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steigt.FieberDas
Was nun?

Liebe Leserin, lieber Leser,

Ein an sich kerngesunder Mann, bereits um die halbe Welt 
gereist, wird von der Grippe erfasst. Er hustet, er spürt: „Jetzt 
hat's mich erwischt.“ In der Mongolei gab es in der Wüste 
kein Spital. Er erinnert sich an die Jurten, an den Sandsturm, 
wie sie alle dicht gedrängt im Kreise sassen, Gesunde und 
Kranke gemischt.

�

JETZT IST ER WIEDER in der kleinen 
Schweiz, seiner Heimat. Und er hat offensicht-
lich die Grippe.
Das kann ja nun wirklich kein Problem sein. 
Zum Arzt? Nein, sagt er sich, ich doch nicht!
Er trinkt ein Glas Mate-Tee, den Becher hat er 
aus Argentinien mitgebracht, das hilft auch. 
Er trinkt ihn langsam, das ist so üblich. Für 
einen Becher Mate-Tee braucht man mehr als 
eine Stunde.
Das Fieber steigt weiter, der Husten wird stär-
ker. Es ist Abend. Die Partnerin beginnt, sich 
Sorgen zu machen. Wie wird die Nacht? Gegen 
21 Uhr ist die Stirne heiss, 39 Grad Fieber. 
Der Husten hat sich so gesteigert, dass der 
arme Kerl fast keine Luft mehr bekommt. Was 
jetzt? Einen Hausarzt hat er nicht, wieso auch. 
Auf der Weltreise hätte man ihn auch nicht 
erreicht.

ChrIStoph olINg
Für dAS redAktIoNSteAm

Notfall-Behandlungen 
jetzt auch in der Ita Wegman Klinik, Seite 4
 Klaudia Keller

Individuelle Behandlung auch im Notfall, Seite 8
 Elisabeth Diwo

Arzt auf Hausbesuch, Seite 12
 Dr. med. Christoph Schulthess

SwissDRG – Patentrezept zur Senkung 
der Spitalkosten?, Seite 14
 Dr. oec. Hans-Peter Studer

Aktuelles, Seite 18
 Rhythmische Einreibungen nach Wegman/Hauschka, 
 Osteopathie an der Ita Wegman Klinik, Rezept 

Um 23 Uhr wird es kritisch. „Wir müssen 
zu einem Arzt“, ist der Partnerin klar. Aber 
zu wem? Ihre Schwester hat, so erinnert sie 
sich, in der Ita Wegman Klinik Kinder zur Welt 
gebracht. Sie war begeistert damals. Aber 
kann man da einfach so hin und erst noch mit-
ten in der Nacht? Und können die mit Notfäl-
len überhaupt umgehen? Vielleicht gehen wir 
doch lieber ins richtige Spital, überlegt sich die 
junge Frau. Das ist auch nicht weiter weg. „Ich 
ruf da mal an“, sagt sie laut. Das bekommt der 
kranke Freund schon gar nicht mehr mit. 
„Ja, kommen Sie nur“, antwortet ihr auf der 
anderen Seite eine nette Stimme. Sie packt 
den Fiebernden ins Auto und fährt nach Arles-
heim. Auf dem Notfall ist gerade einiges los. 
Eine Assistenzärztin untersucht den Patienten. 
Sie macht das kompetent. Die Pflegenden 
kümmern sich um ihn, machen ihm Mut, sie 

beruhigen auch die Partnerin. Beide werden 
laufend darüber informiert, was gemacht 
wird, wie in einem richtigen Spital. Die junge 
Frau ertappt sich bei diesem Vergleich. Das 
läuft alles professionell, konstatiert sie. Das ist 
tatsächlich ein richtiges Spital.
Die Intervention dauert. Aber sie ist erfolg-
reich. Der junge Mann ist mit allem so ver-
sorgt, dass er nicht stationär aufgenommen 
werden muss, ein Verdacht auf Lungenentzün-
dung lässt sich ausschliessen.
Halstuch um, warme Jacke an. Die beiden ver-
lassen dankbar die Station. Und am nächsten 
Tag erfährt die gesamte Verwandtschaft, wie 
toll das auf dem Notfall der Ita Wegman Kli-
nik ablief. Da kann man tatsächlich hingehen, 
auch nachts.

Ich wünsche Ihnen eine notfallfreie Zeit!
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Notfall-
Behandlungen

Herr Dr. Kaufmann, Sie sind in der Ita Wegman Klinik der für die 
Notfallstation zuständige Arzt. Bei Notfall hört man sofort das 
Martins horn und sieht einen Krankenwagen vor sich. Was verstehen 
Sie unter Notfall?

Ganz allgemein verstehe ich unter Notfall jede Situation, in der ein Pati-
ent unmittelbar ärztliche Hilfe benötigt. Wenn beispielsweise plötzliche 
Schmerzen in der Brust auftreten, vermutet man einen Herz-Notfall 
und benötigt sofort einen Arzt, der Untersuchungen durchführt und die 
nötigen Massnahmen in die Wege leitet. Oder es können heftige Bauch-
schmerzen auftreten, die so stark sind, dass eine unmittelbare Behand-
lung nötig wird.
Wir können bei uns alle so genannten internistischen Notfälle behandeln, 
also alle Erkrankungen, welche die inneren Organe des Menschen betref-
fen. Angefangen bei Thoraxschmerzen, Atemnot bis hin zu Bauch- und 
Kopfschmerzen, Lähmungserscheinungen etc.

Es gibt in der Region verschiedene Spitäler, die 24 Stunden am Tag Not-
fälle aufnehmen und behandeln. Warum auch die Ita Wegman Klinik?

Wir sind ein Spital für anthroposophisch erweiterte Medizin. Auf unserem 
Notfall arbeiten Ärzte, die im Sinne dieser Erweiterung tätig sind. Das 
beinhaltet, dass die üblichen schulmedizinischen Untersuchungen und 
Behandlungen möglich sind und sofern nötig auch durchgeführt werden. 
Zusätzlich setzen wir aber anthroposophische Medikamente und Anwen-
dungen ein. Das unterscheidet uns von den anderen Notfallstationen. Von 
Patienten wissen wir, dass sie auch in Notfallsituationen von einem Arzt 
behandelt werden wollen, der in diesem Sinne arbeitet.

jetzt auch in der Ita Wegman Klinik

k l A u d I A  k e l l e r

Schnelle Hilfe bei internistischen Notfällen

In den vergangenen 
Monaten wurde in 
der Ita Wegman 
Klinik ein internis-
tischer Notfall aufge-
baut. Klaudia Keller 
befragte dazu den 
zuständigen Arzt Dr. 
Christoph Kaufmann.



Sie haben doch auch Psychiatrie im Angebot. Wie 
sieht es mit entsprechenden Notfällen aus?

Für psychiatrische Notfälle sind wir nicht ausgerüstet. 
Für allfällige Kriseninterventionen oder akute Behand-
lungen müssen wir auf die Möglichkeiten des Univer-
sitätsspitals Basels beziehungsweise des ambulanten 
psychiatrischen Dienstes des Kantons Baselland ver-
weisen. Stationäre psychiatrische Behandlungen füh-
ren wir nach regulärer Anmeldung durch.

Müssen die Patienten irgendetwas beachten? Gibt 
es Aufnahmebedingungen oder Einschränkungen? 
Die Ita Wegman Klinik ist doch ein Privatspital. 
Muss man zuerst seine Kreditkarte zeigen, bevor 
man behandelt wird?
 
Wir behandeln alle Notfälle als solche, das heisst 
unmittelbar und ohne dass man eine Kreditkarte zei-
gen muss! Wir sind zwar ein Privatspital, sind aber auf 

Klaudia Keller

Krankenschwester,
langjährige Auslandsaufenthalte 
mit ihrer Familie, Buchautorin. 
Seit April 2004 Bettendisposition 
in der Ita Wegman Klinik.
 
Bettendispo 061 705 72 07
klaudia.keller@wegmanklinik.ch
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der gemeinsamen Spitalliste der Kantone Basel Land 
und Basel Stadt und verstehen uns als öffentliches Spi-
tal in privater Trägerschaft. 
Grundsätzlich kann jeder Patient auf unsere Notfall-
station kommen. Für die Einwohner des Kantons 
Basel-Landschaft genügt die Grundversicherung, alle 
anderen benötigen mindestens die Zusatzversicherung 
„Allgemein ganze Schweiz für öffentliche und private 
Spitäler“.

Wann ist Ihr Notfall geöffnet?

Unser Notfall ist 24 Stunden pro Tag in Betrieb, 365 
Tage pro Jahr.

Herr Dr. Kaufmann, herzlichen Dank für Ihre Erläu-
terungen!

Wie kann man sich einen Notfall-Betrieb an der  
Ita Wegman Klinik vorstellen? Was machen Sie 
anders als andere Spitäler? 

Notfallsituationen bringen es mit sich, dass rasch Ent-
scheidungen gefällt werden müssen und die Behand-
lung schnell eingeleitet wird. Da droht immer eine 
gewisse Hektik. Und in dieser geht häufig das Indivi-
duelle und Spezielle des einzelnen Menschen unter. Um 
dem vorzubeugen, gestalten wir den äusseren Rahmen 
bewusst ruhig und begegnen den Menschen auch in 
Notsituationen mit viel Aufmerksamkeit für das Indivi-
duelle. Zusätzlich zur schulmedizinischen Behandlung 
wenden wir anthroposophische Behandlungsmöglich-
keiten an. Das kann zum Beispiel bei einem Asthma-
anfall ein Wickel oder eine Einreibung sein, welche 
erfahrungsgemäss rasch eine tief greifende Linderung 
der Atmung bringen.
Bei uns hat der Notfall auch eine Triage-Funktion. So 
wird schnellstmöglich beurteilt, ob der Notfallpatient 
direkt behandelt werden und er bald wieder nach 
Hause kann, ob er auf eine unserer Stationen einge-
wiesen wird, oder ob er in ein anderes Spital verlegt 
werden muss. 

Gibt es Notfälle, für die Sie nicht ausgerüstet sind? 
Was passiert dann? Können Sie in Ihrer Klinik rea-
nimieren? 

Natürlich gibt es für ein so kleines Spital wie dem uns-
rigen auch Grenzen. Wir haben keine Chirurgie, das 
heisst für alles, was Unfälle betrifft, wie Knochenbrü-
che, schwere Verletzungen und so weiter sind wir nicht 
ausgerüstet. 
Wir haben aber neu eine Überwachungsstation, auf der 
Patienten mittels EKG-Monitor überwacht werden kön-
nen. Doch wir haben keine Intensivstation im üblichen 
Sinne, künstliche Beatmung beispielsweise ist nicht 
möglich. Brauchen Patienten eine chirurgische Versor-
gung oder eine Behandlung auf der Intensivstation, so 
werden wir sie unmittelbar an ein entsprechendes Spi-
tal weiterleiten. Bewährt hat sich die Zusammenarbeit 
mit dem Spital Dornach und dem Kantonsspital Bru-
derholz.
Wie in jeder internistischen Klinik und speziell bei Not-
fällen kann eine akute Verschlechterung des Krank-
heitszustandes eintreten und beispielsweise eine Rea-
nimation nötig machen. Dafür sind die behandelnden 
Ärzte sowie die Pflegenden geschult.

Kann ich auch mit meinen Kindern in Ihren Notfall 
kommen?

Nein, der Notfall ist für Patienten über 16 Jahren ein-
gerichtet. Für die kranken Kinder sind unsere Kinder-
ärzte zuständig. Es ist nicht möglich, für Kinder einen 
offenen Notfall anzubieten. Wir haben eine reguläre 
kinderärztliche Sprechstunde. Für die Kinder aus ihrer 
Sprechstunde sind die Kinderärzte aber auch bei Not-
fällen da.

Pfeffingerweg 1, 4144 Arlesheim ✂

Für den medizinischen Notfall: 
Telefon 061 705 74 46
Für alle anderen Fragen: 
Zentrale 061 705 71 11
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Individuelle
Behandlung

auch im Notfall

e l I S A B e t h  d I W o Herr Salfeld* leidet seit vielen 

Jahren unter Asthma. Eines 

Nachts erleidet er einen so 

starken Asthmaanfall, dass ihn 

seine Tochter am frühen Mor-

gen auf den Notfall in die Ita 

Wegman Klinik bringt. 

* Name von der redaktion geändert.

AM FRÜHEN MORGEN kommt Herr Salfeld auf 
unseren Notfall. Seine Tochter schiebt ihn im Roll-
stuhl herein. Seine Atemzüge sind stark beschleu-
nigt, das pfeifende Geräusch beim Ausatmen ist 
nicht zu überhören. Das Gesicht von Herrn Salfeld 
wirkt fahl und blass, sein Blick ängstlich. In seiner 
Hand hält er krampfhaft einen Asthmaspray. 
Nur mit Hilfe vermag er aufzustehen. Seine Bewe-
gungen sind hektisch und wirken unkontrolliert. 
Seine Lippen sind bläulich verfärbt. Er versucht, 
seiner Atemnot mit der Lippenbremse entgegen-
zuwirken, aber das gelingt ihm nicht so recht. 
Seine Hände und Füsse fühlen sich kühl an. Er 
bittet darum, die oberen Knöpfe seines Hemdes 
zu öffnen. Das erleichtert ihm die Atmung bzw. 
das erlebte Engegefühl in der Brust. Er wirkt sehr 
erschöpft und angestrengt. 

Situationsanalyse und Sofortmassnahmen

Die Pflegende begleitet ihn sofort ins Überwa-
chungszimmer und hilft ihm vom Rollstuhl auf das 
Bett. Hinlegen kann sich Herr Salfeld nicht, das 
würde seinen Zustand verschlimmern. Schliesslich 
kann er mit aufgestützten Unterarmen am Bett-
rand sitzen. 
Die Pflegende fragt den Patienten, was passiert 
ist. Das Sprechen fällt ihm schwer, so dass seine 
Tochter kurz die jüngsten Ereignisse berichtet. Der 
Allgemeinzustand von Herrn Salfeld hat sich im 
Verlauf von wenigen Stunden stark verschlechtert. 
In der Nacht kam es zu einem Asthmaanfall mit 
extremer Atemnot. Nun sind sie hier. Die Pflegende 
ruft den Arzt, der schnell dazukommt.
Während die Tochter die Situation schildert, kon-
trolliert die Schwester die Vitalzeichen von Herrn 
Salfeld. Die Sauerstoffkonzentration seines Bluts 
liegt nur bei 83 %. Über eine Nasensonde erhält 
er Sauerstoff. Der Arzt untersucht Herrn Salfeld 
und ordnet verschiedene Sofortmassnahmen zur 
Verbesserung der Atmung und zur Stabilisierung 
der Kreislaufsituation an. Zusätzlich soll ihm ein 
Asthma -Abstrich mit Lavendelöl seine starken 
Atem probleme erleichtern. 



Elisabeth Diwo

dipl. Pflegefachfrau
dipl. Pflegewirtin FH

seit 2005 in der Ita Wegman Klinik
seit Herbst 2006 Stationsleitung Notfall 

und Station 2 West (Innere Medizin)

elisabeth.diwo@wegmanklinik.ch
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Positiver Rückblick 

An die akute Situation bei der Aufnahme kann sich 
Herr Salfeld nur noch schemenhaft erinnern. Die 
Atemnot erlebte er als sehr kräfteraubend. Von 
der Anstrengung in der Nacht war er zu erschöpft 
gewesen. Zudem hat er eine existenzielle Angst 
erlebt, welche die Atemnot noch mehr verschlim-
merte. Er ist froh, dass ihm im Notfall sofort gehol-
fen wurde, dass Arzt und Pflege gleich, aber mit 
viel Ruhe, für ihn da sein konnten. 
Die Einreibung des Rückens erlebte Herr Salfeld 
als beruhigend, entlastend und sehr wohltuend. 
Ebenso hat ihm die Wärme gut getan. Er hat los-
lassen können und fühlte sich gleichzeitig aufge-
fangen. Rückblickend stellt er fest, dass ihm dies 
seine Angst genommen hat. Seine akute Krise ist 
mit den Massnahmen und Medikamenten für ihn 
wesentlich erträglicher geworden. Er kann wie-
der bewusster atmen und ist sehr dankbar für die 
geleistete Hilfe.

Im Notfall der Ita Wegman klinik arbeiten wir pflegefachfrauen und -männer nach den prin-
zipien der klassischen Schulmedizin und pflege. doch wir fügen dem einiges hinzu: unsere 
kompetenzen in den speziellen anthroposophischen pflege- und Behandlungsmethoden. 
Auf der Basis der erkenntnisse von rudolf Steiner, Ita Wegman und margarethe hauschka 
sind spezifische Behandlungs- und therapieformen entstanden: Wickel und kompressen, 
rhythmische einreibungen, verschiedene teilbäder. Sie bereichern die konventionellen mög-
lichkeiten, die uns in der täglichen pflege von menschen in akuten somatischen krisen zur 
Verfügung stehen. 
Zudem erweitert unsere umfassende ganzheitliche Sicht des menschen unsere Arbeit. Wir 
behandeln keine krankheiten, sondern kranke menschen in ihrer individuellen akuten, meist 
lebensbedrohlichen und subjektiv angsterfüllten Situation.
davon profitieren unsere patienten in individueller Art und Weise. patienten, die unseren 
Notfall aufgesucht haben, gaben uns bisher viele positive rückmeldungen im erleben der 
Behandlung, pflege und therapie.

Im Notfall der Ita Wegman klinik
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Erste Hilfe

Der Arzt nimmt die Tochter für ein weiteres 
Gespräch mit in einen anderen Raum. Die Pfle-
gende und der Patient haben so mehr Ruhe für 
die Durchführung der verordneten Massnahmen. 
Nach der Blutentnahme legt die Pflegende Herrn 
Salfeld die Infusion an. Erste Medikamente werden 
verabreicht.
Die Pflegende beginnt mit dem verordneten Asth-
ma-Abstrich nach Wegman/Hauschka. Sie reibt 
den Rücken des Patienten mit Lavendelöl in einem 
ganz bestimmten Wechsel von Eintauchen, Ver-
dichten und Lösen ein. Diese spezielle Technik, ins-
besondere der Rhythmus bei dieser Anwendung, 
verändert bereits die Atemqualität des Patienten. 
Sie wird regelmässiger, tiefer und ruhiger. Herrn 
Salfeld gelingt es, die zuviel eingeatmete Luft wie-
der auszuatmen. Er legt seinen Asthmaspray zur 
Seite und schliesst die Augen. Seine Gesichtszüge 
wirken zunehmend entspannter. 

Der Allgemeinzustand stabilisiert sich

Nach der Einreibung ist Herr Salfeld in der Lage, 
eine halbsitzende Lage mit erhöhtem Oberkörper 
im Bett einzunehmen. Das ist wichtig für die Nach-
ruhe, die zu einer solchen Einreibung gehört. Die 
Sauerstoffkonzentration im Blut verbessert sich 
nach der Gabe des Sauerstoffs, mit den Medika-
menten und der Einreibung auf 95 %. Auch durch 
die Wärmflasche an den Füssen und den warmen 
Tee fühlt er sich zunehmend durchwärmt. In seine 
anfangs hektischen Bewegungen tritt Ruhe ein. 
Seine Lippen werden wieder rötlicher. 
Seine Tochter kommt nach dem Gespräch mit dem 
Arzt zu Herrn Salfeld, um sich zu verabschieden 
und ihm zu sagen, dass sie am Nachmittag noch-
mals zu Besuch kommen wird. 
Herr Salfeld wirkt beruhigter und entspannter, er 
kann sogar etwas schlafen. Der Arzt erkundigt sich 
nach dem Befinden von Herrn Salfeld und erklärt 
ihm, dass weiterführende Untersuchungen wie ein 
Ruhe-EKG und eine Röntgenaufnahme der Lunge 
nötig seien. 
Die Pflegende kontrolliert konsequent die Atmung, 
Vitalzeichen und Bewusstseinslage und führt 
zusätzliche pflegerische Tätigkeiten für Herrn  
Salfeld aus. Nachdem sich Atmung, Kreislauf und 
Allgemeinzustand weiter stabilisiert haben, wird 
er zur weiteren Behandlung, Therapie und Betreu-
ung am Folgetag auf die Station verlegt.

eine patientengeschichte10



DIE NOTFALLDIENSTE IN DER SCHWEIZ sind kantonal unterschiedlich geregelt. 
In Baselland wurde die Ärztegesellschaft von den Behörden beauftragt, den Notfalldienst 
zu organisieren. Einzelne Gemeinden werden zu so genannten Notfallkreisen zusam-
mengefasst. So gehören Arlesheim und Münchenstein beispielsweise dem Notfallkreis 4 
des Notfalldienstes Baselland an. 

Vor kurzem haben die diensthabenden Ärzte der Region Verstärkung erhalten: Seit dem 
letzten Winter sind die Hausärztinnen und Hausärzte der Ita Wegman Klinik erstmals am 
Regionalen Notfalldienst beteiligt. Und so kann in den beiden Dörfern alle fünf Wochen 
während sieben Tagen rund um die Uhr das dunkelblaue Klinikauto mit der Aufschrift 
„Arzt auf Hausbesuch“ gesehen werden.

Ein Patient, der Hilfe benötigt und seinen eigenen Hausarzt nicht erreichen kann, ruft 
die Nummer 061 261 15 15 an. Die Notfallzentrale Basel meldet sich. Hat zu diesem 
Zeitpunkt die Ita Wegman Klinik Dienst, verbindet die Notfallzentrale den Patienten mit 
dem diensthabenden Arzt der Klinik. Er entscheidet, ob der Gesundheitszustand des 
Patienten es zulässt, dass er umgehend zu einer ambulanten Abklärung in den Notfall 
der Ita Wegman Klinik kommt. Ist dies nicht möglich, setzt sich der diensthabende Arzt 
in das kleine dunkelblaue Auto und fährt zum Patienten nach Hause. Dann wird er zum 
„Arzt auf Hausbesuch“.

1�Ita Wegman klinik unterwegs

Seit einiger Zeit ist in Arlesheim und Münchenstein 
immer wieder einmal ein kleines dunkelblaues 
Auto mit der Aufschrift „Arzt auf Hausbesuch“ zu 
entdecken. 

Arzt auf

d r .  m e d .  C h r I S t o p h  S C h u lt h e S S

Dr. med. 
Christoph Schulthess

Facharzt für Allgemeinmedi-
zin FMH. Seit 1990 in der Ita 
Wegman Klinik. Er leitet das 
berufsbegleitende Ärzteseminar 
für Anthroposophische Medizin 
in der Schweiz (VAOAS). Als Vor-
standsmitglied ist er für das von 
Ita Wegman 1936 gegründete 
Kurhaus in Ascona, die Casa di 
Cura Andrea Cristoforo, mitver-
antwortlich.

061 705 72 81
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Hausbesuch 
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d r .  o e C .  h A N S - p e t e r  S t u d e r

Senkung
Auf rund 12,5 Milliarden Franken kommen uns die stationären 

Behandlungen in Schweizer Akutspitälern jährlich zu stehen. Das 

ist knapp ein Viertel der gesamten Gesundheitsausgaben. Rund 

die Hälfte der stationären Kosten wird von den Krankenversi-

cherern getragen, ungefähr 5 Milliarden Franken werden aus der 

Grundversicherung bezahlt. Die entsprechenden Leistungen wer-

den bisher nach ganz unterschiedlichen Kriterien und Tarifen 

abgegolten. 

Jetzt soll das Entschädigungssystem für stationäre Grundversi-

cherungsleistungen in Akutspitälern vereinheitlicht werden. Aus 

Deutschland übernommen, verspricht „SwissDRG“ mehr Transpa-

renz und Kosteneffizienz. „DRG“ steht dabei für „diagnosebezo-

gene Gruppen“. Sie bestimmen, wie hoch die Entschädigung künf-

tig sein wird, die ein Spital vom Krankenversicherer erhält. Ob 

das neue System das hält, was sich heute viele von ihm verspre-

chen, wird sich allerdings erst weisen müssen.

SwissDRG – Patentrezept zur

der Spitalkosten?



Je länger desto teurer

Bis vor kurzem wurde ein Spitalaufenthalt eines allge-
mein versicherten Patienten von seinem Krankenver-
sicherer in der ganzen Schweiz mit einer so genannten 
Tagespauschale entschädigt: Für jeden Tag, den der Pati-
ent im Spital lag, erhielt es von der Krankenkasse einen 
fixen Frankenbetrag. Das führte zum Anreiz, die Pati-
enten möglichst lange im Spital zu behalten. Die täglich 
anfallenden Kosten sinken nämlich mit zunehmender 
Dauer eines Spitalaufenthalts; die Einnahmen in Form 
der Tagespauschale bleiben jedoch gleich hoch.
Nicht von ungefähr gehört die Schweiz zu den Ländern 
mit einer überdurchschnittlich langen Spitalaufenthalts-
dauer, mit überdurchschnittlich vielen Spitalbetten und 
mit überdurchschnittlich hohen Spitalkosten. Als Folge 
davon gingen Gesundheitspolitiker und Krankenversi-
cherer dazu über, Entschädigungssysteme aus dem Aus-
land zu übernehmen, um die Abrechnung mittels Tages-
pauschalen nach und nach abzulösen. 

Patienten schneller wieder loswerden

An vielen Spitälern der Schweiz wird ein Spitalaufent-
halt heute vom Krankenversicherer in Form einer Abtei-
lungspauschale oder einer Fallpauschale entschädigt: Die 
Abteilungspauschale umfasst eine pauschale Entschä-
digung für den Aufenthalt auf einer bestimmten Spital-
abteilung, der mindestens 24 Stunden dauert. Bei der 
Fallpauschale wird ein stationärer Eingriff – zum Bei-
spiel eine Blinddarmoperation – vom Krankenversicherer 
mit einem fixen Betrag unabhängig von der Schwere der 
Diagnose abgegolten. In beiden Fällen erhält das Spital 
von der Krankenversicherung nicht mehr Geld, wenn der 
Patient länger im Spital bleibt. 
Die Auswirkungen solcher neuen Entschädigungssysteme 
liegen auf der Hand. Das Spital hat jetzt Interesse daran, 
die Patienten mindestens 24 Stunden stationär zu behan-
deln und dann möglichst schnell wieder zu entlassen. 
Dafür erhält es vom Krankenversicherer eine Abteilungs- 
oder eine Fallpauschale. Damit die Patienten nicht zu 
früh wieder nach Hause geschickt werden, ist eine Siche-
rung enthalten: Falls ein Patient innerhalb einer Frist von 
beispielsweise sieben Tagen mit der gleichen Diagnose 
wieder ins Spital eintreten muss, erhält es keine neue 
Pauschale.

Patientenselektion und „blutige Entlassungen“

Dennoch bringen auch die neuen Entschädigungssyste-
me Probleme mit sich: Zum einen besteht die Gefahr der 
Patientenselektion: Mit Abteilungs- oder Fallpauschalen 
entschädigte Spitäler können dazu tendieren, Patienten 
mit einem hohen Komplikationsrisiko möglichst nicht zu 
operieren. 
Vor allem aber kommt es nun zu so genannten „blutigen 
Entlassungen“, weil Patienten nach einer Operation das 
Spital schon früh wieder verlassen müssen. Die Nach-
sorge wird der spitalexternen Krankenpflege, dem Pfle-
geheim, der Rehabilitationsklinik oder der Übergangs-
pflege übertragen. Der nunmehr höhere Pflegeaufwand 
setzt dort jedoch entsprechend geschultes Personal und 
auch höhere Entschädigungen voraus, was zum Teil nicht 
gewährleistet ist. 
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Gesamtschweizerisch einheitliche Pauschalen

Für die meisten Gesundheitspolitiker ist dennoch klar: 
Das bisherige System der verschiedenen, je nach Kanton 
unterschiedlichen Pauschalen muss in den Akutspitälern 
abgelöst werden durch diagnosebezogene, gesamtschwei-
zerisch einheitliche Pauschalen. Das moderne Zauber-
wort heisst „SwissDRG“, wobei DRG für „diagnosebezo-
gene Gruppen“ steht.
Das entsprechende System wurde von Deutschland über-
nommen, wird jetzt angepasst und soll möglichst ab dem 
Jahr 2010 in der ganzen Schweiz flächendeckend einge-
führt werden. An allen Spitälern werden dann vorerst drei 
einheitliche Basistarife für stationäre Behandlungen gel-
ten: einer für Regionalspitäler, einer für Zentrumsspitä-
ler und einer für Universitätskliniken. Später sollen diese 
drei Tarife zu einem einzigen zusammengeführt werden.
Wie bei Fallpauschalen wird auch bei SwissDRG die 
Behandlung der Hauptdiagnose mit einem fixen Betrag 
entschädigt. Zusätzlich fallen aber auch Nebendiagno-
sen ins Gewicht: Sie führen zu einem Gewichtungsfaktor, 
durch welchen sich die Entschädigung zum Beispiel bei 
älteren, mehrfach erkrankten Patienten erhöht. Dadurch 
soll der effektive Aufwand besser abgebildet und der Pati-
entenselektion vorgebeugt werden. 
Zudem werden mit der Entschädigung zum Beispiel für 
eine Hüftgelenkoperation eine minimale und eine maxi-
male Aufenthaltsdauer verbunden. Werden diese unter- 
oder deutlich überschritten, so wird die Entschädigung 
gekürzt. Auf diese Weise sollen vor allem zu frühe Entlas-
sungen verhindert werden.

Mehr Wettbewerb zwischen den Spitälern

SwissDRG wird dazu führen, dass die Spitäler der Schweiz 
in einen Wettbewerb um eine kosteneffiziente Behand-
lung treten. Dabei ist abzusehen, dass die Kantonsgren-
zen für stationäre Behandlungen aufgeweicht oder gar 
verschwinden werden. Auch wird sich die Schweizer 
„Spitallandschaft“ verändern; Spitäler mit sehr hohen 
Kosten werden in Existenzprobleme geraten. 
Was ebenfalls klar ist: Die durchschnittliche Aufenthalts-
dauer an Schweizer Spitälern wird weiter sinken, und die 
Tendenz zu „blutigen Entlassungen“ mit dem damit ver-
bundenen Zusatzaufwand für die nachgelagerten Institu-
tionen wird es weiterhin geben. 
Darüber hinaus zeigen die Erfahrungen aus dem Aus-
land, dass nun jener Person, welche die Leistungen 
codiert, grosse Bedeutung zukommt. Je besser sie sich in 
den Tarifen auskennt und die für das Spital lukrativsten 
auswählt, desto höher werden dessen Einnahmen. Umge-
kehrt werden so mögliche Einspareffekte im Gesamtsys-
tem wieder zunichte gemacht.

Leere Betten mit zusätzlichen Patienten füllen?

Die Gefahr, dass die Spareffekte auch mit SwissDRG insge-
samt klein bleiben, ist umso grösser, wenn das bestehen-
de Bettenangebot trotz der nun kürzeren durchschnitt-
lichen Aufenthaltsdauer nicht verringert wird. Manche 
Spitäler werden dann nämlich danach trachten, die leer 
stehenden Betten mit Patienten zu füllen, die auch noch 
operiert und stationär behandelt werden könnten. 
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Wie gross dabei der Spielraum ist, zeigt sich zum Beispiel, 
wenn man Operationsraten nach Kantonen miteinander 
vergleicht. Im Kanton Waadt beispielsweise werden statio-
näre Mandeloperationen im Verhältnis zur Bevölkerung fast 
achtmal häufiger durchgeführt als im Kanton Glarus. Oder 
in den Kantonen Solothurn und Obwalden werden Gebär-
mütter fast dreimal häufiger herausoperiert als im Kanton 
Appenzell Ausserrhoden. Diese Unterschiede lassen sich 
schon heute medizinisch nicht begründen.
Die Tendenz, Patientinnen und Patienten unnötig zu ope-
rieren, wird dadurch noch verstärkt, dass die Spitäler mit 
SwissDRG Mindestanforderungen hinsichtlich der Anzahl 
jährlicher Operationen erfüllen müssen. An sich zur Qua-
litätssicherung gedacht, könnte diese Vorgabe insgesamt 
auch den gegenteiligen Effekt haben.

Gefahr der blossen Symptombehandlung

Schliesslich kann sich mit SwissDRG ein Problem verschär-
fen, auf das Professor Jochem Hoyer mit eindrücklichen 
Worten hingewiesen hat. Er war während 20 Jahren Leiter 
der Transplantationschirurgie am Lübecker Universitätskli-
nikum: „Viele Menschen sind zu uns in die Chirurgie gekom-
men, und wir haben ihnen die Gallenblase, ein Stück Magen, 
Lunge oder Darm weggenommen. Aber wir haben sie mit 
ihren Problemen, die sie krank gemacht haben, wieder ent-
lassen und sie sind wieder gekommen, und wir haben ihnen 
ein weiteres krankes Stück weggenommen und sie erneut 
samt ihren Problemen gehen lassen.“ 
Die heute schon bestehende Tendenz, bloss die vorder-
gründigen Symptome der Patienten zu behandeln, wird mit 
SwissDRG noch grösser. Plakativ gesagt: die Patienten wer-
den nach allen Regeln der ärztlichen Kunst „zusammenge-
flickt“ und möglichst bald wieder entlassen. Was danach mit 
ihnen passiert und was überhaupt dazu geführt hat, dass sie 
sich stationär behandeln lassen mussten, interessiert das 
Spital kaum mehr. Wenigstens gilt dies für den Fall, dass 
nur Haupt- und Nebendiagnosen entschädigt werden. 

Ergänzende Therapien und Betreuung 

Um hier Gegensteuer zu geben, sollten im Rahmen von 
SwissDRG zweckmässigerweise auch begleitende Thera-
pien abgegolten werden. Gemeint sind Therapien, die darauf 
abzielen, zusammen mit dem Patienten eine nachhaltige, 
tief greifende Heilung zu bewirken. Sie werden heute in 
Deutschland mittels Zusatzentgelten entschädigt. Es emp-
fiehlt sich dringend, diese Lösung auch für die Schweiz zu 
übernehmen. Zudem muss die Arbeit des Pflegepersonals 
bei der Berechnung und Gewichtung der Tarifentgelte genü-
gend in Rechnung gestellt werden. 
Mit der Einführung von SwissDRG ist es doppelt und drei-
fach wichtig, die Akzente sehr bewusst auf eine umfassende, 
ganzheitliche Patientenbetreuung zu setzen. Dann – und nur 
dann – können damit mittel- und längerfristig tatsächlich 
Kosteneinsparungen erzielt werden – nicht im Sinne eines 
Patentrezepts, aber als Beitrag zu einem qualitativ hoch ste-
henden, kosteneffizienten Gesundheitswesen.
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Bei dieser besonderen pflegerischen Anwendung wird Ihr 
Körper mit hochwertigen Ölen oder Emulsionen in ganz 
bestimmtem Wechsel von Verdichten und Lösen eingerieben.
Besonders dieser spezielle Rhythmus unterstützt Ihre eige-
nen gesunden Lebensrhythmen, regt Ihre Selbstheilungs-
kräfte an und wirkt harmonisierend.

Die Rhythmischen Einreibungen sind ein wesentlicher 
Bestandteil der Anthroposophischen Pflege in der Ita  
Wegman Klinik und werden zur Behandlung zahlreicher 
akuter und chronischer Krankheiten sowie zur Prävention 
eingesetzt.

Rhythmische Einreibungen nach Wegman/Hauschka 
in der Praxis für Gesundheitspflege

In öffentlichen Kursen an der Ita Wegman Klinik können Sie 
diese wohltuende und gesundheitsfördernde Behandlungs-
form erlernen und in Ihrem privaten oder beruflichen Alltag 
integrieren.
Fordern Sie unser Jahresprogramm mit dem kompletten  
Weiterbildungsangebot an: Tel. 061 705 71 11.

In der Praxis für Gesundheitspflege am Pfeffingerhof bietet 
Ihnen Monika Fingado kompetente Beratung zu den Rhyth-
mischen Einreibungen und Wickeln sowie entsprechende 
Behandlungen. Hier können Sie die Erfahrungen aus langjäh-
riger Pflegetätigkeit an der Ita Wegman Klinik spüren! 

Frau Ute Küpper ist seit November 2006 
Mitarbeiterin der Ita Wegman Klinik für den 
Bereich Osteopathie. Sie behandelt Säuglinge, 
Kinder und Erwachsene.

Durch ihre jahrelange Berufserfahrung und 
Ausbildung (Arzthelferin, Physiotherapie, 
Bobath-Therapie, Osteopathie) verbinden 
sich in der Therapie die schulmedizinischen 
und osteopathischen Erkenntnisse mit dem 
Grundkonzept der erweiterten Heilkunst Ita 
Wegmans und Rudolf Steiners. 
In der Behandlung werden die körperlichen 
Prozesse mit den gestaltbildenden Lebens-

Neu an der Ita Wegman Klinik: Osteopathie
bewusst – bewegt – begleiten

prozessen und den gleichermassen wichtigen 
seelischen und geistigen Prozessen in einen 
Zusammenhang gebracht.
Im Verlauf der Behandlung kann sich der 
Patient tiefer kennen lernen, wahrnehmen 
und einordnen. Dadurch ist er in der Lage, 
sein Leben bewusster zu erkennen und zu 
ergreifen.

Das ganzheitliche Grundkonzept der Oste-
opathie entwickelte der christliche Arzt Dr. 
Andrew Taylor Still (1828 – 1917) aus jahre-
langen Naturbeobachtugen, ärztlicher Tätig-
keit und Forschungen in Amerika.

Ab sofort ist die Ita Wegman Apotheke von Montag bis Frei-
tag durchgehend von 8.30 bis 18.30 für Sie geöffnet!
Die Ita Wegman Apotheke hält für Sie etwa 1000 WELEDA- 
und 200 WALA-Präparate, ca. 600 Heilmittel aus dem Heil-
mittellabor der Ita Wegman Klinik sowie nahezu 1000 allo-
pathische Medikamente bereit. All das ist – inklusive Fach-
beratung – sofort verfügbar.

Zudem führen wir das gesamte Sortiment an WELEDA- und 
Hauschka-Kosmetik, sowie Kosmetik und Diätetika aus eige-
ner Herstellung. Aktuelle Bücher rund um die Gesundheit 
sind ebenso in unserem Angebot. Für alle angebotenen Pro-
dukte können Sie auch unseren Postversand nutzen.

Wir sind für Sie da!

Die öffentliche 
Ita Wegman Apotheke 
hat ab sofort neue 
Öffnungszeiten

200 g Hirseflocken in 4 dl Milch 
ca. 1 Stunde einweichen

150 g Zucker oder Akazienhonig
3 Eigelb
3 Eiweiss
Schale von 1 Zitrone
1 EL Zitronensaft, Prise Salz
100 g Butter (flüssig, aber nicht heiss)

10 g Backpulver mit 200 g Halbweissmehl 
und 100 g geriebenen Mandeln vermischen

Für die Fülle:
Johannisbeerkonfi oder Himbeerkonfi 
zum Bestreichen
3 dl Rahm, geschlagen
Schale einer Zitrone 
ca. 2 EL Zucker oder Honig
200 g Vollrahmquark
Zitrone zum GarnierenPflanzliches Glycerin schützt die Haut vor dem Austrock-

nen. Naturreine ätherische Öle von Zitrone, Bergamotte 
und Zedrat geben Ihnen einen wunderbar erfrischenden 
Duft. So lassen Sie sich sicher gern aus dem Winterschlaf 
wecken!

Erhältlich ab sofort in der Ita Wegman Apotheke
Montag bis Freitag: 8.30 bis 18.30 Uhr

Frisch in den Frühling: 
Mit dem neuen

Neue Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8.30 bis 18.30 Uhr 
Ita Wegman Apotheke: Telefon 061 705 72 18

Zitronen-
D A S  A K T U E L L E  R E Z E P T:

Ute Küpper

Kontakt: 
Sekretariat 061 705 72 82

Zubereitung:
Eigelb mit 3/4 vom Zucker (Honig) schau-
mig rühren, Zitronenschale unterrühren.
Eiweiss mit restlichem Zucker oder Honig 
schaumig rühren mit Zitronensaft und 
Salz zu steifem Schnee schlagen.
Jetzt in die Eigelbmasse die Butter ein-
rühren, dann die Hirsemasse, Mehl-
mischung und zum Schluss das steife 
Eiweiss vorsichtig unterheben.
In eine Springform (   ca. 22 cm) füllen 
und bei 170 °C ca. 50 Minuten backen. 
Nach dem Erkalten den Tortenboden 
halbieren. 
Mit Konfi den unteren Boden bestrei-
chen. Rahm mit Quark zusammen schau-
mig rühren, bis eine cremige Masse dar-
aus entstanden ist. Süssen und Zitronen-
schale unterrühren.
1/3 davon auf den mit Konfi bestrichenen 
Boden geben. Glatt streichen.
Deckel darauf setzen. Mit der restlichen 
Masse die Oberfläche und den Rand der 
Torte bestreichen. Mit Zitronenscheiben 
garnieren.

Dazu noch ein Tipp 
als Erfrischungsgetränk: 
Saft von 2 Zitronen mit 6 EL Ahornsirup, 
1 Prise Salz und 1 Liter Quellwasser ver-
rühren. 
Wirkt erfrischend und stärkend.

Sabine Hagg
Kontakt: 061 705 73 97
sabine.hagg@
wegmanklinik.ch

Hirseflocken-Torte

Roll-on Zitrone

Kontakt: Praxis für Gesundheitspflege, Monika Fingado, Telefon 061 705 72 34 
(Autorin der Anleitungsbücher „Wickel und Kompressen“ sowie „Rhythmische Einreibungen“)
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Pfeffingerweg 1
CH-4144 Arlesheim

P.P. 4144 Arlesheim

zum Tag der offenen Tür auf unserem Notfall
am Samstag, den 12. Mai 2007, 14 bis 17 Uhr

Herzlich willkommen!

Notfall-Behandlungen jetzt auch in der Ita Wegman Klinik.
Schnelle Hilfe bei internistischen Notfällen.




