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Aktuelles | Seite 18
Neues aus der Ita Wegman Klinik

Ihr persönliches Exemplar

Zum Mitnehmen!

Gesund alt werden
Seite 4
Christoph Oling im Gespräch
mit Dr. med. Gerd Löbbert
Wohlbefinden im
letzten Lebensabschnitt
Seite 8
Max Widmer
Ernährung im Alter
Seite 10
Sabine Hurwitz

Auch im Alter bewegt
und beweglich bleiben
Seite 14
Nicole Ljubić
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Liebe Leserin, lieber Leser
In jungen Jahren kann man sich nicht vorstellen, dass im
Alter die Kräfte nachlassen, die Beweglichkeit abnimmt,
gesundheitliche Einschränkungen den Alltag verändern.
Treppensteigen ist für gesunde junge Menschen kein Problem, auch Wanderungen in den Bergen gehören nicht zu
den Tätigkeiten, die einem in jenem Alter Mühe bereiten.
Irgendwann aber hört man sich den Ausspruch sagen: „Ich
bin auch nicht mehr 20.“ Und ab Alter 25 beginnt bereits
der Alterungsprozess, heisst es. Ab Mitte 50 ertappt man
sich dabei, ausser Atem zu sein oder Stress nicht mehr
so schnell abbauen zu können. Dann kommt die Zeit, wo
man von Pensionierung spricht und heimlich die Jahre und
Monate zählt, bis es endlich so weit ist. Und dann? Beginnt
dann die grenzenlose Freiheit, wo man tun und lassen kann,
was man will? Kollegen witzeln bei Begegnungen: „Stimmt
es, dass du jetzt auch weniger Zeit hast als vorher?“
Älter werden hat viele Aspekte. Sie reichen von Gesundheit
und Krankheit bis hin zu sozial-ökonomischen Herausforderungen. Über Fragen zur finanziellen Altersvorsorge, zur

medizinischen Betreuung, die Unterbringung in Alters- und
Pflegeheimen oder über die Angehörigenpflege wird täglich geschrieben. Aber auch inhaltliche Aspekte spielen
eine Rolle. Früher war im Kontext gesundheitlicher Aspekte
lediglich von Körper und Seele die Rede. Mittlerweile scheinen die Verfasser von Wellnessangeboten auch den Geist
wieder entdeckt zu haben. Jedenfalls gehört dieses wichtige menschliche Element heute wie selbstverständlich zum
Vokabular von Textern und Werbern.
Drei andere Begriffe, nämlich Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit stammen aus den Zeiten der französischen
Revolution. Rudolf Steiner verwendet sie bei verschiedenen
Gelegenheiten in seinen Vorträgen zur sozialen Dreigliederung, aber auch im Zusammenhang mit Geburt, Lebensmitte und Tod. Im Lebenslauf eines Menschen kommen diese
immer wieder vor. Denn zu Beginn unseres Lebens sind wir
alle gleich, während der berufstätigen Lebensphase lernen
wir, mit sozialen respektive brüderlichen Aspekten umzugehen, und im (Pensions-)Alter entdecken wir die Freiheit

neu. Dabei spielen die drei Bereiche Leib, Seele und Geist
eine ebenso wichtige Rolle wie Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit. Denn, ist eines dieser Elemente beeinträchtigt, entsteht ein Ungleichgewicht; wir fühlen uns nicht
mehr gesund. Im Alter wird dies besonders spürbar, vor
allem, wenn dadurch die Selbständigkeit schwindet.
Weil das Thema „älter werden“ momentan aktuell im
Gespräch ist, hoffe ich, dass unsere Beiträge auch auf Ihr
Interesse stossen.

Im Namen der Redaktion
Christoph Oling

Gesund alt werden

Herr Dr. Löbbert, Sie sind Facharzt für Innere Medizin,
Psychosomatische und Psychosoziale Medizin. Welches
sind Ihre Behandlungsschwerpunkte an der Ita Wegman Klinik?
Ich bin Grundversorger und gehöre wie meine Hausarztkollegen zur ersten Anlaufstelle für Menschen mit medizinischen Problemen aller Art. Mit unserem Notfall, der rund
um die Uhr besetzt ist, haben wir hier ideale Bedingungen
für eine kompetente Primärversorgung.
Als Psychosomatiker ist mir ein Ur-Anliegen der Anthroposophischen Medizin besonders wichtig: Ich will meinen
Patienten – diesen einen Menschen, der jetzt bei mir ist –
mit seiner ganzen Biographie in Gesundheit und Krankheit
verstehen.
Dabei geht es auch um mögliche Hintergründe und
grössere Zusammenhänge einer Erkrankung?

Gesund

alt

Ja, da wird die Frage nach dem Sinn des Krankseins als
möglichem Selbstheilungsversuch, die Salutogenese, ebenso wichtig wie die sonst übliche Frage nach den Ursachen,
die Pathogenese. In der psychosomatischen Medizin wird
in Forschung und Ausbildung der Arzt-Patienten-Beziehung besondere Aufmerksamkeit geschenkt und auch der
Frage, wie ein Arzt mit seiner Persönlichkeitsstruktur diesen Selbstheilungsversuch fördern oder auch stören kann.
Dies ist auch als Balint-Arbeit bekannt.

werden

Christoph oling
im gespräch mit dr. med. Gerd Löbbert

Je älter der Mensch wird, desto häufiger

Einer Ihrer Schwerpunkte ist die Altersmedizin.
Wie können Sie Ihre diesbezügliche Erfahrung in der
Klinik einbringen?
In Deutschland habe ich schon vor über 30 Jahren die
Anfänge einer geriatrischen Medizin mitgestalten können,
unter anderem als Chefarzt, aber auch als Mitglied der ersten
Weiterbildungskommission der Deutschen Gesellschaft für
Geriatrie. Eine kompetente Versorgung der Betagten steht
ja nun aktuell auch ganz oben auf der Agenda der „ Initiative
Hausärzte Schweiz“.

werden Besuche beim Hausarzt
notwendig. Christoph Oling befragte
Dr. med. Gerd Löbbert, Internist an der
Ita Wegman Klinik und Mitbegründer
der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie,
zu den Besonderheiten einer Alters
medizin.

Um was geht es bei der Altersmedizin?
Vornehmstes Ziel der Altersmedizin ist der Erhalt und die
Förderung der Selbständigkeit der Betagten angesichts
einer sehr komplexen Situation von akuten und chronischen
Gesundheitsproblemen, auch Multimorbidität genannt.
Dieses Ziel – die Erhaltung der Selbständigkeit – im Auge
zu behalten, das macht den guten Geriater aus. Ihm muss
dabei die Zusammenarbeit mit ambulanten Diensten wie der
Spitex, Sozialarbeitern, Therapeuten und auch mit den Ange-
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hörigen ein Herzensanliegen sein. Speditiver Informationsfluss und saubere Dokumentation sind für diese Zusammenarbeit extrem wichtig.
Das bedingt eine andere Ausrichtung des GeratrieArztes?
Die Geriatrie ist vor allem eine Frage der inneren Haltung.
Wer im „Alt-Werden“ nur ein „Weniger-Werden“ sehen
kann, für den also das Defizit-Modell des Alterns zentral
ist, sollte sich meiner Meinung nach ein anderes Arbeitsgebiet suchen. Im erst kürzlich veröffentlichten PriscusProjekt (Priscus – lat. für alt/ehrwürdig) wurden europaweit
Arzneimittel aufgelistet, die bei geriatrischen Patienten oft
zu katastrophalen Nebenwirkungen führen und die leider
dennoch in grossem Umfang verordnet werden. Darunter
waren besonders häufig Psychopharmaka und Sedativa zu
finden. Geriater sind eher Ärzte, die gezielt Medikamente
absetzen, und Ärzte, die ihre Patienten gehend sehen wollen – also in Bewegung. Beweglichkeit und Vitalität, auch
geistig-seelisch. Diese Aspekte sind eng miteinander verbunden.
Man hört immer wieder, die Altersdemenz nehme zu.
Ist das wirklich so? Und wie weit gehören zum Beispiel
Vergesslichkeit, Sinnestäuschungen, Verwirrtheits
zustände noch zum normalen Altern?
Demenz kommt bekanntlich aus dem lateinischen de-mens,
das heisst Abwesenheit von Geist, Geistlosigkeit – ist das
nicht eher eine zutreffende Diagnose für weite Teile unserer
vom Materialismus geprägten Kultur? Die betroffenen Menschen sind dann die Symptomträger, sie tragen Menschheitsschicksal. „Wir sind viel zu gescheit geworden, als dass
wir ohne Weisheit überleben könnten“, das sagt zum Beispiel E. F. Schumacher, der Autor von „Small is Beautiful“
(zu Deutsch: die „Rückkehr zum menschlichen Mass“). Dass
in unserer Kultur nicht mehr zwischen Geist – und damit
der unzerstörbaren ewigen Individualität eines Menschen –
und seiner Seele unterschieden und nicht demgemäss
gehandelt wird, ist der tiefere Grund für die „epidemische“
Zunahme der Demenz.
Wie viele sind mittlerweile davon betroffen?
Gemäss der deutschen Alzheimer-Gesellschaft leiden in den
westlichen Industrieländern zwischen 6 und 9 Prozent der
über 65-Jährigen an einer Demenz im Sinn einer erworbenen Beeinträchtigung der geistigen Leistungsfähigkeit, die
Gedächtnis, Sprache, Orientierung und Urteilsvermögen so
schwerwiegend beeinträchtigt, dass die Betroffenen nicht
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Gesund alt werden

Gesund alt werden

Aber es gibt immerhin Möglichkeiten, die Symptome zu
lindern?
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Weshalb und in welcher Hinsicht?
Der ganze Mensch mit seiner Biographie in Gesundheit
und Krankheit interessiert. Gesundheit ist nach diesem
Verständnis nicht das Gegenteil von Krankheit. Krankheit gehört als Ausdruck der Individualität dazu – auf dem
Weg durch sich selbst zu einer ganz eigenen, individuellen
Gesundheit. Was hat meine Krankheit mit mir zu tun? Das
interessiert die Patienten, die zu uns kommen. Sie wollen
nicht einfach, dass man eine störende Krankheit „wegmacht“ oder unterdrückt.

Vorerst ist festzuhalten: nicht jede Demenz ist eine vom Typ
Alzheimer, und so manche Form ist tatsächlich behandelbar. Erwähnt sei hier die depressive Pseudodemenz älterer
Menschen oder die „Demenz“ als Folge medikamentöser
Therapie. Auch wenn eine kausale Therapie nicht wirklich
in Sicht ist, so gibt es doch starke Hinweise dafür, dass vorbeugende Massnahmen wirksam sind. Hier sind vor allem
zu nennen die rechtzeitige, das heisst lebenslange Sorge um
eine sinnvolle geistige Aktivität, körperliche Fitness und ein
tragendes soziales Umfeld.

Sie wollen vielmehr, dass ihnen geholfen wird, auch
tiefere Gründe zu finden?

Das heisst, der Prävention kommt ein hoher Stellenwert zu?
Ja, nicht vergessen darf man auch, dass die konsequente
Therapie von Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck und
Diabetes sehr wirksam sind. Eine wirkungsvolle Prophylaxe
besteht zudem darin, sein in unseren Zeiten völlig überfordertes Kurzzeitgedächtnis regelmässig, das heisst möglichst
jeden Abend, in einer eventuell auch nur kurzen Rückschau
vom „Bewusstseinsmüll“ zu leeren und damit wieder Herr
über seine Vorstellungen zu werden.
Lässt nicht im Alter das Gedächtnis ganz allgemein nach?
Die Grenze zur normalen Vergesslichkeit im Alter ist fliessend. Durch die Anthroposophie Rudolf Steiners wissen
wir, dass das Gedächtnis im Äther- oder Lebensleib des
Menschen verankert ist. Und dieser Ätherleib löst sich,
wird dünner „im Alter“. Er ist weniger stark verbunden mit
dem physischen Leib. Da ist es hilfreich, wenn man sich im
Laufe seines Lebens nicht allzu sehr mit seiner Leiblichkeit
identifiziert. Im Gedächtnis sollen ja nur die Inhalte haften,
denen wir Bedeutung geben. Es ist sinnvoll, so manches zu
vergessen.
Wie verhält es sich mit Verwirrtheitszuständen,
Sinnestäuschungen?
mehr in der Lage zu einer selbständigen Lebensführung
sind. Nahezu zwei Drittel dieser Menschen werden übrigens zuhause betreut! Die beobachtete starke Zunahme der
Zahl der Betroffenen ist aber vor allem Folge der steigenden
Lebenserwartung, also relativ. Das soll nicht die unermessliche Belastung für die Betroffenen und vor allem ihre Angehörigen relativieren.
Welche therapeutischen Möglichkeiten gibt es?
In absehbarer Zeit gibt es wohl keine kausale Therapie.
Zudem ist die Vorhersage nicht zu gewagt, dass in naher
Zukunft die Ursache weder unter Mikroskopen noch im
Labor gefunden wird, wie in der Sonntagsausgabe der NZZ
vom 7. Oktober 2012 in einer Riesenschlagzeile zu lesen
war: „Die Neurowissenschaften versprechen revolutionäre
Erkenntnisse und die Heilung von vielen Leiden. Beweise
aber bleiben sie seit 50 Jahren schuldig.“

Die gehören nicht zum normalen Alterungsprozess. Sie
haben fast immer eine organische Ursache und müssen rasch
und konsequent vom Arzt abgeklärt und womöglich behandelt werden. So kann zum Beispiel – selbst erlebt als Arzt –
eine prallgefüllte Harnblase Ursache eines massiven Verwirrt
heitszustandes sein, übrigens als Nebenwirkung eines Beruhigungsmittels. Der Verwirrtheitszustand verschwand nach
vorsichtigem Ablassen des Urins über einen Katheter.
Die meisten älteren Menschen wehren sich so lange
wie möglich gegen eine Unterbringung in einem Altersoder Pflegeheim. Die Spitex sieht ihre Stärke darin,
den Verbleib so lange wie möglich zuhause zu gewährleisten. Kann der Arzt als Grundversorger hier helfen?
Der grösste Teil der Erkrankten mit Demenz wird ohnehin
in häuslicher Umgebung behandelt. Das liegt auch daran,

dass es bisher viel zu wenig geeignete Institutionen für die
angemessene Betreuung dieser Patientinnen und Patienten
gibt. Der Beitrag des Grundversorgers besteht vor allem
darin, seine geriatrische Kompetenz zu erweitern und eine
positive Haltung zum Alter zu pf legen. Er sollte Verantwortung dafür übernehmen, dass nicht jede Veränderung
im Gesundheitszustand der Betroffenen einfach dem Alter
zugeschrieben werden darf. Zurückhaltung bei der Medikation, Förderung eines aktivierenden Umfelds, Bereitschaft, seinen Platz im Team einzunehmen sind wichtig.

Unsere Patienten wissen oft, und manchmal besser als
wir, dass eine nicht bewältigte Krankheit in einer anderen
Schicht erscheint – wie eine nicht beantwortete Frage –,
ob in diesem Leben oder unter ganz neuen Bedingungen
in einem nächsten. Rudolf Steiner verdanken wir schliesslich die Erkenntnis, dass gerade in der menschlichen Fähigkeit zu Bewusstsein und Selbstbewusstsein die Ursache
aller Krankheit liegt. Krankheit als Fähigkeit, als Begabung
zu sehen – diese Erkenntnis ist in der Medizin bis dahin
unerhört!
Krankheit als Selbstheilungsversuch einer im Kern unzerstörbaren Individualität, einem Ewigkeitswesen, ernsthaft
in den Blick zu nehmen – das macht die Anthroposophische
Medizin aus. In diesem Sinne ist man nicht einfach anthroposophischer Arzt – man versucht es immer mehr zu werden!

Diesbezüglich kommt ihm auch eine wichtige Koordinationsfunktion zu?
Vor allem sollte er mit Sorge tragen, dass ein lückenloser
Informationsfluss zwischen ambulanten Diensten, stationären und halbstationären sowie Rehabilitationseinrichtungen erfolgt. Da er als zuständiger Hausarzt neben den
Angehörigen am besten weiss, was seinen Patienten jenseits
von Krankheit bisher in seinem Leben bewegt und interessiert hat, kann er auch in der Wahrnehmung des Patienten
wie ein Fels in der Brandung Sicherheit und Ruhe geben.
Wie Sie erwähnten, überschneiden sich in der Altersmedizin unter anderem Geriatrie, Psychiatrie, Psychosoziale Medizin. Wo liegen hier die Stärken der Anthroposophischen Medizin?
Es wird ja heute viel von Ganzheit und ganzheitlicher Medizin gesprochen – das kommt gut an bei den Menschen. Wer
will nicht als Patient ganzheitlich gesehen werden? Aber in
der Konsequenz ihrer ganzheitlichen Sicht ist die Anthroposophische Medizin einmalig und unerreicht.

FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT

Dr. med. Gerd Löbbert
Facharzt Innere Medizin FMH und
Psychosomatische und Psychosoziale
Medizin (SAPPM). Seit 10 Jahren an
der Ita Wegman Klinik als leitender
Arzt, vorwiegend internistische
Sprechstundentätigkeit mit Schwerpunkt
Psychosomatik. Verantwortlich für die
Ultraschalldiagnostik an der Klinik.
gerd.loebbert@wegmanklinik.ch

Wohlbefinden im letzten Lebensabschnitt

Es ist erstaunlich und kann selbst erfahrenen Managern
passieren: Sie hatten ihre Firmen „total im Griff“, disponierten weitsichtig, erschlossen neue Märkte und planten
sinnvolle Geschäftsabläufe. Darüber vergassen sie aber, ihr
eigenes Leben zu hinterfragen respektive zu bedenken, dass
das „Heute“ nicht so ohne weiteres in die Zukunft übernommen werden kann. Plötzlich weiss man nicht, wie das Leben
mit zunehmendem Alter weitergehen soll. Vor einer Wand
stehend, resultieren dann oft ungeschickte Kurzschlusshandlungen.

Grenzerfahrungen

Wohlbefinden

im letzten

Lebensabschnitt

Max Widmer

Viele leben mit zunehmendem
Alter mit der Angst, ein abhängiger
Pflegefall zu werden, und sind
im Ungewissen, wer sie dereinst
pflegen und betreuen soll. Darüber
hinaus gilt es, vieles loszulassen,
was einem lieb und teuer war. Es
fällt nicht leicht, Abschied zu neh
men – von Menschen, aber auch
von Gewohnheiten, die aus gesund
heitlichen Gründen nicht mehr
möglich sind. Der bald 90-jährige
Max Widmer hat sich dazu seine
Gedanken gemacht.

Jeder muss sich im Alter eingestehen, dass die Mobilität mit
vielen Einbussen einhergeht.
Wenn der Schnee die Strassen bedeckt, wenn die Haustreppe zugeschneit ist und der Schnee unvermeidlich auch auf
der Terrasse liegt, dann ist es mit grosser Mühe verbunden, sich draussen fortzubewegen. Im Dezember ersehnt
man schon den Frühling – das ist erlaubt. Kontinuierlichen
Schneefall kann man jedoch damit nicht verhindern. Wenn
man dann mit dem Schneeräumen nicht mehr nachkommt,
braucht es eine Lösung. Nur auf die Schneeschmelze warten, reicht dann nicht.
Im Frühling und im Sommer wiederum ist der Garten nicht
mehr, wie er sein sollte. Jahrzehntelang hat man ihn gehegt
und gepflegt. Er war eine Augenweide. Nun macht es der
Gärtner – natürlich professionell; doch die Ränder des
Rasens sind nicht mehr geschnitten wie früher – halt nicht
mehr selbst gemacht. Die Nachbarin sieht es mit Argwohn.
Eines Tages dann bewilligt mir der Arzt das Führen eines
Motorfahrzeugs nicht mehr. Das darf doch nicht wahr sein!
Der Nachbar ist noch älter, und fährt immer noch Auto. Soll
ich die Lebensmittel womöglich nun alleine schleppen? Ja,
man hat eine liebe Freundin, die sich sehr erkenntlich zeigt.
Aber kann sie dies noch lange für mich tun?
Plötzlich ein Unwohlsein. Was steckt dahinter? Wer hilft
schnell? Zwei Monate später – der Wiederholungsfall, ausgerechnet zu dem Zeitpunkt ist der Partner ausser Haus.
Körperliche Beschwerden stellen sich ein und lassen den
Alltag immer mühsamer werden. Hilfsorganisationen wie
die Spitex sind nicht die Lösung für die Ewigkeit.
Einer der letzten Freunde ist gestorben. Langsam versinkt man in der Einsamkeit. Die „Mittelalterlichen“ haben
ihr Beziehungsnetz und sind nicht auf uns „Graue Mäuse“
angewiesen.

auf verzichten? Ich habe doch zu jedem eine Beziehung, mit
jedem ist eine Geschichte verbunden. Wenn ich all diese Fragen beantwortet habe, beobachte ich die Wirkung dieser Antworten und spreche mich mit meinen Nächsten ab, damit die
künftigen Veränderungen in Harmonie verlaufen können.
Die innere Überzeugung erarbeiten, einsehen und sich überzeugen, dass der jetzige Zustand nicht andauern kann, das ist
nun angesagt. Dann den möglichen künftigen Lebensort immer
wieder besuchen, mit den Bewohnern dort sprechen – es sind
nicht Insassen, nicht Leidensgenossen, sondern zukünftige
Freunde. Wichtig zu beachten ist auch, dass die Wohnmöglichkeiten für „ältliche“ Leute oft langfristig ausgebucht sind. Je
intensiver die Kontakte erfolgen und die Gespräche mit dem
leitenden Gremium des zukünftigen Hauses sind, desto leichter
fällt der nahtlose Übergang.

Auf zu neuen Ufern!
Oft lautet die Frage: Ist es angesichts möglicher langfristiger
Nachteile nicht zu schwer, sich ohne Gewissensbisse vom Bisherigen zu trennen? Meine Antwort darauf: Es ist nicht ein
Trennen, es ist ein befreiender Übergang in ein neu entdecktes
Wohlbefinden.
Dann folgt die Frage: Was geschieht mit all dem Hausrat? Bei
Verwandten und Bekannten ist Verschiedenes gut aufgehoben. Welche Freude, wenn im Auktionshaus die Bilder vom
besonders geachteten Maler zu einem stolzen Preis den Besitzer wechseln! Wohltätige Institutionen vermitteln Diverses aus
dem Haushalt an andere weiter.
Wenn schliesslich das grosse Ereignis vollbracht ist und man
den Umzug in ein neues, dem Alter und den eigenen Bedürfnissen angepasstes Heim geschafft hat, dann pflegt man Bekanntschaften, ja Freundschaften. Gegenseitige Kaffee-Einladungen
werden zur Norm. Man merkt sich einige Geburtstage von
Mitbewohnern. Ein Geburtstagsfestchen ist schnell organisiert.
Erfahrungsgemäss finden sich Frauen schneller, bei Männern
braucht es etwas Schwung und mehr Initiative. Aber unmöglich ist es nicht.
Mein Fazit: Im Alter läuft man leicht Gefahr, durch verschiedene Unzulänglichkeiten an den Rand des Lebenskreises
gedrängt zu werden. Durch ein organisiertes Leben im letzten
Lebensabschnitt aber verläuft der Weg mit grosser Befriedigung zurück zur Mitte.

Loslassen können
Bevor die Sorgen einen erdrücken, gilt es, ernsthaft zu überlegen: Wie weiter? Überstürztes Handeln kann sich dabei nicht
bewähren, sondern gründliches klares Überlegen: Was ist für
mich die beste Lösung? Was ist zu tun, um mich von der bestehenden Last zu befreien? Man weiss, dass diese Last da ist,
doch man will es sich nicht eingestehen.
Es ist keine Schande, von den bisherigen fünf Zimmern auf
zwei umzustellen. Und doch muss ich mich fragen, ob ich
mich von einzelnen Möbelstücken trennen kann und wenn
ja, von welchen. Kochen andere so gut wie ich, nach meinem
Geschmack? Wohin mit all meinen Büchern? Kann ich dar-
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KONTAKT

Max Widmer
Residenz Spirgarten
Spirgartenstrasse 2
8048 Zürich
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Ernährung im Alter

Aus der Ita Wegman Klinik

Essgewohnheiten sanft anpassen
Gerade im Alter ist es nicht nur wichtig, dem Körper alle
Lebensmittel der verschiedenen Nahrungsmittelgruppen
beziehungsweise die notwendige Energie und alle essenziellen Nährstoffe im richtigen Verhältnis zuzuführen, sondern
das Essen auch mit Lust und Freude zu geniessen.
Ausser im Krankheitsfall ist nie eine strenge Diät notwendig. Es braucht im Seniorenalter auch keine besondere
Schonkost, sondern eine altersgerechte Ernährung. Sinnvoll
ist es, die persönlichen Essgewohnheiten frühzeitig den sich
ändernden Umständen anzupassen. Solche Änderungen
führt man am besten allmählich und behutsam ein. Unser
Körper ist ein eingespielter Organismus und braucht Zeit,
um sich Neuem hinwenden zu können. Eine drastische,
schnelle Umstellung kann eher zu Unverträglichkeiten und
Verdauungsproblemen führen.

Vielfältig und ausgewogen essen

Ernährung
im
Alter
Sabine Hurwitz

Ab der zweiten Lebenshälfte wird es immer wichtiger, die
eigene Fitness durch ein gesundheitsbewusstes Verhalten
zu fördern. Dazu gehört auch die Ernährung, weil unsere
Gesundheit und unser Wohlbefinden sehr davon abhängen,
was und wie wir essen. Mit den Jahren nimmt das natür
liche Hunger- und Durstgefühl ab, das Essen schmeckt
weniger intensiv. Sinnliche Reize, die den Appetit steigern,
können schlechter wahrgenommen werden. Kau-, Schluckoder Verdauungsprobleme können dazu führen, dass die
nötigen Nährstoffe schlechter aufgenommen werden. Die

Im Alter sinkt der Energiebedarf – Männer benötigen circa
1900 kcal, Frauen circa 1700 kcal –, der Bedarf an Mikronährstoffen wie Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen
und essenziellen Fettsäuren aber bleibt gleich oder steigt
sogar an. Auch Ballaststoffe und die Eiweissversorgung,
auch in Form von Fleisch, sind im Alter sehr wichtig. Deshalb ist es ratsam, Lebensmittel zu bevorzugen, die wenig
Kalorien und viele Nährstoffe liefern, wie zum Beispiel Obst
und Gemüse, Salate, Vollkornprodukte, fettarme Milch und
Milchprodukte.
Ältere Menschen sind anfälliger für gewisse Verdauungsstörungen wie Verstopfung, Durchfall, Blähungen oder Völlegefühl, da die Leistungsfähigkeit der Verdauungsorgane
im Alter abnimmt. Andere Ursachen liegen bei der individuellen Ernährungsweise: zu wenig nahrungsfaserreiche
Lebensmittel, Flüssigkeitsmangel respektive zu geringe
Flüssigkeitszufuhr, zu fettreiche oder zu grosse Mahlzeiten,
aber auch fehlende Zwischenmahlzeiten, zu schnelles Essen
und ungenügendes Kauen. Ursache können zudem Medikamente oder Krankheiten sein, des Weiteren die persönliche Lebenssituation mit Stress, seelischer Spannung oder
Depression.

Bewegung und Grundumsatz

Folgen einer einseitigen Lebensmittelauswahl, von Überoder Unterernährung machen sich in dieser Lebensphase
deutlicher bemerkbar.

„Ich esse so wie früher, aber ich nehme von Jahr zu Jahr
zu!“ Wie oft ist diese Klage zu hören, nicht nur, aber beson-
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ders von Frauen im mittleren bis höheren Alter. „Schuld“
daran sind ganz natürliche Vorgänge. Mit zunehmendem
Alter verringert sich der Grundumsatz, das heisst der Körper braucht weniger Energie für die Arbeit seiner Organe.
Zusätzlich bewegen sich ältere Menschen weniger als in
jungen Jahren.
Wer sich demgegenüber regelmässig viel bewegt, kann auch
mehr essen. Dies macht es einfacher, den täglichen Bedarf
an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen zu
decken, zumal Bewegung den Appetit anregt. Damit fällt es
im umgekehrten Sinn auch leichter, ein gesundes Gewicht
zu halten und nicht übermässig abzunehmen.
Regelmässige Bewegung hat zudem den Vorteil, dass die
Muskeln nicht abgebaut werden, ein psychisches Gleichgewicht erlangt wird und Zivilisationskrankheiten vorgebeugt
werden kann. Des Weiteren fördert körperliche Aktivität an
der frischen Luft durch die Sonneneinstrahlung die Bildung
von Vitamin D, welches zusammen mit dem Kalzium für die
Knochendichte verantwortlich ist.

Ausreichend trinken
Unser täglicher Bedarf an Wasser liegt bei ca. 2,5 Litern,
an heissen Tagen noch mehr. Davon nehmen wir gut 30%
mit der festen Nahrung auf. Für den Restbedarf müssen wir
trinken. Bei älteren Menschen lässt das Durstgefühl nach,
sie trinken deshalb tendenziell zu wenig. Da kann es hilfreich sein, eine Wasserflasche an eine gut sichtbare Stelle
im Haus zu stellen.
Die Empfehlung, eineinhalb Liter Flüssigkeit pro Tag zu
sich zu nehmen, gilt für alle Altersgruppen. Reichlich Wasser trinken hilft gegen Müdigkeit, Kopfschmerzen und niedrigen Blutdruck und kann unsere Leistungsfähigkeit erhöhen. Durch seine Spülwirkung in Nieren und Blase verhütet
es Steinbildung und Infektionen.

Bewusste Nahrungszubereitung
Wenn wir uns dem Prozess der Essenszubereitung mit ein
wenig mehr Achtsamkeit hinwenden, dann kann sich uns
ein Tor zu unseren Sinnen eröffnen und auch eine „innere
Ernährung“ ermöglichen.
Die Pflanzen, die sich unter unseren Händen in eine uns
nährende und Kraft schenkende Speise verwandeln, bieten eine breite Facette von Farben und Gerüchen. Dunkelblaue Früchte wie Holunder, Zwetschgen, Aronia-, Heidel- oder Brombeeren, gelbe Paprika, grüne Zucchini oder
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Ernährung im Alter

Wir können uns
durch das tägliche
Essen und Trinken
krank machen oder
auch stark und
gesund erhalten.
Paracelsus

Das Brot vom Korn,
das Korn vom Licht,
das Licht aus Gottes
Angesicht.

Aus der Ita Wegman Klinik
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Die Frucht der Erde
aus Gottes Schein
Lass Licht auch werden
Im Herzen mein!
Martin Tittmann

Wichtigste Elemente einer gesunden
Ernährung im Alter
Ganz allgemein gelten heute vier Faktoren als besonders
wichtig für eine gute Gesundheit im Alter:
Mediterrane Ernährung, Rauchstopp, moderater oder
kein Alkoholkonsum sowie tägliche körperliche Aktivität.
In einer grossen europäischen Studie verlängerte
sich die Lebenserwartung von 70- bis 90-jährigen
Studienteilnehmern, die diese Faktoren beachteten, um
über 50 Prozent.
Aber was genau ist die „mediterrane Ernährung“ und
wie kommt es zu diesem spektakulären Effekt? Die
mediterrane Ernährung folgt keinem speziellen Diätplan,
sondern ist eine Ansammlung von traditionellen
Essgewohnheiten der Mittelmeer-Region. Mindestens
16 Länder grenzen an das Mittelmeer, und die
Essgewohnheiten variieren in diesen Ländern je nach
Kultur, ethnischem Hintergrund und Religion.
Allerdings haben sie einige gemeinsame Faktoren:
•	hoher Verzehr von Früchten, Gemüse, Bohnen,
Nüssen, Samen, Brot und anderen Getreideprodukten
•	Verwendung von Olivenöl zum Kochen und für
Salatsaucen
• mässiger Verzehr von Fisch, geringer Fleischkonsum
•	geringe bis mässige Mengen an Vollfett-Käse und
-Joghurt
•	Verwendung von einheimischem, saisonalem Obst
und Gemüse
• mässiger Weinkonsum, in der Regel mit dem Essen
• aktiver Lebensstil
Eine gesunde Ernährung bedeutet:
•	natürliche, frische, ausgewogene, jahreszeiten
gemässe Lebensmittel
• schonend zubereitet
• ohne Zeitdruck im stimmigen Rhythmus
• liebevoll dargeboten
• mit Freude gegessen

orange Aprikosen, Möhren, Kürbisse erfreuen nicht nur
das Auge. Ihre Farbe beruht auf sekundären Pflanzenstoffen wie Anthocyanen oder Carotinoiden, und diesen werden
gesundheitsförderliche Eigenschaften zugeordnet. So schützen sie Zellen vor Alterung, stärken das Immunsystem oder
wirken entzündungshemmend.
Auch die Anregung für die Seele durch ein farbenfrohes
Essen trägt zum Wohlbefinden bei. Farben wirken anregend, den Appetit steigernd. Daher wird empfohlen, bei der
Zusammenstellung seines Essens auch auf die Farben zu
achten.

Gute Atmosphäre und Gemeinschaft pflegen
Leichtigkeit und Freude sind angesagt, während die Speisen
den Weg in unseren Körper finden. Die Art und Weise und
der Inhalt der Gespräche während der Mahlzeit spielen eine
grosse Rolle. Tischgebete und -sprüche sind ein wunderbares Mittel, um die gewünschte Stimmung am Tisch einzuleiten.
Nutzen wir die soziale Komponente des täglichen Essens,
wird es regelrecht zu einem Quell in unserem Leben. Mahlzeiten in Gemeinschaft eingenommen nähren vielfältigste Seiten unseres Seins. Wir alle brauchen Wärme, Nähe,
Zuwendung. Ein gemeinsames Mahl kann mit der richtigen inneren Haltung genau dies den Menschen an unserem
Tisch vermitteln.
Es brauchen gar keine Seminare in der Ferne gebucht zu
werden, die uns zu mehr Achtsamkeit führen sollen. Die
Möglichkeit dazu bietet sich uns jeden Tag, wir brauchen sie
nur bewusst zu ergreifen.
Wer kein soziales Umfeld hat und beim Einkaufen oder
Kochen eingeschränkt ist, kann verschiedene Angebote nutzen, Einkaufen per Telefon oder Internet, Spitex- und Mahlzeitendienste und vor allem Mittagstische, wo man gemeinsam mit anderen Senioren isst.

Wir und das grosse Ganze
Schauen wir dann nicht nur auf uns selbst, sondern sehen
uns als einen Teil des Ganzen, ist es wie selbstverständlich,
dass auch die Herkunft, die Verarbeitung und die Verkaufswege unserer Nahrung wichtig sind und wir damit Einfluss
auf das Weltgeschehen nehmen können.
Biologisch angebaute Lebensmittel aus überwiegend regionalem Anbau bieten sich dann förmlich an. So wird nicht
nur uns gedient, sondern dem ganzen Erdball. Jeder Schritt

von jedem einzelnen Menschen hinterlässt seine Spuren.
Wir haben es in der Hand, ob sich die Zukunft auf unserem
Planeten auf positive oder negative Weise manifestiert.

Eigenverantwortung wahrnehmen
In guter Kombination mit einem Grundwissen über gesunde
Ernährung eröffnet uns die Ernährung auch den Weg in ein
selbstbestimmtes Leben. Dies ist ganz im Sinn des Begründers der Anthroposophie, Rudolf Steiner, der immer wieder
betonte, dass jeder Mensch selber herausfinden muss, was
für ihn die angemessene Ernährung zu einem bestimmten
Zeitpunkt ist. Eigenverantwortung ist hier also gefragt, feste
Regeln und enge Vorschriften haben keinen Platz. Dies stellt
für uns eine Herausforderung dar. Steiner betonte schon
Anfang des letzten Jahrhunderts, dass wir in der heutigen
Zeit mehr und mehr das Gespür dafür verloren haben, was
uns beim Essen bekommt oder was nicht.
Achten Sie deshalb auf die Signale Ihres Körpers und geben
Sie ihm, was er braucht. Wir können zum Beispiel schauen,
ob wir eher der Morgen- oder der Abendtyp sind. Benötigt
mein Körper gleich nach dem Aufstehen Nahrung? Dann bin
ich eher der Morgentyp und sollte dementsprechend abends
nicht so viel und schweres Essen zu mir nehmen. Anders ist
es beim Abendtyp. Bei ihm ist es so, dass der Stoffwechsel
erst später am Tag anspringt und er somit auch erst später
Nahrung benötigt.

Fazit
Eine aktive und gesunde Lebensgestaltung mit vielen sozialen Kontakten und Erlebnissen, regelmässiger körperlicher Bewegung sowie einer ausgewogenen und vielseitigen
Ernährung, die mit Genuss, liebevoller Hinwendung und
freudiger Dankbarkeit den Weg in unsere Innenwelt findet,
ist die beste Grundlage für ein gesundes Alter.
In diesem Sinn machen wir uns doch eine Notwendigkeit
zu einer angenehmen Tugend. Ich wünsche von Herzen viel
Genuss und Freude beim Essen!
*Quelle: „Ernährung im Lichte der Geisteswissenschaft“ in „Vom Geheimnis der
Ernährung“ von Rudolf Steiner, Seite 11, 1. Auflage 2010

Sinnorientierte Ernährung
Ein bisher viel zu sehr vernachlässigter Aspekt in der
Ernährungsfrage ist die Sinn-Frage. Mein Essen kann mich
zwar wohlig füllen, doch gleichzeitig auch träge und matt
machen. Auf der anderen Seite kann ich mich auch in einer
Weise ernähren, dass eine Grundlage für innere Wachheit,
Wahrnehmung im Selbst und im Aussen vermehrt stattfinden kann. Sehe ich im Sinn des Lebens ein ständiges eigenes inneres Wachsen, dann brauche ich die richtige Ernährung zur richtigen Zeit in der richtigen Gestalt und mit einer
gesunden dankbaren Gesinnung ihr gegenüber als Basis, als
Grundlage für mein ständiges Wachsen.
Rudolf Steiner hat hierzu gesagt: „Kann es eine Möglichkeit geben, diesen Leib so zu gestalten, dass er ein immer
geeigneteres Werkzeug wird für die Impulse unseres geistigen Lebens, und werden wir nicht dann auf einem Umweg,
dadurch, dass wir ihn in der richtigen Weise ernähren,
dadurch gerade frei und unabhängig von unserem Leibe?“*

FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT

Sabine Hurwitz
Dipl. Ökothrophologin
(Ernährungswissenschaftlerin)
Langjährige Seminartätigkeit im
Gesundheitswesen, sowie Produktentwicklung im Naturwaren-,
Kräuterbereich. Derzeit tätig im
Diätbüro der Ita Wegman Klinik.
sabine.hurwitz@wegmanklinik.ch
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N i c o l e L j u b i ć

Das Älterwerden wird von vielen
körperlichen und seelischen
Veränderungen begleitet. Umso
wichtiger ist es, den Prozess des
Alterns aktiv zu gestalten. Dazu
gehört eine den individuellen
Bedürfnissen und Möglichkeiten
angepasste Form von Bewegung.
Nicole Ljubić, Heileurythmistin
an der Ita Wegman Klinik, zeigt
an verschiedenen Beispielen, wie
sich die Heileurythmie hilfreich
in den Lebensalltag integrieren
lässt.

Mit fortschreitendem Alter geht der Mensch in den Ruhestand. Das bezieht sich nicht nur auf die Pensionierung,
sondern tendenziell auch auf seine Bewegungsaktivitäten.
Um gesund alt zu werden, braucht es ein gewisses Mass an
Bewegung, sowohl äusserlich als auch innerlich. Hier kann
die Heileurythmie viel Hilfe bieten, da sie beides vereint,
indem sich die äussere Bewegung in den Übungen durch die
innere Bewegung ergänzen kann.
Viele meiner älteren Klienten sind zwischen 60 und 90 Jahre
alt, haben verschiedenste Diagnosen und Vorgeschichten.
Einige typische Beispiele seien hier vorgestellt.

Die Mitte wieder gefunden
Herr Siegenthaler*, ein 83-jähriger und sehr rüstiger Mann,
kommt regelmässig ambulant in die Heileurythmie. Schon
in seinen frühen Jahren besuchte er Eurythmiekurse und
erlebte die Wirkung dieser zielgerichteten Bewegungen.
Er hat zwar keine akute Erkrankung, aber ihm wird schnell
schwindelig, und dann ist er nicht mehr so sicher auf den
Beinen. Diese unangenehme Erfahrung machen viele alte
Menschen. Da eine organische Ursache für den Schwindel
ausgeschlossen werden konnte, gebe ich ihm jetzt spezielle
Übungen, mit denen er den Gleichgewichtssinn stärken kann.
Gleichzeitig helfen ihm die Übungen auch, die räumlichen
Richtungen von links und rechts besser zu ergreifen und seine
sowohl körperliche als auch seelische Mitte zu spüren. Das ist
für ihn zugleich eine hilfreiche Sturzprophylaxe. Jedesmal
verlässt er die wöchentliche Therapiestunde sehr motiviert
und übt regelmässig zu Hause. Er spürt schnell, wie sehr ihm
die Übungen helfen. Nach der Stunde sagt er, er fühle sich
neu belebt. Ich muss ihn gar nicht auf die innere Qualität der
Bewegung hinweisen, er ist selbst souverän in der Bewegung
drinnen und spürt die Wirkung unmittelbar.

Die Heilkraft der Sprache
In der Heileurythmie arbeiten wir mit Bewegungen, denen
dieselben Bildequalitäten zugrunde liegen wie den Lauten
unserer Sprache. Diese haben unmittelbar mit der Gesamtkonstitution des Menschen zu tun, denn die Kräfte, die in
den Lauten wirksam sind, arbeiten am Aufbau unseres gan*Name von der Redaktion geändert
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zen Organismus mit. Festes, Flüssiges, Luftiges und Wärmendes: das sind alles Qualitäten, die wir in unserem Körper finden, die sich aber auch in der Sprache manifestieren.
Deshalb wird verständlich, dass diese Sprachkräfte unmittelbar bis in die Organtätigkeit hinein wirken. Jeder Laut
hat eine für ihn charakteristische Bewegungsform.
Das können wir leicht beim Sprechen nachvollziehen, wenn
wir mit Hilfe unseres warmen Atems verschiedene Laute in
die kalte Luft sprechen. Beim F zum Beispiel zerstiebt die
Form, beim B verdichtet sich die Luft wie ein Ballen, beim
R wird sie regelrecht ins Rollen gebracht. Mit diesen Kräftewirkungen haben wir in der Heileurythmie zu tun, auf einer
feineren Ebene, der das Belebende, Vitalisierende eigen ist.
Das sind die Bildekräfte, die der Patient als erfrischend,
kräftigend empfindet. Indem wir in der Therapie verschiedene Laute und Lautreihen eurythmisieren, können wir im
Bereich dieser Bildekräfte harmonisierend, lösend oder verdichtend, erwärmend oder anregend auf gestörte Organprozesse beziehungsweise bestehende Krankheitstendenzen
einwirken.

Heileurythmie auch auf der Notfallstation
Vor einigen Wochen wurde der 78-jährige Herr Meyer* aufgrund einer akuten Angina Pectoris in die Notaufnahme
eingewiesen. Er spürte einen heftigen Schmerz in der linken
vorderen Brustwand, der in den Hals und in den linken Arm
ausstrahlte. Zusammen mit einer starken Atemnot bedrohte
dies ernsthaft seinen Lebenszustand. In der Notaufnahme
wurden durch den Kardiologen alle ärztlichen Massnahmen eingeleitet. Sobald sich sein Zustand besserte, bekam er
neben anderen therapeutischen Massnahmen auch Heileurythmie verordnet. Als ich ihn auf der Notfallstation besuchte und mit ihm behutsam die ersten heileurythmischen
Übungen im Bett begann, bemerkte ich bald, dass er sich
keineswegs schonte und zu einem gewissen Automatismus
in der Bewegung neigte. Durch einige Übungen gelang es
ihm, allmählich dem Gefühl der Brustenge entgegenzuwirken. Er erlebte, wie er etwas mehr „Raum“ bekam, was ihm
eine gewisse Erleichterung der Atemwege verschaffte.
Als Herr Meyer auf die Innere Station verlegt werden konnte, war er inzwischen soweit stabilisiert, dass wir mit dem

16

Auch im Alter bewegt und beweglich bleiben

Auch im Alter bewegt und beweglich bleiben

Es ist nie zu spät,
mit dem Training zu beginnen

Zur Zeit seiner Geburt hat der Mensch die grösste Zahl
an Muskelzellen. Wenn nach Kindheit und Jugend das
Wachstum abgeschlossen ist, beginnt schon mit 20 Jahren
der Abbau verschiedener Zellarten. Dem kann man nur mit
genügend Bewegung, zum Beispiel einem regelmässigen
Training, entgegenwirken.
Heute gilt als erwiesen, dass keine neuen Muskelzellen
gebildet werden können. Aber die vorhandenen Muskelzellen
können trainiert werden – und das in jedem Alter. Ohne die
Muskeln aktiv zu trainieren, kommt es zur Dekonditionierung.
Ein Training sollte regelmässig stattfinden, am besten fünfmal wöchentlich für 30 Minuten. Das ist besser als ein
Mammutprogramm einmal in der Woche. Wichtig ist auch,
dass bei einem solchen Training eine gewisse Ermüdung
eintreten muss, um wirksam zu sein. Damit ist nicht das
Training bis zur Erschöpfung gemeint. Aber es braucht
eine gewisse Intensität, es muss anstrengen, damit die
Reparaturvorgänge in den Zellen ausgelöst werden. Nur so
regeneriert sich der Körper.
Das Training sollte immer Übungen für Kraft, Ausdauer,
Koordination und Beweglichkeit beinhalten. Joggen allein reicht
zum Beispiel nicht. Aber alles Bewegen ist besser, als nichts
zu tun oder sich resigniert den Altersbeschwerden hinzugeben.
Es gibt Kurse, in denen gezielt Übungen für das Alter trainiert werden und die alle genannten Aspekte beinhalten.
Das kann ein Seniorenturnen sein oder ein Aquafit-Training.
Mit andern zusammen fällt es leichter, als allein zu Hause
zu trainieren. Zudem haben die Kurse natürlich auch eine
soziale Komponente, die gerade im Alter so wesentlich ist.

Rhythmischen Schreiten anfingen. Er lernte, die sogenannten „fallenden“ Rhythmen wie zum Beispiel Trochäus mit
den Beinen zu laufen. Dazu kam eine Vokalübung im Wechsel von A und U, die er ebenfalls nur mit den Beinen ausführte. Der Laut M, der den Wärmeorganismus anzuregen
vermag, und der Laut S eignen sich besonders, den Sklerotisierungsprozessen entgegenzuwirken. Ich musste ihn
immer etwas bremsen, zur Ruhe und zum Innehalten veranlassen, da er durch seine Krankheit oft zu einem etwas
atemlosen Tun verleitet gewesen wäre. Mit der Zeit jedoch
wurden seine Bewegungen immer weicher und bekamen
mehr Fülle. Als er schliesslich die Klinik verlassen konnte,
setzte er sein heileurythmisches Üben fort, indem er einmal wöchentlich ambulant in die Klinik kommt.

Das Phänomen der Präsenz
In der Arbeit mit älteren Menschen beeindruckt mich
immer wieder, wie präsent sie innerlich sind, der Moment
der Gegenwart ist sehr stark erlebbar. Ihre Aufmerksamkeit ist intensiv und hat eine gereifte Qualität, die ich bei
Jüngeren seltener erlebe.
Wenn ich zum Beispiel die 76-jährige Frau Winter* für die
Heileurythmiestunde im Altersheim besuche, erlebe ich,
wie ihre volle Aufmerksamkeit dem gilt, was wir eurythmisch tun. Sie freut sich jede Woche auf meinen Hausbesuch, und ich merke bei der gemeinsamen Therapiestunde,
wie die Übungen sie beleben. Sie bestätigt mir dies auch.
Für Frau Winter wird es zunehmend schwieriger, allein
die Strümpfe anzuziehen und die Schuhe zu binden. Sie ist
längst nicht mehr so beweglich wie früher. Ihr Rücken und
die Gelenke schmerzen häufig. Sie vergisst öfter Dinge und
kann sich dann nicht mehr so gut konzentrieren. Wir arbeiten zunächst an Übungen mit dem Ziel, dass sie ihren Körper wieder spüren und ergreifen lernt. Es ist schön, wenn
ich beobachten darf, dass sie ihre Füsse wieder wahrnimmt und Füsse und Beine nach vielen Wochen wieder an
Beweglichkeit gewinnen. Frau Winter sagt selbst, dass sie
sich nun besser spürt.

Gebrechlichkeit und Stärkung

Mit dem Älterwerden gehen neben dem Abbau der Muskulatur
allmählich auch bestimmte Nervenzellen zugrunde, insbesondere jene, die eine schnelle Reaktion der Muskulatur ermöglichen. Dadurch nimmt die Sturzgefahr zu, weil die Informatio
nen nicht mehr schnell genug weitergeleitet werden. Deshalb
ist ein Training zur Sturzprophylaxe sehr wichtig. Man lernt
dabei seinen Körper besser kennen und verstehen, lernt, sich
anders zu verhalten. Dafür werden in vielen Physiotherapien
und in Spitälern entsprechende Kurse angeboten.
Markus Steiner
Leiter Physiotherapie der Ita Wegman Klinik
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Wenn es dem Menschen körperlich nicht gut geht, sind
Gemütsverstimmungen bis hin zu Depressionen sehr
schnell Begleiterscheinungen. Das konnte ich beim 80-jährigen Herrn Roth* beobachten. Er kam nach einer Herzoperation stationär in unsere Klinik, war schon einige Zeit
bettlägerig und entsprechend geschwächt. Bei den ersten Übungen führte ich an ihm die Bewegungen aus, das
heisst, ich führte seinen Arm, während er im Bett lag, weil
er es zunächst nicht selbst schaffte. Nach einigen Tagen
konnten wir die Übungen im Sitzen durchführen.
Es war für mich eindrücklich zu erleben, wie sich die ganze
Persönlichkeit von Herrn Roth wieder aufhellte und er sich
langsam wieder aufrichtete – innerlich und äusserlich.
Ich habe mit ihm nur sehr kleine übersichtliche Schritte
machen können. Es wurde zwar ein sehr langer Prozess,
aber am Ende seines Aufenthalts konnte er die Übungen
doch teilweise im Stehen ausführen. Wir haben viel daran
geübt, dass Herr Roth zur Ruhe kommen kann und sich in

seiner Mitte fühlt. Als besonders hilfreich dafür hat sich
die Lemniskatenübung mit der Kupferkugel gezeigt; mit der
Kupferkugel in der Hand wird dabei eine liegende Acht in
die Luft gemalt. Herr Roth ist fest entschlossen, die Übungen auch weiterhin zu Hause zu absolvieren.

Der Besuch bei der alten Dame
Für die 92-jährige Frau Ganz* ist der Weg zur Therapiestunde in die Klinik nicht zu schaffen. Zu oft ist sie im Alltag gestürzt und hat sich dabei etwas gebrochen. So besuche ich sie einmal in der Woche zu Hause. Freudig werde
ich erwartet, denn die Verwandten von Frau Ganz wohnen
nicht in der Nähe, und viele ihrer Freundinnen sind bereits
verstorben. So bringe ich in ihre Wohnung immer auch ein
Stück Welt mit. Zudem erlebt sie die Heileurythmie für sich
als sehr hilfreich.

Heileurythmie für ältere Menschen –
bei welchen Erkrankungen kann sie
angewandt werden?
Die Heileurythmie kann bei verschiedensten akuten
und chronischen Erkrankungen angewandt werden.
Bei älteren Menschen ist sie besonders geeignet zur
Sturzprophylaxe, zur Stärkung der Koordination und zur
Pneumonieprophylaxe. Zudem gibt es viele Übungen,
die bei den typischen Erkrankungen der zweiten
Lebenshälfte wirksam sind: Bei Bluthochdruck mit
Übungen, die die Entspannung fördern, bei Diabetes,
indem die Durchblutung angeregt wird. Ebenso bei
Venenschwäche und Osteoporose. Hier ist Bewegung
die wichtigste Therapie. Bei Gedächtnisstörungen und
Demenz geht es darum, Struktur zu fördern.
Ausserdem kann die Heileurythmie, zum Beispiel bei der
Halbseitenlähmung nach einem Schlaganfall, auch die
Physiotherapie unterstützen. Sie wird ärztlich verordnet
und sowohl stationär als auch ambulant angeboten.
Bei Bedarf können auch Hausbesuche respektive
Therapiestunden in Altersheimen vereinbart werden.

Eine Zeitlang übten wir besonders an den Lauten L und R,
damit ihre Atmung nicht so flach bleibt. Ich habe mit Frau
Ganz besprochen, wie diese Übungen der Pneumonieprophylaxe dienen. In ihrem Fall üben wir auch mit der Kräftewirkung des U, da wir mit dieser Übung an die Kräfte
der Knochenbildung herangehen können. Im Wesentlichen
handelt es sich dabei darum, dass die Knochensubstanz
eine Verdichtung braucht und diese Übung einen wertvollen Beitrag in dieser Richtung leistet. Frau Ganz übt oft, sie
hat genügend Zeit und will gern etwas für sich tun. „Ohne
die Heileurythmie ist es für mich ein verlorener Tag“, sagt
sie mir prompt bei einem meiner Besuche.

Defiziten vorbeugen und gegensteuern
Die typischen Erscheinungen des Alters wie Schwindel,
Gleichgewichts- und Koordinationsschwierigkeiten haben
mit den abbauenden Prozessen zu tun. Der älter werdende Mensch kann seinen Körper nicht mehr voll ergreifen,
er reagiert nicht mehr schnell genug, sein Blickwinkel ist
etwas eingeschränkt. Häufig hat er Schwierigkeiten, sich
aufrecht zu halten, er sackt immer mehr in sich hinein.
Wie die Beispiele zeigen, gibt es grundsätzlich viele belebende heileurythmische Übungen, die dem entgegenwirken und den Alterungsprozess hinauszögern können. Die
zahlreichen positiven Erfahrungen von ambulanten und
stationären Patientinnen und Patienten unterstreichen das.

FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT

Nicole Ljubić
Heileurythmieausbildung in Dornach,
seit 2011 als Heileurythmistin an der
Ita Wegman Klinik tätig.
nicole.ljubic@wegmanklinik.ch

18

Neues aus der Ita Wegman Klinik

Neues aus der Ita Wegman Klinik

19

Ideal für die Wintermonate

Dr. med. Siegward-M. Elsas
Neuer Oberarzt in der Neurologie
Seit einigen Monaten ist Dr. med.
Siegward-M. Elsas an der Ita Wegman

Klinik tätig. Nach verschiedensten Er
fahrungen im akademischen Bereich
suchte er bewusst einen Arbeitszusammenhang, in dem zusätzlich zu der
erforderlichen medizinischen Expertise
ein spiritueller Impuls bewusst gepflegt
wird.
Er studierte an der Universität WittenHerdecke Medizin, in einem Spannungsfeld zwischen Universität und Anthroposophie. Während dieser
Zeit leitete er eine goetheanistische Studentenarbeit, welche ihn
über die Frage nach der wahrhaftigen Funktion der sogenannten motorischen Nerven und der Nerventätigkeit überhaupt in
Richtung neurophysiologische Forschung und klinische Neurologie führte.
In wissenschaftlichen Postdoc-Arbeiten an den Universitäten in
Berkeley und San Francisco beschäftigte er sich mit der Hinter-

Fast die Hälfte des Materials
für den Klinikfilm ist bereits
aufgenommen
Seit knapp einem halben Jahr besucht Kurt Meier, Dokumentarfilmer aus Basel, regelmässig die Klinik. Anhand
von drei Patientengeschichten schildert sein Film verschiedene Details des Klinikalltags. Ein weiterer roter Faden
durch den Film sind die vier Jahreszeiten, die sich insbesondere im Klinikpark und der Arbeit der Gärtnerei widerspiegeln. Er geht auch der Frage nach, warum zum Abendessen ein Planetentrunk gereicht wird.
Wir danken herzlich den Menschen, die bisher mit kleineren oder grösseren Beträgen geholfen haben, dass Kurt
Meier diesen knapp 1½-stündigen Dokumentarfilm 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

Anthyllis Lipolotio
grundsfrage der Metamorphose von Wachstums- in Denkkräfte.
Während seiner Facharztausbildung an der UCLA in Los Angeles
interessierte er sich besonders dafür, ein Verständnis und eine
Therapie für Epilepsiekranke zu entwickeln; Epilepsie als eine
Erkrankung der physiologischen Prozesse, welche unserem
Tagesbewusstsein zu Grunde liegen. Von einem Forschungsaufenthalt an der medizinischen Sektion 2002 ausgehend, führte er
zu diesen Fragen der physiologischen Grundlagen des Bewusstseins als Assistant Professor of Neurology an der Oregon Health
and Science University Studien zur Selbstkontrolle bei epileptischen Anfällen. Ausserdem führte er Studien zu physiologischen
Wirkungen von Bryophyllum und Passiflora bei Krampfanfällen
durch.
An der Ita Wegman Klinik wird er einen anthroposophisch-
psychosomatischen Ansatz für die Neurologie und klinische
Neurophysiologie entwickeln und zudem spannende Forschungsfragen weiterentwickeln.
Kontakt Tel. 061 705 72 71

Die reichhaltige Körperlotion gegen raue, sehr trockene Haut mit einem
Ölauszug aus frischen Anthyllis
blüten (Wundklee) hat einen leichten
Lavendelduft und ist auch für empfindliche Hauttypen geeignet.
Wertvolle Inhaltsstoffe sorgen für einen guten Schutz der Haut: Das
Kakaoöl eignet sich für die Pflege trockener, spröder und gereizter
Haut, Mangobutter macht die Haut weich und geschmeidig und Mandelsowie Jojobaöl pflegen sensible Haut und helfen, Feuchtigkeitsmangel
zu mildern.
Die Lotion ist als 200 ml-Spender
flasche erhältlich in der öffentlichen Ita Wegman Apotheke, Tel. 061 705 72 18 oder via Shop auf
www.quinteshop.ch

Dr. med. Maria Graziella Olivo
Neue Oberärztin in der Pneumologie
Maria Graziella Olivo ist in Sizilien aufgewachsen und studierte dort Medizin. In Italien
absolvierte sie die Weiterbildung zur Fachärztin Pneumologie. Sie war in Rom im
Krankenhaus und in der Ambulanz für Lungenkrankheiten tätig. Für ein Jahr arbeitete
sie im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke in der Ambulanz als Pneumologin. In
dieser Zeit besuchte sie den Einführungskurs Anthroposophi
sche Medizin. Nach der Rückkehr nach Rom arbeitete Frau
Olivo in einer Gemeinschaftspraxis und später als anthroposophische Ärztin in einer eigenen Praxis sowie als Schulärztin.
Seit Anfang November ist Maria Graziella Olivo in der ambulanten Pneumologie der Ita Wegman Klinik tätig. Da Italienisch
ihre Muttersprache ist, betreut sie selbstverständlich auch italienisch sprechende Patientinnen und Patienten.
Kontakt: 061 705 72 71

Dr. med. Matthias Schiefer verstärkt die
Hausarztmedizin der Ita Wegman Klinik
Seit dem 1. November 2012 ist Dr. med. Matthias Schiefer, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin FMH, als Hausarzt mit einem 90 %-Pensum im Pfeffingerhof tätig. Er
absolvierte sein Medizinstudium anfangs in Ulm, dann in Freiburg im Breisgau. Seine
Dissertation verfasste er über das Thema der metaphorischen Sprache in der Medizin, wobei er sich aus ethischer Sicht mit der wirklichkeitsgestaltenden Bedeutung
der Sprache auseinandersetzte und diese anhand von Arztbriefen analysierte. Bereits
im Jahr 2000 absolvierte er das anthroposophische Ärzteseminar in der Lukas Klinik
und lernte kurz darauf in einer Famulatur erstmals die Ita Wegman Klinik kennen, in
der er dann auch seine Assistenzarztzeit begann. Später konnte er seine Kenntnisse
in der Inneren Medizin im REHAB Basel, im Felix Platter Spital und im St. Clara
spital vertiefen, um dann als Praxisassistenzarzt bei Dr. med.
Christoph Schulthess wieder in die Ita Wegman Klinik zurück
zu kehren. Nach einem Jahr reduzierte er das Pensum in der
Klinik und arbeitete zu 80 % in der Klinik Schützen in Rheinfelden in der Psychosomatik/Psychiatrie.
Die Vertiefung der psychosomatischen Kenntnisse ist und war
Matthias Schiefer immer ein zentrales Anliegen und wird auch in
seiner hausärztlichen Tätigkeit einen Schwerpunkt darstellen.

als Abo
Sie können die Quinte kostenfrei abonnieren auf www.quinte.ch oder per Post:
Redaktion Quinte, Ita Wegman Klinik,
Pfeffingerweg 1, 4144 Arlesheim.
Der Versand ist nur innerhalb der Schweiz
und Deutschland möglich.
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