältnis von Seele und 

 Körper sowie die Qualität dieser beiden Entitäten. 

Aber nicht nur in der Philosophie, sondern auch 

in der Medizin sind solche Auseinandersetzungen 

von grundlegender Bedeutung.

Dr. med. Felix Schirmer beleuchtet anhand der 

Historie der Psychosomatik deren Wesen näher. 

Auf den Spuren der Geschichte
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Was ist das Besondere einer „anthroposophischen Psychosomatik“? 

In der Anthroposophischen Medizin gelten grundsätz-
lich die oben skizzierten Aspekte einer individualisierten 
Psychosomatik ebenso. Die Anthroposophie als Geistes-
wissenschaft schafft jedoch zusätzlich die erkenntnis-
wissenschaftlichen Grundlagen, um dem so komplizierten 
System „Mensch“ gerecht werden zu können. Der Erkennt-
nisbegriff wird in der Anthroposophie so ausgebildet, dass 
ein wissenschaftliches Vorgehen und Erkennen sowohl im 
körperlich-sinnesgemässen wie auch im übersinnlich-
geistgemässen Gebiet möglich wird. Daraus ergeben sich 
konzeptuelle Erweiterungen des Menschenbildes, der 
Erkenntnis des Menschen.  

So wird zum Beispiel die leibliche Ebene des Menschen 
differenziert in einen physischen Körper und einen soge-
nannten „Lebensleib“. Während der physische Körper die 
physikalischen Gesetzmässigkeiten in sich trägt, ist der 
Lebensleib eine nicht physisch wahrzunehmende Ganzheit 
der belebenden, das Wachsen und Heilen des Organismus 
bewirkenden, gestaltenden Kräfte. Auch die psychische 
Ebene wird differenziert: in Seele und Geist. Die Seele 
(oder der Astralleib, wobei der Leibbegriff nicht physisch 
zu verstehen ist, sondern wie beim Lebensleib im Sinne 
einer Ganzheitlichkeit) ermöglicht einerseits das Bewusst-
sein des Menschen, seine Sinneswahrnehmungen und 
(Leibes-)Empfindungen. Andererseits wirkt sie unbewusst 
im physischen Leib und Lebenskräfteleib und impulsiert 
die dort auftretenden Vorgänge. Und schliesslich wird das 

Geistige des Menschen als reale Wesenheit angesehen, 
die im Ich als selbstbewusstem Zentrum des Menschen in 
Erscheinung tritt. Diese vier Ebenen stehen in komplexen 
Beziehungen zueinander, wobei eine Ebene nicht reduktio-
nistisch aus einer andern abgeleitet werden kann. Aus der 
geisteswissenschaftlichen Betrachtungsweise ergeben 
sich noch weitere Konzepte (wie zum Beispiel die funktio-
nelle Dreigliederung des Menschen oder die Siebenglied-
rigkeit der Organsysteme), die aber in diesem Rahmen 
nicht weiter ausgeführt werden können.

Diese Erweiterungen des Menschenbildes bieten die Basis 
für eine Fülle von therapeutischen Optionen: für eine medi-
kamentöse Therapie mit Heilmitteln aus dem Mineral-, 
Pflanzen- und Tierreich, für äussere Anwendungen und 
rhythmische Massagen, künstlerische Therapien, Heil-
eurythmie sowie für das therapeutische Gespräch.

Eine anthroposophische Psychosomatik steht, wie auch 
die gesamte Anthroposophische Medizin, jedermann 
offen, unabhängig, ob er Anthroposophie kennt oder nicht. 
Erwartet wird höchstens eine gewisse Offenheit und 
Bereitschaft, sich auf vielleicht ungewohnte therapeu-
tische Ansätze einzulassen. An den Arzt/den Therapeuten 
stellt diese Art der Medizin hingegen grosse Anforde-
rungen: Ziel ist, Mensch und Welt und die gegenseitigen 
Beziehungen immer besser zu erkennen, um eine indivi-
duell-ganzheitliche Therapie zu initiieren.

Auf den Spuren der Geschichte

Doch nicht nur der Patient, auch der Arzt ist individuell! 
Während in der naturwissenschaftlich orientierten Medi-
zin in der Forschung mit geeigneten Studiendesigns ver-
sucht wird, den „Faktor Arzt“ auszuschalten, ist in der psy-
chosomatischen Medizin dieser Faktor ganz wichtig und 
auch für den Erfolg einer Arzt-Patienten-Beziehung und 
einer Therapie ausschlaggebend. So wird Psychosomatik 
nicht zu einem Spezialfach für schwierige und nicht genü-
gend erklärbare Krankheitsbilder, sondern zur Basis eines 
jeglichen Fachs der Medizin. Damit verbunden ist ein stetes 
Sich-Schulen des Arztes in der Gesprächsführung und in 
der Selbstreflexion, aber auch in dem Bemühen um einen 
möglichst umfassenden Einbezug aller für das Verständ-
nis der jeweiligen Krankheitssituation wichtigen Faktoren 
wie der biographischen Entwicklung des Patienten, seiner 
sozia len Situation, seiner Fähigkeiten und Ressourcen. 
Somit wird das therapeutische Gespräch zum zentralen Ort 
der Therapie. Hier entsteht der geschützte Raum, in dem 
Platz ist für die Einsichten, aber auch für die Gefühle des 
Patienten, die in vielleicht unbewusster Weise am Krank-
heitsgeschehen mitbeteiligt sind. Hier ist quasi die Werk-
statt, in der auch Änderungen und neue Verhaltensweisen 
besprochen und erprobt werden können. 
Damit wird deutlich, dass Psychosomatik immer auch eine 
gesellschaftliche Aufgabe in der heutigen Medizin hat. Sie 
setzt sich ein für eine individualisierte, menschengemäs-
se Medizin, wo der Patient nicht als „Fallpauschale“ in 
Erscheinung tritt, sondern als Individuum, welches auch 
in der Phase des Krankseins ein möglichst hohes Mass 
an Einsicht und Eigenverantwortung im Umgang mit der 
Krankheit wahrnehmen soll. 

Dr. med. Felix Schirmer, Facharzt für 
allgemeine Medizin FMH

Medizinstudium in Basel; Assistenzzeit 
in verschiedenen schulmedizinischen 
Kliniken sowie an der Ita Wegman 
Klinik und Lukas Klinik in 
Arlesheim. Seit 1990 Allgemeine 
Praxis in Basel. Fähigkeitsausweise 
für psychosomatische und 
psychosoziale Medizin SAPPM sowie 
Anthroposophische Medizin VAOAS. 
Vorstandsmitglied der Vereinigung 
anthroposophisch orientierter Ärzte 
der Schweiz sowie der Vereinigung 
psychosomatisch tätiger ÄrztInnen 
der Region Basel. Mitarbeit bei der 
Projektierung der psychosomatischen 
Abteilung der Ita Wegman Klinik.

felix.schirmer@bluewin.ch
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Seit Anfang des Jahres 2011 

befindet sich auf dem 3. Stock 

der Ita Wegman Klinik die 

neue Abteilung Psychoso matik. 

Verena Jäschke sprach mit 

der Stationsärztin Vita Munda 

über die Möglichkeiten der 

Behandlung auf  dieser Station.
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Frau Munda, Sie sind Leitende Ärztin der Abteilung 
 Psychosomatik. Mit welchen Beschwerden kommen die 
Patientinnen und Patienten zu Ihnen?

Es sind oft chronische Krankheiten, wie zum Beispiel Morbus 
Bechterew, also rheumatische Erkrankungen, bei denen neben 
starken Schmerzen auch Depressionen vorkommen. Durch 
die anhaltenden Schmerzen wird die Seele in Mitleidenschaft 
gezogen. Dann kommen Patienten, die körperliche Symptome 
angeben, für die es aber keinerlei Grund zu geben scheint. 
Jedenfalls gibt die Diagnostik keine Hinweise auf eine mög-
liche Ursache. 
Im Gespräch mit diesen Patienten kristallisieren sich dann die 
eigentlichen Probleme heraus, die meist im Sozialen liegen, 
in akuten Lebenskrisen: der plötzliche Verlust der Arbeits-
stelle oder Trennungssituationen, wenn beispielsweise eine 
Frau mit mehreren Kindern ihren Mann verliert. Oder es 
kommt eine Patientin zu uns auf den Notfall, die seit Tagen 
starke Schmerzen hat, eine Trigeminusneuralgie. Sie hält die 
Schmerzen kaum aus und wird auf meine Station eingewiesen. 
Bereits nach einigen Tagen zeigt sich, dass die Gespräche sich 
nicht mehr um das Thema Schmerz drehen, sondern es geht 
um die Neuorientierung der Patientin, um das Neu-Ergreifen 
ihres Lebens. 
Solche Krisen können auch entstehen, wenn der Mensch eine 
schwere Krankheitsdiagnose erfährt, wie Krebs, Rheuma. 
Damit sind Fragen verbunden: „Wie gehe ich weiter damit 
um?“, „Wie kann ich mein Leben weiter gestalten?“.
Es kommen aber auch Patienten, die bereits verschie-
dene Gesprächstherapien hinter sich haben und schon viele 
Gespräche geführt haben. Da ist es dann wichtig, nicht mehr 
viel zu sprechen, sondern die Heilmittel, die Äusseren Anwen-
dungen und die künstlerischen Therapien wirken zu lassen. 
Die Ruhe und die Natur tun ein Übriges dazu. Manchmal sehe 
ich da ganz erstaunliche Verläufe des Gesundens, bei denen 
völlig neue Lösungen auftauchen.

Wie gelangen Patientinnen und Patienten  
mit solchen Beschwerden zu Ihnen?

Manche Patienten kommen in einer akuten Situation selbst auf 
den Notfall. Wenn es sich als notwendig erweist, werden sie 
vom Notfall auf meine Station eingewiesen.
Auch jeder Hausarzt, jede Hausärztin kann seine Patienten im 
akuten Krankheitsfall bei uns einweisen. Für geplante statio-
näre Aufenthalte ist es wichtig, dass wir eine Überweisung 
vom Hausarzt bekommen.
Der Patient kann sich zudem selbst bei der Patientenaufnahme 
melden. Wir nehmen dann Kontakt mit seinem Hausarzt auf. 
Denn es ist uns wichtig, dass der Patient bestmöglich in der 
gesamten Behandlungskette betreut wird. 
Oft haben wir ein Vorgespräch mit dem Patienten, in dem wir 
schauen, ob unsere Station ihm wirklich die Hilfe bieten kann, 
die er oder sie in seiner aktuellen Situation benötigt.

Wie stellen Sie fest, dass der Patient auf der  
Psychosomatik-Station behandelt werden sollte?

Bei psychosomatischen Patienten gibt es meist sowohl 
somatische als auch seelische Beschwerden. Als Beispiele 
nennen möchte ich Asthma, Rheuma oder Bluthochdruck 
verbunden mit Angst. Auch funktionelle Magenbeschwer-
den können vorliegen. Ein Beispiel: Ich habe erlebt, dass 
ein Patient nichts mehr essen konnte. Ein ständiges Völlege-
fühl verhinderte eine normale Nahrungsaufnahme. Ab dem 
dritten Gespräch wurde deutlich: Es ist ihm im Leben alles 
zu viel, er ist satt vom Leben. Dieses Völlegefühl zeigte sich 
auch beim Essen. 
Manchmal teilt der Patient gleich mit, dass für ihn ausser den 
Schmerzen die Probleme zu Hause eine grosse Belastung dar-
stellen. Mit dem sogenannten Psychostatus haben wir Ärzte 
ein Instrument in der Hand, das uns hilft, die Beschwerden 
des Patienten einzuordnen. Dadurch können wir auch feststel-
len, ob die Probleme eher psychiatrischer Natur sind. Das ist 
sehr wichtig, denn wenn zum Beispiel jemand suizidgefährdet 
ist, dann muss er psychiatrisch betreut werden. Das kann ich 
auf meiner Station nicht gewährleisten. 
Die Psychosomatik hat für uns ihre Basis in der Internistischen 
Medizin. Der Arzt braucht eine gute Ausbildung in Allgemein-
medizin oder Innerer Medizin und dann eine Weiterbildung in 
Psychosomatik. Deshalb ist die Psychosomatik bei uns integ-
riert in die Internistische Station.

Welche Möglichkeiten der Behandlung haben Sie 
auf Ihrer Abteilung?

Im Gespräch mit dem Patienten versuche ich herauszufinden, 
wie er seine Krankheit versteht. Dafür ist wichtig, wie ich ein 
Gespräch führe. Ich kann natürlich fragen: „Wo haben Sie 
Schmerzen?“, „Seit wann haben Sie die Schmerzen?“. Aber 
wenn ich den Patienten mit einer offenen Frage einlade, von 
seinen Schmerzen zu erzählen, dann kann ich eher erkennen, 
was für ein Verständnis er von seiner Krankheit hat, ob und 
welche Möglichkeiten er selbst sieht, um seine Krankheit zu 
bewältigen.
Wir können nicht das ganze Leben eines Menschen umstellen, 
wir schauen zusammen, wo Möglichkeiten der Hilfe liegen. 
Bei einem zu hohen Blutzuckerspiegel muss der Patient erst 
erlernen, dass jede „Sünde“ eine zu viel ist. Doch es braucht 
Zeit, bis neue Lebensgewohnheiten greifen – das Einstellen auf 
Insulin, das Durchhalten, das Aushalten von Rückfällen. In der 
Anthroposophischen Medizin gibt es eine Reihe von Übungen, 
um solche neuen Gewohnheiten zu trainieren. Da finden wir 
meist gemeinsam einen Weg. Ich schlage meinem Patienten 
etwas vor, wir schauen zusammen, was davon für ihn mach-
bar ist, was richtig scheint.
Unsere Abteilung ist so aufgebaut, dass wir bei den Selbsthei-
lungskräften des Menschen ansetzen. Wir stärken das Gesun-
de, bauen die Kräfte des Menschen auf.

Das geschieht auf verschiedenen Wegen. Zwei bis drei 
Gespräche wöchentlich mit dem Arzt sind einer davon. Die 
Bezugspflege ermöglicht, eine Beziehung zu der Pflegeperson 
aufzubauen. Dann sind zu nennen die Äusseren Anwendungen 
in der Pflege, die Physiotherapie, die individuellen künstle-
rischen Therapien, die verschiedenen Gruppenangebote. Die 
Patienten treffen sich zur Eurythmie, zur Sprache in der Grup-
pe. Das ist keine eigentliche Therapie, wirkt aber durchaus 
therapeutisch, weil man am anderen Menschen wach wird. 
Man erlebt sich dadurch anders.
Zudem gehören die Gruppengespräche und die täglichen mor-
gendlichen Sinneswahrnehmungsübungen dazu, nicht zu ver-
gessen auch die anthroposophischen Heilmittel.

Was machen Sie anders?
 
Oft hört ein Patient von seinem Arzt: „Ich kann Ihnen nicht hel-
fen“. Hier reicht die klassische Schulmedizin nicht aus. Natür-
lich setzen auch wir Schmerzmittel ein, wenn es nicht anders 
geht. Aber es genügt eben nicht, Schmerzmittel zu geben. Es 
braucht andere Therapien, Therapien, die tiefer greifen. Das 
hängt aber von der Bereitschaft des Patienten ab, ob er nur 
eine Pille will, um die Schmerzen wegzuzaubern, oder ob er 
etwas ändern will. 
Wenn der Patient zu mir auf die Station kommt, schaue ich 
zusammen mit ihm, welches der richtige Weg sein kann. Ich 
schlage ihm Therapien vor, sage ihm auch, warum ich gera-
de das als zweckmässig erachte. Wir reden darüber. Es ist für 
den Behandlungserfolg wichtig, dass der Patient die Therapie 
annehmen kann. 
Die Art der Therapie, die ich vorschlage, hängt davon ab, 
welches Problem der Erkrankung zugrunde liegt bzw. welches 
Ziel der Aufenthalt bei uns hat. Geht es also mehr um den Auf-
bau der Kräfte oder um das Schaffen von Strukturen, oder geht 
es darum zu lernen, Grenzen zu setzen?

Grenzen setzen?

Das ist ein Thema, das grundsätzlich für uns alle gilt. Aber bei 
uns merken wir das öfter, weil wir Menschen in Krisensitua-
tionen auf unserer Station haben. Sie haben schon zu oft oder 
zu lange ihre Grenzen überschritten. Die Grenze des zu bewäl-
tigenden Arbeitspensums zum Beispiel, oder die Grenze des-
sen, was seelisch verkraftbar ist. Eine Patientin hatte in ihrem 
Arbeitsleben nie eine wirkliche Führung, war aber stets einem 
hohen Arbeitsdruck ausgesetzt. Das machte sie letztendlich 
krank. Unsere Gesellschaft ist heute enorm leistungsorientiert. 
Der Mensch kommt an den Punkt sich zu fragen: „Wer bin ich, 
wo stehe ich, was will ich?“
Wenn er nicht dahin kommt, dann hilft ihm der Körper, indem 
er zeigt, dass die Grenzen überschritten wurden.

Und dann kommt der Patient zu Ihnen?

Unter Umständen schon. Grundsätzlich geht es darum, dass 
wir gemeinsam die Ressourcen des Menschen entdecken, die 
aus den verschiedensten Gründen verschüttet wurden. Er 
muss zu sich kommen, neue Kräfte schöpfen, um seinen Weg 
weitergehen zu können.
Zum Beispiel bei Arthrosen. Im Röntgenbild kann man aus-
geprägte Veränderungen sehen, der Patient hat aber keine 
Schmerzen. Ein anderer jedoch quält sich mit starken Schmer-
zen, obgleich das diagnostische Bild kaum eine Veränderung 
anzeigt. Dann versuche ich, mit dem Patienten herauszufinden, 
was dahinterstehen kann. Häufig sind es Schmerzsymptome, 
verursacht durch schwere Erlebnisse, die lange zurückliegen 
können: Schock, Stress, Kindheitstraumata. Wenn sie aufgear-
beitet werden, dann gehen oft auch die Schmerzen zurück.

Vita Munda

Fachärztin Allgemeinmedizin
Studium und Weiterbildung in Lettland 
und Berlin. Ausbildung in Homöopathie 
und Anthroposophischer Medizin. Arbei-
tet in der Ita Wegman Klinik als Leitende 
Ärztin in der Psychosomatik, ausserdem 
ambulante Sprechstunde.

vita.munda@wegmanklinik.ch
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Lebenskräfte

U R S U L A  S I G N E R

Viele Patientinnen und Patienten der psychosoma-

tischen Abteilung in der Ita Wegman Klinik haben 

in ihrem Alltag einen Stressfaktor, der sie krank 

macht. Sei es die berufliche Überforderung, sei es 

eine Beziehungskrise – gemeinsam ist den Patienten, 

dass sie es nicht mehr aus eigener Kraft schaffen, 

die krank machende Situation zu bewältigen.  

Ursula Signer, die Stationsleiterin, schildert anhand 

von drei Beispielen den salutogenetischen Ansatz in 

der Pflege: Die Patienten entdecken, was ihnen hilft, 

gesund zu werden und zu bleiben.

Helga Wyss*, eine Frau Mitte 40, ist eine freundliche, starke 
Frau. Sie ist bescheiden und arbeitet viel. Schon früh ist sie 
Mutter geworden, hat zwei Kinder, von denen eines selbst 
schon sehr früh ein Kind bekommt. So früh, dass haupt-
sächlich Helga Wyss auch für ihr Enkelkind sorgen muss. Ihr 
Mann erleidet ein paar Jahre zuvor einen schweren Arbeits-
unfall, der schwere Depressionen nach sich zieht. Er kann 
seiner Arbeit nicht mehr nachgehen und verbringt seine Zeit 
hauptsächlich zu Hause, meist in depressiver Stimmung. 
Auch Helga Wyss verliert ihre Arbeitsstelle, so kommen nun 
auch finanzielle Sorgen hinzu. Mit sehr wenig Geld muss sie 
für ihre Familie sorgen. Frau Wyss ist zunehmend erschöpft. 
Immer wieder hat sie am ganzen Körper Schmerzen, die 
zwar untersucht werden, aber nicht erklärbar sind. 
Die Situation eskaliert nach einem Todesfall in der Fami-
lie, durch den nun starke Trauer die wenigen verbliebenen 
 Kräfte lähmt. Helga Wyss wird auf die psychosomatische 
 Station eingewiesen. 

abstand gewinnen

Während Frau Wyss von sich erzählt, ist sofort zu merken, 
wie erschöpft sie ist. Sie hat selbst bemerkt, dass auch ihre 
Seele die Situation daheim nicht mehr tragen kann. Der 
Schmerz, der sie seit Jahren begleitet, ist Gesprächsinhalt, 
ebenso ihre Schlafstörungen. 
Sie hat anfänglich grosse Schwierigkeiten loszulassen, denn 
natürlich sorgt sie sich um ihr Enkelkind, für das sie sich ver-
antwortlich fühlt und das sie ungern allein in dem depres-
siven Umfeld zurücklässt. Es fällt ihr schwer anzukommen – 
plötzlich hat sie ein Zimmer für sich allein, muss keine Auf-
gabe erfüllen, sie darf sie selbst sein. Sie braucht fast zwei 
Wochen, bis sie sich auf diese neue Situation einstellen, sich 
von den heimischen Sorgen abgrenzen kann. In dieser Zeit 
werden auch die Schmerzen nicht besser, auch wenn Frau 
Wyss bemerkt, dass die Massagen guttun.
Die Sozialarbeiterin der Klinik klärt ab, inwieweit Frau 
Wyss finanziell unterstützt werden kann. Sie hilft ihr, ent-
sprechende Formulare auszufüllen und sucht nach Möglich-
keiten, wo das Enkelkind nachmittags betreut werden kann. 
Die soziale Situation von Frau Wyss wird entlastet, gleicher-
massen geht ihre Anspannung zurück. 

lebenskräfte aufbauen

Frau Wyss hat eine Pflegende als Bezugsperson. Mit ihr 
kann sie allmählich ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Das 
hilft ihr ebenso wie der rhythmische Tagesablauf. Nach dem 
Frühstück geht Frau Wyss mit den anderen Patientinnen und 
Patienten der Station auf den Morgenspaziergang. Jeden Tag 
regt eine Pflegende auf diesem Gang durch den Garten die 
Patienten an, ihre Sinne auf etwas Bestimmtes zu lenken, auf 
einen Duft, eine Vogelstimme, auf den Himmel. Nach dem 
Mittagessen erhält Frau Wyss täglich einen stärkenden Leber-
wickel. Viermal wöchentlich bekommt sie Heileurythmie und 
Maltherapie. Abends ist sie immer häufiger mit anderen Pati-
enten im Aufenthaltsraum zu finden. Soziale Kontakte sind 
da möglich. Für Frau Wyss eine neue Erfahrung. Sie merkt, 
wie gut ihr das tut. Die Kontakte bauen sie seelisch wieder 
auf. Eine Patientin bringt ihr das Stricken bei. Für sie sind 
das ruhige, schöne Augenblicke, die sie da erlebt.
Frau Wyss erlebt Momente, in denen sie unabhängig von 
ihren Schmerzen innerlich zufrieden ist. 
Mit der Zeit verbessert sich ihr Schlaf. Die abendlichen Fuss-
einreibungen mit einem wärmenden Öl lassen sie entspan-
nen und helfen ihr in einen erholsamen Schlaf.

Äusserlich und innerlich bewegen

15 kg hat Frau Wyss in den vergangenen Jahren zugenom-
men während einer medikamentösen Behandlung, die ihre 
Schlafprobleme lösen sollte. Die starke Gewichtszunah-
me beeinträchtigt sie zusätzlich. Als Frau Wyss in der Kli-
nik ankommt, kann sie aufgrund ihrer Schmerzen kaum 20 
Minuten am Stück laufen. Spritzen mit pflanzlichen Substan-
zen, Massagen und Physiotherapie unterstützen sie, damit 
sie sich mehr bewegen kann. Dies wiederum führt allmäh-
lich dazu, dass sie an Gewicht verliert und dass sie weniger 
Schmerzen hat. 
Frau Wyss lernt, Grenzen zu setzen. Sie muss für sich selbst 
Verantwortung übernehmen, nicht immer nur für andere da 
sein. Die Gespräche mit der Ärztin und der Pflegenden helfen 
ihr auf der Suche nach den „Inseln“ im Alltag. Während des 
Klinikaufenthaltes geht sie übers Wochenende nach Hause, 
sozusagen als Training. Von einem dieser Besuche kommt sie 

*Name von der Redaktion geändert
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auf diese Frage eine Antwort zu finden, aber auch zu ler-
nen, die Gefühle anzunehmen. Dazu ist ein feines Gespür bei 
der Pflegenden vonnöten. Ein solcher Prozess muss feinfüh-
lig begleitet werden. Herr Flückiger darf nicht allein seiner 
Ohnmacht überlassen bleiben. Durch den Vertrauensaufbau 
in der Bezugspflege kann die Krise besser begleitet werden. 
Sie können zusammen Strategien entwickeln, wohin der 
Weg führt. Das wird vom gesamten Behandlungsteam unter-
stützt. Wöchentlich findet eine gemeinsame Visite statt mit 
dem Leitenden Arzt, dem Assistenzarzt und der Pflegenden, 
die gemeinsam auch das Thema Umgang mit den Gefühlen 
besprechen.

Das leben neu ergreifen

Die Patientinnen und Patienten in der Psychosomatik haben 
oft körperliche Beschwerden wie zum Beispiel Schmerzen, 
Verdauungsprobleme oder Schlafstörungen, deren Ursache 
aber doch mehr im Seelischen zu finden ist. Das können 
Lebenskrisen sein, Schwierigkeiten im Arbeitsalltag oder im 
familiären Rahmen, die den Menschen aus seinem Gleich-
gewicht bringen. Beim Klinikaufenthalt helfen wir den Pati-
enten, mögliche Zusammenhänge für ihre Schwierigkeiten 
zu erkennen, das Leben neu in die Hand zu nehmen, neu zu 
gestalten. Oft ist das mittlerweile erwachsene Kind aus dem 
Haus, der Partner ist gegangen. Es geht dann darum, einen 
neuen Sinn für das eigene Leben zu finden, um sich damit 
so verbinden zu können, dass es trägt. In diesem Prozess 
sind die Patienten einander oft eine grosse Hilfe. Sie gehen 
gemeinsam spazieren oder unterhalten sich. Sie unterstützen 
sich gegenseitig und helfen einander, den Tag zu gestalten.

Ursula Signer,
dipl. Pflegefachfrau

Seit 1992 an der Ita Wegman Klinik,  
am Aufbau der psychosomatischen 
Abteilung beteiligt. Stationsleiterin  
der Abteilung Psychosomatik.

ursula.signer@wegmanklinik.ch
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erfreut zurück, stolz auf den Erfolg, dass sie sich Zeit genom-
men hat für sich und das Enkelkind.
Sechs Wochen ist Frau Wyss auf unserer Station. Dass sie 
gelernt hat, Inseln für sich zu schaffen, das hat ihr geholfen. 
Sie hat selbst den Teufelskreis erkannt zwischen seelischer 
Überbelastung und ihren Schmerzen. Sie ist wach geworden 
für ihre Situation und sucht nun selbst nach Möglichkeiten, 
Kraft zu tanken für ihren Alltag. Ihre Situation war derart 
schwierig, dass sie Hilfe benötigte. Der Sozialdienst erreicht 
die Finanzierung für die Nachmittagsbetreuung des Enkel-
kindes. So hat Frau Wyss Freiraum, damit sie selbst in der 
Tagesklinik ihres Wohnortes weiter behandelt werden kann. 
Mit deutlich weniger Schmerzen und weniger Schmerzmit-
teln verlässt sie die Klinik. 

lernen, für sich gutes zu tun

Agnes Bolliker*, 52-jährig, ist von diversen Schmerzen, auch 
in den Gelenken, geplagt. Sie hat schon einiges an Therapien 
ausprobiert, von denen aber keine zu dauerhaftem Erfolg 
geführt hat. Bei ihrem Aufenthalt in der Klinik hat sie viel 
Zeit für sich. Zwischen den verschiedenen Therapien hat 
sie immer wieder lange Ruhezeiten. Am Anfang hält sie das 
kaum aus. Sie ist auf sich zurückgeworfen und meint, dass 
man mit ihr zu wenig mache. Mit der Zeit erlebt sie: „Ich 
muss selbst etwas tun.“ Das ist ein schwieriger Prozess, aber 
sie spürt, dass etwas Wichtiges passiert. Sie ergreift selbst die 
Verantwortung für sich. Die Pflegende, die für sie zuständig 
ist, bietet ihr abends einen gemeinsamen Rückblick auf den 
Tag an. So schauen sie darauf, was Frau Bolliker gutgetan hat 
an dem Tag, was ihr Freude gemacht, was ihre Schmerzen 

gelindert hat. Die Pflegende unterstützt sie jeweils auf ihrer 
Entdeckungsreise. Aber die Reise an sich muss Frau Bolliker 
in sich selbst entwickeln. 
Bei ihrem Austritt aus der Klinik ist Frau Bolliker nicht völlig 
schmerzfrei. Aber sie hat einen Prozess begonnen, den sie 
weiterführen wird. Ambulante Therapien unterstützen sie 
weiter dabei.

Psychisch oder somatisch?

Hans Flückiger* ist Anfang 60. Er ist leistungsstark, hat 
immer funktioniert. Doch seine Schmerzen sind für ihn uner-
träglich geworden. Die starken Schmerzmittel, die er seit 
geraumer Zeit einnimmt, reichen nicht mehr aus. Dass hinter 
diesen Schmerzen eine enorme Lebenskrise steckt, wird erst 
allmählich sichtbar. Erst durch die Therapeutische Sprach-
gestaltung bröckelt die Fassade langsam ab, Gefühle tauchen 
plötzlich auf. Der Zusammenhang zwischen der seelischen 
Belastung, der er ausgesetzt ist, und seinen Schmerzen wird 
ihm langsam klar. Für Hans Flückiger ist es schon eine Hilfe, 
dass er gegebenenfalls auf die Reservemedikamente zurück-
greifen kann. Er weiss, er muss nicht alles aushalten. Durch 
das verordnete Brandungsbad und die Sprachtherapie wird 
seine gesamte Gefühlswelt in Bewegung gebracht. Die für ihn 
zuständige Pflegende unterstützt diesen Prozess, vermittelt 
ihm, dass seine Gefühle hier Platz haben, dass sie sein dür-
fen. Auch Wut, Verzweiflung, Trauer gehören zum Leben. 
In einem zweiten Schritt schaut die Pflegende mit Herrn 
Flückiger, wie er mit den Gefühlen umgeht. Wenn er ange-
spannt ist, unruhig wird – wie kann das aufgelöst werden? 
Was kann er tun? Die Pflegende unterstützt und begleitet ihn, 

Hilfreiche Gruppenangebote

Neben den Einzeltherapien, die der behandeln-
de Arzt für den Patienten verordnet, gibt es auch 
Gruppenangebote. Für jeden Patienten wird ärztlich 
verordnet, welche Gruppenangebote er nutzen soll. 
Meist sind das ein oder zwei der Gruppen. In die-
sen Gruppen wird ein anderes Begegnen möglich, 
ein anderes soziales Üben. Das gehört ins Konzept 
unserer Station.

Am Gruppengespräch nehmen alle Patienten der 
Station teil. Es findet einmal in der Woche statt und 
ist ärztlich geführt. Dabei geht es um allgemeine 
Themen wie Mut oder Grenzen. 

Einmal in der Woche wird eine Sprachgruppe und 
eine Eurythmiegruppe angeboten, ebenso Singen. 

Im Aufenthaltsraum können die Patienten gemein-
sam die Mahlzeiten einnehmen. Das bietet oft Raum 
für einen entspannten Austausch. Wenn jemand 
zunächst für sich selbst Raum braucht, kann er 
allein in seinem Zimmer essen.
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und sie klingt letztlich über Minuten kaum ab. Linke Kör-
perhälfte, rechte Hirnhälfte, „Schlaganfall“ schiesst es mir 
durch den Kopf. 
Nach vergeblichem Bemühen, die Symptome als nichtig 
abzutun, erfolgt schliesslich die ärztliche Notfalleinweisung 
ins Zentrumsspital. Der Blutdruck ist sehr hoch, Verdacht 
auf transitorisch ischämische Attacke, eine Durchblutungs-
störung des Gehirns; es folgen Massnahmen zur Blutdruck-
senkung. Dazu der samstägliche Diagnoseapparat auf 
vollen Touren, aber letztlich kein eindeutiger Hinweis auf 
eine Ursache. Allenfalls ist die rechte Hirnschlagader nicht 
ganz normal durchströmt. Verlegung auf die Neurologie, 
24-Stunden-Überwachung. Das heisst, es summt und piepst 
im Sekundenrhythmus überall um mich herum, die Zim-
mertür offen, ungedämpfte Stimmen. Sinkt der Puls, piepst 
es im Zimmer. Es piepst im Stationszimmer. Es piepst im 
ganzen Gang, wenn ein Patient ruft. Die automatische Blut-
druckmessung quetscht im stündlichen Abstand den Arm, 
Schlafen wird so unmöglich. 
Die folgenden zwei Wochen werde ich sehr gut medizinisch 
und pflegerisch betreut, fachlich kompetent und menschlich 
freundlich. Aber die äusseren Bedingungen belasten mich 
sehr, die ständige Unruhe, die Störungen, die langen Unter-
suchungen. Es entwickelt sich eine gravierende Schlaf-
störung. Nach anderthalb Wochen verbringe ich eine Nacht 
im Schlaflabor, bin vollständig „verdrahtet“ – und sehne 
mich so nach Ruhe! Es ergibt sich keine wirkliche Diagnose, 
und ich werde aus dem Spital entlassen.

ein neuer anlauf

Der Hausarzt respektiert meinen Wunsch und meldet mich 
in der Ita Wegman Klinik an. Nun tauchen neue Bedenken 
auf: Wie weit gehen dort meine Einschränkungen, werde ich 
wohl Laptop und Handy behalten dürfen, kann ich das Velo 
mitbringen, wie werde ich untergebracht sein, was kommt 
an Unbekanntem?
Im ersten Telefonat mit der Bettendisponentin lösen sich eini-
ge Fragen pragmatisch, sie reagiert auf meine Fragen aus-
genommen sympathisch. Dann der Eintritt, von der Ehefrau 
begleitet. Überrascht bin ich, dass schon der Eintritt in die 
Foyeratmosphäre deutlich spürbar meine Spannung löst. Die 
Farben, die Gestaltung, die ausgestellten Bilder, vor denen 
ich häufig mit zwiespältigen Gefühlen stehe – Gelassenheit 
und Entspannung kehren ein.

Auf eigenen Wunsch gehe ich in eine anthroposophische 
 Klinik. Meine Vorstellungen davon sind nebulös, aber von 
positiven Erwartungen geprägt. Ich kenne die Ita Wegman 
Klinik von einem einzigen Patientenbesuch vor fünf Jahren. 
Zu der Zeit verbrachte eine Verwandte mit diffusem Hirn-
tumor, austherapiert, ihre letzten Lebenswochen in der Ita 
Wegman Klinik. Eine belastende Grenzsituation, aber ich 
erinnere mich, dass ich zutiefst bewegt und beruhigt von 
dannen zog. Die Nahestehende lag wohlbehütet in einer ein-
malig ruhigen, menschlich warmen Atmosphäre, offenkundig 
medizinisch hervorragend betreut. Die engsten Angehörigen 
wurden in der Begleitung der Sterbenden unterstützt. Das 
hat mich beeindruckt damals. 

einen anderen weg einschlagen

Einige Jahre später war ich eigentlich zur Rehabilitation in 
einer national geachteten Klinik angemeldet. Je näher der 
Eintrittstermin kam, umso mehr rückte ich von der Idee ab, 
die nächsten Wochen mit Gruppenwanderungen, Fitness-
geräten und zweimal wöchentlichen, obligatorischen psycho-
therapeutischen Gesprächen zu verbringen. Ich wollte vor 
allem Ruhe, Musik und Malerei. Mich faszinieren Formen 
aus der Steinzeit über die Antike bis in die Neuzeit, Natur-
geräusche und die Ur-Klänge in den Volksmusiken der Welt 
und der Heimat bis zu den Klängen der Gegenwart. Turnen 
und Wandern kann ich selbst, ohne die Krankenkasse zu 
belasten, sagte ich mir. Von der anthroposophisch geführten 
Klinik versprach ich mir die ersehnte Ruhe, die Musik und 
das Malen. Ich wusste nicht, wie die Therapien aussehen, 
mein Gefühl aber war, dass sie eine wohltuende Wirkung auf 
mich ausüben, weil sie mich im Innersten anrühren würden.

meine krankengeschichte

Eine kurze Rückblende: Anfangs sommers, fit und  frohen 
Mutes, habe ich unvermittelt und erstmalig ein Lähmungs-
gefühl im Bein, links. Wochen später beim Sport wieder-
holt sich das, aber viel stärker. Ich habe Mühe, die Kon-
trolle über das Bein zu behalten. Tage später im Büro 
dieselbe Erscheinung, nun zusammen mit einem Kribbeln 
um den linken Mundwinkel. Die Symptomatik häuft sich 
in den folgenden fünf Tagen, dehnt sich aus, Lähmung im 
linken Bein, Arm und Kribbeln in Hand, Gesicht und Fuss, 

*Autor der Redaktion bekannt

Ein Aufenthalt in der Klinik ist jeweils ganz individuell. 
So verschieden, wie die Situation für den Einzelnen ist, 
die ihn hierher führt, so unterschiedlich sind auch das 
Erleben und die Wirkung der verschiedenen Therapien. 
Im folgenden Text beschreibt ein Patient seine Zeit in  
der Klinik. Seinem Wunsch entsprechend veröffentlichen 
wir seinen Namen nicht.

Ein Patientenbericht* zur psychosomatischen Behandlung 
in der Ita Wegman Klinik 

Wirklichkeit
Vorstellung,

und Wirkung
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Das Zimmer mit Blick ins Grüne, die feingliedrigen Farben 
der Blumenbeete, die architektonische und farbliche Gestal-
tung der Gebäude, vor allem innen, alles strahlt eine ange-
nehme Natürlichkeit aus. Farben, zum Teil auf den ersten 
Blick gewagt, machen Gänge sonnendurchflutet gelb oder 
beruhigend in zartem Violett. Schon bald nehme ich wahr, 
dass die Begegnungen mit Pflegenden, auch Raumpflegenden, 
mit Ärzten von natürlicher Gelassenheit und Freundlichkeit 
geprägt sind. Die Ärzte sind dem Menschen zugewandt, nicht 
auf dem Durchgang zum nächsten Patienten.

ein guter anfang

Das Aufnahmegespräch zu viert, der Chefarzt, die Assistenz-
ärztin, meine Frau und ich. Ohne Umschweife, aber nicht 
forciert, kommen die tieferen Belastungen aus Beruf und 
privatem Umfeld und dem vorangehenden Spitalaufenthalt 
zur Sprache. Die Ärzte bringen ein natürliches Interesse am 
Menschen mit. Meine Krankengeschichte aus den Zentrums-
kliniken kennen sie. Das Gespräch verläuft in aller Ruhe, 
sanft geführt. Grenzen der seelischen Kräfte aus Dauerbe-
lastung werden sichtbar. Ich fühle mich gehört, verstanden. 
Von diesem Moment an weiss ich mich am richtigen Ort.
Meinem Wunsch nach Musik- und Maltherapie wird nicht 
ganz entsprochen. Verordnet werden mit meinem ausdrück-
lichen Einverständnis Maltherapie, Heileurythmie, Nieren-
wickel am Mittag und rhythmische Fusseinreibung am 
Abend. Später kommt wegen Verspannung im Lendenwirbel-
bereich Physiotherapie hinzu. In den freien Zeiten darf ich 
nach Lust und Laune Velo fahren. Mein Entschluss zur deut-
lichen Gewichtsreduktion wird sofort als Wunsch entgegenge-
nommen und mit der Küche hervorragend umgesetzt: halbe 
Portionen, kein Zucker, viel Früchte. Mit viel Phantasie, mit 
exzellentem Wissen von Kräutern und Gewürzen bekomme 
ich harmonische Mahlzeiten geboten. Kein dogmatischer 
Vegetarismus, die individuellen Wünsche auch der anderen 
Patientinnen und Patienten sind stets berücksichtigt. Beim 
Betrachten des Ganzen wird deutlich: Hier regiert ein umfas-
sendes Verständnis für den Menschen und seine Gesundheit, 
für Physis und Psyche.

Doch, ich kann malen!

Von früher Jugend an neusprachlich-naturwissenschaftlich 
ausgebildet und später über Jahrzehnte in der akademischen 
Grundlagenforschung in Lehre und Anwendung tätig, habe 
ich mir ein gewisses Mass an musischer Beschäftigung erhal-

ten. Schulisch wurden diese Seiten stark angesprochen, tätig 
umgesetzt habe ich sie jahrelang nicht. Berufliche und pri-
vate Aufgaben liessen für eigene künstlerische Aktivitäten 
kaum Raum. Meine schulischen Versuche im Malen gefielen 
mir, aber die Lehrerin fand sie schlecht. 
Was würde nun in der Maltherapie passieren? Wie würde ich 
den Pinsel halten, welche Farben sollte ich wählen, ja, was 
sollte ich überhaupt malen? Eine Vorstellung habe ich nicht, 
eher ein wenig Angst. Der Therapeut versteht es, mir mit ein-
fachsten Fragen einen Ansatz zu geben. Ich wähle Farben 
und entscheide mich für die Elemente Luft und Wasser. Mal-
technisch keinen Anspruch erfüllend, gehe ich vom Resultat 
zufrieden aus der Therapie fort. Ich fühle mich erleichtert, 
positiv bewegt. In den weiteren Sitzungen erfahre ich in 
 kleinen Schritten, wie Farben aufeinander wirken, ich kann 
den Pinselstrich zunehmend gestalten. Aber darum geht es 
gar nicht. Das Gemalte ergibt sich im Prozess, die Vorstellung 
formt sich und spiegelt letztlich mein Befinden, manchmal 
wie strahlendes Licht. Was es den Ärzten und Therapeuten 
sagt, weiss ich im Detail nicht.

eine andere form von Bewegung

Die erste Heileurythmie steht bevor. Ich habe keine Ahnung, 
was auf mich zukommt, kann mir keine Wirkung vorstellen. 
Ich kenne die Eurythmie von einigen Aufführungen. Diese 
lösen immer wieder eine gewisse Scheu, ein Befremden aus.
Was würde die Heileurythmistin von mir an Bewegung 
erwarten? Zunächst soll ich schreiten, vorsichtig, bewusst. 
Vorwärts, rückwärts, dann eine Acht, ohne zu kehren. Plötz-
lich war ich fasziniert! Das scheinbar Einfache, das Gehen in 
Schritten, Schritte in drei Phasen gleicher Dauer erfassen und 
ausführen – das sind auch Gleichgewichtsübungen. Nach dem 
ersten Mal nehme ich die Wirkung als Ausgleichen meines 
Gemütszustandes wahr. Ich gehe ungewohnt ruhig durch den 
Garten von dannen. Die Übungen werden komplexer, Arme, 
Hände, der ganze Körper wird mit Bewusstsein durchdrun-
gen in die Bewegung genommen. Die Wirkung ist sanft, aber 
deutlich spürbar. Und sie wird mit jedem Mal spürbarer.
Nach den ersten Therapietagen erlebe ich, wofür die Ärzte 
die Therapiebeobachtungen heranziehen. In einer ausführ-
lichen Visite wird mit mir die präzisierte Diagnose bespro-
chen. Die Therapien werden nun mit anthroposophischen 
Arzneimitteln ergänzt.
Die Wirkungen der physikalischen und der physikalisch-
 anthroposophischen Therapien sind auch dem pragma-
tischsten Wesen in mir direkt zugänglich. Mein Gott, wer 
macht denn Wickel!? Die Grossmutter! 

Dann liege ich zwanzig Minuten mit einem Nierenwickel, 
heiss, mit Ingwer getränkt. Eine wohlige Wärme durchströmt 
mich. Auch wenn ich lieber dabei gelesen hätte, die Empfeh-
lung lautet „Augen zu und entspannen“. Die Entspannung 
stellt sich ein, und dann der Schlaf. Abends sorgt die rhyth-
mische Fusseinreibung dafür, die Sinne und die Gedanken zu 
befreien. Schon bei den ersten Bewegungen löst sich meine 
alltägliche innere Spannung, bald senkt sich Ruhe herab, und 
langsam dämmere ich in tiefen Schlaf. Der ist auch nötig, 
denn was von Ferne wie Ferien tönt, ist intensive, fordernde 
und ermüdende Arbeit. Und doch spüre ich, wie die Kräfte 
wachsen.

Den Umgang mit sich selbst lernen

Anfangs noch stelle ich mir die Frage, ob ich nicht ganz ein-
fach an einen schönen Wellness-Ort hätte fahren können. 
Aber nein, wer nimmt einen so als Individuum wahr, nimmt 
sich so viel Zeit, hat so viel Einsichten, um Seele, Geist und 

Körper als Gesamtes zu erfassen und aufgrund von Anamnese 
und Diagnose Therapien zu gewähren, die über „Kopf und 
Bauch“ hinausgehen? Wer beobachtet das Therapiever-
halten des Patienten und die Wirkung auf ihn so genau und 
stellt darauf eine präzise Diagnose zum Gleichgewicht der 
geistigen, seelischen und körperlichen Kräfte? Wer hat die 
geeigneten Therapien, um wirksam die dem Menschen eige-
nen Fähigkeiten zur Wiederherstellung des Gleichgewichts 
zu aktivieren? Ich sehe das nur bei Ärzten, die den Men-
schen in seiner Gesamtheit betrachten und ernst nehmen.
Chemie und Biochemie können viel, aber hier wachsen die 
Heilkräfte aus den eigenen, individuellen Mitteln. Denn die 
Ressourcen werden aktiviert. Das ist für mich bei aller Vor-
belastung durch und den Glauben an die gängige Wissen-
schaft erfahrbar. Eine Voraussetzung hierzu ist, dass ich 
mich von Vorurteilen befreit einlasse auf Malen, Euryth-
mie, die Medikation und Betreuung. Mit den erfahrenen 
Wirkungen schärft sich mein „Gspür“ für die eigenen 
Kräfte, Fähigkeiten und Unfähigkeiten. Ich lerne, mit mir 
umzugehen.
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Ein Birnbaum mit Geschichte
Mitte Mai pflanzte unser Gärtner Benjamin Zimber ein etwa 70 cm hohes Birn-
bäumchen neben das Ita Wegman Haus. Es ist der Sprössling eines geschichts-
trächtigen Baumes. Er ist gezogen aus einem Kern des Birnbaumes, der jahr-
zehntelang neben der Schreinerei am Goetheanum stand und den Brand des 
ersten Goetheanum überlebt hat. 
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Erfrischend im Sommer: 
Hamamelis Balsam Citrus und 
Kristallcreme
Im Heilmittellabor der Ita Wegman Klinik werden neben 
einer Vielzahl von Heilmitteln auch natürliche Körperpfle-
geprodukte hergestellt. Der Hamamelis Balsam pflegt die 
Hände und den Körper. Er fettet nicht und zieht schnell 
ein. Die Haut wirkt frischer und geschmeidiger. Die Vari-
ante Citrus erfrischt und tonisiert – besonders angenehm 
in der warmen Jahreszeit. Die Kristallcreme ist eine ideale 
Gesichtspflege im Sommer, sie stärkt und tonisiert und hin-
terlässt ein frisches Gefühl.

Erhältlich in der Ita Wegman Apotheke oder 
über den Internet-Shop auf www.quinteshop.ch

Sie können die Quinte kostenfrei  abonnieren 
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.

Die körperpflegeprodukte aus der Heil
mittelherstellung der ita wegman klinik 
können Sie auch online bestellen:

www.quinte.ch

www.quinteshop.ch

Unsere Jubiläums-
veranstaltung 2011

90 Jahre
Ausstellung vom 6. – 27. November 2011  

Dr. Ita Wegman in Arlesheim 
Klinik, Sonnenhof, Heilmittellabor oder 
die Entfaltung der Anthroposophischen Medizin 
Eine Fotoausstellung in der Trotte Arlesheim

Öffnungszeiten
Samstag und Sonntag 11 – 17 Uhr
Mittwoch und Donnerstag 14 – 17 Uhr
Freitag 14 – 19 Uhr

Vernissage 6. November, 16 Uhr

Führungen durch die Ausstellung
Donnerstag, 10., 17. und 24. November, jeweils um 17 Uhr
Sonntag, 13. und 20. November, jeweils um 16 Uhr

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.wegmanklinik.ch

Anthroposophische Medizin und 
Ita Wegman Klinik Arlesheim
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Ita Wegman Ambulatorium Basel
Es ist so weit: An Michaeli 2011, am 29. September, eröffnet 
die Ita Wegman Klinik in der Markthalle Basel beim Haupt-
bahnhof eine ambulante Filiale: das Ita Wegman Ambula-
torium Basel.
Drei erfahrene langjährige Ärzte der Ita Wegman Klinik – 
Dr. med. Christoph Schulthess, Dr. med. Silvia Torriani und 
Dr. med. Clifford Kunz – werden ab Oktober 2011 bezie-
hungsweise Januar 2012 (C. Kunz) ihre Praxistätigkeit im 
neuen Ambulatorium aufnehmen.
Im Rahmen des breiten Spektrums der Hausarztmedizin 
sind besondere Schwerpunkte: chronische Erkrankungen, 
Krebserkrankungen, psychosoziale und psychosomatische 
Fragestellungen, gynäkologische Probleme und Vorsorge-
untersuchungen.

Zusätzlich wird ein neues Brückenangebot für die Durch-
führung von Infusionen, onkologischen Therapien, äusseren 
Anwendungen und speziellen Einreibungen zur Verfügung 
stehen.
An künstlerischen Therapien wird vorerst die Heileuryth-
mie vertreten sein. Weitere Therapien werden dazukommen.
Wir freuen uns, Sie anlässlich der Eröffnung am 29.9.2011 
im Ita Wegman Ambulatorium Basel begrüssen zu dürfen.

Ita Wegman Ambulatorium Basel
Markthalle/Viaduktstrasse 12, 4051 Basel
Tel. 061 705 79 63
ambulatorium-basel@wegmanklinik.ch

Neu: Ein Heilpflanzen-
Schaubeet entsteht am 
Therapiehaus
Nach der erfolgreichen Renovation des Therapiehauses 
begann das Gartenteam der Klinik in den vergangenen 
Wochen, die Umgebung des Therapiehauses neu zu gestal-
ten. So entsteht derzeit ein Heilpflanzen-Schaubeet neben 
dem Therapiehaus. Verschiedene Heilpflanzen wie Wer-
mut, Baldrian, Christrose und Nelkenwurz wurden ange-
pflanzt. Ausserdem wurde hinter dem Therapiehaus eine 
Naturwiese angelegt.


