
Ita Wegman ist auf Java (Niederlän-
disch Indien) geboren und kurz nach 
ihrem 67. Geburtstag in Arlesheim ge-
storben. Eine weltoffene kosmopoliti-
sche Gesinnung hat sie ihr Leben lang 
ausgezeichnet. Die Eltern waren Hol-
länder, der Vater leitete eine grosse Zu-
ckerfabrik auf Java. – Sie gehörte einer 
Generation und Gesellschaftsschicht 
an, die für eine schöne junge Frau ei-
gentlich die Ehe als das einzig wün-
schenswerte Lebensmodell verstand. 
Ita Wegman hat eine andere Entschei-
dung getroffen.

Sie hat auf Java und einige Jahre in 
Arnheim (NL) die Schule besucht und 
um die Jahrhundertwende in Holland 
und Deutschland Massage und Heil-
gymnastik erlernt. Mit 30 Jahren mach-
te sie die Matura, studierte in Zürich 
Medizin (1906 - 1911) und arbeitete 
an mehreren Kliniken in und um Zürich 
bis zur Fachärztin für Frauenheilkun-
de (Schweizerisches Facharztdiplom 
1917).  

Sie praktizierte zunächst in Zürich, 
eröffnete 1920 eine Praxis am Blumen-
rain in Basel und hielt im Umkreis von 
Dornach Ausschau nach einem Anwe-
sen, um eine Klinik aufzubauen. 1920 
erwarb sie «ein kleines Haus in einem 
grossem Garten» am Pfeffingerweg 1 
in Arlesheim

Ita Wegman war Rudolf Steiner 1902 
in Berlin begegnet. Er hatte sie bestärkt 
in ihrem Plan, Medizin zu studieren. 
Sie hatte die Begründung und Entfal-
tung der Anthroposophie erlebt, nahm 
teil an der anthroposophischen Arbeit, 
an Veranstaltungen und Vorträgen im 

Goetheanum. Das von Rudolf Steiner 
aufgezeigte  Bild des Menschen erfor-
derte neue Therapien, neue Heilmittel, 
ein neues Verstehen von Krankheit und 
Gesundheit. 

Am 8. Juni 1921 wurde im dafür 
eingerichteten kleinen Haus am Pfef-
fingerweg das «Klinisch-Therapeuti-
sche Institut» gegründet, die heutige 
Ita Wegman Klinik. Alles wurde - und 
wird - herangezogen zur Heilung: die 
Medikamente, neu erarbeitete Therapi-
en, die besondere Pflege mit Wickeln 
und Einreibungen, die Bäder, die Me-
ditation, das Kochen, die Musik. Bis zu 
seiner Erkrankung im Herbst 1924 hat 
Rudolf Steiner Ita Wegmans Patientin-
nen und Patienten gesehen und kon-
kreten Rat, zahlreiche Hinweise und  
Anregungen für die therapeutische 
Arbeit gegeben. Er hat ihr die Leitung 
der «Medizinischen Sektion» am Goe-
theanum in Dornach anvertraut. Im Ita 
Wegman Archiv befinden sich u.a. viele 
aufschlussreiche dokumentarische Ma-
terialien aus jener Zeit.

Das Klinisch-Therapeutische Institut 
in Arlesheim (seit 1971 trägt die Klinik 
den Namen ihrer Gründerin), das unab-
lässig erweitert und vergrössert werden 
musste, wurde zunehmend zum aus-
strahlenden Zentrum anthroposophi-
scher Medizin und medizinischer For-
schung. 

Die Entwicklung und Herstellung 
zahlreicher neuartiger Heilmittel mit 
Dr. Oskar Schmiedel hat letztlich den 
Grundstein gelegt für die Gründung 
der Weleda. Von 1927 – 1939 hat auch 
Dr. Hauschka, der spätere Gründer der 

WALA, mit Ita Wegman in Arlesheim 
an der Entwicklung von Medikamen-
ten gearbeitet. Die anthroposophische 
Krebsforschung und Misteltherapie des 
Krebses begann ebenfalls schon früh, 
bereits 1917 hat Ita Wegman Steienrs 
Empfehlungen für die Behandlung von 
Krebspatienten in die Tat umgesetzt 
und ein erstes Mistelpräparat , das Is-
car entwickelt. Die Heileurythmie und 
die künstlerischen Therapien sind aus 
verschiedenen Kunstrichtungen entwi-
ckelt worden, Sprache, Musik, Malen/
Plastizieren. Die «Rhythmische Massa-
ge» ist aus Ita Wegmans Massageanlei-
tungen hervorgegangen, und anderes 
mehr.

Auch die inzwischen weltweit sich 
ausbreitende anthroposophische Heil-
pädagogik hat ihren Ursprung in Arles-
heim. Das Klinisch-Therapeutische Insti-
tut nahm 1923 das erste «behinderte» 
Kind auf, einen Jungen aus Amerika. 
Rudolf Steiner hatte den  handlungslei-
tenden Begriff der «Seelenpflege» ge-
prägt, der in schroffem Gegensatz zum 
mörderischen Zeitgeist stand: Kinder, 
Menschen mit sog. «Behinderung» be-
dürfen der intensiven und liebevollen 
Seelenpflege. Er hatte den «Heilpäda-
gogischen Kurs» in der Schreinerei in 
Dornach abgehalten. 

Als Rudolf Steiner starb, gab es zwei 
heilpädagogische Heime, den Sonnen-
hof in Arlesheim und den Lauenstein 
bei Jena. 1939 gab es bereits 22. Ita 
Wegman hat bis zum 2. Weltkrieg 

zahlreiche dieser Heime besucht, me-
dizinisch und organisatorisch beraten 
und hat mit allen – solange es irgend 
möglich war –  brieflich die Verbindung 
gehalten. Ihre politische Wachheit, ihre 
Fürsorge für die betreuten Menschen 
und deren Betreuerinnen und Betreuer 
spiegeln sich in zahlreichen Dokumen-
ten des Ita Wegman Archivs.

Was wir heute als so notwendig 
ansehen – die unablässige Fort- und 
Weiterbildung im Beruf – gehörte von 
der ersten Stunde an zur Arlesheimer 
Klinik: Schwesternkurse, Ausbildungs-
kurse, medizinische Tagungen, Ge-
sprächskreise unter den Ärzten über 
Heilmittel- und Therapiefragen und die 
Gründung der Zeitschrift «Natura», um 
die neuen Gedanken- und Arbeitswege 
zugänglich zu machen.

Ita Wegmans Leben war nicht ein-
fach, ihre Arbeitsbelastung war un-
gemein gross, die menschliche und 
wirtschaftliche Verantwortung für die 
verschiedenen Unternehmen und Insti-
tute bisweilen nahezu erdrückend. Ihre 
Biographie macht ihren ganz ausserge-
wöhnlichen Mut sichtbar und ihre Kraft 
zu verbinden  – Menschen und Einrich-
tungen, Forschung und Unternehmer-
tum, Meditation und Organisation, 
Entschlossenheit und Toleranz, Festes-
freude und unablässige Arbeit.

Gunhild Pörksen  
(Mitarbeiterin im Ita Wegman Institut)

Fotos: Ita Wegman vor dem Holzhaus (heute Ita Wegman Haus Arlesheim), aufgenommen am  

29. September 1926. – Porträt von Ita Wegman um 1910, während ihrer Studienzeit in Zürich.

Dr. Ita Wegman (22. 2. 1876 – 4. 3. 1943)


