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Bald schon ist es Geschichte, das 90-Jahr-Jubiläum der 
Anthroposophischen Medizin. Sie selber aber ist aktuel-
ler denn je: Ab nächstem Jahr werden ärztliche Leistun-
gen der anthroposophisch erweiterten Medizin wieder 
von der Grundversicherung bezahlt, vorderhand pro-
visorisch bis Ende 2017. Zudem erhalten Patientinnen 
und Patienten einen erleichterten Zugang zu stationären 
Behandlungen auch ausserhalb des eigenen Wohnkan-
tons – unter der Voraussetzung allerdings, dass diese 
Behandlung nicht teurer ist als im Wohnkanton.

Es wird sich weisen, ob dadurch die Leistungen der Ita 
Wegman Klinik noch vermehrt nachgefragt werden. Auf 
jeden Fall hat sie bereits im Jubiläumsjahr einen gros-
sen Schritt hin zu den baselstädtischen Patientinnen 
und Patienten getan. In der Markthalle nahe dem Haupt-
bahnhof konnte auf Anfang Oktober ein grosszügig 
gestaltetes Ambulatorium mit einem kompetenten Ärz-
teteam eröffnet werden. Wie Sie in diesem Heft erfah-
ren, umfasst es ein vielfältiges Angebot, das im nächsten 
Jahr zusätzlich ausgebaut wird.

Ausgebaut und weiterentwickelt wird aber auch das 
Angebot an Therapien und Arzneimitteln der Anthro-
posophischen Medizin. Ein Beispiel dafür ist das TAO- 
Klangbett, das seit kurzem an der Ita Wegman Klinik zur 

Anwendung gelangt. Patientenerfahrungen, aber auch 
die klinikeigene Forschung zeigen, wie sehr dadurch 
nachhaltige Heilungsprozesse ermöglicht und Körper-
rhythmen harmonisiert werden. Rhythmen spielen auch 
bei der Produktion anthroposophischer Heilmittel eine 
wichtige Rolle, zum Beispiel bei der Herstellung von 
Schlehenelexier. Auch hier treffen sich Tradition und 
Moderne.

Zu all diesen Themen und anderem mehr erfahren Sie 
viel Interessantes und Spannendes in dieser Ausgabe der 
Quinte. Sie hat notabene ihrerseits bereits das 10-jährige 
Bestehen gefeiert und startet nun in ein neues Jahrzehnt 
mit interessanten Beiträgen zu Gesundheitsthemen aus 
anthroposophischer und komplementärmedizinischer 
Sicht. Viel Freude und Inspiration bei der Lektüre!

Für das Redaktionsteam
Dr. oec. Hans-Peter Studer
Gesundheitsökonom
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Welche Diagnostik bieten Sie an?

Silvia Torriani: Wir haben vor Ort Ultraschalldiagnostik, 
EKG, Labor und eine orientierende Lungenfunktionsprü-
fung zur Verfügung. Für weitere Diagnostik wie Röntgen, 
CT, Untersuchungen von Magen-Darm-Trakt, Herz, Lunge 
und andere Spezialuntersuchungen arbeiten wir mit 
unseren bewährten Kollegen und Instituten zusammen.

Müssen Ihre Patienten nach Arlesheim in die  
Klinik fahren, um die verordneten Medikamente  
zu bekommen?

Christoph Schulthess: Nein, natürlich nicht. Wir sind 
sehr froh, dass wir mit der Arlesheimer Birseck-Apotheke 
einen Partner gefunden haben, der auf dem komplemen-
tärmedizinischen Gebiet langjährige Erfahrungen hat. 
Die Birseck-Apotheke wird auf Frühjahr 2012 im Par-
terre dieses Hauses eine Filiale eröffnen. Dann haben die 
Patientinnen und Patienten auch einen kurzen Weg zu den 
Heilmitteln. Bis dahin haben wir eine Vereinbarung mit 
der Apotheke getroffen, dass wir das Rezept direkt in die 
Apotheke schicken und die Heilmittel dem Patienten nach 
Hause geliefert werden.

Wenn ich in die Praxis komme, fallen mir ausser der 
grosszügigen Raumgestaltung die Farben auf.  
Warum sind die Zimmer so unterschiedlich gestaltet?

Silvia Torriani: Der Gestaltung der öffentlichen Räume 
liegt ein Gesamtkonzept zugrunde. Der Empfang und die 
Funktionsräume sind aktive Zonen, deshalb haben wir 
hier mehr aktive Farben verwendet, ein leuchtendes Oran-
ge zum Beispiel. In den Gängen ist mehr ein Zur-Ruhe-
Kommen gefragt. Hier stehen passive Farben, Blautöne, 
im Vordergrund. Sogenannte Stressräume, wie Behand-
lungszimmer oder das Labor, sind in rosa Farbtönen 
gestaltet, weil dieser Farbton deutlich beruhigend wirkt. 
Die Arztzimmer wiederum sind sehr individuell gestaltet. 

Herr Dr. Schulthess, Ihr Sprechzimmer fällt in der  
Farbgebung besonders auf. Woher kommt das?

Christoph Schulthess: Ich habe keinen Farbanstrich an 
den Wänden, sondern die Wände mit verschiedenfarbi-
gem Lehm verputzt. Lehm ist ein ausserordentlich ökolo-
gischer Rohstoff. Er kann Wärme, Luft, Feuchtigkeit aus-
gleichen und so wohltuend das Raumklima regulieren. Es 
sind erdfarbene Töne in unterschiedlichen Nuancen ent-
standen. Der Lehm hat etwas Bodenständiges. Mein ers-
ter Eindruck ist auch der, dass diese Gestaltung Halt gibt. 
Sicher werde ich durch die Patienten weitere Erfahrungen 
machen. 

Warum hat die Ita Wegman Klinik jetzt eine  
Filiale in Basel eröffnet?

Silvia Torriani: Einen Ausbau der ambulanten Angebote 
auf dem Platz Arlesheim lassen die dortigen räumlichen 
Verhältnisse nur beschränkt zu. Deshalb wurden in den 
vergangenen Jahren verschiedene Objekte in Basel auf 
ihre Tauglichkeit für die ambulante Medizin geprüft. 

Warum in der Markthalle Basel?

Christoph Schulthess: Im Frühjahr 2009 tauchte die 
Markthalle Basel erstmals als Option auf. Gegenüber 
anderen Möglichkeiten bietet sie optimale Bedingungen 
für den Aufbau einer Gemeinschaftspraxis mit verschie-
denen Schwerpunkten sowie Therapie- und Pflegeangebo-
ten. Die Anzahl und die Anordnung der Räume sind ideal. 
Die Erreichbarkeit und Unterstützungsmöglichkeit für die 
Patientinnen und Patienten in Basel wird durch den zen-
tralen Standort deutlich verbessert. Immerhin liegt die 
Praxis nur wenige Fussminuten vom Basler Hauptbahn-
hof entfernt. Ursprünglich war für das Gesamtprojekt 
Markthalle Nachhaltigkeit ein wesentliches Attribut. 

Sie sind beide viele Jahre in der Ita Wegman Klinik  
medizinisch tätig gewesen. Was hat Sie bewogen,  
hierher zu gehen?

Christoph Schulthess: Ich möchte mithelfen, in der Stadt 
einen therapeutischen Ort zu schaffen. Dazu bedarf es 
einer therapeutischen Gemeinschaft. Diese mit anderen 
zusammen zu bilden und aufzubauen, ist eine schöne, 
anspruchsvolle und wichtige Aufgabe. Wir bleiben dem 
Impuls der Anthroposophischen Medizin der Ita Wegman 
Klinik treu und streben an, diesen Impuls an einem neuen 
Ort wirken zu lassen. Unsere Gemeinschaftspraxis mit 
dem interdisziplinären Behandlungsangebot ist von der 
rechtlichen Seite her gesehen eine Filiale der Klinik. Wir 
sind zwar medizinisch, jedoch nicht wirtschaftlich selb-
ständig.

Wer kann Patient bei Ihnen werden?

Silvia Torriani: Jeder, der die Anthroposophische Medi-
zin in Anspruch nehmen möchte. 
Christoph Schulthess: Der moderne Patient fragt den 
Arzt oft: „Was kann ich denn selbst zur Heilung beitra-
gen?“ Zu dieser wesentlichen Frage haben wir gerade in 
der anthroposophisch orientierten Medizin sehr spezifi-
sche Antworten. Es sind nebst diätetischen Ratschlägen, 
der Gestaltung des Alltags usw. die künstlerischen The-
rapien und die Heileurythmie, welches aktive Therapien 
sind und vom Patienten geübt werden müssen. 

V E R E N A  J Ä S C H K E  I M  G E S P R Ä C H  M I T  
D R .  M E D .  S I LV I A  T O R R I A N I  U N D  D R .  M E D .  C H R I S T O P H  S C H U LT H E S S

Ambulatorium

Ab sofort gibt es ein neues medizinisches Grund-

versorgerangebot in Basel. Die Ita Wegman Klinik 

Arlesheim hat eine ambulante Filiale in der Basler 

Markthalle eröffnet. Damit rückt das ambulante 

Angebot der Klinik in die Nähe ihrer Patientinnen 

und Patienten, die in Basel wohnen oder arbeiten. 

Die Lage der Gemeinschaftspraxis in unmittelbarer 

Nähe zum Basler Hauptbahnhof ist ideal. Verena 

Jäschke sprach mit Silvia Torriani und Christoph 

Schulthess, die seit dem 1. Oktober im Ita Wegman 

Ambulatorium Hausarztmedizin anbieten. 

Ita Wegman Ambulatorium in Basel ist eröffnet

Ita Wegman 

in Basel ist eröffnet.
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Wie sind die Zukunftspläne?

Silvia Torriani: Wir bauen die Praxis langsam auf. Das 
Angebot soll gesund wachsen. Wir haben zunächst zu zweit 
die Hausarztpraxis in Betrieb genommen. Ab 1. Dezem-
ber unterstützt uns ein weiterer Kollege, Dr. med. Frank 
Wächter, in der Hausarztmedizin. Norman Kingeter bie-
tet an zwei Tagen pro Woche Heileurythmie an. Ab März 
nächsten Jahres wird Christoph Schulthess im Rahmen der 
FMH-Weiterbildung eine Kollegin in ihrem letzten Weiter-
bildungsjahr in Hausarztmedizin ausbilden. 
Christoph Schulthess: Die ärztliche Grundversorgung 
durch uns Hausärzte geschieht im Südflügel. Ab Januar 
kommt im Westflügel, das ist der Teil an der Inneren Mar-
garethenstrasse, ein interdisziplinäres Therapieangebot 
hinzu. Dr. med. Clifford Kunz wird dann seine Arbeit mit 
überwiegend onkologischen Patientinnen und Patienten in 
unserer Gemeinschaftspraxis aufnehmen. Dann werden 
neben Infusionstherapien pflegerische Anwendungen wie 
Wickel und rhythmische Einreibungen möglich sein, da 
mit Kristine Bornemann eine erfahrene Pflegefachfrau für 
unsere Patientinnen und Patienten da sein wird. 

Sie haben nun hier von Grund auf eine neue Praxis 
eingerichtet, auch mit vielen elektronischen Geräten. 
Wie verhält es sich mit Strahlungen, haben Sie darauf 
Rücksicht genommen?

Silvia Torriani: Es gibt hier kein WLAN, und deshalb wur-
den kilometerlange Kabel eingezogen. Auch auf schnurlose 
Telefone haben wir verzichtet.
Christoph Schulthess: Wir steigen hier – mindestens teil-
weise – auf die elektronische Krankengeschichte um. Das 
ist eine grosse Erleichterung, da alle Untersuchungsergeb-
nisse gleich elektronisch abrufbar sind. Das Konsultations-
journal werden wir nach wie vor auf Papier festhalten, weil 
wir der Meinung sind, dass sich der Bildschirm nicht zwi-
schen Arzt und Patient drängen darf. Zudem nimmt auch 
die Arbeit mit einem guten Computerprogramm einen Teil 
der Aufmerksamkeit des Arztes in Anspruch, die wir lieber 
dem Patienten zukommen lassen wollen. 

Herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg beim 
weiteren Ausbau des Ita Wegman Ambulatoriums Basel!

Dr. med. Silvia Torriani

Fachärztin für Allgemeinmedizin FMH,
Psychosoziale und Psychosomatische 
Medizin SAPPM, Fähigkeitsausweis 
anthroposophisch erweiterte Medizin 
FMH/VAOAS

silvia.torriani@wegmanklinik.ch

Dr. med. Christoph Schulthess

Facharzt für Allgemeine Innere 
Medizin FMH, Fähigkeitsausweis 
anthroposophisch erweiterte 
Medizin FMH/VAOAS, Ausbilder 
für Hausärzte FMH

chr.schulthess@gmail.com
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Der Anfang der anthroposophischen 

Musiktherapie geht im Kern darauf 

zurück, dass vor fast 90 Jahren die 

Leier erschaffen und diese mit den 

heilpädagogischen Kindern des Son-

nenhofs in Arlesheim gespielt wurde. 

Seitdem wurde und wird an vielen 

Orten, in Kliniken, Schulen sowie 

heil- und sozialpädagogischen Ein-

richtungen die anthroposophische 

Musiktherapie weiterentwickelt. Aus 

diesem Wirken entstand eine Vielzahl 

verschiedenster Therapieinstrumente. 

Dazu gehört auch das TAO-Klangbett, 

das seit einem halben Jahr in der 

Ita Wegman Klinik zur Anwendung 

kommt. Sibylle Bürgel, Musikthera-

peutin an der Ita Wegman Klinik, 

berichtet über erste Erfahrungen aus 

der Arbeit mit dem neuen Instrument. 

 S I B Y L L E  B Ü R G E L 

Heilende Klänge
 auf dem Klangbett

TAO-Töne

Der Flur in zartem Blau.Das Sprechzimmer von Dr. Schulthess. Das Wartezimmer mit farblichem Akzent.
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Das Klangbett ist ein Resonanzkörper aus Holz, auf dessen 
Unterseite 48 Saiten aufgespannt sind. Der Patient liegt wie 
auf einer Massageliege, allerdings vollständig angeklei-
det und meist mit einer leichten Decke zugedeckt, auf der 
Oberseite des Klangbettes, währenddem der Therapeut auf 
den unten liegenden Saiten spielt. Für Patienten, für die das 
Liegen direkt auf dem Holz zu hart ist, gibt es verschiedene 
Kissen und Matten zum Unterlegen. Die Klangbett-Therapie 
ist eine rezeptive Therapieform. Das heisst, der Patient spielt 
nicht selbst, ist jedoch innerlich aktiv im Aufnehmen der 
Töne, die der Therapeut für ihn zum Erklingen bringt. Das 
Aufnehmen der Töne geschieht auf dem Klangbett in einer 
besonderen Weise: über das Hören mit den Ohren, aber auch 
über das Hören mit dem ganzen Körper. Das wird von vielen 
als ganz neues Erleben von Tönen, aber auch von sich selber 
beschrieben. 

Beide Formen des Hörens erleben wir alltäglich. Das Hören 
über den Körper, der mit allem mitschwingt, kommt uns 
meist erst bei Tönen zu Bewusstsein, die uns unangenehm 
werden – beim brummenden Bass eines vorbeifahrenden 
Autos mit aufgedrehter Stereoanlage zum Beispiel. Um sich 
mit den feineren Tönen und Klängen zu verbinden, sie auf-
nehmen zu können, dafür brauchen wir die Voraussetzung 
eines Raumes, der uns schützt. Wir brauchen einen Zeit-
raum, der es uns ermöglicht, zur Ruhe zu kommen, damit mit 
der Zeit auch Stille in uns entstehen kann. Wenn dies mög-
lich wird, dann können wir in den Tönen uns selber in einem 
sehr weit gefassten Sinn erleben und in Harmonie kommen.
Das Ziel einer Klangbett-Therapie ist folglich, dass der 
Mensch, der in einer Krankheitssituation lebt, zu einem 
Moment der Harmonie kommt, in dem sich die inneren 
Rhythmen der Organe in ihrem Zusammenhang wieder bes-
ser gestalten und sie wieder besser miteinander in ihrem 
„Orchester“ spielen. Die Musik ergreift aber immer das 
Ganze, so auch das Seelische und Geistige. Auch bei sehr tie-
fen Entspannungszuständen während einer Therapie blei-
ben die Patienten fast alle wach. Was innerlich erlebt wird, 
ist oft schwer in Worte zu fassen, es bleibt aber eine Art von 
Erinnerung an den erlebten Zustand. 

Prinzip und Wirkung des TAO-Klangbettes 

Das Klangbett wird schon seit Jahrhunderten therapeutisch 
genutzt. Heute ist vor allem die Monochordliege bekannt, bei 
der ein einzelner Ton über viele Saiten zum Klingen gebracht 
wird, wodurch sich die Obertöne verstärken. Ein Oberton ist 
ein Vielfaches der Schwingung des Grundtones. Immer, wenn 
ein Ton erklingt, schwingen diese feinen, höheren Töne mit. Sie 
stehen in einem ganzzahligen Verhältnis zum Grundton. Diese 
faszinierende harmonikale Gesetzmässigkeit der Natur findet 
sich wieder im Aufbau des menschlichen Körpers. Das neu ent-
wickelte TAO-Klangbett ist nicht nur auf einen einzelnen Grund-
ton gestimmt, sondern in den vier sogenannten „TAO-Tönen“  
h – a – e – d, die über vier Oktaven erklingen. Jeder Ton ist auf 
drei Saiten gestimmt, erklingt beim Spielen also dreimal hinter-
einander, oder anders gesagt, beim Spielen wird ein Ton drei-
mal impulsiert. Das kann man sich vorstellen wie eine Art von 
klingendem Wasserfall, wenn die Saiten von oben nach unten 
gespielt werden. Umgekehrt, von den tiefen zu den hohen Tönen, 
erklingen die Saiten wie ein tief geerdetes, sich warm ausbrei-
tendes Klangfeld. Dazwischen liegt die Möglichkeit, in den viel-
fältigsten Varianten einzelne Töne und Tonfolgen zu spielen. 
Diese werden von den Patientinnen und Patienten sehr oft ganz 
genau lokalisiert im Körper wahrgenommen. 
Die Besonderheit der TAO-Töne ist nicht einfach zu greifen. 
Rudolf Steiner schreibt in seinem Toneurythmie-Kurs darüber. 
Karl König hat sich zusammen mit dem Arzt Hans Heinrich 
Engel sehr dafür interessiert, dies auch in gemeinsamen Studien 
mit dem Musikwissenschaftler und Tonforscher Hermann Pfrog-
ner, der die TAO-Tonfolge in seiner Schrift „Ein Vermächtnis“ 
aus geisteswissenschaftlicher Sicht beschreibt. Darin kommt er 
zum Schluss, in der TAO-Tonfolge sei uns „ein Mittel in die Hand 
gegeben, das Menschliche in sich selber recht zu erfühlen“. 

Neue Energie für den Alltag

Frau Erika Müller* ist 58 Jahre alt und steht tatkräftig in einem 
sie belastenden Berufsalltag. Sie hat Bluthochdruck und kann 
zeitweise kaum mehr als drei Stunden schlafen, trotzdem staut 
sich zu viel Energie in ihr. Ihre Füsse sind immer kalt, sie fühlt 
sich schon länger nicht mehr richtig wohl in ihrem Körper. 
Zu Beginn der Therapie mit dem Klangbett wünscht sich Frau 
Müller den „Wasserfall“, also das Spielen von den hohen hin-
unter zu den tiefen Tönen. Zunächst spürt sie die Töne nur in 
den Schultern. Mit der Zeit verändere ich das Spiel, sodass ich 
bei den mittleren Tönen beginne und immer mehr die tiefen 
Töne erklingen lasse, diesen immer mehr Raum gebe. Frau 
Müller äussert sich dazu, sie sei „ganz dankbar für die tie-
fen Töne“. Mit der Zeit spürt sie Vibrationen von den Schul-
tern durchgehend bis zu den Knien. Sie beginnt, die Füsse zu 
vermissen. Als diese nach einer Weile auch beginnen mitzu-
schwingen, verändert sich für Frau Müller plötzlich die Wahr-
nehmung der Ströme durch ihren Körper. Sie erfährt sie nun 
von ihrer Mitte ausgehend in einer Lemniskate, einer Acht, 
um sich herum, über den Kopf bis hinunter zu den Füssen. Sie 
erlebt es staunend und als äusserst wohltuend, fast wie eine 
„neue Art von Sinneserfahrung“.
Nach der Therapie geht Frau Müller gleich zur Arbeit. Später 
erzählt sie, dass sie sehr frisch den ganzen Tag arbeiten konnte 
und noch lange gemerkt habe, wie die Töne in ihr weiterklan-
gen, weiterarbeiteten. 

Frau Müller kommt, da äusserst engagiert in ihrem Beruf und 
oft auf Reisen, sporadisch zur Klangbett-Therapie. Im Verlaufe 
der Monate verändert sie ihren Berufsalltag, und eine regelmäs-
sige Therapieserie wird geplant. Ihr Wunsch an die Therapie 
ist, dass sich die Momente des Erlebens ihrer selbst als Ganzes 
sowie der durchgehenden Wärme vom Kopf bis zum Fuss im All-
tag noch mehr zeigen und dass sich die Bluthochdruckproblema-
tik weiter verbessert. 

Verbesserte Wahrnehmung 

Herr Horst Günther* ist 85 Jahre alt und leidet schon länger 
unter Schwerhörigkeit, die ihn besonders im sozialen Miteinan-
der sehr unangenehm beeinträchtigt. Zudem hat er einen star-
ken Tremor in den Händen, was ihm das Schreiben, zum Bei-
spiel das Notieren von Terminen, sehr erschwert. Seine Toch-
ter hat ihm von ihrer Klangbetterfahrung erzählt und so bei 
ihm Neugierde geweckt. Ob das Klangbett auch bei ihm etwas 
bewirken könne? Er ist gern zu einem Versuch bereit. Nach der 
ersten Behandlung geht er zufrieden nach Hause, viel gespürt 
habe er jedoch nicht. Aber vielleicht zeige sich ja noch etwas im 
Nachhinein. 
Eine Woche später kommt Herr Günther wieder in die Thera-
pie: Er höre viel besser, höre die Flugzeuge wieder wie schon 
seit Jahren nicht mehr. Das sei ja nicht unbedingt so besonders 
beglückend, aber die Mitmenschen wieder besser zu verstehen, 
das sei absolut begeisternd. Er denkt, dass auch sein Tremor 
beginne sich zu bessern. Er möchte gern weitere Therapien auf 
dem Klangbett haben. Wir arbeiten einmal wöchentlich aus-
schliesslich mit dem Klangbett während etwa drei Monaten. 
Die Verbesserung im Hören bleibt, der Tremor in den Händen 
nimmt ab. Herr Günther hat wieder Gefühl in seinen Händen, 
denkt aber, dass sich sein Zustand noch weiter verbessern könn-
te, und plant, nach einer Pause zu weiteren Klangbett-Behand-
lungen zu kommen. 

Wieder zu sich finden

Frau Anna Brunner*, 34 Jahre alt, erlebt seit ein paar Monaten 
eine seelische Krise, die durch eine Veränderung in der Arbeits-
situation ausgelöst wurde. Frühe traumatische Erinnerungen, 
die in einer Therapie aufgearbeitet werden, lösen vermehrt 
Angstzustände aus. Sie weiss, dass Musik ihr schon immer 
geholfen hat, innerlich „heller“ und „leichter“ zu werden, wie sie 
es selbst benennt. Sie möchte gern das TAO-Klangbett auspro-
bieren. Ganz sicher ist sie sich aber nicht, dass sie das „passive“ 
Liegen aushalten kann. Wir probieren es, bleiben im Gespräch 
während der ersten Töne. Sehr bald entsteht eine Ruhe, in die 
sie sich vertrauensvoll hineingeben kann. 
Nach den etwa 15 Minuten auf dem Klangbett und einer etwa 
10-minütigen Nachruhe beschreibt sie ihr Erleben folgender-
massen: Erst habe sie eine sehr angenehme Weitung erlebt, 
sie zeigt eine Ausdehnung links und rechts von ihrem Becken 
aus. Dann war es, als wenn es um den Kopf herum hell wurde, 
obgleich sie die Augen geschlossen hielt. Das sei sehr schön 
gewesen, sei aber nach einer Weile weggegangen, was sie trau-
rig gemacht habe. Da sei sie fast etwas unsicher geworden, habe 
dann aber bemerkt, wie das Licht nun weg vom Kopf in ihren 
Körper hinein gekommen sei. Da sei sie darin geblieben bis nach 
der Nachruhe. Sie fühle sich nun sehr ruhig und sicher in sich 
und werde versuchen, dieses Gefühl mitzunehmen. 

*Namen von der Redaktion geändert

Sibylle Bürgel 

Musiktherapeutin SVAKT, Kirchenmusik- 
 studium A in Luzern, Musiktherapeutische  
Ausbildung in Berlin, Musiktherapeutin  
in der Kinder- und Jugendpsychosomatik  
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in  Berlin und an der Tridhaksa School in Bangkok , 
seit 2009 tätig an der Ita Wegman Klinik 
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Der Ursprung der Idee eines TAO-Instrumentes

Die Idee, den TAO-Tönen instrumental eine Form zu geben, hatte die 
Wiener Musiktherapeutin Victoria Ryan. Sie erinnerte sich an eine Kom-
position in diesen Tönen, die die Musiktherapeutin Maria Schüppel für 
autistische oder zwanghafte Menschen geschrieben hatte. Die „inner-
lich geschmeidig machende“ Wirkung der Komposition wünschte sie 
sich für ein kleines Mädchen, dessen äusseres Erscheinungsbild und 
Bewegungsmöglichkeit wie eingefroren wirkten. So entstand 1995 
in Zusammenarbeit mit dem Instrumentenbauer Andreas Lehmann 
die TAO-Leier, und später, 2007 dann durch Robert Benedek das TAO–
Klangbett. Die heute in der Filderklinik und in der Ita Wegman Klinik zum 
Einsatz kommenden TAO-Klangbetten wurden vom Instrumentenbauer 
Robert Benedek hergestellt. Benedek setzt sich heute intensiv für die 
Herstellung und Entwicklung des Klangbettes in seiner Werk- und Wirk-
statt nahe Wien ein. Die im Forschungsartikel beschriebene TAO-Leier 
wurde von Andreas Lehmann geschnitzt. Lehmann hat in den vergan-
genen Jahren eine Form und eine Saitenübertragung für die TAO-Leier 
gefunden, die ihresgleichen sucht. 
Die therapeutischen Möglichkeiten der TAO-Leier überraschten von 
Anfang an alle, die mit ihr gearbeitet haben. Es zeigt sich, dass mit die-
ser besonderen Tonfolge wichtige heilende Impulse in weitaus mehr 
Bereichen gesetzt werden können als ursprünglich erhofft.

Musiktherapie in der Ita Wegman Klinik

Musiktherapie ist indiziert bei allen akuten und chronischen, phy-
sischen und psychischen Erkrankungen, ausser bei Fieber und 
akuten Psychosen. Sie wird vom Arzt/von der Ärztin verordnet. Es 
wird aktive und rezeptive Musiktherapie angewendet, als ambulante 
Therapie und beim stationären Aufenthalt (im Musiktherapie- oder 
im Patientenzimmer). Eine spezielle Form der Musiktherapie ist die 
musikalische Begleitung der Sterbenden. Zur Anwendung kommen 
verschiedenste, zum Teil für die Therapie entwickelte Instrumente 
aus den Bereichen der Blas-, Zupf-, Streich- und Schlaginstrumen-
te. Auch die eigene Stimme wird eingesetzt.

Weitere Informationen und Anmeldung: Tel. 061 705 72 70

„Ein tiefer, verborgener 
Seelengrund
und eine erhabene 
Zukunft zugleich  
bedeutet Tao.“
    Rudolf Steiner
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mal leiser, mal rhythmischer, mal chaotischer, mal mit mehr 
oder weniger Bezug aufeinander. In jedem Fall bleibt alles in 
Bewegung. Aus Bewegung gehen wir hervor, wir befinden 
uns ständig in ihr und bleiben durch sie erhalten. 
Herzschlag, Atmung und Pulswelle formen wohl die offen-
sichtlichsten Rhythmen im „Jetzt“. Sind wir erregt, können 
sie sich in den Vordergrund der bewussten Wahrnehmung 
drängen. Das geschieht auch, wenn mit den Rhythmen 
etwas „nicht stimmt“. Herzrasen, Herzstolpern, Kurzatmig-
keit, Beklemmungen sind Synonyme für wahrgenommene 
Störungen und beunruhigen uns mindestens genauso wie 
den Dirigenten, sobald eines der Instrumente „falsch“ spielt.

Verhältnis von Atmung und Herzschlag

Erinnern wir uns an körperliche Anstrengungen: einen 
Berg hoch laufen, Fahrradfahren, schwere Sachen tragen. 
Machen wir eine Pause, kommen wir aus der Anstrengung 
in die Ruhe, aber in uns bewegt sich weiterhin viel. Das Herz 
pocht stark und schnell, die Atmung ist vielleicht tiefer als 
sonst, aber sicher ebenfalls schneller, wir spüren den Puls in 
Kopf und Gliedern. 
Fühlen wir uns hinein in diese innere Bewegung, dann 
können wir feststellen, wie sich der Herzschlag beim tiefen 
Einatmen leicht beschleunigt und beim Ausatmen verlang-
samt – die atemsynchrone Schwankung der Herzfrequenz. 
Wir können beobachten, wie Puls, Atmung, Blutdruck-
rhythmik insgesamt zur Ruhe kommen. Nehmen wir unsere 
Tätigkeit wieder auf, sprechen Herz, Atmung und Blutdruck 
sofort an. Sind wir gesund, reagieren sie variabel, passen 
sich an die physiologischen Erfordernisse und somit letztlich 
an unsere Bedürfnisse an. Wenn wir krank sind, erscheint 
diese Variabilität dagegen eingeschränkt, die Schwingungs-
fähigkeit in unserem Rhythmusgefüge ist reduziert. 
Wir kennen auch die mentale Erregung: ein Auftritt, eine 
besondere Begegnung, grosse Freude, ein schwieriges 
Gespräch. Körperlich bewegen wir uns gar nicht oder kaum, 
trotzdem erfahren wir innere Erregung, ähnlich wie bei der 
körperlichen Anstrengung. Das Herz pocht, das Blut schiesst 
in den Kopf. Die Atmung kann anders sein als bei körperli-
chen Anstrengungen. Vielleicht stockt sie sogar. 
Wir können an uns selbst feststellen, wie unser Herz mit 
unseren physischen und psychischen Bewegungen mitspielt 
und wie unterschiedlich sich dabei das Zusammenwirken 
von Atmung und Puls gestaltet. Hier wird deutlich, wie das 
Herz die Vorgänge in der Nerven-Sinnes-Tätigkeit, im Rhyth-
mischen System und im Stoffwechsel-Gliedmassen-System 
wahrnimmt und auf Anforderungen und Zustandsänderun-
gen reagiert, um das Zusammenspiel aller Organe weiterhin 
zu garantieren. Kann in einem Teil unseres Organismus die 
Herztätigkeit längere Zeit nicht adäquat eingreifen, kommt 
es zu entsprechenden Erkrankungen der betroffenen Organe 
und im schlimmsten Fall zum Infarkt. 

Die Ruhe des Atmens

Der Herzrhythmus ist unabhängig von einer direkten, 
bewussten Beeinf lussung. Aber es gibt Tricks, mit denen 
wir indirekt auf den Herzrhythmus wirken können. Bei 

mentaler Erregung funktionieren Praktiken wie „Gelas-
senheit“, „Relativieren“, „Perspektive ändern“ gut. Der 
oft gegebene Hinweis „jetzt erst einmal tief Luft holen“ 
weist uns in die Richtung einer leicht anwendbaren Mög-
lichkeit: unserer Atmung. Wir können sie bewusst verän-
dern, worüber wir auch andere Rhythmen, insbesondere 
die des Herzens beeinf lussen. 
Thich Nhat Hanh, ein praktizierender Zen-Meister, soll 
das so formuliert haben: „Wo du auch bist, du kannst 
immer achtsam atmen. Die Ruhe des Atmens bringt die 
Ruhe des Körpers und des Geistes mit sich.“ 
Die Eigenwahrnehmung und die daraus erfolgende 
Beurteilung, was unserem Organismus guttut und was 
nicht, ist entscheidend für die Vorbeugung von Krank-
heiten. Ansonsten können sich anhaltende Verschie-
bungen im Rhythmusgefüge etablieren. Damit gehen 
meist erhöhte Intoleranz und geringere Veränderungs-
möglichkeiten (Variabilität) einher, sowohl hinsicht-
lich unseres physischen als auch des geistig-seeli-
schen Tätigkeitsspektrums, bevor ernstzunehmende 
Beschwerden auftreten. 
Leider entwickeln wir die notwendige Achtsamkeit oft 
erst dann, wenn uns echte Probleme plagen. Unsere Ver-
pf lichtungen und Ansprüche im alltäglichen Leben las-
sen uns vorauseilende Signale und Hinweise unseres 
eigenen Körpers oft überhören. Hier wird deutlich, dass 
das Ganze auch gesellschaftliche, beruf liche und sozia-
le Komponenten hat, an denen sich überaus nachhaltige 
therapeutische Massnahmen ergreifen lassen. 

Den Herzrhythmus mit geeigneten 
Instrumenten erforschen

Die grossen Bemühungen in der Erforschung des Herz-
rhythmus sowie in der Entwicklung geeigneter Mess-
instrumente und Analyseverfahren sind getragen von 
der Überzeugung, aus charakteristischen Kenngrössen 
sowie deren Änderungen eine Beurteilung der autono-
men Balance vornehmen und ein Abbild des Gesund-
heitszustandes eines Menschen erzeugen zu können. 
Dadurch ergäbe sich auch eine exzellente Methode für 
Wirksamkeitsnachweise am individuellen Patienten. 
Die Resultate vieler hundert Publikationen sowie 
umfangreiche Erfahrungen aus der Sport- und Arbeits-
medizin sind sehr erfolgversprechend. Im klinischen All-
tag wird die Beobachtung der Herzrhythmusvariabilität 
(HRV) bei der Untersuchung von fetalem Stress routine-
mässig bei der Entbindung genutzt. 
Bei der Auswertung der HRV wird zwischen einer sta-
tistischen Analyse und einer Frequenzanalyse der Herz-
rate unterschieden. Erstere liefert Informationen über 
Schwankungen in der Herztätigkeit, letztere über Reso-
nanzen und hervorgehobene Frequenzen in verschiede-
nen Aktivitätsbereichen, denen unterschiedliche Bedeu-
tung zukommt. Beide zusammen ergänzen und unter-
stützen sich in ihren Aussagen über Variabilität, Stress, 
autonome Balance sowie Schwingungs- und Entspan-
nungsfähigkeit. Die folgende Abbildung (Bild 1) zeigt 
Änderungen in diesen Aktivitätsbereichen im Tagesgang. 

Körperrhythmen sichtbar machen

sichtbar machen
Körperrhythmen

D R .  R E R .  N AT.  D A N I E L  K R Ü E R K E

Seit einigen Jahren gibt es an der Ita 

Wegman Klinik einen Bereich Forschung.

Einer der Hauptschwerpunkte ist 

die Untersuchung verschiedenster 

Rhythmen. Dr. Daniel Krüerke, Leiter 

der Forschung an der Ita Wegman 

Klinik, berichtet von der Untersuchung 

des Herzrhythmus, einem der zentralen 

Themen.

Um das Zusammenspiel unserer Organe in Bezug auf die 
rhythmischen Tätigkeiten zu verstehen, kann das Bild eines 
„Orchesters“ hilfreich sein. Ähnlich den darin beteiligten In -
strumenten scheinen unsere Organe in ihrer Tätigkeit Bezüge 
aufeinander zu haben, als würden sie gemeinsam „Melodien“ 
spielen und im gesunden Zustand ein harmonisches Gesamt-
gefüge mit einem grossen Toleranzbereich bilden. 
Dabei scheint jedes Organ in seiner Dynamik eine Art „Reso-
nanzraum“ zu besitzen, in dem sich sein eigener Rhythmus 
mit besonderer Kraft entfalten kann. Wenn die Organe in die-
sen „Resonanzräumen“ ineinandergreifen, sich gegenseitig 
beeinflussen, entstehen neue Rhythmusstrukturen, die den 
symphonischen Zusammenhalt im „Orchester“ zu gewähr-
leisten scheinen. Die darin beteiligten „Mitspieler“ weisen 
nun ihrerseits in ihrem Zeitgeschehen ein komplexes Verhal-
ten auf, welches sich nur durch die Einbettung in ein grösse-
res dynamisches Gefüge verstehen lässt. 
Physiker denken bei so einer Beschreibung gern an „gekop-
pelte Systeme“. Im einfachsten Fall sind das zwei miteinander 
verbundene Schaukeln, die in einem ganz neuen Rhythmus 
schwingen können. „Gekoppelte Systeme“ schwingen entwe-
der synchron oder in komplexen Rhythmen, oder sie verhal-
ten sich chaotisch. Je nach einmal festgelegten Bedingungen 
spielt sich das System auf einen dieser Zustände ein. 

Attraktive dynamische Strukturen

Die Zeitstrukturen rhythmischer Zustände können vielfältig 
sein. Sie lassen sich direkt oder auf Umwegen ineinander 
überführen. Sie weisen unterschiedliche Stabilitäten und 
Toleranzen gegenüber Störungen auf. Veränderungen der 
Komponenten können zur Folge haben, dass sich Toleranz-
bereiche verschieben, einengen oder erweitern, wodurch 
das System „therapierbar“ wird.
Solche Zeitmuster nennen Physiker „Attraktoren“, weil sie 
für das Gesamtsystem attraktive dynamische Strukturen 
darstellen, in welche es mehr oder weniger stark „hineinge-
zogen“ wird. Attraktoren repräsentieren die Dynamik oder 
Zeitgestalt eines sich bewegenden Systems, meist in sehr 
vereinfachter Abbildung. 

Alles bewegt sich

Das Orchester der Organe spielt nicht nach einer vollständig 
festgelegten Partitur. Das Bild von vielen Partituren, zwischen 
denen je nach Anforderung gewechselt werden darf und die 
sich unter der Beteiligung von Improvisationen verändern 
können, kommt dem Geschehen im Organismus näher. In 
unserem Organ-Orchester spielt alles und immer – mal lauter, 
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synchronisation auf, dafür aber viel Durchblutungs- und 
Blutdruckrhythmik, die auch mit der körperlichen Anforde-
rung zusammenhängen. Der lnQ-Parameter weist in diesem 
Zeitraum hohe Werte auf. Der QPA von acht und die starken 
Schwankungen in der Herzrate deuten auf eine tiefe und ver-
gleichsweise langsame Atmung während dieser Übungen hin.
 

Bild 3: Messung mit TAO-Klangbett 

SPEK T ROGR A MM

Erste Messungen mit dem TAO-Klangbett (Bild 3) ergaben, 
dass sich während des Spiels (B) die Erholungsfähigkeit, 
auch im Vergleich zur Nachruhe, erhöht (grüne Kurve). In 
der Vorruhe ist die Erholungsfähigkeit schlecht ausgeprägt. 
Während der Klangbett-Anwendung (B) und in der Nachru-
he (D) ist die Herzrate tiefer, der QPA um 4, und die Atmung 
ist mit dem Herzrhythmus synchronisiert. Interessant dabei 
ist, in der Bauchlage auf dem Klangbett (C) findet wieder ver-
stärkt Blutdruckrhythmik statt, die in derselben Lage mit der 
TAO-Leier auf dem Rücken oft ganz wegfiel. Ob der Unter-
schied durch die Empfindung über den Bauch oder über den 
Rücken zustande kommt, ist noch zu untersuchen. Nach der 
Nachruhe spielte der Proband selbst auf den Saiten des TAO-
Klangbetts (E). Dabei zeigt sich keine Synchronisation mit 
der Atmung, wohl aber mit dem Durchblutungs- und dem 
Blutdruckgeschehen, was sich während des daran anschlies-
senden Gesprächs noch einmal verstärkt (F). 

Erforschung des Herzrhythmus unterstützt 
Wirksamkeitsnachweise

Die bisherigen Untersuchungen und vorläufigen Resultate 
deuten darauf hin, dass sich durch die Betrachtung des Herz-
rhythmusgeschehens während der individuellen Sitzung 
sowie über den gesamten Zeitraum der in unserem Umfeld 
angewandten Therapien Effekte beobachten lassen, die als 
klinisch relevante Wirksamkeitsnachweise interpretiert wer-
den können. 
Grundlage für diese Forschungsarbeiten bilden die Arbeiten 
von Gunther Hildebrandt sowie viele der im Umfeld von Dirk 
Cysarz, Peter van Leeuwen, Maximilian Moser und Dietrich 
von Bonin entstandenen Arbeiten, die sich unter anderem 
auch mit der Erforschung der therapeutischen Sprachgestal-
tung und der Eurythmietherapie auf diesem Gebiet befassen. 
In diesem Zusammenhang stehen auch die Ergebnisse der 
Herzrhythmusuntersuchungen in einer prospektiven Kohor-
tenstudie zur Rhythmischen Massage mit dem Paracelsus-

Dr. rer. nat. Daniel Krüerke

Physikochemiker, viele Jahre 
in der universitären Forschung 
(Berlin, Schweden, USA) und 
in der industriellen Forschung 
(Schottland) tätig, baut seit Herbst 
2007 zusammen mit dem Arzt 
Dr. med. Christoph Kaufmann 
den Bereich Forschung an der 
Ita Wegman Klinik auf,
leitet seit 2010 den Bereich 
Forschung an der Ita Wegman 
Klinik

daniel.krueerke@wegmanklinik.ch

FACHPERSON

ARBEITS

SCHWERPUNKT

KONTAKT

Bild 1: Resultate der 24-Stunden-Messung

Bei einer 24h-EKG-Messung wurde der zeitliche Verlauf der 
Herzrate (HR – zweite Kurve von unten in Bild 1) bestimmt. 
Dieser kann eine Zusammensetzung vieler rhythmischer 
Änderungen sein. Eine Frequenzanalyse zeigt, welche Ände-
rungen in ihr enthalten sind. Das Resultat sieht man in einem 
Spektrogramm. In ihm werden rhythmische Schwingun-
gen in der HR durch Einfärbung sichtbar gemacht. Rötlich 
bedeutet, die HR schwingt in dieser Zeit mit der angegebenen 
Frequenz sehr regelmässig und kräftig. Über gelb, grün und 
blau nehmen die Regelmässigkeiten und Ausprägungen der 
Schwingungen immer weiter ab. In den dunkelblauen Berei-
chen schwingt die HR kaum oder gar nicht mehr. Je mehr 
ein Herz in einem strengen regelmässigen Takt oder auch 
in einer chaotischen Weise schlägt, desto dunkelblauer und 
weniger farbig wird das Spektrogramm. Je stärker die Herz-
rate durch Rhythmen gestaltet wird, desto bunter wird das 
Abbild. Mit zunehmendem Alter wird die Herzrate immer 
regelmässiger, die komplexen Rhythmen nehmen ab, und das 
Spektrogramm wird einfarbiger, blauer. Ein buntes Spektro-
gramm kann man somit als Ausdruck gesteigerter Vitalität 
verstehen. 
Im Spektrogramm sehen wir nicht, wie schnell das Herz 
schlägt, sondern ob sich der Herzschlag regelmässig ändert 
und wie schnell diese Änderungen sind. Schnelle Rhythmen 
im Bereich von Sekunden werden im HF-Band abgebildet, 
HF steht für „High Frequency“, hohe Frequenzen, die darauf 
hindeuten, dass sich Atmung und Herzrhythmus synchroni-
sieren. Das Rhythmische System schwingt dann kräftig und 
frei in seinem eigenen Resonanzraum. 
Dieser Zustand findet seine deutlichste Ausprägung, wenn 
wir uns im tiefen traumlosen Schlaf befinden, dargestellt 
durch die rot-gelben Bereiche nach Mitternacht um circa 
0,2 Hertz. Während dieser Zeit weist die Herzrate auch kaum 
noch Schwingungen im mittleren (LF – „Low Frequency) und 
langsamen (VLF – „Very Low Frequency“) Band, also im tief-
eren Frequenzbereich auf, die auf Regelmässigkeiten in der 
Durchblutung bzw. im Blutdruck hinweisen. In dem Spektro-
gramm sind diese drei Frequenzbereiche oder -bänder mit 
einer gestrichelten Linie gekennzeichnet. Wenn wir die 
Aktivität des LF-Bandes durch die Aktivität des HF-Bandes 
teilen, sehen wir schon, dass dieser Quotient während der 
Tiefschlafphase klein und ansonsten grösser sein wird. Der 
Logarithmus dieses Quotienten ergibt den Parameter lnQ, 
dargestellt in der grünen Kurve unter dem Spektrogramm. 

Je kleiner er wird, desto besser ist unsere Erholungsfä-
higkeit. In den Tiefschlafphasen, die für unsere Erholung 
entscheidend sind, kann er negativ werden. In ihnen wird 
von allen gesunden Menschen ein Rhythmus von vier Herz-
schlägen auf einen Atemzyklus angestrebt, zwei Herzschlä-
ge einatmen, zwei Herzschläge ausatmen. Dargestellt ist 
das in der untersten Kurve, dem Quotienten von Puls durch 
Atmung (QPA). 
Professor Maximilian Moser von der Universität Graz ist 
mit seinen umfangreichen Arbeiten ein Pionier auf diesem 
Gebiet. Er prägte für das Spektrogramm der Herzrate auch 
den Begriff „Autochrones Bild“.

Herzrhythmik und Musik

Musik wird von vielen Menschen mehr oder weniger regel-
mässig erzeugt, auf jeden Fall aber von praktisch allen 
konsumiert. Sie kann uns vielseitig „mitnehmen“, in unter-
schiedliche Stimmungen „entführen“. Wir können sagen: 
Musik hat eine umfangreiche und starke Wirkung auf unser 
Befindlichkeitsspektrum. Umgekehrt ist Musizieren immer 
auch Ausdruck unserer inneren Rhythmen und Melodien von 
Wollen und Fühlen. 
Durch die Musik können wir uns auf „Reisen“ begeben, mit 
ihr haben wir die Möglichkeit, gestalterisch in Geist, Kör-
per und Seele einzugreifen und harmonisierend auf unser 
Rhythmusgefüge zu wirken. Es ist naheliegend, rezeptive 
und aktive musiktherapeutische Ansätze zu entwickeln, 
mit denen der Patient auf seine individuelle Problematik hin 
gezielt behandelt werden kann. 
Die hier vorgestellten Beispielmessungen betreffen erste 
Untersuchungen der Musiktherapie an gesunden Probanden, 
in denen tiefschlafphasenähnliche Entspannungszustände 
auftreten können, die hierbei jedoch bewusst erlebt werden. 

Bild 2: Musiktherapiemessung

Bei der in Bild 2 abgebildeten Musiktherapiemessung fallen 
zwei Bereiche besonders auf. Der Zeitraum, in dem der Pro-
band auf dem Bauch liegt und die Therapeutin die TAO-Leier 
auf seinem Rücken spielt, erinnert an eine Tiefschlafphase. 
Der lnQ wird in dieser Zeit negativ, der Puls-Atem-Quotient 
geht auf vier. Ebenso wird bei der Chrotta (einem speziellen 
Streichinstrument, ähnlich einem Cello) unter den Füssen 
ein Entspannungszustand erreicht. Der Zeitraum, in dem 
der Proband aktiv das Alphorn spielt, weist kaum Atmungs-

Pulsdiagnostik und Rhythmusstrukturen

Die Pulsdiagnostik hat eine sehr lange, nach Über-
lieferungen mehr als zweieinhalbtausendjährige 
Tradition und wegen ihrer leichten Durchführbar-
keit sowie Aussagekraft einen besonderen Stellen-
wert. Die Untersuchung sich ändernder Herzrhyth-
men im Zusammenspiel mit Atmung und Blutdruck 
bei unterschiedlichen Zuständen und Befinden sind 
dagegen erst seit einigen Jahren zentrales Thema 
in der modernen Rhythmusforschung. 

Rhythmusstrukturen im Kreislaufgeschehen, ins-
besondere die des Herzens, weisen auf charak-
teristische Veränderungen bei Erkrankungen hin 
und lassen sich in ihren Variationen während des 
Gesundungsprozesses gut mitverfolgen. Insofern 
besteht die Hoffnung, dass deren Erfassung eine 
effiziente und sinnvolle Methode zur Abbildung von 
Tendenzen in Richtung gesund oder ungesund sowie 
zum Nachweis von Wirksamkeiten bei der Behand-
lung von psychischen wie physischen Krankheiten 
und Beschwerden darstellen kann. 

Körperrhythmen sichtbar machen

Spital Richterswil. Mit der Filderklinik ist auf der Grundlage 
der bisher an den beiden Kliniken durchgeführten Vorunter-
suchungen ein TAO-Klangbett-Projekt geplant. Die Forschung 
an der Ita Wegman Klinik wird vollständig durch Drittmittel, 
insbesondere durch die Weleda und durch private Spenden, 
finanziert. 

SPEK T ROGR A MM
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Täglich wird gerührt

Sind alle Töpfe im Torfkasten und die Türen gut verschlossen, 
ist die erste grosse Etappe der Elixier-Herstellung geschafft. 
Doch die intensive Arbeit geht weiter. An jedem Morgen wer-
den alle Töpfe eine Stunde vor Sonnenaufgang aus dem Kas-
ten geholt und zum sogenannten Belichten davor aufgestellt. 
Der Inhalt der Töpfe wird auf eine bestimmte Art und Weise 
gerührt und dadurch rhythmisiert. Genau eine Stunde nach 
Sonnenaufgang kommen die Töpfe zurück in den Torfkasten. 
Zuvor wird aber noch einmal in jedem Topf gerührt. Damit das 
zeitlich geschafft werden kann, muss wieder rechtzeitig mit 
diesem zweiten Rühren begonnen werden. So sind die Töpfe 
mit ihrem kostbaren Inhalt genau zwei Stunden den kosmi-
schen Kräften ausgesetzt. Diese Prozedur wird auch am Abend 
vollzogen – eine Stunde vor bis eine Stunde nach Sonnenunter-
gang. Dieser aufwändige Vorgang wiederholt sich an drei bis 
vier Tagen nacheinander. 

Das Entsaften

Nach dieser ersten Belichtungsphase wird der Inhalt der Töpfe 
nach und nach auf eine Obstpresse gegeben. Lagenweise wird 
das Fruchtgemisch auf mit Baumwolltüchern belegte Holztab-
letts geschichtet. Wenn bei den ersten Schichten noch zu viel 
Flüssigkeit dabei ist, wird das Tuch hochgehoben und so lange 
hin- und herbewegt, bis genug Saft abgelaufen ist. 
Schicht für Schicht wird aufgebaut, so lange, bis das Ganze 
gerade noch unter die Presse passt. Dann wird auf die gesam-
ten Lagen wohl dosiert Druck ausgeübt, damit aus der Bee-
renmasse so viel Saft wie möglich gewonnen werden kann. 
Anschliessend wird das Gebilde Schicht für Schicht wieder 
abgebaut, die Bretter werden gereinigt und für den nächsten 
Aufbau vorbereitet. 

Ein Donnerstagmorgen Mitte September, 500 Kilogramm 
leuchtend blaue Schlehenfrüchte werden angeliefert. Alle 
Hände werden benötigt zum Entladen des Lieferwagens. 
Schon beim ersten Begutachten der Früchte wird deutlich: 
Es handelt sich um erstklassige Ware. Nach dem Wiegen 
werden die Früchte per Hand verlesen. Die Mitarbeitenden 
des Heilmittellabors wissen genau, welche Früchte aussor-
tiert werden müssen. Der Vorgang erinnert an Aschenput-
tel, zügig wandern „die Guten ins Töpfchen“. 
Die sortierten Früchte werden im Freien gut gewaschen 
und zum Abtropfen in grosse Siebwannen geschöpft. So 
frisch gewaschen leuchten die Früchte noch mehr. Noch 
einmal kommen die Kisten mit den Früchten auf die Waage. 

Die Schlehen werden verarbeitet 

Zunächst müssen die Früchte zerkleinert werden. Dabei 
hilft eine Walzenmühle. Immer wieder wird geprüft, ob die 
Früchte genug zerkleinert sind – oder gar zu viel. Es muss 
perfekt stimmen.
Die zerkleinerten Früchte kommen in grosse Steinguttöp-
fe, die zwischen 50 und 75 Liter Volumen fassen. In den 
Töpfen ist bereits eine Zuckerlösung vorbereitet, die noch-
mals aufgerührt wird. Immer wieder kommt der gros-
se Holzlöffel zum Einsatz, um die enormen Mengen an 
Fruchtmasse unterzurühren. Sobald ein Topf gefüllt ist, 
wird er mit einem Leinentuch abgedeckt. Viel Anstren-
gung ist nötig, bis alle Steinguttöpfe bis zum Rand gefüllt 
sind. Ist das geschafft, werden sie in den eigens für diese 
Produktionsmethode gebauten Torfkasten geschoben. 
Man kann sich das als einen Schiebeschrank vorstellen, 
einen Holzkasten, der innen so mit Torf und Zinkblech 
ausgekleidet ist, dass sämtliche kosmischen Einflüsse 
ferngehalten werden. 

LebenskraftLebenskraftLebenskraft
für mehr

LebenskraftLebenskraft
für mehr

Lebenskraft
für mehr

Lebenskraft
Früchte

LebenskraftLebenskraft
FrüchteFrüchteLeuchtende 

Schlehenelixier ist eines 

von über 500 Produkten, die 

im Heilmittellabor der Ita 

Wegman Klinik produziert 

werden. Der Weg von den 

reifen Schlehenfrüchten zum 

stärkenden Elixier ist lang. 

Esther Gruber, Leiterin des 

Heilmittellabors, beschreibt 

für diese Ausgabe der „Quin-

te“ die vielfältigen Produk-

tionsschritte, die notwendig 

sind, um 500 Kilogramm 

Früchte zu 750 Liter Schle-

henelixier zu verarbeiten. 

 E S T H E R  G R U B E R
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Esther Gruber-Briones

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

esther.gruber@wegmanklinik.ch
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Der Saft wird aufgefangen, filtriert durch ein Baumwolltuch, 
und wieder in Steinguttöpfe gefüllt. Bis zum achten Tag nach 
der Lieferung der Früchte werden die Töpfe mit dem Saft 
weiter dem Belichtungsverfahren ausgesetzt. Sie kommen in 
den Torfkasten und werden morgens und abends zum Belich-
ten herausgeholt.
Eine Woche wurden die Früchte in der beschriebenen Weise 
rhythmisch behandelt. Rudolf Steiner hat einmal gesagt: 
„Rhythmus trägt Leben.“ Der Rhythmus ist Träger unserer 
Gesundheit. Die rhythmischen Prozesse in der Herstellung 
verstärken die positive Wirkung der Heilmittel. 
Jetzt erst ist das Elixier fertig. Es wird pasteurisiert und in 
Ballone aus Glas abgefüllt. Hierin setzen sich oft noch ein 
paar feinste Fruchtanteile ab. Dem Bedarf entsprechend wird 
das Elixier dann aus den Ballonen in Flaschen von 200 ml 
und 500 ml abgefüllt und für den Verkauf bereitgestellt.

Pharma, ein wesentlicher Bereich 
innerhalb der Ita Wegman Klinik

Der Schlehdorn

Der Schlehdorn, Prunus spinosa, wurde bereits im 
Mittelalter von der heiligen Hildegard von Bingen 
als Heilpflanze beschrieben. 
Die Schlehe ist eine Pflanze mit einer sehr langen 
Vegetationsperiode, sie blüht im Februar/März 
und fruchtet im September/Oktober. Die Früch-
te beinhalten organische Säuren, Gerb- und Bit-
terstoffe sowie Vitamin C. Sie schmecken sehr 
säuerlich und herb, hinterlassen auf der Zunge ein 
zusammenziehendes Gefühl.
Die Schlehenfrüchte werden üblicherweise erst 
nach dem ersten Frost geerntet, weil die Früchte 
dann süsser und milder schmecken. 
Für unser Schlehenelixier verarbeiten wir die 
Früchte bereits im Spätsommer bzw. am Herbst-
anfang, wenn die Früchte noch voller Vitalität sind. 
Der Reifeprozess ist noch nicht abgeschlossen, und 
der Frost hat noch nicht auf die Pflanze gewirkt. Wir 
bevorzugen die Früchte, die noch ganz fest und von 
einem zarten grauen Schleier bedeckt sind. Unser 
Schlehenelixier wird als belebendes und stärken-
des Mittel besonders geschätzt.

Zu diesem Bereich Pharma gehören das Heilmittel-
labor, in dem über 500 verschiedene Heilmittel und 
Pflegeprodukte überwiegend in Handarbeit herge-
stellt werden, und die öffentliche Ita Wegman Apo-
theke, die sich mit dem Schwerpunkt anthroposo-
phische Heilmittel profiliert. Sie führt fast alle Heil-
mittel von Weleda, Wala, Iscador, Abnoba, Helixor 
sowie selbstverständlich die Eigenproduktionen der 
Ita Wegman Klinik. 
Im Vordergrund steht die Qualität der Produkte und 
der Dienstleistungen. 
Schwerpunkt der Apotheke sind die Medikamente 
auf Rezept mit Dossierführung. Wenn die Patientin-
nen und Patienten es wünschen, informieren wir sie 
per SMS, wenn ihre Heilmittel abholbereit sind. Wir 
übernehmen die Kontrolle der Dosierung, die Kon-
trolle auf Wechselwirkung und Kontraindikationen, 
ausserdem die Substitution durch Generika. Selbst-
verständlich übernehmen wir die Abrechnung mit 
der Krankenkasse und beteiligen uns am Notfall-
dienst.
In Ergänzung unseres Sortiments führen wir Medi-
kamente der Schulmedizin, Ceres, Burgerstein, 
Schüssler Salze (von Pflüger) sowie eine Auswahl 
an Gesundheitsratgebern.
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In der onkologischen Tagesklinik gibt es seit einigen 
Wochen die Möglichkeit der Ganzkörper-Hyperthermie-
Behandlung. Diese erfolgt durch ein Hyperthermie-Gerät 
der Firma Heckel, welches neu angeschafft wurde. Die 
Betreuung der Patientinnen und Patienten hat hauptsäch-
lich der Arzt Maurice Orange übernommen.

Ganz wichtig im integrativen Therapiekonzept der Krebs-
behandlung ist die Fiebererzeugung. Fieber mobilisiert 
die Abwehrvorgänge im Organismus. Bevor im vergan-
genen Jahrhundert die Erfolgsgeschichte des Antibioti-
kums und der fiebersenkenden Medikamente begann, war 
Fieber in den verschiedenen medizinischen Richtungen 
durchaus als Heilmittel anerkannt. Mit Eigenfieber (soge-
nannte endogene Hyperthermie) und exogener Wärmebe-

handlung (Hyperthermie) gibt es sowohl bei onkologischen 
Erkrankungen als auch bei rheumatischen und anderen 
chronischen Krankheiten gute Erfahrungen über einen 
positiven Krankheitsverlauf.

Die onkologische Tagesklinik an der Ita Wegman Klinik 
kann mit der Ganzkörper-Hyperthermie ihr Angebot für 
ihre Patientinnen und Patienten erweitern. Die Ganzkör-
per-Hyperthermie kann zur Optimierung verschiedener 
schulmedizinischer und anthroposophischer Behandlun-
gen eingesetzt werden. 

Kontakt Tagesklinik:
Tel. 061 705 79 06
maurice.orange@wegmanklinik.ch

Maurice Orange MSc.
Neuer Oberarzt in der onkologischen Tagesklinik

Maurice Orange, geboren und aufge-
wachsen in Holland, studierte Medi-
zin in Utrecht und bildete sich unter 
anderem in Amsterdam zum Allge-
meinarzt weiter. Er war in der Praxis 
bei Joop van Dam, einem bekannten 
anthroposophischen Arzt in Holland, 
und absolvierte seine Assistenzarzt-
zeit in der damaligen Zeylmans van 
Emmichhoven Kliniek. Seit 1987 war 
er als leitender Arzt in der Park Att-
wood Clinic in der Nähe von Birming-

ham, England, tätig. Während der letzten 10 Jahre baute er 
dort die integrative Krebsbehandlung auf, entwickelte ein 
Modell für differenzierte, multimodale Misteltherapie und 
führte die adjuvante Ganzkörper-Hyperthermie ein. Im Rah-

men dieser Tätigkeit schloss er 2010 eine postgraduate Weiter-
bildung Clinical Oncology MSc. (Master of Science) mit dazu-
gehöriger Abschlussarbeit über Misteltherapie erfolgreich ab. 

Maurice Orange hat verschiedene Artikel über Mistelthera-
pie publiziert und hält regelmässig Vorträge, zum Beispiel im 
Rahmen onkologischer Tagungen. 

Die ökonomische Krise erzwang die Schliessung der Park 
Attwood Clinic im Mai 2010. Maurice Orange arbeitet seit 
1. September dieses Jahres als Oberarzt in der onkologischen 
Tagesklinik der Ita Wegman Klinik. Er führte auch hier die 
Ganzkörper-Hyperthermie ein, mit der er zusätzlich zu den 
verschiedenen Misteltherapien arbeitet.

Kontakt: maurice.orange@wegmanklinik.ch

Neu in der Ita Wegman Klinik

Ganzkörper-Hyperthermie-Behandlungen

Neue Geschäftsführung der Ita Wegman Klinik

Die Geschäftsführung der Ita Weg-
man Klinik liegt in neuen Händen
Christoph Oling hat seit 1980 die Funktion des Geschäftsführers der Ita 
Wegman Klinik inne. Über drei Jahrzehnte betreute er die verschiedenen 
Ressorts dieser Funktion, die Entwicklung der Klinik wurde durch ihn 
massgeblich beeinflusst. Mit seiner in absehbarer Zeit bevorstehenden 
Pensionierung übergibt er diese Aufgabe in jüngere Hände: Dr. med. Lukas 
Schöb, Ärztlicher Leiter der Klinik, und Dr. math. Andreas Jäschke, Leiter 
Finanzen und Controlling. 

Kontakt:
lukas.schoeb@wegmanklinik.ch, andreas.jaeschke@wegmanklinik.ch

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

www.quinte.ch

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

Samstag, 11. Februar 2012 
Samstag, 12. Mai 2012
Samstag, 25. August 2012
Samstag, 10. November 2012

Treffpunkt ist im Foyer der Klinik. 
Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Neues aus dem Heilmittellabor der Klinik

Pflegebutter für die Haut
Unsere Pflegebutter ist ein natür-
liches und wertvolles Hautpflege-
mittel. Verschiedene pflanzliche 
Fette und Öle werden mit dem 
natürl ichen Konsistenzgeber 
Bienenwachs gemischt und mit 
reinem, ätherischen Öl beduf-
tet. Beim Auftragen der Pflege-
butter schmilzt sie auf der Haut 
und lässt sich sanft einmassie-
ren. Durch den hohen Gehalt an 
verschiedenen Fettsäuren sowie Vitamin E, A und Phytosterolen wirkt sie 
schützend und regenerierend. Sie macht die Haut glatt, geschmeidig und 
erzeugt ein wundervoll samtiges Gefühl. 

Bestandteile: Kakaobutter, Kokosöl gehärtet, Mangobutter, Sheabutter, 
Bienenwachs, ätherisches Ho-Blätteröl

Erhältlich in der öffentlichen Ita Wegman Apotheke
Montag – Freitag 8.30 – 18.30 Uhr
Samstag 8.30 – 12.30 Uhr

Auch online bestellbar auf www.quinteshop.ch

Freie Spitalwahl
Ab Januar 2012 gilt in der Schweiz die freie Spitalwahl. Das ist für die 
Ita Wegman Klinik und ihre Patienten eine erfreuliche Entwicklung, 
denn neu können auch Patientinnen und Patienten aus Basel-Stadt und 
Solothurn ohne Zusatzversicherung in der Klinik behandelt werden. 
Für Patienten aus Kantonen mit allgemein tiefen Lebenshaltungskosten ist es unter 
Umständen so, dass eine Behandlung an der Ita Wegman Klinik teurer wäre als im 
Wohnkanton. Dann müssten Patienten ohne Zusatzversicherung „Spital allgemein ganze 
Schweiz“ die Kostendifferenz selbst tragen. Definitive Antworten zu diesem Thema kön-
nen leider noch nicht gegeben werden, weil die Referenztaxen der einzelnen Kantone 
noch nicht festgelegt sind.

Aktuelle Informationen erhalten Sie auf unserer Website: 
www.wegmanklinik.ch oder über das Info-Telefon 061 705 70 00


