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Gemeinsam den

Rücken

Liebe Leserin, lieber Leser

Krafttraining gegen Rückenschmerzen | Seite 4
Vera von Rotz-Gass

Osteopathie an der Ita Wegman Klinik | Seite 7
Ute Küpper

Im siebten Jahre nach ihrem
ersten Erscheinen erweitert sich
die Plattform der Quinte.
Künftig wird die Zeitschrift
durch die zwei Arlesheimer Kliniken
gestaltet: Ita Wegman Klinik und
Lukas Klinik gehen nun mit den
„Fünf Beiträgen zu Gesundheit
und Qualität“ gemeinsam an die
Öffentlichkeit.

Alles eine Frage der Haltung | Seite 10
Dr. med. Bernhard Wingeier

D i e r e n o m m i e rt e L u kas Kl i n i k ist eine weit über die schweize

rischen Landesgrenzen hinaus bekannte onkologische Fachklinik. Durch ihre
Beteiligung an der Quinte bekommt die Vielfalt der Fachbeiträge einen zusätz
lichen Aspekt. Der Nutzen für die Leserinnen und Leser erhöht sich damit
nochmals deutlich.
Die Lukas Klinik in Arlesheim hat sich in den 44 Jahren seit ihrer Gründung
durch Alexander Leroi einen weltweit bekannten Namen gemacht. Ihre Arbeit
basiert, wie diejenige der Ita Wegman Klinik, auf der Anthroposophie und ihren
Erkenntnissen. Diese sind für den medizinischen Fortschritt ebenso wichtig wie
die laufend neu gewonnenen Erkenntnisse der universitären Medizin.
In einer Zeit, welche im gesundheitspolitischen Umfeld mehr Markt, mehr
Konkurrenz, mehr Unter
nehmertum fordert und dabei Kosteneinsparungen
meint, haben es kleine und mittlere Spitäler schwer, gegenüber Konzen
trationstendenzen und sich aus
dehnenden Spitalketten zu bestehen. Gerade
solchen, welche nicht gewinnorientiert ausgerichtet sind, aber keine öffentlichrechtliche Basis haben, wird prophezeit, vom Markt zu verschwinden. Es
überrascht daher nicht, dass sie nach Formen suchen, sich gegenseitig den
Rücken zu stärken.
Auch die beiden Arlesheimer Kliniken haben in den vergangenen Jahren ihre
Zusammenarbeit intensiviert. Die gemeinsame Gestaltung der Quinte ist ein
weiterer Schritt, durch gemeinsame Aktion an Stärke zu gewinnen.
Das Thema der vorliegenden Quinte passt zu diesem Schritt. Es geht um Rücken
und Rückgrat, um Rückhalt und Haltung.

Rückgrat – gehalten zwischen Himmel und Erde | Seite 13
Silke Helwig

Aktuelles | Seite 17
„Ja“ zur Komplementärmedizin, Kochdemos in der Lukas Klinik,
Tagesausstellung in der Ita Wegman Klinik

stärken

Denn: Sich gegenseitig den Rücken stärken, darum geht es nicht nur den
beiden Arlesheimer Kliniken, sondern auch ganz allgemein in einer Welt, in der
wir mehr denn je aufeinander angewiesen sind.
Christoph Oling
Für das Redaktionsteam

So wünsche ich Ihnen und uns einen sicheren, aufrechten Gang in die Zukunft.

Medizinisches Trainingszentrum
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Vereinfachte Anatomie
In der Wirbelsäule verläuft das Rückenmark mit seinen Nerven
strängen, gut geschützt vom so genannten Wirbelkanal. Die Wirbel
säule besteht aus 33 Wirbeln, die alle durch Bänder, Muskeln und
Bandscheiben zusammengehalten und stabilisiert werden.
Die Wirbelsäule ist ein komplexes, aufeinander abgestimmtes Sys
tem. Fehlhaltungen, Überbelastungen, Fehlstellungen, Blockaden
oder Verrenkungen der Wirbelkörper können zu Schmerzen, Ent
zündungen, eingeklemmten Nerven oder starken Ver
span
nungen
der Muskulatur führen.
Die Stabilität im Rücken wird zu einem sehr grossen Anteil durch
die Muskulatur gewährleistet, durch Rückenstrecker, Bauchmuskulatur und Beckenboden.

Abbildung 1:

Abbildung 2:

ein Brustwirbel
mit der runden Öffnung
des Wirbelkanals

eine gesunde Bandscheibe, eingebettet
in den Brustwirbel

Wenn der Rücken älter wird
Nicht vergessen darf man, dass jede Wirbelsäule älter wird. Mit
dem Alterungsprozess verliert zum Beispiel die Bandscheibe an
Elastizität. Man kann sich das wie eine Traube vorstellen, die älter
wird. Sie fängt an zu schrumpfen, trocknet aus bis zur Rosine.
Ähnliches passiert mit der Bandscheibe. Sie verliert ihre Spannkraft,
und so verliert die Wirbelsäule an Stabilität.
Mit dem Älterwerden nimmt die Muskelkraft deutlich ab. Studien
zeigen, dass ein Mensch im Alter von 70 Jahren ohne Krafttraining
bis zu 40 % seiner Muskelkraft verloren hat.
Wie soll eine schwache Muskulatur eine instabile Wirbelsäule
sichern? Es ist eigentlich unvorstellbar, aber die Muskulatur hält
einfach weiter. Sie hält die Wirbelsäule, obgleich sie nicht die Kraft
dazu hat. Dadurch verspannt sie zunehmend, sie verkrampft und
schmerzt den Betroffenen. Schmerzen wiederum hemmen die
Beweglichkeit, sie verhindern Tätigsein, was zur Folge hat, dass die
Muskulatur aufgrund des Schonens noch schwächer wird. Schon ist
der Teufelskreis geschlossen!

FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

Wo setzt die Therapie an?

Krafttraining
gegen

Rückenschmerzen
Wer kennt das nicht? Es drückt, zieht,
sticht oder brennt im Rücken, kurz: der Rücken tut weh!

v e r a v o n r o t z - g ass

Die Muskulatur, die die Wirbelsäule stützt, muss aufgebaut wer
den. Mancher wird sich denken, dass dies nicht möglich ist und
die Schmerzen nur verstärkt. So ist es auch in den meisten Fällen.
Allerdings nur zu Beginn des Aufbautrainings. Unter fachkundiger
Anleitung wird ein rückenspezifisches Training zusammengestellt,
das der Patient alle zwei Tage absolvieren sollte. Dazwischen ist
jeweils ein Tag für die Regeneration reserviert. Physiotherapie,
Massage und Wärmeanwendungen unterstützen den Regene
ra
tionsprozess und helfen, die Muskulatur gut zu durchbluten.
Langsam wird das Training gesteigert. So werden der Muskulatur
stetig neue Reize gesetzt. Im Verlauf des Trainings vergrössert sich
der Muskelquerschnitt, dadurch verfügt der Betroffene über mehr
Kraft. Die Wirbelsäule kann wieder aktiv stabilisiert werden. Der
Schmerz lässt nach, Medikamente können reduziert oder sogar
abgesetzt werden. Damit dies ein dauerhafter Erfolg bleibt, gehört
das Krafttraining von nun an zum Alltag.

KONTAKT

Vera von Rotz-Gass
Eidg. dipl. Physiotherapeutin HF,
Leiterin MTZ Sirius Arlesheim,
1999 Sportphysiotherapeutin
IAS und Medizinische Trainings
therapeutin, tätig im „train-in“
in Aesch.
Seit Dezember 2003 als Physio
therapeutin in der Ita Wegman
Klinik tätig.
Seit Oktober 2006 Leiterin des
Medizinischen Trainingszentrums
Sirius im Pfeffingerhof in
Arlesheim.
061 705 75 10
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Medizinisches Trainingszentrum

Ein Erfahrungsbericht
Wann begannen eigentlich meine Verspannungen in der
Schulter- und Lendengegend? War es schon zu Single-Zeiten
am Arbeitsplatz? Auf jeden Fall spürte ich sie als junge Mutter
und Hausfrau. Das Hochheben und Umhertragen meiner heute
erwachsenen Söhne und die tägliche Hausarbeit haben die
Verspannungen im Laufe der Jahre zu einem chronischen Leiden
werden lassen, immer öfter auch begleitet von Kopfschmerzen.
Bereits zu dieser Zeit waren medizinische Massnahmen ange
sagt. Massagen, chiropraktische Behandlungen, Akupunktur,
Gymnastik und anderes haben wohl Linderung gebracht. Nach
kurzer Zeit kehrten die Verspannungen aber wieder zurück, und
oft blieb mir nur der Griff zur Schmerztablette, um den Alltag
meistern zu können. Ärztliche Untersuchungen bestätigten
mir, dass keine wesentlichen Abnutzungserscheinungen oder
sonstigen Gebrechen vorliegen. Mein Hausarzt appellierte
an meine Eigeninitiative und empfahl mir Krafttraining.
Trotz grosser Skepsis habe ich vor rund fünf Jahren einen
ersten Versuch gestartet. Im Kreise der „Maschinen“ und

in der vorgefundenen Ambiance habe ich mich jedoch nicht
wohlgefühlt und den Versuch nach kurzer Zeit abgebrochen.
Doch die Schmerzen nahmen weiter zu. Sie haben mich zu einem
zweiten Versuch bewogen. Vor knapp einem Jahr habe ich das
Training wieder aufgenommen. In Kombination mit Massage
begann ich im MTZ Sirius das Muskeltraining unter Anleitung
und Betreuung von Frau Vera von Rotz. Die „Maschinen“ sind
zwar geblieben, aber die Atmosphäre hat mich angesprochen.
Dieses positive Gefühl ist für mich massgebend, um den Schritt
ins Krafttraining zu vollziehen. Jetzt trainiere ich zweimal
wöchentlich eine knappe Stunde. Ich fühle mich wohl unter
den Mitbenützern, die auch eher aus medizinischen als aus
rein ästhetischen Gründen kommen. Meine Beschwerden
haben sich erfreulich vermindert. Ich habe deutlich weniger
Verspannungen, und mein Körpergefühl und mein allgemeines
Wohlbefinden sind wesentlich verbessert.
Übrigens, animiert von meinen Erfolgen besucht seit rund vier
Monaten nun auch mein Ehemann regelmässig das Training.

Christine M.

Auf so eine Maschine setze ich mich nicht!
Ich bin seit längerem phasenweise von Rückenschmerzen ge
plagt. Der Arzt diagnostizierte, das komme von einem leichten
Beckenschiefstand.
Früher sportlich wenig aktiv, aber im Heben von Gewichten immer
mehr gefordert: Die kleinen Kinder wurden schwerer, wollten
aber trotzdem gehoben werden. So kamen immer wieder
Rückenschmerzen oberhalb des Beckens auf. Also keine Kinder
mehr hochheben und die Partnerin im Urlaub die Koffer tragen
lassen?
Auf Empfehlung des Arztes besorgte ich mir eine Einlage in den
Schuh. Dies mache zwar den Rücken nicht mehr gerade, könnte
aber lindern. Ich trainierte über Jahre regelmässig in einem
Fitnesscenter, was mich sicher vor einem grossen Teil meiner
Schmerzen bewahrte.
Doch nachträglich musste ich feststellen, dass nicht alle
Übungen förderlich waren, zum Beispiel für meine Schulter.
Die Betreuung war nicht sehr intensiv, man liess mich einfach
machen.
Jetzt habe ich wohl das Passende für mich gefunden: Ich habe
einen neuen Trainingsstart gewagt mit Physiotherapie und
MTT (medizinische Trainingstherapie). Ich wurde sorgfältig
und differenziert angeleitet, das Richtige an den geeigneten

Kraftmaschinen zu tun. Vor einem Trainingsgerät aber hatte
ich spontan eine grosse Abneigung („Auf so eine Maschine setze
ich mich nicht!“), dass ich mich überwinden musste, nur schon
richtig zuzuschauen. Man dreht dort den ganzen Oberkörper
in der Längsachse. Genau bei dieser Bewegung kenne ich
meinen Schmerz.
Ich wurde schliesslich motiviert, mit null Kilo Widerstand
vorsichtig zu beginnen. Beim zweiten Training ging es
schon besser, und jetzt nach etwa zwei Monaten steigere
ich zum dritten Mal das Gewicht. Kleine Schritte für mich,
aber ein grosser für die Beschwerdefreiheit meiner Lenden
wirbelsäule… Ich mache beim Training viele verschiedene
Übungen. Einige von früher werden bewusst weggelassen. Die
Kombination von Physiotherapie zum Lockern und MTT zum
Kräftigen hilft mir. Ich habe deutlich weniger Beschwerden und
fühle mich an der heiklen Stelle im Kreuz satter, stabiler und
weniger anfällig.
Das hat natürlich seinen Preis. Ich meine damit nicht die
Behandlungskosten, sondern den Zeitaufwand für die Therapie
und die selbstständig durchgeführten Übungen usw. Ich finde
jedoch, meine Trainingsdisziplin wurde schnell belohnt mit
mehr Wohlgefühl im Rücken anstelle von Schmerzen. Was will
ich mehr?
Th o m as A .

Osteopathie
bewusst

bewegt

ute küpper

Seit November 2006 gehört
die Osteopathie zum
therapeutischen Angebot
der Ita Wegman Klinik.
Ute Küpper behandelt
Säuglinge, Kinder und
Erwachsene und beschreibt
in diesem Beitrag die
Hintergründe dieser
Therapieform sowie ihre
eigenen Erfahrungen.

begleiten
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Wie alles sich zum Ganzen webt,
Eins in dem andern wirkt und lebt!
J. W. Goethe (1749-1832)

erfahren

Dr. Andrew
Taylor Still

erkennen

ergreifen

Grundlagen
der Osteopathie

Der Mensch strebt nach Aufrechte
und Gleichgewicht

Was mir
am Herzen liegt

Das ganzheitliche Konzept der Osteopathie entwickelte
der Arzt Andrew Taylor Still (1828-1917) aus jahre
langer ärztlicher Tätigkeit, Forschung und Natur
beobachtung in Amerika. Mit 64 Jahren gründete er
1892 die American school of osteopathy in Kirksville,
Missouri. Aus dieser ging die A. T. Still University of
Health Scieness hervor.

Im Verlauf des Lebens entstehen Bewegungsein
schränkungen, Asymmetrien und Ungleichgewichte.
Physische und seelische Traumata, erbliche Veran
lagung, Konstitutionen bewirken und prägen die Aus
bildung unseres individuellen Seins im guten wie im
belastenden Sinn.
Vielfach ist zu beobachten, wie sich über Jahre hin
weg aus diesem „Lebensrucksack“ heraus ganz indi
viduelle Funktionsketten an Dysfunktionen im Be
we
gungsapparat und im Organgeschehen bilden und
zunehmend verfestigen.
Auf einem solchen Nährboden können sich ver
schie
dene akute oder chronische Erkrankungen entwickeln,
die unser eigentliches Streben nach Auf
rechte und
Gleichgewicht stören. Das Aufspüren, Wahrnehmen
und Nachvollziehen der Entwicklung solcher Funk
tionsketten und Zusammenhänge bildet die Grund
lage der fundierten osteopathischen Therapie. Es geht
darum, entstandene Dysfunktionen und Verfestigungen
dem lebendigen, heilenden Lebensstrom wieder einzu
gliedern.

Durch meine jahrelange Berufserfahrung und Aus
bildung verbinde ich in der Therapie die schulmedi
zinischen und osteopathischen Erkenntnisse mit den
menschen
kundlichen Grundlagen der durch Rudolf
Steiner und Ita Wegman erweiterten Heilkunst.

A. Still prägte die Osteopathie aus den Erkenntnissen:
• Alles Leben ist Bewegung.
• Der Mensch bildet eine Einheit
aus Körper, Seele und Geist.
• Struktur und Funktion – Funktion und Struktur
beeinflussen sich gegenseitig.
• „Alles fliesst.“
Den Gefäss- und Nervenbahnen sowie
der Zirkulation von Liquor, Hormonen, Blut,
Lymphe und Verdauungssäften kommt im
	Organismus eine grosse Bedeutung zu.
• Der Mensch trägt die Fähigkeit
der Selbstheilungskräfte in sich.
• Der Entwicklung der Individualität
mit ihrem sozialen Umfeld und der Biographie
kommt Bedeutung zu.
Die Osteopathie ist eine sehr differenzierte Therapie
form, die über die Hände der Therapeuten ihre An
wendung findet.
Es werden eingeschränkte Bewegungsqualitäten ertas
tet und mobilisiert. Dabei werden insbesondere die
funktionellen Zusammenhänge zwischen dem Be
we
gungsapparat, den Organen und dem Gefäss- und Ner
vensystem in die Therapie mit einbezogen.
Die Osteopathie versucht, den Patienten in seiner Ge
samtheit wahrzunehmen und zu erfassen, mit dem Ziel,
die Ursache und Entwicklung von Krankheitsprozessen
aufzufinden und zu behandeln.

In den Behandlungen bringe ich gemeinsam mit der
Patientin oder dem Patienten die körperlichen Ver
änderungen in einen Zusammenhang mit den gestalt
bildenden Lebensprozessen und den gleichermassen
wichtigen seelischen und geistigen Prozessen.
Im Verlauf der Behandlung kann sich die Patientin oder
der Patient tiefer kennen lernen, wahrnehmen und
bewusster einordnen.
Dadurch können sie die Möglichkeit erhalten, ihr Leben
anders zu ergreifen und zu gestalten.

FACHPERSON
ARBEITSSCHWERPUNKT

Ich arbeite mit Ärztinnen und Ärzten sowie anderen
therapeutischen Fachrichtungen zusammen, um die
Patienten mit ihren Fragen und Beschwerden in die
Mitte zu stellen. So können wir voneinander lernen
und uns weiterentwickeln.

Das Knochengebäude ist
das deutliche Gerüst aller
Gestalten;
einmal wohl erkannt,
erleichtert es die Erkenntnis
aller übrigen Teile,
ja ich behandle die Knochen
als einen Text, woran sich
alles Leben und Menschliche
angliedern lässt.
J. W. Goethe

KONTAKT

Ute Küpper
Ausbildung zur Arzthelferin
1979 bis 1981 in orthopädischer
Praxis in Wuppert al.
1981 bis 1983 Ausbildung zur
Physiot herapeutin an der Uniklinik
Düsseldorf und orthopädischen
Klinik Volmarstein.
Seit 1984 Berufstätigkeit als
Physiotherapeutin in Praxen
und Rehaklinik.
Ausbildung zur Bobath-Therapeutin
für Kinder und Erwachsene
1988/89.
1996 bis 2001 berufsbegleitende
Ausbildung in Osteopathie.
parietale (Bewegungsapparat),
viscerale (Organe),
fasciale (Bindeg ewebe),
cranio-sacrale Osteopathie.
Weiterbildungen in anthroposo
phischer Medizin und Therapie.
1999 bis 2007 selbstständig mit
eigener Privatpraxis.
Seit 2003 Dozentinnent ätigkeit.
2006 bis 2008 Mitarbeiterin
der Ita Wegman Klinik.
Seit 2008 in der Praxis Kairos
in Arlesheim.
061 706 10 16
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Der Körper, der Übersetzer der Seele ins Sichtbare.
Christian Morgenstern

Der Rücken hat in der Sprache einen besonderen Sym
bolgehalt. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen den
für Rücken und Wirbelsäule verwendeten Begriffen und den
Tätigkeiten und Eigenschaften, die eng mit dem Seelischen
zusammenhängen. Am deutlichsten zeigt sich dies im Wort
Haltung, das sowohl für unsere körperliche als auch für unsere
innere, seelische Haltung verwendet wird. Dies ist vielleicht
der Grund, warum sich die Eltern besondere Sorgen um
den Rücken und die Haltung ihrer Kinder und Jugendlichen
machen. So ist ein „krummer Rücken“ ein recht häufiger
Grund für eine Konsultation beim Kinderarzt.

Die aufrechte Haltung
Mit dem aufrechten Gang stellt sich der Mensch in die
Schwerkraft und Raumverhältnisse. Damit steht er unter allen
Lebewesen einzigartig da. Der Mensch muss seine aufrechte
Haltung nach der Geburt im Verlauf der ersten Lebensjahre
selbst ausbilden.
Wordurch wird diese Aufrichtung bewirkt? Es ist das Ich, das
uns im wachen und bewussten Zustand gegen die Schwerkraft
aufrichtet und gegen diese Schwerkraft arbeitet. Die Ent
wicklung des aufrechten Gangs bedingt eine Sonderform der
Wirbelsäule. Diese entwickelt sich von der einfach gekrümmten
Wirbelsäule des Fetus und Neugeborenen zur doppelt-s-förmig
gebogenen Wirbelsäule des Erwachsenen.

Alles eine Frage der

Haltung

DR . MED . B ER N H A RD W I N GE I ER

In der Schweiz ist Wahljahr. Diesen Herbst wurde unsere Bundesversammlung neu gewählt.
Wir beurteilten die Menschen nach ihrer politischen Haltung und Statur. Ist er oder sie haltbar
oder unhaltbar oder gar haltlos? Wer zeigt Rückgrat, wer ist unbeugsam, wer macht vor wem
Bücklinge? Wem wird der Rücken gestärkt, wer ist hinterrücks, und wer ist rücksichtslos?
Eine Frage der Haltung, der aufrechten Haltung, der Aufrichtigkeit. Die einen Jugendlichen
präsentierten sich in strammer Haltung auf Wahlplakaten, die meisten Jugendlichen aber
interessiert das wenig, sie geben sich lässig. Eine Protesthaltung gegen die aufrechte, aber
nicht immer aufrichtige Haltung der Erwachsenenwelt.

Die Entwicklung von der horizontalen Lage geschieht vom
Kopf her. Dabei wandert der Schwerpunkt des Körpers die
Wirbelsäule entlang in Richtung Becken. Zunächst hebt das
Kind das Köpfchen. Mit 3 Monaten stützt sich der Säugling
in Bauchlage auf die Ellbogen, mit 5 Monaten stützt es sich
mit den Händen ab und hebt seinen Kopf immer mehr von
der Unterlage ab. Damit geht die Ausbildung der Krümmung
der Halswirbelsäule einher. Mit 6 bis 8 Monaten ist das
Kind fähig, im Sitzen den Kopf kontrolliert zu halten. Aber
der Rücken ist noch ganz gekrümmt. Mit dem Gehenlernen
beginnt die Krümmung der Lendenwirbelsäule. Aber erst vor
der Pubertät geht die Rückenform in die der Erwachsenen
über. Interessant ist, dass sich parallel zu dieser Aufrichtung
die Augen-Mund-Hand-Koordination entwickelt.
Mit dem freien Gehen im Verlauf des 2. Lebensjahres hat das
Kind einen ersten Meilenstein erreicht. Es hat sich aus
seinem Ich heraus einen freien Umgang mit der Schwerkraft
erarbeitet, kann frei stehen und damit die Arme frei im
Gesichtsfeld betätigen und diese Tätigkeit mit den Augen
kontrollieren.

Der aufrechte Mensch in den drei Raumdimensionen
Der Mensch stellt sich mit dem aufrechten Gang nicht nur
in die Schwerkraft, sondern setzt sich auch mit den drei
Raumdimensionen auseinander. Welche Qualitäten üben
diese auf den Menschen aus?
Die Wirbelsäule schwingt zwischen vorn und hinten. Der
vordere Raum ist unser Sehraum. In ihn greifen die Arme
und Hände gestaltend ein. Hier lebt unser Tagesbewusstsein.
Den hinteren Raum sehen wir nicht, ihn haben wir viel
weniger im Bewusstsein. Hier haben wir unser so genanntes
Nachtbewusstsein. In der Dimension vorne / hinten erleben
wir unmittelbar den Zusammenhang mit dem Fühlen. Viele
Gefühle können wir in dieser Dimension durch unsere Hände
und Augen ausdrücken.
Oben ruht frei das Haupt. Hier dominiert die Kugelgestalt,
während nach unten, bei den Beinen die Längsgestalt vor
herrscht. Im Kopfbereich sind wir in der Leichte und in
der Ruhe, im unteren Bereich in der Schwere und in der
Bewegung. Wenn wir uns ein stampfendes, trotzendes Kind
vor Augen führen, wird uns der Zusammenhang dieser
Raumdimension mit dem Willen erlebbar. In der Rechtslinks-Dimension wird der Mensch eigentlich gespiegelt. Viele
Organe sind paarig angelegt, insbesondere die Sinnesorgane.
Mit ihnen spiegeln wir die Aussenwelt, bilden sie ab, als
Grundlage für die Vorstellung. Spiegeln, reflektieren ist eine
wichtige Eigenschaft unseres Denkens, so dass wir dieser
Dimension das Denken zuordnen können.
So wird erlebbar, wie innig unsere aufrechte Erscheinung
mit unserer Ich-Kraft und den Seelenqualitäten zusammen
hängt. Es ist äusserst interessant, die Zusammenhänge der
Gestaltbildung und der seelischen und Persönlichkeitsentwick
lung des Kindes zu untersuchen. Vieles kann durch genaues
Beobachten unmittelbar erlebbar werden. Rudolf Steiner hat
uns in seinem Werk grossartige Einblicke dazu gegeben.
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Einflüsse auf unsere Haltung
Unsere Haltung ist nicht ein konstantes anatomisches Merkmal, sondern eine
Momentaufnahme. Sie ist von der seelischen Verfassung und der Konstitution
ebenso abhängig wie von der Form der Wirbelsäule. In besonderem Mass ist
die Haltung vom Zustand der Muskulatur abhängig und diese vor allem vom
Trainingsstand.
Im Wachstum ist eine gewisse Muskelschwäche normal. Erst mit Abschluss des
Wachstums kann die Muskulatur optimal trainiert werden. Die seelische Ver
fassung hat einen ganz wesentlichen Einfluss auf unsere Haltung. Fühlen wir
uns gut, voller Selbstvertrauen und Zuversicht, dann gehen wir in aufrechter
Haltung und strahlen diese Stärke auch aus. Unser Blick ist offen, nach vorn
gerichtet, unsere Arme und Hände sind frei. Wir können die Last tragen,
nichts beugt uns. Wir sind offen und bereit für unsere Umwelt. Wenn wir aber
Kummer haben, Konflikte, wenig Selbstvertrauen, beugt sich unser Rücken von
der Last, der Blick ist gegen den Boden gerichtet, die Arme hängen nach unten.
Wir schliessen uns ab.

Was hat es nun mit dem „krummen Rücken“ auf sich?

FACHPERSON

Dr. med. Bernhard Wingeier

ARBEITS

Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin, Ausbildung
zum Facharzt in der
Kinderklinik in Bern.
Seit 1998 als Kinderarzt
in der Ita Wegman Klinik
tätig. Seit 1999 in der
Stationsleitung der
Familienstation.
Betreuung der Kinder
auf der Familienstation
und Untersuchungen der
Neugeborenen. Ambulante
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für anthroposophische
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Erkrankungen wie Asthma
und Neurodermitis sowie
onkologische Erkrankungen.

SCHWERPUNKT

KONTAKT

061 705 72 72

Kommt ein Kind mit einem „krummen“ Rücken in die Sprechstunde, muss
zuerst entschieden werden, ob es sich um eine Störung des Bewegungsapparates
handelt oder um einen Haltungstyp. Es gibt nicht den Normalrücken, sondern
Normvarianten ohne Krankheitswert. Solange die Krümmung durch Vor- und
Rückwärtsneigen und eine aktiv aufgerichtete Haltung ausgeglichen werden
kann, handelt es sich um eine Haltungsvariante. Von einer pathologischen
(kranken) Form sprechen wir, wenn die Krümmung der Wirbelsäule fixiert ist,
also durch Bewegung nicht mehr ausgeglichen werden kann.
Gerade in der Pubertät ist eine schlechte Haltung „normal“. Die Jugendlichen
sind einerseits vielen inneren Konflikten ausgesetzt, andererseits grenzen sie
sich, mit einer demonstrativ schlechten Haltung gegenüber dem ErwachsenenHaltungsideal ab. Ferner gilt eine betont lässige Haltung als in und cool. Durch
das beschleunigte Wachstum gibt es zudem ein Missverhältnis zwischen Skelett
wachstum und Muskelentwicklung, was zu einer Fixierung der Krüm
mung
führen kann. Ständige Ermahnungen zur aufrechten Haltung sind hier kontra
produktiv und wirken verschlechternd.

Innere und äussere Bewegung und Kräftigung
Die Therapie setzt an verschiedenen Punkten an; einerseits bei der Kräftigung
der Muskulatur. Diese wird am besten durch eine mit Freude und Lust ausgeübte sportliche Betätigung des Kindes erreicht. Findet sie in einem unter
stützenden, guten sozialen Rahmen statt, wirkt dies noch verstärkend.
Wichtig ist andererseits die Arbeit an der Persönlichkeitsentwicklung und
-entfaltung des Kindes. Dies ermöglicht dem Kind, sich von innen heraus
aufzurichten. Hierzu sind Heileurythmie und Sprachtherapie von besonderem
Nutzen, da man bei diesen Therapien ganz individuell auf den Entwicklungs
stand und die Bedürfnisse des Kindes eingehen kann. In bestimmten Fällen ist
eine psychologische Behandlung von entscheidender Bedeutung.
Letztendlich ist alles eine Frage des Bewusstseins. Wenn das Kind oder der
Jugendliche nur ins „Haltungsturnen“ oder die Physiotherapie geschickt wird,
ist ihm meist wenig geholfen. Mit seinen seelischen Nöten, inneren Konflikten
und Entwicklungshemmnissen bleibt es alleine. Ich finde es sehr wichtig, dass
sich die einzelnen Therapien ergänzen und diese je nach Patient individuell
verordnet werden.
Durch innere und äussere Bewegung können wir eine Haltung flexibel,
beweglich, korrigierbar und gesund halten. Eine Haltung ist dann pathologisch,
wenn sie fixiert, nicht mehr flexibel ist. Dies gilt für die Anatomie, die innere
Haltung, aber auch für die Politik.
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Rück grat
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gehalten zwischen
					Himmel und Erde

Im Alter von knapp 36 Jahren wurde Lara Barbara Stutz 2006 mit der Diagnose Krebs konfrontiert.
Im Gespräch mit der Ärztin Silke Helwig über das Thema „Rückgrat“ schildert sie die damit verbundenen
Erfahrungen. Das Gespräch kann Hoffnung machen. Es verdeutlicht, dass die Wahrnehmung des
Gegenübers als Individualität, der individuelle Ausdruck, etwas ist, was hilft, die eigene Stärke zu finden.
S I L K E H EL W I G
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Aus der Lukas Klinik

Frau Stutz, was heisst für Sie Rückgrat?
Rücken ist für mich das wirklich Körperliche. Rückgrat
enthält demgegenüber etwas Grösseres im Wort. In mir
taucht ein Bild von Boden und Himmel auf, die verbunden
sind, ein energetisches Bild vom Boden nach oben, eine
Energie, die über den Körper hinausgeht. Wenn ich mich
aufrichte, dann spüre ich, dass die Bewegung auch vom Solar
plexus ausgeht. Vom Gefühl her gehört zum Rückgrat auch
der vordere Teil des Oberbauchs und des Brustkorbbereichs.
Und ein Raum hinter mir gehört ebenfalls dazu, der hell
wird und das Gefühl des Sich-Aufrichtens verstärkt.

Aus der Lukas Klinik

War es die Diagnose an sich oder auch die Art
und Weise, wie sie mitgeteilt wurde?
Ja, eindeutig auch, wie sie mitgeteilt wurde. Es hatte so
etwas Technisches. Mir wurde sofort gesagt, was ich nun
machen müsse, was als Standard üblich sei. Ich spüre heute,
dass es nicht die Menschen an sich waren – nicht dass sie
böswillig verletzen, schaden wollten. Wenn mir aber anstelle
ihrer Individualität das System, die Schemata begegnen,
dann schwächt das. Der individuelle Teil, ich als Mensch,
hatte keinen Platz.

Haben wir dieses Rückgrat von Anfang an?
Wir kommen gewissermassen mit dem Rücken zur Welt,
aber damit diese Form, diese Gestalt entsteht, braucht
es den vorderen Bereich. Wenn man steht, kann das
Rückgrat hin und her schwanken oder umkippen, aber mit
dem Vorderraum, der die Form gibt, wird es viel stabiler.
Dieser vordere Teil hat für mich mit Entwicklung zu tun.
Wir brauchen ihn, um ein Selbst-Gefühl zu haben. Diese
Entwicklung hängt sehr stark von unserer Umgebung, den
Eltern, dem Schulsystem ab. Sie spiegeln uns und geben
uns daher im Idealfall die Möglichkeit, unsere Individualität
zu entwickeln. Tatsache ist, dass die Verhältnisse nicht
immer in diesem idealen Sinn funktionieren. Das Rückgrat
ist nicht unbedingt etwas, das automatisch kommt oder das
jeder Mensch hat oder entwickelt.

Und ein Mensch, dessen Rückgrat gebrochen wurde?
Der hat keine wirkliche Wahl und sieht auch die
Möglichkeiten nicht oder nicht mehr. Es hat zu tun mit
Ausgeliefertsein oder keinen Einfluss nehmen können.
Der Wille, der eigene Wille, die Eigenbestimmung ist gebrochen worden, ist weggenommen worden. Etwas, was
von aussen kam, war wie übermächtig und das Innere, das
es auch braucht, war nicht genügend vorhanden, um dem
standzuhalten.

Wie war das, als Sie die Diagnose Krebs erhielten?
Zuerst wie gebeugt, aber nachher wieder ein Aufrichten.
Ich konnte auf eine Art aufrecht bleiben, und da war wohl
auch etwas, wo ich vorher schon an mir gearbeitet habe.
Ich sehe immer mehr, was mich alles unterstützt hat. Zum
Teil kann ich es benennen, und zum Teil ist es immer noch
ein Mysterium. Zuerst aber war das Gefühl, ausgeliefert
zu sein, keine Wahl zu haben, nichts machen zu können,
keine Chance zu haben, ein Gefühl, dass das Aussen
übermächtiger ist.

Im Folgenden schildert Lara Barbara Stutz bezogen auf das Thema Rückgrat ihre Erfahrungen, die sie mit
verschiedenen Therapiemethoden an der Lukas Klinik gemacht hat.
Iscadortherapie mittels Spritzen
Ich sehe einen wichtigen Zusammenhang darin, dass
ich selber etwas tun kann. Ich habe nicht das Gefühl,
mit mir wird etwas gemacht, sondern ich, ich spritze.
Vom Körpergefühl her spüre ich deutlich, dass
das Iscador im hinteren Bereich, in der Mitte des
Rückens unterstützt. Die Iscadorspritze wirkt mehr
im physischen Körper und im physischen Rücken.
Iscardorinfusionen
Vielleicht klingt das jetzt etwas komisch, aber es ist
nichts in mir, das ablehnt, dass ich liege und jetzt
da ein Medikament hinein läuft; vom Körpergefühl
her ist ein Ja da. Die Wirkung nehme ich mehr im
vorderen Bereich wahr. Das ist ganz spannend. Den
Vorderraum empfinde ich als den Entwicklungsraum,
da wo Bewegung ist, der Entwicklungs-Weg. Die
Infusion wirkt mehr in etwas Grösserem als einfach
dem physischen Körper, mehr im Vorderraum.

Ein Mensch, der Rückgrat hat, der ...
... geht seinen eigenen Weg, lässt sich nicht unterkriegen,
setzt das ein, was er zur Verfügung hat.

Persönliche Erfahrungen mit verschiedenen Therapien

Wie war dann Ihr Weg? Wo kam Ihre Kraft her?
Er war nicht einfach so da. Es ist eher Schritt um Schritt
wie klarer geworden, welchen Weg ich mit dieser Diag
nose gehen will. Im Moment der Diagnose war das Zusammenklappen. Einen Tag später fand ich, ich will mich
informieren und will wissen, was in den Befunden steht. Ich
sass an den Computer und ging ins Internet. Es war wirklich
schwierig, da einfach „Krebs“ einzugeben und zu lesen zu
beginnen. Ich war allein im Haus und dachte, o.k., ich kann
das, ich tue das jetzt. Das war so ein Moment, wo ich merkte,
dass ich es konnte.

Was machten Sie mit den Informationen
aus dem Internet?
Am nächsten Tag im Gespräch mit dem Chirurgen konnte ich
Fragen stellen und ich bemerkte Reaktionen. Dadurch hat
meine Kraft weiter Auftrieb bekommen. Nach der zweiten
Operation habe ich von aussen Hinweise bekommen, denen
ich nachging. Durch das, was ich dabei erlebte, wurde
es noch klarer, was ich tun wollte und was nicht. Wirklich
Schritt um Schritt. Ich kann nicht sagen, am Anfang war klar,
ich tue das und das. Überhaupt nicht. Das ist entstanden.

Fieber im Zusammenhang mit Iscardorinfusionen
Durch das „Fieber“ entsteht bei mir wie ein anderer
Zustand. Der Kopf und das Denken, die im „Normal
zustand“ bei mir und tendenziell in der Gesellschaft
eine starke Position haben, verlieren diese Vor
rangstellung im Fieber. Der unangenehmste Moment
der Infusion ist, wenn das Fieber kommt. Dann
beginnt es zu spannen, und ich habe das Bedürfnis
Druck zu geben, mich anzuspannen. Ich habe die
Assoziation, dass sich gewisse Teile wahrscheinlich
auch wehren, sich wirklich gehen zu lassen in diesen
anderen Bereich. Es findet eine Auseinandersetzung
statt. Man kann nicht mehr „kontrollieren“, berech
nen oder vorwegnehmen. Ich erhalte Zugang zu
etwas, wohin ich sonst nicht komme, an einen Ort,
wo ich mehr Zugang zur Führung habe.
Heileurythmie
Ich habe bemerkt, als wir vorher von diesem Raum
nach hinten gesprochen haben, dass das in der
Heileurythmie ein Thema gewesen ist. Dieser hintere
Raum war neu für mich, und ich fragte mich: Wovon
spricht die Heileurythmistin jetzt? Am Anfang sagte

sie mir, ich sei nach hinten gerichtet, aus dem Lot,
wenn ich stehe. Das hat sich verändert – und das
Gefühl dazu ist, mehr in der Welt sein, mehr da, mehr
im Lot. Also das hat einen grossen Zusammenhang,
wie ich gerade sehe. Ich machte die meiste Zeit
Übungen im Stehen, wo ich wirklich auch bewusst
stand und lernte, besser zu stehen.
Sprachtherapie
Vom Gefühl her wirkt die Heileurythmie mehr im
physischen Körper. Die Sprache und Laute hingegen
wirken wie in einem Bereich, wo ich weniger verstehe,
was wir alles berühren. Ich bin extrem fasziniert,
was abläuft. Ich habe vor allem das Gefühl, dass die
Sprachtherapie mehr im Vorderbereich wirkt, beim
Individuellen, der Individualität, dem Entwickeln. Es
stärkt mich, meinen Weg zu gehen, das Karma, das
Schicksal zu nehmen und etwas daraus zu machen.
Es scheint, als wenn die Heileurythmie hinten und
die Sprache vorne wirkt. Und es braucht beides,
damit es stimmt.
Biographiearbeit
Vom Bild und Körpergefühl her wirkt sie in der Mitte.
Es ist eine Möglichkeit für mich zu prüfen, wie ich mit
Situationen im Alltag umgehe oder anders umgehen
kann und möchte. Das scheint gerade etwa in der
Mitte zu sein. Und je nachdem kann es auch mehr
nach vorn oder nach hinten wirken. Es geht um die
Frage: Was ist jetzt dran?
Gespräch und Begegnung
Mir wird ganz deutlich, dass nicht nur die Therapie
methode wichtig ist, sondern dass vor allem die
Beziehungen zu den Menschen, zu Ärzten und
Therapeutinnen ein wesentlicher Faktor sind. Das
habe ich an der Lukas Klinik sehr stark erlebt. In
jeder Erstbegegnung gab es so etwas wie einen
Funken, der erahnen liess, dass da wirklicher Kon
takt, in gewissem Sinne Beziehung, möglich ist. Das
ermöglichte mir, mich einzulassen, zu vertrauen,
mich mit meinen Themen zu zeigen und die ange
botene Unterstützung anzunehmen.
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d r . o e c . hans - p e t e r s t u d e r

Sie sind einfach Ihren Weg gegangen?

Was war auch noch von Bedeutung?

Wenn ich so zurückblicke, spüre ich, dass es auch eine
Führung gab, ein Gefühl von Geführt-Sein.
Das Geführt-Sein ist für mich wie Hilfe oder eine Stütze
erhalten. Das ist ein Teil, den ich jetzt rückblickend vermehrt
sehe und der auch durch diese Erfahrung vermehrt in mein
Leben gekommen ist und weiter kommt.

Es geht am Anfang vor allem darum, Boden zu haben,
geerdet zu sein, seinen Raum wahrzunehmen. Hier kann
vielleicht ein Mensch als Begleitung hilfreich sein. Dieser
Mensch muss aber „neutral“ sein, darf nicht in einem
Interessenzusammenhang mit anderen Seiten oder Insti
tutionen stehen. Nachdem ich Boden unter die Füsse
bekom
men hatte, war es für mich wichtig, auch den
Himmel, das Spirituelle hineinzunehmen. Für die eigene
Entwicklung und um gestärkt daraus hervorzugehen,
braucht es meiner Ansicht nach beides. Ich erlebe meine
Erfahrungen als Chance, einerseits mehr Boden zu
gewinnen und mich mehr nach oben zu öffnen.

Gab es für Sie Überraschungsmomente
in diesem Gespräch?
Ja, überrascht haben mich ein paar dieser Bilder, die
gekommen sind: die Verbindung von hinten und vorne,
unten und oben. Dieses Umfassende, das sich gezeigt hat,
finde ich ebenfalls spannend. Oder wie dieser Unterschied
von Rücken und Rückgrat körperlich spürbar ist. Durch
das Gespräch spüre ich auch, dass ich in dieser Erfahrung
wirklich Rückgrat bewiesen habe und habe erfahren
können, wie es ist, aus dieser inneren Stärke zu leben und
sie wachsen zu lassen. Das jetzt noch einmal zu spüren,
berührt mich.

Die Schulmedizin mit der Komplementärmedizin zu ergänzen, das macht Sinn – so in der Herbstsession die
fast einhellige Meinung im Nationalrat. Auch die fünf ärztlichen komplementärmedizinischen Methoden
Anthroposophische Medizin, Homöopathie, Neuraltherapie, Phytotherapie und Traditionelle Chinesische Medizin
will wahrscheinlich eine Mehrheit des Rats wieder in die Grundversicherung aufnehmen.

Ja – aber
Für die umfassende Berücksichtigung der Komplementär
medizin sorgen, das allerdings sollen dann Bund und Kantone
doch nicht. Dieser Meinung war wenigstens die bürgerliche
Mehrheit im Nationalrat. Entsprechend empfiehlt er die Volks
initiative „Ja zur Komplementärmedizin“ relativ knapp zur
Ablehnung.
Die offizielle Politik stellt sich damit in Gegensatz zur
Schwei
zer Bevölkerung, in der gemäss einer Umfrage des
Dachverbands der Krankenversicherer aus dem Jahr 2007
eindrückliche 82 % gerade diese umfassende Berücksichti
gung der Komplementärmedizin wünschen. Es geht dabei
nicht darum, 20'000 nichtärztliche Therapeutinnen und The
rapeuten ebenfalls in die Grundversicherung aufzu
nehmen.
Das wurde nie je von jemandem gefordert, erst recht von den
Initianten nicht. Vielmehr haben Bundesrat Couchepin und
sein Departement dieses Argument frei erfunden, um daraus
eine gigantische Kostenlawine konstruieren zu können, die der
Grundversicherung bevorstehe, falls die Initiative angenom
men würde.

Komplementärmedizin spart Kosten
Was kann helfen, in einer so schweren Situation
Rückgrat zu zeigen und zu behalten?
Wichtig ist, glaube ich, sich Zeit zu geben und sich Zeit zu
nehmen. Ich bin an mehrere Orte gegangen, habe mehrere
Institutionen und Menschen getroffen und dann gewählt.
Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz wichtiger Teil ist:
wirklich für sich zu wählen. Und dann voll und ganz diesen
Weg auch gehen und wirklich ja sagen.
Wichtig ist aber auch, vorsichtig zu sein mit dem Reden.
Ich war und bin vorsichtig, mit wem ich was rede, weil ich
einfach gemerkt habe, dass Verwirrung und Angst kommen,
wenn ich Gewisses höre. Es verhindert, dass ich wirklich
spüren kann, was bei mir ist, was für mich stimmt. Soviel
wie möglich ausschalten, sagen: „Ich komme und frage,
wenn ich etwas wissen möchte.“
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Silke Helwig

Lara Barbara Stutz

Sie ist seit 23 Jahren
Ärztin an der
Lukas Klinik mit
Schwerpunkt
Psychoonkologie und
Biographiearbeit.

Sie arbeitet in
eigener Praxis
als Life Coach/psych.
Beraterin mit Einzelpersonen, Paaren
und Gruppen.

s.helwig
@lukasklinik.ch

www.livingvisions.ch

Eine Mehrheit des Nationalrats ist auf dieses unlautere Spiel
hereingefallen oder hat es gar mitgespielt. Sie hat damit vor
erst die politische Chance vertan, das Potenzial der Kom
plementärmedizin gezielt auszuschöpfen.
Ärztinnen und Ärzte mit einer komplementärmedizini
schen Zusatzausbildung verursachen in der obligatorischen
Krankenversicherung gemäss dem Programm Evaluation
Komplementärmedizin (PEK) pro Arzt rund 30 % weniger
Kosten als reine Schulmediziner; dies obwohl sie schwerer und
mehr chronisch kranke Patienten als jene behandeln – und
obwohl ihre Patientinnen und Patienten mit dieser Behandlung
deutlich zufriedener sind. Das gelingt ihnen vor allem deshalb,
weil sie weniger Medizintechnik und teure Medikamente ein
setzen und umgekehrt mehr Zeit darauf verwenden, zusammen
mit ihren Patientinnen und Patienten die geeigneten Therapien
zu finden und einzusetzen.
In einem System mit insgesamt zu vielen Ärzten, wie wir es
in der Schweiz haben, könnten die Kosten folglich markant
eingedämmt werden, wenn möglichst viele Ärztinnen und
Ärzte auch in Komplementärmedizin aus- und weitergebildet
werden. Das bedingt jedoch eine angemessene Verlagerung
der Kapazitäten in Lehre und Forschung zugunsten der Kom
plementärmedizin. Auch dies fordert die Initiative, genauso
wie die Bewahrung des natürlichen Heilmittelschatzes.

Die nichtärztlichen Therapeutinnen und Therapeuten
wollen demgegenüber ihre Leistungen wie bisher über
die Zusatzversicherung abrechnen. Sie sollen aber auf der
Basis einer fundierten Ausbildung künftig in der ganzen
Schweiz praktizieren dürfen und die herkömmliche, schul
medizinisch ausgerichtete Versorgung ergänzen.

Mit Rückgrat und Rückenwind
Für die etablierte Medizin und das ihr nahe stehende Bun
desamt für Gesundheit (BAG) ist das offenbar bedrohlich.
Es hat die weit fortgeschrittenen Arbeiten im Bundesamt für
Berufsbildung und Technologie (BBT) zur eidgenössischen
Anerkennung der nichtärztlichen Komplementärmedizin
gestoppt. Und es hat eine PR-Agentur damit beauftragt, die
Volksinitiative „Ja zur Komplementärmedizin“ zu bekämp
fen, bevor sie überhaupt ins Parlament kam. Dafür wollte
das BAG 300'000 Franken aus Steuergeldern einsetzen.
Dumm nur, dass eine Mitarbeiterin des BAG dies entdeckte
und damit an die Öffentlichkeit gelangte. Caroline Kramer
wurde in der Folge zwar postwendend entlassen. Für ihren
Mut und ihre Zivilcourage hat sie nun aber den diesjährigen
Publikumspreis „Prix Courage“ der Zeitschrift Beobachter
erhalten.
Caroline Kramers Beispiel beweist, dass es sich lohnt, für die
gesellschaftliche und politische Anerkennung der Komple
mentärmedizin mit Rückgrat einzustehen. Den Rückenwind,
der dadurch entsteht, können wir nutzen und gemeinsam verstärken, auch zugunsten der Anthroposophischen
Medizin.
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Dr. oec. Hans-Peter Studer
war im Programm Evaluation
Komplementärmedizin PEK für die
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hpstuder@swissonline.ch
Telefon 071 344 38 37

18

Aktuelles Lukas Klinik

Aktuelles Ita Wegman Klinik

Das Medizinische Trainingszentrum Sirius
ist durch
zertifiziert

Erste Begegnung…
Wie oft ist die erste Begegnung entscheidend für das Ganze.
Nachdem 2006 unser Garten im Eingangsbereich der Lukas
Klinik durch die Gärtner vom Goetheanum umgestaltet
wurde, können wir uns seit dem frühen Frühjahr unentwegt
an den Farben, Formen und Düften in ihrer Vielfalt erfreuen.
Nicht nur die klimatischen Bedingungen waren Grundlage
für die Neugestaltung, sondern die Qualitäten von Wärme
und Licht, von starken Formkräften, die auch zentral sind
in unserem therapeutischen Ansatz für unsere Patientinnen
und Patienten. Sehr schön ist es zu beobachten, wie von
Anbeginn die Menschen mit grossem Interesse reagierten,
schauten, schmeckten, den Düften nachspürten.
Dieser Umgestaltung des Gartens folgte dann in diesem
Sommer die Umgestaltung unseres Empfangs im Hause:
offener, lichter, direkter und funktioneller sollte er sein.

Aus unseren Zufriedenheitsbefragungen waren hier immer
wieder Kritikpunkte laut geworden. Unklare Zuständigkeiten,
Wartezeiten vor der ambulanten Anmeldung sorgten für
Unzufriedenheiten.
Nun hoffen wir sehr, dass es mit dieser Neugestaltung für
alle Beteiligten auch im häuslichen Empfang eine gute erste
Begegnung geben kann.

Kochdemos in der Lukas Klinik
Für viele unserer Patientinnen und Patienten ist die Ernährung in der Lukas Klinik etwas ganz Neues und wirft viele
praktische Fragen auf. Dies gab den Anstoss zu der Einrichtung von sogenannten Kochdemos.
Seit einem Jahr finden in der Küche unter der Leitung
unseres Küchenchefs Hermann Spindler Kochdemonstra
tionen statt. für interessierte Patienten und Mitarbeiter statt.
Die Kurse werden immer an einem Samstag durchgeführt.
Beginn ist um 14.30 Uhr, Dauer etwa 2 Stunden. Während
einer Stunde geht es um die praktische Ausführung zum
angebotenen Thema, anschliessend gibt es eine Degustation
der zubereiteten Speisen und einen kleinen theoretischen
Teil, z.  B. zu Lebensmittelqualitäten etc.

als Abo

Die Kursthemen waren bisher Sommergemüse, Gnocchi
und Klösse, Saucen, Olivenöl-Degustation. Bislang war der
Teilnehmerkreis beschränkt. Wegen des grossen Interesses
ist jedoch gedacht, das Angebot auch für ambulante Patien
ten und Angehörige zu erweitern.
Bei Interesse können Sie sich näher informieren unter
Telefon Empfang: 061 706 71 71
Telefon Hausmutter: 061 706 71 13
E-Mail: r.frey@lukasklinik.ch
oder auf der Homepage unter „Küche“.

Aktion ELIANT
Helfen Sie mit – jede Stimme zählt!

Diese Quinte ist die erste gemeinsam von der Ita Wegman
Klinik und der Lukas Klinik gestaltete Ausgabe.

In ganz Europa werden für die Aktion ELIANT

Viele Themen sind auch für den Verein für Krebsforschung,
dem Trägerverein der Lukas Klinik, von Interesse. Deshalb
geht diese Ausgabe der Quinte einmalig auch an die
Empfängerinnen und Empfänger des Jahresberichtes des
Vereins für Krebsforschung.

Anthroposophie) eine Million Unterschriften gesammelt.

Wer auch in Zukunft das Magazin Quinte dreimal im Jahr
erhalten möchte, ist freundlich gebeten, dies entweder on
line oder direkt an die Adresse der Redaktion mitzuteilen.

den Erhalt der Vielfalt für alle Lebensbereiche und

Einfach kostenloses Abo bestellen:

www.quinte.ch
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(Europäische Allianz von Initiativen angewandter
ELIANT bringt in Brüssel die positive Resonanz auf die
anthroposophische Pädagogik, Medizin, Landwirtschaft
etc. zu Gehör und setzt sich für ein Europa ein, in dem

Im August hat das Medizinische Trainingszentrum (MTZ) Sirius alle Hürden bewältigt,
um das Gütesiegel von Qualitop zu erhalten. Es erforderte grossen Einsatz von Seiten
des MTZ Sirius, um alle Qualitätsstandards zu erfüllen.
Qualitop ist eine unabhängige und neutrale Institution und will mit ihren Zertifikaten
nur Fitnesscenter kennzeichnen, die gute Qualität nachweisen können. Das Gütesiegel
von Qualitop bedeutet für das MTZ Sirius zum einen die Anerkennung als qualitativ
überzeugende Institution. Zum anderen überzeugt es auch die Krankenversicherer, die
in der Regel Gesundheitsförderungsbeiträge für Trainings-Abonnemente in anerkannten
Trainingszentren vergüten.
Medizinisches Trainingszentrum Sirius | Pfeffingerhof
Stollenrain 11, CH 4144 Arlesheim, Telefon 061 705 75 10, www.mtzsirius.ch

Tagesausstellung im Pfeffingerhof
am 18. November 2007
„Ein-Blick“ in die Geschichte der Medizin und Therapie –
aus ihren Anfängen bis in die Gegenwart
Ute Küpper hat im Laufe der Zeit verschiedene Arbeitsplakate
zur Geschichte der Medizin und Therapie zusammengestellt.
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Einführung in dieTagesausstellung
Ute Küpper spricht über
„Die Osteopathie – eine Annäherung“.

Die Ausstellung kann bis 17 Uhr besucht werden.
Ein freiwilliger Beitrag zugunsten des Therapiefonds
der Ita Wegman Klinik wird erbeten.

Bisher haben über 220'000 Menschen
unterschrieben.
Unterstützen auch Sie die
Aktion ELIANT mit Ihrer Unterschrift!
Unterschriftenbögen liegen
in der Ita Wegman Klinik und
in der Lukas Klinik aus.
Weitere Informationen unter
www.eliant.eu.
Sie können Ihre Unterschrift auch
im Internet abgeben!

Ita Wegman Klinik, Pfeffingerweg 1
CH 4144 Arlesheim, Telefon 061 705 71 11
www.wegmanklinik.ch, www.quinte.ch

Lukas Klinik, Brachmattstraße 19
CH-4144 Arlesheim, Telefon 061 706 71 71,
www.lukasklinik.ch
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NEU
Das wilde Stiefmütterchen (Viola tricolor) mit seinen nuancierten Farben und in all seiner Schönheit
hat uns zu neuen Hautpflege-Präparaten inspiriert. Der blühenden Pflanze wird seit dem Altertum
Hautaffinität zugeschrieben. Sie soll Reizungen besänftigen und strapazierte Haut wieder beleben.
Die Produkte der Viola Serie enthalten kein Parfum und sind auch für sensible Hauttypen geeignet.
Viola Reinigungsmilch dient zur sanften
Reinigung von Gesicht und Hals. Sie spendet
Feuchtigkeit und hinterlässt ein frisches, leich
tes Hautgefühl.
Viola Gesichtstonikum wirkt belebend, erfrischend und verfeinert das Hautbild. Es ist die
ideale Ergänzung nach der Gesichtsreinigung
und vor dem Eincremen.
Viola Creme hat einen Fettgehalt von 20 % und
eignet sich für die Gesichtspflege normaler
und trockener Haut. Sie zieht schnell ein und
hinterlässt ein frisches, seidiges Hautgefühl.
Die praktische Spender-Flasche erlaubt eine
sehr sparsame Anwendung.
Viola Lotion ist eine Emulsion mit einem Fett
gehalt von 36 %. Ihre feuchtigkeitsspendenden,
beruhigenden und ausgleichenden Komponen
ten machen trockene, juckende und schuppige
Haut wieder elastisch und geschmeidig.

Erhältlich in der Ita Wegman Apotheke oder direkt im online-Shop unter www.quinte.ch
Ita Wegman Klinik, Pfeffingerweg 1, CH 4144 Arlesheim, Telefon +41 +61 705 71 11, www.wegmanklinik.ch

