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3Editorial

Autounfall auf der Autobahn – blutüberströmtes Gesicht – 
Notfallstation! Das ist die erste Assoziation mit dem Begriff 
„Notfall“. Aber es ist ein Bild von gestern, wie sich zeigt.
Die Besuche auf den Notfallstationen aller Spitäler steigen 
seit Jahren. Es ist ein Abbild für ein sich änderndes Ver-
halten, das verschiedene Gründe hat. Dazu gehören die 
zunehmenden chronischen Erkrankungen mit den Zeiten 
akuter Verschlechterungen, die Alterszunahme der Bevöl-
kerung, gesamthaft weniger Hausärztinnen und Hausärzte, 
die Notfalldienste anbieten. Als weiterer Grund ist anzu-
führen, dass heute mehr Patientinnen und Patienten keinen 
Hausarzt mehr haben und so auch mit plötzlichen Erkran-
kungen, die in der Praxis eines Hausarztes gut aufgehoben 
wären, die Notfallstation aufsuchen, die rund um die Uhr in 
Betrieb ist.
Wer kommt in die Klinik Arlesheim auf die Notfallstation? 
Ein Einblick zeigt ein breites Bild von Diagnosen und Symp-
tomen: Brustschmerzen, Atemnot, Herzklopfen, Ohnmachts-

anfälle, Blutdruckkrisen, Schwindel, Schmerzzustände aller 
Art zum Beispiel bei Tumorerkrankungen, Kopfschmerzen, 
Bauchschmerzen, Nierenschmerzen, Erbrechen, epileptische 
Anfälle, Asthma-Anfälle, allergische Ausschläge oder plötz-
liche Schwellungen, Blut im Stuhl oder im Urin. In der Not-
fallpraxis sehen wir aber auch Menschen mit kleineren Pro-
blemen, welche das Leben erheblich und plötzlich stören 
können, wie lästige Insektenstiche mit grossen Schwellungen 
und Rötungen, aber auch Schnittverletzungen, Blasenentzün-
dungen, Husten und vieles mehr. Bei all diesen Symptomen 
und Krankheiten sind wir für Sie da und helfen Ihnen in dop-
pelter Hinsicht: mit Schulmedizin und natürlichen Methoden.
Die Sicherheit steht auf der Notfallstation an oberster Stelle: 
sofortige Überwachung und Therapie bei gefährlichen Situ-
ationen, wobei ein modernes Monitoring und das volle Spek-
trum von Notfallmedikamenten eingesetzt werden. Wenn ei-
ne künstliche Beatmung notwendig ist, wird der Patient um-
gehend auf eine Intensivstation verlegt. Diese Wege sind ge-
währleistet, und die Zusammenarbeit mit den Zentrumsver-
sorgern ist sehr gut. Dass neben dem medizinischen Labor, 
EKG, Röntgen und Ultraschall seit letztem Jahr nun auch 
die Computertomografie im Haus zur Verfügung steht, er-

Liebe Leserin, lieber Leser leichtert die Diagnostik zusätzlich und freut uns besonders.
Die Trennung in medizinisch-internistische und chirurgische 
Notfallstationen ist in der Schweiz zunehmend etabliert. Die 
Klinik Arlesheim hat ihren medizinischen Notfall verbessert, 
vergrössert und im Angebot ausgebaut. Es freut uns, Ihnen 
durch die folgenden Artikel in dieser Quinte einen Einblick in 
diese Entwicklung zu geben. Wir wünschen Ihnen eine span-
nende Lektüre!

Für das Redaktionsteam
Dr. med. Lukas Schöb 
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Ein Dienst auf dem Notfall

An der Notfallabteilung eines Spitals zu arbeiten, stellt 

eine tägliche Herausforderung dar. In besonderer Weise 

gilt dies auch für die Arbeit an der Notfallambulanz der 

Klinik Arlesheim. Denn die Menschen, die hier Hilfe suchen, 

kommen mit den vielfältigsten Notfällen, Beschwerden 

und Nöten. Dabei ist die grosse Herausforderung des ärzt-

lich-klinischen Blicks und der uns zur Verfügung stehenden 

Untersuchungsmethoden, die Dringlichkeit der Beschwer-

den zu erkennen und je nach Bedarf akutmedizinisch oder 

mehr sozialmedizinisch zu handeln und so die individuell 

bestmögliche Therapie zu gewährleisten. 

D r .  M E D .  S E v E r I N  P ö c h t r a g E r

Notfall

„Finde dich im Lichte, mit der Seele Eigenton…“ Wenn nicht 
gerade alle Lichter auf der Notfallstation rot blinken, beginnt 
das gesamte Notfallteam (Oberarzt, Pflegeteam und Assistenz- 
arzt) den Tag gemeinsam mit diesem Spruch, den Rudolf 
Steiner 1924 Ita Wegman und den Mitarbeitenden des Kli-
nisch-Therapeutischen Instituts gegeben hat.
Wir nutzen die morgendliche Ruhe, um die stationären Patien-
tinnen und Patienten auf der Notfallstation und der IMC (Inter-
mediate Care, Intensivüberwachungspflege) gemeinsam mit 
der Pflege zu visitieren. Dabei besprechen wir das weitere Be-
handlungsprozedere und klären, ob die einzelnen Patienten 
weiter auf der Notfallstation versorgt, auf die Station zur Wei-
terbehandlung verlegt oder entlassen werden können. Nach-
dem die weiteren Behandlungsschritte geklärt sind, müssen 
für jeden Patienten die wesentlichen Punkte in der Krankenge-
schichte notiert, Verordnungen geschrieben, alle Untersu-
chungen angemeldet, die Therapieanmeldungen ausgefüllt 
und die Kollegen über die Patienten informiert werden, welche 
zu ihnen auf Station kommen.

ein akuter notfall

Wir sind gerade im Zimmer 240 bei Frau Huber auf Visite, als 
das Diensttelefon klingelt und ich von der Pflege dringend zu 
einem anderen Patienten gerufen werde. Ich entschuldige 
mich bei der Patientin und gehe schnellen Schrittes zu Herrn 
Meier, einem 79-jährigen Mann, der gerade eben in Begleitung 
seiner Tochter mit seit heute Morgen bestehenden Schmerzen 
in der Brust, ausstrahlend in den linken Arm, auf der Notfall-
station eingetroffen ist. Nach einer kurzen Anamnese und Un-
tersuchung stellen wir die klinische Verdachtsdiagnose eines 
akuten Koronarsyndroms – eines möglichen Herzinfarkts – 
schliessen den Patienten an den Überwachungsmonitor an 
und leiten ein EKG ab. Wir behandeln sofort mit Injektionen 
mit Cactus cp., Cardiodoron und einer heissen Arnika-Herz-
kompresse.
Herr Meier ist mit den vielen Kabeln und Schläuchen nicht 
sehr glücklich und fragt uns mehrmals, ob das jetzt nicht ein 
bisschen übertrieben sei, denn die Schmerzen hätten sich 
nach der Spritze in den linken Oberarm schon gebessert. Wäh-
rend ich gerade den Zugang für eine Infusion lege, zeigt mir 
die Pflegefachfrau das EKG, mit dem die klinische Diagnose 
eines Herzinfarkts bestätigt wird. Nach Ausschluss von Kon-
traindikationen und kurzer Rücksprache mit Herrn Meier ver-
anlassen wir die medikamentöse Sofortbehandlung. Wir emp-
fehlen Herrn Meier die Verlegung ans Zentrumspital zur Wie-
dereröffnung (Stent) des verschlossenen Herzgefässes. Er ist 
einverstanden, und nach telefonischer Absprache mit dem 
diensthabenden Kardiologen im Universitätsspital Basel kann 
er direkt ins Katheterlabor verlegt werden.

Vielerlei Beschwerden

In der Zwischenzeit hat sich der Wartebereich in der Notfall-
ambulanz gefüllt. Beschwerdeorientiert und gemäss der me-
dizinischen Dringlichkeit werden die Patientinnen und Pati-
enten nacheinander aufgerufen und untersucht: Wir schicken 
Herrn Gruber mit Schmerzen im Sprunggelenk ins Röntgen, 
machen bei der jungen Patientin mit Bauchschmerzen eine 
Blutentnahme und eine Ultraschalluntersuchung und versor-
gen sie innerlich und äusserlich mit schmerzstillenden, an-
throposophischen Anwendungen. Wir entfernen die Zecke in 
der Leiste bei Frau Buber und entlassen sie mit einem den 
Juckreiz stillenden Gel. 
Nach einem sehr bewegten Vormittag – die stabilen Patien-
tinnen und Patienten der Nacht konnten zwischenzeitlich 
verlegt werden – scheint nun ein wenig Ruhe auf der Notfall-
station einzukehren, und ich nutze die Chance, mir in der 
Küche ein Mittagessen zu organisieren, da es für das Mitar-
beiterbuffet leider schon zu spät ist.
Am Nachmittag kommen noch mehrere Patientinnen und Pa-
tienten, unter anderem eine bekannte Patientin mit seit lan-
gem bestehender chronisch venöser Insuffizienz (Durchblu-
tungsstörungen) und wiederholt offenen, nur langsam abhei-
lenden Ulcera (Wunden) am linken Sprunggelenk. Normaler-
weise wird sie von ihrer Hausärztin und der Spitex hervorra-
gend versorgt, diese sind jedoch gerade in Ferien, weshalb 
sie sich nun auf der Notfallstation vorstellt. Wir reinigen die 
Wunde mit verdünnter Calendula-Essenz und versorgen sie 
mit der im Heilmittellabor neu entwickelten Honigsalbe.
Die Zeit an diesem bewegten Tag am Notfall ist schnell ver-
flogen, und meine Kollegin aus dem Spätdienst kommt, um 
mich abzulösen. Wir machen eine ausführliche Patienten- 
übergabe, und ich überreiche ihr das hochfrequentierte 
Diensttelefon. 

anspruchsvolles Zeitmanagement

Nun ist es Zeit, die aufgestaute Dokumentation zu erledigen. 
Ich tippe die relevanten Untersuchungsbefunde und Behand-
lungsberichte in den Computer und benachrichtige die jewei-
ligen Hausärztinnen und Hausärzte über die durchgeführten 
Therapien und den klinischen Zustand der behandelten Pati-
entinnen und Patienten. Wie in vielen Bereichen der Medizin 
nimmt auch hier die Dokumentation an Wichtigkeit und Zeit-
aufwand zu. Oft bleiben unerledigte Berichte liegen, die dann 
in einem ruhigen Nachtdienst abgearbeitet werden müssen. 
Zeitmanagement ist eine grosse Herausforderung im ärzt-
lichen Beruf. In unserer Generation (Generation Y) hat die 
Arbeit einen sehr hohen Stellenwert, doch wir wollen nicht 
unser ganzes Leben nach der Arbeit ausrichten. Es ist immer 

Ein auf demDienst
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bevoll von der Notfallpflege durchgeführt werden) und die 
anthroposophischen Medikamente eine unglaubliche Hilfe. 
Für mich sind die Nachtdienste in der Klinik Arlesheim et-
was ganz Besonderes. Ab Mitternacht wird es in der Notfall-
station meist ruhiger. Wenn man dann seine nächtliche 
Runde über die Stationen dreht und von der Pflege zum ei-
nen oder anderen Patienten geschickt wird, ergeben sich oft 
die berührendsten Situationen. Es sind die Momente, wo 
man auf einmal Zeit hat. Zeit, um die Hand eines sterbenden 
Patienten auf der Onkologie zu halten, Zeit, ein entlastendes 
Gespräch mit einer Schmerzpatientin auf der Psychosoma-
tik zu führen, Zeit, um den Sorgen und Ängsten einer jun-
gen Patientin mit Multipler Sklerose ein Ohr zu schenken, 
und Zeit, mit dem Nachtdienst aus der Pflege einen Tee zu 
trinken. 

rückschau und ausblick

Am Abend, bevor ich nach Hause gehe, kommt der dienst-
habende Oberarzt am Notfall vorbei und bespricht mit uns 
nochmals die schwierigen Fälle des Tages. Gemeinsam opti-
mieren wir die Therapien der stationären Notfallpatien-
tinnen und -patienten und planen das weitere Prozedere. In 
diesem Zusammenhang gibt es noch ein kurzes Teaching 
(Lehrgespräch) anhand einer aktuellen Krankengeschichte. 
Doch jetzt klingelt das Diensttelefon – es ist die Kardiologin 
des Universitätsspitals Basel. Sie berichtet uns, dass bei der 
Koronarangiographie von Herrn Meier das verschlossene 
Herzkranzgefäss wieder eröffnet und mit einem Stent ver-
sorgt werden konnte. Herr Meier ist wohl auf und wird vo-
raussichtlich morgen Vormittag zur Weiterbehandlung in 
die Klinik Arlesheim zurückverlegt.
Das gegenwärtig waltende Gesundheitssystem und Kran-
kenkassenwesen fordern von uns Ärztinnen und Ärzten, im-
mer mehr Patientinnen und Patienten in der gleichen Zeit 

wieder eine Herausforderung mit unserer 50-Stunden-Ar-
beitswoche, all die Anforderungen zu erledigen, die dieser 
herausfordernde Beruf an uns stellt. Oft bleibt da nichts an-
deres übrig, als den Patienten und der Klinik unsere Zeit in 
Form von Überstunden zu schenken, und dabei im offenen 
Dialog mit unseren leitenden Kollegen, welche aus einer an-
deren Arbeitskultur kommen, die Zukunft zu gestalten. Un-
sere Generation ist nicht faul, nein, wir wollen arbeiten! 
Aber das sinnerfüllt und mit Rücksicht auf unsere eigenen 
individuellen Bedürfnisse als Grundvoraussetzung, um den 
Bedürfnissen und Nöten unserer Patientinnen und Patienten 
gerecht werden zu können.

auf die nöte der menschen eingehen

Die Notfallstation in der Klinik Arlesheim hat den Schwer-
punkt „Innere Medizin“. Für Notfälle aus den Fachrich-
tungen Chirurgie, Psychiatrie und Intensivmedizin arbeiten 
wir intensiv mit den Spitälern Bruderholz, Dornach und 
dem Universitätsspital Basel zusammen.
Patientinnen und Patienten mit unterschiedlichsten Nöten 
und Beschwerden, auch Menschen in Lebenskrisen, mit 
Ängsten oder diversen Erschöpfungssyndromen wenden 
sich hilfesuchend an die Notfallstation der Klinik Arlesheim. 
Oft hören wir: „Ich bin total verzweifelt, Sie sind meine letz-
te Hoffnung“ oder: „Ich weiss nicht, an wen ich mich sonst 
wenden soll.“ 
Da das Notfallkonzept der Klinik nicht primär auf diese Pa-
tientengruppe ausgerichtet ist, stellen diese Menschen eine 
besondere Herausforderung für unser Team dar. Wir versu-
chen, den Nöten der Patientinnen und Patienten zu begeg-
nen und ihnen, soweit es in unserer Möglichkeit liegt, eine 
unterstützende Therapie oder, wenn es das Patientenauf-
kommen zulässt, ein entlastendes Gespräch anzubieten. In 
diesen Situationen sind die äusseren Anwendungen (die lie-

zu behandeln, verbunden mit kürzeren stationären Liege-
zeiten und daraus resultierend kürzeren Arzt-Patienten-Be-
gegnungen. Trotz dieser zunehmenden Herausforderungen 
versuchen wir, jeden Patienten in seiner Ganzheit und Ein-
zigartigkeit wahrzunehmen und ihm die individuell best-
mögliche Therapie anzubieten.

"Ich bin in meinem Leben noch  

nie so gut betreut worden.  

In der Klinik Arlesheim bin ich als 

Mensch behandelt worden. Das hat 

mir gut getan. Und jetzt geht es  

mir immer noch so gut!"

H. M., Patientin
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Schlafen für sie, da wir sie nicht jedes Mal wecken müssen. 
Der Arzt gibt mir an, in welchen Intervallen der Monitor den 
Blutdruck überwachen soll. Frau Meier schläft gut. Sie wird 
nach Hause entlassen. Sie bekommt ein Rezept mit für die 
Gold-Lavendel-Salbe. Ich erkläre ihr, wie sie die Auflage 
selbst vorbereiten und anlegen kann. Beruhigt geht Frau 
Meier nach Hause. Sie wird bald zu ihrem Hausarzt gehen 
und das weitere Vorgehen besprechen, nachdem er von un-
serem Arzt den Bericht zugeschickt bekommen hat. Mit ihm 
wird vereinbart, dass sie eine 24-Stunden-Blutdruckmessung 
unter Alltagsbedingungen bekommt, um so die künftigen 
Blutdruckmedikamente festlegen zu können.

ruhig Gegensteuer geben

Eines Nachts kommt die 20-jährige Tanja Brugger, sichtlich 
aufgelöst. Bei ihren Atemzügen höre ich ein brodelndes Ge-
räusch, der Verdacht auf Lungenentzündung wird sich spä-
ter bestätigen. Vor lauter Angst, nicht mehr atmen zu kön-
nen, hyperventiliert Frau Brugger. Fast schon hysterisch 
erscheint sie bei mir auf dem Notfall. Ich bringe sie auf ein 
Einzelzimmer. 
Die Sauerstoffsättigung der Fingermessung zeigt 98%. In 
diesem Moment kann ich noch keine weiteren diagnosti-
schen Tests machen, das Blutdruckmessen muss warten. Ich 
muss ihr jetzt Richtung geben, zeigen, dass sie Hilfe be-
kommt. Ruhig, aber bestimmt sage ich zu ihr: „Ich sehe, 
dass es Ihnen im Moment sehr schlecht geht, aber Sie müs-
sen jetzt so atmen, wie ich es Ihnen vormache.“ Ich nehme 
sie an beiden Händen und gebe einen ruhigen Atemrhyth-
mus vor. Nach 5 bis 10 Minuten wird ihr Atem ruhiger, und 
ich merke, sie kann meine Worte nun wieder aufnehmen. 
Ich erläutere ihr das weitere Vorgehen, prüfe die Vitalpara-
meter und lasse sie mit der fein duftenden und die Atemwe-
ge befreienden Myrrhe pini inhalieren. 

Frau Meier, 53-jährig, kommt am späten Nachmittag auf 
den Notfall, ihr Blutdruck ist viel zu hoch. Sie verspürt gros-
se Unruhe und hat das Gefühl, mit ihrem Herzen stimme 
etwas nicht. Ausserdem klagt sie über Kopfschmerzen. 
Ich nehme ihre persönlichen Daten auf und bringe sie ins 
sogenannte IMC-Zimmer. IMC steht für Intermediate care 
und bedeutet, dass dort Überwachungsmonitore zur festen 
Ausstattung gehören. Kaum liegt Frau Meier im Bett, prüfe 
ich ihre Vitalfunktionen. Ihr Puls ist normal, der Blutdruck 
wie erwartet sehr hoch, 207 zu 133. Bei diesem Wert 
schliesse ich Frau Meier sofort an den Monitor an, damit 
wir ihre Blutdruckwerte dauerhaft überwachen können. Zu-
nächst soll automatisch alle 20 Minuten der Blutdruck ge-
messen werden. Gemeinsam mit dem Arzt wird entschie-
den, als ersten Schritt natürliche Medikamente einzusetzen 
und deren Wirkung engmaschig zu überwachen.
Dann nehme ich Frau Meier Blut ab und lege dabei gleich 
einen Venenkatheter, da bei diesen Werten erfahrungsge-
mäss auch venös Medikamente gegeben werden. So muss 
ich sie nur einmal stechen. Anschliessend lege ich noch das 
EKG an, das Elektrokardiogramm zur Messung der Herzak-
tivitäten. Dadurch hat der diensthabende Arzt gleich die 
ersten wichtigen Daten zur Verfügung. 

ruhe und sicherheit vermitteln

In dieser ersten halben Stunde bin ich viel bei Frau Meier, 
ich bin mit ihr ruhig im Gespräch. Durch meine Präsenz 
kann ich ihr Sicherheit vermitteln. Auch bekommt sie schon 
die erste Anwendung, ich mache ihr eine Gold-Laven-
del-Herzauflage. Dafür gebe ich die Gold-Lavendel-Salbe 
auf einen Stoff. Gold hilft dem Herzen, wieder Struktur zu 
gewinnen, Lavendel beruhigt und löst Ängste. Allein der fei-
ne Duft der körperwarmen Auflage lässt Frau Meier ent-
spannter ins Kissen sinken. Zudem bekommt sie von mir 
eine Tropfenmischung aus verschiedenen pflanzlichen Prä-
paraten gegen ihr Kopfweh. 
Sichtlich ruhiger begegnet sie nachher dem Arzt, der dann 
weitere Untersuchungen vornimmt. Seine Anamnese be-
zieht auch die Fragen nach ihrem Umfeld und aktuellen Ge-
schehnissen in ihrem Leben mit ein. So vieles kann Auswir-
kungen auf den Blutdruck haben! Er bespricht mit Frau 
Meier die diagnostischen Ergebnisse und verordnet ver-
schiedene Medikamente, die Einfluss auf den Kreislauf ha-
ben, wie Solum, Bryophyllum und Kardiodoron.

kontrolle ist besser

Die Salbenauflage beginnt bereits zu wirken. Die 20-minüti-
gen Blutdruckmessungen zeigen, wie der Wert allmählich 
sinkt. Die beruhigende Wirkung zeigt sich auch daran, dass 
Frau Meier nach dem Gespräch mit dem Arzt einschläft.
Zur Sicherheit behalten wir Frau Meier über Nacht da; sie 
bleibt auch am Monitor angeschlossen. Das erleichtert das 

Pflegen
Begleiten

und

auf dem Notfall

Die Pflegefachleute sind auch auf dem Not-

fall den Patientinnen und Patienten am 

nächsten. Von der Aufnahme bis zum Aus-

tritt oder der Verlegung auf eine andere Sta-

tion begleiten sie sie in den verschiedensten 

Situationen. Die Pflegeleiterin der Notfall-

station zeigt einige davon anhand von drei 

Patientengeschichten.

D A F N A H  G O S L I N G - G O L D S T E I N
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Notfall?
Was tun im 
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Notfall?
Was tun im 

Plötzliche starke Schmerzen, nicht 

v E r E N A  j ä S c H k E
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Erst anschliessend nehme ich ihr Blut ab, lege auch bei ihr 
gleich einen Venenkatheter. Da sie Fieber hat, werden im La-
bor auch Blutkulturen geprüft, um die Ursache der Entzün-
dung feststellen zu können. Sie erhält nun noch eine warme 
Plantago-Brustauflage und bestätigt mir, dass ihr das jetzt gut 
tut. Bis der Arzt kommt, ist sie viel ruhiger geworden.

lange therapie

Der Arzt verordnet Medikamente, die auf die Lunge und das 
Immunsystem kräftigend wirken, auf fiebersenkende Medi-
zin wird verzichtet. Am nächsten Morgen bestätigt das Rönt-
genbild, dass bei Frau Brugger eine Lungenentzündung vor-
liegt. Die Entzündungszeichen waren schon bei der Blutun-
tersuchung erkennbar. Nach diesem bestätigten Befund und 
aufgrund der Schwere der Entzündung erhält Frau Brugger 
zusätzlich ein Antibiotikum. Sie wird auf die Station verlegt, 
gut 10 Tage bleibt sie noch in der Klinik. Unsere starke Be-
gegnung zu Beginn hat sie sehr beeindruckt. Als es ihr besser 
geht, besucht sie mich fast täglich auf dem Notfall. 

starke Bedrängnis 

Es ist mittags gegen ein Uhr. Frau Hürlimann ruft auf dem 
Notfall an und erzählt mir aufgeregt, dass ihr Mann, 68 Jahre 
alt, vor knapp zwei Wochen eine Prostataoperation hatte. 
Nun hätte er seit heute Morgen um vier Uhr nicht mehr Was-
ser lassen können, und mittlerweile würden ihn starke 
Schmerzen plagen. Sie fragt mich, ob sie zu uns kommen 
können. Ich bestätige ihr das und bin schon vorbereitet, als 
sie eine halbe Stunde später eintreffen. 
Ich mache für Herrn Hürlimann gleich eine warme Bauchauf-
lage mit Eukalyptusöl, damit er etwas entspannen kann. Ich 
messe die Vitalzeichen, auf weitere Diagnostik kann ich zu 
dem Zeitpunkt verzichten, denn der Arzt muss mit dem Ul-
traschall die Blase genauer anschauen. Er stellt auch schnell 

fest, dass die Blase sehr gestaut ist. Dass Herr Hürlimann 
Schmerzen hat, verwundert nicht. Die einzige Hilfe bietet hier 
der Katheter, den ich ihm lege. Vorher erläutere ich ihm ge-
nau das Vorgehen. Seine Frau geht derweilen in unser Café. 

Grosse erleichterung

Sobald ich den Katheter gelegt habe, spürt Herr Hürlimann 
unmittelbar Erleichterung. Der Arzt hat vorher auch festge-
legt, wieviel Urin aufs Mal abgelassen werden darf. So stoppe 
ich in regelmässigen Abständen, damit sich die Blase allmäh-
lich entleeren kann. Der Urin wird kontrolliert. Nach etwa ei-
ner Stunde kann ich den Katheter entfernen. Herr Hürlimann 
darf aber noch nicht gleich nach Hause. Zunächst muss er viel 
trinken. Er bleibt, bis er wieder von selbst Wasser lassen kann. 
Das ist etwa zwei Stunden später der Fall, und er kann mit 
seiner Frau im wahrsten Sinn erleichtert heimkehren.

Begleiten und Pflegen auf dem Notfall

Notfall?
Was tun im 

Plötzliche starke Schmerzen, nicht 

enden wollende Kopfschmerzen, 

unerklärbare Schwindelanfälle. 

Es gibt viele Situationen, in denen 

man sich rasche Hilfe wünscht. 

Wie diese aussehen kann – darüber 

hat sich Verena Jäschke mit zwei 

Patientinnen und einem Patienten 

unterhalten und deren Erfahrungen 

für diese Ausgabe der „Quinte“ 

zusammengefasst.
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Maja Hunziker*, 35 Jahre 

Da ist er wieder: der allzu bekannte Schmerz, ausstrahlend 
vom rechten Hinterkopf zieht er sich bis an die Schläfen. 
Schon beim Aufwachen am Morgen spüre ich ihn. Dennoch 
beginne ich das Tagewerk – die Kinder müssen zur Schule 
und wollen vorher versorgt sein. Ich selbst lasse das Früh-
stück ausfallen, bringe vor Übelkeit keinen Bissen hinunter, 
mein Magen ist wie blockiert durch den Schmerz. 

Ich mache mich auf den Weg zur Arbeit, wohl wissend, dass 
ich nicht voll einsatzfähig bin. Aber ich halte durch, erledige 
alles Notwendige und gehe etwas früher heim. Mittlerweile 
pocht und hämmert es ununterbrochen in meinem Kopf. Ich 
schleppe mich ins Bett, was aber keine grosse Erleichterung 
bringt. Vielmehr scheint der Kopf durch das Liegen noch 
angespannter zu werden. Die Familie kommt nach Hause, 
bringt genügend Verständnis für meine Situation auf, so 
dass ich liegen bleiben kann. Sie versorgen mich abwech-
selnd mit kalten Tüchern für meine Stirn – eine kurzzeitige 
Wohltat. 

Ich mache ein Fussbad mit Senfmehl, was mir eine Freun-
din empfohlen hat. Doch vielleicht hätte ich das früher ma-
chen müssen? Ich merke keine Wirkung. An Schlafen ist 
nicht zu denken, aber ich versuche wenigstens entspannt zu 
liegen – immer mit der Hoffnung, dass es besser wird. Doch 
das wird es nicht. Auch als die Kinder längst im Bett sind, 

liege ich noch immer wach. Seit über 24 Stunden habe ich 
nichts mehr gegessen und getrunken. Und im Kopf häm-
mert und hämmert es weiter. Mir ist so schlecht. Ich bin ver-
zweifelt. Irgendwann kommen mir die Tränen – es ist der 
Punkt erreicht, an dem ich den Schmerz nicht mehr ertrage. 

Mein Mann ergreift die Initiative und bringt mich zur Klinik 
Arlesheim, schliesslich gibt es dort eine Notfallstation. Es ist 
drei Uhr morgens, die äussere Schiebetür öffnet sich, dann 
aber stehen wir vor einer verschlossenen Tür. Wir entde-
cken eine Klingel. Rasch nimmt jemand am anderen Ende 
unsere Meldung entgegen, beschreibt den Weg zur Station 
und öffnet die Tür. Meinen Mann schicke ich nach Hause, er 
braucht schliesslich auch Schlaf. 

Auf dem Notfall nimmt mich eine Pflegende in Empfang. Ich 
schildere ihr kurz mein Problem, und schon bringt sie mich 
in eines der Zimmer, damit ich mich hinlegen kann. Sie 
misst Blutdruck, Puls, Temperatur und bringt ein kühles 
Tuch mit Arnikaessenz, das sie mir zur Entspannung auf die 
Stirn legt. Dann gibt mir sehr bittere Tropfen, die die Ver-
dauung anregen sollen. Sie holt mir noch zwei Wärmfla-
schen, denn mir ist sehr kalt. 

Dem Dienstarzt berichte ich von meinen starken Kopf-
schmerzen und meinen vergeblichen Versuchen, diese zu 
lindern. Er stellt die üblichen Fragen, um den Kopfschmerz 
genauer zu definieren. Aber mir ist es eigentlich gleich, ob 
das nun eine Migräne ist oder etwas anderes. Die Schmer-
zen sollen einfach endlich aufhören. Er schlägt mir eine In-
fusion vor, schon deswegen, weil sich die vielen Stunden 
ohne Flüssigkeit weiter negativ auf die Schmerzen auswir-
ken. Er erzählt mir, dass eine Ärztin der Klinik vor Jahren 
verschiedene Substanzen kombinierte – diese Mischung 
hätte sich bei Migräne schon oft bewährt. Ich bin zum Ver-
such bereit, und so legt mir die Pflegende die Infusion an.

Zunächst schaue ich zu, wie die Flüssigkeit langsam aus 
dem Beutel tropft. Aber bald schliesse ich die Augen. Die  

* Name von der Redaktion geändert

Pflegende bietet mir an, meine Füsse mit Lavendelöl einzu-
reiben, und schon erfüllt ein angenehmer Duft den Raum. 
Die ruhigen, gleichmässigen Bewegungen der Pflegenden 
haben etwas sehr Meditatives. Ich merke, wie die Anspan-
nung von mir abfällt. Ich kann mich der Ruhe hingeben. 
Nach über einer Stunde ist die Infusion fertig. Ich soll aber 
noch liegen bleiben. Irgendwann schaffe ich es, ein wenig 
zu schlafen. Beim Aufwachen merke ich, dass es in meinem 
Kopf ruhiger geworden ist. Ich darf nach Hause. Und näch-
stes Mal weiss ich, wo ich notfalls Hilfe erhalten kann.

Hannes Keller*, 56 Jahre

Oh, diese Schmerzen! Wie angeflogen. Ich kann sie nicht 
einmal genau lokalisieren. Irgendwo im Bauch. Ich presse 
meine Hand in die Seite, krümme mich etwas, so scheint 
mir der Schmerz erträglicher. Was tun? Meine Frau ruft in 
der Klinik Arlesheim an und fragt, ob ich mit solchen 
Schmerzen kommen kann. Selbstverständlich, heisst es. Wir 
machen uns also auf den Weg. Ich weiss nicht, wie ich mich 
im Auto hinsetzen soll. Die Schmerzen sind mir unerträg-
lich. Auf dem Notfall nimmt mich eine freundliche Schwe-
ster in Empfang. Ich nehme allerdings die Freundlichkeit 
kaum wahr, meine Frau berichtet mir erst später darüber. 

Die Schwester misst Puls und Blutdruck und noch mehr. 
Auch das bekomme ich nicht wirklich mit. Ich beschreibe 
dem Dienstarzt die Schmerzen. Daraufhin will er unbedingt 
eine Ultraschalluntersuchung machen. Diese bestätigt sei-
nen Erstverdacht: Ich habe einen kleinen Stein in der Niere. 

Wo der wohl herkommt? Er ist klein genug, dass er nicht 
durch eine Operation entfernt werden muss. Wenigstens 
das, aber: Wie werde ich ihn nun wieder los? Der Arzt be-
spricht mit mir das Vorgehen. Zunächst erhalte ich Mittel 
gegen die starken Schmerzen und andere Tropfen, die mei-
nen Kreislauf unterstützen. Ich soll in der nächsten Zeit viel 
trinken, und dann heisst es warten, bis sich das Steinchen 
vorarbeitet. Das Schmerzmittel nimmt dem Schmerz die 
Heftigkeit. Nach einer Spritze mit Chamomilla/Tabacum 
verschwinden sie.

Eine Pflegende legt mir einen heissen Nierenwickel an und 
verrät mir, dass für die Niere Equisetum (Schachtelhalm) 
am besten ist. Sie hat damit einen Tee gekocht und eine Nie-
renkompresse vorbereitet. Sie hüllt mich in warme Tücher 
ein. Nach dem Wickel bleibe ich weiter eingehüllt liegen, ich 
soll nachruhen. Dank der Schmerzmittel kann ich das auch 
entspannt tun.

Um den Weg des Steinchens nach draussen zu erleichtern, 
steige ich die Treppe hoch und runter, hoch und runter. Das 
geht auch nur dank der Schmerzmittel. Der Urin wird ge-
siebt, damit kann das Steinchen aufgefangen werden. Und 
nach etlichen Stunden wird es sichtbar! Offenbar ging das 
bei mir sehr schnell, das kann wohl auch Tage dauern. Der 
Arzt schickt es zur Analyse ins Labor. Denn je nach Zusam-
mensetzung könne man mir Empfehlungen geben für die 
Ernährung. Solch ein Nierenstein kann sich offenbar jeder-
zeit wieder bilden, aber mit einer entsprechenden Ernäh-
rung kann man dem vorbeugen. Wenn ich an meine 
Schmerzen denke, scheint es mir gar nicht schlimm, stärker 
darauf zu achten, was ich esse.

Notfall?
Was tun im unerträgliche
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nicht. Ich will zurück in die Klinik nach Arlesheim, ich will 
erst einmal hören, was sie dort als Therapie empfehlen. Der 
Arzt im Kantonsspital bestätigt, dass die Studien zur Korti-
sonbehandlung in diesem Fall sehr umstritten sind. Die Er-
folgsrate sei nicht sehr hoch, aber eine andere Therapie gä-
be es nicht. Er gibt mir noch einen Rat mit auf den Weg, ich 
solle mich, so gut es geht, dem Schwindel aussetzen, umso 
schneller würde ich mich wieder regenerieren. In dem Mo-
ment für mich unvorstellbar, denn ich will die Augen am 
liebsten nicht mehr aufmachen.

Zurück in der Klinik Arlesheim schlägt mir der Arzt dort ei-
ne andere Therapie vor. Ich bekomme verschiedene Trop-
fen, unter anderem auch Bittermittel gegen die Übelkeit und 
eine spezielle Infusion. Ein paar Tage soll ich in der Klinik 
bleiben, und so werde ich auf eine Station verlegt. Für das 
Training des Gleichgewichtssinns übt eine Physiotherapeu-
tin mit mir. Schon bald verbessert sich meine Situation – 
auch dank des professionellen Rückhalts und der einfühl-
samen Unterstützung, die ich in der Klinik erhalte. Schon 
nach dem ersten Tag verspüre ich keine Übelkeit mehr, und 
auch der Schwindel bessert sich zunehmend. Nach vier Ta-
gen gehe ich nach Hause und kann wieder geradeaus ge-
hen. Eine Wohltat!

 
Julia Wegener*, 43 Jahre

Am Abend bin ich in der Chorprobe, ab und zu wird mir 
schwindlig. Das verunsichert mich nicht gross, denn mein 
Blutdruck ist meistens sehr tief. Doch der Schwindel wird 
immer stärker. Kaum zu Hause, gehe ich sofort ins Bett und 
schlafe auch gleich ein. Aber der Schreck am nächsten Mor-
gen! Sobald ich die Augen öffne, dreht sich alles um mich 
herum. Wie in einem Karussell! Und ich mag gar nicht Ka-
russell fahren, das mochte ich noch nie! Leichte Panik er-
greift mich, als ich merke, ich kann gar nicht aufstehen. Ich 
weiss kaum, wo oben und unten ist.  

Mein Mann ruft in der Klinik Arlesheim an und schildert das 
Problem. Wir sollen auf den Notfall kommen, da würde man 
sich dessen annehmen. Der Arzt, der mich untersucht, ver-
mutet eine Störung des Gleichgewichtsorgans. Mit einem 
speziellen Gerät, das aussieht wie eine überdimensionierte 
Brille, prüft er das nach. Doch für eine genaue Diagnose 
verweist er mich ans Kantonsspital. Den Weg dorthin ma-
che ich in einem Krankentransport. Solch eine schreckliche 
Fahrt habe ich noch nie erlebt – im Karussell sitzend über 
die Autobahn fahrend! Mir ist furchtbar übel, alles dreht 
sich. Der Fahrer ist zwar sehr rücksichtsvoll und fragt im-
mer wieder, ob es geht – aber das verbessert die Situation 
nicht wirklich. 

Im Kantonsspital lasse ich bei einem HNO-Spezialisten eine 
ganze Reihe von zum Teil sehr unangenehmen Untersu-
chungen über mich ergehen. Letztlich bestätigt er die ver-
mutete Diagnose des Notfallarztes: Mein Gleichgewichtsor- 
gan ist ausgefallen. Die Ursache lässt sich nicht ermitteln, 
und auch die Therapie ist offenbar nicht einfach. Der Schul-
medizin steht im wesentlichen Kortison zu Verfügung. Das 
Beste sei, ich bliebe gleich im Kantonsspital, dann könnte 
man sofort mit der Therapie beginnen. Das aber will ich 

g a L L U S  S t ö c K L E r

Im Notfall können Medikamente Leben 

retten oder akute Beschwerden rasch 

lindern. Das müssen aber nicht immer 

nur Arzneimittel sein, die wir aus der 

Schulmedizin kennen. 

Medikamente
im Notfall



1716 Medikamente im Notfall Medikamente im Notfall

Notfallmedikamente für den Hausgebrauch

Im Notfall zu Hause können zusätzlich zu einigen bereits 
genannten, auch für den Hausgebrauch verfügbaren Heilmit-
teln folgende Medikamente bzw. Massnahmen hilfreich sein: 

•  Bei Blasenentzündung: Eukalyptus-Blasen-
 kompressen, Kapuzinerkresse-Urtinktur.

• Bei Herz-Kreislauf-Problemen kann eine homöopathi- 
 sche Mischung aus Arnika, Veratrum und Camphora 
 in niedrigen Potenzen kleine Wunder bewirken.

• Bei Durchfall kann es hilfreich sein, schädliche, uner- 
 wünschte oder pathogene Substanzen im Magen-Darm- 
 Trakt mittels Kohletabletten zu adsorbieren.

• Bei Erbrechen können die homöopathischen Mittel 
 Veratrum und Nux vomica helfen.

• Bei Insektenstich und Sonnenbrand hilft Combudoron®,  
 je schneller zur Hand, desto besser.

• Arnika bei allen stumpfen Verletzungen wie Prellungen,  
 Quetschungen, Zerrungen und Verstauchungen habe 
 ich eingangs bereits erwähnt; Ringelblume zur 
 Wundversorgung ebenso.

• Im Fall eines Zeckenstichs ist eine Zeckenzange 
 sehr hilfreich.

Und nichts gegen Schulmedizin: 

• Für Insektenstich-Allergiker kann es Phasen im Leben  
 geben, in denen das Mittragen eines Adrenalin-Injektors  
 lebensrettend sein kann.

• Bei hohem Fieber können Essigsocken und Paracetamol  
 (Fieberzäpfchen) kombiniert werden.

• Bei Fieberkrämpfen beziehungsweise einem epilep-  
 tischen Anfall kann ein Benzodiazepin erforderlich sein.

Leben ist lebensgefährlich! Was Sie alles mit sich herum-
tragen oder in der Hausapotheke aufbewahren, um sich und 
anderen im Notfall helfen zu können, ist so individuell wie 
Sie! Und nicht zu vergessen: Nach einem Katzenbiss kann 
ein Antibiotikum Leben retten, oder im Verletzungsfall kann 
auch die Tetanus-Prophylaxe wichtig sein.

Gallus Stöckler 
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Von Besuchern oder bei Führungen höre ich oft: „Anthropo-
sophische Medikamente sind gut und recht, aber im Notfall, 
wenn wirklich etwas ist, es eventuell sogar um Leben und 
Tod geht, dann braucht es Schulmedizin!“ „Ja und nein“, sa-
ge ich dann. Das Medikamenten-Sortiment auf der Notfall-
station umfasst beides. Und wie ist es bei Ihnen zu Hause? 
Einige anthroposophische Medikamente will ich hier heraus- 
greifen und vorstellen.

Verletzungen und Prellungen

Arnika (Arnica montana) innerlich und äusserlich ist mittler-
weile populär; vielen Menschen ist bekannt, dass stumpfe Ver-
letzungen wie Prellungen und Verstauchungen unter der Be-
handlung mit Arnika sehr viel besser und schneller heilen. 
Auch in anderen Therapierichtungen bis hin zu chirurgischen 
Stationen wird inzwischen Arnika gebraucht. Arnika lässt sich 
allerdings nicht kultivieren, sodass man auf schonende und 
nachhaltige Wildsammlung angewiesen ist. 
Wir sind deshalb dankbar, mit der Immortelle (Helichrysum ita-
licum, auch italienische Strohblume oder Currykraut genannt) 
eine bei stumpfen Traumata äusserlich anwendbare Heilpflanze 
zu haben, deren Wirkung mit der von Arnika vergleichbar ist. 
Ringelblume (Calendula officinalis) ist die Heilpflanze für alle 
blutigen Verletzungen. Äusserlich angewandt regt sie, im Unter-
schied zu Wunddesinfektionsmitteln alleine, sofort die Granula-
tion an, also die Bildung von Gewebe zur Wundheilung. 

schock, traumata und entzündungen

Die Storchenschnabel-Urtinktur (Geranium robertianum) in-
nerlich zeigt bei akuten Schockzuständen innert weniger Se-
kunden eine Wirkung: Der Patient kommt wieder „zur Besin-
nung“. Der Waldsauerklee (Oxalis acetosella) – äusserlich als 
Umschlag oder Salbenauflage – hilft, das bei Trauma und 
Schock gelockerte Wesensgliedergefüge wieder zu festigen, 
das heisst Lebensleib und Seelenleib wieder mit dem physi-

schen Körper zu verbinden. Eine Zubereitung aus Honigbie-
ne und Tollkirsche (Apis/Belladonna) zeigt ihre Wirkung bei 
akuten Entzündungen infolge von Infektionen der Mandeln, 
des Mittelohrs, der Brust, im Darm etc., und zwar bereits 
binnen weniger Stunden.

art der anwendung

Neben den äusseren Anwendungen spielen auf der internis-
tischen Notfallstation die Injektions- und Infusionspräparate 
eine besondere Rolle, weil diese unmittelbar im rhythmischen 
System, im Blut, ihre Wirkung entfalten können: das gesunde 
Ineinandergreifen der vier Wesensglieder – zusätzlich zu den 
drei bereits genannten auch des Ichs – wird impulsiert. Die 
typische Anwendung ist die subkutane Injektion (unter die 
Haut). Bei Schmerzen kann auch in die Haut (intrakutan) 
verabreicht werden, im Bereich der Gliedmassen kommt die 
intramuskuläre Verabreichung in Frage. Direkt in die Vene 
(intravenös) verabreicht wird insbesondere dann, wenn ein 
rascher Wirkungseintritt erwünscht ist.
Zur Umgehung des Magen-Darmtrakts ist auch die Anwen-
dung in der Nase oder die Inhalation geeignet: Es wird direkt 
im rhythmischen System eingegriffen. Eine zentrale Rolle 
spielen bei diesen sogenannten parenteralen Arzneiformen 
zum Beispiel: der blaue Eisenhut (Aconitum napellus), eine 
Zubereitung aus Bryophyllum (Brutblatt) und Conchae (Aus-
ternschale), Stibium (Antimon), eine Zubereitung aus Kamille 
(Matricaria chamomilla) und Tabak (Nicotiana tabacum), Zu-
bereitungen aus Waldameise (Formica), Honigbiene (Apis 
mellifica), eine Zubereitung aus Zitrone und Quitte (Citrus/
Cydonia, Gencydo®), usw. 

Die Wahl der Potenzhöhe und 
die häufigkeit der Gabe

Die Wahl der Potenzhöhe bei potenzierten Substanzen richtet 
sich einerseits nach dem therapeutischen Ziel, andererseits 
nach der Heftigkeit des Geschehens. Als Faustregel gilt: je 
akuter das Geschehen, umso tiefer die Potenz. Ähnliches gilt 
für die Häufigkeit der Gaben: Globuli und Tropfen können in 
sehr akuten Fällen stündlich und sogar noch öfter gegeben 
werden. Individuelle und konstitutionelle Gesichtspunkte tre-
ten im Notfall in den Hintergrund. 

integrative medizin als Ziel

Die Domäne der Schulmedizin ist die Substitution (z.B. Insu-
lin) und das Contraria-Prinzip (z.B. Antibiotika, Antihistami-
nika). Das Simile-Prinzip ist die Domäne der Homöopathie. 
Die Anthroposophische Medizin hat ihre Stärken in der Re-
gulation und im Anstossen von Entwicklungsschritten. 
Ich plädiere für eine gesunde Mischung aus Schul- und Kom-
plementärmedizin, ganz im Sinn von Ita Wegman und Rudolf 
Steiner: 

„Nicht um eine Opposition gegen die mit den anerkannten 
wissenschaftlichen Methoden der Gegenwart arbeitende 
Medizin handelt es sich. Diese wird von uns in ihren 
Prinzipien voll anerkannt. Und wir haben die Meinung, 
dass das von uns Gegebene nur derjenige in der ärzt-
lichen Kunst verwenden soll, der im Sinne dieser Prin-
zipien vollgültig Arzt sein kann. 

Allein wir fügen zu dem, was man mit den heute aner-
kannten wissenschaftlichen Methoden über den Men-
schen wissen kann, noch weitere Erkenntnisse hinzu, die 
durch andere Methoden gefunden werden, und sehen uns 
daher gezwungen, aus dieser erweiterten Welt- und Men-
schenerkenntnis auch für eine Erweiterung der ärzt-
lichen Kunst zu arbeiten.“ 
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Ab 1. Januar 2015 ist es möglich, das Gesundheitsnetz-Modell 
KPTwin.plus mit einem anthroposophischen Arzt oder einer an-
throposophischen Ärztin abzuschliessen. Bedingung für die Teil-
nahme einer versicherten Person an diesem Vertrag ist, dass sie 
im definierten Einzugsgebiet des VAGN wohnt und einen anthro-
posophischen Arzt oder eine anthroposophische Ärztin des VAGN 
als ihre medizinische Ansprechperson wählt. Der gewählte an-
throposophische Arzt oder die Ärztin gilt als Betreuungsarzt und 
ist damit erste Vertrauensperson für alle Gesundheitsfragen. Ge-
meinsam mit dem gewählten Arzt/der gewählten Ärztin wird die 
individuelle Therapie festgelegt oder zum Beispiel die Zuweisung 
zu einem Spezialisten. Dabei wird das Portemonnaie im Vergleich 
zu einer normalen Grundversicherungsprämie der KPT um 20% 
entlastet.

Seit der Gründung des Vereins Anthroposophisches Gesundheits-
netz im Jahr 2009 konnten wichtige Krankenversicherer als Part-
ner für ein alternatives Grundversicherungsmodell gewonnen 
werden. Zentrale Leitlinie ist die aktive Einbindung der Versicher-
ten in ihre nachhaltige Gesunderhaltung. In der Vergangenheit 
konnten solche Verträge mit den Krankenversicherungen Sympa-
ny, Swica, Concordia und EGK abgeschlossen werden. Per  
1. Januar 2015 tritt nun auch der Vertrag mit der Krankenversi-
cherung KPT in Kraft.

Interessierte KPT-Versicherte, die noch kein Gesundheitsnetz-Mo-
dell KPTwin.plus abgeschlossen haben oder ins VAGN-Netz wech-

seln möchten, wenden sich bitte direkt an ihre persönliche Kun-
denberaterin, ihren persönlichen Kundenberater der KPT.

Für alle anderen Interessierten: 
Beantragen Sie eine Offerte auf www.
kpt.ch, lassen Sie sich telefonisch und 
unverbindlich beraten: 058 310 93 98 
oder senden Sie eine E-Mail an spezial-
versicherungen@kpt.ch

Alternative in der Grundversicherung: das neue Gesundheits-
netz-Modell des Anthroposophischen Gesundheitsnetzes 
(VAGN) der KPT ab 1. Januar 2015

Wasser ist nicht gleich Wasser

Darauf macht die Firma im süddeutschen Stephanskirchen auf-
merksam, die das St. Leonhards-Wasser vertreibt. Seit über 15 
Jahren prägt sie den Begriff „lebendiges“ Wasser. Sie versteht 
darunter möglichst naturbelassenes Quellwasser – mit allen ur-
sprünglichen Eigenschaften und unveränderten Schwingungs-
mustern. 
St. Leonhards führt auf der Firmenwebseite neun verschiedene 
Qualitätsmerkmale für „lebendiges Wasser“; die Firma füllt bei-
spielsweise alle Wässer ohne Kohlensäure ab und setzt lediglich 
dem Wasser „medium“ natürliche Quellkohlensäure zu. Die 
hauseigenen Leichtglasflaschen sorgen dafür, dass alle Wässer 
auch nach dem Abfüllen ihre ursprünglichen Eigenschaften be-
halten. Der Einfluss von PET und Reinigungsmittelrückständen 
wird dadurch ausgeschlossen.
Diese besondere Qualität des Wassers war für die Klinik Arles-
heim ausschlaggebend, ihren Patientinnen, Patienten und Gä-
sten das Wasser aus der St. Leonhards-Quelle anzubieten. Wei-
tere Informationen: www.st-leonhards-quelle.de

Eurythmiekurse in Basel
Dieser neu konzipierte Eurythmie-Kurs 
richtet sich an alle, die ihre Abwehrkräf-
te stärken wollen, bevor die Kälte des 
Winters da ist. Wir werden durch ver-
schiedene Übungen das Lebendige in 
uns anregen und harmonisieren.

Kursleitung: Claude Lallier, Heileuryth-
mistin an der Klinik Arlesheim und im 
Ita Wegman Ambulatorium Basel
Kursort: Ita Wegman Ambulatorium Ba-
sel, Viaduktstrasse 12
Kursdaten: jeweils dienstags vom  
28. Oktober bis 16. Dezember

Kurs 1:  17.00 – 17.50 Uhr 
Kurs 2: 18.00 – 18.50 Uhr 
(jeweils max. 12 Teilnehmende)

jeweils freitags vom 31. Oktober  
bis 19. Dezember
Kurs 3: 08.30 – 09.20 Uhr 
Kurs 4: 11.30 – 12.20 Uhr 
(jeweils max. 6 Teilnehmende)

Die Kursgebühr beträgt für den  
gesamten Kurs 160 CHF.

Informationen und Anmeldung  
unter Tel. 061 205 88 00

Für Seniorinnen und Senioren
Der Eurythmie-Kurs richtet sich an 
Menschen ab 60 Jahren, die wieder et-
was für sich tun wollen und Freude am 
gemeinsamen Bewegen haben. Wir ler-
nen Übungen kennen, die uns gerade im 
Alterungsprozess wieder ‚verjüngen‘ 
und uns eine Hilfe im Alltag sein kön-
nen. Wir werden dabei hauptsächlich 
die Themen der Sturzprophylaxe, Auf-
richtekraft und Koordination aufgrei-
fen. Im Vordergrund steht vor allem das 
gemeinsame, freudige Üben! 

Diesen Kurs gibt es in zwei Gruppen, 
die erste Gruppe beginnt jeweils um 
10.10 Uhr, die zweite um 11.10 Uhr. Pro 
Gruppe können maximal 14 Personen 
teilnehmen.

Für Menschen mit einer Gehschwäche
oder -behinderung
Dieser Kurs richtet sich an Menschen je-
den Alters, die ihren Weg mit einem Rol-
lator, im Rollstuhl oder mit Gehstöcken 
meistern müssen. Es werden hauptsäch-
lich Übungen im Sitzen vermittelt, die mit 
wenig Kraftaufwand viel im Alltag bewir-
ken können. Der Kurs beginnt jeweils um 
16.05 Uhr. Maximale Teilnehmerzahl 12.
 
Für beide Kurse gilt:
Kursdaten: montags vom 2. November 
bis 14. Dezember
Kursort: Therapiehaus der Klinik Arles-
heim, Pfeffingerweg 1, rollstuhlgängig
Kursleitung: Nicole Ljubic, Heil-
eurythmistin an der Klinik Arlesheim
Kursgebühr: für den gesamten Kurs 
(7 Termine) 160 CHF
Anmeldung: Tel. 061 705 72 70

Eurythmiekurse in Arlesheim
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Eurythmiekurs in der Klinik Arlesheim

neuer auftritt im internet

Öffentliche Führungen in 
der Klinik Arlesheim
Samstag, 15. November 2014
10.00 bis 11.30 Uhr
Treffpunkt Foyer im Haus Wegman,  
Peffingerweg 1

Samstag, 22. November 2014
10.00 bis 11.30 Uhr
Schwerpunktthema: Krebserkrankungen, 
Treffpunkt vor dem Haus Lukas,  
Brachmattstrasse 19

Die Klinik Arles-
heim hat eine 
neue Webseite 
aufgeschaltet – 
schauen Sie mal 
rein! 

www.klinik-arlesheim.ch

Unsere Wurzeln:  
Ita Wegman Klinik, Lukas Klinik

Impressum


