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Vorstandsmitglieder gesucht

Ende 2019 haben Robin Schneider nach zwölf und Reyko Thiem nach sieben Jahren den 
Vorstand des Fördervereins Anthroposophische Medizin leider verlassen. Sie haben 
während einer sehr bewegten Zeit die Entwicklung unseres Vereins massgebend und 
nachhaltig geprägt. Dafür danken wir Robin Schneider und Reyko Thiem herzlich.
Für die beiden verwaisten Ressorts Finan zen und Marketing braucht der Vorstand nun 
dringend Verstärkung. Es handelt sich um strategische Aufgaben. Für das Operative ist  
die Geschäftsstelle verantwortlich.

Interessierte melden sich bitte bei: Christoph Messmer,  
ch.messmer@foerderverein-anthromedizin.ch, Telefon 044 251 51 35

Sie bildete sich zur Expertin und Ausbilderin 

weiter, arbeitete aushilfsweise in der Klinik 

Arlesheim als Pflegefachfrau und Expertin, 

sowie als Dozentin bei Soleo. Die Klinik Arles-

heim war ihr schon vertraut gewesen, da sie 

am Paracelsus-Spital Richterswil (PSR) als 

fest angestellte Lehrerin für Pflege die Grund-

kurse in Zusammenarbeit mit der Ita Wegman 

Klinik und der Lukas Klinik (die später zur 

Klinik Arlesheim fusionierten) neu aufbaute 

und durchführte. Ausserdem wurde Therese 

Beeri 2007 in die Spitalleitung des PSR ge-

wählt. «Alles, was ich damals am PSR gelernt 

hatte, kam mir später zugute. Besonders als 

Pflegedienstleiterin des Alters- und Pflege-

heims Birkenrain in Zürich. Hier trug ich noch 

einmal dazu bei, dass sich die Pflegenden 

anthroposophisch fortbilden konnten. Vie-

lerorts wird bei der Fortbildung sehr gespart. 

Fortbildung ist jedoch wegweisend, denn 

Pflegende müssen aus ihrem Alltagsstress 

herauskommen und neue Chancen erhalten, 

um wichtige Themen zu reflektieren und sich 

mit Kolleginnen auszutauschen.» 

Ins Alltägliche integriert
Therese Beeri arbeitete im Birkenrain bis zur 

Pensionierung. «Ich bin sehr begütert: Be-

gonnen habe ich meine Karriere als Kinder-

krankenschwester in einer Klinik für Frühge-

borene, abgeschlossen habe ich sie bei den 

hochbetagten Menschen.» Nun verfügt sie 

über mehr Zeit für sich selbst und für neue 

Aufgaben, grösstenteils im Ausland in der 

Freiwilligenarbeit für die Anthroposophische 

Pflege. Nach ihrer Rückkehr aus Chile ver-

weilt sie kurz in Zürich, bevor sie zum vierten 

Mal für ein Kursmodul nach Kiew weiterreist, 

nun um Heilpädagogen, Badetherapeuten 

und Ärzten die Rhythmischen Organeinrei-

bungen zu lehren. «Ob im In- oder Ausland: 

Wer die Kurse besucht, kann im eigenen 

Handlungsbereich, sei es im Spital oder in 

einer Praxis, oft nur einzelne Wickel oder 

Einreibungen anwenden. Doch wer erfahren 

hat, wie eine Fuss- oder eine Rückeneinrei-

bung wirkt, wird diese in die Pflegehandlung 

integrieren, auch wenn der Arbeitsort nicht 

eine anthroposophische Institution ist.»  Die 

Anwendungen erfordern Handlungskompe-

tenz, Wissen und Erfahrungen. Gesammelt 

und weitergeben wird dies auf www.pflege-

vademecum.de, wo Therese Beeri als Fach-

redaktorin mitwirkt. Weitere Aufgabenge-

biete werden sich zweifellos anfügen. (pag)

 

Therese Beeri erklärt einer chilenischen 
Pflegenden die Fusseinreibung.

Im Alters- und Pflegeheim Birkenrain in 
Zürich, wie auch im Sonnengarten in 
Hombrechtikon, durchlaufen alle Pflegen-
den den fünftägigen Basiskurs in Anthro-
posophischer Pflege der Soleo Akademie 
für Pflegeberufe. Der Kurs beinhaltet   
zwei Tage Wickel und Auflagen, zwei Tage 
Rhythmische Einreibungen und einen 
Vertiefungstag. Diese drei Module wer- 
den über einen Zeitraum von zwei bis drei 
Monaten verteilt. So kann sich das 
Gelernte setzen. 
Als ehrenamtlicher Stiftungsrat des 
Birkenrains beobachte ich interessante 
Vorgänge: Pflegende, welche diese 
be sondere Arbeitsweise neu entdecken, 
finden mehr Ruhe, Achtsamkeit und Be- 
rufsfreude im eng getakteten Pflegealltag 
und entwickeln eine innere Haltung,   
die nicht zuletzt von den Bewohnenden 
als wohltuend wahrgenommen wird.  
Dazu tragen auch die wertvollen Äusseren 
Anwendungen bei. Diese sorgsame und 
menschengemässe Pflege braucht Zeit, 
die nicht abgerechnet werden kann, 
obwohl jede Handreichung und Anwen-
dung dokumentiert werden muss. 
Deshalb setze ich mich dafür ein, dass  
via Dachverband Komplementärmedizin 
(Dakomed) – bei dem der Förderverein 
Anthroposophische Medizin, ehemals 
Trägerverein Paracelsus-Spital, Mitglied 
der ersten Stunde ist – gesundheitspoli-
tische Schritte unternommen werden, 
damit komplementäre Anwendungen in 
den Heimen künftig von der Grundversi-
cherung abgegolten werden.
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Innere Haltung

Was braucht es, damit die Anthroposophische Medizin und Pflege vielen Men-
schen zugutekommen? Motivierte Fachpersonen auf der einen Seite, aber auch 
Institutionen, wo sich dieses Wissen umsetzen lässt. Beides ist in der Klinik  
St. Urban, einem Standort der Luzerner Psychiatrie, zu finden. Hier erhielten 
Pflegende eine betriebsinterne Weiterbildung für Äussere Anwendungen, durch-
geführt von der Soleo Akademie für Pflegeberufe. 

«Wenn wir das Wohlbefinden von Patien-

tinnen und Patienten verbessern, wirkt sich 

das auf jede psychische Erkrankung positiv 

aus. Deshalb arbeiten wir seit einem Jahr 

nebst der herkömmlichen Schulmedizin 

komplementär mit Anthroposophika, Wi-

ckeln und Auflagen», sagt Dr. med. Thomas 

Glinz, Leitender Arzt und Stellvertretender 

Chefarzt der Luzerner Psychiatrie (lups). Das 

Gespräch mit dem Psychiater und mit Na-

dine Binggeli Veltman, Fachbeauftragte 

Pflege der Station Rehabilitation, findet in 

der Klinik St. Urban statt. Dr. Thomas Glinz 

leitet neben der Spezialstation für Rehabi-

litation auch die Spezialstation für Depres-

sionen und Stressfolgeerkrankungen und 

die Wohnpsychiatrie. Auf seine Initiative hin 

haben von jeder Station zwei bis drei Pfle-

gende einen betriebsinternen, dreitägigen 

Kurs für Wickel und Auflagen besucht, der 

von einer Soleo-Dozentin geleitet wurde. 

Dr. Thomas Glinz nahm ebenfalls daran teil. 

«Privat interessiere ich mich seit langer Zeit 

für die Anthroposophie, stellte aber die Ver-

knüpfung zu meinem Beruf früher nicht her. 

Als ich die Ärzte ausbildung für Anthropo-

sophische Medizin absolvierte und dabei 

unter anderem eigene Erfahrungen mit 
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Psychiatrie-Pflege:
Auf den Menschen eingehen

Christoph Messmer 
Geschäftsführer Förder-
verein Anthroposophische 
Medizin und Soleo 
Pflegeweiterbildung
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 Äusseren Anwendungen machen konnte, 

erlebte ich die wohltuende Wirkung, dach-

te aber noch nicht daran, anthroposo-

phische Arzneimittel und Pflegeangebote 

in unserer Klinik einzuführen. Doch dann 

fügte sich das eine ins andere, als ein Kli-

nikneubau entstand, den wir mitbeziehen 

durften, weshalb ein neues Stationskonzept 

gefragt war. Das Pflegeteam war sofort in-

teressiert an den Äusseren Anwendungen, 

und bei der Klinikleitung stiess der Vor-

schlag, anthroposophische Angebote zu 

integrieren, auf Wohlwollen. Zu unserem 

Therapeutenteam gehört nun auch eine 

Heileurythmistin.» 

Eine gute Form der Zuwendung
Nadine Binggeli Veltman freut sich sehr über 

die zusätzlichen pflegerischen Möglichkeiten 

für ihre Arbeit mit psychisch erkrankten Men-

schen. Während ihrer Erstausbildung in 

einem somatischen Spital vor zwanzig Jahren 

hätten Wickel zum Lernprogramm gehört und 

später habe sie damit auch gute Erfahrungen 

bei ihren Kindern gemacht. «In der psychiat-

rischen Klinik ist die Körpernähe ein diffiziles 

Thema. Wickel haben den Vorteil, dass man 

den Patientinnen und Patienten mit der nö-

tigen professionellen Distanz und auf non-

verbale Weise Zuwendung geben kann. Bei 

vielen Patienten lässt sich mit Zuwendung 

sehr viel bewegen. Das Gespräch hat bei uns 

einen hohen therapeutischen Stellenwert, 

doch es kann schwierig sein, sich mit Reden 

und Zuhören einem Menschen zu nähern. 

Die Äusseren Anwendungen sind oft eine 

geeignete Möglichkeit, um einen Zugang, ja 

eine Vertrautheit zum Gegenüber zu finden.» 

Es bedeute dem Patienten viel, wenn die 

Pflegende sich die Zeit für ihn nehme, um 

eine Bettflasche und den Wickel vorzuberei-

ten, und ihm schliesslich das Gefühl des 

Umhülltseins gebe. 

Nadine Binggeli Veltman betont, es sei wich-

tig, dass nicht nur jene Kolleginnen, welche 

den Soleo-Kurs besucht haben, die Wickel 

und Auflagen anwenden können. Das Wis-

sen werde im Pflegeteam weitervermittelt, 

damit alle die gleichen pflegerischen Ange-

bote zur Verfügung haben. «Wir haben mit 

zwei Arten von Wickeln und einer Ölauflage 

begonnen, sammeln damit nun Erfahrungen 

und können das Spektrum später verfeinern 

und ausbauen.» 

Herausfinden, was möglich ist
Die aktuellen Erfahrungen zeigen, dass die 

Äusseren Anwendungen genauso wie die 

Heileurythmie von den Patienten der Reha-

station sehr geschätzt werden. Dr. Thomas 

Glinz sagt: «Auf der Rehastation betreuen 

wir etwa zwanzig Menschen, die unterschied-

liche Schwierigkeiten haben, aber die wir zu 

ähnlichen Zielen begleiten möchten: Sie 

sollten wieder eine Tagesstruktur finden, 

wozu auch eine geeignete Wohnform und 

möglicherweise eine Arbeitsstelle gehören. 

Wir haben die Menschen schon immer ganz-

heitlich wahrgenommen.» Nadine Binggeli 

Veltman ergänzt: «Das ist eine unserer Stär-

ken, und deshalb besteht wohl auch diese 

Offenheit gegenüber Anthroposophischer 

Medizin und Pflege. Mit den Äusseren An-

wendungen können wir den Zeitfaktor unter-

streichen, für unsere Arbeit, aber auch indem 

wir den Patienten vermitteln, dass sie sich 

die Zeit nehmen sollten.» Leidet jemand un-

ter starkem Gedankenkreisen, ist kribbelig 

und unruhig, dann bedeutet es eine enorme 

Herausforderung, eine halbe Stunde mit dem 

Wickel im Bett zu liegen und eine weitere 

halbe Stunde nachzuruhen. «Wir bleiben 

suchend, indem wir ausprobieren, was mög-

lich ist», sagt Nadine Binggeli Veltman. 

«Wenn wir besprochen haben, eine Ölaufla-

ge zu machen, die Patientin aber herumlau-

fen möchte, dann befestigen wir die Auflage 

möglichst gut. Wir gehen auf die Menschen 

ein und suchen auch immer wieder Zwischen-

lösungen.» 

Sich ergänzende Angebote
Dr. Thomas Glinz sagt von sich ebenfalls, es 

sei wichtig, suchend zu bleiben. «Die Wei-

terbildung in Anthroposophischer Medizin 

ist sehr bereichernd, und ich kann nun mei-

ne innere Haltung mit dem beruflichen All-

tag in Einklang bringen. Doch das Verstehen 

der überaus vielschichtigen Zusammenhän-

ge der Anthroposophischen Medizin und 

der Einsatz dieser Arzneimittel bleibt eine 

grosse Herausforderung.» Der Arzt und die 

Pflegefachfrau betonen, dass sie in einer 

schulmedizinischen Institution arbeiten, wo 

ein Wohlwollen gegenüber der Anthropo-

sophischen Medizin und anderen komple-

mentärmedizinischen Angeboten besteht, 

da diese ausdrücklich ergänzend sind. 

Pascale Gmür

Informationen zur Klinik St. Urban, 

Luzerner Psychiatrie: www.lups.ch
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Soleo Akademie für  
Pflegeberufe

Mit jeder Person, die Fach-, Basis- und 
Grundkursmodule bei Soleo besucht, 
verbreitet sich das Fachwissen der Anthro-
posophischen Pflege und kommt immer 
mehr Menschen zugute. Soleo wird vom 
Förderverein Anthroposophische Medizin, 
der Klinik Arlesheim und APIS mitgetra-
gen und gehört zum Netzwerk Internatio-
nales Forum für Anthroposophische 
Pflege (IFAN).   
Therese Beeri, eine der Soleo-Dozen-
tinnen, lernen Sie auf der folgenden Seite 
kennen. Sie unterrichtet unter anderem 
die Module «Mensch sein, Mensch 
werden» und «Wickel und Auflagen».
Hier finden Sie das Kursprogramm und 
auch Auskünfte zu betriebsinternen 
Kursen: www.soleo-weiterbildung.ch

Die Pflegefachfrau Nadine Binggeli Veltman und 
Dr. Thomas Glinz stellen fest, dass Äussere 
Anwendungen sehr geschätzt werden.

Das wertvolle Wissen der Anthroposophi-
schen Pflege lebt von Menschen, die es 
weitergeben. Die Expertin Therese Beeri, 
Pflegefachfrau und Ausbildnerin, engagiert 
sich im In- und Ausland für das Weiterkom-
men von Pflegenden. 

In wenigen Tagen reist Therese Beeri nach 

Olmué, nördlich von Santiago de Chile. Die 

Schweizerin unterrichtet Pflegende wäh- 

rend einer Woche, wie schon letztes Jahr, in 

Anthroposophischer Pflege. Es sind Frauen, 

die acht Semester an der Universität studie-

ren, mit minimalem Praxisbezug. «Wenn 

diese Kolleginnen mit Anthroposophie in 

Kontakt kommen, zeigt sich ihr Wissensdurst. 

Es ist wunderbar, mit ihnen zu arbeiten und 

ihre Freude zu erleben, sobald sie es verste-

hen, Wickel, Auflagen und Einreibungen an-

zuwenden. Damit sind sie denn auch erfolg-

reich, indem sie mit Ärztinnen und Ärzten in 

deren Praxis zusammenarbeiten und dort viel 

Kompetenz zugesprochen erhalten.»

In Olmué leitet Therese Beeri dieses Modul 

mit ihrer Kollegin Ximena Simon. Die Chilenin 

lernte sie 2008 im Internationalen Forum für 

Anthroposophische Pflege am Goetheanum 

kennen und besuchte sie anschlies-

send in Santiago in deren Grundkurs 

für Anthroposophische Pflege. In 

Lateinamerika, wo die Anthropo-

sophie nicht auf einer langen Tradi-

tion wie in Europa basiert, gelang es 

der Pflegefachfrau Ximena Simon 

und einer Gruppe von Ärzten, die 

Anthroposophische Medizin und 

Pflege zuerst im Raum Santiago, 

später in weiteren Gebieten bekannt 

zu machen.  

Mutige Schritte
Therese Beeri ist interessiert, wiss-

begierig und ergreift Chancen, um 

Neues zu lernen, Zusammenhänge 

zu erkennen und in der Praxis um-

zusetzen. «Ich wollte vorwärtskom-

men, Verantwortung tragen und 

leitende Funktionen erreichen. Denn 

nur so kann man Veränderungen 

«Die Pflegenden sollen neue Chancen erhalten.»

bewirken. Als damalige Co-Pflegedienstlei-

terin in der Herz- und Gefässchirurgie-Klinik 

am Inselspital initiierte ich zum Beispiel, dass 

sich alle Pflegenden in Kinaesthetics weiter-

bildeten.»

Später unterrichtete die dipl. Erwachsenen-

bildnerin und Kinaesthetics-Grundkurstrai-

nerin an verschiedenen Berufsschulen und 

hätte beinahe eine langfristige Stelle an einer 

Pflegeschule angetreten, bewies aber viel 

Mut, indem sie den Vertrag rückgängig 

machte und sich definitiv für das Weiterge-

hen in der Anthroposophischen Pflege und 

für das Weitervermitteln dieses wertvollen 

Wissens entschied. 

Begonnen hat Therese Beeri ihre Auslandeinsätze in Tiflis, im Auftrag der Vereinigung «Freunde Geor-
giens». Sie unterrichtet Pflegelernende im Sozialzentrum mit dazugehörendem Frauenhospiz. Das Gelernte 
wird im Hospiz und in der häuslichen Pflege angewendet.

Leberwickel können zum Einschlafen helfen.

l Frau  l Herr


