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Liebe Leserin, lieber Leser

Über Beweglichkeit denken wir für gewöhnlich im Alltag 
meist nicht speziell nach. Erst wenn diese nachlässt, wird 
uns bewusst, wie stark wir auf sie angewiesen sind.

Sportler sind besonders bewegliche Menschen. Usein Bolt, 
der zurzeit schnellste Mann der Welt, ist für Millionen von 
Menschen ein sportlicher Begriff und ein extremes Beispiel 
für Beweglichkeit. Auf Samuel Koch wurden Millionen von 
Fernsehzuschauern auf tragische Weise aufmerksam, als er 
Ende 2010 während einer „Wetten dass…?“ Sendung ver-
unfallte und seine vorher ausgeprägte Beweglichkeit verlor. 
Und dann gibt es die vielen Menschen, die infolge Alterung 
oder krankheitsbedingt langsam ihre Beweglichkeit ein-
büssen. Die Ursache sind meist neurologische Zusammen-
hänge; Rheuma ist es oft oder Arthrose, aber auch Multiple 
Sklerose oder Parkinson.

In dieser Ausgabe der Quinte stehen diesmal schwerpunkt-
mässig neurologische Themen im Vordergrund. Mit welchen 
Untersuchungsmethoden lässt sich herausfinden, welche 
Erkrankung die Ursache für die Beschwerden des Patienten 
ist? Von Multipler Sklerose sind viele Menschen betroffen. 
Mal stärker, mal schwächer. Die Einschränkung der Beweg-
lichkeit ist hier ganz unterschiedlich, aber meist signifikant. 
Bei der Epilepsie geht es eher um eine kontrollierte Beweg-
lichkeit. Kann man epileptischen Anfällen vorbeugen, ist

eine Frage, der in dieser Ausgabe nachgespürt wird. Es wird 
deutlich, wie stark es darum geht, sich selbst zu begegnen 
und in der Auseinandersetzung mit der Erkrankung inner-
lich zu wachsen.

In Bezug auf die verschiedenen neurologischen Erkrankun-
gen untersucht der Neurologe Dr. med. Siegward-M. Elsas die 
Frage nach anthroposophischen Heilmitteln. Er erforscht 
verschiedene Heilpflanzen, die aufgrund ihrer Struktur und 
besonderen Wirkstoffe bei neurologischen Erkrankungen 
angewendet werden können. 

Ich kann Ihnen die Lektüre dieser Ausgabe der Quinte 
wärmstens empfehlen. Sie enthält Berichte und ärztliche 
Wissensvermittlung, die Sie andernorts nicht ohne weiteres 
finden.

Für das Redaktionsteam
Christoph Oling
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5Phänomene des Nervensystems erkennen

Herr Dr. Elsas, welche Untersuchungsmethoden  
wenden Sie in der neurologischen Ambulanz der  
Ita Wegman Klinik an?
 
Zunächst einmal muss man unterscheiden zwischen den 
Untersuchungen der Verhaltensneurologie und denen der 
klinischen Neurophysiologie. Letztere haben mit den elek-
trischen Phänomenen im Nervensystem zu tun. Es gibt eine 
Reihe verschiedener Methoden, welche die elektrischen 
Funktionsprozesse im Gehirn und im Nervensystem unter-
suchen. Dabei kann man messen, ob die Nerven entlang 
ihres Verlaufs die Impulse so schnell leiten, wie sie es sol-
len. Zum Beispiel kann das bei einer Polyneuropathie beein-
trächtigt sein; da ist die Geschwindigkeit langsamer. Mit 
Hilfe dieser Untersuchungen kann man objektivieren, was 
der Patient als subjektives Erlebnis beschreibt, zum Beispiel 
ein Kribbeln in den Gliedmassen.

Bei welchen Erkrankungen führen Sie die neuro
physiologischen Untersuchungen durch?

Ich wende sie an, wenn es darum geht zu prüfen, ob zum 
Beispiel eine Polyneuropathie vorliegt, also eine Erkran-
kung des peripheren Nervensystems, die mehrere Nerven 
betrifft. Aber auch bei einer Beeinträchtigung bestimmter 
einzelner Nerven wie dem Mittelarmnerv beim so genann-
ten Karpaltunnelsyndrom kann mir eine neurophysiologi-
sche Untersuchung bei der Diagnose helfen.

Wie laufen diese Untersuchungen ab?

Es geht um die Nervenleitgeschwindigkeit (NLG) motorischer 
Nervenfasern. Diese lässt sich bestimmen, indem der Nerv 
an mehreren Orten elektrisch stimuliert und die Reizantwort 
im Muskel gemessen wird. Die Nervenleitgeschwindigkeit 
ist auch im Rückenmark und Gehirn messbar, das heisst im 
Zentralnervensystem. Das ist bedeutend bei der Multiplen 
Sklerose, bei der auch Empfindungsstörungen, Kribbeln oder 
Gefühlsstörungen auftreten können, die aber vom Rücken-
mark oder Gehirn ausgehen. Zur weitergehenderen Beurtei-
lung der Funktion sensibler Nerven ist für die körpernahen 
Abschnitte und die Weiterleitung im Rückenmark und Gehirn 
die Ableitung evozierter Potenziale sinnvoll.

Was sind evozierte Potenziale?

Wenn wir es begrifflich anschauen: Evocare bedeutet im 
Lateinischen „hervorrufen“. Der Begriff Potenzial kommt 

vom lateinischen potentia „Stärke, Macht“ und zeigt eine 
Fähigkeit zur Entwicklung. Die Möglichkeit zur Kraftentfal-
tung ist noch nicht ausgeschöpft. Wenn wir das zusammen-
fassen, zeigen „evozierte Potenziale“ die unterschiedlichen 
Potenziale im Elektroenzephalogramm (EEG), die durch eine 
Reizung eines Sinnesorgans oder eines peripheren Nervs 
ausgelöst werden. Im weitesten Sinn können wir alle gezielt 
ausgelösten elektrischen Phänomene im EEG als evozierte 
Potenziale anschauen. Die Ableitung von evozierten Poten-
zialen dient meist zur Abklärung von Multipler Sklerose.

Können Sie das näher ausführen?

Zum einen gibt es das somatosensorisch evozierte Potenzial 
(SEP), bei dem kleine elektrische Schocks am Fussknöchel 
oder Handgelenk ausgelöst werden. Zwischen 500 und 2000 
kleine Schocks werden nacheinander gegeben; im Gehirn 
wird gemessen, was ankommt. Entsprechend dieser Messung 
kann gezeigt werden, ob die Stimulanz über die Nervenbah-
nen in korrekter oder verzögerter Zeit im Gehirn ankommt. 
Letzteres kann auf eine Multiple Sklerose hindeuten oder ein 
anderes Problem des Rückenmarks sein.

Können auch akustische oder visuelle Reize einge
setzt werden?

Ja, auch die akustisch evozierten Potenziale, die AEP, werden 
bei Verdacht auf Multiple Sklerose (MS) angewendet. Das ist 
eine Untersuchung über den Hörsinn. Mittels Kopfhörer hört 
der Patient eine Reihe von Klicks, und ich schaue, wie lange 
es dauert, bis dieser Reiz im Hirnstamm gemessen werden 
kann. Wenn das längere Zeit in Anspruch nimmt als „nor-
mal“, kann das wiederum ein Zeichen für MS sein. Es kann 
aber zum Beispiel auch einen Tumor im Kopf anzeigen, der, 
obwohl er meist gutartig ist, durch seine Masse die Nerven 
im Gehirn zusammendrückt. Beim VEP, dem visuell evozier-
ten Potenzial, wird gemessen, wie schnell der Sehnerv rea-
giert; es ist häufig bei MS verändert.
 
In welchen Situationen wird das EEG angewendet?
 
Beim Elektroenzephalogramm (EEG) werden die Hirnströ-
me während des Wachens und Schlafens gemessen. So wer-
den verschiedene Rhythmen sichtbar; zum Beispiel ist deut-
lich zu sehen, wann jemand einschläft. Wenn unklare Anfäl-
le vorkommen oder Bewusstseinsverluste, auch bei mögli-
cher Epilepsie, wird das EEG angewendet, um zu sehen, ob 
sich bei den Hirnströmen Veränderungen zeigen.

In der neurologischen Ambulanz der  

Ita Wegman Klinik werden verschiedene 

Untersuchungen der klinischen Neuro-

physiologie und der Verhaltensneurologie 

durchgeführt. Verena Jäschke befragte 

den an der Klinik tätigen Neurologen  

Dr. med. Siegward-M. Elsas zu den  

verschiedenen Untersuchungsmethoden. 

v e r e n a  j ä s c h k e

erkennen
Phänomene

des Nervensystems



76 Phänomene des Nervensystems erkennen

Dabei zeigen sich spezifische Muster?

Ja, es gibt eine bestimmte Signatur, die bei Epilepsie auftritt; 
zum Beispiel sind steile Wellen im EEG zu sehen, auch Spikes 
genannt. Oder es kommen abnorme Synchronisationen vor, 
abnorm lange Wellen, die eher für den Schlaf typisch sind, 
die nun aber im Wachen auftreten. Man kann dies wie ein 
vorübergehendes „Einschlafen“ von Teilen oder vom ganzen 
Gehirn verstehen, was auf Epilepsie hindeuten kann.
 
Kann allein aufgrund dieser Zeichen bereits die 
 Diagnose gestellt werden?
 
Nein, alle diese Untersuchungen müssen immer mit dem 
klinischen Eindruck zusammen gesehen werden. Nie darf 
nur der Laborbefund behandelt werden. Das klinische Bild 
ist für mich immer primär, die Testergebnisse unterstützen 
allenfalls dieses Bild, sie sind ein wichtiger Bestandteil für die 
Beurteilung. 

Führen Sie noch andere neurophysiologische 
 Untersuchungen durch?

Das Elektromyogramm, das EMG, gehört ebenfalls zu unse-
ren Untersuchungsmöglichkeiten. Bei dieser Untersuchung 
wird eine sehr feine Nadel in eine Reihe von Muskeln ein-
geführt. Man misst dort die elektrische Aktivität in Ruhe 
und während der Bewegung. Auch wenn Ruhe sein sollte, 
zeigt das EMG eine Aktivität der Nervenwurzel, ähnlich 
der in Bewegung. Bei Bewegung ist die elektrische Aktivi-
tät enorm gross oder lang. Diese Methode wird vor allem 

bei Fragen nach einem Nervenwurzelsyndrom infolge von 
Band scheibenproblemen oder bei Hexenschuss und Ischias 
angewendet.

Was prüfen Sie beim Nervenwurzelsyndrom?
 
Das Nervenwurzelsyndrom kann Schmerzen verursachen, 
die in die Hals- oder Kreuzgegend ausstrahlen. Bei solchen 
Beschwerden wird das EMG durchgeführt um zu sehen, ob 
die Nervenwurzeln eingeklemmt sind. An der Stelle, an der 
die Nerven aus dem Rückenmark austreten, gibt es feine 
Kanäle zwischen den Wirbelknochen. Schon leichte Verschie-
bungen lassen die Bandscheiben verrutschen, und das reicht 
aus, um Nerven zu klemmen, und verursacht starke Schmer-
zen. Der Leidensdruck ist hier oft hoch genug, um auch solch 
eher unangenehme Untersuchung wie ein EMG zu machen.

Sie untersuchen aber nicht die Nervenwurzeln 
direkt, sondern die zugehörigen Muskeln?

Es ist kaum möglich, die Nervenwurzel direkt zu untersuchen; 
deshalb werden die Muskeln untersucht, die von den Ner-
venwurzeln versorgt werden. Es geht darum, ein bestimmtes 
Muster von Muskeln zu erkennen. Wenn eine Reihe von Mus-
keln bestimmte Ausfälle zeigt, lässt dies die Schlussfolgerung 
auf ein Problem einer bestimmten Nervenwurzel zu. Es ist 
eine grosse Kunst, diese Untersuchung durchzuführen. Die 
Herausforderung liegt vor allem darin zu unterscheiden, was 
ist bei Muskelaktivität normal und was nicht, also darin, die 
Muster zu erkennen. Das kann keine Maschine erkennen, das 
braucht die Erfahrung eines Neurologen.
 

Sie erwähnten vorhin auch verhaltensneurologische 
Untersuchungen; welche führen Sie durch?

Das ist ein Grenzgebiet zwischen Neurologie und Psychologie. 
Solche Untersuchungen werden durchgeführt, wenn es um 
 Fragen von Konzentrations- oder Gedächtnisstörungen geht, 
um Fragen der intellektuellen Leistungsfähigkeit – meist verbun-
den mit der Frage, ob es sich hier um altersentsprechende Ver-
änderungen handelt, oder ob die Ergebnisse doch schon etwas 
ausserhalb des „Normalbereichs“ liegen. Diese Untersuchungen 
betreffen alle Altersgruppen. Bei Kindern geht es eher um die 
Frage eines möglichen Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms (ADS) 
oder einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 
(ADHS), im Alter oft um Fragen einer möglichen Demenz. 
 
Wie geht eine solche Untersuchung vor sich?
 
Es gibt zum einen Reaktionstests, bei denen wir feststellen, 
wie schnell oder richtig der Betreffende reagieren kann. Das 
ist unter anderem auch bei Fragen nach der Fahrtüchtigkeit 
wichtig. Zum anderen machen wir Gedächtnistests, insbe-
sondere bei der Frage nach Gedächtnisverlust. Häufig erlebe 
ich es, dass bei den Menschen, die mit der Sorge kommen, 
es läge bereits etwas Pathologisches vor, sich das Vergessen 
eigentlich im Rahmen des „Normalen“ bewegt.
Es sind eher die Angehörigen, die die tatsächlichen patholo-
gischen „Fälle“ zur Untersuchung bringen. Der Patient selbst 
sieht dann weniger die Notwendigkeit solcher Tests. 
 
Was ist, wenn diese Tests eine Abweichung von der 
Norm zeigen?

Bei Tests, die auffällig verlaufen, besteht immer die Möglich-
keit zu Depressionen. Deshalb ist es so wichtig, diese Tests 
nicht von moralischen Gesichtspunkten aus anzuschauen, 
ob man gut oder schlecht abschneidet, sondern als Chance, 
Bereiche zu identifizieren, die für Betroffene eine Herausfor-
derung und Übungsmöglichkeit darstellen. Wenn klar ist, wo 
das  Problem liegt, dann können die Fähigkeiten erübt werden.

Aus welchen Gründen werden solche Tests durch
geführt?

Wir können zum Beispiel die Fahrtüchtigkeit prüfen. Oder 
es stellt sich zum Beispiel die Frage, ob bei einem Menschen 
eine psychiatrische Erkrankung wie etwa eine Depression 
vorliegt oder doch eine beginnende Demenz. Die Beant-
wortung dieser Frage ist wichtig, denn die Behandlung ist 
unterschiedlich, und auch die Heilungsmöglichkeiten sind 
verschieden. Ausserdem lässt sich durch diese Untersuchun-
gen zum Beispiel nach Hirnverletzungen oder Schlaganfällen 
besser beurteilen, ob verantwortliche Tätigkeiten möglich 
sind. Solche Untersuchungen bieten auch eine Möglichkeit, 
Begabungen zu prüfen – ist ein Mensch eher logisch-rational 
veranlagt oder mehr künstlerisch? Dies kann für die Lebens-
gestaltung von Bedeutung sein oder auch zur Überwindung 
verschiedenster Lebensprobleme, eventuell bis hin zur 
Unterstützung der Selbstkontrolle von epileptischen Anfällen.
 
Vielen Dank für die interessanten Ausführungen!

Phänomene des Nervensystems erkennen
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Bryophyllum
bei Schlafstörungen und Unruhe

Verschiedene Arten von Bryophyllum, auch Goethepflanze 
genannt, gehören zu den beliebtesten Heilpflanzen an der Ita 
Wegman Klinik. Diese stammen ursprünglich aus Madagas-
kar, gehören zur Gattung Kalanchoe und werden in der ayur-
vedischen Medizin für vielfältigste Beschwerden eingesetzt. 
Die Blätter sind sukkulent (enthalten viel Wasser) und bilden 
entlang ihrer Ränder kleine Tochterpflänzchen mit Wurzeln, 
die nur zu Boden fallen müssen, um sich weiter fortzupflan-
zen. Bryophyllum wird deswegen auch „Mutterpflanze“ oder 
„Brutblatt“ genannt.
Durch Rudolf Steiner wurde Bryophyllum in die Anthropo-
sophische Medizin eingeführt und hat sich sehr bewährt zur 
Beruhigung von vorzeitigen Wehen, aber auch bei Angst und 
Un  ruhe  sowie bei Schlafstörungen. Zusätzlich zum Präparat 
der Weleda aus Kalanchoe pinnata stellt das Heilmittellabor 
der Ita Wegman Klinik schon seit mehr als 40 Jahren Prä-
parate aus Kalanchoe daigremontiana her. Als eine Neuent-
wicklung habe ich vor, das Sortiment noch durch ein Präparat 
aus Kalanchoe tubiflora zu ergänzen. Ich erwarte von diesem 
neuen Präparat eine noch intensivere beruhigende Wirkung 
im Zentralnervensystem, sodass man weniger konventionelle 
Beruhigungsmittel braucht. Zur genaueren Erforschung der 
beruhigenden Wirksamkeit und Verträglichkeit von Bryo-
phyllum wurde ein Förderantrag an eine Stiftung eingereicht. 
Kalanchoe pinnata Pflanzen wachsen in unserem Gewächs-
haus heran und vergleichende Laboruntersuchungen der 
drei Bryophyllum-Arten werden im Januar 2014 beginnen.

Passiflora incarnata
bei Schlafstörungen, angstzuständen und epilepsie

Die Passionsblume (Passiflora incarnata) ist eine Rank- und 
Kletterpflanze aus Amerika. Obwohl sie in Licht und Wärme 
wächst, wirken ihre Blüten, die jeweils nur für einen Tag 
offen sind, geheimnisvoll und dunkel. Schon von den Urein-
wohnern Amerikas wurde sie bei Schlafstörungen, Angst-
zuständen und Epilepsie mit Erfolg angewandt. Ihr Saft ent-
hält gelblich gefärbte Substanzen (Flavonoide). Einige dieser 
Substanzen können ähnlich beruhigende Wirkungen auf die 
Nerven haben wie Valium oder Temesta, indem die Wirkung 
der körpereigenen Substanz gamma-amino-Buttersäure 
(GABA) verstärkt wird.
Während meiner Forschungsarbeiten an der Universität in 
Portland, Oregon, fand ich in Zusammenarbeit mit Kollegen 
heraus, dass der Extrakt der Passionsblume selbst schon viel 
GABA enthält. Trotzdem kann die Heilwirkung weder durch 
die Flavonoide noch durch GABA allein erklärt werden. 
Offenbar liegt ein Zusammenwirken verschiedener Substan-
zen mit ähnlicher Wirkrichtung vor, die sich gegenseitig 
ergänzen und für eine spezifische, ganzheitlich beruhigende 
Dynamik dieser Heilpflanze sprechen. (1)

arnica montana
bei multipler Sklerose und epilepsie

Das Bergwohlverleih (Arnica montana) ist eine Pflanze (siehe 
Bild links), die nur auf den hohen Bergen wächst und durch ihre 
strahlend gelben Blüten mit leicht unordentlichem Schopf viel 
Sonnenkraft vermitteln kann. Ausser ihrer bekannten Heilwir-
kungen in der Wundheilung sowie für Herz und Kreislauf spielt 
sie in der Anthroposophischen Medizin eine zentrale Rolle als 
Universalheilmittel für das Nervensystem. In potenzierter Form, 
als subcutane Injektion, hat sie sich als besonders hilfreich 
erwiesen in der Behandlung von Multipler Sklerose, auch bei 
der Prävention von Krankheitsschüben. Bei Epilepsie ist die 
potenzierte Arnika in Form von Tropfen hilfreich. 

Arnica montana

Kalanchoe daigremontiana

   

Für die Therapie vieler neurologischer 

Erkrankungen gibt es eine ganze Reihe 

von bewährten Heilpflanzen, die hilfreich 

sein können. Die moderne Forschung 

bestätigt zunehmend ihre Wirksamkeit. 

An der Ita Wegman Klinik werden sie oft 

anstelle von synthetischen Arzneimitteln 

eingesetzt.  

D R .  M E D .  S I E G W A R D - M .  E L S A S

Neurologische Erkrankungen

behandeln
natürlich

Kalanchoe tubiflora

Passiflora incarnata
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aconitum napellus
bei nervenschmerzen und gefühlsstörungen  
bei multipler Sklerose

Der blaue Eisenhut (Aconitum napellus) ist ebenfalls eine 
Pflanze der hohen Berge. Die kräftigen und auffallenden Pflan - 
zen zeichnen sich durch eine sehr starke Formkraft aus und 
scheinen eine starke innere Wärme auszustrahlen. Sie gehö-
ren zu den stärksten bekannten Giftpflanzen Europas. In der 
Anthroposophischen Medizin hat sich der Eisenhut in ver-
dünnter und potenzierter Form bei ausstrahlenden Nerven-
schmerzen, auch bei brennenden Schmerzen bei Polyneuro-
pathie (in beiden Fällen als Öl zum Einreiben) und beson-
ders auch zur Wiederherstellung der Tastwahrnehmung bei 
 Multipler   Sklerose (als intrakutane Injektion) bewährt.

atropa belladonna
bei epilepsie und morbus Parkinson

Die Tollkirsche (Atropa belladonna) ist eine Pflanze des dunk-
len Waldes, die mit ihren leuchtend schwarzen Beeren fast 
das Gefühl erwecken kann, dass man wie von einem Wesen 
angeschaut wird. Auch sie gehört zu den stärksten Giftpflan-
zen Europas und kann in hohen Konzentrationen Halluzi-
nationen hervorrufen. Giftige Alkaloide der Belladonna, wie 
das Atropin, wirken durch die Blockade der beruhigenden, 

körpereigenen Nervensubstanz Acetylcholin im vegetativen 
Nervensystem stark anregend.
So wurde im Mittelalter (wie auch heute noch beim Augenarzt) 
ihr Saft zur Erweiterung der Pupillen in kleinsten Mengen in 
die Augen geträufelt, was zwar zur Blendung führt, aber die 
Augen dunkler und geheimnisvoller erscheinen lässt, daher 
kommt der Name Belladonna (schöne Dame). In der Anthro-
posophischen Medizin findet die Tollkirsche in verdünnter und 
potenzierter Form wichtige Anwendungen in der Behandlung 
von Epilepsie und dem Tremor bei Morbus Parkinson.

mucuna pruriens
bei morbus Parkinson und restless legs

Die Juckbohne (Mucuna pruriens) ist eine rankende Heil-
pflanze aus Indien mit geheimnisvoll dunkelvioletten Blüten. 
Die reifen bräunlichen Fruchtschoten sind von stark haut-
reizenden Brennhaaren bedeckt. In der ayurvedischen Medi-
zin wurde Mucuna gegen Alterserscheinungen eingesetzt. 
Wie alle Bohnen enthält sie viel Eiweiss und auch Amino-
säuren als dessen Vorstufen. 
In neuerer Zeit wurde entdeckt, dass die grauen oder schwar-
zen Bohnen der Mucuna besonders viel L-Dopa enthalten, 
noch mehr als die europäische Saubohne (Vicia faba), aus der 
vor etwa 100 Jahren das L-Dopa zum ersten Mal als Substanz 
isoliert wurde. Erst in den 1960er Jahren zeigte sich dann, 
dass L-Dopa ein sehr wirkungsvolles Mittel zur Behandlung 
der Bewegungshemmung bei der Parkinson-Erkrankung ist. 
Das zeigt der Film „Awakenings“. Mucuna hat sich in klini-
schen Studien für Parkinson-Patienten als besser verträglich 
bewährt, weil es das L-Dopa im natürlichen Zusammen-
hang mit anderen dopaminstimulierenden Substanzen ent-
hält. Damit hat es das Potenzial, bis zu einem gewissen Grad 
Madopar oder ähnliche Mittel bei Parkinson oder dem soge-
nannten Restless Legs Syndrom ersetzen zu können.
Bei unseren Parkinson-Patienten verwenden wir soweit 
als möglich Mucuna pruriens anstelle von synthetischen 
Präparaten. Gelegentlich kann es sinnvoll sein, zum Aus- 
gleich einer höheren Dosis von Mucuna auch Griffonia zu 
verwenden. Ein Förderantrag zur genaueren Erforschung 
der Wirksamkeit und Verträglichkeit von Mucuna wurde an 
eine Stiftung eingereicht. 

griffonia simplicifolia
bei Depression, konzentrationsstörungen, angst- 
und Schlafstörungen

Die afrikanische Schwarzbohne (Griffonia simplicifolia) ist 
ein auf Termitenhügeln und bewaldeten Berghängen wild 
wachsendes, verholzendes Rankengewächs aus West afrika 
mit weiss-roten Blüten. Die zunächst grünlichen Bohnen 
enthalten, ähnlich wie oben für die Juckbohne (Mucuna 
 pruriens) beschrieben, viel Eiweiss und Aminosäuren. 
Die Besonderheit von Griffonia ist ihr hoher Gehalt an 
5-Hydroxytryptamin (5-HTP), eine Vorstufe der körpereige-
nen Substanz Serotonin. Ähnlich wie es das L-Dopa aus 
Mucuna den geheimnisvollen Eiweissabbauprozessen unseres  

Aconitum napellus
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Gehirns leichter ermöglicht, das für entspannte Bewegun-
gen notwendige Dopamin zu bilden, so ermöglicht uns das 
5-HTP aus Griffonia, leichter Serotonin zu bilden. Ähnliches 
gilt bei einer Unterfunktion der Schilddrüse, wo nicht mehr 
genügend vom Schilddrüsenhormon Thyroxin gebildet wird. 
Bei einem relativen Mangel an Serotonin können seelische 
Mangelzustände wie Depression, Angstzustände, Schlaf-
störungen und Konzentrationsstörungen die Folge sein. 
In einer solchen Situation kann oft die Lebensenergie und 
Konzentrationsfähigkeit mit Hilfe von Griffonia wieder her- 
gestellt werden, manchmal zum Ausgleich auch zusammen 
mit der aus Käse konzentrierten Aminosäure L-Tyrosin, ohne 
dass synthetische Mittel wie zum Beispiel Antidepressiva ein-
gesetzt werden müssten.

1.  Elsas SM, Rossi DJ, Raber J, White G, Seeley CA, Gregory WL, Mohr C, 

Pfankuch T, Soumyanath A: Passiflora incarnata L. (Passionflower) 

extracts elicit GABA currents in hippocampal neurons in vitro, and 

show anxiogenic and anticonvulsant effects in vivo, varying with 

extraction method. Phytomedicine, Oct. 2010, 17(12): 940-9

2.  Elsas SM: Giftbildung und Eiweisszerfall im Nervensystem als Grund-

lage von Wachbewusstsein und Vorstellungstätigkeit. Der Merkurstab, 

6/1994: 550-561.

3.  Elsas SM: Botanicals and Nutrition in the Treatment of Epilepsy. In: 

CAM Botanical Therapies to Promote Health in the Aged. Ed. By Wat-

son R.R. Elsevier, Amsterdam 2008, 83-95.

Griffonia simplicifolia

Mucuna pruriens

Die Ita Wegman Klinik ist eine gemeinnützige, öffent liche 
Klinik in privater Trägerschaft. In allen betrieblichen 
Belangen stellen wir uns den aktuellen wirtschaftlichen 
Herausforderungen im sich ändernden Gesundheits-
wesen. Die Forschung an der Ita Wegman Klinik ist aus-
schliesslich durch Drittmittel (Spenden, Projekt beiträge 
etc.) finanziert. 
2001 wurde der „Verein zur Förderung der Ita Wegman 
Klinik“ gegründet, der seine Tätigkeiten auf Projekte in 
den Bereichen Ausbildung, Forschung und Kultur kon-
zentriert. Der Verein sammelt Geld für klar definierte 
Projekte. 
Über Ihre Spende, zum Beispiel zweckgebunden für die 
hier erwähnten Forschungsprojekte oder auch andere 
Projekte, freuen wir uns sehr! Aufgrund der anerkann-
ten Gemeinnützigkeit des Fördervereins ist Ihre Spende 
in der Schweiz steuerlich abzugsfähig.

Weitere Informationen, auch zu aktuellen Projekten, 
auf www.wegmanklinik.ch, oder rufen Sie uns an,  
Tel. 061 703 71 17.
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In meiner Jugend wurde ich mit der Epilepsie als Heraus-
forderung konfrontiert. Sieben Jahre lang wurde die Erkran-
kung mit den üblichen Medikamenten behandelt. Während 
meiner Ausbildung erfuhr ich, dass man auch anders auf 
Krankheiten schauen kann, und so überlegte ich, ob ich nicht 
auch ohne diese Medikamente zurechtkommen kann. Ich 
habe einige Ärzte kennen gelernt, die mich darin unterstützt 
haben, und so konnte ich, von wenigen Situationen abgese-
hen, vierzehn Jahre frei von Anfällen leben.

ein Unfall stellt die weichen neu

Nach einem Autounfall kam die Krankheit als Herausfor-
derung für den Umgang mit mir selbst wieder zurück. Der 
Unfall warf mich so aus der Bahn, dass ich nicht mehr 
zurecht kam. Ich konnte seitdem auch nicht mehr arbeiten. 
Durch die Begegnung mit dem Neurologen Siegward Elsas 
lernte ich eine neue Methode kennen, mit Epilepsie umzu-
gehen. Er selbst hat diese in Amerika erlernt. Eine amerika-
nische Psychologin, selbst von der Krankheit betroffen, hatte 
die Methode Selbstkontrolle (self control) erarbeitet und ein 
Schulungsbuch dazu verfasst. Das beeindruckte mich sofort. 
Meine Hoffnung war, dass ich so meine Erkrankung selbst in 
die Hand nehmen kann. 
Eine Schwierigkeit ergab sich dadurch, dass das Buch über 
diese Methode bisher nur auf Englisch erschienen ist. Glück-
licherweise erklärte sich ein Freund bereit, mit mir die ver-
schiedenen Lektionen der Methode durchzuarbeiten, die die 
Psychologin in dem Buch zusammengefasst hat. Er kann 
simultan übersetzen und hilft mir auch bei den Übungen. 
Wenn man regelmässig einmal wöchentlich am Kurs arbeitet, 
dauert es etwa sechs Monate, bis man alles durchgearbeitet 
hat. Ist das Erarbeiten des Kurses nicht in so dichten Inter-
vallen möglich, benötigt es entsprechend länger.

es gibt verschiedene auslöser für einen anfall

Hauptauslöser für einen Anfall ist bei mir der Stress. Das 
kann im Gedanklichen sein, wenn meine Gedanken kreisen, 
sich verselbständigen, wenn Verschiedenes mich bewegt. 
Oder es ist emotionaler Stress – wenn ich mit jemandem 
Streit habe, wenn es im Sozialen nicht stimmt, oder wenn 
ich zu viele Sinneseindrücke verarbeiten will – bei einem aus-
giebigen Stadtbummel zum Beispiel. Ein anderer Auslöser ist 
seelischer Stress mit mir selbst, bei depressiven Stimmungen 
oder Einsamkeitsgefühlen. 
Stress kann für mich auch entstehen bei speziellen Tätig-
keiten, zum Beispiel Wohnungspflege, wenn ich mich mit 
einem Ziel unter Druck setze und zu viel in zu kurzer Zeit 
erreichen will.

Bei all diesen genannten Auslösern merke ich Prozesse in 
mir, die sich verselbständigen. Dabei komme ich innerlich 
wie in einen Stau. Vor allem das Atmen ist dann nicht mehr 
in harmonischem Fluss. Ich halte das Atmen fest, es kommt 
ins Stocken, Luftanhalten, bis sich das Bewusstsein löst und 
ein Anfall kommt.
Äusserlichen, nicht veränderbaren Auslösern, wie zum Bei-
spiel extremen Wetterverhältnissen, Schneefall, Vollmond, 
bestimmten Planetenkonstellationen, die ich unterschwellig 
spüre, kann ich begegnen, indem ich mich im Voraus erkun-
dige und für solche Tage nicht noch andere Stressfaktoren 
wie einen Stadtbummel dazu nehme. Mit der Zeit lerne ich 
die verschiedenen Auslöser immer besser kennen.

Vor einem anfall eingreifen 

Wenn ein Anfall naht, bemerke ich ein Stechen in der Gegend 
des Sonnengeflechts und mir wird übel. Auf dieser Stufe 
kann ich noch eingreifen. Innerlich muss ich „halt!“ sagen 
gegenüber dem, was sich verselbständigt hat, ob das Gedan-
ken sind, zu viele Eindrücke oder Gefühle.
Wenn es mir gelingt, noch rechtzeitig bewusst „stopp“ zu 
sagen, kann die gestaute Atmung wieder fliessen und ich 
komme wieder zu mir. Diese Eingriffsmöglichkeit gibt es nur 
für wenige Sekunden. Verpasse ich diesen Zeitpunkt, kommt 
die nächste Stufe, ich nenne sie „Bewusstseinsverlust“. Dann 
löst sich das Bewusstsein aus dem Körper, und nun merken 
auch die anderen, dass ich nicht mehr anwesend bin. Oft 
laufe ich dann, halbbewusst, ganz woanders hin oder halte 
mich am Körper fest, um mich dadurch wieder zu spüren.
Es kann auch sein, dass ich plötzlich spreche, um durch die 
Sprache wieder zur Anwesenheit zu kommen. Das sind dann 
Inhalte, die nicht zur jeweiligen Situation passen, und oft 
kann da im Nachhinein Humorvolles zu erleben sein. Oder 
ich versinke im Moment in der Situation, bleibe im Tram sit-
zen und steige erst eine Station später aus als geplant.

Täglich an sich arbeiten

Bei dieser Krankheit geht es für mich darum, mich auf das 
Atmen und das Bewusstsein zu schulen. Insofern habe ich es 
mir zur Aufgabe gemacht, täglich daran zu arbeiten.
Ich nehme mir in der Regel abends eine Stunde Zeit, ich nenne 
es Treffen mit mir selbst. Ich gehe gedanklich die Tagesereig-
nisse durch, ohne sie zu bewerten. Was ist passiert, was habe 
ich gedacht, gefühlt, getan, wie bin ich mit schwierigen Situa-
tionen umgegangen – was hätte ich anders machen können? 
Am Ende dieser Rückschau komme ich dann immer wieder 
ganz bewusst zu mir selbst zurück und kann mir dann über-
legen, wie der nächste Tag aussehen kann. 

Eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen ist die Epilepsie, 

die im Volksmund auch als Krampfleiden oder Fallsucht bezeich-

net wird und für die Betroffenen vielfältige Auswirkungen auf das 

Alltagsleben hat. Wie kann man mit dieser Erkrankung umgehen? 

 Verena Jäschke hat darüber mit einer betroffenen Patientin gespro-

chen und von einer Methode erfahren, mithilfe derer sie der Krank-

heit anders begegnet. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass 

eine Reduktion von Medikamenten für Epilepsie gefährlich sein kann 

und nur in enger Absprache mit dem behandelnden Neurologen 

durchgeführt werden sollte. 

Die beeindruckende Geschichte der Patientin hat Verena Jäschke  

für „Quinte“ zusammengefasst.

v e r e n a  j ä s c h k e

Sich selbst
begegnen begegnen
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Obwohl es nur zwei Prozent der Körpermasse ausmacht, ver-

braucht unser Gehirn rund 20 Prozent der Energie, die unser 

Körper  täglich benötigt. Es spiegelt unzählige Funktionen des 

Körpers, speichert Erfahrungen und Erinnerungen, ermöglicht 

uns das Denken, Fühlen, Sprechen und Bewegen. Zusammen mit 

dem Rückenmark und dem peripheren Nervensystem stellt es 

ein  wahres Wunderwerk dar, dies auch deshalb, weil es eigent-

lich ganz selbstlos ist. Lediglich im Krankheitsfall entwickelt es 

eine Eigenaktivität. Im Normalfall jedoch – das zeigen neuere 

Forschungen – dient es als Instrument unserer Vorstellungen und 

Erlebnisse und wird geprägt durch unseren freien Willen.

Freiheit
D r .  M e D .  s I e G W a r D - M .  e L s a s

Physiologie 

Verena Jäschke

Dipl. PR-Beraterin. Seit 1996 in der  
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Seit 2003 Beauftragte für Kommuni-
kation, zuständig für die Bereiche PR, 
 Marketing und Werbung.
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Sich selbst begegnen

Für mich geht es darum zu lernen, eingreifen zu können, 
bevor es zu spät ist. Ich versuche, mir die Auslöser der Anfäl-
le immer klarer zu machen. Das übe ich jeden Tag. Meine 
Hoffnung ist, so weit zu kommen, dass ich gar keine Medika-
mente mehr brauche. Früher habe ich öfter Anfälle bekom-
men, heute habe ich das schon besser im Griff. Ich muss es 
schaffen, eine bestimmte Grenze zu sehen und dann zu han-
deln. Diese Kontrolle darf nicht ins Negative kehren, indem 
ich nur noch die Zügel festhalte. Ich beobachte vielmehr, dass 
ich durch die Rückschau am Abend mehr Selbstvertrauen 
bekomme und dadurch auch besser inkarniert bin. 

entdecken, was gut für mich ist

Am Morgen ist es sehr günstig, für eine Stunde zu „walken“, 
schnell zu gehen – mit grossem Schritt, in ruhigem Tempo 
und tief atmend. Ich laufe in meinem Rhythmus, bin gut 
inkarniert. Das tut mir ebenso gut wie die Stunde am Abend, 
in der ich meine Rückschau auf den Tag mache. Ich beob-
achte, dass ich durch die Rückschau mehr Selbstvertrauen 
bekomme und dadurch auch besser inkarniert bin. 
Morgens laufen, abends besinnen und mich treffen. Von 
Anfang an war dieser Weg richtig für mich. Ich habe gelernt, 
dass ich mich in meinem Körper wohl fühlen muss. Musik 
hilft mir sehr, insbesondere die von Bach, quasi als Art selb-
ständige Musiktherapie. In die Natur gehen, im eigenen 
Rhythmus sein, das Ein- und Ausatmen bewusst führen, das 
Mass und den Ausgleich finden – das sind gute Vorausset-
zungen, um keinen Stress zu haben. Ich habe den Eindruck, 
dass diese Schulungsmethode auch bei anderen Krankheiten 
hilfreich sein kann.
Während unseres Gesprächs merke ich, dass ich zu lange, zu 
viel und zu schnell rede. Meine Atmung kommt ins Stocken, 
verkrampft. Ich bemerke die erste Vorwarnung, das Übel-
werden. Jetzt nehme ich mein Riechfläschchen mit herbem 
Zedernholzduft, atme mit kräftigem Atemzug tief ein und ver-
hindere einen Anfall. Ich habe gehört und erfahren, dass bei 
mir ein unmittelbarer Zusammenhang besteht zwischen dem 
Ort, an dem das Riechen im Gehirn wahrgenommen wird 
und dem, wo die Anfälle ausgelöst werden. Das kann man 
also auch üben.

Das richtige mass finden

Bei zu vielen Inhalten und Eindrücken in zu kurzer Zeit ent-
steht ein ungesundes Verhältnis von Raum und Zeit. Dann 
atme ich nicht mehr gesund, sondern erlebe ein Stauen. Eine 
Lösung hierfür ist, eins nach dem anderen tun, Schritt für 
Schritt. Nicht zu viel, bis es wieder platzen muss. 
Ich habe schon in früheren Jahren gemerkt, dass mit mei-
ner Atmung etwas nicht stimmt. Das Atmen war früher 
kein Fliessen, sondern eher ein Stocken. Bei der Atmung 

setzen auch einige Übungen zur Selbstkontrolle an. Stress 
durch bewusste Atemübungen verringern, zum Beispiel das 
bewusste tiefe Atmen in den Bauch üben. 
Das Ganze ist eine Bewusstseinsschulung, indem ich mir 
bewusst mache: „Was denke ich im Moment, was fühle ich, 
was tue ich?“ Und es ist eine Willensschulung.
Doch man muss das richtige Mass finden – ich kann nicht 
fünf Stunden laufen oder drei Stunden abends eine Rück-
schau versuchen, sondern jeweils eine Stunde. Ich mache 
mir klar: „Wo stehe ich?“, „Was habe ich für Bedürfnisse?“ 
und nicht: „Ich will das Haus fertig putzen, ich will drei Stun-
den üben.“
Es tut nicht gut, sich den ganzen Tag mit der Krankheit zu 
beschäftigen. Man muss loslassen lernen, sonst dreht man 
sich im Kreis. Mir hilft es, wenn ich für andere etwas tun 
kann, zum Beispiel im Garten. Wenn ich die Möglichkeit habe, 
selbst zu bestimmen, was ich mache, wann und wie viel. 

In Basel gibt es eine Selbsthilfegruppe Epilepsie für 
Betroffene. Sie treffen sich alle zwei Wochen im Zentrum 
Selbsthilfe in Basel. Die Mitglieder tauschen ihre Erfah-
rungen aus. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen!

Kontakt: 061 322 68 62 oder lisebeth.meyer@gmx.ch

der

Forschung in  
Richtung einer 
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Durch neurologische Erkrankungen können wir uns in 
einer ganz besonderen Weise in unserer Freiheit als Mensch 
beeinträchtigt fühlen. Was wir uns schon in der Kindheit 
durch Gehen lernen, Sprechen lernen und schliess lich 
Denken lernen mühsam angeeignet haben, die Fähigkeit, 
uns als Mensch aufzurichten, uns auszudrücken  und die 
Welt zu verstehen, kann durch neurologische Erkrankun-
gen beeinträchtigt sein. Denn die Grundlage für all diese 
Fähigkeiten ist unser Nervensystem: periphere Nerven,  
Rückenmark und Gehirn. 

Plastizität des nervensystems

Es kann sein, dass wir nach einem Schlaganfall, einer 
Hirnverletzung oder durch den Schub einer Multiplen Skle-
rose wieder neu lernen müssen zu gehen, zu sprechen oder 
zu denken. Dass dies überhaupt möglich ist, wo doch das 
Nervensystem ähnlich wie unsere Knochen den minera-
lisch-toten Gesetzmässigkeiten einer wohlgefügten, unver-
änderlichen Ordnung zu folgen scheint und bei Störungen 
zunächst nur wenig Regenerationsmöglichkeiten zeigt, 
offenbart eine ganz besondere Fähigkeit des Nervensys-
tems, nämlich seine Plastizität. 
Bei genauerem Studium zeigt sich die Plastizität als das 
Urphänomen, das Urprinzip des Nervensystems. Alles, was 

wir tun, alles, was wir erleben, alles, was wir denken und 
vorstellen, bildet sich im Nervensystem wie in einem plasti-
schen „Spiegel“ ab – sei es nur als vorübergehendes Muster 
elektrischer Nervenrhythmen oder als dauerhafte Nerven-
verbindungen oder Synapsen. Und wir können bemerken, 
dass wir erst durch dieses Einprägen in das Nervensystem, 
durch seinen relativen Widerstand zum Bewusstsein unse-
rer Erlebnisse kommen. Im Gegensatz zu allen anderen 
Organen, die jeweils ihre Eigentätigkeit haben, erscheint 
das Nervensystem ganz selbstlos, als Instrument unserer 
Vorstellungen und Erlebnisse.

krankhaft verselbständigtes gehirn

Wenn dieser „Spiegel“ aber durch den Schub einer Multip-
len Sklerose oder einen Schlaganfall seine Nachgiebigkeit 
verliert, oder wenn gar bei einem epileptischen Anfall das 
Gehirn eine Eigenaktivität entwickelt, werden wir unserer 
Freiheit beraubt. Im Fall der Epilepsie kann es sogar dazu 
kommen, dass unser Körper während eines Anfalls Hand-
lungen ausführt oder Dinge sagt, die wir gar nicht gewollt 
haben. Für einen kurzen, gespenstischen Moment scheint 
es, als ob unser menschlicher Körper wie zu einem fern-
gesteuerten Roboter wird. Ein Paradebeispiel menschlicher 
Unfreiheit! (1)
Ganz entgegen der gesunden, selbstlos alles spiegelnden 
Tätigkeit des normalen Gehirns entfalten in einem epi-
leptischen Anfall die elektrischen Prozesse des Gehirns 
ihren Eigenwillen. Ganz so, wie es eine eigentlich veraltete, 
materialistische Auffassung von der Funktion des Gehirns 
und des Nervensystems behauptet: dass unsere Handlun-
gen, Empfindungen und Erlebnisse durch die elektrische 
Aktivität des Gehirns produziert seien, wie bei einem Robo-
ter, das wird während eines epileptischen Anfalls für einen 
kurzen Moment Wirklichkeit. 

ich-Präsenz üben

Es ist an uns, dieses gespenstische Gegenbild der mensch-
lichen Wesenheit durch unsere Ich-Präsenz zu widerlegen. 
Mit jedem Aufwachen am Morgen gelingt es uns, durch 
unser Wachbewusstsein mehr oder weniger die automa-
tische Eigenaktivität des Körpers und des Nervensystems 
zurückzudrängen (2, 3). In diesem Sinne können auch Men-
schen mit Epilepsie durch unermüdlichen Einsatz lernen, 
Anfälle durch „Selbstkontrolle“ zu verhindern, wie es eine 
Patientin in diesem Heft schildert. 
Wie schon andere vor mir konnte ich in meinen Forschun-
gen an der Oregon Health and Science University zeigen, 
dass diese Selbstkontrolle in Einzelfällen möglich ist 
(4, 5). Die Forschungen haben auch ergeben, dass zu stark 
gewordene belastende Gefühle wie Angst oder Ärger epi-
leptische Veränderungen im EEG bewirken können (6) und 
damit wichtige Auslöser für epileptische Anfälle sind. Für 
die Therapie ist es also wichtig zu lernen, mit Gefühlen in 
gesunder Weise umzugehen.  

Doch auch bei Lähmungen, Taubheitsgefühlen oder 
Schwindel durch multiple Sklerose, Schlaganfälle oder 
andere Erkrankungen kann es gelingen, durch intensives, 
sehr gezieltes Üben die Plastizität des Nervensystems zu 
nutzen, um wieder eine gesunde Nervenfunktion zu gewin-
nen (7, 8). Es ist geplant, auch diese Möglichkeiten an der 
Ita Wegman Klinik zu untersuchen und aufzubauen.

Der willensimpuls ist entscheidend

Die zugrundeliegende Frage „Ist es unser Wille, der Bewe-
gungen möglich macht, oder sind es doch unbewusst-auto-
matische elektrische Prozesse des Gehirns?“ untersuche ich 
in Zusammenarbeit mit der naturwissenschaftlichen Sek-
tion am Goetheanum und der Universität Witten  Herdecke 
in Experimenten zum elektrischen „Bereitschaftspoten-
zial“, welches im Gehirn vor jeder bewussten Bewegung, ja 
sogar schon vor der bewussten Entscheidung auftritt. 
Erste Beobachtungen zeigen, dass das „Bereitschaftspoten-
zial“ bei einer nicht durchgeführten Bewegung grösser ist 
als bei einer durchgeführten. Damit wäre das gehirngebun-
dene Bereitschaftspotenzial lediglich der leibliche Abdruck 
der Bewegungsvorstellung, nicht etwa der Anlass für die 
Bewegung selbst. Denn der Bewegungsimpuls selbst ist ein 
Willensimpuls, und als solcher ein direkter Ausdruck unse-
res menschlichen Ich. 
Persönliche Erfahrungen können zeigen, dass das mensch-
liche Ich vom Gehirn unabhängig ist, dass das Gehirn ihm als 
Instrument für Vorstellungen dient (9). Dagegen ist die Auf-
gabe der Bewegungsvorstellung und des gehirngebundenen 
Bereitschaftspotenzials, die vom menschlichen Willen  impul-
sierte Bewegung in die richtige Bahn zu leiten, zu gestalten, zu 
formen. Deshalb müssen die Bewegungsvorstellung und das 
Bereitschaftspotenzial natürlich schon vor einem Bewegungs-
impuls, der Entscheidung für eine Bewegung, vorhanden sein. 
Zu viel Gestaltung und Formkraft, zu viel Nervenaktivität, 
kann aber auch zur Bewegungshemmung führen, wie zum 
Beispiel bei Morbus Parkinson, oder der spastischen Lähmung 
bei Multipler Sklerose oder nach einem Schlaganfall. In einer 
solchen Situation ist dann unser Ich intensiv gefordert, neue 
Bewegungsvorstellungen zu bilden und eventuell sogar unser 
Gehirn selbst als organgewordene Vorstellung umzubilden, 
um eine Heilung möglich zu machen.
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Körper und Seele kommen nicht mehr zurecht miteinander. Eine schwere Belastung 
oder eine neue Krankheit bringen das Gleichgewicht so durcheinander, dass „es“ nicht 
mehr geht. Schlafstörungen, Schmerzen, ungewohnte Müdigkeit oder sonstige neue 
körperliche Symptome (Schwitzen, Verdauungsschwierigkeiten etc.) schränken den 
Alltag zunehmend ein. Dieser heutzutage häufigen Situation begegnen wir mit einem 
individuellen Ansatz, der die gesunden Kräfte unterstützt und aktiv die bestehenden 
Schwierigkeiten angeht. Medikamente, künstlerische Therapien, Wickel und Einrei-
bungen, Physiotherapie und Gespräche bilden eine therapeutische Einheit, welche 
neue Perspektiven und Gesundung ermöglicht.

Wir behandeln Patientinnen und Patienten mit folgenden Krankheiten:
–  „klassische“ psychosomatische Erkrankungen wie Colitis, Morbus Crohn, Asthma 

bronchiale, Migräne, essentielle Hypertonie, Neurodermitis 
– Autoimmunerkrankungen; rheumatoide Arthritis
– neurologische Erkrankungen
–  Reaktion auf schwere Belastung und Anpassungsstörungen, Burn-Out, Chronic Fatigue
– Schlafstörungen 
– somatoforme Störungen, Schmerzstörungen, Fibromyalgie

Für die Anmeldung einer stationären Behandlung ist eine ärztliche Überweisung not-
wendig, in der Regel nach einem ambulanten Therapieversuch.
Kontakt: Bettendisposition 061 705 72 07
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Radiologisches Ambulatorium eröffnet

Eine aktuelle Studie weist auf die Wirksamkeit der Rhythmischen Massage bezüglich der 
Regulation des Rhythmus und der Wärmeverteilung hin und leistet so einen Beitrag, eine 
Kernqualität des Behandlungskonzepts dieser anthroposophischen Therapie zu bestäti-
gen. In der vor kurzem im Internet publizierten Studie (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
23700977) wurden die Effekte der Behandlung auf Herzfrequenzvariabilität und Wärme-
verteilung mit EKG und Infrarotfotografie erforscht.
Diese Untersuchung durch die Forschungsabteilungen der Ita Wegman Klinik in Arles-
heim und dem Paracelsus-Spital in Richterswil belegt wissenschaftlich, dass die Rhythmi-
sche Massage sowohl kurz- als auch langfristig zu positiven und quantitativ erfass baren 
Effekten führt. Die Durchwärmungs- und auch die Erholungsfähigkeit der Patientinnen 
und Patienten verbesserten sich über den Gesamttherapieverlauf.

Weitere Informationen, auch zur nächsten berufsbegleitenden Ausbildung der Schule für 
Rhythmische Massage im April 2014 und zu den regelmässigen Orientierungstagen über  
www.rhythmische-massage.ch oder an der Berufsschau vom 23. bis 27. Oktober 2013 in Liestal.

Mit Wärme und Rhythmus wirksam heilen

Unser Konzept hat sich bewährt!
Aufgrund grosser Nachfrage erweitern wir unsere psychosomatische Abteilung  
ab Oktober auf 20 Betten.

Dr. med. Annegret Sandig neu in der Tagesklinik
Seit dem 1. September 2013 verstärkt 
Frau Dr. med. Annegret Sandig als 
Oberärztin das Team der onkologi-
schen Tagesklinik. Die gebürtige Erfur-
terin absolvierte das Medizinstudium 
in Berlin mit Auslandsaufenthalten 
in Norwegen und der Schweiz. Schon 
als Studentin interessierte sie sich für 
komplementäre Heilmethoden und bil-

dete sich parallel zum schulmedizinischen Studium in Homöo-
pathie, Akupunktur und klassischer Naturheilkunde weiter. Im 
Jahr 2006 begegnete sie der Anthroposophie und besuchte das 
berufsbegleitende Ärzteseminar. Die Assistenzarzt-Zeit führte 

sie nach Aarberg und Bern, anschliessend nach Arlesheim an 
die Ita Wegman Klinik. Hier konnte sie über zwei Jahre sowohl 
im stationären als auch im ambulanten Bereich auf der Notfall-
station und als Praxisassistentin die anthroposophisch erweiter-
te Medizin vertiefen. In ihrer Doktorarbeit erarbeitete Dr. San-
dig ein Thema zur Grundlagenforschung Homöopathie an der 
Kollegialen Instanz für Komplementäre Medizin (KIKOM) der 
Universität Bern. Den Abschluss ihrer Ausbildung zur Fachärz-
tin für Allgemeine Innere Medizin FMH verbrachte sie in Solo-
thurn, nun freut sich Annegret Sandig auf den Neubeginn an 
der Ita Wegman Klinik.

Kontakt: Tagesklinik, Tel. 061 705 79 06

In den vergangenen 18 Monaten wurde in der Ita Wegman Klinik 
umfassend renoviert und erneuert, um den heutigen Anforde-
rungen im Gesundheitswesen gerecht zu werden und für unsere 
Patientinnen und Patienten bessere Bedingungen zu schaffen. 
Die internistische Notfallstation (ab 16 Jahren) wurde deut-
lich vergrössert und ihr medizinisches Angebot erweitert. Das 
gesamte Angebot der Klinik wurde neu strukturiert und ausge-
baut. 
 
Am 26. Oktober 2013, von 11 bis 18 Uhr, können Sie die   
Ita Wegman Klinik in ihrem neuen Gewand anschauen. Wir 
laden Sie herzlich ein zum Tag der offenen Tür und freuen 
uns auf Ihren Besuch.

Informationen: 
Info-Telefon 061 705 70 00 und
www.wegmanklinik.ch

Tag der offenen Tür am 26. Oktober 2013 
in der renovierten Ita Wegman Klinik

Zu unserer Viola Kosmetikreihe gehört jetzt nun auch ein 
Augengel mit feinsten Inhaltsstoffen, um die zarte Haut um 
die Augen zu pflegen und zu erfrischen. Brennessel und 
Stiefmütterchen beleben, Grünteeblätter straffen die Haut. 
Es hilft, Lidschwellung und Augenringe zu mildern.
Das Augen-Gel ist als 15 ml-Spenderflasche erhältlich in 
der öffentlichen Ita Wegman Apotheke, Tel. 061 705 72 18 
oder via Shop auf www.quinteshop.ch

Neu aus der Heilmittelherstellung der Ita Wegman Klinik

Viola Bernstein Augen-Gel

In einem Kooperationsprojekt haben das Kantonsspital Basel-
land, Standort Bruderholz, und die Ita Wegman Klinik in den 
vergangenen Monaten alle Vorbereitungen für ein radiologi-
sches Ambulatorium in der Ita Wegman Klinik getroffen, das 
vom Kantonsspital betrieben wird. Seit dem 9. September hat 
die neue Aussenstelle der Radiologie Bruderholz mit Compu-
tertomographie und digitalem Röntgen ihren Betrieb in der Ita 
Wegman Klinik aufgenommen. 
Das radiologische Ambulatorium ist für alle Patientinnen und 
Patienten sowie Zuweisende aus der Region zugänglich. Damit 
können viele lange Anfahrtswege gespart werden, da das neue 
radiologische Ambulatorium Bruderholz mit Standort Ita Weg-
man Klinik in Arlesheim zentral und einfach erreichbar ist.

Anmeldung: 061 705 73 62

Sie können Mitglied 
werden beim  
Anthroposophischen 
Gesundheitsnetz 
Nordwestschweiz 
AGN 
Mit einem eigens kreierten Flyer informiert 
das Anthroposophische Gesundheitsnetz 
über ihr eigenes Hausarztmodell (mit den 
Kassen Sympany, Concordia, Swica und 
EGK, KPT noch in Abklärung). Die 24 Ärz-
tinnen und Ärzte des AGN können diesen 
Flyer ab sofort ihren Patientinnen und 
Patienten weitergeben. Interessenten aus 
der Nordwestschweiz können den Flyer 
auch direkt beim AGN anfordern.

Kontakt: Verena Lüthi
Ita Wegman Klinik 
4144 Arlesheim
Tel. 061 705 71 11
verena.luethi@wegmanklinik.ch


