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Was wollen wir mit

Quinte?

Um es einmal kurz zu sagen: Mehr Beziehung schaffen - in einer beziehungsarmen Welt.
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Brücken schlagen, wo sich Abgründe auftun. Verbinden, was auseinanderdriftet. Vermitteln, wo Polarisierung droht. Wo zwei sind für das Dritte stehn.
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WAS HEUTE ANSTEHT, wenn wir vorankommen wollen: Vorder- und Hintergründiges in Einklang bringen. Wer dem Sichtbaren nicht nach
und nach das Unsichtbare zuordnen kann, wird
auf Dauer müde, er-schöpft. Kraft gewinnt, wer in
beiden Welten „heimisch“ wird. Quinte will auf
dem Weg dahin Orientierungspunkte setzen.

Die „Niederungen“ hinter sich lassend, hätte sie
manches Problem unvermittelt in einem ganz
anderen Licht präsentiert: Klarer, konturierter,
greif-, fass- und schliesslich auch durchaus lösbar.
Eine Schülerin meinte zudem: Meine Sinne erwachten da oben zu einer vormals nie gekannten
Sensibilität.

Anders gesagt: Die Quintenstimmung - musikalisch verstanden - hat etwas schwebendes. Kleineren Kindern, die noch nicht ganz auf dieser Erde
Fuss gefasst haben, soll sie entsprechen. Wer
schwebt, hat keinen direkten Kontakt mit der
Erde. Manchen ist das suspekt. Abdriften, wegtreten droht, Verlust des Realitätsbezugs.

Immer laufen wir Gefahr, von all dem Vordergründigen, das uns tagein tagaus in Atem hält, absorbiert zu werden. Leicht kann es passieren, dass
wie so gelebt werden anstatt zu leben. Was not tut:
Wach sein, denn das andere schleicht sich gleichsam „durch die Hintertür“ ein.

Schweben heisst aber auch auf Abstand gehen,
von dem, was uns im Alltag vordergründig bindet.
Schweben heisst aber auch die eigene Schwere ein
Stück weit überwinden, leichter werden. Wer
einen Schritt zurück macht, sich etwas über den
„Alltagstrott“ erhebt, gewinnt immer ein Stücklein
Freiheit.
Jugendliche, eben zurückgekehrt von einem zweiwöchigen Oeko-Lager auf einer entlegenen Alp,
berichten mir, sichtlich bewegt, vom der überraschender Veränderung ihres Lebensgefühls da
oben, weit weg von zuhause.

DANIEL WIRZ FÜR DAS REDAKTIONSTEAM

Quinte will tiefer fragen, auch heilsam beunruhigen - in einer Welt, die uns auf Schritt und Tritt in
eine Art „Dämmerzustand“ versetzen möchte. Aufwachen tut also not. Aber man muss es wollen.
Von alleine kommt nur das andere: das Wegtreten.
Quinte will da Anreize vermitteln, Aufbruchstimmung erzeugen. Kurzum: Sehnsucht nach mehr
Leben schüren - und den Mut wecken, es - das
unmittelbare Leben - zu suchen.
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Zum Wesen der

Impfung
Worum geht es nun eigentlich bei der Impfung? Das Konzept der Impfung kann durchaus als faszinierend angesehen werden: wir versuchen, den Immunschutz vor einer Krankheit zu erlangen,
ohne die Krankheit selber durchstehen zu müssen. Dazu werden abgeschwächte Krankheitserreger oder einzelne Antigene davon oder Giftstoffe (Toxine) in den Körper gebracht mit dem Ziel,
dass der Organismus zwar Antikörper bildet, aber nicht erkrankt. Und das kann ja auch gelingen.
Aber es handelt sich doch um künstliche Eingriffe ins Immunsystem. Wir nehmen Immunmanipulationen selber in die Hand, deren Auswirkungen grösstenteils noch unbekannt sind. In dieser
„Geste“ der Impfung liegt wohl die Hauptursache, dass die Impfung seit jeher einerseits mit grossen Illusionen und andererseits immer mit Angst verbunden war.
VON DR. MED. HANSUELI ALBONICO

DAS ILLUSIONÄRE DES IMPFENS mag am Beispiel der Tuberkulose-Impfung aufgezeigt werden.
1882 entdeckte Robert Koch den „Erreger" der
Tuberkulose, den „Koch’schen Bazillus“ und bahnte
damit den Weg zur Entwicklung eines Impfstoffes.
Albert Calmette und sein Schüler Camille Guérin
führten anfangs des 20. Jahrhunderts die „BCGImpfung“ ein, welche in den westeuropäischen Ländern ab 1925 breite Anwendung fand. Seither
haben wir über Jahrzehnte konsequent alle Säuglinge durchgeimpft, in der Meinung, dass es sich dabei
um den entscheidenden Durchbruch im Kampfe
gegen die Tuberkulose handle. Aus den Tuberkulosestatistiken, die z. B. in Deutschland bis 1750
zurückreichen, ist jedoch ersichtlich, dass die BCGImfpungen
insgesamt
keinen
Einfluss
auf
Erkrankungshäufigkeit und Sterblichkeit an Tuberkulose hatte. Die Zahl der Tbc-Sterbefälle z.B. ging
seit 1850 kontinuierlich zurück, und weder die Entdeckung des Tuberkulosebakteriums noch die Einführung der Impfung hatten darauf auch nur die
geringste Auswirkung. Der amerikanische Epidemiologe Leonard Sagan führt in seinem Buch „Die
Gesundheit der Nationen“ den Rückgang der Tuberkulose auf verbesserte Umweltfaktoren und eine
bessere natürliche Immunabwehr zurück. Heute
wird die Tbc-Impfung allgemein als unwirksam
gegen die üblichen Formen der Tuberkulose angesehen und ist in den meisten Ländern vom Impfkalender abgesetzt. Die gleichen epidemiologischen
Beobachtungen wurden aber auch bei Diphterie,
Keuchhusten und Masern gemacht.

Schlagen verdrängte
Krankheiten zurück?
Immer mehr Menschen haben heute auch Angst,
dass die durch Impfung verdrängten Krankheiten
eines Tages sozusagen zurückschlagen. Wenn
nämlich eine Bevölkerung über längere Zeit mit
einer Krankheit keinen Kontakt mehr hat und
somit keinen verlässlichen Immunschutz mehr
aufbauen kann, kann es zu verheerenden RückfallEpidemien kommen.

Direkte Auswirkungen der Impfung
auf das Immunsystem
Impfungen sind grundsätzlich Manipulationen am
Immunsystem deren, vorallem längerfristige Folgen, bis heute weitestgehend unbekannt sind. So
wurde bisher fast ausschliesslich die humorale
Immunantwort untersucht, also die durch die Impfung veranlasste Antikörper-Bildung. Dabei zeigte
sich, dass bei den meisten Impfungen die ImpfAntwort nicht gleichwertig ist mit der Reaktion auf
die natürliche Erkrankung. So führt z.B. das
Durchmachen von Röteln zu dauerhafteren Antikörpern als die Impfung und schützt deshalb besser vor der einzig gefährlichen Rötelnerkrankung
währen der Schwangerschaft. Das gleiche wurde
bei Masern und Mumps beobachtet.

Standard bei Säuglingen: 33 Impfungen gegen 8 Krankheiten
Die zelluläre Immunantwort auf Impfungen ist noch weitgehend ungeklärt: Markowitz und Katz
schreiben in der klassischen Impfmonographie von Plotkin und Mortimer: „Die zellvermittelte Immunität
nach erfolgter Impfung ist noch kaum untersucht, weil einfache In-vitro-Untersuchungsmethoden fehlen.“ Die Frage der zellulären Impfreaktion ist jedoch zentral wichtig etwa zu Klärung der Aktivierung von
sogenannten Autoimmunkrankheiten. Wenn wir heute dem reifenden Immunsystem des Säuglings
bereits 33 Impfungen gegen acht verschiedene Krankheiten zumuten – zahlreiche weitere sind vorgesehen – stellt sich die Frage, ob das bei entsprechender Veranlagung nicht zu einer Überforderung bzw.
„Verwirrung" des Immunsystems führen kann. Diese „Verwirrung“ trifft exakt den Charakter der seit der
Impf-Aera zunehmenden sogenannten Auto-Immunkrankheiten, bei welchen unsere Lymphozyten nicht
mehr sicher zwischen fremd und selbst unterscheiden können. Damit kommt es zur Antikörper-Bildung
gegen das eigene Gewebe, welche zu schweren chronischen destruktiven Entzündungen führt.

Rückkehr der
Epidemien?
Berühmtestes historisches Beispiel hierzu ist
die Masern-Epidemie
auf den Färöer Inseln
1946. Hier hatten die
Inselbewohner während
zwei Generationen keinen Masernkontakt
mehr gehabt, als aus
Dänemark die Masern
neu eingeschleppt wurden, innert Wochen
erkrankten 6.000 der
7.782 Einwohner, 200
davon verstarben, 98
alte Leute, die sich
daran erinnerten, 65
Jahre früher die Masern
durchgemacht zu haben,
blieben von einer Wiederkrankung verschont.
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Indirekte Auswirkungen
auf das Immunsystem
Die moderne Immunologie sieht im Immunsystem
ein lernfähiges Schutz- und Abwehrsystem des
Organismus, mit dem er seine Integrität im Sinne
der Immunkompetenz erhalten kann. Diese Kompetenz muss jedoch im Verlaufe der frühkindlichen Entwicklung zunächst erworben werden,
und eine aktuelle Hypothese besagt, dass dies insbesondere auch im Durchmachen der klassischen
fieberhaften Kinderkrankheiten geschieht. Wir
müssten also erwarten, dass bedingt durch den
Rückgang der Kinderkrankheiten als Folge weltweiter Impfkampagnen in den westlichen Industrieländern immer mehr Zustände eines „untrainierten" Immunsystems auftreten.

Einfluss von Infektionskrankheiten der konstitutionelle Boden in einer Weise umgepflügt wird . Dass
die Disposition zur Erkrankung an Krebs bedeutend absinkt. Es käme dieser Art von Infektionskrankheiten eine gewisse Krebsprophylaxe zu. Ist
dem so, so würde gerade unsere moderne Hygiene, wenigstens insofern sie das Auftreten von
Infektionskrankheiten eindämmt, die Häufigkeit
der Krebserkrankung fördern“.
„Die Kenntnis der Naturgesetze verschafft uns
prinzipiell die Möglichkeit, die Zukunft nach unseren eigenen Wünschen zu gestalten und die von
uns angestrebten Ziele letztlich zu erreichen.“

Unser Immunsystem wird geschwächt
Tatsächlich beobachten wir eine massive Zunahme von Allergien. Krankheiten wie Asthma, Heuschnupfen und atopischen Ekzemen. In der Schweiz leidet bereits jedes dritte, in Japan jedes zweite Kind an irgendeiner Form von Allergie. 12 % der Buben und 7% der Mädchen leiden in der
Schweiz an Asthma. In den USA ist jeder dritte ins Spital eingewiesene Kindernotfall durch Asthma
bedingt. Selbstverständlich haben Allergien eine multifaktiorielle Genese, aber der zeitliche
Zusammenhang ihrer Zunahme mit der Ausbreitung des Impfens ist augenfällig.

Heilkraft der Sprache
Wie man durch das gesprochene Wort Gesundung anregen kann.

Im Anfang war das Wort – so die ersten Worte des Johannesevangeliums. Sprache und Ausdruck
gehören ganz zentral zum Menschsein. Gerät der Mensch aus dem inneren Gleichgewicht und

Biographische Aspekte

Optimierung statt Maximierung

Wie wir gesehen haben, muss sich der menschliche Organismus in seiner ganzen kindlichen Entwicklung den Gegebenheiten und Anforderungen
seiner Umwelt anpassen. Dabei scheinen insbesondere fieberhafte Prozesse eine Rolle zu spielen.
Das Fieber wird heute als zentraler Faktor für die
Induktion zahlreicher Immunfunktionen angesehen. So sind aus der ärztlichen Praxis instruktive
Beispiele der Besserung oder Heilung veranlagter
chronischer Krankheiten durch akute Fieberekrankungen längst bekannt, etwa die Heilung des
Nephrotischen Syndroms (kindliche Nierenkrankheit) durch Masern oder von Multipler Sklerose
durch Varizellen.

Wie gezeigt wurde, gehört es wesensmässig zur
Impfung, dass sie kontrovers beurteilt wird. Einerseits wird sie in der Faszination durch die Vision
der Krankheitsausrottung als bedeutsamster Erfolg der modernen Medizin gefeiert, andererseits
durch die Vorstellung des willkürlichen Eingriffs in
das Immunsystem als manipulative Entgleisung
dieser gleichen Medizin. Und es stellt sich die
drängende Frage, wie der einzelne – Arzt oder
Laie – mit diesem Spannungsfeld zurecht kommt.

Zudem haben Studien seit hundert Jahren klar
aufgezeigt, dass Menschen nach durchgemachten
fieberhaften Kinderkrankheiten später seltener an
Krebs erkranken. Der bekannte Wiener Chirurg R.
Schmidt, der 1910 diesen Zusammenhang erstmals aufgezeigte und nach 38 Jahren weiterer Beobachtung, in seinem Lehrbuch zur Inneren Medizin bestätigte, schrieb: „Ein Kausalzusammenhang könnte insofern bestehen, als unter dem

erkrankt, äussert sich das auch in seiner Sprache. Über das gesprochene Wort finden Sprachgestaltungs-Therapeuten den Zugang zum Patienten und seinem Innersten und halten damit häufig
den Schlüssel für seine Gesundung in den Händen. Sprachgestaltung ist eine eher „unspektakulär“
erscheinende Therapieform mit oftmals ungeahnter Wirkung auf Körper, Geist und Seele.
VON FRANZISKA THER

Aus alledem wird klar: Eine individuelle Impfpraxis bei den Kinderkrankheiten widerspricht dem
Gesamtwohl der Gesellschaft keineswegs. Und:
Eine biographisch orientierte individuelle Medizin
ist auch eine nachhaltige Medizin.

Frau Karin Hege ist
Sprachtherapeutin an
der Ita Wegman Klinik
in Arlesheim/Basel.

ZWEI GESTALTEN stehen im herbstlichen Morgendunst. Sie konzentrieren sich, strecken und
spannen sich – und schleudern ihre Speere so weit
wie möglich in den Garten. Karin Hege, seit 1987
Therapeutin an der Klinik, erklärt: „Unser Körper
ist unser Instrument – das Sprechen beschränkt
sich nicht nur auf Stimmbänder und Kehlkopf –
die Muskulatur des ganzen Körpers ist beim Sprechen beteiligt. Erst wenn ich fähig bin, eine aufrechte Haltung und ein gutes Muskelbewusstsein
zu entwickeln, kann ich meinen Körper harmonisch zum Klingen bringen.“
Ist der Mensch krank, so ist sein inneres Gleichgewicht gestört. Aufgabe des Sprachgestalters ist es,
dem Patienten Mittel an die Hand zu geben, dieses
wieder herzustellen. Das Speerwerfen ist ein Weg,
dem Körper die nötige Spannkraft zu geben –
Grundvoraussetzung für innere Ausgeglichenheit
und Harmonie.

Unsere Stimme – so unverwechselbar wie
ein Fingerabdruck
Die meisten Menschen sind sich ihrer Stimme nicht
bewusst. Dabei ist sie so unverwechselbar wie ein
Fingerabdruck. Zwar kann man seine Stimme
schulen – ihre Grundzüge wird man nie ändern.
Der Stimmkern ist jedem mit in die Wiege gelegt.
Er hängt mit dem ICH, dem Wesenskern zusammen. So ist die Stimme Spiegel unseres Innersten.
Wer spricht, offenbart sich. Aber nur wenige Menschen sind geschult, auf Stimmen zu achten; sei es
die eigene oder eine fremde. Ein guter Therapeut
hört schnell heraus, wo sich im Körper eines Patienten Disharmonien befinden.

Aus der Ita Wegman Klinik

Sprachgestaltung hilft bei
vielfältigen Krankheitsbildern
Einige Patienten sperren sich anfangs gegen die
Sprachgestaltung. Warum sollen sie Sprachübungen machen, wenn sie weder lispeln noch stottern? Viele sind verwirrt, wenn sie das erste Mal
mit Karin Hege zusammentreffen. Denn nach dem
Sprechen einiger Übungen kann sie sagen, wo
Verspannungen und Unsicherheiten liegen Dinge,
die in keiner Krankengeschichte stehen. In diesem
Moment ist die Bereitschaft zur Zusammenarbeit
gross – eine Grundvoraussetzung, ohne die der
Therapeut nicht tätig werden kann.

Mit der Sprache
Heilungsprozesse in Gang setzen
Aber wie kann ein Sprachgestalter helfen, z. B.
chronischen Durchfall zu heilen? Karin Hege fiel
sofort auf: Der Patient konnte u. a. beim B die Lippen nicht vollständig schliessen. Sein körperlicher
Zustand spiegelte sich in der Sprache wider: Im
Laufe des Übens lernte der Patient den Lippenverschluss. Und mit der Besserung der Sprache besserte sich auch sein körperlicher Zustand.

Gut für die Psyche
Doch nicht nur körperliche Krankheiten können
mit Hilfe der Sprachgestaltung geheilt werden.
Häufig begleitet Karin Hege auch psychosomatische und psychiatrische Erkrankungen. Denn gerade bei seelischen Verletzungen und Verkrampfungen, Trauer, Ängsten oder Nervosität tragen
wir unser Leiden und unsere Probleme buchstäb-

Sprachgestaltung – als moderne Therapieform in der Ita Wegman Klinik
in Arlesheim bei Basel praktiziert – geht in besonderer Weise auf den
Menschen ein. Therapeuten üben mit Patienten im Klinikgarten das
Speerwerfen. Das präzise Anvisieren eines Zieles mit dem Speer, der
kraftvoll durchgezogene Wurf, die Konzentratio, helfen dem Patienten,
sein Bewusstsein auf einen Punkt zu lenken. Damit werden oftmals entscheidende Anstösse zur Gesundung gegeben.

9

lich auf der Zunge. Die Sprache verlagert sich einseitig. Der Therapeut hilft dem Patienten, seinen
gesamten Sprachraum zurückzuerobern und damit sein inneres Gleichgewicht wiederzufinden.

Die alten Griechen als Vorbild
Die Sprache beeinflusst den Atem, was sich wiederum auf den gesamten Körper auswirkt. Das
ideale Verhältnis Puls: Atem beträgt 4:1. Es wird
normalerweise nur im Tiefschlaf erreicht. Schon
die Griechen wussten von der heilenden Kraft dieses Verhältnisses und versuchten sie durch den
Hexameter zu verstärken.

Der klassische Fünfkampf
Die Ausbildung der Sprachgestalter orientiert sich
auch sonst stark an der schon den Griechen bekannten Harmonie zur Stärkung und Schulung des
Körpers. So sind die Disziplinen des klassischen
griechischen Fünfkampfes (Laufen, Springen, Ringen, Diskus- und Speerwerfen) ideal, um den Leib
als Instrument für Seele und Geist zu formen. Denn
die Grundvoraussetzungen für ein harmonisches
inneres Gleichgewicht sind Bewegung, Haltung,
Gestik und Muskulatur.
Karin Hege: „Hätte ich eine Sprachgestaltungsschule, würden meine Schüler drei Monate nur
diese Disziplinen üben, um ihren Körper als Instrument nutzen zu können. Erst danach würde
ich mit ersten Sprachübungen beginnen.“ Und so
geht sie mit ihren Patienten erstmal in den Klinikgarten und übt Speerwerfen.

Sprache – mehr als ein Lippenbekenntnis
Die Landschaft, in der jemand aufwächst, ist prägend für seine Sprachentwicklung. Menschen
aus den Bergen verwenden Gaumenlaute, während Flachländer eher den vorderen Mundraum
nutzen. Auch die Mentalität drückt sich durch der Sprache aus: Ein denkender Mensch spricht
nah an den Zähnen, ein willensbetonter nutzt eher den Gaumen, während gefühlsbetonte Menschen sehr lippenbetont sprechen.
Buchempfehlung: „Therapeutische Sprachgestaltung"
Barbara Deujean-von Stryk Dietrich von Bonim Urachhaus/Therapeutische Kunsttherapie

Die Ita Wegman Klinik
in Arlesheim bei Basel
ist die älteste Klinik
für Komplementärmedizin in der Schweiz.
Seit 80 Jahren ist die
Klinik ein Ort, wo auf
der Basis schulmedizinischer Erkenntnisse
ganzheitliche Therapien und Behandlungen durchgeführt werden. Körper, Geist und
Seele werden gleichermassen in die
Behandlung mit einbezogen. Der Patient als
Mensch steht hier im
Mittelpunkt.
Kontakt:
061 705 71 11
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Bädertherapie

Die sanfte Kraft
des Wassers
Nicht immer schlägt die Bädermedizin hohe Wellen. Manchmal genügen auch kleinste, vom Therapeuten erzeugte Wirbel, um dem Patienten Linderung oder Heilung zu bringen. So schnell spricht
die Physiotherapie nicht von Wundern die Bäder auslösen können. Und dennoch kommt es manchem Rheumapatienten wie ein Wunder vor, wenn er nach 20 Minuten dem Lemniskatenbad entsteigt und sich schmerzfrei bewegen kann.
VON FRANZISKA THER

Rhytmische Bäder nach Ita Wegman
JEDER PATIENT wird in der Ita Wegman Klinik
als einmalige Persönlichkeit aufgefasst. Auch
seelisch-geistige Faktoren sowie das individuelle
Krankheitsgeschehen werden mit in die Diagnose und Therapie einbezogen. Besonders bei der
Bädertherapie ist die Patientenbiographie ausschlaggebend für das verschriebene Bad. Die
Lebenskraft des Patienten soll individuell unterstützt und gestärkt werden, so dass seine Kräfte
angeregt werden.

Wasser als Übertragungsmedium

Markus Steiner,
Physiotherapeut in
der Ita Wegman
Klinik: „Durch die
spezifischen Eigenschaften des Wassers
wirken die Bewegungen, die der Therapeut im rhythmischen
Bad ausführt,
wesentlich intensiver
als bei einer mechanischen Massage.
Und das, obwohl der
Patient nicht direkt
berührt wird.“

Die anthroposophische Medizin versteht sich
nicht als alternative Medizin, sondern als Erweiterung der Schulmedizin. So kam auch Markus
Steiner nach fast 20 Jahren Arbeit als "normaler" Physiotherapeut vor elf Jahren an die Ita
Wegman Klinik. Heute kann er sich eine Arbeit
ohne die rhythmischen Bäder nicht mehr vorstellen. „Durch die spezifischen Eigenschaften
des Wassers wirken die Bewegungen, die der
Therapeut ausführt, wesentlich intensiver als
bei einer mechanischen Massage. Und das,
obwohl der Patient nicht berührt wird.“ Das
Wasser dient als Medium – die durch Wirbel und
Wellen erzeugten Rhythmen werden auf die
Haut, Muskulatur und inneren Organe des Patienten übertragen.

Im Spital werden auch „gewöhnliche“ Bäder wie
Moor- oder Solebäder verabreicht. Aber die von
Ita Wegman entwickelten rhythmischen Bäder
oder das Brandungsbad nach Lieske-Usbek überwiegen. Individuelle, auf den Patienten abgestimmte Badezusätze, unterstützen die Wirkung.

Bäder unterstützen die Lebenskraft
Die Bädertherapie ist ein wichtiger Bestandteil der
anthroposophischen Medizin – der Erfassung des
Menschen als Ganzes. Auch wenn durch die Behandlung Heilkräfte im Menschen mobilisiert und
Befindungsstörungen behoben werden können,
kann die Heilung nicht immer erreicht werden.
Aber gerade die rhythmischen Bäder helfen, das
Leben mit der Krankheit erträglich zu gestalten,
den Patienten zu begleiten und zu unterstützen.

Das Bürstenbad wirkt weckend. Es wird bei einem trägen
Stoffwechsel oder bei Bewegungsarmut eingesetzt. In der
psychatrischen Behandlung wirkt es unterstützend, da es
Klarheit bringt und strukturierend wirkt.
Das Reibebad wird bei ähnlichen Indikationen angewendet.
Da statt mit Bürsten mit Sisalhandschuhen gearbeitet wird,
ist die Stimulation sanfter.
Die Wirkung des Lemiskatenbades wird durch die Kreuzung der liegenden 8 erreicht. Die Lemniskate wird am einzelnen Gelenk oder um den Patienten herum ausgeführt.
Der Wärmerhythmus des Patienten wird derartig angeregt,
dass er sich oft noch tagelang erwärmt fühlt. Besonders
Tumor- und Rheumapatienten empfinden das Bad als sehr
erleichternd und unterstützend.

Das an- oder absteigende Wellenbad wird angewendet,
wenn organische Prozesse gestört sind, z.B. bei Bluthochdruck. Aber auch Geschäftsleute, die innerlich verkrampft
sind und nicht loslassen können, fühlen sich nach solch
einem Bad wie befreit.
Diese Bäder sind nicht von Ita Wegman entwickelt:
Das Überwärmungsbad – häufig kombiniert mit Bürstenmassagen – wird angewendet, wenn seelisch oder körperlich etwas aufgelöst werden soll. Die Wassertemperatur
wird während des Bades langsam auf 39°C und darüber
erwärmt. Patienten empfinden dieses künstlich erzeugte
Fieber hinterher häufig als erleichternd – der Auflöseprozess bei Depressionen oder Tumoren wird unterstützt.
Das Brandungsbad nach Lieske-Usbek wirkt ähnlich wie
das Wellenbad, allerdings intensiver.

Für Sie zuhause: Badezusätze zum wohlfühlen
Die Ita Wegman Klinik bietet Ihnen ein kleines Wellness-Programm für die
Badekur zuhause: Badezusätze in reinster Qualität.
Die Rosmarin Bademilch ist ideal, um morgens in Schwung zu kommen.
Belebt und gut durchblutet beginnen Sie den Tag. Oder lieben Sie es eher so
richtig frisch? Dann baden Sie am besten in Zitronen Bademilch. Hat der
Herbstwind Sie mit Regen und Sturm ausgekühlt? Dann gönnen Sie sich ein
Fichtennadel Bad. Oder lassenSie einen antrengenden Tag mit einem Lavendel
Bad ausklingen. Es beruhigt und entspannt Sie am Abend.
Alle Bäder bekommen Sie bei der Ita Wegman Klinik,
Apotheke, Telefon 061-705 71 11
125 ml zu CHF 10,10 / 250 ml zu CHF 17,2 / 500 ml zu CHF 27,70
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VON DR. MED. HANSUELI ALBONICO

Der Mensch zwischen Gencode & Biographie

„Gesundheit für alle im 21. Jahrhundert“ - so die aktuelle gesundheitspolitische Maxime der
WHO, eine Vision, welche an der Weltkonferenz in Alma Ata 1978 geboren und 1998 aktualisiert wurde. Eine noble, hohe Vision! Doch was ist Gesundheit? Durch zwei Jahrzehnte
hindurch wurde im Bewusstsein der Unzulänglichkeit die alte WHO-Definition akzeptiert: „Ein
Zustand vollständigen physischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens.“ Zum Milleniumswechsel hat nun die WHO - völlig unbemerkt von jeglicher Öffentlichkeit - dieser Definition einen
zweiten Teil beigefügt: Gesundheit ist „die Reduktion der Mortalität, Morbidität

Hat Krankheit
einen Sinn?

und Invalidisierung zufolge aufdeckbarer Krankheiten.“ Gleichzeitig wurde Gesundheit ausdrücklich zum Menschenrecht erklärt und gesundheitliche Gleichheit gefordert.

IN DIESER DEFINITION, die als symptomatisch
für die aktuelle Paradigmatik gelten darf, liegt
eine ungeheure Brisanz. Die Definition ist ein
zweischneidiges Schwert; Not und Chance liegen
ganz nahe beieinander. „Gesundheit für alle im
21. Jahrhundert“: gewiss ein humanistisches Anliegen! In den Händen einer materialistischutilitaristischen Wissenschaft jedoch gleichzeitig
ein höchst problematisches Angelegenheit.

Krankheit offiziell: Eine Störung
Krankheit wird damit – ohne weitere Hinterfragung – in den Bereich des Unrichtigen, nicht zum
Menschen gehörenden, Unmenschlichen verwiesen. Der Ruf nach Ausrottung der Krankheiten –
beispielsweise durch weltweite flächendeckende
Impfkampangen – ist dann nur die logische Konsequenz. Wenn Eltern ihre Kinder die Masern
durchmachen lassen, verstossen sie zudem gegen
die Menschenrechte.

Gendiagnostik bald Pflicht?
Nicht erst die Krankheit, bereits die Krankheitsveranlagung muss nach dieser Definition aufgedeckt und einer medizinischen Intervention
zugeführt werden. Gesundheit bedarf – so gesehen – z.B. möglichst breiter vorbeugender Gendiagnostik, damit allfällige „Disorders“ schon vorgeburtlich erfasst und eine Abtreibung ins Auge
gefasst werden kann. Dieser Sichtweise diametral
entgegengesetzt erleben wir Ärzte in unseren Praxen immer mehr Menschen, welche mit der Frage
leben, ob nicht auch die Krankheit zum Menschen
gehört, mit der Frage gar eines möglichen Nut-

zens der Krankheit, kurzum der Frage nach dem
Sinn der Krankheit. „Krankheit als zubemessene
Schickung mit lebensgeschichtlichem Hintergrund
und tieferem Sinn,“ schreibt Frank Nager in einem
Essay in der Schweizerischen Ärztezeitung. Und
Nager hat in seinem Buch „Goethe - der heilkundige Dichter“ ausführlich aufgezeigt, dass das
gesamte literarische und naturwissenschaftliche
Werk Goethes nicht denkbar wäre ohne seine
Krankheiten, von den Pocken bis zum Herzinfarkt.
„Gesundheit ist bei Goethe alles andere als Freiheit von Leiden und Krankheit. Sie hat für ihn viel
mehr zu tun mit Lebendigkeit und Lebenssinn und
mit der Fähigkeit, trotz Leiden und Anfechtung
sein Leben zu führen, sich zu entfalten, der zu
werden, der er ist.“

Die Sehnsucht nach der Ganzheit
Der Patient, der sicher der Komplementärmedizin
zuwendet, sucht, wenn auch oft nicht ganz bewusst, irgendwo die Wiederherstellung der verlorenen
Bezüge. Er vermisst in unserer hochentwickelten
technischen Medizin vielleicht die Natur und wendet sich der Naturheilkunde zu. Er will vielleicht
nicht mehr (nur) chemische Medikamente einnehmen und interessiert sich deshalb für Phytotherapie. Er möchte sich auf natürliche Art in der
Ganzheit seiner Beschwerden erfasst wissen und
sucht die Homöopathin auf. Er möchte aus der
Begrenztheit des westlichen Materialismus ausbrechen und spürt irgendwie, dass die Krankheit
auch geistige Hintergründe hat, und beginnt sich
für anthroposophische Medizin zu interessieren.
Dabei ist die Verständigung mit der sogenannten
Schulmedizin wohl allen komplementärmedizini-
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schen „Richtungen“ ein wichtiges Anliegen, indem
letztlich jede seriöse Medizin zur Ganzheit hinstrebt.
Als eines der faszinierendsten gemeinsamen Forschungsgebiete hat sich in den letzten Jahrzehnten die
Immunologie herausgestellt.

Wachsen und Lernen
Unser Organismus steht in fortdauernder Auseinandersetzung mit seiner Umgebung, welche ihn je nachdem schützt oder auch bedroht. Der ungeborene
Embryo lebt noch vollständig umhüllt im Schutze des
mütterlichen Organismus, welcher seinerseits durch
eine einzigartige Immuntoleranz die Eigenständigkeit
des neuen Lebewesens ermöglicht. Auch das Neugeborene bringt noch einen gewissen Immunschutz mit auf
die Welt, der sich z. B. in mütterlichen Antikörpern
gegen verschiedene Kinderkrankheiten manifestiert.
Im Stillen wird dieser frühe Schutz vor unzeitgemässer
Belastung noch weitergeführt. Parallel
zur äusseren Entwicklung des Kindes mit Aufrichtung,
Herausbildung spezifischer Grob- und Feinmotorik,
Gehfähigkeit, Spracherwerb und Ausbildung der Denkfähigkeit entwickelt sich sein Immunsystem.

Anthroposophische Medizin
Es ist nun eine der zentralen Thesen der anthroposophischen Medizin, dass es sich bei den Kräften, welche
dieser Entwicklung des Immunsystems zugrunde
liegen, um die gleichen Kräfte handelt, welche dem
Kind für sein geistiges Lernen zur Verfügung stehen
müssen – eben um die aller Gesundheit zugrundeliegenden Lebenskräfte.
„Diese Kräfte betätigen sich im Beginne des menschlichen Erdenlebens – am deutlichsten während der
Embryonalzeit – als Gestaltungs- und Wachstumskräfte. Im Verlaufe des Erdenlebens emanzipiert sich ein
Teil dieser Kräfte von der Betätigung in Gestaltung und
Wachstum und dient der Entfaltung der Denkkräfte. Es
ist von der allergrössten Bedeutung, zu wissen, dass
die gewöhnlichen Denkkräfte des Menschen die verfeinerten Gestaltungs- und Wachstumskräfte sind“.
(Rudolf Steiner)

Lebenskräfte brauchen Herausforderungen
Und eine weitere zentrale Hypothese der anthroposophischen Medizin besagt, dass diese Metamorphose der menschlichen Lebenskräfte von Wachstum –
in Bewusstseinskräfte einer gesetzmässigen Förderung
durch äussere – aber auch innere – Herausforderungen
bedarf. „Nur so kann sich ein Wesen seines eigenen
inneren Lebens bewusst werden, durch die Tatsache,
dass sein eigenes Leben auf Widerstand stösst,“
schreibt Rudolf Steiner. Diese Widerstände müssen
aber altersgemäss sein. Es ist leicht nachvollziehbar,

dass unzeitgemässe Überforderungen sowohl des
Immunsystems wie auch des Nerven-SinnesSystems zu nachhaltiger Schwächung führen können. Die typische Situation des Kindes in den heutigen westlichen Industrieländern ist – etwa im
Gegensatz zu jener in den Entwicklungsländern –
tendenziell eine Unterforderung des Immunsystems mit gleichzeitiger Überreizung im Wahrnehmungsbereich im Bereiche des intellektuellen Denkens war ein Beispiel dafür. So gesehen kann es
nicht überraschen, dass ganz parallel zur Ausbreitung der Allergien und Lernstörungen, das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADS) und Autismus
dramatisch zugenommen haben.

Die Bedeutung des Fiebers
Die Auseinandersetzung nach aussen ist die Domäne der Immunologie, welche sich mit den vielfältigen Prozessen befasst, durch welche das Kind
sich schliesslich immunkompentent in seiner äusseren Umwelt behaupten kann. Aber das ist nicht
alles. Die antroposophische Medizin geht davon
aus, dass sich das Kind auch nach innen festigen
muss. Das Neugeborene betritt diese Welt mit
einem von seinen Eltern genetisch geprägten physischen Organismus, den es jetzt auch in Einklang
mit seiner Eigenpersönlichkeit, seinem eigenen
Wesen, seiner Individualität bringen muss. Das
bedingt tiefreichende Umschmelzungsprozesse bis
hinein in die Eiweisssubstanz, welche nur im Fieber überhaupt möglich werden. So sind aus der
hausärztlichen Praxis instruktive Beispiele der
Besserung oder Heilung veranlagter chronischer
Krankheiten durch akute Fiebererkrankungen
bekannt.

Fiber stärkt die Abwehrkräfte

Die antroposophische Medizin geht davon aus, dass sich das Kind auch nach innen

Zudem zeigen Studien seit hundert Jahren konsistent auf, dass Menschen mit durchgemachten fieberhaften Kinderkrankheiten später seltener an
Krebs erkranken. Der bekannte Wiener Chirurge
R. Schmidt, der 1910 diesen Zusammenhang erstmals einleuchtend zusammenstellte und später,
nach 38 Jahren weitere Beobachtung, in seinem
Lehrbuch der Inneren Medizin bestätigte, kommentierte dazu: „Ein Kausalzusammenhang könnte insofern bestehen, als unter dem Einfluss von
Infektionskrankheiten der konstitutionelle Boden
in einer Weise umgepflügt werden könnte, so dass
die Disposition zur Erkrankung an Krebs bedeutend absinkt. Es käme solcher Art von Infektionskrankheiten eine gewisse Krebsprophylaxe zu. Ist
dem so, so würde gerade unserer moderne Hygiene, wenigstens insofern sie das Auftreten von
Infektionskrankheiten eindämmt, die Häufigkeit
der Krebserkrankung fördern.“

festigen muss. Das Neugeborene betritt diese Welt mit einem von seinen Eltern
genetisch geprägten physischen Organismus, den es jetzt auch in Einklang mit seiner
Eigenpersönlichkeit, seinem eigenen Wesen, seiner Individualität bringen muss.
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Der Teil und das Ganze
Wir stehen heute in der Medizin vor grossen, bewegenden Fragen: Wie beherrschen wir die hochtechnisierte Medizin? Wohin führt die Gentechnik? Wie
bewältigen wir die Probleme der Organtransplantation, der Hirntoddiagnostik? Wie begegnen wir
dem Ruf nach Rationierung der medizinischen Leistungen? Solche Probleme werden sich im reduktionistischen naturwissenschaftlichen Modell als unlösbar
verweisen, weil die dahinterstehenden Fragen: „Was
ist Leben?, „Was ist Tod?“ Was macht den Menschen
zum Menschen?“ in den modernen konventionellen

Qualität ist wenn...
„Qualitätssicherung" - wer spricht heute nicht davon?
Wenn etwas so ultimativ und nahezu flächendeckend
ins Zentrum des Interesses rückt, muss das eine tiefere Bedeutung haben. Wie meine ich das?
Was da „so in der Luft liegt“, muss den „Nerv der Zeit“
treffen. Von einem „Gebot der Stunde“ mögen andere
reden. In unserem Falle geht es offensichtlich darum,
sich der Frage nach der Qualität mit aller Ernsthaftigkeit zu stellen. Wie kam das nur soweit, wollen wir
zuerst fragen.
Das abgelaufene Jahrhundert stand ganz im Banne der
Zahlen, des Mess- und Wägbaren, der Quantitäten
schlechthin. Viel verdanken wir diesem Umstand. Auf der
andern Seite hat er uns, eben mit Blick auf das Qualitative, das darob arg ins Hintertreffen geriet, arm gemacht.
Mit dem Übergang ins neue Jahrhundert ist die entschiedene Wende - hin zu einem immer differenzierteren
Erfassen von Qualitäten gefordert.
Im Handumdrehen geht das aber nicht an. Man ist
gewiss gut beraten, in der Frage der Umsetzung vorerst
einmal nichts zu überstürzen. Das Alte, der einseitig
„quantifizierende Blick", sitzt tiefer als man denkt. So
leicht lässt er sich nicht abschütteln. Grosse Wachheit ist
angezeigt, wenn die Neuorientierung tatsächlich gelingen soll. Und wenn alles so schnell geht, wie eben jetzt,
ist Skepsis am Platze.
Um welche Qualität geht es denn wirklich? Und - was
erst in einem zweiten Schritt noch zu beachten wäre wie kann sie allenfalls verbessert oder gar gesichert
werden? Was sind wohl die entscheidenden Kriterien und
wie können sie erfasst werden.
Wer sich zur Zeit in Wirtschaftszusammenhängen umsieht, ist vielleicht ernüchtert, wenn er erfährt, zu welchem Preis hier „Qualität gesichert" wird. Dass damit
einhergehend in vielen Betrieben ein unsäglicher Druck
auf die Mitarbeiter ausgeübt wird, ist erschreckend und
macht stutzig. So kann es also nicht gehn, müssen wir
ernüchtert feststellen. Erzwingen lässt sich manches,

Studien ausgeblendet bleiben. Lebendigkeit und
Menschlichkeit sind aber implizite Voraussetzungen jeder Medizin – wenn ihre Forschung diesen Grundbedingungen gerecht werden soll, darf
sie diese Werte nicht in abgelöste Ethik-Diskussionen verbannen, sondern muss sie bereits in die
Forschungs-Methode einbringen.
So schreibt Frank Nager: „Im 19. Jahrhundert hat
die Heilkunde mühsam ihre Wissenschaftlichkeit
zurückerobern müssen, indem sie Naturwissenschaft und Technik als richtungsgebende Massstäbe wählte, gleichzeitig aber den Menschen einseitig auf mechanische Zusammenhänge redu-

auch im qualitativen Bereich. Bleibt nur die alles entscheidende Frage: Zu welchem Preis? Ich fürchte, Qualitätssicherung orientiert sich zu oft einseitig am Kunden. Wer bloss das Ziel , sprich das Produkt im Auge hat
und den Weg dahin nicht ebenso qualitätsorientiert
betrachtet, ist auf dem Holzweg und kommt im Hinblick
auf echte Qualitätsverbesserung kaum voran . Mit Blick
aufs ganze, müsste dann gar vielleicht von einem Qualitätsverlust die Rede sein.
Woran entscheidet sich die Qualitätsfrage
im Gesundheitsbereich?
Wie man weiss, ist das Fehlen eines tragfähigen sozialen
Netzes mit dem Entstehen von Krankheit wesentlich verbunden. Anders gesagt: Wer sich in seinem Umfeld gut
eingebettet fühlt, wird seltener krank.
Das Hauptaugenmerk im Spitalzusammenhang ist deshalb in erster Linie auf die Beziehungsebene zu richten.
Hier entscheidet sich gewiss mehr als man denkt. Das
trifft natürlich für den Dienstleistungsbereich generell zu.
Ein Patient, eine Patientin, die sich persönlich angesprochen und ernst genommen fühlt, wird in aller Regel
schneller und umfassender genesen. Der Selbstheilungsimpuls wird in einer stimmigen Atmosphäre gewiss
besser zum tragen kommen.
Ich wage zusammenfassend die denkbar simple These:
Von erfolgreichem Qualitätsmanagement kann eigentlich
nur dann die Rede sein, wenn es allen damit besser geht.
Allen sagte ich. Allen. Betont umsatzorientiertes Qualitätsmanagement ist im Ansatz verfehlt, weil es durcheinander wirft, was doch eben getrennt zu betrachten
wäre. So rasch gerät man in die heimtückische Falle. Sie
lauert allenthalben.
Ich halte abschliessend fest: Qualität kann man eigentlich gar nicht haben. Sie kann nur immer wieder neu
wachsen, Tag für Tag, wo Menschen sich selbstlos darum
mühen. Und dann noch bleibt das Gelingen Gnade.
DANIEL WIRZ

zierte. An der Schwelle zum 21. Jahrhunderts
bedarf diese Medizin notwendig einer Rückbesinnung: sie braucht zur Ergänzung ihres ungestümen naturwissenschaftlichen Aufbruchs dringend eine Erweiterung durch geisteswissenschaftliche Normen….“

Hintergründe von Allergien
In der Schweiz leidet bereits jedes dritte, in Japan
jedes zweite Kind an irgendeiner Form der Allergie. In den USA ist jeder dritte ins Spital eingewiesene Kindernotfall durch Asthma bedingt. Und
nun hat ja die moderne Allergieforschung
Erstaunliches zutage gefördert
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„Die Mediziner müssen umdenken,“schreibt die
Zeitschrift „Bild der Wissenschaft“. „Einen grösseren Einfluss auf die Gesundheit als die Umweltverschmutzung scheint der Lebensstil zu haben." Ein
unlängst im British Medical Journal erschienener
Beitrag fasst die Pathogenese der Allergien als
„eine durch Langeweile bedingte Überreaktion des
Abwehrsystems“ zusammen. Selbstverständlich
sind Allergien multifaktoriell bedingte Krankheiten par exellence; aber eine der hauptsächlichen
Hypothesen geht davon aus, dass heute das Immunsystem zufolge der modernen Hygiene und
des Rückgangs der Kinderkranheiten schwächlich
bleibt und dafür schon etwa bei banaler Blütenpollenexposition übermässig reagiert.

Je stärker das Immunsystem umso weniger Allergien
A. Die deutsch-deutsche Allergiestudie der Universitätskinderklinik München
Nach der deutschen Öffnung wurde eine breit angelegte Untersuchung zum Vergleich der Allergiehäufigkeit in Ost-bzw. Westdeutschland in die Wege geleitet. Verglichen wurden Kinder in Leipzig und Halle
mit jenen in München; deklarierte Erwartung war, dass die Kinder Ostdeutschlands mit ungleich höherer Schmutz- und Krankheitsexposition auch vermehrt unter Allergien leiden würden. Die Studie ergab
indessen, ganz im Gegenteil, eine im Westen dreifach erhöhte Allergierate. Schlussfolgerung der Auktorinnen; „Verschiedene Untersuchungen haben eine Zunahme von Heuschnupfen und Ekzemen über
die letzten Jahrzehnte gezeigt. Unsere Resultate legen nahe, dass der Rückgang von Infektionskrankheiten tatsächlich mit einer Zunahme von Allergien in den westlichen Ländern verbunden ist.“
B. Die schwedische Untersuchung zur Allergiehäufigkeit bei „anthroposophischem lifestyle“ In die
gleiche Richtung deutet diese Studie des anthroposophischen Arztes Jackie Swartz an der Vidar-Klinik
in Järna in Zusammenarbeit mit den Abteilungen für Immunologie, für Epidemiologie und für Umweltmedizin des Karolinska Universitätsspitals in Stockholm, welche die Schüler einer Waldorf-Schule mit
jenen von zwei staatlichen Nachbarschulen verglich. Mittels Haut- und Bluttests wurde eine deutlich
niedrigere Allergisierung bei den Waldorfschülern gefunden. Als mögliche Ursachen werden die
Ernährung, der niedrigere Antibiotika-Gebrauch und das Durchmachen von Masern diskutiert.

Dr.med. Hansueli
Albonico ist Facharzt für Allgemeine
Medizin und Anthroposophische Medizin
mit Zusatzausbildungen in Homöopathie und Phytotherapie. Seit 1997 ist er
leitender Arzt
der Komplementärmedizinischen Abteilung am Regionaspital Langnau im
Emmental.

18

Aktuelles

Aktuelles

Ernährung im Herbst:
das aktuelle Rezept

Im Aufbau:
Neurologische Abteilung
an der Ita Wegman Klinik

Öffentliche Kurse
in anthroposophischer
Pflege

Neubesetzung Dr. Zunker in
der Ita Wegman Klinik

Wickel und Kompressen, sowie rhythmische
Einreibungen nach Wegman/Hauschka regen die
Lebenskräfte an. Unterstützen die Heilungsvorgänge und sind eine wichtige Hilfe bei der Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten. In unseren öffentlichen Kursen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, solche Anwendungen kennenzulernen. So
können Sie diese auch in der häuslichen Pflege
selbständig einsetzen.

Schon immer wurden an der Ita Wegman Klinik
auch neurologische Patienten behandelt. Nunmehr, in Zeiten der zunehmenden medizinischen
Spezialisierung, war es an der Zeit, auch die Neurologie als Disziplin der inneren Medizin personell zu
besetzen und aufzubauen.

Zwiebeln
herbstliche Gesundheitshelfer

Zwiebel-Brotaufstrich
2 Zwiebeln
50 g Butter
40 g Bierhefeflocken
1/4 l Milch
50 g Haferflocken
1 EL Gemüsebrühe
1-2 TL Majoran
Zwiebeln fein würfeln, in
Butter glasig dünsten.
Restliche Zutaten zufügen
und unter Rühren
aufkochen, 2 Min. köcheln.
Abfüllen und erkalten
lassen.

Zwiebeln sind bei uns das zweithäufigste verzehrte Gemüse – nach den Tomaten. Gebraten, gekocht, eingelegt,
roh und getrocknet bereichern sie
unsere Küche. Zwiebeln zählen wie
Knoblauch zu den Liliengewächsen.
Am gebräuchlichsten ist die Speisezwiebel, die mit weißer, bräunlicher
und roter Schale angeboten wird. Sie
wird hauptsächlich im Herbst geerntet,
obwohl sie fast das ganze Jahr über
erhältlich ist. Zwiebeln heben sich in
ihrem Nährstoffgehalt kaum von anderen Gemüsearten ab. Was sie unterscheidet, ist ihr Gehalt an ätherischen
Ölen. Diese schwefelhaltigen Öle regen
nicht nur unsere Augen zum Tränen
an, sie bringen auch innerlich den
Flüssigkeitshaushalt in Bewegung.
Eine Vielzahl von heilenden Einflüssen
werden Zwiebeln zugeschrieben. Neben
allgemeiner Vorbeugung vor Krebs,
Senkung des Blutcholesterinspiegels,
Unterstützung der Zuckerverwertung
bei Altersdiabetes hilft die Zwiebel auch
Erkältungen vorzubeugen.
Obwohl rohe Zwiebeln am besten wirken, sind auch die gekochten noch zu
empfehlen und besser verträglich für
empfindliche Menschen.

Seit Mai 2001 ist Herr Dr.
Peter Zunker mit dieser Aufgabe betraut. Herr Zunker
hat eine umfangreiche wissenschaftliche
Ausbildung:
Studium der Pharmazie und
Promotion im Fach Pharmazeutische Chemie in Saarbrücken, bzw. Frankfurt/M.
Nach 11/2 jähriger Tätigkeit als Offizinapotheker
Studium der Humanmedizin in Heidelberg. Weiterbildung zum Neurologen an den Universitätskliniken Münster und Kiel. Seit 1998 in Kiel als Oberarzt tätig. Seit Jahren dazu parallel Beschäftigung
mit der Naturheilkunde und später der anthroposophischen Medizin.
Es wurden bereits umfangreiche Investitionen
getätigt. So sind der extra- und transkranielle
Ultraschall sowie ein EEG-Labor etabliert. Bis
Ende des Jahres werden die Untersuchungstechniken der Elektroneurographie und das EMG, sowie
die evozierten Potentiale aufgebaut sein. Damit ist
die Ita Wegman Klinik in der Lage, alle neurologischen Krankheitsbilder suffizient zu diagnostizieren und zu behandeln.
Bereits jetzt ist eine vermehrte Zuweisung neurologischer Patienten spürbar.
Kontakt: Tel. 061 705 72 71

Kurse für die medizinische Pflege
bei Ihnen zuhause
Informationen zu Kursdaten und –inhalten:
Ita Wegman Klinik, Pflege-Fortbildung,
M. Fingado/S. Stöckler,
Pfeffingerweg 1, 4144 Arlesheim,
Tel. 061 705 71 11, Fax 061 701 90 72
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Endlich: Neuerscheinung zum
Thema „Therapeutische Wickel“
Therapeutische Wickel und Kompressen
von Monika Fingado
Edition Natura Verlag
Dieses „Wickel-Handbuch“ ist tausendfach erprobt. Es ist entstanden aus einem
internen Arbeitsbuch, in dem Erfahrungen zusammengefaßt wurden, die Pflegende in der Ita Wegman Klinik über
Jahre hinweg mit diesen Kompressen
und Wickeln sammeln konnten. Die dabei
verwendeten Substanzen und ihre Wirkungsmöglichkeiten als äußere Anwendungen werden jeweils kurz charakterisiert, dazu sind einige häufige Anwendungsgebiete angegeben. Die Durchführung ist beschrieben, mit Tipps, so daß
sie damit fachgerecht ausgeführt werden
können.
2001, 160 Seiten,
mit 30 Zeichnungen, Kt.
Fr. 24,- / DM 27,- / ISBN 3-7235-1127-9
Lieferbar ab 10. Oktober.

Badezusätze
erweitert
Das Sortiment der Badezusätze
wurde erweitert: Melisse und Salbei
Wie für alle unsere Badezusätze wird auch
für diese beiden neuen Kosmetika frisches
Schwarzwaldwasser (aus Urgestein) verwendet.
Das Salbeibad ist nicht nur geeignet als
Badezusatz, sondern auch als milde
Reinigungs- und Waschlotion
für Gesicht und Körper. Das
Melissenbad, als Badeoder Duschlotion, sorgt für
einen frischen Einstieg in
den Tag.

Impressum
QUINTE ®
Fünf Beiträge zu Gesundheit
und Qualität

Jubiläums-Konzert
Information
Das Jubiläumsjahr „80 Jahre Ita Wegman Klinik“ neigt sich allmählich dem
Ende. Zum Abschluss dieses besonderen
Jahres sind Sie herzlich zu einem
Jubiläumskonzert in die Reformierte
Kirche Arlesheim eingeladen: Am Sonntag, den 21. Oktober 2001, singt um
17 Uhr das Vokalkollegium Bern.
Programm:
Aus der Messe „Missa Papae Marcelli“
von Giovanni Pierluigi da Palestrina
Brasilianische Chormusik
Wir freuen uns mit Ihnen auf einen
besonderen musikalischen Genuss und
einen klangvollen Abschluss der Jubiläumsveranstaltungen.
Informationen unter:
www.wegmanklinik.ch
(Aktuelles/Veranstaltungen)
oder Tel. 061 705 71 11
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1922 in der Schweiz gegründet, ist die WELEDA heute mit über 1 100 Personen in 31
Ländern der Welt tätig und vertreten. Sie beschäftigt sich mit der Herstellung von Arzneiund Körperpflegemitteln. Die Präparate der WELEDA entstehen aus dem anthroposophischen Menschen- und Naturverständnis heraus, im Einklang mit Mensch und Natur.

Die WELEDA bezieht ihre pflanzlichen Rohstoffe mehrheitlich aus eigenem biologisch-dynamischem Anbau, der seit der Firmengründung praktiziert wird, aus
biologischem Vertragsanbau und aus konzessionierten Wildpflanzen-Sammlungen.
WELEDA Präparate enthalten keine synthetischen Farb-, Duft- und Konservierungsstoffe. Mehr Informationen über WELEDA erhalten Sie unter Telefon 061 705 21 21.

Im Einklang mit Mensch
und Natur.

Schneider, Berthoud

WELEDA – im
Einklang mit Mensch
und Natur.

