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Fünf Beiträge zu Gesundheit und Qualität

HErzlicH Willkommen.
Wir freuen uns, Sie in unseren beiden neuen
Apotheken für Naturheilmittel, Medikamente und
Gesundheitsdienstleistungen begrüssen zu dürfen.
auf augenhöhe bEratEn.
orientierung gEbEn.
heilen HElfEn.
Saner Apotheke steht für eine ganzheitliche,
umfassende Betreuung, für ein breit abgestütztes
komplementärmedizinisches Angebot sowie für eines
der grössten Sortimente an anthroposophischen
Heilmitteln in der Region. Wir begegnen den Menschen,
die zu uns kommen, auf Augenhöhe und mit Respekt.
Unser Bestreben ist es zu helfen, die gesunden Kräfte
zu aktivieren und die Selbstheilungskräfte zu stärken.
Sie wollen aktiv an Ihrem Gesundheitsprozess mitwirken und mitentscheiden. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch – in Basel, in Arlesheim Dorf oder am
Bahnhof Dornach.
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Vernetzung

und

Liebe Leserin, lieber Leser
Auf einem längeren Spaziergang gehen mir verschiede
ne Fragen zu unserer heutigen Gesellschaft durch den
Kopf: Wie können Menschen einander wirklich helfen?
Wie gestaltet sich das Zusammenleben, das Zusammen
arbeiten heute? War das früher anders? Was bleibt immer
gleich? Welche Qualitäten brauchen wir eventuell heute
für neue Formen in der Arbeit? Es entstehen dazu unter
schiedliche Bilder vor mir.
Hierarchie: In den Spitälern gibt es bei einzelnen Aufga
ben eine ausgeprägt hierarchische Zusammenarbeit. Frü
her war das mehr oder weniger allgemein anerkannt – und
im Volksmund benannt mit den „Göttern in Weiss“. Heute
sehen wir das vor allem noch bei Operationen, die ext
rem spezialisiert sind. Jeder Einzelne ist gefordert, alles
läuft jedoch auf die Entscheidungen und Verantwortung
des Chefarztes hinaus. In dieser Art der Zusammenarbeit
haben wir heute viel Erfahrung, die Vorteile und auch die
Grenzen sind gut erforscht und wohlbekannt. Stichwörter
dazu sind schnell und klar, jedoch potentiell fehleranfällig
und demotivierend.

Projektarbeit: Projektarbeit ist eine andere, modernere
Form der Zusammenarbeit. Bereichsübergreifend und
teamorientiert werden neue Vorhaben angepackt und um
gesetzt. Es werden Spielregeln vereinbart, Verantwortlich
keiten geklärt. Auch hier besteht schon viel Erfahrung.
Projektarbeit beschränkt sich jedoch häufig auf die einzelne
Organisation. An den Aussengrenzen der Institutionen wird
es schon wesentlich komplizierter, auf diese Art und Weise
zusammenzuarbeiten.
Netzwerke: Wenn es um Netzwerkbildung geht, wird die
Zusammenarbeit pionierhaft. In Workshops werden Er

fahrungen ausgetauscht. Bereits existierende Netzwer
ke schildern die vielen Herausforderungen und Absturz
gefahren, von denen die Bildung eines Netzwerks geprägt
ist. Auch Experten sind in vielerlei Hinsicht noch am
Suchen. Häufig fokussieren die Fragen auf technische
Aspekte, vor allem Fragen, die sich um computergestütz
te Lösungen drehen. Das Internet stellt die Frage nach den
Netzwerken neu und bietet gleichzeitig Möglichkeiten der
Lösung. Ein grösseres Netzwerk als das weltweite Netz
kann es nicht geben.

Neben den technischen Aspekten erlebe ich jedoch die Fra
gen, welche sich zwischen den beteiligten Menschen abspie
len, als das Wesentliche. Das gilt in besonderem Mass bezüglich der Zusammenarbeit in Netzwerken. Rudolf Steiner
wies als Lebensreformer in einer Zeit mit vielen drängen
den sozialen Fragen auf die Möglichkeiten und die Kraft
von Assoziationen im Wirtschaftsleben hin. Das sind aktu
elle Aspekte auch für die heutige Zeit, wie mir scheint.
In diesem Sinn sehe ich Vernetzung, Zusammenarbeit,
Aufbau von Filialen etc. als eine allgemein neue Heraus
forderung unserer Zeit. Lesen Sie in dieser Ausgabe der
Quinte über Vernetzung in ihren verschiedenen Aspekten.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

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

Umfassende Medizin beim Hausarzt

Gerade eben frisch ausgebildet habe ich als jüngster Kollege
in unserer Viererpraxis diesen Winter meine hausärztliche
Tätigkeit begonnen. Hinter mir liegen insgesamt 13 Jahre
einer konventionellen, das heisst ganz normalen Aus- und
Weiterbildung, für die ich sehr dankbar bin. Sie ist mir im
Alltag ein wertvoller Eckpfeiler und schafft mir in ihrer
Unvollkommenheit Raum für die notwendigen Verfeinerun
gen und Erweiterungen für die edlen, aber so schwierigen
Aufgaben des Arztes: das Heilen von Krankheiten und die
nachhaltige Stärkung der Gesundheit.

Krankheit umfassend verstehen
Schon vor dem Medizinstudium bemerkte ich, dass die
Anthroposophie, also die Ergebnisse und Anwendungen der
geisteswissenschaftlichen Forschungen Dr. Rudolf Steiners
(1861–1925), die Ideale meiner eigenen Lebens- und Weltvor
stellungen enthält. Und sie vermag die moderne Medizin auf
eine wunderbare Weise zu erweitern. In allen Krankheits
situationen schaut sie nicht nur auf den Prozess des KrankSeins, sondern auch auf jenen des Gesund-Werdens.
Gesund-Sein besteht nicht im Fehlen von Krankheit. Gesund
sind wir durch einen fein differenzierten, dauernd aktiven
gesundenden Prozess in unserem Organismus. Dieser Pro
zess betrifft in seinen Auswirkungen nicht nur unseren leib
lichen Körper, sondern auf Umwegen auch unser seelisches
Wohlbefinden und unsere gesunde Denkfähigkeit.

Gut verträgliche Heilmittel

Umfassende

Medizin beim Hausarzt

DR. MED. FRANK WÄCHTER

Seit Ende September 2011 ist
eine ambulante Filiale der
Arlesheimer Ita Wegman Klinik
für die Patientinnen und Patienten geöffnet. Das Ita Wegman
Ambulatorium Basel hat seinen
Schwerpunkt in der ganzheitlichen Hausarztmedizin.
Dr. med. Frank Wächter, einer
der Hausärzte des Ambulatoriums, berichtet über seine
Arbeit in Basel.

Ich bin froh, dass mir neben allen schulmedizinischen
Medikamenten ein reicher Schatz an natürlichen Heilmit
teln zur Verfügung steht, welche die gesund machenden
Prozesse im kranken Menschen zu fördern, zu leiten, zu
regulieren und zu modifizieren vermögen. Wie schön ist
es, wenn zum Beispiel in einer schweren Krankheitssitua
tion nicht nur Schmerzen gelindert werden können, son
dern mit gut verträglichen Heilmitteln auch erreicht werden
kann, dass sich die Stimmung des Patienten aufhellt, der
Schlaf erholsamer wird, sich der Appetit verbessert! In allen
Situat ionen, die mit Krankheit zu tun haben, hat die Förde
rung der gesunden Prozesse ihre Stärken, bis dorthin, wo
die Krankheiten gerade erst entstehen wollen, in der Prä
vention.
Manches verstehen wir also umfassender durch eine Erwei
terung unseres inneren Horizontes, und manche Krank
heitssituation kann umfassender begleitet werden durch
eine Erweiterung der Medikamentenpalette um die Heilmit
tel aus der Natur, die Heileurythmie und künstlerische The
rapieformen. Wegen all dieser Möglichkeiten habe ich die
Berufsrichtung des Arztes gewählt.
Im Ita Wegman Ambulatorium in der Markthalle in Basel
versuchen wir – wie übrigens an weltweit ganz vielen
anderen Orten auch – die Anthroposophische Medizin,
also eine erweiterte Schulmedizin, den kranken Menschen
zu ihrem Wohlergehen zukommen zu lassen. Alle Fragen
im Zusammenhang mit Gesundheit und Krankheit sind
willkommen.

Mit Grippe zum Arzt
Es kommt eine junge Patientin in die Praxis, bei
welcher sich die vor wenigen Tagen aufgetretenen
Grippe
symptome im Hals-, Nasen- und Nasennebenhöhlenbereich bereits wieder in Besserung
befinden. Sie ist aber etwas beunruhigt wegen einem
bleibenden Druck und etwas dumpferem Gehör
auf dem rechten Ohr. Die Untersuchung der Ohren
ergibt die Diagnose von nicht-eitriger Flüssigkeit
im rechten Mittelohr, eines sogenannten Paukenergusses. Die Resorption und das Abfliessen dieser
Flüssigkeit kann mit einem Medikament der Anthroposophischen Medizin (hier Liebstöckel) erfolgreich
gefördert werden. Die Patientin wird beruhigt und ist
rasch beschwerdefrei.
Übrigens werden alle Medikamente der Anthroposophischen Medizin von der Grundversicherung übernommen.

Eine Zweitmeinung einholen
Eine nächste Patientin ist 72-jährig. Sie leidet an
einer Reihe chronischer Erkrankungen. Sie hat
Verengungen der Blutgefässe am Herzen und eine
Herzrhythmusstörung (koronare Herzkrankheit und
Vorhofflimmern). Weiter sind auch die Luftwege
verengt und chronisch entzündet (chronisch obs
truktive Pneumopathie). Beide Knie und die rechte
Hüfte schmerzen wegen einer Gelenksabnützung
(Arthrose), und vor ein paar Wochen wurde ein Knochenschwund diagnostiziert (Osteoporose). Täglich
nimmt die Patientin elf verschiedene Medikamente
für Herz, Lunge, Knochen und gegen Schmerzen ein.
Von ihrem Hausarzt fühlt sie sich kompetent betreut.
Aus persönlichen Bedürfnissen heraus sucht mich
diese Patientin nun mit der Frage nach einem ganzheitlichen Krankheitsverständnis auf. Ausserdem
möchte sie wissen, ob es ausser den ihr verschriebenen noch andere Therapiemöglichkeiten gibt.
Hier kann es darum gehen, im Erscheinen der vorliegenden Krankheiten die bei dieser Patientin stark
ausgebildete Verhärtungstendenz (Sklerosetendenz)
als krankmachende Kraft zu erkennen. Dieser kann
mit den Mitteln der Anthroposophischen Medizin
gut begegnet werden. Insgesamt kann sich dadurch
auch eine komplexe Situation so verbessern, dass
sich im weiteren Verlauf die Liste der schulmedizinischen Medikamente reduziert.
Auch Patienten, die ihren Hausarzt behalten, beraten wir gerne komplementärmedizinisch. Eine Be
handlung erfolgt im besten Falle in Absprache mit
dem Hausarzt.
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Saner Apotheke Basel, Ita Wegman Klinik Arlesheim und Ita Wegman Ambulatorium Basel

Manchmal ist eine stationäre Einweisung nötig

Nach Arbeitsunfall zum Arzt

Ein bis anhin gesunder Mann mittleren Alters hat
sich einen Sprechstundentermin geben lassen, weil
er seit gut sechs Wochen täglich erbricht und massiv
an Leistungsfähigkeit verliert. Er schleppt sich in die
Praxis. Nach dem Erstgespräch und der körperlichen
Untersuchung kann noch keine definitive Diagnose
gestellt werden. Wir machen eine Blutuntersuchung,
die Klarheit bringt: Blutzucker und Nierenwert sind
viel zu hoch, Kalium, ein Blutsalzbestandteil, zu
niedrig. Am ehesten leidet der Patient an einer bis
anhin bei ihm nicht festgestellten Zuckerkrankheit
(Diabetes mellitus), welche zum jetzigen Zeitpunkt
völlig unkontrolliert ist und dadurch die weiteren
genannten Folgen in Blut und Niere verursacht hat.
Die Situation erfordert eine rasche Behandlung, welche die Möglichkeiten der Praxis übersteigt. Nach
eingehender Besprechung wird er auf seinen Wunsch
hin auf die Notfallstation der Ita Wegman Klinik überwiesen und unter stationären Bedingungen behandelt. Im weiteren Verlauf kann der Blutzucker medikamentös kontrolliert werden, der Patient erholt sich
und kann nach Hause entlassen werden.

Der junge Bauarbeiter, welcher in Begleitung seines
Arbeitskollegen in die Praxis humpelt, hat sich bei
der Arbeit den linken Fuss verdreht. Es entstanden
sofort heftigste Schmerzen und er konnte mit dem
Fuss nicht mehr auftreten. Die Untersuchung des
Knöchels ergibt eine starke Schwellung, schmerzhafte Aussenbänder und bereits den Schimmer
eines Blutergusses. Ein Knochenbruch ist unwahrscheinlich, aber aufgrund gewisser Kriterien nicht
ganz ausgeschlossen. Der Patient wird über die
Strasse ins Röntgeninstitut geschickt. Das dort
angefertigte Röntgenbild zeigt keine knöcherne Verletzung. Der Bänderriss wird mittels Knöchelschiene stabilisiert, per Gehstöcke entlastet und seine
Heilung weiter mit anthroposophischen Arzneimitteln gefördert.

12. April 2012

Gesund älter werden mit Naturheilkunde
Dominik Saner Staub, Apotheker und Naturarzt

26. April 2012
Gesunde Familie mit Schüssler Salzen
	Barbara Schweizer, Apothekerin
Geschäftsführerin Saner Apotheke Basel Markthalle
Der doppelte Blick.
Das Gesamtkonzept der Ita Wegman Klinik Arlesheim
	Dr. med. Lukas Schöb, Ärztliche Leitung Ita Wegman Klinik

10. Mai 2012

24. Mai 2012

Wir sind auch im Notfall für Sie da.
Notfallstation der Ita Wegman Klinik Arlesheim
Dr. med. Christoph Kaufmann, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie FMH

7. Juni 2012	
Häufige Gesundheitsbeschwerden und natürliche Heilmittel
Kristine Bornemann, Pflegefachfrau Ita Wegman Ambulatorium Basel
Dr. med. Clifford Kunz, Facharzt Innere Medizin FMH, Ita Wegman Ambulatorium Basel
21. Juni 2012

Volksleiden Rückenschmerzen
Ein häufiges Leiden hat die sonst gesunde Dame
mittleren Alters: Immer wieder hat sie mühsame
Rückenschmerzen. So auch jetzt. Nichts deutet darauf hin, dass ernstere Erkrankungen gesucht werden
müssen. Der Grund liegt in einer muskulären Verspannung. Die Anwendung natürlicher Arzneimittel,
auch das Auftragen eines medizinischen Öls zu
Hause, führt zur baldigen Besserung. In der Folge
ist die Patientin bereits bei beginnenden Rückenschmerzen in der Lage, durch die frühe Anwendung
der Mittel die volle Ausprägung der Schmerzen zu
verhindern.

Vortragszyklus Markthalle

FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT

Natürliche Heilmittel für schwierige Situationen
Kristine Bornemann, Pflegefachfrau Ita Wegman Ambulatorium Basel
Dr. med. Clifford Kunz, Facharzt Innere Medizin FMH, Ita Wegman Ambulatorium Basel

Dr. med. Frank Wächter

Die Vorträge finden donnerstags, 20 Uhr, im Ita Wegman Ambulatorium Basel, Viaduktstrasse 12, statt.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Facharzt Allgemeine Innere Medizin,
Innere Medizin in Bern, Arlesheim,
Liestal, Chirurgie in Frutigen,
Pädiatrie in Arlesheim,
Hausarztmedizin in Langnau

Beachten Sie auch unsere Gesundheitswoche 2012 in der Markthalle Basel vom 4. – 9. Juni 2012
mit verschiedenen Veranstaltungen, Workshops und Vorträgen.
Tag der offenen Tür: am Samstag, 9. Juni, von 10 bis 16 Uhr.
Die genauen Details erfahren Sie auf www.wegmanambulatorium.ch oder über 061 205 88 00.

Ita Wegman Ambulatorium Basel
Viaduktstrasse 12
061 205 88 00

„Ich gang zum

V erena J ä s chke

„Nomen est omen“, vermittelt eine Redewendung. Ist
der Name „Saner“ auch Programm oder ein Zeichen?
Verena Jäschke begibt sich auf die Spuren von Dominik
Saner, dem Apotheker, der im Frühjahr 2012 gleich
drei Apotheken in der Region seinen Namen gibt. Sie
zeichnet ein Porträt des Mannes, dem die Pharmazie
nur in Verbindung zur Naturheilkunde Faszination und
Herausforderung ist und der in seinen Apotheken
ein umfassendes Sortiment an komplementärmedizinischen Arzneimitteln aufbaut.

Man könnte sagen, ihm ist der Apothekerberuf in die Wiege
gelegt. Denn er ist Apotheker in der dritten Generation.
Schon sein Grossvater führte zeitlebens eine Apotheke in
Laufen. Und keine beliebige – Grossvater Saner stand im
Ruf, einen besonderen Hang zur Natur zu haben. Dieser Ruf
ging und geht heute noch weit über das Laufental hinaus.
„Ich gang zum Saner.“, heisst es. Der Grossvater hatte ein
Händchen für die Naturheilmittel. Das war nicht so üblich
in jener Zeit.
Das merkt auch Dominik Saner während seines Pharmazie
studiums in Basel. Im Verlauf der Ausbildungsjahre ist er
latent unzufrieden, zu stark liegt der Schwerpunkt auf der
klassischen Pharmazie. Spannend ist für ihn das Studium
der Heilpflanzen. Fasziniert studiert er die Beziehung zwi
schen Heil- und Giftpflanzen und das Wissen um die mög
liche Heilkraft der Giftpflanzen. Und so erarbeitet er sich
nach dem pharmazeutischen Studium zusätzlich die Klas
sische Homöopathie und legt die Prüfung zum Naturarzt ab.

Zurück an den Ort der Kindheit
Aufgewachsen ist Dominik Saner in Basel, an der Inneren
Margarethenstrasse. Die Markthalle prägt als Bild seine
Kindheitserinnerungen. Dass er nun mit seiner Apotheke
nach 20 Jahren an diesen Ort zurückkehrt, lässt bei ihm
Heimatgefühle aufkommen. Die Gegend ist vertraut, hier
spürt er seine Wurzeln. So ist er begeistert, dass jetzt die
Basler Apotheke im Verbund mit dem Ita Wegman Ambula
torium am spannenden Ort Markthalle entsteht.
Sein Vater, zwar ebenfalls Apotheker, aber in der Industrie
tätig, half früher samstags in der väterlichen Apotheke in
Laufen aus. Meist war Dominik, der älteste von insgesamt
sieben Enkeln, mit dabei. Er erinnert sich noch deutlich an
das Hochwasser von 1973. Stundenlang sass er im Keller
der Apotheke und putzte die Fläschchen.
Der Grossvater hat die Vision, dass einer der Enkel seine
Apotheke übernehmen wird. Er lebt einen möglichen Weg
vor, die Pharmazie mit der Naturheilkunde und der Eigen
herstellung zu verbinden. Das fasziniert den jungen Domi
nik Saner sehr. In der Schulzeit begeistert er sich haupt
sächlich für die naturwissenschaftlichen Fächer. Deshalb
steht als Studienfach die Mikrobiologie lange Zeit an erster
Stelle. Am liebsten möchte er in die Forschung gehen. Doch
eines lässt diesen Wunsch wanken: Er will näher an den
Menschen sein, er will mehr mit Menschen zu tun haben.
Die Pharmazie zeigt sich ihm als möglicher Weg.
Die Apotheke in Laufen weiterzuführen – diese Option
begleitet ihn viele Jahre. Doch noch während des Studiums
ist für den Grossvater klar, dass der Enkel in der Apothe
ke zunächst den Assistentenpart übernehmen soll – für den
jungen Mann keine wirkliche Perspektive. Er ist drei Jahre
lang in verschiedenen Apotheken tätig. Als 1993 der hoch
betagte Grossvater doch endlich die Apotheke in jüngere
Hände geben muss, beflügelt das den Entscheid Dominik
Saners, die Apotheke in Laufen zu übernehmen.
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Ein Netzwerk entsteht
Aus dem Interesse für die Heilpflanzen heraus nähert sich
Dominik Saner der Weleda an. Eine Zusammenarbeit ent
steht und durch diese ein besonderes Interesse an der
Anthroposophischen Medizin und Pharmazie. Das bildet die
Basis für intensivere Kontakte zwischen der Weleda, der Ita
Wegman Klinik und der Saner Apotheke und führt zu einem
gemeinschaftlichen Engagement in der Arlesheimer Birseck
Apotheke. Seit 2006 betreiben die genannten Institutionen
diese gemeinsam.
Von Anfang an steht die Idee im Vordergrund, die Kom
plementärmedizin in der Region, besonders die Anthropo
sophische Medizin, zu fördern. Aus diesem Impuls resul
tiert letztlich der Schritt von Dominik Saner, in der Region
zwei weitere komplementärmedizinische Apotheken zu
gründen: „Wir wollen eine Apotheke schaffen, in der der
Mensch eine echte Wahl hat zwischen Schul- und Komple
mentärmedizin.“ Die Menschen, die in die Apotheke kom
men, sollen aktiv selbst bestimmen. Natürlich werden sie
beraten, aber der Entscheid, welche Art Medizin sie wäh
len, soll bei ihnen bleiben.
So kann die Eigenverantwortung des Menschen für seine
Gesundheit gefördert werden. Und zwar auf Augenhöhe.
Das braucht Mitarbeitende, die entsprechend ausgebildet
sind, denn diese haben eine wichtige Rolle. „Wir schaffen
eine entsprechende Kultur, die die Organisation durchdrin
gen und auch für den Kunden erlebbar sein soll“, erläutert
Dominik Saner seinen Ansatz. Nicht umsonst hat er sich
über zwei Jahre in Organisationsentwicklung ausgebildet.
Das kommt den Menschen in den Apotheken nun sicher
zugute – auf beiden Seiten der Theke.



Saner.“

„Ich gang zum Saner.“

E r ö f f n u ng s ge s c h en k
für Quinte Leserinnen und Leser
Beim Kauf von Naturkosmetika im Wert von
über 25 Franken in einer SANER APOTHEKE
schenken wir Ihnen eine Packung Frühlings-Tee
(Verkaufspreis Fr. 12.50 ) aus eigener Manufaktur.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Basel,
Dornach oder Arlesheim.
www.saner-apotheke.ch
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„Ich gang zum Saner.“

Aus der Ita Wegman Klinik

Weites komplementärmedizinisches Sortiment

Gesundheit ist weiblich

Nach 20 Jahren fokussiert Dominik Saner seine Tätigkeit
neu, jetzt entsteht sein eigentliches Lebenswerk. Für sein
neues Projekt schliesst er die Epoche in Laufen ab und über
gibt seine dortige Apotheke in andere Hände. Nun kann er
Neues aufbauen. Die Entwicklungsarbeit mit seinen Mit
arbeitenden, das Netzwerk mit der Ita Wegman Klinik und
der Weleda und viele andere Faktoren ermöglichen es.
Dominik Saner sieht sich dabei in der Rolle als Geburtshel
fer und Entwicklungsbegleiter. Es ist sein Name, der dahin
tersteht, aber es sind viele Schultern, die das gesamte Pro
jekt tragen.
An den drei Standorten Arlesheim, Dornach und Basel wird
ein grosses Sortiment an komplementärmedizinischen Arz
neimitteln angeboten. „Wir wollen damit der wichtigste
komplementärmedizinische Anbieter in der Region sein“,
verrät Dominik Saner.
Eine Idee lässt ihn nicht los: die beiden wesentlichen
Bedürfnisse der Menschen nach Transparenz und Diskre
tion miteinander zu verbinden. So wird in den Apotheken
eine Art Bühne für ganzheitliche Pharmazie geschaffen,
zum Beispiel mit einem einsehbaren Mischraum. Die Apo
theke wird transparent gestaltet und ermöglicht Einblicke
in die Tätigkeit des Apothekers. So darf man zusehen, wie
in einer kleinen Manufaktur Heilmittel ad hoc hergestellt
beziehungsweise gemischt werden.

Sprachlich zeigt sich das im entsprechenden Artikel. Aber
darüber hinaus lässt sich beobachten, dass es meistens die
Frauen sind, die sich mit Gesundheitsthemen beschäftigen
und die für die Gesundheit ihrer Familien besorgt sind.
Gerade auch die Komplementärmedizin ist ein Thema, das
zumeist Frauen anspricht. Insofern ist Dominik Saner inte
ressiert daran, eine „weibliche Apotheke“ zu schaffen. Das
wird sich im Ambiente der Apotheken zeigen, entsprechend
arbeitet er mit einer Innenarchitektin zusammen. Zudem
sind 95 % seiner Mitarbeitenden Frauen.
Was bereits heute in seiner Arlesheimer Apotheke ange
boten wird, hat sich in den letzten 20 Jahren aus seinen
Erfahrungen als Apotheker und praktizierender Naturarzt
entwickelt. Im Laufe des vergangenen Jahres konzentrier
te sich Dominik Saner auf die Realisierung seiner Vision
einer ganzheitlichen Apotheke und bereitete mit seinem
Team die Eröffnung von zwei neuen Apotheken vor. In
der Apotheke am Bahnhof Dornach wird es ein nieder
schwelliges Angebot einer naturheilkundlichen Fachbera
tung geben. Dann kann er wieder in beiden Berufen tätig
sein.
Der Name Saner heisst auf Lateinisch soviel wie „Ich soll
geheilt werden.“ Und so kann es also auch weiter heissen:
„Ich gang zum Saner.“ Nun eben nicht in Laufen, sondern in
Arlesheim, Dornach und Basel.

– An drei Standorten: Arlesheim, Basel

FACHPERSON

Selbst

aktiv

sein können

Dominik Saner Staub

(Eröffnung 24. März), Dornach (Eröffnung 1. Mai)
– 40 Mitarbeitende
– Grösstes Sortiment an komplementärmedizini
schen Arzneimitteln in der Nordwestschweiz,
in Basel durch die Nähe zum Ita Wegman
A mbulatorium sehr breites Sortiment an
anthroposophischen Heilmitteln

ARBEITS
SCHWERPUNKT

– Förderung der Komplementärmedizin
und der Anthroposophischen Medizin
– Der Verwaltungsrat der Saner Apotheke setzt
sich zusammen aus Moritz Aebersold (Weleda),
Philipp Schneider (Verwaltungsrat Ita Wegman
Klinik), Dominik Saner und Bruno Steiger
– www.anthropharma.com: mit der Weleda zusammen weltweiter Versand, um Ärzte und Apotheken mit anthroposophischen Heilmitteln versorgen zu können

KONTAKT

Offizinapotheker FPH und kant. appr.
Naturarzt, 1982 – 1988 Studium der
Pharmazie in Basel, 1997 kantonale
Naturärzteprüfung, 1993 – 2010
eigene Apotheke in Laufen,
2006 Mitbesitzer der Birseck
Apotheke Arlesheim,
2010/2011 OE-Lernstatt bei
Mira Companions
Saner Apotheke AG
Viaduktstrasse 12
4051 Basel
dominik.saner@saner-apotheke.ch

N o rman K i n g eter

Ein grundlegender Ansatz in der
Anthroposophischen Medizin ist
die Ganzheitlichkeit. Ein Paradebeispiel dafür ist die Heileurythmie, die bei einem enorm breiten
Spektrum an Krankheitsbildern
eine echte Hilfestellung sein kann.
Norman Kingeter, Heileurythmist
im Ita Wegman Ambulatorium in
Basel, zeigt an einigen Beispielen
verschiedene Einsatzmöglichkeiten
der Heileurythmie auf.
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Selbst aktiv sein können

TAO-Töne | Heilende Klänge auf dem Klangbett

Das eingespielte Reiz-Reaktionssystem aufbrechen

Das Gleichgewicht finden

Für sehr viele Menschen lassen im Frühjahr die Pollen die
wunderbare Jahreszeit zu einer Tortur werden. Aber auch
andere äussere Einflüsse rufen bei vielen extreme Reaktio
nen hervor. Nahrungsmittel, Milben, Medikamente können
Auslöser für Allergien sein, die immer eine Überreaktion
auf diese Einflüsse von aussen darstellen. Die Schleimhäute
reagieren zu stark, der Mensch scheint zu zerfliessen.
In der Heileurythmie rege ich den Patienten an, sich anders
mit diesen Aussenreizen auseinanderzusetzen. Es geht letzt
endlich darum, das Gleichgewicht wiederherzustellen – das
Gleichgewicht zwischen dem Wahrnehmen beziehungsweise
Aufnehmen der Reize, dem Verarbeiten und dem Handeln. Das
kann auch ein längerer Prozess sein, bei dem ich den Patien
ten zusammen mit dem Hausarzt über einen grösseren Zeit
raum begleite. Wir beginnen zum Beispiel bereits im Herbst
mit der Therapie, denn es ist wichtig, mit dem Immunsystem
dann zu arbeiten, wenn es nicht schon durch die akute Allergie
irritiert ist. Mit verschiedenen Übungen arbeiten wir daran,
einen gesunden Rhythmus aufzubauen. Das betrifft zum einen
die Verdauungsprozesse, die in einen Ausgleich kommen sol
len. Das hat aber auch Auswirkungen auf seelische Prozesse,
die eines Ausgleichs bedürfen. So erarbeiten wir gemeinsam
Übungen, die helfen, in ein Gleichgewicht zwischen innen und
aussen, zwischen Aufbau und Abbau zu kommen und über
mässiger Aufregung mit Ruhe zu begegnen, zu sich selbst
zurückzukommen. Immer wieder passen wir die Übungen
der momentanen Situation an. Es zeigt sich dann, dass nicht
nur der Heuschnupfen sich bessert, sondern der Mensch all
gemein in einem besseren Gleichgewicht in der Welt steht.

Auch bei psychiatrischen Erkrankungen, wie zum Beispiel
einer Depression oder einem Burnout, können heileurythmi
sche Übungen eine grosse Hilfe sein. In der anthroposophi
schen Behandlung psychiatrischer Erkrankungen werden
vom Arzt, wo nötig, genauso schulmedizinische Medikamen
te eingesetzt, wie in jeder anderen Behandlung auch. Dane
ben wird aber grosser Wert auf die Arbeit mit dem Körper
gelegt. Das können Einreibungen, Wickel, Bäder sein oder
eben als eigene Aktivität Heileurythmie. Bei dem Patienten
mit einer Depression sind meist verschiedene vegetative Pro
zesse aus dem Gleichgewicht geraten. Er leidet unter Schlafund Gleichgewichtsstörungen, es mangelt ihm an Appetit,
er fühlt sich kalt. Ich arbeite mit ihm so, dass wir zuerst
Wärme, Beweglichkeit und Gleichgewicht fördern. Auch
Gedankenkreisen kann durch Bewegung begegnet werden.
Wichtig für den Patienten mit einer Depression ist es, dass
er durch die Heileurythmie Bewegungsabläufe erlernt, die
er durch regelmässiges Üben in seinen Alltag integriert und
damit den Gesundungsprozess begleitet.

Die gesunden Kräfte stärken
Zu mir in die Heileurythmie kommen auch viele Patientin
nen und Patienten mit einer Krebserkrankung. Bei ihnen
unterstütze ich mit den Übungen zum Beispiel ihren Wär
mehaushalt. Eine Krebserkrankung ist häufig mit Kälte ver
bunden, erst recht nach oder während einer Chemotherapie.
Deshalb zeige ich der Patientin Übungen, bei denen sie von
innen heraus wieder warm werden kann. Es ist also nicht
alleine die Erwärmung durch die äussere Bewegung. Das
geschieht vor allem durch die besondere Qualität der Bewe
gung in der Therapie. Jede Bewegung wird bewusst ausge
führt, von innen heraus gestaltet und mit der Empfindung
begleitet. Das macht die Patientin warm und stärkt so die
gesunden Kräfte. Damit ist die Heileurythmie eine perfekte
Ergänzung zur Misteltherapie. Meist ist die Krankheit von
verschiedenen Symptomen begleitet. Ich bespreche mit der
Patientin, welche Begleiterscheinungen am schwierigsten
für sie sind. Da setzen wir dann zuerst an.
Noch entscheidender ist aber, dass der Patient in dieser
bedrohlichen Situation einer Krebserkrankung das Ruder
selbst in die Hand nehmen kann. Er kann etwas für sich tun,
und zwar dann, wenn es für ihn gut ist. Den positiven Effekt
dessen bestätigen mir die Patientinnen und Patienten immer
wieder. Die Chemotherapie, andere Medikamente, auch Mis
teltherapie oder Hyperthermie – alles kommt von aussen
an sie heran, alles bekommen sie. Aber die Heileurythmie
machen sie selbst. Sie können die Übungen überall und jeder
zeit anwenden, sie sind individuell auf sie zugeschnitten.

Die kindliche Entwicklung unterstützen
Häufig kommen Kinder zu mir, bei denen noch nicht ganz
klar ist, ob sie schulreif sind oder nicht. Dabei bewährt sich
immer wieder die Zusammenarbeit von Erzieherin, Kinder
arzt und Therapeut.
Oft handelt es sich um Ungleichgewichte in der Entwicklung,
zum Beispiel Auffassungsgabe, emotionale Stabilität oder Be
wegungskoordination. Doch auch, wenn bereits entschieden
wurde, dass das Kind eingeschult wird, kann bis zum Sommer
durch spezielle Übungen vieles angeregt werden, was das Kind
in seiner Entwicklung einen grossen Schritt weiterkommen
lässt. Durch den ganzheitlichen Ansatz in der Heileurythmie
kann das Kind in gesunder, altersgemässer Art unterstützt
werden. Auch manchem Erstklässler kann man auf diese
Art noch helfen, besser in den Schulalltag hineinzufinden.

FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT

Norman Kingeter
Fachgruppenleitung Heileurythmie,
1988–1992 Eurythmiestudium am
Eurythmeum Stuttgart, 1995 Abschluss des
Heileurythmiestudiums in Dornach,
1995–2005 Heileurythmie an der Rudolf
Steiner Schule Basel und in eigener Praxis in
Basel, seit 2005 an der Ita Wegman Klinik,
seit Oktober 2011 auch am Ita Wegman
Ambulatorium
norman.kingeter@wegmanklinik.ch

Heileurythmie
Alles was uns umgibt, ist in Bewegung oder aus
Bewegung entstanden. Ein spannender Gedanke!
Schaut man auf den menschlichen Körper, findet man Bewegung
in verschiedenen Abstufungen. Verhältnismässig viel Ruhe ist in
unseren Knochen, viel Bewegung herrscht zum Beispiel in unserer Verdauung. Heileurythmie geht davon aus, dass die Funktion
des Organismus und der einzelnen Organe durch spezifische
Bewegungen beeinflusst werden kann.
Heileurythmie ist direkt aus der Anthroposophischen Medizin
entstanden. Rudolf Steiner hat sie für Ärztinnen und Ärzte entwickelt. Damit liegt ihr das gleiche Menschenbild zugrunde.
Konkret heisst das, dass wir in der Arbeit genauso die verschiedenen Ebenen versuchen zu berücksichtigen. Diese Ebenen sind
der physische Körper, die Organisation der Lebenskräfte, zum
Beispiel in den verschiedenen Rhythmen, das Seelenleben, die
Gefühle und Empfindungen sowie die Ebene des Bewusstseins.
Für den Aufbau der Übungen bedeutet das, dass wir
1 den äusseren Ablauf einüben,
2	W iederholung und Pausen als Element der
lebendigen Welt integrieren,
3 die Bewegung mit einem Gefühl verbinden,
4	das Bewusstsein ansprechen, zum Beispiel durch
Wahrnehmung der eigenen Bewegung.
Auf diese Art wird je nach Möglichkeit der ganze Mensch angesprochen. Selbstverständlich differenziert nach Alter und Sit ua
tion. So kann zum Beispiel auch bei Säuglingen, Patienten mit
Lähmungen oder im Koma die gesamte Behandlung ausgesprochen gut unterstützt werden.

Für wen bieten wir
Heileurythmie an?
Bei Kindern können alle Arten von Herausforderungen für die Entwicklung sehr gut mit
Heileurythmie begleitet werden. Dabei ist
Hyperaktivität ein häufiges Thema; es sind
aber auch Entwicklungsdiskrepanzen vor der
Einschulung, die eine wichtige Rolle spielen,
wenn zum Beispiel die körperliche Entwicklung mit der geistig-seelischen Entwicklung
nicht im Einklang ist.
Im Erwachsenenalter kann die Behandlung
jeder akuten und chronischen Erkrankung
individuell unterstützt werden.
Vom Ita Wegman Ambulatorium aus bieten
wir auch Hausbesuche in Basel an. Das ist
nicht zuletzt für Patientinnen und Patienten
in Senioren- und Pflegeheimen attraktiv.
Anmeldung und Termine, 061 205 88 00

Interessant:
An der Alanus Hochschule in Alfter bei Bonn
beginnt jetzt die zweite Studie zur Behandlung
der Pollenallergie (Heuschnupfen) mit Heileurythmie, nachdem in der ersten Studie bereits
deutliche Erfolge belegt werden konnten.
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Aus der Ita Wegman Klinik
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Weites komplementärmedizinisches Sortiment
Nach 20 Jahren fokussiert Dominik Saner seine Tätigkeit
neu, jetzt entsteht sein eigentliches Lebenswerk. Für sein
neues Projekt schliesst er die Epoche in Laufen ab und über
gibt seine dortige Apotheke in andere Hände. Nun kann er
Neues aufbauen. Die Entwicklungsarbeit mit seinen Mit
arbeitenden, das Netzwerk mit der Ita Wegman Klinik und
der Weleda und viele andere Faktoren ermöglichen es.
Dominik Saner sieht sich dabei in der Rolle als Geburtshel
fer und Entwicklungsbegleiter. Es ist sein Name, der dahin
ter steht, aber es sind viele Schultern, die das gesamte Pro
jekt tragen.
An den drei Standorten Arlesheim, Dornach und Basel wird
ein grosses Sortiment an komplementärmedizinischen Arz
neimitteln angeboten. „Wir wollen damit der wichtigste
komplementärmedizinische Anbieter in der Region sein“,
verrät Dominik Saner.
Eine Idee lässt ihn nicht los: die beiden wesentlichen
Bedürfnisse der Menschen nach Transparenz und Diskre
tion miteinander zu verbinden. So wird in den Apotheken
eine Art Bühne für ganzheitliche Pharmazie geschaffen,
zum Beispiel mit einem einsehbaren Mischraum. Die Apo
theke wird transparent gestaltet und ermöglicht Einblicke
in die Tätigkeit des Apothekers. So darf man zusehen, wie
in einer kleinen Manufaktur Heilmittel ad hoc hergestellt
beziehungsweise gemischt werden.

Gut Ding
Weile
will

haben …

Gesundheit ist weiblich
Sprachlich zeigt sich das im entsprechenden Artikel. Aber
darüber hinaus lässt sich beobachten, dass es meistens die
Frauen sind, die sich mit Gesundheitsthemen beschäftigen
und die für die Gesundheit ihrer Familien besorgt sind.
Gerade auch die Komplementärmedizin ist ein Thema, das
zumeist Frauen anspricht. Insofern ist Dominik Saner inte
ressiert daran, eine „weibliche Apotheke“ zu schaffen. Das
wird sich im Ambiente der Apotheken zeigen, entsprechend
arbeitet er mit einer Innenarchitektin zusammen. Zudem
sind 95% seiner Mitarbeitenden Frauen.
Was bereits heute in seiner Arlesheimer Apotheke ange
boten wird, hat sich in den letzten 20 Jahren aus seinen
Erfahrungen als Apotheker und praktizierender Naturarzt
entwickelt. Im Laufe des vergangenen Jahres konzentrierte
sich Dominik Saner auf die Realisierung seiner Vision einer
ganzheitlichen Apotheke und bereitete mit seinem Team
die Eröffnung der drei Apotheken vor. In der Apotheke am
Bahnhof Dornach wird es ein niederschwelliges Angebot
einer naturheilkundlichen Fachberatung geben. Dann kann
er wieder in beiden Berufen tätig sein.
Der Name Saner heisst auf lateinisch soviel wie „Ich soll
geheilt werden.“
Und so kann es also auch weiter heissen: „Ich gang zum
Saner.“ Nun eben nicht in Laufen, sondern in Arlesheim,
Dornach und Basel.

D r . med . L u ka s Sch ö b
D r . med . A ndrea s B i ndler

Integrierte Versorgung und Behandlungsnetzwerke sind aktuelle Themen.
In der Politik werden sie viel diskutiert, die Medien berichten regelmässig
über verschiedene Modelle, wobei die
Berichterstattung zu den gesundheitspolitischen Themen meist schwierig zu
verstehen ist.
Für viele Patientinnen und Patienten
ergeben sich daraus Fragen – und
auch viele Ärzte sind in einer Orientierungsphase. Dr. med. Lukas Schöb
und Dr. med. Andreas Bindler, Vorstandsmitglieder des Vereins für ein
anthroposophisches Gesundheitsnetz,
berichten über die Entwicklung ihres
Netzwerkes.

Unser Gesundheitssystem, immerhin eines der besten und
sichersten weltweit, wird seit einigen Jahren ständig ver
ändert. Gesamthaft kann man sogar von einem Umbruch
im Gesundheitswesen sprechen. Das hat viele Folgen. Eine
zeigt sich in der Zunahme der Einschränkungen. Das betrifft
Patientinnen und Patienten und die Versorger gleicher
massen.
Es stellt sich die zentrale Frage: Wie kann der Raum für
eine individualisierte Medizin geschaffen beziehungsweise
erhalten werden? Um Antworten darauf ringen Ärztinnen
und Ärzte rund um Basel und suchen aktiv einen Weg durch
das Dickicht von Gesetzen, Versicherungen und Reglemen
ten. Gemeinsam stellen sie sich den Herausforderungen und
suchen Frei- und Gestaltungsräume. 2009 gründeten einige
von ihnen den Verein für ein anthroposophisches Gesund
heitsnetz (VAGN). Schrittweise wurden die verschiedenen
Arbeiten angepackt, deren Ausmass und Umfang erst all
mählich zutage tritt.
„Ärztenetzwerke sind das Modell der Zukunft.“ Unter die
sem Titel beschrieb Dr. oec. Hans-Peter Studer im Herbst
2009 die wesentlichen Aspekte des anthroposophischen
Gesundheitsnetzes, das durch den VAGN entstehen soll.
Schon in der darauffolgenden „Quinte“ sollte über die wei
tere Entwicklung des Gesundheitsnetzes informiert werden.
Doch gut Ding will Weile haben.

Neue Akzente setzen
Bei der konkreten Umsetzung der ursprünglichen Idee
zeigte sich, wie vielfältig und vielgestaltig der Aufbau eines
Gesundheitsnetzes ist. Zentral ist die Frage nach den Kern
punkten unseres Netzwerkes. Von Anfang an war und ist es
uns wesentlich, die Gesichtspunkte der Patientenseite aktiv
mit einzubeziehen. Ärztinnen und Ärzte, Patientinnen und
Patienten sowie die Krankenversicherer haben ganz unter
schiedliche Zugänge zum Thema Gesundheitsversorgung.
Diese verschiedenen Sichtweisen müssen miteinander ins
Gespräch kommen. Ein ganzheitlicher Ansatz soll nicht nur
wirtschaftliche und juristische, sondern auch salutogeneti
sche und soziale Fragen berücksichtigen.

Eine Bestandsaufnahme
In der Zwischenzeit konnten einige Meilensteine erreicht
werden. Für diese Projektarbeit haben wir professionel
le externe Hilfe. Es gelang uns, die anstehende Arbeit klar
zu gliedern. Wir haben drei Teilprojektgruppen mit jeweils

drei bis sechs mitarbeitenden Ärztinnen und Ärzten gebil
det. Jede Teilprojektgruppe bearbeitet einen der drei Haupt
schwerpunkte des Netzwerkes: die Zusammenarbeit unter
den Ärzten, Therapeuten, Apotheken etc., das aktive Einbe
ziehen der Patienten und deren Sicht sowie die Zusammen
arbeit mit den Versicherungen.

Fachlich zusammenarbeiten
Bereits jetzt besteht eine rege fachliche und kollegiale
Zusammenarbeit unter den verschiedenen Fachleuten,
Ärztinnen und Ärzten, Therapeutinnen und Therapeu
ten, Apothekerinnen und Apothekern. Dies ist wichtig
und wird von allen Beteiligten als positiv empfunden. Wie
kann dieser Aspekt noch expliziter abgebildet werden?
Lassen sich Grundsätze der Zusammenarbeit formulie
ren? In der Arbeit an diesen Fragen zeigt sich, dass es
durchaus sinnvoll und stimulierend ist, Gewohnheiten zu
hinterfragen.

Verein für ein anthroposophisches
Gesundheitsnetz in der Nordwestschweiz
(VAGN)
gegründet am 31.3.2009
26 anthroposophische Ärztinnen und Ärzte als
Mitglieder, davon 19 Grundversorger
Auszug aus den Statuten: Der Verein fördert die
Verwirklichung anthroposophischer Impulse auf dem
Gebiet der Medizin in diagnostisch-therapeutischer,
sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht. Er stärkt die
Verbindlichkeit der Arzt-Patienten-Beziehung und der
interdisziplinären Zusammenarbeit von verschiedenen
ambulanten und stationären Leistungserbringern
durch Erfahrungsaustausch, Fort- und Weiterbildung
sowie durch wirtschaftliche Transparenz. Er fördert
die Prävention sowie die Patientenkompetenz und
-autonomie. Er schafft einen Solidaritätsfonds.
Der Verein schliesst mit Versicherern besondere
Verträge ab und vertritt seine Anliegen gegenüber der
Öffentlichkeit, den Behörden und den Kostenträgern.
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Patientinnen und Patienten einbeziehen
Es erscheint fast wie ein Symptom des aktuellen Gesund
heitswesens, dass die Aspekte der Patientinnen und Patien
ten jeweils nur marginal berücksichtigt werden. Was ist
das Wichtigste für sie? Was ist so gesehen der eigentliche
Auftrag an die Krankenkasse? Wie können sich die Patien
tin und der Patient verantwortungsvoll in das bestehende
Gesundheitswesen hineinstellen? Wie wird der Grundge
danke der Solidarität neu belebt? Auch diese Fragen sind
belebend und zukunftsgerichtet. Um sie zu beantworten,
haben wir ein besonderes Interesse am Austausch mit den
Patientinnen und Patienten. Wenn Sie daran interessiert
sind, an den genannten Fragestellungen aktiv mitzuarbei
ten, können Sie sich gern bei uns melden.

KONTAKT

Dr. med. Lukas Schöb
Facharzt für Innere Medizin FMH,
Studium in Basel und Genf,
Facharzta usbildung Innere
Medizin in Erlenbach, Dornach
und Basel mit kardiolog ischem
Schwerpunkt, seit 2001
an der Ita Wegman Klinik,
seit 2004 Ärztlicher Leiter
und Mitglied der Klinikleitung
und seit 2008 im Verwaltungsrat
der Ita Wegman Klinik AG
lukas.schoeb@wegmanklinik.ch

1.	Sogenannte Listenmodelle
Die Versicherungen haben Ärztelisten, die Patientinnen und Patienten können daraus wählen.
Die Ärzte wissen oft nichts davon, dass sie auf einer Liste sind. Tiefe Verbindlichkeit, geringer Prämienrabatt.

2.	Hausarztmodelle ohne Budgetmitverantwortung
Versicherungen und Ärzte treten in eine vertragliche Verbindung, die Vereinbarungen sind „lose“.
Überweisungen an Fachärzte werden kontrolliert, es erfolgen statistische Auswertungen der Arztkosten.
Ebenfalls geringer Prämienrabatt.

Krankenversicherer als Partner
Die ersten Erfahrungen zeigen, dass Krankenversicherer
bereit sind, sich auf Neues und Ungewohntes einzulassen.
Denn neu und ungewohnt ist unsere Frage an die Kran
kenkassen, wie sich die Aspekte der Anthroposophischen
Medizin auf die konkrete Vertragsgestaltung im Einzelnen
auswirken. Erstaunlicherweise zeigen sich immer wieder
wichtige Punkte, welche berücksichtigt werden müssen,
wenn ein salutogenetisches Menschenbild den Überlegun
gen zugrunde gelegt wird. Es braucht ein Umdenken, und es
braucht ein Miteinander. Wir wollen die Krankenversiche
rer als Partner für unser Gesundheitsnetz gewinnen.
Es ist eine Pionierarbeit, der wir uns verschrieben haben. Wir
sind zuversichtlich, mit unseren beharrlichen Schritten durch
fundierte Projektarbeit gute Resultate zu erzielen. Auf alle
Fälle setzen wir uns dafür ein, damit wir künftig die Gesund
heitsversorgung mitgestalten können und die Anthroposophi
sche Medizin für alle Patienten weiterhin erreichbar ist.

Drei Arten von Hausarztmodellen

3.	Hausarztmodelle mit Budgetmitverantwortung
(Ärztenetze und Gesundheitszentren)
FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT

Dr. med. Andreas Bindler
Facharzt Allgemeinmedizin,
Studium in Basel, Facharztausbildung in der Schweiz
und in Deutschland mit
internistischem und
psychiatrischem Schwerpunkt,
Hausarzt in Basel, seit 1985,
zusammen mit Herrn Dr. med.
Paul Janach und Frau Dr. med.
Wilburg Keller Roth
abindler@gmx.ch

Versicherungen und Ärzte vereinbaren gemeinsame Qualitätskriterien, transparenten Informationsaustausch
und Budgetziele. Die Ärztinnen und Ärzte übernehmen eine mehr oder weniger hohe Budgetmitverantwortung.
Die Förderung dieses Modells wurde vom Parlament als Managed-care-Vorlage beschlossen und wird
im Juni an einer Volksabstimmung entschieden. Der Prämienrabatt ist deutlich höher. Wenn das Volk die
Vorlage annimmt, wird darüber hinaus die Kostenselbstbeteiligung so modifiziert, dass sie für Versicherte in
Hausarztmodellen mit Budgetmitverantwortung vorteilhaft ist.
Unsere Patientinnen und Patienten können bereits jetzt unter den Netzwerkärzten, wozu auch Ärztinnen und Ärzte
der Ita Wegman Klinik gehören, wählen (bitte bei Ihrer Versicherung nachfragen). (Stufe 1)
Für Stufe 2 bestehen nun bereits erste Erfahrungen mit einzelnen Versicherungen. Das Ziel des VAGN sind
Vertragsabschlüsse mit einigen ausgewählten Kassen auf der Stufe 3. Wir werden an dieser Stelle berichten,
sobald die entsprechenden Verträge abgeschlossen sind.

17

18

Neues aus der Ita Wegman Klinik

Neues aus der Ita Wegman Klinik

Wechsel in der Küchenleitung

Christophe Munch ist der neue Küchenchef
der Ita Wegman Klinik
Ich bin in Altkirch (Frankreich) geboren. Meine 3-jährige
Koch-Ausbildung habe ich in einem kleinen Familienbe
trieb in Hagenthal le Bas gemacht. Danach habe ich noch
eine zweijährige Zusatzlehre absolviert. Berufliche Erfah
rung konnte ich in verschiedenen Speiserestaurants in
Frankreich und in der Schweiz sammeln.
Seit November 2007 arbeite ich in der Küche der Ita Weg
man Klinik. In den Jahren 2009 und 2010 habe ich in
Zürich die Ausbildung zum Diätkoch abgeschlossen. Seit
dieser Zeit bin ich als Stellvertreter der Küchenleitung tätig.
Während meiner Zeit an der Ita Wegman Klinik konnte ich
verschiedene Weiterbildungen mit Schwerpunkt gesunde
Ernährung besuchen.
Die Arbeit in der Klinik hat mir den Zugang zu einer ande
ren Küchen-Philosophie ermöglicht. Das ist ein Ansatz, bei
dem Bio- und Demeter-Produkte Vorrang haben und auf die
Nachhaltigkeit der Lebensmittel geachtet wird; ein Ansatz,
bei dem weniger mehr ist. So wie ein Haus ein Fundament
braucht, habe ich in unserer Küche ein Team, das mich
unterstützt bei der Zubereitung der Speisen für Patientin

nen und Patienten sowie für
Gäste und Mitarbeitende. So
steht auch bei uns in der Küche
der Mensch im Zentrum.
Sabine Hagg, die nach sieben
Jahre Küchenleitung ihre Auf
gabe an der Ita Wegman Klinik
als erfüllt erlebt, möchte neue
Schritte in ihrem Leben gehen. Ich freue mich, Anfang
April die Leitung der Küche zu übernehmen. Es wird eine
persönliche Herausforderung sein, die ich gern annehme.
Das bestehende Team wird die positive Entwicklung der
letzten Jahre weitertragen, damit auch künftig unsere Pa
tientinnen und Patienten, Gäste und Mitarbeitende rundum
zufrieden sein und gesundes Essen geniessen können.

Kontakt:
061 705 73 97
christophe.munch@wegmanklinik.ch

Öffentliche Vorträge zu Fragen aus der Kinderheilkunde
Freitag, 20. April 2012
Familie heute. Das soziale Umfeld und seine
Bedeutung für die Entwicklung des Kindes.
Erdmut J. Schädel, Kinderarzt

Freitag, 15. Juni 2012
Das Kind ist, was es isst. Gesichtspunkte
zur gesunden Ernährung des Kindes.
Erdmut J. Schädel, Kinderarzt

Freitag, 14. September 2012
Kinderkrankheiten natürlich behandeln.
Umgang mit Fieber u. a.
Dr. Bernhard Wingeier, Kinderarzt

Freitag, 16. November 2012
Bist du noch bei Sinnen? Über die Bedeutung
der Sinnespflege im Kindesalter.
Erdmut J. Schädel, Kinderarzt

Die Vorträge finden jeweils um 20 Uhr im Saal Pfeffingerhof statt, Stollenrain 11 in Arlesheim.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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Ein Dokumentarfilm über die Ita Wegman Klinik

Öffentliche Führungen

Spendenaufruf für ein Filmprojekt

In 1½ Stunden (jeweils 10 –11.30 Uhr)
erhalten Sie einen Einblick in die Vielfalt
der Ita Wegman Klinik.

Kurt Meier, Dokumentarfilmer aus Basel (www.kurtmeiervonbasel.ch),
wird einen Dokumentarfilm über die Klinik drehen. Motivation dafür sind
seine eigenen positiven Erfahrungen bei stationären Aufenthalten in der
Ita Wegman Klinik. Zwei Themen werden ineinander verschränkt dar
gestellt: die Entstehungsgeschichte der Ita Wegman Klinik und die Art
und Weise, wie die Anthroposophische Medizin heute in der Klinik zur
Anwendung kommt in den verschiedenen anthroposophischen Therapien,
bei der Herstellung und Anwendung von Heilmitteln, der Ernährung, aber
auch im eigenen Klinikpark. So werden für den etwa 82-minütigen Film
die vier Jahreszeiten eine besondere Rolle spielen. Spätestens Anfang Mai
wird mit den ersten Dreharbeiten begonnen.
Für das Filmprojekt, welches vollständig in freiwilliger Arbeit von Herrn
Meier und den Klinikmitarbeitenden geleistet wird, sind 40‘000 CHF ver
anschlagt, die nicht aus dem laufenden Klinikbetrieb finanziert werden
können. Weil wir überzeugt sind, dass es wichtig ist zu zeigen, was die Ita
Wegman Klinik ist und was wir hier tun, rufen wir Sie auf: Wenn Sie dieses
interessante Projekt finanziell unterstützen möchten, nehmen Sie bitte mit
uns Kontakt auf, Info-Telefon 061 705 70 00 oder info@wegmanklinik.ch.
Für Spendeneinzahlungen:
Verein zur Förderung der Ita Wegman Klinik, Zweck: Filmprojekt
Kontonummer: IBAN CH22 0900 0000 4061 0043 5
BIC POFICHBEXXX

Qualitätslabel der Ita Wegman Klinik
erneut bestätigt
Am 15. und 16. Dezember 2011 wurde die Ita Wegman Klinik
durch die Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Manage
mentsysteme SQS nach der Norm ISO 9001:2000 zertifiziert. In zahlreichen Auditsequenzen wurden die Abläufe und Prozesse genau unter
die Lupe genommen. Mit dem Resultat können alle Beteiligten zufrieden sein:
Die Rezertifizierung wurde ohne Auflagen bestanden. Seit 2005 wurde der
Klinik jedes Mal das ISO-Zertifikat zuerkannt. Die im Schlussbericht abgege
benen Empfehlungen werden der Klinik Anregung für weitere Verbesserun
gen sein, ebenso wie die Rückmeldungen der permanenten Patientenbefragung.
Die Klinik verfügt bereits über mehrere Zertifikate: das Qualitätslabel „Goût
mieux“ für die Klinikküche und das Label „Naturpark“ der Stiftung Natur&Wirt
schaft für den Klinikgarten. Für das Heilmittellabor und die öffentliche Apothe
ke der Ita Wegman Klinik gibt es im Rahmen der Betriebsbewilligung und des
Tarifvertrages periodisch durchgeführte Qualitätsüberprüfungen.

Freie Spitalwahl für Sie
Die ersten Wochen des Jahres 2012 haben gezeigt, dass sich die freie
Spitalwahl bewährt! Patientinnen und Patienten aus Baselland und den

Nachbarkantonen Basel Stadt, Solothurn und Aargau können ohne Zusatz
versicherung in die Ita Wegman Klinik kommen. Wenn Sie in anderen Kan
tonen wohnen, erkundigen Sie sich sicherheitshalber bei unserer Patienten
aufnahme, da noch nicht alle Kantone ihre Tarife festgesetzt haben.
Stationäre Patientenaufnahme: 061 705 72 07

Samstag, 12. Mai 2012
Samstag, 25. August 2012
Samstag, 10. November 2012
Treffpunkt ist im Foyer der Klinik.
Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Korrektur
zu TAO-Töne, Heilende Klänge auf dem Klang
bett in Quinte Nr. 31, Herbst/Winter 2011
Im oberen Kastentext auf Seite 9 muss es heissen:
Die Idee und die Ausführung des TAO-Klangbettes gehen ganz auf Robert Benedek zurück.
Sie können die Quinte kostenfrei a
 bonnieren
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.

www.quinte.ch

Die Körperpflegeprodukte aus der Heil
mittelherstellung der Ita Wegman Klinik
können Sie auch online bestellen:

www.quinteshop.ch
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