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3Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Die beiden grossen Zeitthemen Klimakrise und auch Corona 
stellen die Frage sehr laut: Wie gehen wir Menschen mit der 
Natur um? Ich glaube, es ist eine Haltungsfrage. Nachhaltig-
keit ist mehr als eine technische Fragestellung zu CO2, Ener-
gieeffizienz und Zertifizierung – mir scheint die Frage we-
sentlich, mit welcher Perspektive ich mich nachhaltig in die 
Welt stelle. Wie gehe ich als Einzelner und wie gehen wir als 
Gesellschaft mit dem Erbe der Vergangenheit um und wie ge-
stalte ich verantwortungsvoll die Zukunft?

Im Dezember 2021, im Jahr des 100-jährigen Klinik-Jubilä-
ums, haben wir die Grundsteinlegung des neuen Heilmittel- 
labors erlebt. Ein Bau aus 100 Prozent Holz mit heilender 
Atmosphäre und mit komplett neuen Abläufen für die Her-
stellung der natürlichen Heilmittel. In diesem Herbst soll be-
reits der Einzug stattfinden. Ich freue mich riesig über diese 
Entwicklungen – aus mindestens vier Gründen:

- Es ist ein grosses Ja zur Heilmittelherstellung – diese Auf-
gabe der Klinik bekommt nun ein Gesicht und den Ort, den 
sie verdient. Es ist ein Ja zur Zukunft einer natürlichen und 
heilenden Medizin.

- Durch den Standort in unmittelbarer Nähe der Klinik wird 
die Zusammenarbeit betont und kultiviert. Eine der vier Säu-
len unseres therapeutischen Konzepts (neben ärztlichen Be-
handlungen, Pflege und Therapien) sind die Heilmittel. Es ist 
also ein Ja zu diesem bewährten Konzept und auch ein Ja für 
eine weitere und noch intensivere Zusammenarbeit.

- Durch die physische und menschliche Nähe des Heilmittel-
labors zur Klinik wird die Ausbildung für die nächste Gene-
ration von Ärztinnen, Ärzten und Pflegenden ermöglicht – 
und auch Forschung kann zunehmend stattfinden. Klinik, 
Lehre und Forschung auch auf dem Gebiet der Heilmittel 
sind ausserordentlich wichtig, um die Anthroposophische 
Medizin für die Zukunft weiterzuentwickeln.

- Nicht zuletzt ist es mir eine grosse Freude, dass mit dem 
Beginn des Heilmittellabor-Baus der gesamte Neubau-Pro-
zess konkret geworden ist. Nach dem Einzug in etwa einem 
Jahr geht es mit dem Spatenstich für den Neubau des Klinik-
gebäudes weiter – auch darauf können wir uns freuen.

Lesen Sie auf den folgenden Seiten, wie die Menschen, die im 
Heilmittellabor arbeiten, mit der Natur umgehen, wie zusam-
mengearbeitet wird, wie das Wissen weiterentwickelt und 
weitergegeben wird – und wie wir uns die Philosophie und 
den innovativen Geist des neuen Heilmittellabors vorstellen 
können.

Ich wünsche eine gute und spannende Lektüre und grüsse 
herzlich. 

Nachhaltigkeit auch bei der Ernte
Seite 4
Daniel Genner

Sorgsame Vielfalt
Seite 7 
Amélie Pequignot

Geballte Sonnenwärme
Seite 10
Verena Jäschke

Impulse aus der Praxis
Seite 14
Dr. med. Robert Fitger

Aktuelles
Seite 18
Neues aus der Klinik Arlesheim

Eine vierfache Freude

Für das Redaktionsteam
Dr. med. Lukas Schöb

– ein Haus der Heilung

Ein       für

Heilmittel
Haus

 die



5Nachhaltigkeit auch bei der Ernte

In den meisten unserer Produkte sind in vielfältiger Weise 
Pflanzenauszüge eingearbeitet, die wir aus Frischpflanzen 
gewinnen. Die Qualität des fachgerechten Anbaus der Pflan-
zen ist für die Endprodukte ebenso entscheidend wie die 
Standorte der Wildsammlungen.

Demeteranbau im Freien …

Ein Teil der Frischpflanzen stammt aus unserem klinikeige-
nen Heilpflanzengarten. Da stehen Stauden wie zum Bei-
spiel das Herzgespann (Leonurus cardiaca) oder die klet-
ternde Zweihäusige Zaunrübe (Bryonia dioica); beide sind 
zur Blütezeit von Wildbienen sehr begehrt. Vom Herzge-
spann verarbeiten wir die oberirdischen Teile, von der  
Zaunrübe die bis über zehn Kilogramm schwere Speicher-
wurzel.
Weitere Heilpflanzen aus unserem Garten, die wir für unse-
re Produktion ernten, sind Borretsch (Borago officinalis), 
gelber Honigklee (Melilotus officinalis) oder das auf der Er-
de kriechende kahle Bruchkraut (Herniaria glabra), ein un-
scheinbares Nelkengewächs.
Einige Pflanzen stammen aber auch aus befreundeten Insti-
tutionen. Aus dem Garten der Weleda auf dem Bruderholz 
beispielsweise die Schafgarbe (Achillea millefolium), die 
Melisse (Melissa officinale) oder die Ringelblume (Calendula 
officinalis). Den heilkräftigen Wundklee (Anthyllis vulnera-
ria) dürfen wir auf dem Gelände der Sonnhalde, Gempen, 
ernten.

… und im Treibhaus

Auch die Pflanzen in unserem Treibhaus werden nach De-
meter-Richtlinien angebaut. Hier wächst wohlbehütet die 
Königin der Nacht (Selenicerus grandiflorus), ein Kaktus mit 
meterlangen, stacheligen Trieben. Jahr für Jahr beschenkt 
er uns im Juni mit Dutzenden von wohlriechenden, spekta-
kulären Blüten, die sich zu später Abendstunde öffnen, um 
anderntags zu verwelken. Ein Blütenwunder für eine ein-
zige Nacht!
Des Weiteren dient das Treibhaus der Aufzucht und Ver-
mehrung etlicher Heilpflanzen. So gedeiht hier auch das 
Brutblatt (Bryophyllum daigremontianum), eine unserer 
ganz wichtigen Heilpflanzen, die sowohl in der Frauenheil-
kunde als auch in der Neurologie und der Psychiatrie ange-
wandt wird.

Kontrollierte Wildsammlung

Nicht alle Pflanzen lassen sich so ohne weiteres in Kultur 
nehmen. So liebt der Waldsauerklee (Oxalis acetosella) 
schattige und leicht feuchte Standorte und ist, obwohl in un-
seren Wäldern weit verbreitet, in Gartenkultur äusserst 
kapriziös. Entsprechend ernten wir diesen typischen Früh-
lingsblüher an ausgesuchten Waldstellen, natürlich nicht 
ohne Einwilligung der zuständigen Behörde.
Überhaupt werden Wildsammlungen sorgfältig und mit 
grossem Respekt durchgeführt, schliesslich tragen wir alle 
Verantwortung für unsere Umwelt und insbesondere für un-
sere Sammelstellen.

Ein Beispiel: die Arnika-Ernte

Ende Juni, Anfang Juli ist die Ernte-Zeit der Arnika (Arnica 
montana), der wohl bekanntesten Heilpflanze überhaupt. 
Auf über 1000 Metern Höhe wächst sie in den Vogesen be-
vorzugt auf mageren, sauren Böden, dem sogenannten Nar-
detum. Diese interessante Pflanzengesellschaft hat ihren 
Namen vom Borstgras (Nardus stricta) erhalten und beher-
bergt auch andere Heilpflanzen wie den Augentrost (Eu-
phrasia sp.) oder den Gelben Enzian (Gentiana lutea).
Unter optimalen Bedingungen leuchten die Nardetum- 
Wiesen in Gelb. Umso wichtiger ist es, dass die Ernte der 
geschützten Arnika von der französischen Naturschutzbe-
hörde streng reglementiert und überwacht wird. Sie gibt 
vor, wo und wieviel von der hochgeschätzten Pflanze ge-
erntet werden darf.
Doch spätestens mit der Ernte wird man eins mit der Natur! 
Besonders eindrücklich ist der Sonnenaufgang; als goldene 
Scheibe steigt die Sonne hinter den Bergen auf und taucht 
die Matten in neues, klares Licht. Interessanterweise schau-
en alle Arnikablütenköpfchen zu dieser Zeit gegen Osten, als 
wollten sie eigens die Sonne begrüssen. Feldlerchen jubilie-
ren in der Luft, Hummeln brummen noch schlaftrunken 
über die blütenreichen Wiesen.
Sobald wir die benötigte Menge an Arnika gesammelt ha-
ben, fahren wir auf direktem Weg in die Klinik zurück. So 
können wir die ganze Kraft der frischen Pflanzen in unsere 
Heilmittel einfliessen lassen, denn je mehr die Pflanze welkt, 
desto mehr geht ein Stück ihrer Lebenskraft verloren. Zu-
rück im Labor klingt noch eine Zeit lang der Zauber dieses 
einmaligen Erntestandorts nach.

Von den Alpen bis ans Mittelmeer

Pflanzen aus dem Alpenraum lassen sich in unseren Tief-
landgärten eher schlecht als recht kultivieren. Deshalb ern-
ten wir einige Pflanzen in ihrer angestammten Heimat hoch 
in den Bergen in Nachbarschaft mit Murmeltieren. Blauer 
Eisenhut (Aconitum napellus) oder Weisser Germer (Vera-
trum album) wachsen in diesen Höhen, und natürlich wie-
derum der Gelbe Enzian, ein wichtiges Bittermittel in un-
serem Heilmittelschatz.
Auch mediterrane Pflanzen fühlen sich bei unseren kalten 
und nassen Wintern nicht besonders wohl. Darum freut es 
uns ganz besonders, dass wir für einige Heilpflanzen aus 
dem Mittelmeerraum eine Stiftung auf Elba gefunden haben 
(Stiftung Widar), die für uns Pflanzen wie die nach Curry 
riechende Italienische Strohblume (Helichrysum italicum) 
oder auch die herzwirksame Meerzwiebel (Scilla maritima) 
anbaut.
Auch sonnenhungrige Vertreter aus der Familie der Lippen-
blütler gedeihen auf den lichtdurchfluteten Anbauterrassen 
bestens: Rosmarin, Salbei sowie der intensiv würzige Kat-
zen-Gamander (Teucrium marum) haben dort ihre ursprüng-
liche Heimat.

Viele der insgesamt rund 600 an der Klinik Arlesheim hergestellten Heilmittel 

basieren auf pflanzlichen Rohstoffen. Die Herkunftsorte der Pflanzen sind 

vielfältig. Daniel Genner, der als Mitarbeiter der Heilmittelherstellung bei 

den meisten Produktionen dabei ist, berichtet über verschiedene Ernteorte, 

denen eines gemeinsam ist: der nachhaltige Umgang mit den Pflanzen und 

der Natur.

D A N I E L  G E N N E R

auch bei der Ernte
Nachhaltigkeit
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Ernten im Jahreslauf

Für unsere Heilmittel verarbeiten wir die verschiedensten 
Teile der Pflanzen gemäss dem anthroposophischen Men-
schenbild. Wurzeln, wie diejenigen von Wallwurz (Symphy-
tum officinale) oder Grosser Klette (Lappa major), ernten 
wir im zeitigen Frühjahr, nach dem Einwirken der Winter-
kräfte, sobald Frost und Schnee die Erde wieder freigeben. 
Mit dem beginnenden Aufsteigen der Säfte in den Bäumen, er-
kennbar am Schwellen der Knospen, erfolgt die Rinden- 
ernte, beispielsweise bei Eiche (Quercus robur), Birke (Betu-
la pendula) oder Berberitze (Berberis vulgaris). Dabei wer-
den sorgsam daumendicke Zweige geschnitten, gerade in 
jenem Stadium, wo die Rinde noch frisch und unverholzt ist. 
Dann folgen die Frühjahrsblüher, je nach Jahr mal etwas 

früher, mal später: Ausdauerndes Bingelkraut (Mercurialis 
perennis) und Schöllkraut (Chelidonium majus) oder der be-
reits erwähnte Waldsauerklee.
Mit fortschreitendem Jahr kommen Löwenzahn (Taraxacum 
officinale), Brennnessel (Urtica dioica) und der Spitzwege-
rich (Plantago lanceolata) dazu. Später im Jahr dann die 
leuchtend orangenen Blüten der Ringelblume (Calendula of-
ficinalis), die würzig duftenden Schafgarben oder das son-
nengelbe Johanniskraut (Hypericum perforatum).
Auch Früchte stehen auf unserer Ernteliste, die sauren Ber-
beritzenfrüchte ebenso wie die mehligen Weissdornbeeren. 
Mit dem Sammeln der mahagonibraunen Kastaniensamen 
geht Anfang Oktober unser Erntejahr zu Ende.
Interessant zu wissen ist auch, wie unterschiedlich die be-
nötigten Pflanzenmaterialien in ihrem Erntevolumen sein 
können. So brauchen wir etwa von der Nusskernhaut 
(Juglans regia) wenige Gramm, während wir für das Schle-
henelixier bis zu einer Tonne Schlehenfrüchte (Prunus spi-
nosa) verarbeiten.

Sorgfältige Verarbeitung

Nach erfolgter Ernte werden die Pflanzen verlesen, gereinigt 
und gemäss ihrer späteren Verwendung verarbeitet. Das 
sind zum grössten Teil Auszüge in Alkohol in verschiedenen 
Wärmestufen wie ein Kaltauszug (Maceratio) oder eine Aus-
kochung (Decoctum).
Daneben setzen wir aber auch spezielle Herstellungsweisen 
ein wie rhythmisch vergorene Pflanzensäfte nach Rudolf 
Hauschka oder Auszüge in Salzwasser (Sole). Zudem wer-
den einige Pflanzen direkt nach deren Ernte schonend ge-
trocknet und danach weiterverarbeitet, entweder zu Teemi-
schungen oder zu Ölauszügen.

Daniel Genner

Krankenpfleger AKP mit Fähigkeitsausweis 
in anthroposophischer Krankenpflege,
Botanikkurse in Erwachsenenbildung
Seit 2000 in der Heilmittelherstellung der 
Klinik Arlesheim tätig. Sein Spezialgebiet sind 
die rhythmischen Herstellungsverfahren und 
die damit verbundene Dokumentation mittels 
Steigbildmethode.

hml@klinik-arlesheim.ch

Calendula-Ernte

FACHPERSON

ARBEITS

SCHWERPUNKT

KONTAKT

Sorgsame

Vielfalt
Die Heilmittelherstellung am Heilmittellabor der Klinik Arlesheim 

zeichnet sich seit jeher durch eine grosse Vielfältigkeit aus, sowohl was 

die Heilmittel selbst als auch was die Herstellungsverfahren anbelangt. 

Wie deren Leiterin Amélie Pequignot erläutert, spielen dabei Sorgfalt 

und Handarbeit eine wichtige Rolle.

A M É L I E  P E Q U I G N O T
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bis 5 Litern. Bei Tinkturen aus frischen Pflanzen muss im-
mer darauf geachtet werden, dass eine genügende Menge 
hergestellt wird, um den gesamten Bedarf des Jahres abzu-
decken. Die Erntesaison findet ja nur einmal im Jahr statt! 

Zusätzliche Ausgangsstoffe

Neben Pflanzen werden im Heilmittellabor auch tierische 
Ausgangsstoffe verarbeitet – von den Bienen zum Beispiel 
Propolis und Honig. Beides wird von einer Demeter-Imkerei 
gewonnen und im Extrahiermedium angesetzt.
Aber auch Mineralien wie Jaspis oder der eisenhaltige Pyrit 
sowie reine Metalle wie Kupfer, Gold oder auch Eisen finden 
Verwendung. Nach dem Waschen werden die Mineralien 
zerkleinert, sehr fein pulverisiert und gesiebt. Eine Beson-
derheit ist zum Beispiel die Herstellung eines Kupferspie-
gels. Es handelt sich dabei um sehr feine Schichten von 
Kupfer, die sich an den Wänden eines Gefässes festsetzen. 
Dieser Film wird gesammelt und zur weiteren Verarbeitung 
genutzt.
Die sorgfältig gewonnenen Wirkstoffe werden dann zur Her-
stellung von fertigen Arzneimitteln zusammen verarbeitet, 
teilweise miteinander kombiniert und mit geeigneten Hilfs-
stoffen weiterverarbeitet, um die erwünschte Darreichungs-
form zu erreichen. Diese Verarbeitungen erfolgen allesamt 
von Hand, in einer kleinen Chargengrösse von maximal  
20 Kilogramm.

In Bewegung bringen und kombinieren

Die Tinkturen werden im flüssigen Medium, das heisst mit 
Wasser oder Ethanol, potenziert, die Mineralien oder Metalle 
hingegen im festen Medium, mit Laktose. Das Potenzieren 
ist das stufenweise Verdünnen und in Bewegungbringen 
eines Ausgangsstoffs. Konkret bedeutet es, dass ein Teil des-
selben mit neun Teilen des Mediums gemischt und unmittel-
bar danach durch rhythmisches Schütteln (flüssig) oder Ver-
reiben (fest) in Bewegung gebracht wird. Nach dieser Bewe-
gungsphase folgt eine Ruhephase, durch die eine neue Qua-
lität entstehen kann. Das Potenzieren wird dann bis zur ge-
wünschten Potenzhöhe weiter durchgeführt.

Sorgsame Vielfalt Sorgsame Vielfalt

Amélie Pequignot

Studium der Pharmazie an der Universität 
Montpellier. Mehrere Jahre in der Weleda 
(Frankreich und Schweiz) hauptsächlich in der 
Zulassung, der Pharmakovigilanz, der Quali-
tätssicherung und der Herstellung tätig.
Seit Frühjahr 2020 Leiterin der Heilmittel-
herstellung der Klinik Arlesheim.

amelie.pequignot@klinik-arlesheim.ch

FACHPERSON

ARBEITS

SCHWERPUNKT

KONTAKT

Im Heilmittellabor werden eine Vielzahl von Salben, Pasten 
und Gele, Ampullen sowie Zäpfchen und Globuli hergestellt. 
Nasensprays, Pulver und Tabletten ergänzen unser Sorti-
ment. Am Ende des aufwändigen Herstellungsprozesses 
werden die Heilmittel abgefüllt und etikettiert – natürlich 
ebenfalls von Hand.

Umfassende Qualitätsprüfung

Regelmässig erfolgen Inspektionen durch die Behörden, die 
für die Herstellungsbewilligung notwendig sind.
Das Heilmittellabor verfügt über ein angemessenes, effizi-
entes Qualitätssicherungssystem, das die Regeln der guten 
Herstellungspraxis für Arzneimittel in kleine Mengen erfüllt. 
Unser Qualitätskontrolllabor prüft jeden eingekauften Roh-
stoff und jeden selbst hergestellten Wirkstoff sowie deren 
Freigabe zur weiteren Verarbeitung. Fertige Produkte wer-
den, bevor sie auf den Markt gebracht werden, ebenfalls ge-
prüft und freigegeben.

Die meisten der bei uns im Heilmittellabor hergestellten Arz-
neimittel sind pflanzlicher Herkunft. Das Besondere dabei ist, 
dass die gesamte Herstellungskette in der Regel in unseren 
eigenen Händen liegt, von der Ernte über die Produktion von 
Wirkstoffen bis hin zur Konfektionierung der fertigen Pro-
dukte. 

Frühmorgendliche Teamarbeit

Zur Herstellung pflanzlicher Wirkstoffe werden die Pflanzen 
frühmorgens sorgfältig geerntet und sofort zum Heilmittel- 
labor zur Weiterverarbeitung gebracht. Je nach Grösse der 
Ernte werden mehr oder weniger Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter einbezogen, manchmal sogar das ganze Team. Das 
ist für uns jedes Mal ein kleines Fest – und nach dem kalten, 
grauen Winter wird die Ernte-Saison immer sehr erwartet.  

Im Labor werden die Pflanzen schonend verlesen, gewa-
schen und geschnitten, von Hand oder mit Hilfe einer 
Schneidemaschine, wenn die Menge zu gross ist. Hier 
kommt es auch vor, dass das ganze Team zusammenarbei-
tet, wie bei der Verarbeitung von Bryophyllum (Bryophyl-
lum daigremontianum), einer Pflanze, die zur Herstellung 
von wichtigen Heilmitteln verwendet wird.

Wärme und Rhythmus

Die Pflanzen werden dann nach verschiedenen Herstel-
lungsverfahren angesetzt. Die zwei Hauptwege zur Produk-
tion von Auszügen sind die Wärme auf der einen Seite und 
der Rhythmus auf der anderen. Je nach Pflanzenteil und 
therapeutischer Anwendung werden verschiedene Intensi-
täten von Wärme einbezogen. Die wunderbar süss rie-
chende Wurzel der echten Mädesüss (Filipendula ulmaria) 
wird zum Beispiel in gereinigtem Wasser und Ethanol ange-
setzt, bei Raumtemperatur von 15 bis 25°C ziehen gelassen 
und schliesslich abgepresst. So entsteht eine sogenannte 

Mazeratio, die über das Nerven-Sinnes-System auf den 
ganzen Menschen einwirkt. 
Ein weiteres Beispiel ist die gelbe, bittere Wurzel der Berbe-
ritze (Berberis vulgaris), deren Rinde im Ethanol 30 Minu-
ten lang bei 100°C gekocht wird. Nach dem Abpressen ent-
steht ein Decoctum, das über den Stoffwechselweg in der 
Verdauung tätig sein wird. Demgegenüber werden bei der 
Herstellung einer sogenannten Digestio beispielsweise die 
Früchte des Weissdorns (Crataegus oxyacantha) während 
24 Stunden bei 37°C erwärmt. Diese Auszüge sind beson-
ders im rhythmischen System des Menschen aktiv. Die 
höchste Stufe von Wärme ist die Veraschung, die bei 500°C 
erfolgt. Die resultierende Asche kann in Verbindung mit der 
Lunge und der Atmung gesehen und eingesetzt werden.
Darüber hinaus werden in unserem eigenen Trocken-
schrank Pflanzen mit grosser Sorgfalt getrocknet, um da-
raus anschliessend vor allem verschiedene Teesorten zuzu-
bereiten. Aber auch ölige Auszüge werden mit getrockneten 
Pflanzen, zum Beispiel der Zitronenmelisse (Melissa offici-
nalis) oder dem Tabak (Nicotiana tabacum), durch Wärme-
zufuhr hergestellt. Sie werden während zwei Tagen bei 45°C 
im Öl belassen, wodurch die innige Beziehung zwischen Öl 
und Wärme noch betont wird.
Durch Rhythmus schliesslich werden zum Beispiel ver-
gorene alkoholfreie Auszüge hergestellt, die die Lebenskräf-
te der Pflanze besonders schonen und diese dann für die 
Patientenanwendung zur Verfügung stellen.
Bei manchen Pflanzen werden mehrere Teile verwendet, die 
unterschiedlich verarbeitet werden. Die Blüten der Schle-
hen (Prunus spinosa) werden zum Beispiel als Öl verarbei-
tet; mit den Triebspitzen wird eine Mazeratio zubereitet. 
Schlehen-Elixier wird mit den Früchten dieser Pflanze her-
gestellt.
Einmal abgepresst, werden die Tinkturen im Keller bis zur 
weiteren Verarbeitung aufbewahrt und im Dunkeln zwi-
schen 15 und 25°C gelagert – grössere Mengen in 25 Li-
ter-Glasballons, kleinere in Glasflaschen von einem halben 
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Geballte

Sonnenwärme
Neben der Produktion von rund 600 Heilmitteln 

entstehen im Heilmittellabor der Klinik Arles-

heim verschiedene Körperpflegeprodukte und 

Diätetika. „Quinte“-Redaktorin Verena Jäschke 

besuchte das Herstellungslabor und begleitete 

Johanna Zeylmans van Emmichoven bei der 

Produktion einer ihrer Spezialitäten. 

V E R E N A  J Ä S C H K E

Kalte Füsse sind mir allzu gut bekannt. Leider – und nicht 
nur in der kalten Jahreszeit. Das ist besonders abends lästig, 
wenn sie das Einschlafen verhindern. Was mache ich dann? 
Ein warmes Fussbad ist eine Möglichkeit. Doch dazu kann 
ich mich nicht immer aufraffen. Wie gut, dass da eine Alter-
native in meinem Badezimmerschrank auf mich wartet: die 
Wacholder-Bernstein-Emulsion – mein absolutes Lieblings-
produkt aus der klinikeigenen Herstellung. 
Schon die Farbe ist ein Genuss und ansprechend: eine son-
nengelbe Creme, die hinter dem mit leuchtenden Farben ge-
stalteten Etikett sichtbar ist. Doch ist dieser Eindruck noch 
nichts gegen den unglaublich intensiven Duft, der mich um-
fängt, wenn ich den ersten Hub der Emulsion aus der Flasche 
nehme. Eine Mischung aus Wald und Honig, herb und aro-
matisch. Für manche Menschen ist dies eher ein Männerduft, 
was vielleicht am Wacholder liegen mag. Doch für mich ist es 
eine Wohltat.
Johanna Zeylmans van Emmichoven nimmt mich mit, als sie 
eine neue Charge dieser Emulsion herstellt. Für mich eine 
gute Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen und sie über 
die Zusammensetzung und die Herstellung dieser wohlrie-
chenden Emulsion zu befragen.

Ein Zusammenspiel aus sechs Komponenten

Die Wacholder-Bernstein-Emulsion besteht aus nur sechs 
Rohstoffen. Zunächst stellt Johanna Zeylmans eine Basis 
aus Tragant her. Das ist ein natürliches Quellmittel, die an 
der Luft erhärtete, gummiartige Ausscheidung, die aus 
dem Stamm und den Ästen verschiedener Astragalus-Arten 
(Bocksdorn) gewonnen wird. Tragant wird in der Pharmazie 
als Hilfsstoff verwendet, denn es wirkt gelbildend, stabilisie-
rend, verdickend sowie bindend und sorgt so dafür, dass 
das Ganze mehr Substanz bekommt. Diese Basis vermischt 
Frau Zeylmans mit 94-prozentigem Ethanol, was wichtig 
für die Haltbarkeit und die Stabilität der Emulsion ist. 
In einem nächsten Schritt kommt 20-prozentige Propolis- 
tinktur hinzu, wodurch die Emulsion ihre goldleuchtende 
Farbe erhält. Propolis hat eine desinfizierende Komponen-
te. Es ist das Knospenharz, das die Bienen im Frühjahr vor 
allem von Pappelknospen sammeln. Dieses Harz hängt rot 
an den Höschen der Bienen auf ihrem Weg in den Bienen-
stock. Auch dort ist das Propolis anfänglich ganz rot. Auf 
meine Nachfrage bestätigt mir Johanna Zeylmans: „Wir 
nehmen immer nur einen Teil des Propolis aus dem Bienen-
stock, so dass für die Bienen genug übrigbleibt.“ 

Handarbeit ist das Geheimrezept

Die Basis aus Tragant, ver-
mischt mit Propolis, wird nun 
mit gereinigtem Wasser ver-
rührt; erst von Hand, anschlies-
send auch mit einer Maschine, 
einem sogenannten Dispergier-
gerät. Dieses verwirbelt die 
Masse so, dass die Emulsion 
gebunden bleibt.
Doch das Wichtige ist am An-
fang stets das Rühren von 
Hand. Darauf weist mich Jo-
hanna Zeylmans mehrfach hin. 
Mit der Zugabe von Wasser 
wird die Mischung dicker,  
das Tragant quillt in der Kom-
bination mit Wasser auf.
In diese Mischung gibt Johanna 
Zeylmans nun eine potenzierte 
Bernsteindilution. Das fossile 
Harz stammt aus dem bal-
tischen Ostseeraum. 

Wacholder Bernstein 
Emulsion

unterstützt die Aufbaukräfte, 

wärmt und belebt Haut und Sinnesorgane
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Johanna Zeylmans van Emmichoven

Ausgebildet als biologisch-dynamische 
Gärtnerin und Heilpflanzenfachfrau.
Seit 2008 an der Klinik in der Heilmittel-
herstellung tätig, spezialisiert auf die 
Herstellung der Körperpflegeprodukte, 
Elixiere und Sirupe, sowie auf die Teemi-
schungen und das Trocknen der Pflanzen.

hml@klinik-arlesheim.ch

FACHPERSON

ARBEITS

SCHWERPUNKT
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Durch einen alkoholischen Auszug entsteht daraus eine 
10-prozentige Bernsteintinktur, die intensiv harzig, herb 
riecht und zunächst eine gelbliche Färbung aufweist. In der 
potenzierten Form D2 ist sie dann eine opalisierende 
milchige Flüssigkeit. 

Sommerwärme vom Wacholder

Die letzte Komponente für die Emulsion ist das Wacholder-
beerenöl, das im Heilmittellabor der Klinik selbst hergestellt 
wird. Für dieses Öl werden die getrockneten und fein ge-
schnittenen Früchte in einer Mischung aus Mandel- und Oli-
venöl angesetzt. Durch einen schonenden Wärmeprozess 
entsteht das intensiv grüne, fein nach Harzen duftende Öl. 
Wacholder – lateinisch Juniperus – weist verschiedene Heil-
qualitäten auf. Seine Beeren sind keine echten Beeren, son-
dern Zapfen mit ungewöhnlich fleischigen und verschmol-
zenen Schuppen, was ihnen ein beerenartiges Aussehen 
verleiht. Die Beeren haben die Sommerwärme gespeichert 
und bringen das Einhüllende und Wärmende in die Emulsi-
on. 

Die Emulsion ist nun fast fertig, sie bleibt noch einen Tag 
stehen und wird erst nach nochmaligem Verrühren abge-
füllt. So wird gewährleistet, dass sie stabil bleibt und sich 
das Öl nicht trennt. Es ist dennoch empfehlenswert, die 
Emulsion vor der Verwendung zu schütteln. 

Starke Kräfte

Die verschiedenen Komponenten bringen unterschiedliche 
Kräfte in die Emulsion ein, erläutert mir Johanna Zeylmans. 
Vom Propolis sind es die Frühlingsqualität und Lebenskräf-
te; Propolis ist wundheilend, desinfizierend und abgrenzend 
– wie alles, was von den Bienen kommt. Im Wacholder ist es 
die Reifequalität des Herbsts, wobei die Beeren zudem die 
gespeicherte Sommerwärme liefern. Sie haben Aufbaukräf-
te, die zum Beispiel Nieren und empfindliche Nerven stär-
ken. Der Bernstein verfügt über eine mineralische Qualität, 
es ist ein mineralisiertes Harz. Das spricht das Geistige im 
Menschen an, das Ich. Ausserdem bringt die goldige Farbe 
Lichtqualität. Insgesamt also eine Mischung aus starken 

Licht- und Wärmekräften, die mir in der Anwendung – vor 
allem in der kühleren Jahreshälfte auch als Ganzkörperein-
reibung – zu wohliger Wärme verhelfen können. 
Genauso wichtig wie die wärmende Wirkung ist für mich 
der intensive und würzige Duft der Wacholder-Bern-
stein-Emulsion, der mich sanft in den Schlaf gleiten lässt, 
wenn mich keine kalten Füsse mehr hindern. 

weitere spannende Artikel zur  
Herstellung unserer Produkte:

Die Artikel können Sie online nachlesen unter: 
www.issuu.com/klinik-arlesheim

Quinte 33 – Anthyllis Lipolotio

Quinte 31– Schlehenelixier
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Regelmässig trifft sich eine Gruppe von Ärztinnen und 
Ärzten mit besonderem Interesse für dieses Thema. Einige 
von ihnen sind an der Klinik angestellt, andere in eigener 
Praxis tätig. Was bei diesen Treffen erarbeitet wurde, wird 
dann bei den „Schnittstellentreffen“, bei denen ein Arzt und 
eine Ärztin, die Leitung des Heilmittellabors und die Apo-
thekenleitung beteiligt sind, auf seine Umsetzbarkeit ge-
prüft. Ein Teil dieser Schnittstelle ist Dr. med. Robert Fitger; 
Quinte hat ihm einige Fragen gestellt:

Was bedeutet es für Sie als Klinikarzt, gleichsam ein 
Bindeglied zwischen der Praxis und der klinikeigenen 
Heilmittelherstellung zu sein?

Zunächst einmal werte ich es als eine besondere Qualität 
unseres Hauses, dass hier – verbunden mit einer langen 
Tradition – überhaupt eigene Heilmittel hergestellt werden 
können. Mit grosser Sachkenntnis und an die modernen Hy-
gieneanforderungen angepasst werden viele Medikamente 
immer noch von Hand produziert, auch in vergleichsweise 
kleinen Chargen. Das erlaubt, flexibel Änderungen oder 
auch ganz neue Therapieideen einzubringen. Auch bisher 
noch nicht verwendete Heilpflanzen oder neue Kombinati-
onen können hier vorerst in Versuchsmengen hergestellt 
und getestet werden. 
An der Schnittstelle zu sein, bedeutet vor allem, die Impulse 
aus der Ärzteschaft, der Apotheke und aus dem Heilmittel-
labor aufzunehmen und im gemeinsamen Gespräch auf Be-
darf, Umsetzbarkeit und Sinnhaftigkeit zu prüfen. So macht 
es zum Beispiel wenig Sinn, eine Heilpflanze neu ins Sorti-
ment aufzunehmen, von der es bereits gute Produkte vieler 
anderer Hersteller gibt. Oder es ist nicht sinnvoll, Rohstoffe 
zu verwenden, die zwar vielversprechend scheinen, aber 
sehr aufwändig oder anfällig in der Verarbeitung sind. Aus-
serdem müssen sie in ausreichend guter Qualität verfügbar 
sein, usw.   

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem 
Heilmittellabor im Alltag?

Wenn ich für die Arbeit der sogenannten „Schnittstelle“ 
sprechen soll, besteht die Hauptaufgabe darin, gemeinsam 
mit meiner Kollegin Dr. Silvia Torriani die erwähnten Im-
pulse aus der Ärzteschaft einzubringen. Nebst der Kommu-
nikation mit Apotheke und Heilmittellabor haben wir aus-
serdem die schöne Tradition, einmal wöchentlich in Kurz-
präsentationen unsere Heilmittel vorzustellen, wobei zum 
Beispiel Inhaltstoffe, Wirkung und Hintergrundinformati-
onen, Neuentwicklungen und manchmal auch Forschungs-
ergebnisse im Kreis unserer Kolleginnen und Kollegen ge-
schildert werden. 
Besonders schön ist, dass dies ganz lebendig und beweglich 
geschieht und immer wieder auch von anderen Kolleginnen 
und Kollegen übernommen wird – vor allem, wenn diese ei-
nen besonderen Bezug zu bestimmten Heilmitteln haben 
oder über interessante Erfahrungen mit ihnen berichten 
wollen. Diese Heilmittelpräsentationen, um die wir uns 

meist inhaltlich, manchmal aber auch nur organisatorisch 
kümmern, erhalten das Wissen um unseren kleinen, aber 
wertvollen Heilmittelschatz in der Kollegenschaft aufrecht. 
Jeweils bis zu 20 Ärztinnen und Ärzte nehmen daran teil 
und gerade die Assistenzärztinnen und -ärzte freuen sich 
oft über diese Art von besonderen Fortbildungen, vor allem 
wenn sie bisher noch nicht so viel Erfahrung mit Heilmitteln 
aus der Natur hatten.

Auch Ihnen selbst bedeutet diese Zusatzaufgabe im 
Rahmen Ihrer ärztlichen Tätigkeit viel?

Das stimmt. Es ist für mich bereits eine grosse Freude, un-
serer Präparate mit ihrer in meiner Erfahrung verlässlichen 
Heilwirkung zur Anwendung zu bringen. Es ist aber auch 
sehr wichtig, sie in der Alltagsrealität bei der Patientenver-
sorgung prüfend zu beobachten und die Erfahrungen aus 
der Kollegenschaft aufzunehmen, um stetige Verbesse-
rungen und Korrekturen möglich zu machen. Für alle, die 
mit der Anthroposophischen Medizin verbunden sind, ist es 
ohnehin von grosser Bedeutung, ein Gefühl für die den Heil-
mitteln zugrundeliegenden Stoffe und Wirkprinzipien zu ha-
ben und die Verarbeitungsprozesse in der anthroposophi-
schen Heilmittelherstellung zu kennen. Wenn man sich als 
Arzt diesbezüglich besonders engagiert, darf man als  
grössten Lohn immer wieder freudig und ehrfürchtig stau-
nen über die der Natur innewohnende Genialität und ihre 
Heilwirkungen.

 

Impulse
Praxisaus der 

Wichtig für die Neu- und Weiterentwicklung von Heilmitteln am Heilmittellabor 

der Klinik Arlesheim sowie die begleitende Forschung ist der Kontakt mit den 

anthroposophisch tätigen Ärztinnen und -ärzten, die diese Heilmittel verwen-

den. Sie können ihre therapeutischen Erfahrungen mit den Präparaten und 

auch neue Ideen einbringen, wodurch der klinikeigene Heilmittelschatz erhal-

ten und an die aktuellen Bedürfnisse angepasst werden kann. 



1716 Impulse aus der Praxis

Können Sie diesbezüglich ein Beispiel geben?

Wo soll man da anfangen? Es gäbe so viele… Ich will hier 
ein etwas exotisches und hoffentlich interessantes Beispiel 
unter den vielen Möglichkeiten schildern. Ist es nicht faszi-
nierend, dass viele in Pflanzen enthaltene Stoffe – in teils 
sehr geringen Dosen – auch im Menschen zu finden sind? 
Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass die Nebenniere des 
Menschen geringe Mengen an Strophanthin herstellt? Stro-
phanthin wird aus Pflanzen gewonnen, die in von uns aus 
gesehen weit entfernten Wäldern in den heissen Tieflagen 
Ostafrikas wachsen und dort traditionell als Pfeilgift ver-
wendet werden. Noch bis 1992 wurde es in den Lehrbü-
chern der Inneren Medizin bei akuter Herzinsuffizienz 
(Herzschwäche) empfohlen, bevor es von anderen, moder-
neren Medikamenten abgelöst wurde. Es ist das am 
schnellsten wirksame sogenannte «Herzglykosid». In sehr 
geringer Dosis verabreicht, kann dieses Gift das Herz unter-
stützen und vor Überbelastung schützen. Vom Menschen 
selbst wird es bei hoher, plötzlich auftretender Kreislaufbe-
lastung in kleinsten Mengen ausgeschüttet. Hier zeigt sich 
mal wieder die häufig verdrängte, aber eigentlich banale 
Wahrheit, dass der Mensch Teil der ganzen Natur ist und ihr 
nicht fremd gegenübersteht.

Dr. med. Robert Fitger 

Facharzt für Neurologie und praktischer  
Arzt (A). Leitender Arzt, an der Klinik Arlesheim 
seit 2017, ausserdem in Teilanstellung seit 2021 
als Oberarzt am Institut für komplementäre und 
integrative Medizin, Universität Bern. Anthro-
posophischer Arzt. Vormals u.a. tätig in eigener 
Praxis und als Schularzt. Weitere Zusatz- 
ausbildungen in Elektrophysiologie, Botulinum-
toxintherapie und als Notarzt. Mitglied der 
Ärzteausbildung Arlesheim und Lehrtätigkeit an 
verschiedenen anderen Institutionen.

neurologie@klinik-arlesheim.ch
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SCHWERPUNKT

KONTAKT

Impulse aus der Praxis

Selbst Gifte können also eine 
heilende Wirkung haben?

Ja, sogar Obst und Gemüse enthalten häufig geringe Men-
gen toxischer Stoffe, die sie im Lauf der Evolution vermut-
lich zum Schutz vor übermässigem Insektenfrass entwickelt 
haben. Bei Verzehrmengen in üblichen Dosen sind diese als 
kleiner Vergiftungsstimulus aber durchaus gesundheitsför-
derlich und werden nur bei unnatürlich übersteigerten Do-
sen zunehmend schädlich. Diesen Effekt nennt man Horme-
sis. Nicht nur die berühmten Vitamine, Antioxidantien, usw. 
sind also gesund, sondern auch die in frischen Nahrungs-
pflanzen enthaltenden feinen Gifte können uns zum Beispiel 
vor neurodegenerativen Erkrankungen wie Demenz oder 
der Parkinsonerkrankung schützen. 

In der Anthroposophie haben ja viele solcher Er-
kenntnisse schon lange eine praktische Bedeutung. 
Wie sehen Sie das Verhältnis zur modernen For-
schung, die inzwischen manches davon bestätigt? 

Grundsätzlich gibt es verschiedene Erkenntniswege, um zu 
nützlichen Einsichten für die menschliche Gesundheit zu 
kommen. Raffinierte Nachweismethoden wie die mittlerweile 

weithin bekannte PCR-Technik, das Elektronenmikroskop 
oder auch nanotechnische Analysemethoden sind als geni-
ale Hilfsmittel Alltag der modernen Forschung geworden 
und eröffnen uns faszinierende Einblicke in die Natur. 
In der anthroposophischen Forschung ist es dagegen üblich, 
zu Erkenntnissen aus für den Menschen direkt erfahrbaren 
Phänomenen und Erlebnissen an und in der Natur zu gelan-
gen. Und gerade bei den Heilpflanzen besteht dazu noch ein 
grosses überliefertes Wissen aus teils jahrhundertealter Er-
fahrung. All dies in ein Verhältnis zu setzen, ist ungemein 
spannend. Und sehr häufig gelangt man interessanterweise 
auf den verschiedenen Wegen letztlich zu ganz ähnlichen 
Zielen. Die Zusammenarbeit mit dem Heilmittellabor der 
Klinik Arlesheim ist für mich häufig ein willkommener An-
lass für die Beschäftigung mit diesen wunderbaren Inhalten 
und für den, wie ich finde, immer lohnenden Versuch, die 
verschiedenen Stränge in ein fruchtbares Miteinander zu 
bringen. 

Strophantus gratus, eine der Strophantus-Arten, die Strophantin enthalten. 
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Neuer Arzt in der Kardiologie

Seit Anfang 2022 arbeitet Rupprecht Wick in den Facham-
bulanzen der Klinik Arlesheim. Rupprecht Wick ist Facharzt 
für Innere Medizin, Kardiologie und Sportmedizin. Sein Weg 
führte ihn über die Orthopädie/Chirurgie zur Inneren Medi-
zin, die er im Kantonsspital Laufen und Bruderholz mit dem 
Facharzt für Innere Medizin 2016 abschloss. Seine Kardio-
logie-Ausbildung durchlief er im Unispital Basel, wo er nach 
Erlangen des Facharzttitels für Kardiologie bis Dezember 
2021 als Oberarzt tätig war. Hier lagen seine Schwerpunk-
te in der diagnostischen Kardiologie, Expeditionsmedizin, 
Rehabilitation und Sportkardiologie.
Sein Wunsch, den Menschen ganzheitlich zu betrachten, 
führte ihn an die Klinik Arlesheim, wo er auch die Ärzteaus-
bildung Arlesheim absolvieren wird. 

Veränderungen in der Geschäftsstelle

Nach fünf Jahren Geschäftsführung, Aufbau und Eta-
blierung der Ärzteausbildung Arlesheim und des Ein-
führungsseminars «Anthroposophische Medizin» – in 
Kooperation mit der Vereinigung anthroposophisch ori-
entierter Ärzte der Schweiz – trat Claudia Rordorf Ende 
November 2021 in den Ruhestand. Sie engagierte sich 
dafür, dass das Einführungsseminar auch auf Franzö-
sisch angeboten werden konnte und die Anthroposo-
phische Medizin in der französischsprachigen Schweiz 
vor allem bei Assistenzärzten und Medizinstudierenden 
an Bekanntheit gewinnt.
Seit Dezember 2021 liegt die Geschäftsführung der Ärzteausbildung in den 
Händen von André Hach. Er war zuvor an der Sektion für Landwirtschaft am 
Goetheanum im Veranstaltungsmanagement und als Projektleiter tätig. Neben 
der Übernahme und Gestaltung der bestehenden Aufgaben arbeitet er auch an 
der Entwicklung und Umsetzung eines Basiskurses in Anthroposophischer Medi-
zin, dem ersten mehrsprachigen Onlineangebot.
Das neue Team der Geschäftsstelle, Iris Trachsel (Kommunikation und Öffent-
lichkeitsarbeit), André Hach (Geschäftsführung) und Annett Lipinski (Projektma-
nagement), freut sich darauf, die Ärzteausbildung Arlesheim bestmöglich weiter- 
zuführen sowie die neuen und sich noch entwickelnden Projekte gemeinsam 
anzupacken.

Ein neuer Kurs der zweijährigen studien- und 
berufsbegleitenden Ausbildung für die Praxis der 
Anthroposophischen Medizin startet am 10. März 2022. 

Die Ärzteausbildung richtet sich an Medizinstudierende, Ärztinnen und Ärzte, 
die die Anthroposophische Medizin anwendungsorientiert kennenlernen möch-
ten, und zielt in der Schweiz auf den Erwerb des Fähigkeitsausweises anthropo-
sophisch erweiterte Medizin (FMH) ab. 
In zwölf Wochenendmodulen und einer Intensivwoche pro Jahr werden grundle-
gende Konzepte und Fähigkeiten in der Anthroposophischen Medizin und Men-
schenkunde vermittelt, die selbständig im klinischen Alltag angewendet werden 
können. Die ganzheitlichen Konzepte der Drei- und Viergliederung ermöglichen 
ein erweitertes Verständnis von Gesundheit und Krankheit und verändern die 
Begegnung mit den Patienten. Das Praxistraining und die Heilmittelarbeit befä-
higen, integrative Konzepte zu entwickeln und zu evaluieren. Erkenntnistheo-
retische Arbeit und künstlerische Vertiefung, Vorträge und Kleingruppenarbeit 
sowie die Auseinandersetzung mit entstehenden Fragen schaffen eine Lernatmo-
sphäre, die die persönliche Entwicklung unterstützt. Ziele der Ausbildung sind, 
die Begeisterung für die Medizin zu stärken und den Blick auf den Patienten als 
individuellen Menschen zu fördern.

Informationen und Anmeldung unter 
aerzteausbildung.com

Kontakt: Tel. 061 705 72 71 oder 
fachambulanzen@klinik-arlesheim.ch
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Hier finden Sie auch alle bisherigen 
Ausgaben unseres Magazins. 
Zudem können Sie Ihr persönliches 
Abo bestellen.Neues CT-Gerät in Betrieb genommen

Das Kantonsspital Baselland ist seit 2013 Kooperationspart-
ner der Klinik Arlesheim und betreibt vor Ort die Radiologie. 
Seit Anfang November 2021 ist nun in der bildgebenden Dia-
gnostik der Klinik Arlesheim ein neues und modernes CT- 
Gerät in Betrieb. Patientinnen und Patienten wie auch Fach- 
expertinnen und Fachexperten profitieren gleichermas-
sen von einer verringerten Strahlendosis und verbesserten 
Bildqualität. Ebenfalls neu ist ein direkt digitales Röntgensys-
tem, das einfachere Abläufe, schnellere Untersuchungen und 
eine noch bessere Bildqualität gewährleistet. 
Zu erwähnen ist an dieser Stelle die gute Zusammenarbeit 
der Radiologie des Kantonsspitals Baselland mit der Klinik 
Arlesheim.

Kontakt: roentgen@klinik-arlesheim.ch

Mit dem im Oktober vergangenen Jahres begonnenen Neubau wird die Heilmittelher-
stellung der Klinik Arlesheim erstmals auch mit einem Gebäude wahrnehmbar. Trotz 
des für eine Manufaktur grossen Produktionsvolumens mit rund 600 verschiedenen 
Heilmitteln und etlichen Pflegeprodukten aus der Naturkosmetik war das Heilmit-
tellabor bisher nicht sichtbar, sondern ein Teil des sogenannten Mitarbeiterhauses. 
Das ändert sich nun. Die Notwendigkeit, das Mitarbeiterhaus abzureissen, um für 
den Klinikneubau Platz zu machen, ist zugleich die Möglichkeit, der Heilmittelher-
stellung das Gesicht zu geben, das sie verdient. Schliesslich ist sie neben Medizin, 
Pflege und Therapie einer der vier Pfeiler der Anthroposophischen Medizin. Die neu 
entstehenden Räume der Heilmittelherstellung werden entsprechend der strengen 
Anforderungen der Arzneimittelbehörde Swissmedic gestaltet.
Bis zum Spätherbst 2022 entsteht ein modernes Vollholzgebäude, das auf Nachhal-

tigkeit setzt und die Vorgaben MinergieP erfüllt. Für den Bau wird unbehandeltes Mondholz von Fichten und Tannen, für die 
Fassade solches von Lärchen aus dem Schwarzwald genutzt. Gemäss Experten wird wenig Energie für das Haus benötigt. Das 
liegt unter anderem an der Wärmeregulation durch Bauteilaktivierung. Das Holz wird als Wärmespeicher genutzt. Selbstver-
ständlich unterstützt eine Photovoltaikanlage die Stromversorgung. Auch der Recyclingbeton für das Fundament kommt aus 
der Region, er wird mit Pneumatit angereichert.

Am 8. Dezember 2021 erfolgte die Grundsteinlegung für den Neubau Heilmittellabor. 
Der Fortgang der Bauarbeiten kann via Webcam auf der Klinikwebseite verfolgt werden.

Neubauprojekt Klinik Arlesheim
Ein Gesicht für das Heilmittellabor der Klinik Arlesheim

Neubau Klinik Arlesheim 
Webcam Neubau Heilmittellabor.
Hier einsehen:



Natürliche Pflegeprodukte  
aus unserer Manufaktur

Diese und viele weitere Produkte finden Sie 
in unserer Apotheke und im Onlineshop:  
www.quinteshop.ch 
www.klinik-arlesheim.ch

durchwärmt 
mit einem belebenden 

Duft

reichhaltige Pflege für sehr 
trockene Haut, mit feinem 

angenehmen Duft

Anthyllis-
Lipolotion

Ringelblumen- 
Handcreme

Schlehen- 
blütenöl

ideal für die Pflege 
empfindlicher und trockener 

Hände


