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3Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

In wenigen Monaten feiert die Klinik Arlesheim ihren Ge-
burtstag: Am 8. Juni 2021 ist es genau 100 Jahre her, dass 
Ita Wegman ihre Klinik in Arlesheim für die Aufnahme von 
Patientinnen und Patienten öffnen konnte. Anfänglich gab es 
in den fünf Zimmern Platz für zwölf bis fünfzehn Personen, 
„Patienten beiderlei Geschlechts und Kinder“, wie es im ers-
ten Prospekt dieser Klinik hiess, die in den ersten fünfzig 
Jahren ihres Bestehens den Namen „Klinisch-Therapeuti-
sches Institut“ trug und in der Bevölkerung schon damals 
„Klinik Arlesheim“ genannt wurde. Hier wurde in den Fol-
gejahren das integrative Konzept der Anthroposophischen 
Medizin am Krankenbett entwickelt und angewandt. Über 
viele Jahrzehnte war diese Klinik weltweit die einzige mit 
diesem Angebot.
In diesen ersten 100 Jahren entwickelte sich die Klinik stets 
weiter – zum einen wurde das medizinische Angebot den 
Erfordernissen und Möglichkeiten der jeweiligen Zeit ange-
passt, zum anderen ging mit der Klinikgeschichte auch eine 
Geschichte des Bauens einher. Was unbestritten und unan-
getastet blieb, war die Anthroposophische Medizin, womit 
die Klinikgemeinschaft dem Gründungsimpuls Ita Wegmans 
treu blieb: „Der Kranke wird in diesem Institute nicht etwa 
gegen die heutige Medizin, sondern im Sinne einer Erweite-
rung derselben behandelt.“ So beschreibt Rudolf Steiner die 
Vision für das Klinisch-Therapeutische Institut im bereits 
erwähnten ersten Klinikprospekt.
Die vorliegende Ausgabe der „Quinte“ ist diesen ersten 100 
Jahren der Klinik gewidmet und den starken Frauen, die 
diese Entwicklung ermöglichten. Zur Zeit der Klinikgrün-
dung war die Medizin – zumindest was die ärztliche Seite 
betraf – eine ausgeprägte Männerdomäne. Uns ist aus die-
ser Zeit keine andere Klinik bekannt, die durch eine Frau 
gegründet wurde. Eine Anekdote aus der Frühzeit unserer 
Klinik besagt, dass es anfänglich nur zwei männliche Wesen 
gab: den Fahrer und den Kater! Das änderte sich schon 
bald, doch auch in den Jahrzehnten danach waren es oft 
Frauen, die die Entwicklung der Klinik voranbrachten und 
prägten. Diesem Engagement wollen wir auf den folgenden 
Seiten Rechnung tragen und exemplarisch einige der Frauen 

Für das Redaktionsteam
Verena Jäschke

vorstellen, aus der Gründungszeit bis heute – stellvertretend 
für alle Menschen, die diese Klinik zu dem haben werden 
lassen, was sie heute ist. 
Durch die Geschichte der Klinik und ihrer Gründerin - wie 
zum Beispiel das gemeinsame Ausarbeiten der Grundlagen 
der Anthroposophischen Medizin durch Ita Wegman und 
Rudolf Steiner - scheint das wichtige Thema der Gleichstel-
lung von Mann und Frau in der DNA der Klinik verankert zu 
sein. Vielleicht hat mich deshalb die Forderung nach „glei-
chem Lohn für gleiche Arbeit von Mann und Frau“ immer 
wieder erstaunt. Denn in unserer Klinik erfolgt die Ge-
haltseinstufung nie nach Geschlecht. Doch bleibt auch uns 
in Fragen der Gleichstellung einiges zu tun, so kommen die 
Führungsqualitäten von Frauen noch nicht auf allen Hierar-
chiestufen gleichermassen zum Tragen.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre der verschiede-
nen kurzen Porträts, die weder den Anspruch der Exklusivität 
noch der Vollständigkeit erfüllen. Ich habe verschiedene 
Quellen genutzt, die teilweise angegeben sind – aber mehr 
im Sinn weiterer Anregung und nicht hinsichtlich wissen-
schaftlicher Genauigkeit. Wesentlicher ist aus meiner Sicht: 
Es gab und gibt viel mehr Menschen, sowohl Frauen als 
auch Männer, die hier vorgestellt werden müssten. Einige 
von ihnen werden auch auf unserer Jubiläums-Webseite  
erwähnt oder selbst zu Wort kommen.

Starke
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Wir haben 100 Porträts von Frauen ausge-
wählt, die in der Klinik gearbeitet haben 
oder aktuell noch hier tätig sind. Alle Na-
men sind der Redaktion bekannt. Die his-
torischen Fotos zeigen Frauen aus unserer 
sogenannten „Ahnengalerie“, die eine ehe-
malige Mitarbeiterin über Jahre gepflegt 
hat. Es sind Ärztinnen, Pflegende, Thera-
peutinnen, Mitarbeiterinnen des Haus-
dienstes, die teilweise über viele Jahre an 
der Klinik gearbeitet haben. Die neuen Port-
räts zeigen die Mitarbeiterinnen in Medizin, 
Therapie, Pflege, Diagnostik, Sekretariaten, 
Küche, Verwaltung von heute. Alle 100 Por-
träts sind stellvertretend für alle Mitarbei-
tenden aus 100 Jahren Klinik Arlesheim.
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Beim Blick auf 100 Jahre Klinik Arlesheim ist es

 folgerichtig, auf die starken Persönlichkeiten der 

zwei Frauen zu schauen, die die Gründung und 

Entwicklung der beiden Ursprungskliniken erst 

ermöglicht und deren Geschicke so sehr geprägt 

haben: Ita Wegman und Rita Leroi.

V E R E N A  J Ä S C H K E

Die

in die Hand nehmen

Zügel – so erinnert sich die Schwester Ita Wegmans an den täg-
lichen einstündigen Schulweg mit der Pferdekutsche. Ein 
treffendes Bild für das überaus tatkräftige Leben dieser 
Frau. 

Ita Wegman kam 1876 auf Java, im heutigen Indonesien, 
zur Welt und wuchs im grosszügigen Lebensstil der hollän-
dischen Kolonialisten auf; ihr Vater war Verwalter einer Zu-
ckerplantage. Zur Zeit der Jahrhundertwende kam sie end-
gültig nach Mitteleuropa, erlernte in Holland und Deutsch-
land Heilgymnastik und Massage und war einige Zeit in 
Berlin als Therapeutin tätig. Hier begegnete sie Rudolf  
Steiner. Er war es auch, der ihr zu einem Medizinstudium 
riet. Bereits dreissigjährig holte Ita Wegman die Matura in 
der Schweiz nach, absolvierte in Zürich das Medizinstudium 
und liess sich zur Frauenärztin ausbilden. 1917 eröffnete 
sie eine erste eigenständige Praxis und betrieb mit einer 
Kollegin eine Belegklinik. In diese Zeit fiel auch die Anwen-
dung eines ersten Mistelpräparates „Iscar“, das Ita Wegman 
nach Anregungen von Rudolf Steiner mit dem Zürcher Apo-
theker Adolf Hauser zusammen entwickelte.

Klinikgründung in Arlesheim

Das Zentrum der anthroposophischen Bewegung entstand in 
Dornach, und Ita Wegman suchte einen Ort, um in der Nähe 
Rudolf Steiners eine Klinik zu gründen. Am Pfeffingerweg 1 
in Arlesheim war Ita Wegman das „kleine Häuschen in einem 
schönen Garten“ mit einem grossen Apfelbaum aufgefallen. 
Sie nahm auch hier die Zügel in die Hand: Sie klingelte und 
erzählte der Besitzerin von ihren Klinikplänen und dass ihr 
dieses Haus dafür geeignet erschiene. Im September 1920 er-
warb Ita Wegman das Haus und liess es innert weniger Mo-
nate umbauen. 
Der Name, den Rudolf Steiner der Klinik anfänglich gab, war 
gleichermassen Programm: Klinisch (am Krankenbett) - The-
rapeutisches (ambulant, Therapien) - Institut (Forschung, 
Entwicklung). 

Das Wissen aus dem Medizinstudium an der Universität  
und die anthroposophische Menschenkunde Rudolf Steiners 
sollten miteinander verbunden werden – so das Ziel Ita 
Wegmans. Sie erarbeitete zusammen mit Rudolf Steiner in 
den Jahren bis zu dessen Tod 1925 die Grundlagen der An-
throposophischen Medizin und fassten ihre Erkenntnisse in 
dem Buch „Grundlegendes für eine Erweiterung der Heil-
kunst“ zusammen.

Engagement in verschiedenen Bereichen

In den Gründungszeiten der Klinik war noch wenig von dem 
vorhanden, was wir heute als Anthroposophische Medizin 
bezeichnen. Heilmittel, Therapien, neue Pflegeansätze – all 
das wurde erst entwickelt, vieles davon direkt am Kranken-
bett. Eine wesentliche Voraussetzung war reichlich vorhan-
den: jede Menge Pioniergeist und Tatendrang sowie der Wille, 
Neues zu schaffen und zu gestalten. Es kann hier nur streif-
lichtartig auf einige zentrale Dinge verwiesen werden. 
Ita Wegman sorgte dafür, dass neue Heilmittel entwickelt 
werden konnten – der ursprüngliche Stammsitz der Weleda 
in Arlesheim wurde durch sie ermöglicht, indem sie die Lie-
genschaft am Stollenrain kaufte. Zugleich bestand sie auf 
einer eigenen Heilmittelherstellung direkt an der Klinik. Sie 
entwickelte neue Pflegeformen wie die Rhythmischen Ein-
reibungen und sorgte mit den sogenannten Schwestern-
kursen zugleich dafür, dass es genügend Menschen gab, die 
diese Pflegemassnahmen auch anwenden konnten. Auch 
Ärztekurse wurden durchgeführt, so dass sich die Weiter-
entwicklung der neuen Medizin frühzeitig auf viele Schul-
tern verteilte. Forschung, Lehre und klinischer Alltag sollten 
gleichermassen Raum haben. 
Im Frühjahr 1922 erwarb sie den „Suryhof“ in Arlesheim, 
ursprünglich als Dependance der Klinik gedacht, aber bald 
schon genutzt für den „Sonnenhof“ als einem ersten Heim 
für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. 1936 verwirklichte 
sie mit dem Kurhaus Casa di Cura in Ascona die Idee, süd-
lich der Alpen eine Heilstätte zu gründen. 

„Wenn der Kutscher nicht flott fuhr oder wenn 

andere uns überholten, stieg Ita auf den Bock, 

nahm die Zügel in die Hände und übernahm 

die Führung.“

Das Klinisch-Therapeutische Institut in den Anfangsjahren
Dr. med. Ita Wegman
1876 bis 1943

Dr. med. Rita Leroi 
1913 bis 1988

v.l.n.r.: Madeleine van Deventer, HIlma Walter, Ita Wegman, 
Eberhard Schickler, Margarethe Bockholt
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Plan zum Neubau einer Wohnbaracke, Juli 1924 
(das heutige Ita Wegman Haus)

Anfang der vierziger Jahre traf Rita Leroi ihre Euryth-
mielehrerin Nora von Baditz in Ascona und berichtet: 
"Kommen Sie mit mir, Sie müssen Frau Dr. Wegman ken-
nenlernen", sagte sie. In meinem relativ kurzen anthropo-
sophischen Dasein hatte ich bisher nur verschwommene 
Gerüchte über Ita Wegman gehört und war etwas skep-
tisch. Nora von Baditz (führte mich) zu einer grossen Ge-
stalt, stellte mich als Medizinstudentin vor und ich wuss-
te: Das ist sie! VolI Güte leuchteten zwei helle Augen, mit 
warmer Geste erfasste sie meine Hand, und ich wusste 
mich angenommen von einer strahlenden, überragenden 
und doch so ganz menschlichen Persönlichkeit. Damals 
wusste ich noch nicht, dass die Initiative von Ita Wegman 
auf dem Gebiet der Krebsheilung auch mein weiteres 
Schicksal bestimmen sollte.

Bericht von Rita Leroi über ihre erste Begegnung 
mit Ita Wegman im von Nora von Baditz 
zusammengestellten Buch "Aus Michaels Wirken" 
(J. Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart 1977)

Literatur:
J.E. Zeylmans van Emmichoven „Wer war Ita Wegman“, Band 1, 1990 

Silke Helwig „Es geht um mein Leben – zum 100. Geburtstag von Rita Leroi“, 2013

Peter Selg „Ich bin für Fortschreiten“, Dornach 2002 

„Quinte“ Ausgaben Nr. 29 (2011) und 38 (2014)

vor dem Eingang der Lukas Klinik, v.l.n.r. Dr. Delius, 
Drs. Rita und Alexandre Leroi, Dr. Heymann

Dr. med. Rita Leroi

Ihre letzten drei Lebensjahre verbrachte Ita Wegman in  
Ascona. Sie betreute Kranke und Erholungssuchende medizi-
nisch und menschlich, nahm Emigranten auf, lud kriegsge-
schädigte Kinder ein.  

Selbstlosigkeit und Weltkenntnis

Ita Wegman nahm jeweils grossen Anteil am Weltgeschehen 
und interessierte sich für die Sorgen und Nöte der Men-
schen, sowohl in der Klinik als auch im Europa der dreis-
siger Jahre. Davon zeugt nicht zuletzt eine Vielzahl der über 
50‘000 Briefe, die heute im Ita Wegman Institut/Archiv auf 
dem Klinikgelände aufbewahrt sind und für Forschungs-
zwecke zugänglich gemacht werden. Unter anderem enga-
gierte sie sich dafür, dass jüdische Kinder in die Schweiz 
kommen, dass erschöpfte Mitarbeitende von Kinderheimen 
in Deutschland nach Arlesheim zur Erholung kommen 
konnten, dass Mitarbeiterinnen aus Arlesheim in andere In-
stitutionen geschickt wurden, weil sie dort gebraucht wur-
den. Für so viele Menschen hatte sie ein offenes Ohr und 
Herz – nicht nur medizinisch-therapeutisch, sondern auch 
alltäglich-menschlich. 

Sie schaute in erster Linie darauf, dass es den Kranken und 
Mitarbeitenden gut ging. Dass sie selbst auch genug Lebens-
raum hatte, dafür mussten andere besorgt sein. So veran-
lasste Rudolf Steiner den Plan für eine Wohnbaracke (das 
heutige Ita Wegman Haus), nachdem sie anspruchslos über 
lange Zeit in ihrem Sprechzimmer gelebt hatte.
Ita Wegman unternahm bis zum Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs ausgedehnte Reisen, erkundete sowohl die Bal- 
kanländer als auch die Mysterienstätten des Altertums, 
nahm Landschaften und Kulturen in sich auf und kam je-
weils mit neuen Zukunftsideen nach Arlesheim zurück. 

Unterschiede und Parallelen in den Lebenswegen

Rita Leroi kam 1913 als Tochter des Journalistenehepaars 
Adolf und Maria Rettich zur Welt, wuchs in sehr beschei-
denen Verhältnissen auf und gehörte zur ersten Generation 
von Kindern, die die Stuttgarter Waldorfschule besuchten. 
Dies war eine deutlich andere Lebenssituation als die von 
Ita Wegman. Doch es gibt einige Parallelen in den Biogra-
fien. So zeichneten sich beide Frauen schon in ihrer Kind-
heit durch Wissensdrang, enorme Willenskräfte und Be-
geisterungsfähigkeit aus. 
Auch Rita Leroi erlernte zunächst einen anderen Beruf; sie 
wurde Sekretärin, bevor sie 1933 mit dem Medizinstudium 
begann. Bereits zwei Jahre später wurde sie durch die Hei-
rat mit Hans von May Schweizerin und setzte ihr Studium in 
Bern fort, wofür auch sie die Eidgenössische Matura nach-
holen musste. 
Alexandre Leroi, ab 1954 ihr zweiter Ehemann, war seit 
1934 am Klinisch-Therapeutischen Institut in Arlesheim  
tätig. Er war ebenfalls Schüler der Stuttgarter Waldorfschule 
und wurde auf Rita von May durch einen Beitrag im Rund-
brief der Ehemaligen aufmerksam. Sie folgte seiner Einla-
dung an das Klinisch-Therapeutische Institut, aus den  
geplanten vier Wochen wurden 18 Monate, die sie letztlich 
ihren Lebensweg anpassen liessen. Sie entschied sich für  
Alexandre Leroi, beschloss aber zugleich, ausserhalb der 

Arlesheimer Klinik medizinisch zu arbeiten. 1946 eröffnete 
sie eine Praxis in Basel, die schon bald sehr erfolgreich war. 
Auch dies eine Parallele zu Ita Wegman, die 1921 nahe der 
Schifflände eine Praxis führte, die für die Klinik in den An-
fangsjahren eine ökonomische Basis bildete.

Krebskrankheiten im Fokus

Die Nähe zu Arlesheim ermöglichte Rita van May, sich der 
Krebskrankheit und Misteltherapie zu widmen, jenem Inte-
ressengebiet, das sie mit Alexandre Leroi stark verband. Sie 
wurde 1951 in den Vorstand des Vereins für Krebsforschung 
gewählt, der 1935 durch Ita Wegman und Werner Kaelin so-
wie Rudolf Hauschka und Lina Kaelin gegründet worden 
war, um das Potenzial der Mistel für die Behandlung von 
Krebserkrankungen noch intensiver zu erforschen. Sie un-
terstützte Alexandre Lerois Idee, eine Station zur Behand-
lung von Krebskranken innerhalb des Klinisch-Therapeu-
tischen Instituts aufzubauen. Diese Idee stiess im Institut 
jedoch auf heftigen Widerstand. Da alle Einigungsversuche 
in den Fragen der Behandlung Krebskranker und der Ent-
stehung einer Schulklinik fehlschlugen – es ging um die Ver-
bindung von Klinik, Lehre und Forschung in Bezug auf die 
Krebstherapie – trieb das Ehepaar Leroi den Impuls voran, 
eine eigene Klinik zu gründen. 
Rita Leroi war es zu verdanken, dass zwischen 1955 und 
1966 viele Krebskranke in der Basler Frauenklinik eine zu-
sätzliche Iscador-Therapie erhielten.

Eine zweite Klinik in Arlesheim

Im September 1963 war es soweit: Die Lukas Klinik, die der 
Verein für Krebsforschung mit Hilfe grosszügiger Gönner 
bauen liess, wurde eröffnet. Rita Leroi übernahm zunächst 
gemeinsam mit Werner Kaelin die Leitung der neuen Klinik 
und gab dafür ihre Praxistätigkeit in Basel auf. Doch wegen 
unterschiedlicher Ansichten im medizinischen Bereich kam 
es schon bald zu einer Trennung. Von da an kümmerte sich 
Rita Leroi um die Geschicke der Lukas Klinik. Bis zur Eröff-
nung des Erweiterungsbaus der Klinik kannte Rita Leroi  

alle Patientinnen und Patienten persönlich und überprüfte 
jeden einzelnen Therapieschritt. Dem Verlust ihres Mannes 
durch dessen Tod 1968 – er konnte die Erweiterung der Kli-
nik nur noch von seinem Krankenlager in der Klinik verfol-
gen – begegnete sie durch noch mehr Arbeit. Sie übernahm 
zusätzlich die Leitung des Forschungsinstituts Hiscia. 

Weitere Unterschiede und Parallelen

Auch Rita Leroi war viel unterwegs. Auf Vortragsreisen ver-
suchte sie, die Misteltherapie auch bei nicht-anthroposophi-
schen Ärztinnen und Ärzten im In- und Ausland bekannt zu 
machen und das Vertrauen in die Anthroposophische Medi-
zin zu stärken. Wie Ita Wegman nahm sie Anteil am Weltge-
schehen und formulierte unter anderem im Jahresbericht 
des Vereins für Krebsforschung nach der Katastrophe von 
Tschernobyl: 

Entwicklung war ihr wichtig, es ging ihr darum, Entstan-
denes nicht zu konservieren, sondern zu verbessern. Mit 
diesem Fokus auf das Vorwärtsgehen und Weiterentwickeln 
ähnelte ihr Lebensmotto dem von Ita Wegman. 
Bei allen Ähnlichkeiten, die sich in den Lebensläufen dieser 
beiden starken Persönlichkeiten entdecken lassen, bleibt 
ein Unterschied zentral: Rita Leroi konzentrierte sich ganz 
auf die Spezialisierung, auf die Behandlung von Krebser-
krankungen. Ita Wegman orientierte sich immer auf das Gan-
ze und Universelle in der Medizin.

„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.“
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Gabriele Gerretsen war die leitende Person der Abteilung. 
Anna Wilde hat sie als leitende Hebamme in allem unter-
stützt. 
Gabriele Gerretsen zeigte sich für mich unglaublich mensch-
lich. Nichts war ihr zu viel. Jede Patientin, die Zuwendung 
brauchte, bekam diese. Ihr Tatendrang, ihr Wille waren  
enorm. Sie hat immer wieder Heilermut bewiesen. Sie und 
auch Anna Wilde haben auf Ferien und auf vieles andere 
verzichtet, wenn die Situation es verlangt hat. War jemand 
in einer schwierigen Situation, dann war es für beide klar, 
auf ihre persönliche Zeit zu verzichten.
Die Anthroposophie wurde im Alltag gelebt, die Äusseren 
Anwendungen und die Menschenkunde wurden regelmässig 
in der Abteilung thematisiert und besprochen. Als eine 
Frucht dieser intensiven Arbeit habe ich erlebt, dass wir in 
Stresszeiten gut miteinander funktioniert haben. Viele Men-
schen sind wegen Frau Gerretsen nach Arlesheim gekom-
men, wollten hier arbeiten und lernen. 
Was mich besonders beeindruckt hat, war die Geistesgegen-
wart von Frau Gerretsen. Man musste sie kaum rufen, sie 
war immer zur rechten Zeit am rechten Ort. Ab und zu kam 
sie rasch angeradelt, wenn es eilig wurde (obgleich sie ganz 
in der Nähe wohnte).
Manchmal nahm sie mich nach einer strengen Schicht mit 
nach Hause und lud mich zum Essen ein. Neben all ihrer 
Arbeit an der Klinik kochte sie für ihre Familie. 
Sie machte auf mich immer einen ehrwürdigen Eindruck. 
Zugleich aber war sie sehr menschlich und zugänglich – 

geb. 12.2.1937 Pinne Schloss, Provinz Posen 
gest. 14.11.2019 Amelinghausen

Dr. med. Gabriele Gerretsen das zeigte sich mir auch darin, 
wie kleine Kinder, die sie nicht 
kannten, auf sie zugingen.
Frau Gerretsen war sehr zu-
kunftsorientiert. Sie hat Sa-
chen an uns herangetragen, 
die erst später allgemein be-
kannt wurden, zum Beispiel 
die Anregungen durch Emmi 
Pickler zur Entwicklung des 
kleinen Kindes oder die For-
schungen über die Kommuni-
kation mit den Kindern im 
mütterlichen Bauch. Frau Ger-

retsen hat viele solcher Impulse an uns Mitarbeitende wei-
tergegeben. So hat sie auch das "Rooming in" von Anfang 
an selbstverständlich ermöglicht. Das hatte sich in den 70er 
Jahren noch lange nicht überall durchgesetzt. Das ganze 
Stillwissen, das heute in der Medizin vorhanden ist, wurde 
damals schon an der Klinik praktiziert. Kein Nuggi, kein 
Schoppen – eine „stillfreundliche Klinik“ war die Abteilung 
von Frau Gerretsen schon lange, bevor es das Zertifikat 
überhaupt gab.

Ich habe bei Frau Gerretsen und bei Anna Wilde gelernt: 
Frauen können gebären, wir müssen nur den Raum freima-
chen. Dieses Grundvertrauen habe ich von hier mitgenom-
men.

porträtiert von Edna Back, Hebamme in Basel,
1983 bis 1986 in der Klinik, 
vor allem auf der Geburtsabteilung

Gabriele Gerretsen bei einem Brandungsbad

Seit 1976, nach der Geburt ihrer zweiten 
Tochter, begann Gabriele Gerretsen mit dem 
Aufbau einer geburtshilflichen Abteilung in 
der Ita Wegman Klinik. Mit dem Heranwach-
sen der eigenen Kinder wuchs auch die Ab-
teilung, und es konnten insgesamt ungefähr 
3000 Kinder in der Ita Wegman Klinik zur 
Welt kommen. (Anmerkung der Redaktion)
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V E R E N A  J Ä S C H K E

Die 100 Jahre Klinik Arlesheim und damit auch 

die Weiterentwicklung der Anthroposophischen 

Medizin wurden durch Hunderte von Menschen 

ermöglicht, zu Beginn der Klinikgeschichte noch in 

überschaubarer Anzahl mit Aufgaben in Medizin, 

Pflege, Therapie und Hauswirtschaft. Mit den 

Jahren ist die Klinik gewachsen, räumlich, 

personell. Auch die Vielfalt der Berufe nahm 

allmählich zu. Dafür, dass die Klinik Arlesheim 

auch nach 100 Jahren ihr integratives Konzept 

der Anthroposophischen Medizin für alle 

Menschen bereithält, haben sich enorm viele 

Menschen eingesetzt, zum grössten Teil Frauen. 

Manche von ihnen waren nur kurz an der 

Klinik, andere haben ihr gesamtes Berufsleben 

hier verbracht und blieben der Klinik auch

nach ihrer Pensionierung eng verbunden. Stell- 

vertretend für all diese seien hier sieben Frauen 

porträtiert, die jede für sich eine besondere 

Aufgabe an der Klinik hatte. 

„Mit der Anna kann man 
Pferde stehlen“ – das ist wohl 
das treffendste Bild, das ich 
über Anna Wilde schildern 
kann. Wenn irgendwo etwas 
gebraucht wurde, wenn es ir-
gendwo brannte, dann war 
sie da – ohne Wenn und Aber.
Bei den Geburten war sie voll 
da, kräftig, konzentriert. Sie 
hat immer das gemacht, was 
es gebraucht hat. Sie hat sich 
völlig in die gebärenden Müt-
ter hineingefühlt, das war 
mehr als Begleiten. Dabei gab 

sie ihnen während der Geburt klare Anweisungen, aber im-
mer auf einfühlsame Weise. 
Mit ihr konnten wir viel lachen, sie hat sehr viel Humor ge-
zeigt. Anna Wilde war ehrlich zu uns und den Frauen. Wenn 
wir sie gerufen haben zu einer Geburt, dann ist sie umge-
hend da gewesen. Für mich war sie die geborene Hebamme. 
Besonders eindrücklich war, dass sie jede Geburt bis zum 
Schluss begleitet hat.
Dr. Gerretsen war für sie sehr wichtig, die Zusammenarbeit 
klappte quasi ohne Worte. Das war wie eine Symbiose. Sie 
haben beide eine gemeinsame Aufgabe gehabt. 
Anna Wilde hat das Gesellige auf der Abteilung gepflegt – 
wenn jemand Geburtstag hatte, war sie sehr schnell daran, 
ein kleines Fest zu organisieren. Das hat immer wieder zu 
guter Stimmung geführt. Genauso wichtig waren ihr die 
Jahresfeste. Sie hat dafür gesorgt, dass wir Jungen an die 
Vorträge zu Weihnachten gehen oder im Mitarbeiterchor 
auf der Station singen konnten. Währenddessen hat sie un-
sere Arbeit auf der Station mitgemacht.
Für Anna Wilde war es bei Geburten immer sehr wichtig, 
der Familie Raum zu geben. Sie hat dafür gesorgt, dass die 
Väter bei der Geburt einbezogen waren, dass sie beschäftigt 
waren. Der Vater konnte vor, bei und nach der Geburt rund 
um die Uhr da sein, auch während der Zeit des Wochen-
betts. Anna Wilde war rundum Hebamme, auch bei ihrer 
Familie und bei Freunden – sobald sich irgendwo Nach-
wuchs ankündigte, ging sie hin und half den Kindern auf die 
Welt. 
Sie war unglaublich wendig und flexibel, auch im Sozialen. 
Sie konnte sich auf die Menschen und ihre Bedürfnisse 
ebenso einstellen wie auf die gerade aktuell anfallenden 
notwendigen Arbeiten. Auch nach ihrer Pensionierung hat 
sie noch weitergearbeitet.

porträtiert von Doris Buttschardt, pensioniert,
als Kinderkrankenschwester zwischen 1981 und 1993 
auf der Geburtsstation

Zukunft
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Anna Wilde
geb. 11.4.1935
lebt heute im Altersheim

Immer in Bewegung:
Anna Wilde



Gerne und mit grosser Dankbarkeit erinnere ich mich an 
die beiden das Klinikleben prägenden und innerlich wie 
äusserlich tragenden Frauen, Erica Muller und Els Droo-
gleever-Fortuyn – Heileurythmistinnen vom alten Schlag.
Erica Muller liess sich bei Elisabeth Baumann Anfang der 
vierziger Jahre in Ascona in der Eurythmie und Heileryth-
mie ausbilden. Das heisst, sie lebte damals jahrelang mit ih-
ren noch kleinen Kindern, mehr oder weniger  
alleinerziehend, in unmittelbarer Nähe und in der Gemein-
schaft der Menschen um Ita Wegman, die dort in der Casa 
Andrea Cristoforo ihre letzten Lebensjahre verbrachte.
Erica Muller wurde dann an die Klinik Arlesheim geschickt, 
um mit Frau Dr. Kirchner-Bocholt und Frau Weidelehner 
den Patientinnen und Patienten die Heileurythmie zu ver-
mitteln. Ich selber erlebte sie in den Anfängen meiner kli-
nischen Tätigkeit ab 1987. Ihre manchmal herbe, strenge 
und, wenn es um anthroposophische Dinge ging, auch 
ernste Art prägte den Unterricht und Austausch zwischen 
den Kolleginnen und Frau Dr. Gudrune Wolff-Hoffmann. Sie 
unterrichtete zudem im „Schwesternkurs“ Weltgeschichte 
und Menschheitsgeschichte und hielt auch an den wöchent-
lich stattfindenden anthroposophischen Donnerstagabenden 
dichte, weit- und tiefgreifende Vorträge, die ich als junger 
Mensch spannend und sehr anregend für mein eigenes Stu-
dium fand. Sie war aus innerster Seele mit der Anthroposo-
phie und dem Heilimpuls Ita Wegmans verbunden. Dies 
pflegte sie auch sehr mit den damaligen Ärztinnen und 
Ärzten.
Ihre Worte waren mit ihrer tiefen, kräftigen Stimme be-
stimmt gesetzt, in ihren Ausführungen durchgeformt, genau 
und konkret. Sie hat über Jahre hindurch die Weihnachts-
spiele produziert, bis in die neunziger Jahre, in denen die 
Leute nicht mehr regelmässig zu Proben kamen! In den 
siebziger Jahren gab es eine Schauspielgruppe, und sie hat 
die Spiele dirigiert.

Erica Muller
geb. 24.3.1912 in Zwicka/Sachsen
gest. 3.11.2003 in Arlesheim

Diese Art machte sich auch in ihrer hageren, aufrechten Ge-
stalt, dem graden wachen, doch liebevollen Blick, den kla-
ren Gebärden, der Kraft im Bewegungsausdruck deutlich. 
Wir baten sie vor Eurythmieaufführungen, uns zu korrigie-
ren, und das tat sie gerne, liebevoll sachlich, aber streng.

geb. 21.1.1910 in Den Haag
gest. 9.1.2004 in Arlesheim

Els Droogleever-Fortuyn

In Gesellschaft jahrelang unüberhörbar und fühlbar war für 
mich der heitere holländische Grundton mindestens dreier 
meiner Kolleginnen. Erwähnen möchte ich unbedingt Else 
Drooglever-Fortuyn, die mich mit ihrer liebevollen, warm-
herzigen, heiter-verbindlichen Art gleich ins Herz schloss. 
Kaffee trinken und ein Zigarillo aus Brissago oder eine Ziga-
rette rauchen, mehrmals am Tag, war bis ins hohe Lebens-
alter Usus.
Als Bürgermeistertochter in Rotterdam geboren, hatte „For-
tuna“, wie sie sich wegen des schwierig auszusprechenden 
holländischen Namens nennen liess, jahrelang dort eine 
gutlaufende Heileurythmie-Praxis geführt. Sie war in der 
Welt herumgekommen, hatte in der anthroposophischen 
Psychiatrieklinik in Wiesneck gearbeitet, auch in Jugosla-
wien länger praktiziert. 

10 Zukunft ermöglichen

Els Droogleever-Fortuyn

Erica Muller
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Als sie an die Klinik in Arlesheim berufen wurde, konnte sie 
mit ihrem gesunden Selbstbewusstsein Forderungen an ihre 
Arbeitsbedingungen für die Klinik stellen, die damals An-
fang der siebziger Jahre eher ungewöhnlich waren. Bei in-
tellektuellen Ausführungen war sie zurückhaltend. 
Mit Menschen war sie „social perfect“. Immer schick ange-
zogen, trug sie Schmuck und war leicht geschminkt. Dabei 
war sie hoffnungslos unpraktisch, wenn es darum ging, eine 
Glühbirne oder Batterien in ihrem Radio zu wechseln! 
Sie beherrschte vier bis fünf Sprachen und hat täglich die 
Nachrichten von verschiedenen Ländern gehört und sich 
mit Tages- und Wochenzeitungen immer auf den neuesten 
Stand gebracht. Nur so kann man eine Ahnung haben, was 
los ist in der Welt – so ihre Devise. 
Die Witze und Glossare liess sie bei diesem Zeitungsstudium 
nicht aus und gab sie brühwarm am täglichen Mittagstisch 
in der Klinik zum Besten. Das war oft eine sehr heitere Ge-
sellschaft!
Bei diesen beiden Kolleginnen in den Heileurythmie- 
Behandlungen und bei Begegnungen mit den Patientinnen 
und Patienten dabei sein zu können, war immer selbstver-
ständlich und unkompliziert - und doch eine hohe Schule!

porträtiert von Raute Hilgard, 
Heileurythmistin Klinik Arlesheim,
unterstützt durch Janet Barker, ehemalige Mitarbeiterin 
in der Heilmittelherstellung der Klinik

1942 Ita Wegman mit Monika und Maria Muller 
im Garten der Villa Varalda in Ascona
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Oh je, was für Katastrophen mit welchen Konsequenzen wa-
ren da geschehen? Doch kurze Zeit später war das Unwetter 
bereits vorbei, und die Mienen waren wieder heiter. "Sehr 
streng sei sie gewesen", sagte mir eine ihrer Frauen, "aber 
sooo lieb, so ein grosses Herz. Die beste Hausmutter, die ich 
hatte!" Vreni Läng stand vollkommen hinter ihrem Team 
und wenn nötig verteidigte sie es mit Herzblut. 
Ich habe Vreni Läng auch so erlebt. Mit ihrer starken per-
sönlichen Präsenz hat sie die Stimmung in der Klinik mitge-
prägt. Begegnungen waren ihr sehr wichtig. Befand sie sich 
mitten im Arbeitsprozess, konnte sie kurz angebunden sein, 
doch hatte sie einen Augenblick Zeit, schenkte sie ihre un-
geteilte Aufmerksamkeit, ihren Rat und auch ihre Ver-
schwiegenheit.
Für mich ist sie die ‚100 Prozent Frau‘. Was sie macht, 
macht sie zu 100 Prozent. Das war damals in der Klinik so 
und ziemlich sicher auch schon davor. Inzwischen hat sie 
nicht mehr "ihre Frauen", wie sie ihr Team immer liebevoll 
nannte, sondern "ihre Bienen". So bienenfleissig wie sie 
eben ist, hat sie auch die Imkerei, die sie nach der Klinik-
aufgabe begann, zu 100 Prozent umgesetzt, und die Bienen 
versüssen jetzt ihr Leben mit weiterhin viel Arbeit und mit 
viel Honig.

porträtiert von Annette Strumm,
Heileurythmistin an der Klinik Arlesheim

geb. 14.9.1957
gest. 28.8.2020, Hochwald

Silvia Stöckler-Sonderegger

Toleranz, Licht, Wahrhaftigkeit und Leichtigkeit sind Merk-
male, welche man bei Silvia Stöckler erlebt hat. Ihre Heimat 
wurde die Anthroposophie und insbesondere die Anthropo-
sophische Pflege. Silvia Stöckler konnte sich nicht vorstel-
len, mit einem anderen Hintergrund zu arbeiten. Ihre Loya-
lität der Klinik und der Pflege gegenüber war unerschütter-
lich. Das bekam ich immer wieder zu spüren, wenn ich mei-
ne Zweifel hatte. 
Silvia Stöckler hatte immer einen sehr guten Kontakt zu jun-
gen Menschen. Als Neuling in der Anthroposophischen Pfle-
ge – wobei Neuling nichts mit dem Alter zu tun hat – hatte 
man mit Silvia Stöckler eine stets hörende, humorvolle und 
unterstützende Kollegin. Wir wollten die ganze Klinik um-
krempeln und wurden natürlich in unsere Schranken ge-
wiesen, was nicht immer leicht zu ertragen war. Die «alte» 
und «neue» Welt trafen hart aufeinander, wodurch sich 
auch einige komische, humorvolle Situationen ergaben. Das 
Lachen kam selten zu kurz. 
Für Silvia Stöckler war es sehr wichtig, die Pflege mit der 
Anthroposophie zu durchdringen und zu verstehen. Rhyth-
mische Einreibungen hat sie unzähligen Interessierten 
(Pflegenden, Ärztinnen und Ärzten, Laien) zugänglich ge-
macht. «Mach die Schulterblätter weit», war eine geflügelte 
Aufforderung. Mit viel Liebe, praktischem Inhalt und Be-
wusstsein hat sie ihre zahlreichen Kurse gestaltet und be-
gleitet. Der ehemalige interne Klinik-Schwesternkurs, in 
dem sie Dozentin war, hat mittlerweile, auch dank ihres En-
gagements, eine zeitgemässe Form angenommen und ist 
nun für alle Interessierte im In- und Ausland zugänglich.
Das Anliegen der Pflege hat Silvia Stöckler nicht nur in der 
Klinik stark vertreten, sondern auch in nationalen und in-
ternationalen Zusammenhängen. Beim Aufbau des natio-
nalen Pflegeverbandes hatten meine Kolleginnen und Kolle-
gen in ihr eine durchhaltekräftige Mitstreiterin. In unzähli-
gen Autofahrten zu Sitzungen wurden Themen vor- und 
nachbereitet oder neu erfunden. 

Vreni Läng geb. 2.6. 1949
lebt in Arlesheim

Als ich 2009 an die Lukas Klinik kam, war Vreni Läng dort 
Hausmutter. Eigentlich ist sie gar kein mütterlicher Typ, 
sondern hat eher eine burschikose Statur. Auch ihrem Na-
men macht sie in dem Sinn keine Ehre, dass sie eigentlich 
eher kurz als "läng" ist. Und trotzdem war diese, inzwi-
schen ganz aus der Mode gekommene Bezeichnung „Haus-
mutter“ für sie vollkommen zutreffend. Ihr Büro lag direkt 
neben dem Speisesaal, hier war sie, wenn sie Administra-
tives zu erledigen hatte. Der Speisesaal war das Herz der 
Klinik. Dort wurden die Mahlzeiten eingenommen – mit Stil: 
gestärkte Tischtücher, poliertes Besteck, Auftragen der Spei-
sen, Tischgebet, Ruhe – kurz gesagt: ein Codex, der dem 
kranken Menschen eine Quelle der Gesundung sein sollte. 
Dass dies genauso geschah, darüber wachte Vreni Läng, der 
ein mehrköpfiges Team unterstellt war: nämlich "ihre 
Frauen". Sie und "ihre Frauen" waren auch zuständig für 
die Sauberkeit in der gesamten Klinik, sie waren verant-
wortlich für die Wäsche und den Blumenschmuck. Vreni 
Läng kümmerte sich zudem um die Organisation der Klinik-
feste, die Vorbereitung für den monatlich stattfindenden 
Gottesdienst und die Einladungen der verschiedensten 
Künstler, die jeden Sonntag für die Patientinnen und Pati-
enten ein Konzert  gaben oder auch Eurythmie aufführten. 
Im Anschluss an diese Veranstaltungen gab es im Speisesaal 
oft noch ein gemütliches Beisammensein, wo sich Gäste und 
Künstler willkommen geheissen fühlten. Vreni Läng liebte 
diese Geselligkeit. Als Hausmutter schaffte sie eine entspan-
nte, heitere Stimmung, die jeder und jede genoss. 
Ihr Arbeitspensum war gross und schon früh am Morgen 
war sie in den Klinikräumlichkeiten zu finden, um zu orga-
nisieren, anzuleiten, zu überprüfen. Nicht selten konnte 
man sie donnern hören, wildes lautes Schimpfen, dass die 
Wände erzitterten, betroffene Gesichter bei "ihren Frauen". 
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Es war ihr immer wichtig, nachhaltig zu wirken. Die Ver-
bindung zu anderen Institutionen, anderen Lebensweisen 
und Ansichten pflegte sie – das hat auch mein Leben sehr 
bereichert.
Immer mehr verlagerte sich ihr Interesse von der Pflege zu 
den ganz jungen Menschen hin. Dass heute in der Klinik 
Ausbildungen in den verschiedenen Bereichen möglich sind 
und mit Überzeugung angeboten werden, ist das Verdienst 
von Silvia Stöckler. Mit sehr grossem Respekt der Aufgabe 
und vor allem den Menschen und Institutionen gegenüber 
sowie ihrem scheinbar sich nie erschöpfenden Engagement 
installierte sie diverse Ausbildungslehrgänge. Sie konnte 
Kolleginnen und Kollegen für die neue Aufgabe begeistern 
und ihnen Mut machen und war ihnen zugleich eine zuver-
lässige Ansprechpartnerin. Als Ausbildungsort ist die Klinik 
Arlesheim mittlerweile eine beliebte und zuverlässige Insti-
tution.

porträtiert von Ursula Ambühl,
Leiterin Sekretariate Klinik Arlesheim
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Über viele Jahrzehnte war die Klinik die „Familie“ ihrer Mitarbeiterinnen. 

Ehepaare mit oder ohne Kinder waren die Ausnahme. Zur Rolle der Frauen 

in der Klinik im 21. Jahrhundert waren zwei Gruppen junger Frauen im 

Gespräch: drei Assistenzärztinnen und vier Lernende aus der Pflege.

"Quinte"-Redaktorin Verena Jäschke hat diese Gespräche zusammengefasst.

E R FA H R U N G E N  V O N  A S S I S T E N Z Ä R Z T I N N E N 
U N D  A U S Z U B I L D E N D E N  D E R  P F L E G E

14

weiblicher
Medizin wird

Als junge ausgebildete Pflegekraft kam Hildegard Groht 
nach dem zweiten Weltkrieg von Hamburg nach Arlesheim. 
Ein besonderes Erlebnis – so erzählte sie mehrfach – war 
für sie zunächst, dass sie sich endlich wieder satt essen 
konnte. 
Sie war zusammen mit anderen Mitarbeiterinnen prägend 
und führend in der Pflege in der Zeit nach dem Krieg bis zu 
ihrer Pensionierung 1987. Von Gestalt war sie sehr gross, 
doch dies wirkte nicht „übermächtig“, vielmehr kam sie ih-
ren Mitmenschen immer freundlich entgegen.
Ich denke noch heute an sie, wenn ich in ein Patientenzim-
mer gehe, zum Beispiel mit einer Spritze. Sie sagte immer: 
„Geht doch nicht zum Patienten ohne ein Tablett!“ Das hat 
sich mir sehr eingeprägt. 
Hildegard Groht hat alle Hinweise, ja auch Vorgaben, An-
ordnungen, immer sehr empathisch mitteilen können, inso-
fern habe ich sie nie als autoritär erlebt im Sinne von „mit 
dem Zeigefinger regieren“. Sie besass eine natürliche Auto-
rität und verkörperte die Pflege und die Anthroposophie 
derart, dass sie mir als „Erste unter Gleichgestellten“ vor-
kam.
Was mich sehr beeindruckt hat, als ich an die Klinik kam 
und sie kennenlernte: Sie war Pflegedienstleiterin an der 
Klinik und hat doch fast täglich auch auf der Station mitge-
arbeitet. Mit grosser Kompetenz in der Anthroposophischen 
Pflege und enormer innerer Kraft wirkte sie, ohne dass ihre 
Leitungsfunktion auffiel.

Hildegard Groht
geb. 14.11.1923, Deutschland
gest. 20.7.1995, in Arlesheim

Zukunft ermöglichen

Eine nächste Generation an Pflegenden hatte andere Vor-
stellungen als sie im Hinblick auf den Ablauf des Stationsbe-
triebs. Es kam die Zeit notwendiger Veränderungen. Auch 
hier bewies sie grosse Stärke, indem sie sich in beeindru-
ckender Weise den Konflikten stellte, gut zuhörte und uns 
Jüngeren ohne Weiteres das Zepter übergab. Das fand ich 
nicht selbstverständlich und nahm mich erneut für diese 
starke Persönlichkeit ein. 

porträtiert von Gertrud Otto, dipl. Pflegefachfrau,
seit 1986 an der Klinik, mittlerweile pensioniert
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Schmied werden, hat sich dann aber doch für den Pflegeberuf 
entschieden, der ihr durch die Tante vorgelebt wurde. Ale-
xandra Guard erzählt, dass sie sich an der Klinik von An-
fang an gut aufgehoben gefühlt hat. „Ich werde nicht anders 
behandelt, weil ich eine Frau bin. An einem anderen Ort, 
mit einem Mann als Chef, war deutlich, dass ich als Frau 
weniger wert bin.“

Lebendige Geschichte

Kayra Ferreira ist sich dessen bewusst, dass die Klinik 
Arlesheim durch eine Frau gegründet wurde; nicht zuletzt 
wird ihr dies immer wieder deutlich durch die vielen Bilder 
Ita Wegmans, die in der Klinik ausgestellt sind. Alexandra 
Guard meint, dass die Erinnerung an das Wirken Ita Weg- 
mans noch lebendig ist. „Viele Patienten halten daran fest, 
dass die Klinik durch Ita Wegman gegründet wurde, sie ha-
ben selbst Bilder von ihr“, ergänzt Sarah Grossenbacher.
Vielleicht prägen der Umgang mit der Klinikgeschichte und 
die Klinikgründung durch eine Frau auch das Erleben der 
Klinik heute. So beschreibt Kayra Ferreira: „Ich erlebe hier 
eine grössere Lebendigkeit als in anderen Kliniken, die 
Grundstimmung ist anders.“ Sie bezieht das sowohl auf die 
Zusammenarbeit im Team als auch auf die Fürsorge für das 
Personal, worüber sie schon anderes gehört und was sie be-
reits anders erlebt hat. „Ich werde ernst genommen, auch in 
meinen Bedürfnissen.“

Medizin wird weiblicher Medizin wird weiblicher

War es zu Ita Wegmans Studienzeiten noch eine Seltenheit, 
dass eine Frau Medizin studierte, sind heute mittlerweile 
rund zwei Drittel der Medizinstudierenden weiblich. Dass 
dennoch viel weniger Frauen als Ärztin arbeiten und in 
noch deutlich geringerem Masse in Leitungspositionen, liegt 
häufig an den Rahmenbedingungen, berichteten bereits vor 
einigen Jahren die Ärztezeitungen im deutschsprachigen 
Raum. Wie es um die Bedingungen für junge Frauen in der 
Klinik Arlesheim steht, fragte die „Quinte“-Redaktion bei 
drei Assistenzärztinnen nach. Anne-Christine Evison und 
Victoria Halasz, die seit knapp zwei Jahren an der Klinik 
arbeiten, sowie Rahel Egli, seit Anfang des Jahres hier tätig, 
gaben Antwort.

Als Mensch akzeptiert

An der Klinik gibt es deutlich mehr Assistenzärztinnen als 
Assistenzärzte, berichtet Victoria Halasz, die sich in der  
Klinik als sehr willkommen erlebt – ohne Unterschied zwi-
schen Männern und Frauen, weder beim Gehalt und den 
Ferien noch bei den Aufgaben. Es geht weniger um Mann 
und Frau, es geht um den individuellen Menschen, bestätigt 
sie. Doch in der Führungsebene gibt es fast nur Männer. Die 
Klinikärztinnen in höheren Positionen haben ihres Wissens 
keine Kinder, was die Frage nach der Vereinbarkeit von  
Beruf und Familie auch hier nach sich ziehen könnte. Für  
Rahel Egli ist deutlich, dass an der Klinik solche Vereinbar-
keit angestrebt wird: Es ist eine Offenheit da für neue Kon-
zepte. Teilzeitarbeit für Assistenzärztinnen und -ärzte wie 
hier habe sie in anderen Spitälern noch nicht erlebt. Ganz 
neu auf der Inneren Medizin wird die Möglichkeit des Job- 
sharings versucht – ob sich das bewährt, wird sich noch  
beweisen müssen.

Eine Frage der Generationen?

Anne-Christine Evison wollte nach ihrem Medizinstudium 
keinen Spagat zwischen Beruf und Familie, weshalb sie sich 
zunächst für die Familie entschieden hat und nun deutlich 
älter ist als ihre Assistenzkolleginnen und -kollegen. Für sie 
ist es unproblematisch, dass auch die Oberärztinnen und 
-ärzte teilweise jünger sind. Sie fühlt sich als Mensch ange-
sprochen, es geht nicht darum, dass sie eine Frau ist oder 
gar wie alt sie ist. Doch es ist eine Umstellung insofern, da 

sie zu Hause „ihr eigener Chef“ war. Jetzt muss sie natürlich 
das machen, was erforderlich ist, wie zum Beispiel Dienst 
an den Weihnachtstagen. Sie stellt fest, dass die Jungen heute 
offener und flexibler sind als die Medizinabsolventinnen da-
mals, die sich mehr „geduckt“ haben. „Das war immer so“, 
hiess es früher. Das ist heute anders – wie es auch die bei-
den jüngeren Frauen auf den Punkt bringen: „Heutzutage 
wollen wir alles.“ „Wir Frauen wollen heute nicht mehr nur 
Ärztin, nicht nur Mutter sein, sondern möglichst beides 
gleichzeitig. Und dazu natürlich auch noch Zeit für uns ha-
ben.“ Sie schreiben es dem heutigen Zeitgeist zu, dass 
Frauen, aber auch Männer zum Beispiel mehr Teilzeitarbeit 
einfordern.

Viel lässt sich im Gespräch klären

Rahel Egli hat den Eindruck, dass sie ihre Bedürfnisse hier 
an der Klinik gut deutlich machen können. Die Assistenz- 
ärztinnen fühlen sich gehört – und nicht nur gehört, son-
dern auch gefragt. Diese Aussage unterstützt auch Victoria 
Halasz, die es als speziell erlebt, dass sie sich viel äussern 
und mitbestimmen dürfen. Das stärkere Einbringen erleben 
sie auch bei Problemen, so werden sie zum Beispiel bei 
Dienstplanengpässen mit einbezogen. Es wird insofern 
nicht über sie bestimmt, sondern sie ringen zusammen um 
Lösungen, die für beide Seiten passen. Einen Grund für die-
sen Einbezug sehen sie durchaus auch darin, dass sie sich 
einbringen wollen und das deutlich zum Ausdruck bringen. 
Anne-Christine Evison ergänzt, auch ihre Kollegen würden 
dazu beitragen, bei Problemen miteinander zu reden und so 
Lösungen zu ermöglichen.

Teil eines Behandlungssystems

Victoria Halasz erzählt, ihr sei eingebläut worden, dass man 
Patientengeschichten nicht mit nach Hause nimmt. Sie hat 
den Eindruck, dass die Patientinnen und Patienten mit in 
ihrem Gefühlsraum leben. Und doch versucht sie, dies in 
der Klinik zu lassen, zumal sie und ihre Aufmerksamkeit 
daheim von ihrem Kind gebraucht werden. Ausserdem hat 
sie gelernt, dass sie nicht allein für die Patientinnen verant-
wortlich ist. Sie weiss, dass sie Teil eines Behandlungsteams 
ist; auch Pflegende sowie Therapeutinnen und Therapeuten 
spielen hier eine grosse und wichtige Rolle.
Rahel Egli hat mehrfach erlebt, dass allein schon das ge-
meinsame Schauen auf therapeutische Probleme einer Pati-
entin hilft. „Wenn ich das hier nicht machen kann, nehme 
ich die Probleme zu oft mit nach Hause, was nicht gut ist.“, 
berichtet sie. Für Anne-Christine Evison ist es sehr wichtig, 
solche Patientenbesprechungen in einer guten, offenen 
Stimmung zu führen.

Das Erbe von Ita Wegman

Anne-Christine Evison bestätigt, dass so manches Mal bei 
der Suche nach Therapieideen Mut vonnöten ist. Sie ist si-
cher, dass aus der geistigen Welt Unterstützung möglich ist 
und hat dies schon in schwierigen Situationen erlebt. Das 
Zulassen von solchem geistigen Zutun kennt Rahel Egli 
ebenfalls, die sich ab und an von ihrer bereits verstorbenen 
Mutter Unterstützung erbittet. Ihre Mutter war es auch, die 

sie an die Anthroposophie geführt hat. Rahel Egli ist beein-
druckt von der Leistung Ita Wegmans, findet es gut zu wis-
sen, dass sie die Klinik gegründet und was für einen beson-
deren Ort sie hier geschaffen hat. 
Victoria Halasz fehlt noch der starke Bezug zu Ita Wegman, 
die wenig im Arbeitsalltag integriert ist, obgleich für Texte 
von Rudolf Steiner durchaus Zeit reserviert ist. Für sie ist es 
eine schöne Vorstellung, dass Ita Wegman hier noch weiter-
wirkt, sie würde sich gern mehr mit dem Leben dieser Ärz-
tin beschäftigen. Aber verehren? „Die Jugend von heute 
verehrt weniger. Was nicht heisst, dass wir nicht beein-
druckt sind von ihren Leistungen. Es geht mehr darum: Was 
wollen wir? Was ist unseres?“, erläutert Victoria Halasz. 
Und Rahel Egli ergänzt, „Ihre selbstlose Art findet man heute 
nicht mehr so. Wir formulieren mehr unsere eigenen Be-
dürfnisse.“

Die jungen Auszubildenden in der Pflege sprachen ebenfalls 
über Fragen zum Rollenbild in der Klinik: Svetlana Gassler, 
Ausbildung Pflege HF im 2. Ausbildungsjahr, onkologische 
Station; Kayra Ferreira Paixão, gleiche Ausbildung und  
2. Jahr, Station Psychiatrie; Sarah Grossenbacher im 3. Jahr 
der Ausbildung Fachfrau Gesundheit, onkologische Station; 
Alexandra Guard, im 1. Jahr Ausbildung Pflege HF, Station 
Innere Medizin. Am Gespräch beteiligt sich zudem Rebekka 
Lang, Ausbildungsverantwortliche Pflege in der Klinik.
Im Gespräch wird rasch deutlich, dass der Pflegeberuf nach 
wie vor ein typischer Frauenberuf ist; männliche Pflegende 
sind leider selten, was alle sehr schade finden. So zum Bei-
spiel Sarah Grossenbacher, die mit den wenigen männlichen 
Pflegenden auf der Station gern zusammenarbeitet und gute 
Erfahrungen mit einem Berufsbildner hat. Das bestätigt 
auch Kayra Ferreira: „Männer werden hier nicht bevorzugt, 
das habe ich schon anders erlebt. Wir machen die gleiche Ar-
beit und werden gleichberechtigt behandelt. Auch als Stu-
dentin erlebe ich keine Benachteiligung.“ Sie hatte als Kind 
die Idee, einen typischen Männerberuf auszuüben, wollte 

„Die Jugend von heute verehrt weniger. 

Was nicht heisst, dass wir nicht beeindruckt 

sind von ihren Leistungen. Es geht mehr darum: 

Was wollen wir? Was ist unseres?“

Victoria Halasz

Die Assistenzärztinnen Rahel Egli, Anne-Christine Evison  
und Victoria Halasz (v.l.n.r.)

Noch immer ein 
klassischer Frauenberuf

„Männer werden hier nicht bevorzugt, das 

habe ich schon anders erlebt. Wir machen die 

gleiche Arbeit und werden gleichberechtigt 

behandelt. Auch als Studentin erlebe ich keine 

Benachteiligung.“

Kayra Ferreira
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Eine Frage des Vertrauens

In der Zusammenarbeit mit den Ärztinnen und Ärzten er-
lebt Svetlana Gassler eine sehr gute Kommunikation, was 
nicht selbstverständlich sei. Sie kennt durchaus auch das 
andere Bild, wenn eine Ärztin oder ein Arzt ins Patienten-
zimmer eilt und nicht genügend Zeit aufbringt, weder für 
den Kontakt mit dem kranken Menschen noch für den Aus-
tausch mit den Pflegenden. Es geht dabei um die Qualität, 
um Kommunikation auf Augenhöhe – egal, ob Mann oder 
Frau, ob Auszubildende oder erfahrene Mitarbeiterin, ob 
jung oder alt. Kayra Ferreira bestätigt, dass diese Augenhö-
he auch bei ihren Vorgesetzten erlebbar ist. Sie erlebt diese 
Art wertschätzende Kommunikation als sehr fruchtbar. Ein 
zustimmendes Nicken macht die Runde bei dieser Aussage. 
Auch Rebekka Lang hatte nie das Gefühl, dass es eine unter-
schiedliche Behandlung von männlichem und weiblichem 
Personal gibt. „Meine Meinung ist gefragt. Man ist interes-
siert daran zu hören, was ich denke, was ich meine, was ich 
brauche. Ich fühle mich gehört und ernst genommen.“ Für 
sie ist es nicht das Thema Mann und Frau, sondern eine Frage 
des Vertrauens. Sie berichtet zum Beispiel, dass es völlig 
unproblematisch ist, sich zu einem Klinikleitungsmitglied 
zum Essen an den Tisch zu setzen oder dass sie bei gemein-
samen Workshops auch mit Mitgliedern des Verwaltungs-
rats ins Gespräch kommt. Alexandra Guard und Sarah 
Grossenbacher erleben an der Klinik eine sehr wertschät-
zende Kultur, nicht nur zur Person, sondern auch zu ihrer 
Arbeit, die ernstgenommen wird, wobei sie diese Wert-
schätzung manchmal deutlicher von den Kollegen als den 
Kolleginnen erfahren.

Rollenbilder

„Es gibt natürlich Wesenszüge, die mehr männlich oder 
weiblich sind“, berichtet Rebekka Lang. Bei der Betreuung 
der Auszubildenden geht es vielmehr um das Individuelle, 
da spielt das Geschlecht aus ihrer Sicht keine Rolle. Für 
Männer gibt es manchmal schwierigere Situationen insbe-
sondere bei der Körperpflege, da in der Klinik überwiegend 
Patientinnen liegen. Aber das sind dann spezielle Situati-
onen, auf die jeweils individuell reagiert wird.

Medizin wird weiblicher

Aus ihrer eigenen Ausbildung weiss sie noch, dass die 
männlichen Kollegen bei den älteren Patientinnen sehr be-
liebt waren. Wenn ein männlicher Pflegender – oder auch 
der Praktikant – ins Patientenzimmer komme, könne es pas-
sieren, dass er gefragt werde, ob er der Arzt sei. „Das ist 
mir als Pflegende nie passiert.“ Von einer ähnlichen Situati-
on berichtet Sarah Grossenbacher, als sie mit dem Prakti-
kanten zur Patientin kam: Er wurde für den Arzt gehalten. 
Die althergebrachten Rollenbilder in der Wahrnehmung bei 
den Patientinnen und Patienten sind also schon noch da.

Von der Krankenschwester zur Pflegefachfrau

Sarah Grossenbacher ist sicher, dass auch die neuen Berufs-
bezeichnungen ein Schritt in die notwendige Gleichberech-
tigung sind: Statt der Krankenschwester und dem Kranken-
pfleger gibt es nun die Pflegefachfrau respektive den Pflege-
fachmann. Das ist auch absolut zeitgemäss, da die Bezeichnung 
Krankenschwester noch aus dem alten Ordensschwester- 
wesen stammt. Die jungen Frauen bestätigen, dass nach  
ihnen nur selten mit „Schwester“ gerufen werde. Das sind 
dann eher die älteren Patientinnen und Patienten, die den 
Namen der Pflegenden vergessen haben. Und vielleicht ist 
dies sogar sympathischer als ein „Hey Sie“, wie es Svetlana 
Gassler schon erlebt hat.
Erklärungsbedürftig für die kranken Menschen ist aber der 
Unterschied zwischen FaGe und HF, also Fachfrauen und 
-männern Gesundheit und Pflegefachfrauen und -männern, 
die die Höhere Fachschule absolviert haben. Diese verschie-
denen Qualifikationsstufen werden viel nachgefragt. Doch 
unabhängig ob FaGe oder Pflegende HF, ob Assistenzärztin 
oder Chefarzt – Patientinnen und Patienten bestätigen oft, 
dass für sie erlebbar ist, wie auf den Stationen im Team ge-
arbeitet wird. Dieses gemeinschaftliche Wirken wird sowohl 
innerhalb der Pflege deutlich als auch interprofessionell,  
also mit Pflegenden, Ärztinnen und Ärzten sowie Therapeu-
tinnen und Therapeuten. Diese Einschätzung dürfte Ita Weg-
man freuen, für die die Gemeinschaft im Fokus stand.

Eine Ausbildungssequenz 
im Heilpflanzengarten der Klinik Arlesheim

v.l.n.r.: Rebekka Lang, Kayra Ferreira, Svetlana Gassler, Alexandra Guard

V E R E N A  J Ä S C H K E

Die Gastroenterologie der Klinik Arlesheim hat ihre technischen 

Möglichkeiten ausgebaut. Dr. med. Leonhard Knittel, der seit 

Jahresanfang zum Team der Klinik gehört, berichtet über diesen 

Kompetenzzuwachs im Gesamtsetting der Integrativen Medizin.

D R .  M E D .  L E O N H A R D  K N I T T E L

V E R E N A  J Ä S C H K E

Klinikleitung und Verwaltungsrat der Klinik Arlesheim 

haben insgesamt zehn Mitglieder, darunter jeweils eine 

Frau. Mit den beiden Frauen dieser Leitungsorgane,  

Daniela Bertschy und Dr. med. Seija Zimmermann, hat 

„Quinte“-Redaktorin Verena Jäschke über Frauen mit 

Führungsaufgaben gesprochen.

N A C H  E I N E M  G E S P R Ä C H  M I T 
D R .  M E D .  S E I J A  Z I M M E R M A N N 
U N D  D A N I E L A  B E R T S C H Y

Management
imFrauen

Dr. med. Ita Wegman etwa 1926
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Dr. med. Seija Zimmermann

Kinderärztin in Finnland
viele Jahre Vorstandstätigkeit Allgemeine 
Anthroposophische Gesellschaft
seit 2008 Mitglied im Verwaltungsrat 
der Klinik Arlesheim AG

seija.zimmermann@fimnet.fi

 

Daniela Bertschy

Mitglied Klinikleitung 
Leiterin Pflege 
PDL Psychiatrie

daniela.bertschy@klinik-arlesheim.ch
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Wegman schon bald nach der Klinikgründung für sogenannte 
„Schwesternkurse“ an der Klinik. Unter Ita Wegmans Lei-
tung wurden an der Klinik verschiedene Therapierich-
tungen entwickelt, wie Heileurythmie, Rhythmische Massage, 
Wickel und Auflagen. An dieser Entwicklung waren viele 
Menschen beteiligt. Vielleicht ist es diese Selbstverständ-
lichkeit des Einbezugs von vielen – Männern und Frauen –, 
die man heute noch spürt. „Die Menschen heute profitieren 
von der Geschichte, von der Entwicklung und haben gleich-
zeitig einen Gestaltungsfreiraum, wobei das definitiv ge-
schlechterunabhängig ist. Es geht immer um den individu-
ellen Menschen, um seine Aufgaben, seine Verantwortung, 
seinen Weg“, fasst Seija Zimmermann zusammen.

Frau? Mann? Mensch!

In den beiden obersten Führungsgremien arbeiten derzeit 
zwei Frauen und acht Männer. Diese Verteilung entspricht 
in etwa dem generellen Ungleichgewicht von Frauen und 
Männern in höheren Kaderpositionen in Schweizer Unter-
nehmen. Anders ist die Situation im mittleren Management 
der Klinik. Hier ist das Verhältnis von Frauen und Männern 
in einer Vorgesetztenfunktion ausgeglichen. Bei den Stati-
onsleitungen (ärztlich und pflegerisch) überwiegen dagegen 
eindeutig die Frauen. Es ist deutlich: Trotz hohem Frau-
enanteil des Klinikpersonals und trotz Chancengleichheit 
konnte nicht erreicht werden, mehr Frauen für das Top- 
Management zu gewinnen.

Dabei gab es zur Zeit der Umwandlung der Klinik in eine 
Aktiengesellschaft im Jahr 2008 deutlich mehr Frauen als 
heute im Verwaltungsrat. Im Lauf der Jahre hat sich dies 
gewandelt. Doch die zunächst als vermeintliches „Missver-
hältnis“ erkennbare ungleiche Verteilung der Geschlechter 
im obersten Management muss nicht unbedingt problema-
tisch sein. Die Art der Zusammenarbeit sowohl im Verwal-
tungsrat als auch in der Klinikleitung lässt das Genderbe-
wusstsein in den Hintergrund treten, bestätigen die beiden 
Gesprächspartnerinnen. „Es sind Menschen, die sich ihrer 
Verantwortung stellen. Man nimmt sich gegenseitig in der 
Funktion und mit den Fähigkeiten wahr. Es geht nicht 
darum, ob Frau oder Mann“, berichtet Seija Zimmermann. 
Daniela Bertschy erläutert: „Ein wesentlicher Grund dafür 

liegt im wertschätzenden Umgang miteinander und in einer 
Achtsamkeit, die in der anthroposophischen Klinik stark 
verankert und klar genderunabhängig ist.“

Starke Frauen und Männer

Inwieweit diese Haltung in der Klinik mit dem hier vorherr-
schenden Menschenbild zu tun hat oder auch mit dem 
schon von Ita Wegman gepflegten Ansatz, die Menschen – 
egal ob Mann oder Frau – entsprechend ihren Fähigkeiten 
einzusetzen, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen.  

Seija Zimmermann erzählt: „Wenn ich ehemalige Mitarbei-
terinnen erlebe, die mittlerweile in hohem Alter sind, strah-
len diese ein Selbstbewusstsein aus – durch ihre Arbeit, ihr 
Lebenswerk. Das hat für mich etwas Hochmodernes. Sie 
stecken nicht in Mustern von Geschlechterwettstreit.“ 

„Gesundheitsberufe ermöglichen es, 

rundum für den Menschen da zu 

sein – dabei hat man eine starke 

Entfaltungsmöglichkeit als Mensch. 

Das ist ein Privileg gegenüber vielen 

anderen Berufen. Wenn dem Raum 

gegeben wird – sich besonders auf 

den Menschen konzentrieren zu 

können – dann spürt man das als Frau.“

Seija Zimmermann

„Wir sind mit einer Gründerfrau in Bezug 

auf Genderfragen privilegiert. Ich bin  

überzeugt, dass das Selbstverständnis  

der Gleichbehandlung bei den jungen  

Menschen heute auch ausserhalb unserer  

Klinik verankert ist und durch dieses 

Selbstverständnis Genderfragen zwar 

nicht einfach gelöst werden, sich aber  

positiv entwickeln.“ 

Daniela Bertschy

Werfen wir zuerst einen Blick zurück. Nach der Gründung 
durch Ita Wegman wurde die Klinik in den ersten Jahr-
zehnten hauptsächlich von Frauen geleitet, in der Lukas Kli-
nik gab es das gleiche Bild. Entgegen den Ursprungsjahren 
der Klinik sind heute die obersten Leitungspositionen vor-
nehmlich mit Männern besetzt. Lässt sich dafür eine Erklä-
rung finden?

Von der Geschichte profitieren

Vor 100 Jahren hatte die Frauenbewegung bereits einige 
Erfolge erreicht, in Deutschland wurde das Frauenwahl-
recht 1918 eingeführt, in Österreich 1920. Zu dieser Zeit 
gab es auch in der Schweiz erste kantonale Abstimmungen 
zum Frauenstimmrecht. Es sollte aber noch fünf Jahrzehnte 
dauern, bis dieses schweizweit angenommen wurde und 
weitere Jahre und Jahrzehnte bis zur tatsächlichen Umset-
zung. Hingegen war das Frauenstudium im deutschspra-
chigen Raum zuerst in der Schweiz möglich.
Spätestens mit dem Ersten Weltkrieg nahm der Anteil der 
berufstätigen Frauen stark zu. Doch war dies weder mit 
Gleichberechtigung noch mit der Gleichstellung von Frauen 
und Männern verbunden, sondern mit dem kriegsbedingten 
Fehlen der männlichen Arbeitskräfte. Bereits im 19. Jahr-
hundert setzten sich Persönlichkeiten wie Henry Dunant in 
der Schweiz oder Rudolf Virchow in Deutschland – beide 
beeinflusst durch Florence Nightingale – für die Einrichtung 
von Krankenpflegeschulen ausserhalb kirchlicher Instituti-
onen ein. Denn es gab vor 100 Jahren noch in vielen Kli-
niken und Pflegeinstitutionen Ordensschwestern, die die 
Pflege der Kranken übernahmen. 
In der Arlesheimer Klinik haben die Frauen von Anfang an 
ihren Beruf in einer sehr modernen Art ergriffen und gelebt. 
Den Frauen wurde als Pflegende Verantwortung übertragen 
und es wurde viel Wert auf Ausbildung gelegt – so sorgte Ita 

Frauen in der Klinik Arlesheim

Die Klinik Arlesheim hat 410 Mitarbeiterinnen von  
total 526 Mitarbeitenden. Das entspricht einem Anteil 
von rund 78 %. In der Pflege beträgt der Frauenanteil 
sogar gut 85 %, bei den Therapien rund 82 %. Dage-
gen sind in der Klinik 33 Ärzte und 29 Ärztinnen tätig, 
ein Frauenanteil von knapp 47 %.
Bei Stellenbesetzung hat das Geschlecht bei uns kei-
ne Relevanz. In erster Linie muss die Funktion mit 
der geforderten Fachkompetenz, sowie mit allen für 
die Klinik relevanten Fähigkeiten besetzt werden. 
Durch unser modernes Funktionsbewertungssystem 
in der Klinik, wird die jeweilige Funktion berück-
sichtigt, auch hier ist es so, dass Frauen und Männer 
in derselben Position völlig gleichwertig behandelt 
werden. Im Bereich Pflege, der traditionell auch heu-
te noch eher ein Frauenberuf ist, bekommen wir 
mehr Bewerbungen von Frauen. Bei allen anderen 
Stellen ist der Anteil weiblicher und männlicher Be-
werbungen recht ausgeglichen.

Sabine Merholz
Leiterin HR

Damit kein Missverständnis aufkommt: Auch in der Klinik 
Arlesheim gab und gibt es unterschiedliche Ansichten, Mei-
nungsverschiedenheiten, Konflikte. Wie überall, wo viele 
verschiedene Menschen zusammenarbeiten, muss um best-
mögliche Lösungen durchaus auch gerungen werden. Doch 
dies ist unabhängig von der Geschlechterfrage.
Vielleicht hängt das mit dem Geist Ita Wegmans zusammen 
und der Tatsache, dass von Anfang an die Frauen eine min-
destens gleich starke Position hatten. In der Pflege gibt es 
nach wie vor überwiegend Frauen in der Klinik, der allmäh-
liche Zuwachs an männlichen Pflegenden wird sehr be-
grüsst. Im ärztlichen Bereich konnten in letzter Zeit viele 
top ausgebildete Frauen angestellt werden, was Daniela 
Bertschy sehr freut.
Wie sieht das bei Stellen mit Führungsverantwortung aus? 
„Es kann nicht darum gehen, unbedingt eine Frau anzustel-
len, sondern es muss darauf geschaut werden, welche Kom-
petenzen und Qualitäten notwendig sind“, ist Daniela Bert-
schy überzeugt und formuliert zugleich: „Die Klinik war im-
mer mutig genug, den geeigneten Menschen zu wählen und 
keine Quotenfrau.“ 
Warum sich nur wenige Frauen auf Führungspositionen be-
werben, bleibt ein Stück weit Spekulation. Dass Frauen 
grundsätzlich die gleichen Chancen haben in der Klinik, da-
von sind beide überzeugt und dafür werden sie sich auch 
weiter einsetzen.
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Mit dem jüngst unterzeichneten Kooperationsvertrag zeigen die beiden Spitä-
ler, dass sich eine Zusammenarbeit auch über Kantonsgrenzen hinweg inten-
sivieren lässt. Das Ärzteteam der Klinik Arlesheim übernimmt die fachspezifi-
schen Untersuchungen und Sprechstunden der Gastroenterologie im Spital 
Dornach. Wir haben in der letzten Ausgabe der «Quinte» darüber berichtet.
Der Notfall der Klinik Arlesheim ist durch die Kooperation in den chirurgischen 
Rufdienst des Spital Dornach eingebunden. Dadurch können Patientinnen und 
Patienten, die eine chirurgische Beurteilung benötigen, direkt in Arlesheim un-
tersucht werden, was die chirurgischen Notfall-Prozesse optimiert. 
Die Kooperation von Klinik Arlesheim und Spital Dornach in den Bereichen 
Gastroenterologie und Chirurgie verbessert die medizinische Versorgung der 
Patientinnen und Patienten der Region und ist auch eine Antwort auf die Spital-
planung, welche die Gesundheitsräume der Bevölkerung vermehrt ins Zentrum 
stellt.

Anmeldung in Dornach: 
gastroenterologie.do@spital-so.ch

Anmeldung in Arlesheim: 
Fachambulanzen, Tel. 061 705 72 71
fachambulanzen@klinik-arlesheim.ch

„Ich bin für Fortschreiten“ und „Wir wachsen an unseren 
Aufgaben“. Mit diesen Leitgedanken von Ita Wegman arbei-
ten wir seit diesem Sommer am neuen Vorprojekt. Das Pro-
jekt hat jetzt auch einen Namen und heisst nun «Holz for He-
alth» oder einfach «H4H». Der Name entstand in einem Wett-
bewerb der Mitarbeiterschaft und wurde auch durch die Jury 
der Mitarbeiterschaft ausgewählt.
Nach der erfolgreichen Machbarkeitsstudie wird die Planung 
zum Klinikneubau vorangetrieben, damit eine Baueingabe 
im nächsten Sommer möglich wird. Dazu gehören auch 
Workshops und Referate mit und für die Mitarbeitenden und 
weitere Interessierte, damit die Herleitung zum Projekt und 
die Auswahl der Materialien verstanden werden.

Kontakt: philipp.schneider@klinik-arlesheim.ch

Dr. med. Jana Siroka hat zuerst 
die Ausbildung als Pflegefachfrau 
AKP abgeschlossen, anschliessend 
Medizin studiert und sich im Raum 
Basel zur Fachärztin für Innere 
Medizin ausbilden lassen. Berufs-
begleitend hat sie in dieser Zeit mit 
grosser Freude eine dreijährige 
Ausbildung in Anthroposophischer 
Medizin gemacht. Sie wollte jedoch 
weiter lernen und zog nach Zürich, 

um dort am Universitätsspital ihre zweite Facharztausbil-
dung, diesmal in Intensivmedizin, zu absolvieren. Immer 
interessiert hat sie die Politik im Gesundheitswesen. Sie 
engagierte sich kantonal und national beim Berufsverband 
der Spitalärztinnen und -ärzte und wurde in den Zentral-
vorstand der FMH gewählt.
Ein inneres Interesse war ihr immer – ob im Universitäts-
spital auf der Intensivstation oder auf dem Notfall der Klinik 
Arlesheim – der persönliche Kontakt zu ihren Patientinnen 
und Patienten. Es geht ihr um Empathie, um individuelle 
Behandlung. Sie versteht den Patienten und sich als Team. 
Der Patient oder die Patientin bleiben dabei immer führend 
in diesem Team. Sie will zuhören, verstehen, begleiten. 
Dabei übernimmt sie Verantwortung, wo diese gefragt ist. 
Als oberstes Gut bleibt für Jana Siroka die Selbstbestim-
mung des Einzelnen. 
Nun freut sie sich auf die Begegnungen mit allen aus der 
Region, die sie oder ihr Team auf dem Notfall der Klinik 
Arlesheim aufsuchen mit Husten, Bauchweh, umgeknick-
tem Fuss, Druck auf der Brust, Rückenschmerzen, Kopfweh, 
nach Sturz oder allen weiteren medizinischen Beschwerden 
– und dies während 24 Stunden und 7 Tagen die Woche. 
Für alle Menschen in der Region!

Frau Fatima Henni ist dipl. Pflege-
fachfrau IP (Intensivpflege) und seit 
knapp 30 Jahren in der Akutpflege 
tätig. Im Laufe ihrer fast zehnjäh-
rigen Tätigkeit auf unterschied-
lichsten Intensivstationen wurde 
sie mit verschiedensten Zusatz-
aufgaben betraut, beispielsweise 
Organspendebeauftragte, Qualitäts-
beauftragte, interne Auditorin und 
Mega-Code-Instruktorin (Ausbild-

nerin für erweiterte Reanimationsschulungen). 
Mit ihrem Interesse an Personalführung und Abteilungsor-
ganisation übernahm sie bereits mit 28 Jahren die Leitung 
einer interdisziplinären Intensivstation. Hier bildete sie sich 
innert zwei Jahren zur Leiterin einer Pflege- und Funktions-
einheit im Gesundheitswesen aus; später absolvierte Fati-
ma Henni den Masterstudiengang in Organisationsentwick-
lung. In ihrem weiteren beruflichen Werdegang übernahm 
sie für knapp zehn Jahre die Leitung einer IMC (Intermedi-
ate Care – Bindeglied zwischen der Intensivstation und der 
Bettenstation) mit integriertem Aufwachraum. Vorgängig 
zu ihrer heutigen Funktion als Pflegedienstleiterin Innere 
Medizin war sie als Klinikleitung Pflege in der Psychiatrie 
tätig. Mit Freude an der ganzheitlichen Pflege ist sie nun für 
den Bereich Notfall/IMC und die Innere Medizin in der Klinik 
Arlesheim zuständig.

Kontakt: fatima.henni@klinik-arlesheim.ch

Kooperation mit ausgewählten 
Bereichen des Spitals Dornach

Neubauprojekt 

der Klinik Arlesheim hat einen neuen Namen

22 Neues aus der Klinik Arlesheim

Leitende Ärztin Innere Medizin/Notfall Pflegedienstleiterin Innere Medizin 

online lesen!
einfach QR-Code scannen
Hier finden Sie auch alle bisherigen 
Ausgaben unseres Magazins. 
Zudem können Sie Ihr persönliches 
Abo bestellen.

In wenigen Monaten wird die Klinik Arlesheim 100 
Jahre alt. Zu unserem Jubiläum suchen wir Men-
schen, die erzählen wollen, was sie mit unserer Klinik 
verbindet, über ihre erste Begegnung mit der Klinik 
– vielleicht haben auch die Grosseltern interessante 
Geschichten erzählt.
Wir freuen uns auf einen bunten Blumenstrauss an 
persönlichen Geschichten, den wir gern zum Jubilä-
um präsentieren. 

Wir sammeln sowohl Geschichten aus der Zeit des „Klinisch-Therapeutischen 
Instituts“, wie die Klinik die ersten 50 Jahre hiess und doch meist „Klinik 
Arlesheim“ genannt wurde, als auch solche aus der „Ita Wegman Klinik“ (so 
der Name seit 1971), der „Lukas Klinik“ (1963 bis 2013) und aus der Zeit der 
neuen „Klinik Arlesheim“, wie sie seit der Fusion von Wegman und Lukas 
Klinik heisst.
Es geht um Ihre ganz persönliche Geschichte, die Ihnen 
einfällt, wenn Sie an die Klinik denken; eine Geschichte, 
die Sie erzählen würden, wenn Sie jemand nach der Kli-
nik fragt; eine Geschichte, die Sie in der Klinik erlebt 
haben; eine Geschichte, die aufzeigt, was Sie mit der 
Klinik verbindet.

Schicken Sie Ihre Geschichte an 
100Jahre@klinik-arlesheim.ch oder Klinik Arlesheim, 
Kommunikation, Pfeffingerweg 1, 4144 Arlesheim

Lieben auch Sie

Unser Jubiläumsprogramm 2021

Geschichten?

Neu: Neu: 

Notfall, Tel. 061 705 77 77 

notfall@klinik-arlesheim.ch 

Am besten kommen Sie direkt vorbei!

Die

Jana Sikora wurde in den FMH-Zentral-
vorstand gewählt – die Klinik gratuliert

Dr. med. Jana Siroka ist schon mehrere Jahre standespoli-
tisch tätig und setzt sich für gute Rahmenbedingungen in der 
Medizin, spezifisch auch für die Anliegen der Komplementär-
medizin ein. Sie hat nun für den Zentralvorstand der FMH 
kandidiert und ist mit einem sehr guten Resultat gewählt 
worden. Der Zentralvorstand ist das handelnde Organ der 
Vereinigung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte mit circa 
42'000 Mitgliedern. Politisch hat die FMH in vielen Themen 
ein grosses Gewicht. Entsprechend ist die Bedeutung dieser 
Wahl für die Komplementärmedizin in der Schweiz ein gros-
ses und sehr wichtiges Ereignis. Die Klinik Arlesheim gratu-
liert ganz herzlich und wünscht gute Arbeit.

Kontakt: jana.siroka@klinik-arlesheim.ch

Klinik Arlesheim auf facebook

facebook.com/klinikarlesheim.ch

Liken Sie uns auf facebook, und bleiben 

Sie über unsere Klinik informiert.

Zeitgleich mit unserer "Quinte" zum Jubiläum 100 Jahre 
Klinik Arlesheim veröffentlichen wir unser Jubiläums-
programm 2021 mit den geplanten Veranstaltungen. 
Ausführlicher informieren wir über das Programm und 
die Klinik-Historie in Kürze auf unserer Jubiläumsweb-
seite 100.klinik-arlesheim.ch



ROSMARIN
SEIFE

ZITRONENMYRTE
SEIFE

NEU
 &
NEU
 &

hergestellt in unserem  
hauseigenen  Heilmittellabor
in Arlesheim / Schweiz

mit ausgewählten Inhaltsstoffen:
• verseifte Öle aus biologischem Anbau
• Quellwasser 
• naturreines ätherisches Rosmarin-  
 und Zitronenmyrtenöl

Jetzt erhältlich in unserer Apotheke in 
Arlesheim und im onlineshop:

QUINTESHOP.CHklinik-arlesheim.ch


