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Vor einigen Wochen wurde in Basel-Stadt über die Einfüh-
rung der Frauenquote abgestimmt; die Initiative wurde klar 
angenommen. Der Kampf der Frauen um Gleichstellung 
und Gleichberechtigung ist nach wie vor aktuell. Ich weiss 
nicht, in wie vielen Unternehmen es selbstverständlich ist, 
dass eine Frau für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn 
bekommt wie ein Mann, wie ich das aus unserem Unter-
nehmen kenne. Die Schweiz hat erst vor gut 40 Jahren das 
Frauenstimm- und -wahlrecht eingeführt und vor 24 Jah-
ren auch im letzten Kanton durchgesetzt. 

Frauen haben schon seit Jahrhunderten für ihre Rechte 
gekämpft, haben sich dafür eingesetzt, dass sie ebenfalls an 
Bildung und Kultur partizipieren können. Und doch wurde 
erst ab Ende des 19. Jahrhunderts allmählich die Schul-
bildung der Mädchen gefördert, die bis dahin häufig nur 
in Klöstern oder zu Hause stattfand und in der Regel den 
Kindern begüterter Familien vorbehalten blieb. Frauen, die 
in früheren Jahrhunderten Geschichte schrieben, waren 
zumeist Gattinnen von Königen, Kaisern oder Pharaonen.

Auch der Zugang zu Ausbildung und Studium war den 
Frauen lange Zeit verwehrt. Es gibt etliche Beispiele, in 
denen Frauen sich als Männer verkleiden mussten, um 
ihren Lebenstraum zu verwirklichen, um auf Schifffahrts-
expeditionen zu gehen, die Natur zu erforschen, um medizi-
nisch tätig zu werden, um öffentlich singen zu können.
Noch Ende des 19. Jahrhunderts war es in keiner Weise 
selbstverständlich, dass eine junge Frau „aus gutem Haus“ 
einen Beruf erlernte. Und es war erst recht nicht selbstver-
ständlich, dass eine Frau Einzug in die männerdominierte 
Medizin hielt. Viel wurde seitdem erreicht im Hinblick auf die 
gleichen Bedingungen für beide Geschlechter. Daran haben 
auch Frauen wie Ita Wegman und Rita Leroi ihren Anteil, 
indem sie unbeirrbar ihren Weg gingen, ihre Ziele verfolgten 
und so anderen Frauen auch heute noch Vorbild sein können.

Ita Wegman und Rita Leroi waren zwei Frauen, die Geschich-
te geschrieben haben, erst recht Medizingeschichte, indem 
sie die Anthroposophische Medizin erarbeitet respektive 
weiterentwickelt und diese Medizin durch die Gründung 
und jahrzehntelange Leitung einer Klinik zu den Menschen 
gebracht haben. 

Anfang April 2014 erfolgte der rechtliche Übergang von Ita 
Wegman Klinik und Lukas Klinik zur Klinik Arlesheim. Die-
sen Anlass wollen wir nutzen, um Ihnen die Gründerper-
sönlichkeiten beider Kliniken näher vorzustellen, mit ihren 
Visionen von einer menschlichen Medizin. Und wir möch-
ten Ihnen zeigen, wie die Impulse dieser beiden Frauen in 
die Zukunft weitergeführt werden und was Sie künftig von 
der Klinik Arlesheim erwarten können.

Für das Redaktionsteam
Verena Jäschke

Liebe Leserin, lieber Leser

Zwei starke
Frauen

Rita Leroi Ita Wegman
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Ein Unternehmen ist mehr als die Summe seiner handelnden 
Personen. Es ist ein lebendiger Organismus. Die Kunst besteht 
darin, selbständig und professionell handelnde Menschen auf 
ein gemeinsames Ziel hin auszurichten. Dazu muss man sie so 
begeistern, dass ein einheitlicher Geist, ein gemeinsamer Zug 
durch das gemeinschaftliche Tun hindurchgeht. 
Ita Wegman war ein durch und durch strategisch denken-
der Mensch, sie handelte immer der jeweiligen Situation 
entsprechend, orientierte sich aber immer an grossen Zie-
len. Nach der Begegnung mit Rudolf Steiner und dem Ent-
schluss, seine Schülerin zu werden, verfolgte sie konsequent 
das Ziel, sich zur Ärztin auszubilden, um dann mit ihm auf 
dem Gebiet der Medizin zusammenzuarbeiten. 

Entschlussfreudigkeit

Obwohl sie in Zürich erfolgreich eine Praxis eröffnet und eine 
Klinik übernommen hatte, ging ihr ganzes Trachten dahin, 
in die Nähe von Dornach zu kommen, um mit Rudolf Steiner 
zusammenarbeiten zu können. Auf der Suche nach einem 
geeigneten Haus war ihr im Frühjahr 1920 „das kleine Häus-
chen in einem schönen Garten“ in Arlesheim aufgefallen, wie 

sie am 30. September 1920 in einem Brief an Rudolf Steiner 
erwähnte. 
„Durch einen sehr grossen, blühenden Apfelbaum vor dem 
Haus“ schreibt ihr Biograph, E. Zeylmans, „hatte sie das 
Anwesen mit dem grossen verwunschenen Garten angezo-
gen. Sie hatte geklingelt und der Besitzerin (…) von ihrem 
Plan, eine kleine Klinik zu eröffnen, erzählt, und dass ihr die-
ses Haus dazu geeignet erschiene. Die Besitzerin war aber 
damals nicht zum Verkauf bereit. Fünf Monate später war 
das Haus ganz unerwartet doch verkauft – an einen anderen 
Menschen. Aus ungeklärten Gründen verkaufte dieser (…) 
zwei Wochen später das Anwesen an die Verkäuferin zurück. 
Am gleichen Tage (!) erwarb es Ita Wegman und konnte nun 
daran gehen, die Idee eines Klinisch-Therapeutischen Instituts 
zu verwirklichen.“ 
Parallel zum Kauf der Liegenschaft am Pfeffingerweg 1 in 
Arlesheim, wo sich die Klinik noch heute befindet, eröffnete 
Ita Wegman eine Praxis in Basel in der Nähe der Schifflände, 
um in der Nähe Rudolf Steiners sein zu können, und auch, 
um den notwendigen Umbau des Hauses zu einer Klinik zu 
überwachen. Zudem bildete diese Praxis in der Startphase 
der Klinik ihre ökonomische Basis.

Ita Wegman ist uns bekannt als 

grosse Ärztin und enge Mitarbei-

terin Rudolf Steiners. Dass sie 

auch eine engagierte und erfolg-

reiche Unternehmerin war, tritt 

dahinter meistens zurück. Das 

ist nicht nur, aber auch im öko-

nomischen Sinn zu verstehen, 

wobei Ita Wegman „Unterneh-

mertum“ in einem umfassenden 

Sinne lebte.

D R .  M A T H .  A N D R E A S  J Ä S C H K E

Eine

moderne
Unternehmerin

Ita Wegman

mut zur Investition

Ein unabdingbares Element des Unternehmertums ist Risi-
kobereitschaft. „Tapferkeit ist die Mitte zwischen Tollkühn-
heit und Feigheit“ hatte Aristoteles bereits vor über 2000 
Jahren den zentralen Grundsatz eines jeden Risk-Manage-
ments formuliert. 
Ita Wegmans Überzeugung, das Richtige zu tun, war so 
elementar, dass sie ihr gesamtes privates Vermögen in den 
Kauf des Hauses am Stollenrain investierte. Für den erfor-
derlichen Umbau mussten Gelder aufgenommen werden. 
Weitere Investitionen waren notwendig, zum Beispiel muss-
te ein Auto angeschafft werden, da sie anders der Fülle der 
Patientinnen und Patienten, die in kürzester Zeit in ihre 
Basler Praxis gekommen waren, nicht Herr werden konn-
te. Dafür mussten Bettelbriefe verschickt werden. Hierin 
war Ita Wegman eine Meisterin, weil es ihr gelang, in völlig 
selbstloser Weise den Menschen die grosse Idee, die Vision 
ihres Unternehmens nahe zu bringen. 
Diese Vision schilderte Ita Wegman in einem Rückblick aus 
dem Jahr 1927 so: eine Institution zu haben, wo die „Ärzte 
sich weiter belehren“ können, sie „in Ruhe und in jedem 
Augenblick Patienten beobachten und behandeln“ können, 
sowie „einen Ort zu schaffen, wo die gemachten Erfahrungen 
gesammelt werden können“. Forschung, Lehre, Klinik, Thera-
pie und Dokumentation sollten gleichermassen Raum haben. 
Rudolf Steiner antwortete darauf unter anderem mit dem 
Abfassen des ersten Werbeprospekts für die Klinik. „Jetzt 
müssen wir Propaganda machen!“, äusserte er zu Ita Weg-
man unmittelbar nach der ersten Besichtigung der gerade 
hergerichteten Klinikräumlichkeiten am 8. Juni 1921. Das 
übernahm er, wohl wissend, dass Ita Wegman als Unter-
nehmerin eher ein Mensch der Tat war als ein Mensch des 
Wortes; dies obgleich Ita Wegman ein Werk von Tausenden 
von Briefen hinterlassen hat, ein heute zugänglich gewor-
dener Schatz, der mindestens genauso bedeutend ist wie die 
durch sie gegründete Klinikinitiative. 
Durch diese Briefe entfaltete Ita Wegman nämlich eine welt-
weit wirkende ärztliche Beratungstätigkeit; sie etablierte 
damit gewissermassen ein medizinisches Beratungsunter-
nehmen. Diese Beratungen wirkten wie Keime des neuen 
medizinischen Impulses weltumspannend: Sie liessen ärzt-
lichen Freunden auch in den entlegensten Gegenden Orien-
tierung, Rat und Hilfe angedeihen, was nicht selten später 
zu Gründungen von Einrichtungen oder Netzwerken koope-
rierender Ärzte und Therapeutinnen in den verschiedensten 
Ländern führte. 

Chancen nutzen

Im genannten Prospekt formulierte Rudolf Steiner in aller 
Kürze nicht weniger als das Leitbild und die Grundsätze des 
neu gegründeten Unternehmens. Er erschien sogleich in 
mehreren Sprachen, und so „begann die Klinik ihr Leben, 
ganz in Übereinstimmung mit Ita Wegmans Wesen: willens-
freudig, international ausgerichtet, ganz aus eigener Kraft 
und mit dem gehörigen Mass an Kraft und Überzeugung und 
Mut des Heilens.“ (E. Zeylmans)

Ebenfalls zum Unternehmertum gehört das Erkennen und 
Ergreifen von Chancen. Von Beginn an arbeitete Ita Weg-
man mit dem Leiter des chemischen Labors am Goetheanum, 
Oskar Schmiedel, in Fragen der Heilmittelfindung zusammen, 
zunächst hauptsächlich für die Klinik. Als sich die Gelegen-
heit ergab, dass Schmiedel in unmittelbarer Nähe der Klinik 
ein Haus erwerben konnte, das für seine Zwecke viel besser 
geeignet war als die Baracke, in der er seinerzeit arbeitete, 
wandte er sich zuletzt an Ita Wegman, die die Gelegenheit 
sofort erkannte und das Haus kaufte. Daraus entwickelte sich 
am Arlesheimer Stollenrain der Stammsitz der Weleda, der 
erst 2006 wegen weiterer Expansion ins Talgebiet von Arles-
heim verlagert wurde.  

Gründungen und Expansion

Es ist hier nicht der Platz, auf alle Gründungen einzugehen, 
die Ita Wegman in den folgenden Jahren in verschiedenen 
Ländern durchgeführt hat. Die Vision eines im Grundsatz 
weltumspannenden Netzwerks medizinisch-therapeutischer 
Einrichtungen im Sinn, hatte sie ständig ein wachsames 
Auge auf die Anforderungen, die sich aus den aktuellen 
Gegebenheiten ergaben. So entstand 1924 die „Schwester-
institution“ der Klinik, der Sonnenhof, weil Kinder mit 
besonderen Bedürfnissen ein eigenes Setting benötigten, 
das in der Klinik nicht abgebildet werden konnte. Damit 
begann die heilpädagogische Bewegung, die zu einem sehr 
bedeutsamen Zweig des Wirkens Ita Wegmans heranwach-
sen sollte. 
Im Lauf der Jahre gründete Ita Wegman auf diese Art nicht 
weniger als 22 Institutionen. Dabei hatte sie immer einen 
Blick auf die wirtschaftliche Gesundheit dieser Einrich-
tungen, wenn es auch sehr knapp und unter Aufbringung 
grösster Opfer zuging. Ita Wegman hatte klar den Spagat 
zwischen gewinnorientiertem Handeln und dem, was sich 
als notwendige Aufbauarbeit für die junge anthroposo-
phisch-medizinische Bewegung ergab, im Blick.
So mussten sich zum Beispiel die Ärztinnen und Ärzte zu- 
nächst durch ihre Praxistätigkeit ausserhalb der Klinik 
finanzieren, da die Klinik am Anfang keine Gehälter an sie 
zahlen konnte. Als am Jahresende einmal ein Verlust ent-
stand, forderte Ita Wegman alle Mitarbeitenden auf, diesen 
gemeinsam zu decken – denn in der zusammenarbeitenden 
Gemeinschaft habe jeder dazu beizutragen. Sie selbst ging 
dabei mit gutem Beispiel voran.

Sanierung

Ita Wegmans unternehmerisches Gespür trat beispielhaft 
zutage bei der Rettung der Klinik aus der konkursiten Futu-
rum AG. Als Mitglied des Verwaltungsrats leistete sie bei 
dieser gleich am Beginn des Unternehmens auftretenden 
existenzbedrohenden Situation – die auch für Rudolf Steiner 
hätte gefährlich werden können – einen massgeblichen Bei-
trag. Nach dem Kapitalschnitt und dem Herauskaufen der 
Klinik in die neugeschaffene Internationale Laboratorien 
AG (ILAG) – aus der dann auf verschiedenen Wegen Klinik 
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die sie unternahm, richtete sie immer so ein, dass sie selbst-
tragend waren. Sie hatte ein ausgesprochenes Geschick im 
Umgang mit Geld. So kombinierte sie manchmal Aktivitäts-
felder, die Geld brachten, mit solchen, die quersubventio-
niert werden mussten. Im Mittelpunkt ihres Unternehmer-
tums aber stand die Fähigkeit, frühzeitig Bedürfnisse zu 
erkennen und daraus Aufgaben abzuleiten, für die sie sich 
dann mit aller Kraft einsetzte. 
Die Kriegsjahre, die sie in der Casa Andrea Cristofero – 
ebenfalls eine ihrer Gründungen – in Ascona verbrachte, 
bedeuteten für Ita Wegman eine schmerzhafte Unterbre-
chung ihrer unternehmerischen Tätigkeit. Und doch plante 
sie bereits während der Kriegsjahre, wie sie ganz im Sinn 
des klinisch-therapeutischen Impulses den aktuellen Nöten 
der Zeit nach dem Krieg begegnen könnte. So hatte sie 
bereits Kontakt zum Roten Kreuz aufgenommen, um kriegs-
geschädigte Kinder in den Sonnenhof aufnehmen zu kön-
nen. Und noch in der allerletzten Lebenszeit, Anfang 1943, 
war ihr Sinnen auf eine Erweiterung der Klinik gerichtet. 
Dieses Ausgerichtetsein auf die Zukunft, frühzeitig zu er-
spüren, was not tut, dabei immer ganz auf dem Boden der 
Zeitgenossenschaft zu sein, nie ins Illusionäre oder Utopische 
abzugleiten, den eigenen Impulsen – das waren für Ita Weg-
man die Ideen Rudolf Steiners – treu zu bleiben, aber sie 
immer wieder auszurichten und anzupassen an die Erforder-
nisse der Zeit – darin bestand die unternehmerische Kunst 
Ita Wegmans. 

Literatur

1.  E. Zeylmans van Emmichoven „Wer war Ita Wegman?“ Band 1,  

Ed. Georgenberg, 1990

2. Peter Selg, „Ich bin für Fortschreiten“, Dornach 2002

und Weleda als eigenständige Unternehmen hervorgingen – 
wurde durch die Übernahme der Reste der Futurum AG in 
die ILAG eine sanfte Liquidation der Futurum möglich. 
Trotz ihres Wagemuts bei der Gründung neuer Unterneh-
mungen – Ita Wegman schwebte ein Netz von „Inseln“ vor, 
„dies immer besser und besser aufzubauen ist mein Bestre-
ben“, insbesondere bezogen auf die heilpädagogischen 
Impulse – war sie sich der wirtschaftlichen Verantwortung 
immer vollbewusst. „Mir kommt es immer als das Beste 
vor“, schrieb sie am 4. November 1932 an Werner Pache, 
„unsere Institute zu sanieren wirtschaftlich, und dann in 
denselben ein lebendiges geistiges Leben zu entfalten.“

netzwerk

Die Klinik und auch andere Gründungen befanden sich 
damals in einer ausgesprochenen Pioniersituation. Ein ganz 
zentraler Impuls Ita Wegmans war, bei aller Unabhängigkeit 
und Eigenständigkeit, die diese Unternehmungen haben 
sollten und hatten, sie in ein weltumspannendes Netz-
werk einzubinden. Diese Einbindung aber sollte über reale 
menschliche Beziehungen geschehen, nicht durch struktu-
relle Abhängigkeiten, was im beginnenden Nationalsozialis-
mus auch zu grossen Gefährdungen geführt hätte:
„Das was ich wollte (...), dass ein lebendiger Ring entsteht 
von erwachten Menschen (...), von dem aus neues Leben ent-
stehen sollte, ein Ring, der darin besteht, dass in den ver-
schiedenen Ländern Festungen und Gralsburgen sozusagen 
entstehen, in denen Menschen wohnen, die doch auch wie-
der so beweglich sind, dass sie von einem Ort zum andern 
gehen können. Dieses richtig durchgeführt habe ich betrach-
tet als einen neuen Michaelsbund, durch den man in die Welt 
etwas Neues bringen kann.“ (...) Diese kosmopolitische Hal-
tung, die innere und – zunehmend eingeschränkte – äusser-
liche Beweglichkeit über die Ländergrenzen hinweg war ihr 
ein grosses Anliegen: „... dass die geistige Welt dieses Neue 
fordert und nicht schaut nach den nationalen Charakter- 
eigenschaften...“ (23.12.1933). 
Gerade deshalb aber war es ihr auch besonders wichtig, 
dass ihre Klinik und die daraus sich entwickelnde medizi-
nische Bewegung in der Schweiz beheimatet war, und schon 
1920 schrieb sie an Ludwig Noll: „Da die grosse Sache von 
der Schweiz ausgehen muss, um von der ganzen Welt aufge-
nommen werden zu können, so muss das Sanatorium in der 
Schweiz sein, wie auch das Forschungsinstitut.“ 

Unternehmerin im Dienst des menschen

Wir neigen heute dazu, Unternehmertum hauptsächlich im 
Horizont wirtschaftlicher Zielsetzung zu denken. Die Zielset-
zungen aller Aktivitäten Ita Wegmans lagen ganz im Dienst 
am erkrankten Menschen, und all ihre Willenskraft widme-
te sie dem Heilen sowie dem Aufbau von Einrichtungen, in 
denen der Heilermut der Menschen, die sich mit ihren Akti-
vitäten verbanden, entwickelt und aktiv werden konnte. 
Dabei verlor Ita Wegman die wirtschaftliche Dimension nie 
aus den Augen – sie hatte ein sehr präzises Gespür dafür, 
was wirtschaftlich gesund und tragfähig ist. Die Gründungen, 

Ita Wegman

Aussen
Innen

und

im fruchtbaren Wechselspiel

Grosse Ideen entstehen still und 

leise im Innern – die Aussen welt 

kann Lehrer sein und innere Pro-

zesse fördern – ein  interessantes 

menschliches Wechselspiel. Ita 

Wegman war und ist eine initia-

tive, begeisternde und ausserge-

wöhnliche Pionierpersönlichkeit 

in einer ausserordentlichen Zeit. 

Es gibt sehr viele Facetten und 

Aspekte ihrer Persönlichkeit und 

ihres Wirkens – einige wenige wer-

den im Folgenden beschrieben.

D R .  M E D .  L U K A S  S C H Ö B
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Demut gegenüber der geistigen Welt im Zentrum, aber auch 
Bescheidenheit, Innerlichkeit, Geduld und Anstrengung. 
Dieses Spannungsfeld erleben wir heute nach wie vor sehr 
intensiv. Wir müssen die Klinik als starken Anbieter im har-
ten Gebiet der Gesundheitspolitik und Wirtschaft positionie-
ren – und gleichzeitig offen und sensibel sein für die heilen-
den Kräfte der Natur, der Menschen und der geistigen Welt. 
Am Schluss ihrer Ansprache weist Ita Wegman auf einen 
weiteren wichtigen Aspekt hin – und auch er ist für die 
heutige Zeit sehr bedeutsam: Aus der inneren meditativen 
Arbeit entstehen die Kraft und das richtige Selbstbewusst-
sein für die Aufgaben im Äusseren. Bei allen äusseren 
Anforderungen, Herausforderungen und Spannungsfeldern: 
das wirklich umkämpfte Gebiet liegt im Inneren der Men-
schen, und dort braucht es grosse Geistesgegenwart und 
Engagement für die Sache – damals wie heute.

therapeutin

Ita Wegman war im ersten Beruf eine Therapeutin, was 
häufig nicht im Bewusstsein ist. Ziel ihrer ersten Ausbildung 
war die Heilgymnastik und die sogenannte Schwedische 
Massage, eine damals moderne Richtung der medizinischen 
Massage. Zu diesem Zweck erlernte sie in Holland in den 
Jahren 1900 bis 1902 den Beruf einer Gymnastiklehrerin; 
das war eine Voraussetzung dafür. 
Der konventionelle Ansatz war Ita Wegman aber nicht genü-
gend. Deshalb entwickelte sie später, nachdem sie 1902 
Rudolf Steiner getroffen hatte und sich durch die von ihm 
erarbeitete Anthroposophie begeistern und befruchten liess, 
eine neue Art von Massage. Sie wollte die Lebens kräfte des 
Patienten direkter erreichen. Durch den erweiterten Ansatz 
und durch die innere Verbindung mit dieser Fragestellung 
entwickelte sie eine Massage, welche die rhythmischen 
Anregungen ins Zentrum stellte und zudem mehr von the-
rapeutischen Sog-Wirkungen als von bisher angewendeten 
Druck-Wirkungen ausging. Es entstand die heute nach ihr 
benannte „Rhythmische Massage nach Dr. Ita Wegman“. 
Ein Musterbeispiel von fundierter offizieller Ausbildung und 
eigener Umgestaltung nach neuen Gesichtspunkten!

Ärztin

Als Frau war es damals fast unmöglich, Medizin zu stu-
dieren. Umso erstaunlicher war, dass dies Ita Wegman in 
einer Zweitausbildung gelang. Sie erhielt einen Studienplatz 
an der Universität in Zürich – damals in Bezug auf Frauen-
rechte eine Pionierstadt. Sie beschrieb, sie habe das viele 
konventionelle Wissen nur erlernen können im Wissen, dass 
sie dieses anwenden möchte für eine Medizin, welche die 
spirituellen Aspekte berücksichtigt – eine Medizin im Sinne 
der Anthroposophie („Anthroposophische Medizin“ gab es 
damals ja noch nicht). In der Praxis in Zürich holte sie sich 
viel praktische Erfahrung, so dass alles reif schien, als sie 
1921 die Klinik Arlesheim gründete. 
Im Folgenden entstand eine sehr intensive Wirkenszeit 
vor allem in der Phase der konkreten Zusammenarbeit mit 
Rudolf Steiner bis zu seinem Tod 1925, mit grössten Leis-
tungen in der Aussenwelt, vielen Reisen und Kontakten in 
die ganze Welt sowie Gründungen und Neuentwicklungen. 

Dr. med. Lukas Schöb
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Ita Wegman stellte sich als Pionierfrau mit viel Kraft in die 
Aussenwelt – und sie begab sich gleichzeitig in einen tief eso-
terischen Strom hinein. Dieses Spannungsfeld war ihr sehr 
bewusst, und sie bezog es wohl als Grundsatz für ihre Ent-
scheidungen aktiv mit ein. Am Beispiel ihrer Ansprache zur 
Eröffnung des Klinikanbaus 1928 können wir das er ahnen. 
Sie beginnt folgendermassen: 
„Wenn von Menschen, die einer Weltanschauung angehö-
ren, in der das Übersinnliche eine Rolle spielt, etwas getan 
wird, dann wird dieses Tun innerhalb dieser Weltanschau-
ung immer zweierlei Charakter haben: es wird, wenn das 
Tun nach aussen gerichtet ist, dieses Tun ein exoterisches 
Gepräge haben, d. h. es wird so geartet sein, dass jeder 
Anders-Denkende es verstehen kann, so dass es nicht aus 
dem Rahmen fällt des schon Bestehenden. Es gibt aber 
innerhalb dieser Weltanschauung das andere Tun, das sich 
einreiht und sich orientiert nach übersinnlichen Gesetzen.“ 

Weltmännischer Auftritt und Demut

Diese Sätze und dieser Denkansatz faszinieren mich noch 
heute. In der weiteren Ansprache spricht Ita Wegman 
in grosser Klarheit von kraftvoller Entfaltung der Klinik, 
glanzvollem Tun und weltmännischem Auftritt, von aner-
kennendem Echo der Aussenwelt, aber auch von Kritik, die 
das Neue in der Aussenwelt auslösen wird. Dann betont 
sie die Innenseite einer spirituellen Medizin. Hier steht 

Der eindrückliche Briefwechsel mit Tausenden von Briefen 
im Ita Wegman Archiv zeugt von dieser äusseren Arbeit. 
Begleitet und beseelt wird sie von einer in der Tiefe nicht 
zu unterschätzenden spirituellen Arbeit, ebenfalls in enger 
Zusammenarbeit mit Rudolf Steiner – und dies alles mit vie-
len Patientinnen und Patienten und einem neuen sozialen 
Organismus der wachsenden Klinik.

heilmittel, Pharmazie

Die Schul-Pharmazie zu Beginn des 20. Jahrhunderts war 
geprägt von grossen Suchbewegungen. Viele überlieferte 
Rezepturen wurden kritisiert – einige Wirkstoffe wurden 
neu eingeführt und hatten Nebenwirkungen. Es war der 
Platz für die sogenannte Nihilistische Schule: lieber sollen 
die Ärzte gar nicht behandeln, sondern sich auf die Diagno-
se und Prognose beschränken – somit fügen sie wenigstens 
den Patienten keinen Schaden zu. In dieser Zeit begann 
Ita Wegman auf Anregung von Rudolf Steiner, noch bevor 
er Vorträge zur Anthroposophischen Medizin hielt, mit der 
Entwicklung eines Mistel-Präparates in Zürich, damals 
Iscar genannt und eingesetzt bei Karzinomerkrankten. Mit 
grossem Einsatz und Initiative entwickelte und erforschte 
sie ein Medikament zur subcutanen Injektion, dem Vorläu-
fer des heutigen Iscadors. Mit Oscar Schmiedel, einem Che-
miker, und Ludwig Noll, einem Kollegen, entstanden in der 
Frühzeit der Anthroposophischen Medizin in enger Zusam-
menarbeit mit Rudolf Steiner über 100 Medikamente – die 
sogenannte Arlesheimer Präparate-Liste. In eindrücklicher 
Weise wurden neue Wege von Pharmazie und Indikations-
listen beschritten. Die Grundlagen einer neuen Medizin-Me-
thodik, eines neuen Natur-Verständnisses und einer neuen 
Ethik des Helfens waren geschaffen.

Pflege

Die Pflege befand sich in jener Zeit ebenfalls in einem 
Umbruch. Sie hatte sich aus kirchlichen Zusammenhängen 
entwickelt und fand sich nun wissenschaftlichen Fragestel-
lungen gegenüber. Auch das ging einher mit einem „Gene-
rationenwechsel“, und Ita Wegman setzte sich auch hier im 
Sinn von Innovation und Neuerung ein. Schon während des 
Studiums und als praktizierende Ärztin in Zürich waren ihr 
die Zusammenarbeit, die Weiterentwicklung und Ausbildung 
der Pflege ein grosses Anliegen gewesen. Sie pflegte regen 
Austausch mit den Frauenärztinnen Anna Heer und Anna 
Baltischwiler, beides Gründerpersönlichkeiten des damaligen 
Frauenspitals und der ersten Schweizerischen Pflegerinnen-
schule. Aus diesen Jahren sind Konzepte ihrer Schwestern-
kurse erhalten. 
Nach der Gründung der Klinik in Arlesheim richtete Ita 
Wegman eine eigene Pflegeweiterbildung ein – den soge-
nannten Schwesternkurs. Die konventionelle Pflege sollte 
mit spirituellen Aspekten ergänzt werden. Zentrale Fragen 
zu Mitleid, Liebe und Heilung sollen in einen grösseren Kon-
text gestellt werden, um eine menschen-, zeit- und geistes-
gemässe Pflege verwirklichen zu können. 

Soziale fragen

Für uns heute kaum vorstellbar sind die Zeiten der Welt-

kriege. Die soziale Frage war damals so intensiv und drän-
gend, dass wir heute um Worte dafür ringen. Ita Wegman 
erlebte das alles mit. Sie stellte sich aktiv hinein, mit sehr 
viel Risiko auf verschiedenen Ebenen – als Gründungsper-
sönlichkeit mit persönlichen finanziellen Risiken, bei der 
Führung der damals noch kleinen Weleda, in der Klinik, bei 
Auseinandersetzungen am Goetheanum. 
Ita Wegman zog reiche Menschen aus aller Welt an und 
begeisterte sie für die Ideen der Anthroposophie. Sie setzte 
sich für behinderte Kinder und Menschen ein, entwickelte 
Ideen und Initiativen für die Unterstützung von unterer-
nährten Kriegskindern, engagierte sich für die Ideen der 
Sozialen Dreigliederung. Auch hier wieder ihre Handschrift: 
Engagement und Auseinandersetzung mit den Notwendig-
keiten und Aktualitäten der Zeit in Verbindung mit inners-
ten philosophischen Anliegen – eine eindrückliche Leistung.

Die vier Säulen und das feuer

Die Grundsäulen der Anthroposophischen Medizin ergeben 
sich durch das Zusammenwirken von Ärzten, Pflegenden, 
Therapeutinnen und Heilmitteln zum Wohl der Patientinnen 
und Patienten. Es ist spannend zu bemerken, dass in der 
Gründerpersönlichkeit von Ita Wegman diese vier Aspekte 
eine zentrale biografische Bedeutung haben. Dabei stellte sie 
sich jeweils in das Spannungsfeld der äusseren Anerkennung 
und des inneren Gehalts. 
Auch in der heutigen Zeit gilt: Der Tempel mit diesen vier Säu-
len steht auf den Fundamenten der in der Aussenwelt aktuellen 
konventionellen Medizin – das Dach und die Ausrichtung bildet 
die Spiritualität der Anthroposophie. Das streng behütete, um - 
sorgte und beschützte innere „Tempelfeuer“ soll im Sinn von 
ansteckender Begeisterung mit grosser Kraft nach aussen getra-
gen werden, als eine Signatur des im Sozialen gelebten Lebens.
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Im Jahr 1913, kurz vor den Wirren des Ersten Weltkriegs, 
geboren, wächst sie als einziges Kind des Journalistenehe-
paars  Rettich in sehr bescheidenen Verhältnissen auf. 
Sie gehört zur ersten Generation von Kindern, die die erste 
Waldorfschule in Stuttgart besuchen können. Aus diesen 
Jugendjahren überliefert ist die Charakteristik ihrer Per-
sönlichkeit: Eine klare, ordentliche Denkart, eine Sprachbe-
gabung und weit gefächerte Interessen zeichneten sie aus, 
aber vor allem ihre Originalität, ihre Begeisterungsfähigkeit 
und ihr Enthusiasmus. 

frühe Bindung

Noch vor Ende ihrer Schulzeit verlobt sie sich mit einem 
Mitschüler, dem Schweizer Hans von May. Sie ist die Jahr-
gangsbeste 1933, als sie die Schule mit dem Abitur beendet. 
Anschliessend besucht sie zunächst die Handelsschule und 
lässt sich zur Sekretärin ausbilden. Noch im gleichen Jahr 
aber beginnt sie in Tübingen ihr Medizinstudium. Durch 
ihre Hochzeit mit Hans von May wird Rita 1935 Schwei-
zerin, und sie zieht mit ihm in die Schweiz. Um ihr Medi-
zinstudium hier fortsetzen zu können, muss sie zunächst 
die eidgenössische Matur nachholen. Sie studiert in Bern, 
schliesst ein Gastsemester in Paris an. Mit 28 Jahren legt 
sie das medizinische Staatsexamen ab, dem sich einige 
Jahre Assistentenzeit in verschiedenen Schweizer Kliniken 
anschliessen.

Unruhige Jahre

Durch einen Beitrag in einem Rundbrief der Ehemaligen 
wurde Alexandre Leroi, ebenfalls Schüler der Stuttgar-
ter Waldorfschule, auf Rita von May aufmerksam. Ihr Text 
spricht sein Innerstes so unmittelbar an, dass er sie umge-
hend finden will. Er besucht sie in Bern und lädt sie ein, 
an das Klinisch-Therapeutische Institut nach Arlesheim 
zu kommen, an dem er als junger Arzt tätig ist. Aus den 
ursprünglich geplanten vier Wochen werden anderthalb 
Jahre. Diese Zeit bringt sie in eine innere Verwirrung über 
ihren weiteren Lebensweg. Die junge Ärztin reist im Som-
mer 1945 für einige Wochen nach Meran, um in einem 
Lager ärztlich tätig zu sein und sich über ihre Zukunftsauf-
gaben klar zu werden. 

Der Segen der Arbeit

Aus den Meraner Wochen sind ihre Tagebuchaufzeich-
nungen erhalten, in denen sich das Ideal ihres Ärztin-Seins 
und ihre Haltung zur Arbeit abzeichnen: „Heute gab es wie-
der viel Arbeit und es geht mir wieder besser. Es gibt doch 
nichts Segensreicheres für den Menschen wie eine intensive 
Arbeit irgendwelcher Art.“ Und sie beschreibt, wie sie ande-
re ärztliche Kollegen erlebt: „Ich fühle mich in dieser Gesell-
schaft von Ärzten sehr einsam. Wissenschaftlichkeit... und 
Organisation des Betriebs ersticken den ganzen Helferwil-

len. ... Eine deutlich vergrösserte Milz, eine massive Leuko-
zytose ...lassen das Herz …[der anderen Ärzte] höher schla-
gen. ... Wo bleibt der kranke Mensch? Wo die Ratio eines 
Heilungsprozesses?“

notwendige Entscheidung

Für Rita von May wird es notwendig, sich für einen Lebens-
weg zu entscheiden. Auf der einen Seite bietet ihr Hans von 
May eine ruhige, gesicherte Zukunft. Auf der anderen Seite 
steht Alexandre Leroi, erfüllt von Idealen und dem Willen, 
Neues für die Welt zu schaffen – als Arzt, als Lehrender und 
als Forscher. Sie macht sich die Entscheidung nicht leicht, 
erlebt, wie viel Kräfte die Schwierigkeiten des Privatlebens 
dem Arbeitsleben entziehen. „Hier weiss ich genau, dass 
der Sinn des Lebens das strebende Arbeiten ist und alles 
andere nur Zutat.“ 
Sie entscheidet sich für die Beziehung zu Alexandre Leroi, 
für Arlesheim, für die Anthroposophische Medizin. Rita und 
Hans von May vermögen es, sich einvernehmlich zu tren-
nen und auch Jahre nach der Trennung eine warmherzige 
Beziehung aufrechtzuerhalten.

mut für den eigenen Weg

Trotz der eindeutigen und klaren Entscheidung für Alexandre 
Leroi beschliesst Rita, ausserhalb des Klinisch-Therapeu-
tischen Instituts medizinisch zu wirken. 1946 eröffnet sie 
am Kohlenberg in Basel ihre Praxis, obgleich ein Kollege 
ihr prophezeit, dass sie dieser Schritt ans Hungertuch brin-
gen werde. Sie lässt sich dadurch nicht beirren, und schon 
bald gedeiht und wächst die Praxis. Die Nähe zu Arlesheim 
ermöglicht ihr, sich mit dem dort tätigen Alexandre Leroi 
ihrem besonderen Interessengebiet zu widmen: der Krebs-
krankheit und der Misteltherapie. 

mein 
„Es geht um

Leben“

Für viele Menschen war und ist 

Rita Leroi Vorbild für die eigene 

Lebensgestaltung. Sie konnte die 

Menschen begeistern und war 

selbst von ihrer Sache begeistert. 

Ohne sie wäre die Lukas Klinik 

nicht Realität geworden. Sie war 

Repräsentantin der anthroposophi-

schen Krebstherapie ihrer Zeit. Wie 

hat sich dieser besondere Lebens-

weg gestaltet?

B E R N D  H I M S T E D T - K Ä M P F E R

Rita Leroi

Rita Leroi – Es geht um mein Leben



1312 Rita Leroi – Es geht um mein LebenRita Leroi – Es geht um mein Leben

Bernd Himstedt-Kämpfer

Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, 
Hämatologie und Onkologie, Palliativmedizin. 
Ambulante und stationäre Tätigkeiten an 
verschiedenen Institutionen in Deutsch-
land. Seit 2013 an der Lukas Klinik, seit 
Juni 2013 Chefarzt, ab 1.4.2014 in der  
Klinik Arlesheim Fachbereichsleiter Onko- 
logie und Mitglied der Klinikleitung,  
ambulante und stationäre Tätigkeit in  
der Onkologie und Palliativmedizin.

bernd.himstedt@klinik-arlesheim.ch

FACHPeRSON

ARBeitS-

SCHWeRPuNKt

KONtAKt

Der Eheschliessung mit Alexandre Leroi steht noch einiges 
im Weg, erst 1954 können sie heiraten. Doch es vereinigt sie 
das Ringen um die medizinischen Ideale. Diese Einheit zeigt 
sich äusserlich, als sie 1951 in den Vorstand des Vereins für 
Krebsforschung gewählt wird. Damit stellt sie sich direkt an 
die Seite Alexandre Lerois und greift mit ein in das Wirken 
des Vereins, der 1935 unter anderem von Dr. Ita Wegman 
zur pharmazeutischen Ausarbeitung des Heilmittels Iscador 
gegründet worden war.

Willensstarke Intentionen

Die Idee Alexandre Lerois – innerhalb des Klinisch-Therapeu-
tischen Instituts eine eigene Station nur für die Behandlung 
von Krebskranken – wird von Rita unterstützt, stösst aber auf 
starken Widerstand im Institut und führt zu grossen zwischen-
menschlichen Auseinandersetzungen. Da alle Versuche fehl-
schlagen, sich mit den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen im 
Institut in den Fragen der Behandlung Krebskranker und der 
Entstehung einer Schulklinik zu einigen, treiben Rita und Ale-
xandre Leroi den Impuls voran, eine eigene Klinik zu gründen.

Rita Leroi tritt in dieser Zeit immer mehr als Mitstreiterin 
für die Krebstherapie in Erscheinung. So ist es ihr zu ver-
danken, dass zwischen 1955 und 1966 viele Krebskranke 
in der Basler Frauenklinik eine zusätzliche Iscador-The-
rapie erhalten. Auch den Impuls Alexandre Lerois, die 
Iscador-Therapie in die Welt zu bringen, unterstützt sie und 
begleitet ihn 1957 nach Brasilien. Hier wird der Keim gelegt 
zur Begründung der späteren Clinica Tobias in São Paulo.

Gemeinsames Wirken

Obwohl sie dafür ihre Praxistätigkeit aufgeben muss, ist Rita 
Leroi bereit, die Leitung der im September 1963 gegründe-
ten Lukas Klinik zu übernehmen. In der Einweihungsrede 
mit dem Titel „Lukas der Arzt“ gibt Rita Leroi ein geistiges 
Motiv für die Arbeit in der Klinik. Rita Leroi setzt sich mit 
all ihrer Kraft als Ärztin für das Wohl der Patientinnen und 
Patienten ein. Sie kümmert sich als Lehrerin um die Ent-
wicklung der jungen Ärztinnen und Ärzte und als „Mutter“ 
im besten Sinn um die Belange der Mitarbeitenden und der 
Klinik. Zahlreichen äusseren und inneren Schwierigkeiten 
begegnet sie mit einer nie nachlassenden Tat- und Überzeu-
gungskraft. Sie meistert dadurch auch behördliche Klippen, 
gewinnt Vertrauen bei umliegenden Spitälern. 
Die Lukas Klinik gedeiht, und bald stellt sich die Frage nach 
einem Ausbau. Ausserdem wird ab 1965 intensiv daran 
gearbeitet, eine Ausbildungsstätte für junge Ärztinnen und 
Ärzte ins Leben zu rufen, um nach Klinik und Forschung 
dem dritten Leitstern, der Lehre, zu folgen.

Biografischer Einschnitt

Die langjährigen Auseinandersetzungen und der grosse 
Einsatz Alexandre Lerois für Klinik, Lehre und Forschung 
greifen seine Gesundheit an. Grosse Fragen stehen an – 
die Finanzierung des Erweiterungsbaus, das Ringen mit 
der Weleda um einen in die Zukunft führenden Weg. Die 
beginnenden Bauarbeiten für den Erweiterungsbau kann 
Alexandre Leroi nur noch von seinem Krankenlager in der 
Lukas Klinik beobachten. Am 10. Mai 1968 verstirbt er an 
der Krankheit, deren Bekämpfung sie sich beide zur Lebens-
aufgabe gemacht haben. Dem Verlust ihres Mannes und 
Verbündeten begegnet Rita Leroi durch noch mehr Arbeit.
Bis zum Erweiterungsbau, der die Lukas Klinik auf 46 Bet-
ten vergrössert, kann Rita Leroi die Klinik wie eine grosse 
Praxis führen: Sie kennt alle Patientinnen und Patienten, 
legt jeden einzelnen Therapieschritt persönlich fest oder 
genehmigt ihn zumindest. Dies ist ihr nun nicht mehr mög-
lich, zumal sie jetzt auch die Leitung des Forschungsinsti-
tuts Hiscia übernimmt, in dem unter anderem die Herstel-
lung der Ursäfte des schon damals recht bekannten Mistel-
präparats Iscador erfolgt. 

In die Welt gehen

Mit Vortragsreisen bringt Rita Leroi das Iscador in die Welt, 
nach Amerika, Neuseeland, Australien, Japan, Indien und 
Südafrika, um nur einige der Stationen zu nennen, die sie 
in den folgenden zwanzig Jahren bereist. Sie versucht, die 
Iscadortherapie auch bei nicht anthroposophischen Ärz-
tinnen und Ärzten im In- und Ausland bekannt zu machen, 
damit auch jene Tumorpatientinnen und -patienten in den 
Genuss dieser Therapie kommen, die keine Möglichkeit 
haben, einen anthroposophisch orientierten Arzt zu finden. 
Sie ist bestrebt, mit der Misteltherapie Vertrauen zu erwe-
cken für die Anthroposophische Medizin insgesamt. 
Daneben läuft der Kampf um die offizielle Anerkennung 
des Iscadors seitens der Zulassungsbehörden mit wieder-
holten Anträgen, Ablehnungen, Rekursverfahren. „Es geht 
um mein Leben“, sagt Rita Leroi und bringt damit ihre Hal-
tung zu ihren Tätigkeiten im Rahmen des Vereins für Krebs-
forschung zum Ausdruck. 1987 erscheint das Buch zur 
Misteltherapie, das sie mitverfasst und herausgegeben hat.

„Der Einzelne kann sehr viel tun!“

Das schreibt Rita Leroi im Januar 1987 im Jahresbericht 
des Vereins für Krebsforschung nach der Katastrophe von 
Tschernobyl im April 1986 und dem Chemieunfall in der 
Basler Schweizerhalle im November desselben Jahres. 
„Katastrophen wie die von Tschernobyl und der chemischen 
Industrie Basels sind nicht nur zu beklagen. Sie sollten jeden 
Einzelnen aufrütteln und aufrufen, selbst aktiv etwas dage-
gen beizutragen. ... Diese Ereignisse sind Appelle an eige-
ne Willensimpulse und Aktivitäten. Wer nach dem Erfahren 
einer schlimmen Nachricht, ohne etwas zu ändern, wieder 
zur Tagesordnung übergeht, verstärkt die zähe Masse des 
Gewordenen und hindert allen Fortschritt.“ 
Entwicklung ist ihr sehr wichtig, was sie in den Jahresbe-
richten des Vereins in der freudigen Darstellung der sich 
entwickelnden Arbeit sowie im Rahmen der verschiedenen 
Initiativen der Anthroposophischen Medizin an unter-
schiedlichen Orten zum Ausdruck bringt. Es geht ihr darum, 
das Entstandene nicht zu konservieren, sondern zu verbes-
sern. Auch dies eine Parallele zu Ita Wegmans „Ich bin für 
Fortschreiten“?

Zentrum ihres Wirkens

Rita Leroi widmet sich als Ärztin der Erkenntnis und 
Behandlung der Krebserkrankung. Für sie gibt es im 
Umgang damit drei wesentliche Grundsteine, auf denen Hei-
lendes aufbauen kann: Prävention, die Arzt-Patienten-Be-
ziehung und die Schicksalsaufgabe. 

Die Prävention ist ihr ein besonders wichtiges Anliegen, 
sie formuliert in diesem Zusammenhang die Bedeutung 
der Erziehung, den Aufbau gesunder Abwehrkräfte, die 
gesunde Ernährung, die Anregung kreativen Schaffens. Für 
die Arzt-Patienten-Beziehung ist die innere Schulung des 
Arztes, seine Haltung dem Kranken gegenüber, eine wesent-
liche Voraussetzung dafür, dass er ihm wirklich helfen kann. 
Im Vortrag „Krebs als Schicksalshilfe“ schreibt sie zur 
Schicksalsaufgabe: Die Krebserkrankung „reisst gleichsam 
ein Tor auf zur Selbstbesinnung.“

Ein Vermächtnis

In der Oberengadiner Bergwelt befindet sich Rita Lerois  
kleines Refugium, in das sie sich jedes Jahr für einige 
Wochen zurückzieht, um vor ihr liegende Aufgaben zu erar-
beiten. Auch die 40. Krebstagung im September 1988 berei-
tet sie hier vor. Kurz davor stirbt sie aber infolge einer Hirn-
blutung. Im erhaltenen vorbereiteten Eröffnungsvortrag für 
die Krebstagung zitierte sie Rudolf Steiner: „das heisst also, 
dass wir so viel, als nur möglich ist, zur wirklichen Heilung 
tun, ganz gleichgültig, ob eine Heilung eintritt oder nicht.“

Mit Dank an Silke Helwig, aus deren Buch „Es geht um mein Leben –  

Zum 100. Geburtstag von Rita Leroi“ viele wichtige Informationen und 

Auszüge stammen. 
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Gemeinsam in die Zukunft

Was hat Sie zum Zusammenschluss der beiden  
Kliniken bewogen?

Andreas Jäschke: „Die Gründe dafür lagen auf der Hand: 
Zwei Kliniken waren in einem sehr ähnlichen Segment 
unterwegs, beide boten Anthroposophische Medizin an, 
beide im Bereich der Inneren Medizin. Beide Kliniken 
waren auf Dauer zu klein, deshalb war es nun an der Zeit 
zu diesem Schritt. Die Idee stand schon lange im Raum, es 
gab bereits einen Fusionsversuch vor sieben Jahren. Denn 
grundsätzlich ist es bei dieser räumlichen und geistigen 
Nähe bezüglich der Grundausrichtung sinnvoll, die Kräfte 
zu bündeln und Synergien zu nutzen.“ 
Bernd Himstedt: „Wir sehen am Standort Arlesheim die 
Aufgabe, die Anthroposophische Medizin weiter zu entwi-
ckeln. Gemeinsam, als Partner, können wir viel mehr Ein-
satz dafür leisten.“
Lukas Schöb: „Diese Zukunftsaufgabe für die Anthroposo-
phische Medizin können wir vereint sehr viel besser erfül-
len als durch zwei getrennte Kliniken. Wir führen die onko-
logischen Kompetenzen beider Kliniken zusammen, den 
Schwerpunkt auf Mistelbehandlungen der Lukas Klinik und 
das breitere Angebot der Ita Wegman Klinik. Wir können so 
zusammen eine breitere Palette an Therapiemöglichkeiten 
bieten.“

Ergibt das dann einen „Einheitsbrei“?

Lukas Schöb: „Obwohl die Frage grundsätzlich berechtigt 
ist, wenn zwei Angebote zusammengeführt werden, besteht 
die Gefahr in dieser Situation nicht. Zwar kann der Patient 
nun nicht mehr wählen, ob er in die eine oder andere Klinik 
geht. Es wird jetzt ein onkologisches Konzept entwickelt – 
innerhalb diesem gibt es jedoch mehr Möglichkeiten für 
Differenzierungen – wir denken da vor allem an ein noch 
durchgängigeres Konzept für die Patientinnen und Pati-
enten.“ 
Bernd Himstedt: „Und dadurch, dass wir aus dem Neben-
einander ein Miteinander machen, werden wir Vieles auf-
rechterhalten können.“
Christoph von Dach: „Ausserdem entwickeln wir zusammen 
neue Konzepte und neue Angebote. Mit mehr Kraft aus zwei 
Quellen ist das möglich.“

Im Dezember 2013 wurde bekannt gege-

ben, dass die Ita Wegman Klinik und 

die Lukas Klinik vorhaben, sich zusam-

menzuschliessen. Mittlerweile ist der 

rechtliche Zusammenschluss erfolgt. 

Es gibt neu die „Klinik Arlesheim“. Was 

bedeutet das nun für die Zukunft? Was 

heisst das für die Patientinnen und 

Patienten, für Zuweisende und Mitar-

beitende? Verena Jäschke war zu die-

sen Fragen mit der neuen Klinikleitung 

im Gespräch.

v E R E N A  J Ä S C H K E

Zukunft

Warum haben Sie sich gerade jetzt zu diesem Schritt 
des Zusammengehens entschlossen?

Isabella Herr: „Die Zeit ist jetzt reif dafür gewesen, die Ver-
änderungen im Gesundheitswesen üben erheblichen Druck 
auf die Spitäler aus.“
Bernd Himstedt: „Vor allem durch die Strukturänderung des 
Gesundheitswesens mit der neuen Spitalfinanzierung und 
durch die Einführung des Systems der Fallpauschalen war 
das Geschäftsmodell der Lukas Klinik nicht mehr tragfähig.“
Andreas Jäschke: „Und auch die Ita Wegman Klinik war zu 
klein. Wir wollen uns die Handlungsfreiheit im gesundheits-
politischen Raum bewahren, in dem zu kleine und zu ähn-
liche Einheiten keine Zukunft haben.“

Warum haben Sie einen neuen Namen gewählt?

Bernd Himstedt: „Im Prinzip ist das ein alter Name, im 
Volksmund hiess die Ita Wegman Klinik bereits Mitte des 
vergangenen Jahrhunderts Klinik Arlesheim.“
Andreas Jäschke: „Wir knüpfen damit sozusagen an eine 
in Arlesheim bestehende Namenstradition vor Gründung 
der Lukas Klinik an. Auf dem Hut des Klinik-Chauffeurs aus 
den Anfangsjahren war bereits dieser Name in goldenen 
Lettern angebracht. Wir wollten vor allem einen gemein-
samen Namen in den Vordergrund stellen. Ausserdem wird 
der Name Arlesheim im gesundheitspolitischen Kontext seit 
langem mit der Anthroposophischen Medizin in Verbindung 
gebracht.“

Jede der beiden Kliniken hatte besondere Qualitäten – 
wie führen Sie diese zusammen?

Bernd Himstedt: „Mein Wunsch ist, das Beste aus beiden 
Kliniken zu erhalten. Ich möchte nicht darauf schauen, wel-
che Tradition ist wo vorhanden, und diese weiterführen, 
sondern will auf die Qualitäten schauen. Es ist sicher nicht 
zielführend, alles möglichst schnell zu vereinheitlichen. Es 
lohnt sich, genau hinzuschauen und auch eine Vielfalt im 
Angebot zuzulassen.“
Lukas Schöb: „Mein Ideal ist, neugierig und offen aufeinan-
der zuzugehen. Wir wollen schauen, was wir jeweils vom 
anderen lernen können. Wichtig ist, den Unterschied vom 

Gemeinsam  
in die
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anderen als Bereicherung und nicht als Bedrohung zu erleben 
– dies ist im Konkreten eindeutig eine Herausforderung und 
führt auch ganz klar zu Schwierigkeiten. Diese sind jetzt mit 
dem rechtlichen Übergang vom Anfang April nicht abgeschlos-
sen, sondern diese Arbeit beginnt erst jetzt. Es ist eine Kunst 
zu erkennen, wo wir das gewachsene Individuelle bewahren 
und wo wir Strukturen und Prozesse vereinheitlichen müssen. 
Auch wenn das Ganze anstrengend und für die Mitarbeitenden 
sehr fordernd ist, halte ich diesen Prozess per se als gesund, 
da vieles hinterfragt werden muss und neue Chancen erkannt 
werden können.“
Christoph von Dach: „Im Vordergrund darf nicht die Verein-
heitlichung stehen, sondern eine Profilierung der Topquali-
täten. Es gab in beiden Kliniken Sachen, die gut waren und die 
weiterhin Bestand haben sollten.“ 

In dieser Ausgabe der „Quinte“ stellen wir in ver- 
schiedenen Beiträgen Ita Wegman und Rita Leroi vor.  
Wie gewährleisten Sie, dass deren damalige Absichten 
und Zielsetzungen für ihre Kliniken lebendig und wirk-
sam bleiben?

Andreas Jäschke: „Sich die Gründungsintentionen vor Augen 
zu führen, kann immer nur die Basis sein sich weiterzuentwi-
ckeln. In ihrem Testament hat Ita Wegman vermerkt, dass die 
Klinik erhalten bleiben soll, wenn die Ideen, die für die Grün-
dung der Klinik leitend waren, weiterhin befolgt werden. Wenn 
wir uns fragen, welches die Grundsätze waren, dann ging es 
neben der Versorgung des Patienten um die Überprüfung der 
geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse am Krankenbett. Es 
ging immer auch um Lehre und Forschung, die Klinik hatte 

stets einen Institutscharakter. Im Rahmen von Leitbildarbeit 
und strategischen Workshops ist es immer wieder gebo-
ten, sich ein Bild von den ursprünglichen Intentionen zu 
machen. Diese sind dann aber mutig vor dem Hintergrund 
der heutigen Bedürfnisse und Erfordernisse weiterzuentwi-
ckeln.“
Lukas Schöb: „Es geht nicht darum, Ita Wegman und Rita 
Leroi als Polaritäten aufzufassen. Sowohl Rita als auch Ale-
xandre Leroi haben an den Impuls von Ita Wegman ange-
knüpft. Die Gründung der Lukas Klinik war damals eine 
Korrektur in Richtung Weltöffnung. Heute sind wir ganz 
offensichtlich wieder an einem Wendepunkt.“
Christoph von Dach: „Das Verbinden mit der modernen 
Medizin, das Forschen und die Ausbildung – das entspricht 
den Impulsen von Ita Wegman, sich zu vernetzen.“
Bernd Himstedt: „Beim Vernetzen geht es schliesslich nicht 
darum, so zu werden wie die anderen, sondern wir brin-
gen uns in ein Netzwerk ein, wir bringen das ein, was kein 
anderer kann. Wir stellen uns modern in einen Austausch, 
wir machen nichts Rückwärtsgewandtes, sondern wir brin-
gen etwas voran. Und wir setzen der Mechanisierung der 
Medizin etwas entgegen. Das haben auch die beiden Frauen 
damals getan.“
Isabella Herr: „Für mich steht Rita Leroi für die Weiterent-
wicklung der Möglichkeiten der Mistelbehandlungen und 
dafür, diese in die Welt zu bringen – wobei unbedingt ver-
merkt werden muss, dass das erste Mistelmedikament auf 
Ita Wegman zurückgeht! Ita Wegman steht für mich vor 
allem für die Weiterentwicklung der Anwendungen, sie ent-
wickelte spezielle Einreibetechniken, Massagen und Bäder. 
Zusammen ergibt das für mich eine Art Sinfonie.“

Die Klinik Arlesheim AG heute

Leistungsaufträge für Innere Medizin (mit Subspezialitäten 

Kardiologie, Pneumologie, Rheumatologie), Neurologie,  

Onkologie, Palliativmedizin, Psychiatrie und Psychosomatik 

sowie ein provisorischer Auftrag für Onko-Rehabilitation. 

•  78 Betten im Haus Wegman am Pfeffingerweg 1

•  24-h-Notfallstation Innere Medizin (mit Intermediate   

 Care-Überwachungsstation)

•  ambulanter Bereich mit den Spezialdisziplinen  

 Kardiologie, Neurologie, Pneumologie, Kinder- und   

 Jugendmedizin, Gynäkologie, Hausarztmedizin

•  ambulante Onkologie inklusive Tagesklinik im Haus   

 Lukas an der Brachmattstrasse 19

•  ambulante Filiale an der Markthalle in Basel: 

 Ita Wegman Ambulatorium mit Hausarztmedizin 

 und Onkologie inklusive Tagesklinik

•  gut ausgebildetes Pflegefachpersonal mit Zusatzaus- 

 bildung in äusseren Anwendungen wie Rhythmische   

 Einreibungen, Wickel und Kompressen

•  grosses Angebot an Therapien (Heileurythmie, Musik  

 therapie, Therapeutische Sprachgestaltung, Biografie- 

 arbeit, Therapeutisches Malen und Plastizieren, 

 Physiotherapie)

•  Radiologisches Ambulatorium des Kantonsspitals   

 Baselland im Haus Wegman

• Ausbildungsklinik für Innere Medizin, Kardiologie  

 und Hausarztmedizin

• Ausbildungsbetrieb für Pflegeberufe,  

 MPA und Koch/Diätkoch

• Heilmittelherstellung und öffentliche Apotheken

• öffentliches Café-Restaurant

Die Klinik Arlesheim in Zahlen im April 2014

• 450 Mitarbeitende 
• 40 Mio. CHF Umsatz 

Wo sehen Sie die Klinik in fünf Jahren?

Andreas Jäschke: „Ich habe das Bild einer Ausbildungskli-
nik für Ärzte, Therapeutinnen und Pflegende und das einer 
komplementärmedizinischen Referenzklinik in der Schweiz 
mit verschiedenen Schwerpunkten, das heisst sie wird bei-
spielhaft sein in der Anwendung und Entwicklung anthro-
posophischer Therapien.“ 
Christoph von Dach: „So wird die Klinik Arlesheim ein 
wesentlicher Teil der medizinischen Versorgung in der Nord-
westschweiz sein. Dazu gehören dann auch solche Angebote 
wie die Onko-Reha, die wir im Moment neu aufbauen.“ 
Isabella Herr: „Sie ist für Patientinnen und Patienten da, die 
mehr als nur medizinische Versorgung suchen. Die Klinik 
hat eine klare Qualitätsstrategie und eine exzellente Pflege 
und Therapie.“
Bernd Himstedt: „Ich habe die Vision eines kleinen soliden 
Spitals. Wachstum sehe ich mehr im Qualitativen und nicht 
in Bezug auf Quantität.“ 
Lukas Schöb: „Die Klinik Arlesheim ist ein attraktives Zen-
trum mit Ausstrahlung. Ich sehe noch viele grosse Aufga-
ben für eine erweiterte Medizin – insofern müssen wir uns 
den Fragen der heutigen Welt stellen und uns so einbringen, 
dass mehr Menschen Zugang zu dieser Medizin haben kön-
nen – konkret in Bezug auf Grösse kann dies sehr unter-
schiedlich aussehen – dazu schon jetzt etwas zu sagen, 
erscheint mir schwierig.“

Isabella Herr,
Pflegedienstleitung

„Ich finde es überwältigend, 
dass ich gerade in dieser  
Zeit hier bin, die Zukunft

mitgestalten kann.“

Christoph von Dach,
Pflegedienstleitung ambulant;
Er wird sich ab Anfang Juni  
neuen Aufgaben ausserhalb  
der Klinik Arlesheim zuwenden.

„Ich sehe das Potenzial des 
Zusammengehens für eine 

tragfähige Zukunft und die 
Notwendigkeit von Ver- 

änderungen. Das fordert 
von jedem von uns sehr viel 

und dient der Sache  
als Ganzes.“

Dr. math. Andreas Jäschke,
Geschäftsführer 

„Für mich ist es ein grosser 
Meilenstein auf

einer langen Reise.“

Bernd Himstedt-Kämpfer,
Leiter der Onkologie

„Ich erlebe eine enorme  
Verantwortung, jetzt die 

Grundlage für das Zukünf-
tige zu legen, Zukunft durch 

unser heutiges Tun zu 
ermöglichen.“

Dr. med. Lukas Schöb,
Ärztlicher Leiter 

„Ich bin froh,  
dass die Kliniken nun 

gemeinsam in die Zukunft 
gehen können und dankbar, 
dass ich bei diesem Schritt 

aktiv dabei sein kann.“

Was bedeutet für Sie  
                  persönlich der Schritt des 

Zusammengehens?
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Informationen zur Klinik Arlesheim

Ab dem 27. Mai 2014 bieten wir achtmal, jeweils dienstags von 
17.30 bis 18.30 Uhr, einen Kurs im Ita Wegman Ambulatorium 
Basel an, der sich an Menschen ab 60 Jahre wendet, die im Alte-
rungsprozess beweglich bleiben wollen. Die Übungen werden 
den Bewegungsmöglichkeiten der Teilnehmenden entsprechend 
angepasst und sind im Stehen wie auch im Sitzen ausführbar. Es 
werden Themen aufgegriffen wie Sturzprophylaxe, Schwindel, 
Koordination, Standsicherheit, Geschicklichkeit, Aufrichtekraft. 
Im Vordergrund steht das gemeinsame, ungezwungene Üben.

Kursort ist das Ita Wegman Ambulatorium Basel an der Via-
duktstrasse 12 (Markthalle). Die Kursgebühr für den gesamten 
Kurs beträgt 160 CHF.

Der Kurs wird geleitet von Clau-
de Lallier, Heileurythmistin im 
Ita Wegman Ambulatorium und 
an der Klinik Arlesheim.

Anmeldung: Sekretariat des Ita 
Wegman Ambulatoriums, 
Tel. 061 205 88 00 

 

Die onkologische Rehabilitation hat verschiedene Ziele: funkti-
onelle Einschränkungen zu verbessern sowie die Lebensquali-
tät im körperlichen, seelischen und geistigen Bereich sowie die 
Aktivität im Alltag, in der Berufswelt und in der Teilnahme am 
Alltag zu verbessern. Das Angebot richtet sich an Menschen 
mit onkologischen und malignen hämatologischen Erkran-
kungen. Es ist gedacht als intensive Begleitung nach der aku-
ten Phase, um noch bestehende Beschwerden zu lindern und 
neue Kraft und Lebensqualität zu gewinnen. Das Konzept ist 
salutogenetisch ausgerichtet; es geht darum, die aufbauenden 
Kräfte und die Möglichkeiten der Selbstheilung zu fördern und 
zu stärken. 
Sofern die Kriterien für eine stationäre Rehabilitation erfüllt 
werden – eine ärztliche Einweisung ist notwendig – wird durch 

die Patientenaufnahme ein Kostengutsprachegesuch bei der 
Krankenkasse des Patienten gestellt. Wird eine Kostengutspra-
che erteilt, kann die Patientin oder der Patient mit der onko-
logischen Rehabilitation in der Klinik Arlesheim beginnen. In 
der Regel dauert diese drei Wochen.
Die künstlerischen und psychoonkologischen Therapien sowie 
die rhythmische Massage und die Physiotherapie stehen im 
Zentrum des onkologischen Rehabilitationsangebots. Alle The-
rapien werden aufgrund einer individuellen Indikation auf 
Basis des Eintritts-Assessments ärztlich verordnet. Sie verfol-
gen ein klar definiertes Therapieziel. Neben den individuellen 
Therapien stehen allen Patientinnen und Patienten, die sich im 
onkologischen Rehabilitationsprogramm befinden, die Grup-
pentherapien zur Verfügung. Die Teilnahme daran ist Teil des 
Gesamtkonzepts und wird empfohlen. Es finden regelmässig 
Konzerte und Vorträge im Haus statt. 
Die fachspezifische ärztliche Betreuung ist durch ein interdiszi-
plinäres Team (Internist/Onkologe, Psychosomatiker/Psychoon-
kologe) gewährleistet. Unsere Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte 
sowie Therapeutinnen und Therapeuten sind ausgewiesene 
Fachpersonen und für onkologische Rehabilitation sowie spe-
ziell in der anthroposophischen Onkologie geschult. 
Die Klinik Arlesheim erhält voraussichtlich ab 2015 vom Kan-
ton Basel-Landschaft einen offiziellen Leistungsauftrag für 
onkologische Rehabilitation. Bereits jetzt gibt es einen proviso-
rischen Leistungsauftrag, der es ermöglicht, Patientinnen und 
Patienten in der onkologischen Rehabilitation zu behandeln. 

Weitere Informationen zur onkologischen Rehabilitation auch 
auf www.klinik-arlesheim.ch
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Diese Ausga-
be der Quinte 
ist die erste 
aus der Kli-
nik Arles-
heim. Wir 
versenden 
diese Aus- 
gabe an 
die Abon-
nentinnen 
u n d 
Abonne-

  nenten der „Quinte“, 
schicken sie aber auch an die Adres-
saten des früheren „Lukas Klinik aktu-
ell“. Mit dem Zusammenschluss der bei-
den Kliniken wurden auch die Adressda-
tenbanken vereinigt. 

Wir möchten das Magazin selbstver-
ständlich nur an die Menschen schi-
cken, die das auch wollen. Sollten Sie 
die Zusendung des Heftes nicht (mehr) 
wünschen, schicken Sie uns doch bitte 
eine kurze Nachricht, an info@klinik- 
arlesheim.ch, oder rufen Sie uns an  
Tel. 061 705 70 00. Sie können uns das 
auch per Post mitteilen an: Redaktion 
Quinte, Klinik Arlesheim, Pfeffingerweg 1, 
4144 Arlesheim.

Auf www.quinte.ch gibt es die Möglich-
keit, die Quinte zu abonnieren. Einfach 
auf „Bestellen“ gehen, die notwendigen 
Angaben notieren – und Sie erhalten 
dreimal pro Jahr das Heft zugestellt. Sie 
können auf www.quinte.ch auch Adress-
änderungen angeben.

Sowohl bei der Abo-Bestellung als auch 
bei der Adressänderung haben Sie zudem 
die Gelegenheit, eine kurze Nachricht 
mitzuteilen. Dies können Sie auch nut-
zen, wenn Sie beispielsweise die Anzahl 
der Hefte Ihres „Quinte“-Abonnements 
vergrössern oder verringern möchten.

Wenn wir keine Nachricht von Ihnen 
bezüglich Ihrem aktuellen Abo erhalten, 
schicken wir Ihnen die „Quinte“ weiter-
hin an die uns bekannte Adresse zu.

Interessiert an einem „Quinte“-Abo?

Sicherer im Alltag: Eurythmie-Kurs für Seniorinnen  
und Senioren in Basel

Neues Angebot in der Klinik Arlesheim: 
Stationäre onkologische Rehabilitation

Für Ihre Fragen speziell zu Themen der 
onkologischen Behandlung stehen wir Ihnen 
gern mit der Info-Line 061 702 09 09 zu 
folgenden Zeiten zur Verfügung: 
Montag 17 – 19 Uhr, 
Mittwoch 11 – 13 Uhr, 
Freitag 14 – 16 Uhr.

Für allgemeine Fragen zur Klinik Arles-
heim und zu ihrem Behandlungsange-
bot können Sie sich auch gern über das 
Info-Telefon 061 705 70 00 informieren.  
Ausserdem haben Sie jederzeit die Mög-
lichkeit, Ihre Fragen über info@kli-
nik-arlesheim.ch an uns zu schicken. 

Anfang April 2014 haben sich die Ita 
Wegman Klinik und die Lukas Klinik zur 
Klinik Arlesheim zusammengeschlossen. 
Die onkologische Station ist Mitte April 

in das Haus Wegman umgezogen.  Nun 
befindet sich im Haus Lukas das ambu-
lante onkologische Angebot, also die 
Arztkonsultationen und auch die Behand-
lungen in der Tagesklinik. Die ambulante 
Sprechstundenanmeldung für die Onkolo-
gie erreichen Sie unter der Telefonnum-
mer 061 706 71 72.

In der ambulanten Filiale der Klinik 
Arlesheim, dem Ita Wegman Ambulato-
rium in Basel, werden Hausarztmedizin 
und onkologische Behandlungen inklu-
sive fachärztlich begleiteter Chemothe-
rapien angeboten. Informationen und 
Anmeldung Tel. 061 205 88 00.
Am Mittwoch, 18. Juni 2014 öffnet das 
Ita Wegman Ambulatorium Basel von 16 
bis 19 Uhr seine Türen. Sie sind herzlich 
willkommen!

Haus Lukas Haus Wegman 

Claude Lallier,
Heileurythmistin und  

Kursleiterin

Bestellung oder Adressänderung auf

oder telefonisch unter

+ (0)61 705 70 00

www.quinte.ch

u n d    
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