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Liebe Leserin, lieber Leser

Sommerliche Temperaturen lassen die Hüllen fallen – 
unsere Haut kann wieder unmittelbarer die Elemente 
Sonne und Wind erfahren. Wie schön ist es, die frische 
Morgenkühle zu spüren oder wenn am Abend ein warmer 
sanfter Hauch über die Haut streicht.

Dabei ist Haut nicht gleich Haut. Verschiedene Hauttypen 
reagieren unterschiedlich auf die Sonne, so bleibt die eine 
blass, auch wenn sie sich viel im Freien bewegt. Ein ande-
rer wird bei geringer Sonneneinstrahlung krebsrot. Wie-
der andere werden braun, wobei auch hier die Skala breit 
ist vom matten Goldton bis zu einem samtigen Braun. 

Die Haut ist die jeweils individuelle Grenze zur Umwelt. 
Es gibt viele Faktoren, die unsere Haut beeinflussen. 
Wie schnell ist an unserer Haut erkennbar, ob wir erholt 
oder gestresst sind. Nicht von ungefähr kann man von 
der „Haut als Spiegel der Seele“* sprechen. Kennzeichen 
dafür sind schon die Farbwechsel, die unsere Gesichtshaut 
hervorbringen kann. Rasch kann uns ein erschreckendes 
Erlebnis bleich werden lassen, oder eine unangenehme 
Situation lässt uns erröten.
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Wie verletzlich unsere Haut ist, können wir schnell in 
Haus und Garten erleben. Schon ein Rosendorn kann aus-
reichen, um unsere Hülle zu durchbrechen. Auch auf die 
verschiedenen Einflüsse zeigen wir jeweils sehr individu-
elle Reaktionen. Der eine neigt zu Entzündungen, bei einer 
anderen heilen auch grössere Verletzungen sehr schnell.

Die Haut ist eines unserer wichtigsten Sinnesorgane. Sie 
begrenzt und schützt uns. Doch wie schützen wir unsere 
Haut? Wir wenden uns in dieser Ausgabe der Quinte eini-
gen Aspekten zum Thema Haut und Hautpflege zu. 

Ich wünsche Ihnen interessante Einblicke in die Pflege 
unseres wichtigen Sinnesorgans!

Im Namen der Redaktion
Verena Jäschke

*Titel eines Buches von Uwe Gieler

Haut
zeigen 
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Was macht eine gesunde Haut aus? 
Wann ist die Haut gesund?

Eine gesunde Haut zeichnet sich vor allem dadurch aus, 
dass sie das Gleichgewicht zwischen der Aussenwelt und 
dem Körperinnern halten kann. Das bezieht sich auf den 
Wasser-, Temperatur-, Mineralstoff- und Wärmehaushalt. 
Zum Beispiel bleibt die Körpertemperatur gleichmässig bei 
etwa 36,5 °C – unabhängig davon, ob man gerade auf einer 
Bergtour im Schnee oder einer Wanderung durch die Wüste 
ist. Zu den Funktionen einer gesunden Haut gehört auch, 
dass sie Sinneseindrücke ans Bewusstsein weiterleitet und 
dass sie den Körper vor Schädigungen schützt. Werden diese 
Tätigkeiten alle im Gleichmass erfüllt, dann treten weder 
Entzündungen, Tumore noch degenerative Störungen an der 
Haut auf.

Weshalb ist gesunde Haut wichtig?

Die Haut als grösstes Organ des Menschen trägt wesent-
lich und unabdingbar zum lebendigen Organismus bei. Sie 
schützt uns vor Einflüssen der Umwelt, ermöglicht uns eine 
Interaktion, einen Austausch mit ihr. Eine Erkrankung führt 
oft zum Eindringen der Umweltkräfte in den Körperbereich 
und hat als Folge Auswirkungen bis in die seelisch-geistige 
Ebene.

Die Haut ist eines der wichtigsten Sinnesorgane des 
Menschen. Was ist das Besondere daran?

Das Sinnesorgan Haut ist spezialisiert auf die Tastwahr-
nehmung wie auch auf Schmerz-, Vibrations- und Wärme-
empfindung. Die feinsten Tasteindrücke vermitteln uns ein 
Verhältnis unseres Körpers zum Raum sowie einen wesent-
lichen Teil der Kommunikation mit anderen Menschen.

Wann braucht die Haut ärztliche Behandlung?

Eine ärztliche Behandlung ist sinnvoll, wenn ein Ungleich-
gewicht an der Haut auftritt – seien dies entzündliche, 
tumoröse oder degenerative Erscheinungen. Zum Beispiel 
können eine zunehmende Regenerationsschwäche der Haut 
im Alter und eine chronische schädigende Wirkung durch 
Sonnenlicht gemeinsam nach Jahren zu Hautkrebs führen.

Die Haut – ein Spiegel unserer Gesundheit …

Es gibt Menschen, die sagen, die Haut zeige innere 
Probleme an der Oberfläche – die Therapie müsste also 
innen beginnen. Was sagen Sie dazu? Können Sie da 
ein Beispiel geben? 

Bei einer Störung der Lebertätigkeit tritt an der Haut oft ein 
unstillbarer Juckreiz auf. Wenn die Leberfunktion durch 
eine Therapie wieder ins Gleichgewicht geführt wird, kann 
der Juckreiz wieder verschwinden. Es ist auch bekannt, 
dass sich Hauterkrankungen wie Neurodermitis oder 
Schuppenflechte bei psychischer Belastung und Stress meist 
deutlich verschlechtern. 

Was sind häufige Probleme bezüglich der Haut?  
Womit kommen Patientinnen/Patienten zu Ihnen?

In die dermatologische Praxis kommen oft Menschen zur 
Kontrolle ihrer Leberflecken und Muttermale. Wir prüfen 
dann die Gutartigkeit dieser sogenannten Pigment-Naevi. 
Nicht selten werden wir auch von älteren Patienten wegen 
nicht heilender Veränderungen im Gesicht aufgesucht, die 
sich meist als eine Form des Hautkrebses herausstellen. 
Junge Leute kommen häufig wegen akne-artiger Hauter-
krankungen zu uns.

Warum sind manche Hautprobleme, zum Beispiel 
 Neurodermitis oder Psoriasis, so langwierig zu  
behandeln? Warum erfordert deren Behandlung  
so viel Geduld?

Bei diesen entzündlichen Hauterkrankungen handelt es 
sich um eine konstitutionelle und oft auch um eine familiäre 
Problematik. Das heisst, es besteht schon lange, manchmal 
von Geburt an, eine gewisse Einseitigkeit der Hautfunktion, 
die durch die Therapie wieder in ein Gleichgewicht geführt 
werden soll. Weil sich diese Tätigkeit als eine Art Charakter-
eigenschaft der Haut eingeprägt hat, dauert die Behandlung 
oft lange.

Wann ist bei Hautproblemen eine natürliche  
Behandlung sinnvoll?

Es gibt kein spezifisches Krankheitsbild der Haut, das gut 
auf natürliche Therapien anspricht. Massgeblich für eine die 
Schulmedizin ergänzende Therapie sind meines Erachtens 
eher jeweils die Mitarbeit des Patienten, eine ausreichende 
Geduld von Arzt und Patient, um das beschriebene Haut-
gleichgewicht zu finden, sowie der Wille zur individualisier-
ten Therapie auf Seiten des Arztes.

Die Haut –

M e d .  p r a c t.  ta N J a  G r a F

Unsere Haut ist weit mehr als nur 

 Körperhülle. Sie ist auch Sinnesorgan 

und dient dem Austausch mit der uns 

umgebenden Welt. Gleich zeitig  spiegelt 

sie unsere Innenwelt. Es reicht deshalb 

oft nicht aus, Hauterkrankungen nur 

oberflächlich zu behandeln.

ein Spiegel  
unserer Gesundheit  
und unserer Seele
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In den Medien, insbesondere Zeitschriften, wird ver-
meintlich Widersprüchliches kommuniziert. Einerseits 
wird vor zu viel Sonne gewarnt und es werden hohe 
Hautschutzfaktoren propagiert, andererseits empfiehlt 
einem der Arzt, Vitamin D zu schlucken. Was können 
Sie für die Anthroposophische Medizin dazu sagen?

In allen Lebensbereichen kommt es auf eine gesunde 
Balance an. Viele Menschen weisen deutliche Zeichen einer 
chronischen Lichtschädigung der Haut auf. Oft wurden 
wiederholt Sonnenbrände erlebt. Das entscheidende 
Problem sowohl für die Lichtschädigung der Haut als auch 
für den Vitamin D-Mangel sind unsere Lebensumstände. 
Wir arbeiten im Innern der Häuser, und in der Folge 
führt uns unser Lichthunger dazu, in kürzester Zeit das 
Ungleichgewicht am Meer oder in den Bergen mit viel 
Sonne kompensieren zu wollen. Daher plädiere ich dafür, 
ein bewegliches Bewusstsein zu kultivieren und sich den 
Gegebenheiten gemäss zu verhalten. Die Haut könnte sich 
diese Flexibilität dann im Jahresverlauf auch aneignen.

Können Sie den Leserinnen und Lesern Tipps geben, 
was für die gesunderhaltende Pflege der Haut wichtig 
ist? Was können sie selbst zur Gesundheit ihrer Haut 
beitragen?

Eine gesunde Haut beeinflusst wesentlich das gesamte 
Wohlbefinden. Dieses kann durch das Erleben der Elemen-
te Licht und Luft sowie Wasser und Erde erlangt werden. 
Früher wurden Patientinnen und Patienten mit Hauter-
krankungen zur Gesundung und Klimatherapie ans Meer 
oder in die Berge geschickt. Ich empfehle daher für eine 
gesunde Haut und ein allgemeines Wohlbefinden, vermehrt 
den bewussten Kontakt zur Natur zu suchen.

Eine in Vergessenheit  
geratene Heilpflanze: 
Der Echte Wundklee – 
Anthyllis vulneraria

Wohl jeder von uns verbindet Kindheits erinnerungen 

mit dem Wiesenklee. Auf der Suche nach dem glücks

bringenden vierblättrigen Kleeblatt liefen wir über 

Wiesen und Felder, um unseren besonderen Fund 

freudestrahlend und überglücklich den Eltern oder 

Geschwistern zu zeigen. Das kostbare Gut nahmen wir 

dann mit, um es zu pressen oder weiter zu verschen

ken. Der Wiesenklee ist einer von vielen Kleearten, die 

auch als Heilmittel eingesetzt wurden bzw. werden. 

Weniger bekannt, ja ein wenig in Vergessenheit gera

ten ist der Echte Wundklee.

M I c H a e L a  S pa a r
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früher beliebte Heilpflanze

Wie der Wiesen-, Honig- oder Bockshornklee gehört der 
Wundklee zur Familie der Schmetterlingsblütler. Im Gegen-
satz zum Wiesenklee, der eiförmige, dreizählige (bis vier-
zählige) Blätter hat, besitzt der Wundklee gefiederte Blätter 
mit einem deutlich grösseren Endteilblatt. Wie ihr volkstüm-
licher Name «Wundklee» oder «Wundkraut» verrät, wurde 
die Pflanze in der Volksmedizin zur Behandlung von Wunden 
sehr geschätzt. Dafür nahm man äusserlich das zerquetschte 
Kraut oder machte Umschläge mit dem Tee. Auch innerlich 
verwendete man den Tee, als Hustenmittel, bei Atemwegs-
erkrankungen, zur Blutreinigung oder zur Frühjahrskur. 
Da seine Heilwirkungen wissenschaftlich nicht ausreichend 
belegt sind, fristet der Wundklee heute in der Pflanzenheil-
kunde ein gewisses Schattendasein. Wohl deshalb fand ich in 
der gängigen Literatur nur wenige Hinweise und Beschrei-
bungen über ihn. Nur in der anthroposophischen Naturkos-
metik hat er sein Einsatzgebiet wieder gefunden.
Der wissenschaftliche Name des Wundklees verweist auf sein 
Aussehen und auf seine Wirkungsweise: anthos = Blüte, iou-
los = Bart und vulnus = Wunde ergeben eine für die Wund-
behandlung einsetzbare behaarte Blütenpflanze. Bereits der 
griechische Arzt Dioskurides erwähnte im 1. Jahrhundert 
nach Christus diese heilkräftige Pflanze unter dem Namen 
Anthyllis. Der Schweizer Kräuterpfarrer Johann Künzle 
schreibt, dass der botanische Name Anthyllis von der griechi-
schen Königin Anthyllis stamme, die angeblich eine Wund-
salbe aus der Pflanze verarbeiten liess. Berühmt wurde auf 
jeden Fall die legendäre Anthyllissalbe durch Künzle selbst. 
Man vermutet, dass der Wundklee erst im Laufe des 16. Jahr-
hunderts im deutschsprachigen Raum an Bedeutung gewann. 
Er muss als Heilpflanze eine große Beliebtheit erlangt haben, 
wie seine vielen volkstümlichen Namen zeigen. Der Wund-
klee zählte zudem zu den Zauber- und Berufskräutern, wie 
sein Name «Schreiklee» verrät. Solche Kräuter sollten gegen 
böse Einflüsse und Wünsche oder vor dem Berufen, Ver-
schreien und Verhexen schützen. Es wird berichtet, dass 
man das Kraut kleinen Kindern in die Wiege legte, die Ställe 
damit ausräucherte oder es den Tieren zum Fressen gab.

aussehen: oben weich behaart –  
unten fest verankert

Mir ist der Wundklee erstmals in den Bergen begegnet. Ich 
erinnere mich noch gut daran: Ein im Wind sanft wogender 
Teppich aus goldgelben Blütenköpfchen mit rötlich ange-
hauchten Spitzen breitet sich vor mir an einem sonnigen, 
kahlen Steilhang aus. Die Pflänzchen strahlen mir etwas 
Mildes, Wollig-Weiches entgegen. Ich erlebe eine reine, 
kindlich-unschuldige Stimmung um sie. Gleichzeitig erken-
ne ich, wie genügsam und bescheiden sie sind. Als ich mir 
dieses Heilkraut von Nahem ansehe, fällt mir auf, dass jede 
einzelne Pflanze – auch jede Blüte – seidig-weich behaart 
ist. Im Gegensatz dazu treten die gefiederten, blau-grünen 
Blätter zurück. Die sich üppig ausbreitenden Polster, die 
höchstens 40 cm hoch werden, schmiegen sich kraftvoll 
an den Hang. Fest verwurzelt verleiht der Wundklee dem 
Boden Festigkeit. Deshalb kann er Bodenbildner für späte-
res Wachstum anderer Pflanzen werden.

Der kalkliebende Wundklee findet sich vor allem auf sonnen-
durchfluteten Brachflächen, trockenen Magerwiesen, Wegrän-
dern, Hängen, Böschungen und Felsen, auch in Felsspalten – 
aber immer nur dort, wo der Boden nicht überdüngt ist. Er 
ist eine ausdauernde Pionierpflanze, die in fast ganz Europa, 
Kleinasien und Nordafrika, von der Ebene bis in alpine Regio-
nen, verbreitet ist. Leider hat die moderne Landwirtschaft den 
Wundklee durch intensive Düngung von der Ebene zum Teil 
verdrängt, obwohl er wie viele Kleegewächse eine wichtige 
Futterpflanze ist, die besonders die Schafe lieben. Als Sonnen-
kind findet man ihn heute vor allem als typischen Vertreter der 
Alpenflora.

wirkung: Harmonisierend und regulierend

In der Signaturenlehre wird der Wundklee wegen seiner 
besonders vegetativen Kraft geschätzt, die sich durch das kräf-
tig aufsteigende und sich ausbreitende Wachstum zeigt. Diese 
harmonisierende und regulierende Kraft stärkt den menschli-
chen Organismus und gleicht die verschiedensten Hautproble-
me aus. Der Wundklee hilft, eine gesunde und zarte Haut zu 
bilden. Wunden verheilen sanfter mit weniger Narbenbildung. 
Aufgrund seiner mild anregenden Eigenschaften auf Darm und 
Nieren fördert Anthyllis die Ausscheidungsprozesse des Kör-
pers, weshalb er früher in manchen Blutreinigungsmischungen 
zum Einsatz kam. Auch erhielt er wohl deshalb den Volksna-
men Gichtbleaml. Bei Atemwegserkrankungen wurde Anthyllis 
zusammen mit Spitzwegerich in Teemischungen gegeben. Die 
Schleimstoffe und die Kieselsäure des Spitzwegerichs ergänzen 
die entzündungshemmende Wirkung des Wundklees.
Als Geheimtipp aus der Wiesenapotheke der modernen Phyto-
therapie scheint mir folgender Hinweis: Der Wundklee gehö-
re zu einer der lysinreichsten Pflanzen. Was  heisst das? Ein 
Lysinmangel schwächt das Immunsystem und kann unter 
Stresssituationen oder sonstiger übermässiger Belastung (z. B. 

bei erhöhter UV-Strahlung in den Bergen) zum Ausbruch von 
Viruserkrankungen wie zum Beispiel Lippenherpes führen. Um 
dem vorzubeugen verwendet man den frisch ausgequetschten 
Saft der Wundkleeblätter und -blüten und tupft ihn direkt auf 
die Lippen oder bereitet zu Hause einen Absud aus dem fri-
schen bzw. getrockneten Kraut zu und macht damit eine Kom-
presse.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Wundklee kann 
nicht nur gegen schlecht heilende Wunden und bei gereiz-
ten Schleimhäuten (Atemwegserkrankungen und leichteren 
Magen-Darm-Problemen) heilend wirken, sondern als Pionier-
pflanze schützt er vor Erosion und verbessert und düngt den 
Boden, indem er mit seinen Knöllchenbakterien an den Wur-
zeln den Stickstoff im Boden bindet. Er kann Oberflächen sanft 
und dennoch formgebend umhüllen und schliessen. Es wird 
Zeit, diese Pflanze wieder neu zu entdecken!
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Steckbrief

Wissenschaftlicher Name 
Anthyllis vulneraria L.

Volksnamen 
Apothekerklee, Bärenklee, Bartklee, Echter 
 Wundklee, Frauenkapperl, Gelber Klee, Gemeiner 
Wundklee, Gewöhnlicher Wundklee, Gichtbleaml, 
Goldknopf, Goldkopf, Kretzenkraut, Muttergottes- 
Schühlein, Schöpfli, Schreiklee, Tannenklee, 
 Watteblume, Wollklee, Wundkraut

familie 
Schmetterlingblütler (Fabaceae)

blütezeit 
Juni bis September.

inhaltsstoffe 
Catechine, Gerbsäure, Gerbstoffe, Farbstoffe,  
Flavonoide, Lysin, Saponine, Schleimstoffe,  
Xanthophyll

Verwendete Pflanzenteile 
Blätter, Blüten, Kraut 

Heilwirkungen (Volksheilkunde) 
adstringierend, antibakteriell, blutreinigend, 
blutstillend, harntreibend, hustenstillend, Stoff-
wechsel anregend, wundheilend. Die Gerbstoffe, 
Saponine und Flavonoide wirken heilend auf die 
Schleimhäute, besonders bei Atemwegserkran-
kungen oder bei leichteren Magenbeschwerden.

Anwendungen 
1 EL Droge (getrocknete Blüten) mit 250 ml 
 kochendem Wasser übergiessen, 5 bis 7 Minuten 
 ziehen lassen und anschliessend abseihen. 
Innerlich gegen Husten (mit Honig süßen), leichtere 
Magenbeschwerden oder als Blutreinigungstee:  
2 bis 3 x täglich als Kur von ca. 4 Wochen. 
Äusserlich kann der Teeaufguss (mit Blüten und 
Blättern, 10 Minuten ziehen lassen) auch zum 
 Gurgeln bei Hals-, Mund- und Rachenerkran-
kungen getrunken oder bei schlecht heilenden 
Wunden (nicht direkt auf offene blutende Wunden!) 
als Umschlag eingesetzt werden.
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Anthyllis-ernte

Obwohl wir dieses Jahr eine Woche später zum Ernteplatz unterwegs 
sind als letztes Jahr, bemerken wir überrascht, dass der Winter hier 
oben die schneegefleckten Alpenwiesen noch nicht richtig freigege-
ben hat. Von der Sesselbahn aus sehen wir einige ziemlich zerzauste 
Murmeltiere über die Schneefelder traben. Unser Weg führt von der 
Bergstation in die südlichen Steilhänge, in denen grosse Narben von 
Erdrutschen klaffen. Die Grasdecke ist an vielen Stellen bis auf den 
Untergrund aus Geröll und Lehm abgerissen, und die Alpenpflanzen 
haben Mühe, das rutschige Terrain zu besiedeln. Hier haben wir letz-
tes Jahr unsere Heilpflanzen in grosser Menge gefunden, aber dieses 
Jahr liegt das Erntegebiet noch unter Schnee! Da wir wissen, dass 
unsere Heilpflanze solche steilen, rutschigen Südhänge gerne besie-
delt, verlassen wir den Wanderweg und steigen im Steilhang tief hin-
unter, dort, wo die Alpenwiesen schon grün und schneefrei sind.

Von weitem sehen wir tatsächlich einzelne helle Gelbtöne aus den 
Wiesen herausleuchten. Beim Näherkommen sehen wir die cha-
rakteristischen gelben Blütenstände mit ihrem wunderschönen 
Aufbau. Erstaunlich, dass sich diese Pflanze gerade hier in diesem 
steilen und immer wieder aufgerissenen Gelände so gut entfalten 
kann. Beim Ernten ist es eine Freude, die kräftigen Blütenbüschel zu 
sammeln, man spürt förmlich ihre frische und geballte Blütenkraft. 
Mit einem Griff erntet man gleich mehr als 30 Blüten zusammen, da 
jeder Blütenbüschel aus drei oder mehr Blütenköpfchen aufgebaut 
ist. Wenn wir die auffallenden Blütenbüschel genauer betrachten, 
sehen wir, dass darin mehrere Blütenköpfchen in zeitlich unter-

schiedlichen Blütenstadien vereinigt sind, meist drei an der Zahl. 
Während schon das erste Blütenköpfchen voll in hellgelben Schmet-
terlingsblüten leuchtet, sind die Blüten des letzten Blütenköpfchens 
noch ganz geschlossen. Man sieht deutlich, dass es eigentlich zeit-
lich unterschiedliche Blütenbereiche sind, die bei anderen Pflanzen 
etagenweise übereinander liegen würden, hier jedoch zu einem ein-
zigen kraftvoll konzentrierten Blütenbüschel vereinigt werden, wel-
ches wir mit einem Griff ernten können.
Es ist faszinierend, was einem hier in den steilen Geröllhalden an 
Alpenblumen sonst noch entgegenleuchtet wie die blauen Enziane, die 
zartlila Soldanellenglöckchen oder der weisse Gletscherhahnenfuss – 
diese wunderschönen Blüten scheinen wie aus einer anderen Welt.
Unglaubliche Vitalitätskräfte muss Anthyllis sammeln, um nicht 
nur die langen Winter zu bestehen und sich auf dem kargen und 
rutschigen Boden zu behaupten, sondern auch noch eine derarti-
ge Fülle von Blüten in derart enger Folge zu entwickeln. Die Blü-
ten beeindrucken vor allem durch ihre Fülle, feine Gestaltung und 
leuchtende Farbe, es ist ja kein Standort, um sich lange in betö-
renden Düften zu verausgaben. Alles bleibt dicht in Bodennä-
he anliegend und konzentriert seine Lebenskräfte auf klare und 
feine Gestaltung. Anthyllis ist eine Pionierpflanze, die nicht nur für 
sich selber mit einer kräftigen Pfahlwurzel in einem schwierigen 
Gelände Leben erkämpft, sondern als Schmetterlingsblütler auch 
für die Bindung von Luftstickstoff in die Erde sorgt, was anderen 
Pflanzen das Anwachsen erleichtert. Der botanische Name der 
Pflanze – Anthyllis vulneraria – weist darauf hin, dass diese Pflan-
ze eine lange Tradition als wundheilende Pflanze hat. „Der Wund-
klee ist wirklich ein ganz wunderbarer Wundenheiler“, vermeldet 
beispielsweise Kräuterpfarrer Johannes Künzli aus seiner reich-
haltigen Erfahrung. Die sehr straff konzentrierten und differen-
zierten Lebenskräfte der dichten Blütenköpfchen vermitteln einer 
verletzten Hautintegrität eine vitalisierende, strukturierende und 
epithelialisierende Wirkung.
Zurück in der Klinik empfinden wir beim Ausbreiten der gesammel-
ten Pflanzen einen grossen Reichtum. Tausende von diesen leuch-
tenden und kräftigen Blütenköpfchen mit ihrer besonders konzent-
rierten Alpenvitalität und Blütenkraft werden wir verarbeiten kön-
nen für unsere neue Anthyllis-Herstellung.

Dr. med. Clifford Kunz
Arzt im Ita Wegman Ambulatorium Basel

Idee
Am Anfang  
steht die

Das Sortiment der  

Ita Wegman Apotheke 

umfasst eine grosse 

 Auswahl an Produkten aus 

dem klinikeigenen Heil

mittellabor. Esther Gruber, 

die Leiterin des Labors, 

beschreibt anhand der 

neuen AnthyllisLotion den 

Weg von der Idee bis zum 

Produkt in der Apotheke.

e S t H e r  G r u b e r
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Die Pflegenden unserer Klinik haben mich oft gefragt, ob 
es nicht ein Pflegemittel aus unserer Produktion gibt, das 
sie standardmässig zur Pflege der Haut ihrer Patientin-
nen und Patienten einsetzen können. Vorhandene Produk-
te haben oft chemische Konservierungsstoffe und Erdöl-
derivate, auf die wir in unserer Herstellung konsequent ver-
zichten.  Clifford Kunz, ein Arzt aus unserer Klinik, brachte 
von einem Aufenthalt in den Bergen einen Ölauszug der 
Anthyllis (Wundklee) mit und damit die 
Idee, diese Heilpflanze als Basis für 
eine neue Pflege lotion zu nutzen. 
Das Bedürfnis unserer Pflegenden 
und die Idee des Arztes trafen zusammen,  
und für uns im Heilmittellabor entstand eine  
neue Aufgabe.

eigenschaften vorab festlegen
 
Bevor wir den eigentlichen Entwurfsprozess für 
ein neues Produkt beginnen, legen wir fest, wel-
che Eigenschaften das künftige Produkt tragen 
und wie es verwendet werden soll: leicht oder 
stark fettend? Punktuell oder grossflächig 
anzuwenden? Um diese Fragen zu beantwor-
ten, orientieren wir uns an den Bedürfnissen 
der Pflegenden. Ausserdem bewegte uns die 
Frage, ob sich das Präparat breiter anwen-
den lässt, das heisst auch ausserhalb der 
Spitalpflege – zum Beispiel für die Pflege sehr 
trockener, spröder Haut. Für uns kristallisie-
ren sich rasch die verschiedenen Anforderun-
gen: unser neues Produkt ist grossflächig auf-
zutragen und lipidhaltig, also stark fettend. 
Es soll die Haut geschmeidig machen. Das zu 
entwickelnde Produkt soll trotz seiner stark 
fettenden Eigenschaft leicht einziehen. Es soll 
ausserdem gut aussehen, angenehm riechen 
und sich gut anfühlen.
 
Der Prozess wird konkret

Sobald wir die Eigenschaften unseres neuen 
Produkts fixiert haben, legen wir die Arz-
neiform fest. Diese ist entscheidend für den 
Wirkungsgrad und Wirkungsort einer medi-
zinischen Substanz. Wir entscheiden uns für 
eine Lotion, weil sich diese grossflächig auf-

tragen lässt. Sie zieht besser ein als ein Öl und ist leichter 
als eine Salbe. Ausserdem legen wir die Konzentration des 
Wirkstoffs fest.
Für uns steht fest, dass wir mit dem Anthyllisöl arbeiten, also 
einem Ölauszug aus den frisch geernteten Anthyllisblüten. 
Den Ölauszug stellen wir nach einer seit Jahrzehnten bewähr-
ten Methode her.
Nun beginnen unsere Versuchsreihen. Wir suchen das opti-

male Zusammenspiel zwischen dem Pflanzenwirk-
stoff, den Hilfsstoffen und der Verarbeitungsmetho-
de. So sind die nächsten Fragen: Welche Hilfsstoffe 

unterstützen Anthyllis in seiner Wirkung und welche 
Verarbeitungs methode führt zu der Lotionsqualität, die 

wir erreichen wollen?
Die Lotion muss mikrobiologisch stabil bleiben, 
ohne dass wir chemische Konservierungsmittel 
verwenden. Auch darf die Lotion ihre Konsistenz 
nicht verlieren. Zudem haben wir die Frage zu 
klären, wie sich die Lotion bestmöglich dosieren 
lässt, denn das wirkt sich unmittelbar auf die Art 

der Verpackung aus.

Hilfsstoffe und methoden  
optimal wählen
 
Die Hilfsstoffe entscheiden, ob eine Subs-
tanz ihre Wirkung am richtigen Ort und 
mit der gewünschten Intensität entfalten 
kann. Öle, Fette oder Wachse sind not-
wendig, um überhaupt eine Lotion her-
stellen zu können. 
Kakaoöl und Mangobutter machen die Haut 
sehr elastisch. Kakaoöl bewährt sich in der 
Pflege stark strapazierter und spröder Haut, 
beruhigt sie und fördert die Regeneration. 
Mangobutter, aus dem Fruchtkern der wil-
den afrikanischen Mango gewonnen, macht 
die Haut weich und geschmeidig.
Mandel- und Jojobaöl sind ideal für die Pfle-
ge empfindlicher, trockener Haut. Sie wir-
ken dem Wasserverlust der Haut entgegen 
und bringen sie ins Gleichgewicht.
Das Quellwasser, das wir für unsere Pro-
duktion verwenden, stammt aus dem 
Schwarzwald. Es enthält kaum Kalk, und 

der Urgesteinboden des Schwarzwalds ver-
leiht ihm einen besonderen Charakter.
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Esther Gruber

Apothekerin, Studium der 
Pharmazie in Madrid, einige  
Jahre in der Forschung an  
der Universität Wien tätig,  
seit 1993 an der Ita Wegman 
Klinik, Leiterin des Heilmittellabors

esther.gruber@wegmanklinik.ch

Für die Verarbeitungsmethode sind verschiedene Faktoren 
entscheidend: die Reihenfolge der verwendeten Inhalts-
stoffe, die Temperatur bei der Herstellung und die Art, wie 
die verschiedenen Komponenten gemischt werden. Daraus 
ergeben sich zum Teil grosse Unterschiede im Ergebnis. 
Deshalb sind viele Versuchsreihen notwendig, bis wir von 
unserer Lotion überzeugt sind.

Qualität ist wichtigstes kriterium

Jeder Versuch muss ausgewertet werden. Entspricht die 
Lotion in Bezug auf Aussehen und Wirkung unseren Erwar-
tungen? Stimmt die Konsistenz? Dann kommen die lang-
wierigsten Prüfungen. In Zusammenarbeit mit unserer 
Qualitätskontrolle im Labor wird geprüft, ob das Produkt 
den mikrobiologischen Anforderungen genügt und ob die 
Arznei form stabil bleibt.

Mit jeder Versuchsreihe wird der Weg deutlicher, der zu 
unserem Ziel führt. Wenn die Lotion einen bestimmten Qua-
litätsgrad erreicht hat, gehen wir an die Detailarbeit. Jetzt 
lassen sich noch Feinheiten verbessern wie der Duft des 
Produkts, die Konsistenz, die Farbe. Dafür testen die Mit-
arbeitenden des Heilmittellabors das entstehende Produkt 
immer wieder an sich selbst. So merken wir schnell, ob die 
Konsistenz stimmt, ob die Lotion noch einen Fettfilm hinter-
lässt, ob sie zu stark oder zu schwach duftet.

Die anthyllis-lotion überzeugt

Wir verwenden wertvolle Rohstoffe, die die Haut verwöh-
nen. Der Duft unserer neuen Lotion enthält einen Hauch 
von Lavendelöl. Schon bald zeigen unsere Versuche ein 
Ergebnis, das unseren Vorstellungen entspricht.

Parallel zu den inhaltlichen Versuchen überlegen wir, wie 
wir die neue Anthyllis-Lotion verpacken wollen und wie 
das Etikett aussehen soll. Wir haben uns schon vor Jah-
ren aus ökologischen Gründen entschlossen, auf zusätzli-
che Kartonverpackungen und Beipackzettel zu verzichten. 
Wir entscheiden uns für eine Flasche mit Dosierspender. 
Zudem entwickeln wir ein passendes Etikett für die Flasche. 
Schliesslich wollen wir gern auf unser neues Produkt auf-
merksam machen. 
Die vielfältigen Versuchsreihen haben uns ans Ziel geführt, 
nun können wir die neue Anthyllis-Lotion in die Apotheke 
zum Verkauf geben.

Der Prozess der Arzneimittelherstellung:  
Die Galenik

Claudio Galeno war ein griechisch-römischer Arzt aus dem 
zweiten Jahrhundert nach Christus. Er hat erkannt, dass 
die Wirksubstanzen erst dann ihre Wirkung im Organismus 
voll entfalten können, wenn sie mit Hilfsstoffen in einer 
besonderen Art und Weise verarbeitet werden. Nach ihm 
wurde die Lehre über die Zubereitung und Herstellung von 
Arzneimitteln Galenik genannt. Sie ist ein sehr wichtiges 
Gebiet der Pharmazie. Um ein neues Medikament zu 
entwickeln, muss man ihre Kenntnisse und Regeln beachten.
Sie befasst sich mit der Frage nach der optimalen Form 
für eine bestimmte Wirksubstanz. Was ist sinnvoller: eine 
Lösung zum Einnehmen, eine Ampulle oder ein Zäpfchen? 
Die Antwort darauf prägt die wichtigsten Eigenschaften eines 
Medikaments: die Dosis, seinen Weg im Organismus, seine 
Verträglichkeit, Haltbarkeit, Lagerung, mikrobielle Reinheit 
und Verpackung.
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ist besser
Patientinnen und Patienten, die aufgrund ihres 

Alters oder ihrer Erkrankung über längere 

Zeit im Bett liegen müssen, bedürfen besonde

rer Pflege. Silvia Stöckler, Pflegefachfrau und 

Berufsbildungsverantwortliche der Ita Wegman 

Klinik, beschreibt in einem Gespräch mit einer 

Auszubildenden das Bemühen der Pflegenden, 

das Wundliegen der Patienten zu vermeiden.

S I LV I a  S t Ö c K L e r

Wir befinden uns vor einem grossen Wandregal in der Bet-
tenzentrale der Klinik. Neben mir steht Tatjana, Auszubil-
dende im 2. Lehrjahr zur Fachfrau Gesundheit. Ich zeige ihr, 
wo wir die verschiedenen Hilfsmittel aufbewahren, die für 
die individuelle Krankenpflege so wesentlich sind. Sie ist 
erstaunt über die Vielfalt von Kissen und Matratzen, die hier 
liegen, und nutzt die Gelegenheit zu einem Fachgespräch.

Wofür werden die verschiedenen Kissen  
und Matratzen verwendet?

Das sind Hilfsmittel, die wir einsetzen, um ein Wundliegen 
der Patienten zu vermeiden. Unabhängig vom Alter können 
bei jedem Patienten, der über längere Zeit bettlägerig ist, 
Druckstellen entstehen. Überall dort, wo zwischen Kno-
chen und Haut wenig Polster vorhanden ist, also an Schul-
tern, Knöcheln und Becken zum Beispiel, ist diese Gefahr 
besonders gegeben. Grund dafür ist vor allem, dass sich 
der Patient aufgrund seiner Krankheit oder Schwäche nicht 
bewegen kann. Durch den Bewegungsmangel kommt es zu 
Durchblutungsstörungen und mit dem anhaltenden Druck 
auf bestimmte Regionen des Körpers zu einer inneren Man-
gelversorgung der Haut. Die Haut wird zunächst gerötet, 
später entstehen Bläschen und unter Umständen tiefgehende 
Druckgeschwüre. Der Druck auf die Haut kann durch ent-
sprechende Lagerung entlastet werden. Dafür brauchen wir 
Hilfsmittel, wie zum Beispiel die Keilkissen.

Betrifft das hauptsächlich ältere Menschen?

Ältere Patienten sind sicher besonders gefährdet, weil bei 
ihnen die abbauenden Kräfte überwiegen und ihre Haut 
trockener wird. Sie ist manchmal auch hart und ledrig und 
meist weniger durchwärmt. Doch vor allem ziehen sich 
beim schwer kranken Menschen die Lebenskräfte mehr und 
mehr zurück. Kommt dann noch ein Mangel an Freude und 
Lebensmut hinzu, wird die Gefahr des Wundliegens grös-
ser. Aber das ist nicht allein eine Frage des Alters. Auch bei 
einem akut kranken jüngeren Menschen, der längere Zeit im 
Bett liegen muss, ändert sich der Stoffwechsel, er hat viel-

leicht hohes Fieber, schwitzt viel, kann überhaupt nicht auf-
stehen. Bei ihm kann es ebenfalls zu Wundliegen kommen, 
wenn wir nicht frühzeitig vorbeugende Massnahmen treffen. 
Darüber sprecht ihr in der Berufsschule noch ausführlich.

Woher weisst du, ob ein Patient gefährdet ist?

Bei jedem Patienten schätzen wir das Risiko für das Wund-
liegen anhand einer Richtwertskala ein. Die Risikofaktoren 
gelten für alle Patienten, unabhängig vom Alter, und betref-
fen vor allem verschiedene Fragen zu seinem Stoffwechsel 
und zu seiner Mobilität. In welchem Ausmass ist die Haut 
Feuchtigkeit ausgesetzt? In welchem Umfang kann sich 
der Patient bewegen? Wie mobil ist er, kann er seine Posi-
tion ändern und halten? Wichtig sind auch die Fragen zur 
Ernährung – wie viel isst der Patient, wie viel Flüssigkeit 
nimmt er zu sich, wie eiweisshaltig ist die Nahrung? Rea-
giert der Patient auf Reize? Es liegt in der Professionalität 
der Pflegenden zu erkennen, ob ein Risiko vorliegt und wie 
hoch es ist.

Vorbeugen
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Maltison trink- und Sondennahrung

Maltison ist eine bilanzierte, hochmolekulare, norm-
kalorische Sonden- und Trinknahrung für Heran-
wachsende und Erwachsene. Maltison gibt es als 
Trink- und Aufbaunahrung und enthält unter anderem 
Vollmilch, Reismalz, Möhrensaft, Mangomark, Quark, 
Sonnenblumenöl in Demeter-Qualität sowie Reissirup, 
Mandelmus, Sanddorn- und Acerolasaft in Bio-Qualität. 
Ausserdem gibt es Maltison auch in den Sorten „milch-
frei“ und „milchfrei high energy“ (hochkalorisch).
 

Diese Produkt ist in der  
ita Wegman Apotheke erhältlich.

Montag – Freitag 8.30 – 18.30 Uhr  
Samstag 8.30 bis 12.30 Uhr

Bei Bedarf auch Versand möglich. 
Tel. 061 705 72 18

Und wenn der Risikofaktor ermittelt ist?

Dann leiten wir die Massnahmen zur Prävention ein. Einer-
seits mit verschiedenen pflegenden Substanzen und anderer-
seits mit Umlagern. Wir lagern den Patienten nach individuel-
len Zeitabständen um 30° weiter. Dafür haben wir die 30°-Keil-
kissen. Die gefährdeten Stellen reiben wir mit einer pflegen-
den Substanz ein. Die Pflegenden  entscheiden, welche jeweils 
zum Schutz der Haut notwendig ist. Wenn die Haut intakt ist, 
haben wir in der Klinik unsere sehr bewährte spezifische 
Emulsion mit Hamamelis oder die neue Anthyllis Lipolotio auf 
der Basis vom Wundklee. Für ein erfrischendes Hautgefühl 
nutzen wir den Hamamelisbalsam mit Citrus, in der Palliativ-
pflege verwenden wir oft Rose, und auch Sterbende reiben wir 
meist mit einem Rosenduft ein. In der christlichen Mythologie 
finden wir bei den beiden grossen Toren des Lebens, bei der 
Geburt und beim Sterben, oft eine Rose. Du kennst sicher das 
Lied „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ oder Kreuzesdarstellungen, 
die mit einer Rosenranke versehen sind. Wir sprechen in der 
Pflege vom „Schwellenduft“ der Rose. Er vermittelt Gebor-
genheit und harmonisiert. Die Rose hat etwas Ordnendes 
durch den Fünfstern, also die fünf Kelchblätter der Rose. 
Besonders wichtig ist die Ernährung. Wir müssen unbedingt 
für ausreichend Flüssigkeit sorgen, sowie für genug Eiweiss, 
um die Haut von innen zu nähren, zum Beispiel mit Quark-
speisen oder auch Joghurt.

Silvia Stöckler

Dipl. Pflegefachfrau HF, Expertin für 
Anthroposophische Pflege, Berufs
bildungsverantwortliche Pflege an der  
Ita Wegman Klinik Arlesheim 

silvia.stoeckler@wegmanklinik.ch

FAChPeRSOn

ARBeitS

SChWeRPunKt

KOntAKt

Wie kannst du das als Pflegende einschätzen?

Wir Pflegenden müssen das Wissen haben, aber auch unse-
re Wahrnehmung schulen. Wir müssen uns für die richtige 
Substanz entscheiden und die richtige Technik des Berüh-
rens anwenden. Und wir üben uns, aufmerksam zu beob-
achten. Aus jedem Handgriff kann ein therapeutischer 
Impuls werden.
Als Pflegende musst du lernen, wie ein Mensch berührt wer-
den soll. Die Berührung des Patienten soll bei ihm ein Wohl-
gefühl auslösen. Wichtig zu wissen ist für dich, dass jede 
Berührung ein Verbinden und ein Lösen enthält, wobei die 
Qualität des Rhythmus wichtig ist. Bei einer solch bewussten 
Berührung entsteht ein Raum, in dem wieder mehr Lebens-
kräfte angesprochen werden. Dafür kommt es nicht darauf 
an, ob der berührte Mensch jung oder alt, krank oder gesund 
ist. Durch Berührung werden Endorphine (Glückshormone) 
frei. Gesundheit kann durch Berührung gefördert werden. 
Der Patient kann tief atmen, Wärme entsteht und seine Haut 
ist besser durchblutet, er entspannt sich. 
Der Tastsinn des Patienten vermittelt Geborgenheit. Wenn 
jemand ihn beim Einreiben berührt, kann er empfinden: 
Das bin ich. Auch dieses Abgrenzen hilft, dem Wundliegen 
vorzubeugen.

Und wenn trotz aller vorbeugender Massnahmen  
die Haut doch wund wird?

Unser oberstes Bestreben ist, das Wundliegen unbedingt 
zu vermeiden. Hat aber doch einer unserer Patienten einen 
Dekubitus – unter Umständen bringt er ihn bereits von 
zu Hause mit –, ist das ein medizinisches Problem. Dieses 
schauen wir bei jedem Patienten individuell zusammen mit 
unseren Ärzten an und konsultieren die externe Wundex-
pertin, mit der sich die Zusammenarbeit bewährt hat.

Eine weitere prophylaktische Massnahme ist das Lagern 
des Patienten. Dafür liegen hier die modellierbaren Weich-
schaummatratzen und weitere spezielle Auflagen. Manch-
mal bringen Patienten auch eigene Schaffelle mit. Das ist 
eine wunderbare Massnahme. Der bettlägerige Mensch 
erlebt auf einem Schaffell eine wohltuende Weichheit und 
Wärme. Die Wolle nimmt Feuchtigkeit auf, ohne sich feucht 
anzufühlen. Felle sind atmungsaktiv; so wird die Haut belüf-
tet. Ausserdem wird der Druck der gefährdeten Körperstel-
len auf eine grössere Auflagefläche verteilt.
 
Wenn wir den Risikofaktor als sehr hoch einschätzen, betten 
wir den Patienten, sofern er einverstanden ist, auf eine soge-
nannte spezielle Wechseldruckmatratze. Das ist eine Luft-
kammermatratze, bei der durch eine automatische Steue-
rung die verschiedenen Luftkammern abwechselnd mit Luft 
befüllt bzw. wieder entleert werden, so dass verschiedene 
Körperregionen wechselweise mit Druck be- und wieder 
entlastet werden. Da diese aktiven Matratzen für den Patien-
ten vielfach unbemerkt arbeiten, werden die Patienten auf 
Dekubitusmatratzen nicht so häufig durch Lagerungsmanö-
ver gestört, was den allgemeinen Heilungsprozess unterstüt-
zen kann. Das heisst aber nicht, dass sie auf einer solchen 
Matratze nicht umgelagert werden sollten.

Die körperpflegeprodukte und Diätetika aus  
der Heilmittelherstellung der ita wegman klinik 
können Sie auch online bestellen:

www.quinteshop.ch
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Die Dreharbeiten für den Klinikfilm 
haben begonnen
Seit dem 20. Juni besucht Kurt Meier, Dokumentarfilmer aus Basel, häufig die 
Klinik, um mit Kamera und Mikrofon verschiedene Details des Klinikalltags ein-
zufangen. Er begleitet Therapeuten bei ihrer Arbeit, aber auch die Mitarbeiten-
den im Garten, wenn sie im Regenwetter die Schnecken einsammeln, die sich 
sonst von den Pf lanzen des Klinikparks ernähren würden. Er beobachtet die 
Abläufe in der Klinikküche und befragt die Mitarbeitenden in der Heilmittel-
herstellung zu ihrer Arbeit. Auch die grossen alten Bäume im Klinikpark fängt 
er mit seiner Kamera ein. Er will auf die Dinge dahinter schauen, verstehen, wo 
Planeten, Bäume und Mineralien im Klinikbetrieb eine Rolle spielen und warum.
 
Wir danken den Menschen herzlich, die bisher mit kleineren oder grösseren 
Beträgen geholfen haben, dass Kurt Meier diesen knapp 1½-stündigen Dokumen-
tarfilm für die Klinik drehen kann. 

Wenn auch Sie dieses interessante Filmprojekt finanziell unterstützen oder gern 
mehr darüber erfahren 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: 40-610043-5
IBAN CH22 0900 0000 4061 0043 5
BIC POFICHBEXXX
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Bei einem Burnout ist man ausgebrannt, erschöpft, 
erlahmt. Körper und Geist stehen still. Annejet 
Rümke, Hausärztin in einer anthroposophischen 
Gemeinschaftspraxis in Zaandam/Niederlande, zeigt 
in diesem umfassenden Ratgeber an vielen Fallbei-
spielen und anhand praktischer Übungen, was zur 
Vorbeugung und Heilung eines Burnouts getan werden kann. Es geht in dem 
Buch sowohl um das Erkennen der Frühsymptome eines Burnouts, um die 
Unterscheidung von positivem und negativem Stress und die Stressregulie-
rung als auch um Hilfestellungen, seine eigenen Grenzen wahrzunehmen und 
zu akzeptieren. Ein grosser Teil des Buchs ist praktischer Natur. Übungen zur 
Selbstanalyse, Übungen für die Seele, für die Lebenskräfte und für die Motiva-
tion, um nur einige der Themen aufzugreifen. Ausserdem hält das Buch einen 
„Notfall-Koffer“ mit Übungen bereit, die sich bequem in den Alltag integrieren 
lassen und die geeignet sind, den Spannungs- und Stressslevel herabzusetzen.

Dieser hilfreiche Ratgeber ist, ebenso wie zahlreiche andere Bücher  
zu Gesundheitsthemen, in der Ita Wegman Apotheke erhältlich.

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 8.30 – 18.30 Uhr
 Samstag 8.30 – 12.30 Uhr

Telefon: 061 705 72 18

Auch Versand möglich.

Eine Buchempfehlung

„Burnout-Sprechstunde“
Seit Anfang Juli ist Isabella S. Herr neue 
Pflegedienstleiterin der Ita Wegman Kli-
nik. Sie hat diese Funktion und den Sitz 
in der Klinikleitung von Annemarie Gass 
übernommen, die in den letzten 16 Jah-
ren die Pflege der Klinik geführt hat und 
nun pensioniert wurde. Das Amt als Ver-
waltungsratspräsidentin der gemeinnüt-
zigen Ita Wegman Klinik AG wird Anne-

marie Gass weiterhin ausüben.
Zuvor war Frau Herr an verschiedenen Spitälern/Pflegeeinrich-
tungen in Deutschland, Grossbritannien und der Schweiz tätig; 
u.a. in der Zürcher Höhenklinik Wald als Leitung Pflege (2004 –
2009) und im Paracelsus-Spital Richterswil als Pflegeexpertin 
und Ausbildungsverantwortliche (2010-2012). Darüber hinaus 
unterrichtete sie an der ZHAW und am SBK-BIZ in der Aus- und 
Weiterbildung Pflege. Sie absolvierte in Deutschland die Aus-
bildung zur Krankenschwester/Pflegefachfrau und Fachwirtin 
Sozialwesen, in der Schweiz die Ausbildung zur Pflegeexpertin 
HöFa II und MAS Business Administration. Seit 2012 ist Frau 
Herr Präsidentin ad interim des Vereins APIS (Anthroposophi-
sche Pflege in der Schweiz).
 
Kontakt Tel. 061 705 72 36

Seit Juli arbeite ich als Oberärztin in 
der Psychiatrie der Ita Wegman Kli-
nik. In meiner Studienzeit in Freiburg 
im Breisgau (Philosophie und Medizin) 
habe ich die Anthroposophie kennen-
gelernt und in vielen Kursen, Seminaren 
und Famulaturen weiter vertieft. Sie ist 
mir ein Herzensanliegen und ein fort-
währendes Forschen und Suchen, das 

meinem Leben einen tiefen Sinn gibt. Nach dem Studium began-
nen meine Lehr- und Wanderjahre durch mehrere anthroposo-
phische und schulmedizinische Kliniken und Fachabteilungen; 
diese führten mich zum Facharzt Allgemeinmedizin mit Zusatz-
befähigung in Naturheilverfahren und Suchtmedizin. Schon 
seit meiner Jugendzeit beschäftige ich mich mit Heilpflanzen. 
Ich schloss eine weitere psychotherapeutische Qualifikation an, 
eine vierjährige Ausbildung in Gestalttherapie (DVG) und Wei-
terbildung zur Traumatherapeutin (PITT, DeGPT). 2010 konn-
te ich dann meinen zweiten Facharzttitel in Psychosomatischer 
Medizin und Psychotherapie erwerben. Zuletzt habe ich als 
Oberärztin in der Abteilung für Psychosomatische Medizin und 
Kunsttherapie in der Filderklinik bei Stuttgart gearbeitet.
Seit vielen Jahren engagiere ich mich in der Aus- und Weiter-
bildung. Eine brennende Frage dieser Zeit sehe ich im Gestalten 
eines gesünderen sozialen Miteinanders.

Telefon Sekretariat 061 705 72 81

Neue Pflegedienstleitung  
in der Ita Wegman Klinik 

Dr. med. Corinna Falk neue 
Oberärztin in der Psychiatrie

Voller Vorfreude erwarten wir den Abschluss der Renovationsarbeiten im 
Pfeffingerhof, die Mitte August begonnen haben. Künftig werden die Ärztin-
nen und Ärzte unserer Hausarztmedizin sowie die ambulante Psychiatrie der 
Ita Wegman Klinik auf zwei Stockwerken im Pfeffingerhof für ihre Patientin-
nen und Patienten da sein. Zudem werden im Pfeffingerhof neue Räume für 
Therapien eingerichtet.

Die räumlichen Möglichkeiten innerhalb des Klinikgebäudes sind schon seit 
längerem ausgereizt. So freuen wir uns, dass wir mit den zusätzlichen Räu-
men im Pfeffingerhof die Situation in der Klinik für unsere Patientinnen und 
Patienten, aber auch für unsere Mitarbeitenden verbessern können. 

Bereits seit drei Jahren ist der gesamte Bereich unserer ambulanten Fami-
lienmedizin im Pfeffingerhof ansässig; die Fachärztinnen und Fachärzte der
Kinder- und Jugendmedizin sowie der Gynäkologie haben hier ihre Sprech-
stunde. Und schon seit sechs Jahren kommen die Patientinnen und Patienten
der Klinik zum therapeutischen Malen und Plastizieren in den Pfeffingerhof. 
Durch das Hinzukommen der Hausarztmedizin, der ambulanten Psychia-
trie und der Therapieräume wird der Pfeffingerhof künftig zu einem grossen 
ambulanten Bereich der Klinik.

Hausarztmedizin der  
Ita Wegman Klinik  
ab Mitte Oktober im Pfeffingerhof

Nutzen Sie die  
Möglichkeiten  
der Arlesheim-Tage!

Stärken Sie Ihre Gesundheit und kombi-
nieren Sie dafür an Ihrem „Arlesheim-Tag“ 
verschiedene Therapien. Unser vielfältiges 
Therapieangebot umfasst Heileurythmie, 
therapeutisches Malen, therapeutisches 
Plastizieren, Musiktherapie, therapeutische 
Sprachgestaltung, Rhythmische Massagen 
und Medizinalbäder. Aus diesem Angebot 
können Sie für sich das passende Arrange-
ment wählen. Zwischen den Therapien 
 können Sie ein leckeres Mittagessen in 
 unserem Goût- mieux-zertifizierten  
Restaurant geniessen. 
 
Weitere Informationen und Anmeldung  
über das Therapiesekretariat 061 705 72 70


