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„Bin ich geschafft!“ oder: „Ich kann nicht mehr!“ – Diese 
Worte hat sicher jeder von Ihnen schon einmal gesagt, sei 
es nach einem anstrengenden Arbeitstag, nach einem 
gründlichen Hausputz oder auch nach einer sportlichen 
Aktivität. An seine Grenzen zu kommen, zu spüren, dass 
man sich genug Anstrengungen zugemutet hat, gehört si-
cher zu unserem Alltag. So sind Ermüdung und Erschöp-
fung als Folge von körperlicher, seelischer oder geistiger 
Anstrengung bis zu einem gewissen Mass eine normale 
physiologische Erscheinung. 
Immer häufiger jedoch kommen Menschen im Lauf ihres 
Lebens in die Lage, sich nicht nur erschöpft, sondern so-
gar ausgebrannt zu fühlen; „to burn out“ lässt sich mit 
„ausbrennen“ übersetzen. Das Burnout steht für einen Er-
schöpfungszustand, der gekennzeichnet ist durch eine 
Antriebs- und Leistungsschwäche und der einen meist 
monate- oder jahrelang andauernden Zustand aus Über-
forderung und Überarbeitung beendet. Die Ursachen sind 
vielfältig, zur Überanstrengung kommen Fragen der An-
erkennung, der Wertschätzung und des Wahrgenommen-
werdens. In der Symptomatik zeigen sich neben der Mü-

Liebe Leserin, lieber Leser

am Ende
digkeit dann oft auch depressives Erleben und eine Reihe 
körperlicher Beschwerden. Die Fähigkeit, sein Leben noch 
selbst zu steuern und sich für seine Aufgaben zu motivie-
ren, ist eingeschränkt.
Burnout wird manchmal als „Krankheit der Tüchtigen“ be-
zeichnet, denn es sind gerade die sozial engagierten Men-
schen in pädagogischen oder medizinischen Berufen, aber 
auch in der Wirtschaft, die sich in einen solchen Erschöp-
fungszustand hineinmanövrieren. Doch treffen kann es je-
de und jeden, auch den nicht Erwerbstätigen, die Rentne-
rin, den Schüler. Es ist eine typische Erscheinung unserer 
Zeit, was mit unserem Lebensstil, dem übersteigerten Tem-
po und unserer Arbeitskultur zusammenhängt. Und doch 
ist nicht jeder Erschöpfungszustand ein Burnout. Die breit 
gefächerten Symptome erschweren die genaue Begriffsklä-
rung. Es macht die Sache nicht einfacher, dass das Burnout 
in der Internationalen Klassifikation der Erkrankungen 
(ICD 10) gar nicht als Erkrankung zu finden ist, obwohl wir 
uns in diesem Zustand ja sehr krank fühlen. Es ist vielmehr 
ein Syndrom. Darunter verstehen die Fachleute mehrere 
Symptome, die häufig zusammen auftreten. Wichtig ist je-
doch, dass ein „Ausgebranntsein“ zu einer ernsthaften Er-
krankung, wie zum Beispiel einer Depression führen kann. 

So vielfältig die Ursachen sind, so breit gefächert sind auch 
die Ansätze der Therapie. In erster Linie aber wird es 
darum gehen, die gestörte Balance zwischen Auf- und Ab-
bau wieder herzustellen, das heisst, auf der einen Seite den 
Stressfaktor zu minimieren und das Stressmanagement zu 
verbessern und auf der anderen Seite in Alltag und Beruf 
ein Gleichgewicht zu schaffen, die Lebenskräfte zu stärken, 
Begeisterung zu entwickeln für uns und unser Tun, unsere 
persönlichen Grenzen zu erkennen und zu achten.
Die vorliegende Ausgabe der „Quinte“ ermöglicht Ihnen 
Einblicke in das Phänomen des Ausgebranntseins und zeigt 
Therapieansätze der Klinik Arlesheim auf, die teilweise 
auch für die Prävention hilfreich sein können.

Für das Redaktionsteam
Verena Jäschke
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Sich selbst zuhören

In einem Burnout sind wir „ausgebrannt“: körperlich, 
seelisch und geistig erschöpft. Wir fühlen uns hin und her 
geworfen zwischen Anspannung und Lähmung. Voraus-
gegangen ist diesem Zustand oft eine jahrelange Überfor-
derung, ein Prozess zunehmender Erschöpfung.
Ich möchte das Phänomen Burnout an einem Beispiel 
beschreiben. Eine Person, nennen wir ihn Herr Schnei-
der, arbeitet sehr gern. Er setzt sich für seinen Beruf 
fachlich und menschlich in hohem Masse ein. Herr 
Schneider ist sehr engagiert und brennt für das, was er 
tut. Er ist begeistert von seiner Arbeit, sie bereitet ihm 
Freude. Das positive Feedback für seine Arbeit beflügelt 
ihn zusätzlich. Häufig bleibt er länger, weil er noch eine 
bestimmte Arbeit fertigstellen will. Vielleicht will sein 
Chef am nächsten Morgen die Auswertung des letzten 
Quartals vorliegen haben. 
Bis hierhin erkennen sich wahrscheinlich viele der 
berufstätigen Leserinnen und Leser. Das Engagement 
für den Beruf und das Bemühen, die damit verbundenen 
Aufgaben bestmöglich zu erfüllen, stellt auch kein Pro-
blem dar. Doch wenn dies zu einem chronischen Stress 
und zu dauerhafter Überarbeitung führt, ist dies deutlich 
ein Vorstadium vom Burnout. 

Eine Grenze überschreiten

Schauen wir, was aus Herrn Schneider wird. Nach und 
nach bleibt er immer länger in der Firma. Er vernach-
lässigt seine Hobbies. Für seine Familie hat er kaum Zeit 
mehr. Mehr oder weniger unbemerkt ist die Arbeit das 
Einzige, das seinen Tag ausfüllt. Das kann über viele 
Jahre gut gehen. Denn die positiven Rückmeldungen zu 
seiner Arbeit gleichen das Defizit an Erholung aus.
Die Situation beginnt dann gefährlich zu werden, wenn 
die einzige Lektüre von Herrn Schneider Fachbücher 
sind, wenn er seine Theaterkarten verfallen lässt und 
Familienfeste vergisst, wenn er seine Freunde nicht mehr 
besucht und keine Zeit mehr für seine Familie aufbringen 
kann. Das sind erste Anzeichen für den Übergang in ein 
Ausgebranntsein. Die Grenze zur „eigentlichen Gefahr“ 
ist nicht offensichtlich. Das macht den Umgang mit dieser 
Erkrankung so schwierig.
Herr Schneider ist zunehmend enttäuscht. Er erhält in 
seiner Arbeit nicht mehr genug positive Rückmeldun-
gen, sein Überengagement wird nicht so gewürdigt, wie 
er es erwartet. Und auf einmal schafft er nicht mehr so 
viel, er zieht sich zurück und resigniert. Nun wird die 
Schuldfrage zum Thema. Entweder weist er sich selbst 
oder anderen die Schuld daran zu, warum er mit seiner 
Arbeit plötzlich nicht mehr zufrieden ist. Die schleichen-
de Unzufriedenheit ist das Alarmsignal dafür, dass eine 
Situation erreicht ist, aus der Herr Schneider kaum noch 
allein herausfindet.
In einer nächsten Phase treten körperliche Symptome 
auf. Herr Schneider kann nicht gut schlafen, Schwindel-
gefühle und Herzrasen beunruhigen ihn. Magen- und 
Darmprobleme kommen hinzu. Auch psychische Schwie-
rigkeiten wie depressive Stimmung, eine erhöhte Reiz-
barkeit und eine zunehmende Nervosität zeigen sich. 

Seine Gedanken kreisen, er grübelt nächtelang, am Tag 
kann er sich nicht recht konzentrieren. Seine Gefüh-
le fahren Achterbahn. Er fühlt sich entweder nervös, 
gereizt und überempfindlich oder abgestumpft, traurig, 
leer, taub und ohne Hoffnung. Dem Leben gegenüber ist 
Herr Schneider sehr negativ eingestellt. Entscheidungen 
schiebt er hinaus. Jetzt ist er richtig ausgebrannt, und 
nur ein langwieriger Genesungsprozess kann ihn wieder 
ins Leben zurückführen.

Rechtzeitig Hilfe suchen

Wenn ich merke, dass mein Schlaf nicht mehr erhol-
sam ist, dass ich mich in meinem Körper nicht mehr 
wohlfühle, mich nicht mehr entspannen kann, dass ich 
zunehmend vereinsame, dann sollte ich das nicht auf 
die leichte Schulter nehmen sondern Hilfe suchen. Oder 
wenn mein Partner mir sagt: „Für Dich gibt es nur noch 
die Arbeit, und wenn Du nach Hause kommst, bist Du 
schlecht gelaunt.“ Wenn mir die Freude an den schönen 
Dingen des Lebens abhandengekommen ist, dann sollte 
ich das mit einem Arzt meines Vertrauens besprechen. 
Das kann der langjährige Hausarzt sein, der mir hilft, 
einen Ausweg zu suchen. Er wird mich darauf aufmerk-
sam machen, wenn er zum Beispiel eine Gesprächsthe-
rapie für notwendig erachtet. Er kann auch einschätzen, 
wann ein Durchbrechen meines bisherigen Alltags nur 
durch eine Freistellung von der Arbeit oder im extremen 
Fall durch einen Klinikaufenthalt möglich ist.
Wenn ich es selbst schaffe, schon bei den ersten Anzei-
chen zu reagieren, kann ich verhindern, in ein richtiges 
Burnout zu rutschen. Wenn es ausser Arbeit nichts mehr 
in meinem Leben gibt, sollte ich innehalten, einen Schritt 
zurücktreten und beobachten, wie ich meinen Tag ver-
bringe. Bin ich noch im Gleichgewicht zwischen Arbeit 
und Entspannung? Wechseln sich Schlafen und Wachen, 
Eindrücke aus Kultur und Natur ab? Sorge ich in mei-
nem Leben für einen Ausgleich zwischen Gesellschaft 
und Alleinsein, zwischen drinnen und draussen sein? 
Das heisst, ich prüfe meinen Lebensrhythmus, meinen 
Tagesrhythmus. Es kann sinnvoll sein, bereits an diesem 
Punkt mit dem Hausarzt zu sprechen, ihn in die Beobach-
tung des Lebensrhythmus mit einzubeziehen. Er kann als 
neutrale vertrauensvolle Person eine „Kontrollinstanz“ 
für mich sein. 
 
Das hat mir früher gut getan.

Im Gespräch mit einem Arzt kann der Frage nachgegan-
gen werden, was einen Ausgleich schaffen kann in mei-
nem Leben. Natürlich kann ich mich dieser Frage auch 
selbst stellen, oder sie mit einem anderen vertrauten 
Menschen bewegen. Es kommt auf die richtige Frage-
stellung an und ob ich mir selbst gegenüber ehrlich bin. 
In solch einem Gespräch komme ich möglicherweise an 
einen Punkt, an dem ich mich daran erinnere, was mich 
früher begeistert und was mir gut getan hat. Ob das ein 
Spaziergang im fast magischen Licht der Dämmerung ist 
oder ein Café-Besuch mit einem Freund.

D R .  M E D .  M A R T I N A  H A E C K

Sich selbst

zuhören
In den letzten Jahren erkranken immer mehr 

Menschen am sogenannten Burnout. Was ist 

das eigentlich? Frau Dr. med. Martina Haeck, 

Fachärztin für Psychiatrie an der Klinik Arles-

heim, beschreibt den Prozess, wie sich jemand 

nach und nach in ein Burnout hineinmanövriert. 

Sie macht auf kritische Signale aufmerksam  

und zeigt Möglichkeiten, wie sich jeder Einzelne 

vor Burnout schützen kann.
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Möglicherweise muss ich auch einiges ausprobieren, ob 
es auch heute noch das ist, was mir einen guten Aus-
gleich geben kann.
Wir leiden in der heutigen Zeit unter einer Informations-
flut und haben dadurch zu viele einseitige Sinneseindrü-
cke, die wir gar nicht entsprechend verarbeiten können. 
Allein das ist eine grosse Herausforderung im Alltag. 
Wenn diese Eindrücke zu einseitig sind, kann das eine 
Gefahr für unsere Gesundheit darstellen. Wichtig ist des-
halb, von einer Einseitigkeit der Sinneseindrücke in eine 
Ausgewogenheit zu kommen, also verschiedene ruhige 
Sinneseindrücke zu ermöglichen mit der notwendigen 
Zeit zum Verarbeiten. Dabei kommt den Eindrücken 
besonders viel Gewicht zu, die mir selbst Nahrung geben. 
So wie das Physische Nahrung braucht, verlangen auch 
das Seelische und Geistige in uns an Nahrung. Insofern 
kann man sagen, dass eine ganzheitliche Lebensweise 
der beste Schutz vor Burnout ist, also alles, was einer 
einseitigen Belastung entgegenwirkt. 

Auf sich hören

Das Wichtigste in der Vorbeugung und auch der Behand-
lung eines Burnout-Patienten ist, dass der Patient ein Ohr 
für sich entwickelt. Ich höre auf meinen Körper, meine 
Seele und auf meine geistigen Bedürfnisse. Mein Körper 
sendet mir genügend Signale. Ich muss nur bereit sein, 
sie wahrzunehmen und zu beachten. Mein Körper sagt 
mir, was ich brauche. 
Als eine gute Übung dafür kann man sich eine klei-
ne Holzscheibe nehmen, oder auch ein Papier, ähnlich 
einem Vokabelkärtchen. Auf die eine Seite schreibe ich 
einen Begriff, der das umschreibt, womit ich unzufrieden 
bin, auf die andere Seite schreibe ich, was mir gut tun 
würde. Und diese Seite lege ich gut sichtbar an den Platz, 
an dem ich mich meistens aufhalte, so dass ich diese 
Wohltat immer vor Augen habe. Denn darauf kommt es 
an: Ich höre auf mich, nehme wahr, was nicht stimmt 
und handle entsprechend. Ich setze dem, was nicht gut 
ist für mich, eine Tat entgegen. 

Dr. med. Martina Haeck

Fachärztin für Psychiatrie  
und Psychotherapie. Fachbereichs- 
leiterin Psychiatrie an der Klinik 
Arlesheim seit 2014.

martina.haeck@klinik-arlesheim.ch
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Sehr gute Resultate für die Psychiatrie/  
Psychosomatik der Klinik Arlesheim

Im Rahmen politischer Fragestellungen werden ver-
mehrt schweizweite Qualitätserhebungen in allen medi-
zinischen Bereichen durchgeführt. Die Erhebung von 
solchen Daten für die ca. 300 Spitäler der Schweiz über-
nimmt der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in 
Spitälern und Kliniken ANQ, www.anq.ch. 

In der Psychiatrie wurden nun bereits zum zweiten Mal 
Daten von 62 Psychiatrien erhoben und ausgewertet. 
Dabei stützt sich die Untersuchung neben vielen statis-
tischen Auswertungen auf zwei wesentliche Aspekte: 
die Einschätzung des Schweregrades bei Eintritt und bei 
Austritt – jeweils aus Patientensicht und aus Sicht des 
behandelnden Arztes.

Sowohl bei der Befragung 2013 als auch 2014 zeigten die 
Einschätzungen der Patientinnen und Patienten, dass in 
der Psychiatrie/Psychosomatik der Klinik Arlesheim die 
Verbesserung des Zustandes am höchsten war.

Bemerkenswert ist, dass diese Verbesserung mit dem 
Einsatz von weniger Psychopharmaka erreicht werden 
konnte – bei einem Kollektiv von schwer kranken Pati-
entinnen und Patienten bei Eintritt. Die Aufenthaltsdauer 
ist länger als im Schweizer Durchschnitt (Klinik Arles-
heim 40 Tage, Durchschnitt 22), jedoch ist die Entgeltsi-
tuation so, dass die Tagespauschalen in der Klinik Arles-
heim tiefer liegen als im Durchschnitt. Die Einschätzung 
der Verbesserung aus Ärztesicht lag leicht über dem 
Durchschnitt.

Diese Resultate bestätigen uns, dass wir mit unserer 
erweiterten Medizin den Menschen sehr gut helfen kön-
nen. Unsere Anstrengungen für eine menschennahe 
und beziehungsorientierte Medizin lohnen sich, entspre-
chend wollen wir weiter unsere Kräfte dafür einsetzen. 

Die Klinik Arlesheim hat mit ihren 15 Betten 

schweizweit das einzige Angebot einer statio-

nären anthroposophisch erweiterten Psychiatrie. 

Wie sich der Alltag auf der Station gestaltet und 

welche Rolle den Pflegenden in der Patienten-

betreuung zukommt, hat Verena Jäschke bei der 

Stationsleiterin, Daniela Bertschy, erfragt.

V E R E N A  J Ä S c H K E  
I M  G E S P R Ä c H  
M I T  D A N I E l A  B E R T S c H y

stärken

Positive
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Mit welchen Diagnosen kommen die Patientinnen und Pati-
enten zu Ihnen auf die Station?
Bei uns werden Patienten mit sämtlichen psychiatrischen 
Krankheitsbildern zur stationären Behandlung aufgenommen. 
Voraussetzungen für eine stationäre Aufnahme bei uns sind, 
dass der Patient selbständig und grundsätzlich bereit ist, sich 
auf die Therapie einzulassen. Die Patientinnen und Patienten 
werden von ihrem Psychiater eingewiesen und können erst 
nach einem Vorgespräch stationär aufgenommen werden. 
Es gibt Patienten, welche die Erwartung haben, bei uns ohne 
Medikamente behandelt zu werden. Man muss sich bewusst 
sein, dass die Anthroposophische Medizin auf der Schulmedi-
zin basiert, das heisst, auch bei uns werden möglicherweise 
Psychopharmaka verordnet. Wir haben jedoch durch die an-
throposophisch erweiterte Behandlung noch viele andere 
Möglichkeiten an Therapien, wodurch der Einsatz schulmedi-
zinischer Medikamente oft reduziert werden kann. Manchmal 
ist es jedoch wichtig, den Behandlungsbogen stabil zu halten, 
also das beizubehalten, was der Patient aus der bisherigen Be-
handlung mitbringt. 

Sie haben auch Burnout-Patienten auf der Station?
Im Prinzip ist Burnout ein Syndrom, das heisst es kommen 
Symptome zusammen, die bei jedem Patienten verschieden 
sein können und auch unterschiedlich stark ausgeprägt sind. 
Wir haben Patientinnen und Patienten mit den Symptomen 
eines Burnouts auf unserer Station; häufig sind es Schlafpro-
bleme, Angstzustände, Panikattacken und Ähnliches, die zu 
einer Einweisung führen. 

Nun ist für die meisten Menschen der Begriff Psychiatrie 
immer noch eine Form von Stigmatisierung. Wie gehen Sie 
damit um?
Wir gewährleisten einen geschützten Rahmen auf unserer Sta-
tion; so schränken wir zum Beispiel den „Durchgangsverkehr“ 
so weit wie möglich ein. Zudem stehen die Gruppenräume nur 
unseren Patienten zur Verfügung. Auch Angehörige haben 
dort keinen Zutritt, sondern können die Patienten nur auf de-
ren Zimmern besuchen. Weiter versuchen wir als interprofes-
sionelles Team, durch Öffentlichkeitsarbeit – zum Beispiel 
durch Vorträge – zu einer Entstigmatisierung beizutragen.

Was erwartet den Patienten, wenn er auf der psychiatri-
schen Station aufgenommen wird?
Auf unserer Station ist vom Psychiatrieteam rund um die Uhr 
jemand anwesend. Wir arbeiten mit einem milieutherapeu-
tischen Setting, das heisst beispielsweise, dass die Mahlzeiten 
gemeinsam auf der Station eingenommen werden und wir zu-

nehmend Gruppentherapien anbieten. Diese erweisen sich als 
sehr hilfreich in der Ergänzung zu den individuellen Thera-
pien, da die Patienten in geschütztem Rahmen voneinander 
profitieren können und für die Zeit nach dem Klinikaufenthalt 
üben.
Jeder Patient hat ein Behandlungsteam, bestehend aus Ober-
arzt, Assistenzarzt und zwei Bezugspflegenden. Für dieses 
Team steht der einzelne Patient im Mittelpunkt; patientenzen-
triert und fokussiert findet ein regelmässiger Austausch statt, 
beispielsweise bei gemeinsamen Visiten zusammen mit dem 
Patienten. 
Ausserdem werden bedarfsorientiert interprofessionelle Be-
sprechungen anberaumt, bei denen ausser den ärztlichen und 
pflegerischen Wahrnehmungen auch jene der behandelnden 
Therapeutinnen und Therapeuten einfliessen. Die anthropo-
sophische Menschenkunde ist die Basis für diese Bespre-
chungen, man mag sich das wie eine gemeinsame Sprache 
vorstellen. Die Patienten spüren diese andere Haltung, häufig 
ohne es genau benennen zu können.

Welche Behandlungsmöglichkeiten haben Sie?
Bei einem Eintrittsgespräch besprechen wir mit dem Pati-
enten das Behandlungsziel, das sich wie ein roter Faden 
durch den Aufenthalt ziehen wird. Ich habe schon gesagt, 
dass häufig viele Symptome vorliegen. Sie können nicht alle 
sofort therapiert werden, und insofern geht es darum zu prio-
risieren. So beginnen wir beispielsweise damit, die Schlafpro-
blematik zu verbessern. Dies kann zwar medikamentös unter-
stützt werden, oftmals können wir aber durch Rhythmusge-
staltung und Äussere Anwendungen wie Wickel und Einrei-
bungen viel bewirken. Bei einem anderen Patienten steht 
vielleicht zuerst der Umgang mit Panikattacken im Vorder-
grund. Insofern ist der Zugang zum Patienten und seinen Pro-
blemen sehr individuell.

Was genau machen Sie anders als in einer konventio-
nellen Psychiatrie? 
Gerade in Bezug auf Burnout möchte ich als Beispiel die Sin-
neswahrnehmungsübungen anführen, die wir mit den Patien-
tinnen und Patienten machen. Man kann auch von Achtsam-
keitsübungen sprechen. Dabei werden sie über erlebte Sin-
neseindrücke und deren Beschreibung im Sinn von äusseren 
Wahrnehmungen darin unterstützt, sich selbst, das heisst ihr 
Inneres besser wahrzunehmen. 
Ein Beispiel ist die Pflanzenbetrachtung: Hier geht es nicht 
primär darum zu sehen, dass Blumen auf dem Tisch stehen, 
sondern auch was das für Blumen sind, wie sie aussehen, wie 
sie duften. 

Wir geben dem Patienten eine Pflanze mit der Aufgabe, diese 
genau zu beschreiben. Zu Beginn kann es sein, dass er nur in 
der Lage ist festzustellen, dass das eine orangefarbene Pflan-
ze ist. Nach und nach lernt er wieder, auch Details wahrzu-
nehmen und zu beschreiben. Oder wir gehen mit den Pati-
enten ins Freie, jeden Tag zu derselben Pflanze, betrachten 
sie genau und versuchen, sie zu beschreiben und festzustel-
len, was sich jeden Tag verändert. Das ist ein Übungsprozess, 
den wir intensiv begleiten. Indem der Patient übt, die Aussen-
welt genauer wahrzunehmen, fällt es ihm in einem nächsten 
Schritt einfacher, sich selbst und seine Bedürfnisse und Gren-
zen zu sehen.

Wie sieht der Alltag auf der Station aus?
Zum einen achten wir darauf, dass der Patient einen rhyth-
mischen Tages- und Wochenablauf haben kann. Die Tage sind 
strukturiert und bieten dadurch einen gewissen Halt. Es gibt 
aber auch Freiräume, die der Patient meist wieder lernen 
muss zu füllen, damit in den Freiräumen Anderes als zum Bei-
spiel die Flucht in den Fernsehkonsum erfolgt. 
Nach einer gemeinsamen Morgenrunde gibt es die Visiten-
zeiten sowie individuelle Therapien. Regelmässig finden 
Abendveranstaltungen für die Gruppe statt. 
Nach dem Einleben nimmt der Patient am Stationssetting teil 
und besucht sowohl die Gruppenangebote als auch seine indi-
viduellen Therapien. Er arbeitet an seinem persönlichen Hei-
lungsprozess und bleibt trotzdem mit seinem Alltag ausser-
halb der Klinik in Kontakt, indem auch regelmässige Bela-
stungserprobungen zu Hause durchgeführt werden.

Wie unterstützen Sie als Pflegende die Patientinnen und 
Patienten?
Wir arbeiten mit den drei Pflegephasen „Ankommen“, „Ver-
tiefung“ und „Austrittsvorbereitung“. Die Patienten gestalten 
diese im Rahmen ihres individuellen Prozesses mit. Die drei 
Phasen haben jeweils unterschiedliche Schwerpunkte, und 
auch die Pflegeplanung wird in die drei Phasen unterteilt, was 
eine regelmässige Zielevaluation vereinfacht. Wichtig ist, dass 
sämtliche Behandlungsmassnahmen mit den Patientinnen 
und Patienten abgesprochen werden. Wir unterstützen sie in 
der Arbeit an ihren Aufenthaltszielen durch Interventionen, 
Übungen und Strukturhilfen. 
Wir Pflegende haben mit den Äusseren Anwendungen wie 
Fussbädern, Wickeln und Einreibungen ein sehr hilfreiches 
und wirksames Instrumentarium. Auch die Sinnesübungen 
wie die bereits beschriebene Pflanzenbetrachtung sind ein 
wichtiger Bestandteil unserer Arbeit mit den Patienten. Gera-
de bei einem Burnout sind die Menschen wenig bei sich selbst, 

Positive Momente stärken

Daniela Bertschy

Stationsleiterin Psychiatrie.
Seit 2003 in der Klinik Arlesheim.

daniela.bertschy@klinik-arlesheim.ch
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haben Mühe, sich selbst wahrzunehmen. Mit den Sinnes- 
übungen können sie üben, wieder wahrzunehmen: sich selbst 
und die Umgebung.

Wie helfen Sie den Patientinnen und Patienten, sich zu 
stabilisieren?
Ein effektives Mittel dafür ist das Reflektieren. Das läuft eben-
so individuell wie jede Therapie. Mit manchen Patienten ma-
chen wir einen Tagesrückblick, in den wir das Reflektieren 
integrieren. So können beispielsweise einer oder mehrere po-
sitive Momente aus dem vergangenen Tag genannt werden. 
Für gewisse Patienten ist das schwierig bis unmöglich und sie 
brauchen Unterstützung dabei. Auch das ist sehr individuell. 
Patienten, die nicht darüber sprechen möchten oder können, 
haben die Möglichkeit, ein sogenanntes „Sonnentagebuch“ zu 
führen und diese Momente aufzuschreiben.
Der Heilungsprozess verläuft oft in Wellen, einem steten Auf 
und Ab, wobei die Wellenstärke sehr unterschiedlich ausge-
prägt ist. Für die Patientinnen und Patienten ist es eine grosse 
Herausforderung, dies anzunehmen und zu lernen damit um-
zugehen. Wir stärken die positiven Momente und unterstüt-
zen die Patienten in schwierigen. Das Reflektieren kann hel-
fen, aus einem Tief wieder herauszufinden, indem wir auf die 
erlebten und besprochenen positiven Momente zurückgreifen 
können und zeigen, dass die Welt doch nicht so schwarz ist, 
wie der Patient sie gerade für sich sieht.
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An der Klinik Arlesheim werden sowohl stationär 

als auch ambulant sechs verschiedene begleitende 

Therapien angeboten. Sie werden ärztlich verord-

net und sowohl zur Behandlung verschiedenster 

akuter Erkrankungen als auch zur Krankheitspro-

phylaxe angewendet. Der Heileurythmist Norman 

Kingeter, der Sprachtherapeut Alexander Fal-

dey und der Maltherapeut Georg Hegglin zeigen 

exemplarisch, wie die drei Therapien auch Pati-

entinnen und Patienten während ihres Burnouts 

unterstützen und begleiten können.

N o R M A N  K I N g E T E R
A l E x A N D E R  F A l D E y
g E o R g  H E g g l I N

 finden und wieder
      zu sich selbst  

Aktiv werden

Heileurythmie bei Burnout

Kommt ein Patient in einer Burnout-Situation zur Heileuryth-
mie, bilden die körperlichen Symptome einen ersten Ansatz für 
die Behandlung. Am Anfang werden gemeinsam mit dem Pati-
enten Ziele formuliert. Für konkrete Themen wie Schlafstörun-
gen, schmerzhafte Muskelverspannungen, Gleichgewichtsstö-
rungen, innere Unruhe und Ängste bieten wir therapeutische 
Übungen an. In der Behandlung können sowohl achtsam-wahr-
nehmende als auch schnelle oder kräftige Bewegungen zum 
Einsatz kommen. 

Grundsätzlich bildet der rhythmische Wechsel von Bewegung 
und Ruhe, von Tätigsein und wieder Nachlauschen die Basis 
der Therapie. Dadurch kann der Patient auf die tieferen Schich-
ten seines Organismus wirken und einen rhythmischen Vor-
gang, wie zum Beispiel die Atmung, harmonisieren.

Übergeordnete Themen in Bewegungsformen umsetzen

Neben der Behandlung der direkten Beeinträchtigungen im All-
tag etwa durch Schmerzen, schlechten Schlaf oder Antriebslo-
sigkeit berücksichtigen wir immer auch allgemeine Fragen, die 
mit der individuellen Lebensgestaltung zu tun haben. Überge-
ordnete Motive wie „Selbstbestimmung – Fremdbestimmung“, 
„Hingabe und Selbstbehauptung“, „das richtige Mass finden“, 
„Begegnung“, „in Kontakt mit sich selber kommen“, „Wahrneh-
mung“, finden in der Therapie ihre Entsprechung in konkreten 
Bewegungsformen.

Standhaftigkeit und Hingabe
Ein wichtiger Aspekt der heileurythmischen Bewegungen ba-
siert auf vier dynamischen Prinzipien, deren Wirkung an den 
Elementen Erde, Wasser, Luft und Wärme entdeckt werden kön-
nen. Jeder sichtbare Gegenstand, jede Form ist aus einer Bewe-
gung entstanden, die zur Ruhe gekommen ist. Dieser Prozess 
findet sich in unserem Körper wieder, zum Beispiel in der Bil-
dung von Knochen oder Zähnen, wo er absolut notwendig ist.
Auf unser Seelenleben übertragen, lassen sich damit Begriffe 
wie Standhaftigkeit oder Abgrenzungsfähigkeit, im extremen 
Fall Härte verbinden. Sie sind für Burnout-Patienten zentral, 
weil sie entweder zu wenig oder aber im Übermass gelebt wur-
den. Das heisst, ein Patient sollte lernen, für sich selber einzu-
stehen und sich besser abzugrenzen. Oder aber er muss selbst 
geschaffende Verhärtungen wieder in Fluss bringen, auch zum 
Beispiel, um Ängste zu überwinden. Hierbei hilft Wärme, die 
löst und weitet. Als seelische Begriffe kann man Vertrauen, Hin-
gabe und Enthusiasmus nennen. 

Mit äusserer die innere Dynamik beeinflussen

Durch das wiederholte Ausführen von entsprechenden Bewe-
gungsabfolgen macht sich der Patient die spezifische Dyna-
mik zu eigen. Zu diesen dynamischen Prinzipien, die alle 
Menschen gemeinsam haben, kommt ein ganz individueller, 
persönlicher Anteil. Dadurch erhält die Bewegung die eigene 
Gestaltung, den eigenen Ausdruck.
Ein selbstständig übender Mensch ist autonom. Das Erlebnis 
der Selbstwirksamkeit, dass das eigene Befinden durch Ei-
genaktivität verbessert werden kann, ist bei einem Burnout 
von grosser Wichtigkeit. Die Heileurythmie kann dazu einer-
seits spezifisch angepasste Übungen anbieten und anderer-
seits die Verbindung mit grösseren Zusammenhängen erleb-
bar machen. Das Erleben dieser Verbindung hilft, den Hori-
zont wieder zu erweitern und sich von der Enge des Alltags 
zu befreien.

Norman Kingeter M. A.

Heileurythmist seit 1995. 
Seit 2005 an der Klinik Arlesheim.  
Fachgruppenleiter Heileurythmie.

norman.kingeter@klinik-arlesheim.ch
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Heileurythmie
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Über die Sprache einen heilenden Zugang zu den 
eigenen Kräften und Gefühlen finden

Am Anfang der therapeutischen Sprachgestaltung als Thera-
pie ist es gerade bei Burnout-Patienten sinnvoll, zu klären, ob 
und weshalb typische Arten von Erschöpfung vorliegen. Über-
wiegen im Organismus die Kräfte des Stoffwechsels gegenüber 
jenen des Nerven-Sinnes-Systems, dann ist die Gefahr vorhan-
den, dass ein Mensch sich kontinuierlich bis an seine Grenzen 
verausgabt, ohne dies rechtzeitig zu bemerken und Gegen-
massnahmen einzuleiten. Er befindet sich dann irgendwann 
am Ende eines langen erschöpfenden Weges, wo ihn totale 
Kraftlosigkeit erwartet und seine eigene Person gleichsam ver-
loren geht. 
Oft kann man nicht einmal richtig sagen, wie es dazu kommen 
konnte, denn es fehlte lange Zeit die bewusst geübte Ruhe, 
die dazu notwendig ist, in Zeiten grosser Beanspruchung den 
Kontakt zum eigenen Selbst zu erhalten und zu pflegen.

Das Überwiegen der Stoffwechselprozesse  
– eine Ausatmungsbetonung

Bei einer solchen Art von Erschöpfung kann man oft eine 
übermässige Ausatmung bemerken, die nicht von einer tiefen 
und ruhigen Einatmung im Gleichgewicht gehalten wird. Die 
Luft wird ausgiebig und schnell verbraucht. Oft ist die Stim-
me leicht „überhaucht“. Hier kann die Sprachtherapie anset-
zen und die Ausatmung begrenzen, bewusst machen und ge-
stalten. 
Es gibt Laute, die den Ausatemstrom stark stauen und die 
Stimme dadurch spannen und besser wahrnehmbar machen. 
An der Zungenspitze befinden sich vier dieser Laute: N, L, D, 
T. Von diesen hat nur das T keine Stimmbeteiligung. Mit ein-
fachen Lautübungen, die schnell beherrscht werden können, 
lernt der Mensch, seine Ausatmung zurückhaltender zu ge-
stalten, und wird sich selbst besser bewusst. Der Mensch 
wacht für sich auf. Er lernt sich hören, auf sich hören.
 
Das Überwiegen der Sinnesprozesse  
– eine Einatmungsbetonung

Lebt ein Mensch stärker in den Sinnesprozessen, an die sich 
Vorstellungs- und Denkprozesse anschliessen, dann ist oft ge-
nügend Wachheit da. Wird aber über längere Zeit mit einer 
solchen Konstitution eine grosse Leistung erbracht, dann be-
steht die Gefahr der Überreizung. Das Nervensystem kommt 
unter grosse Spannung, weil jede Wahrnehmung eine Art Wei-

terleitung erfahren muss, eine Verinnerlichung durchlaufen 
und eine Individualisierung erleben sollte, damit der Mensch 
nicht an Überreizung erkrankt. 
Die wahrnehmenden und vorstellend-denkenden Kräfte be-
deuten für den Organismus einen Abbau; deshalb sind wir am 
Abend müde. Fast immer findet sich bei solch einer Wahrneh-
mungsbetonung ein Überwiegen der Einatmungsprozesse. Der 
Mensch kommt in ein Erliegen der körperlich-seelischen Kräf-
te, da dem Abbau ein Aufbau folgen muss, weil ein vollständi-
ges Ausatmen notwendig ist, um dem Sinnes-Nerven-Prozess 
das Gleichgewicht zu halten. 
Regt man in einer solchen Situation vorsichtig den Ausat-
mungsprozess mit entsprechenden Sprachübungen an, so 
dass wieder Erlebnisse an der Ausatmung stattfinden können, 
beginnt sich das Überreizte, das Überspannte zu lösen, der 
Schlaf wird besser, erholsamer und tiefer, und der Mensch ent-
wickelt heilende Erlebnisse. 

Zusätzliche Stressoren bei Burnout

Eine Einatmungsbetonung oder eine Ausatmungsbetonung 
macht noch kein Burnout. Dazu braucht es zusätzliche Belas-
tungsfaktoren wie beispielsweise schwierige Arbeitsverhält-
nisse, Probleme mit den Vorgesetzten oder auch Mobbing-Si-
tuationen. Dieser Druck kann ein Schwingen zwischen sehr 
hoher Einsatzfreudigkeit sowie Erholungsmomenten und Ru-
he so stark irritieren, dass die Schieflage dauerhaft wird. 
In der Sprachtherapie arbeiten wir deshalb auch mit starken 
Ausdrucksmitteln, welche positiv herausfordern und die Ur-
sprungsanlagen des Menschen wachrufen. Dies können ver-
schiedene Sprachübungen sein oder auch Texte oder Gedichte, 
die inhaltlich anregende Motive enthalten. Der Mensch ent-
deckt so seine Impulse und seine Gefühle neu und lernt, sich 
selbst wieder zu überraschen. Eine Neuordnung und Gene-
sung beginnt. 

Mal- und Gestaltungstherapie unterstützt auf ver-
schiedenen Ebenen 

Im künstlerischen Tun arbeite ich in einer eigenerzeugten, 
von mir durchgestalteten, selbstbegrenzten Welt. Im Burn-
out dagegen wird meistens erlebt, wie die eigene Initiativ-, 
Gestaltungs- und Abgrenzungskraft erlahmt: Die Betroffenen 
fühlen sich leer, überfordert und fremdbestimmt. Deshalb 
sind alle Kunsttherapien geradezu prädestiniert, um einer 
solchen Krise vorzubeugen oder aber sie zu begleiten und 
dauerhaft zu verwandeln. Sie helfen, die Fahne der persönli-
chen Freiheit wieder neu aufzurichten und die volle Verant-
wortung für das entstehende Lebenswerk zu übernehmen.

Revitalisieren und entspannt aktiv sein

Malen und Plastizieren kann auf mehreren Ebenen zum 
Überwinden eines Burnouts beitragen: Auf der Ebene der 
erschöpften Lebenskräfte kann sie mit kleinen, einfachen 
und wiederholten Übungen revitalisieren, zum Beispiel mit 
Farbbegegnungen oder mit dem Aufbauen von Kugelformen 
aus Ton in der Grösse des Innenraums beider Hände. Diese 
können zu platonischen Körpern geformt werden, um in ei-
ner verschwimmenden Lage Halt zu geben und neue Selbst-
führungskraft anzuregen. Oder sie können als kleine Tierfor-
men seelische Wärme erzeugen. Entspannt aktiv sein im 
Rahmen der gegebenen Kräfte ist hier das Motto.

Im geschützten Raum Neues entdecken

Die Gefühle eines Burnout-Patienten sind oft kaum mehr 
spürbar oder aber überrumpeln und chaotisieren die Innen- 
und zuweilen auch die Aussenwelt. Form- und Farbverwand-
lungen, die im Dialog mit dem Patienten gefunden werden, 
können bewirken, dass zu schwache Gefühle intensiviert 
oder zu starke integriert werden. Je nach Konstitution und 
Situation des Patienten können hier verschiedene Techniken 
der Maltherapie hilfreich sein: Aquarellmalen kann lösen, 
Schichtmalen kann durchlichten, Gestalten mit Pastellkrei-
den kann erden. 
Inhaltlich kann das Innenleben durch Naturbegegnungen mit 
Landschaften, Pflanzen oder Tieren sowie durch Kulturbe-
gegnungen, etwa mit bestehenden Kunstwerken oder auch 
mit Musik und Literatur in Form von Märchen oder Gedich-
ten angeregt und vertieft werden. Ebenso kann ein Arbeiten 
mit Ton oder Speckstein und Formenzeichnen in dieser Art 
helfen. In einem geschützten Raum ungewohnte Bewegungen 
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Maltherapeut.
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und Gefühle auszuprobieren und neue Gleichgewichte zu fin-
den, kann Freude und neuen Lebensmut erzeugen.

Sein Inneres neu ergreifen und zurückgewinnen

Das Ich, unser innerster Kern, bleibt dabei in jeder Situation 
objektiver Zuschauer und Gestalter. Einerseits kann die 
Kunsttherapie – im Zusammenwirken mit biografischen Ge-
sprächen – finden helfen, welche Werte und Seelenhaltun-
gen, welche Hindernisse aus der Vergangenheit diese Krise 
mitverursacht haben und deshalb verändert werden möch-
ten. Andererseits kann sie aus der Weisheit des künstleri-
schen Menschen in uns Zukunftsbilder sichtbar werden las-
sen, die Orientierung für neue Bewegungsrichtungen und 
Lebenshaltungen schenken.

Wenn ein Patient seinen Innenraum neu ergriffen, zurückge-
wonnen hat, sein Leben wieder selber entscheiden und ge-
stalten will und kann, wenn er sozusagen sein eigenes miet-
freies inneres Atelier mit nach Hause trägt, ist für ihn selbst, 
seine Umgebung und die Entwicklung der Gesellschaft ein 
wichtiger Fortschritt gewonnen.

Sprach- 
      therapie

Mal- und  
  Gestaltungstherapie
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Ich bin Lehrer, und ich bin leidenschaftlich gern Lehrer. Ich 
mag meine Schüler und bin gerne für sie da. Dennoch kam 
ich nach Jahren intensiver Arbeit an einen Punkt, an dem 
ich keine Kraft mehr zum Unterrichten hatte. Verschiedene 
Themen kamen zusammen: Ich hatte Schlafstörungen, Äng-
ste, Panikattacken, die sich immer mehr gesteigert haben. 
Ich war völlig angespannt, konnte meine Nackenpartie 
manchmal kaum noch bewegen. Hinzu kam eine enorme 
Traurigkeit in Bezug auf die Frage nach dem Sinn des Le-
bens, die bei mir schon seit der Pubertät aktuell war. Viel-
leicht spielte dabei auch das Wissen eine Rolle, als Kind von 
der leiblichen Mutter zur Adoption freigegeben worden  
zu sein.

Vor einigen Jahren geriet zudem das Haus, in dem ich 
wohnte, nachts in Brand. Dieses Erlebnis hat mich trauma-
tisiert und verschiedenste Ängste in mir ausgelöst. Nach-
dem mit der Zeit auch noch meine langjährige Beziehung in 
die Brüche ging, konzentrierte ich mich nur noch auf mei-
nen Beruf. Die Arbeit stand immer ganz oben, hier wurde 
ich gebraucht. Schüler, Eltern und Kollegen haben mir 
Wertschätzung entgegengebracht. Ich wollte immer der „be-
liebte Lehrer“ sein, der fehlerlos ist und sich für seine Ar-
beit aufgibt.

Was ist los mit mir?

Ich stürzte mich geradezu tagein, tagaus in die Arbeit und 
merkte lange Zeit nicht, was eigentlich mit mir passierte. Das 
Gefühl, mich körperlich und seelisch nicht mehr zu spüren, 
wurde immer deutlicher. Manchmal habe ich mir in den Arm 
gekniffen, weil ich spüren wollte, dass ich noch da bin. Meine 
Ängste wurden stärker und stärker, bis sie sich allmählich 
auch in meinen Arbeitsalltag einschlichen. Es war eine 
schlimme Zeit für mich: aufstehen, zur Arbeit gehen, an-
schliessend nach Hause fahren und dort eine komplette Lee-
re vorfinden und erleben. Gewohnheitsmässig habe ich fern-
gesehen, stundenlang bis zum Schlafengehen. 
Ich fing an, mich von Ferien zu Ferien zu retten, denn ich 
hatte da schon keine Kraft mehr und funktionierte nur noch. 
In diesen Ferien ging ich dann zur Erholung in eine Tessi-
ner Klinik, wo ich erstmals in Kontakt mit einer Ergänzung 
zur Schulmedizin kam. Massagen, Licht- und Sauerstoffthe-

rapie, Neuraltherapie und vieles mehr bauten mich soweit 
wieder auf, dass ich die Zeit bis zu den nächsten Ferien 
durchhalten konnte. 

Es ist Hilfe notwendig

Meine neue Beziehung belebte mich zwar, löste meine Pro-
bleme aber nicht. Doch mein neuer Freund war wachsam 
und reflektierte mich so, dass es mir nicht mehr möglich 
war, mein Lebensthema zu ignorieren. Ich hatte zweimal zu 
Hause eine starke Panikattacke, bei der ich mich nicht mehr 
rühren konnte. In einem Spital wurde ich dann mit einem 
Medikament behandelt, einem leichten Antidepressivum 
mit schlaffördernder Wirkung.

Eines Tages bin ich in der Schule zusammengebrochen; ich 
weiss es noch: es war ein Mittwoch. Ein Kollege hat mich 
nach Hause gebracht. Auf meinen Wunsch hin überwies 
mich mein Hausarzt unmittelbar in die Klinik Arlesheim, 
doch die Wartefrist betrug mehrere Wochen. Zur Über-
brückung fuhr ich in meine Tessiner-Klinik, denn zu Hause 
ging es nicht mehr. Ich hatte überhaupt keine Kraft mehr, 
konnte kaum noch Treppen steigen, bin herumgetappt wie 
ein 80-jähriger Mann. Mitte November konnte ich dann 
endlich in die Klinik Arlesheim eintreten.

Eintritt in die Klinik

Herzlich empfing mich an meinem Eintrittstag mein Be-
zugspfleger. Mir wurde unmittelbar deutlich: Jetzt musst du 
dich nicht mehr nach aussen beweisen, jetzt hast du Zeit für 
dich, mit dir. Von Beginn an fühlte ich mich wohl auf der 
Station – wie es einem eben wohl sein kann, wenn es einem 
nicht gut geht. Schnell lernte ich meine Mitpatientinnen und 
Mitpatienten kennen und konnte mich gut in die Gruppe in-
tegrieren. Die gemeinsamen Mittagessen oder die Abendge-
staltung halfen dabei. 
Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt, zu denen ich 
zum Teil heute noch freundschaftlichen Kontakt pflege. Zu-
dem schätze ich es sehr, eine Bezugsperson aus dem Pflege-
team zu haben, die ich immer noch jederzeit ansprechen 
kann, und die sich wenn immer möglich Zeit für ein Ge-
spräch mit mir nimmt. 

 
Daniel Meier, ein bei seinen Schülern, deren 

Eltern und seinen Kollegen beliebter und 

engagierter Lehrer, war für einige Wochen 

Patient auf der psychiatrischen Station in der 

Klinik Arlesheim. Er erzählt, warum der sta-

tionäre Aufenthalt für ihn notwendig wurde, 

wie er die Zeit in der Klinik erlebte und was 

das Erlebte für ihn bedeutet.  

D A N I E l  M E I E R

Wieder sehenLicht
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Grosse Aufgaben

Neben der Selbstliebe und Selbstachtung, die ich weiter ent-
decken und lernen darf, ist es eine Hauptaufgabe, für mich zu 
lernen, mir tagtäglich im schulischen und privaten Umfeld 
Grenzen zu setzen. Ich darf mich nicht mehr im Aussen su-
chen oder sogar verlieren. Es ist von entscheidender Bedeu-
tung, im Hier und Jetzt achtsam zu sein und sich jeden Tag 
aufs Neue in Liebe und Wertschätzung zu begegnen.

Rückblick

Ich habe den Klinikaufenthalt als intensive und anstren-
gende, aber auch als menschliche und hilfreiche Zeit in Erin-
nerung. Das etwas negative Bild, das ich von einer psychiat-
rischen Abteilung hatte, hat sich überhaupt nicht bestätigt. 

Der Tag war strukturiert mit Therapien und einem festen 
Rahmen. Das grosse kulturelle Angebot in der Adventszeit 
genoss ich sehr. Manchmal fehlte mir dadurch natürlich auch 
etwas die Freiheit, ganz nach meinem eigenen Rhythmus zu 
leben, obwohl es durchaus immer wieder Rückzugsmöglich-
keiten gab. Für mich war es eine gute Zeit, die mir zu neuen 
Erkenntnissen über mich selbst verholfen hat. Mit neuen Im-
pulsen, neuen Kräften und Lebensenergie darf ich jetzt mein 
Leben im Alltag geniessen.

Daniel Meier

Seit 2004 Lehrer für Geschichte, 
Geografie, Bildnerisches Gestal-
ten und Deutsch an einer Sekun-
darschule.

Verschiedene Therapien 

Zu Beginn hatte ich vormittags Heileurythmie, nachmittags 
bekam ich eine rhythmische Massage, um meine Verspan-
nungen zu lösen. Mehr nicht? – dachte ich. Was sollte ich mit 
der restlichen Zeit anfangen? Zu Beginn meines Aufenthaltes 
erhielt ich die Aufgabe, aus dem Fenster zu schauen und die 
Anzahl verschiedener Grüntöne zu bestimmen. Das klingt 
merkwürdig, ist aber doch eine interessante Übung für das 
genaue Hinschauen, das Wahrnehmen der Natur in ihrer 
vollkommenen Schönheit. Mir wurde bewusst, dass man 
auch zehnmal in die Ermitage laufen kann und jedes Mal et-
was Neues entdeckt. Später kamen als Therapie noch das 
Malen und Plastizieren sowie die therapeutische Sprachge-
staltung hinzu. In den individuellen Therapien habe ich in-
tensiv an meinen Herausforderungen gearbeitet, was für 
mich meistens sehr anstrengend und ermüdend war.

Deutlich mehr Kraft besass ich unmittelbar vor meinem Aus-
tritt. Ausserdem verspürte ich mehr Lebensfreude. Ich konn-
te wieder um den Teich in der Ermitage laufen, ohne eine 
Pause machen zu müssen. Gleichzeitig kam die Angst vor 
einem nächsten Panikschub zurück und damit verbunden die 
Ungewissheit, wie es in meinem Alltag zu Hause sein werde.

Wieder im Alltag

In meinem Zuhause wurde ich herzlich von meinem Freund 
empfangen. Auch in der Schule wurde ich freudig begrüsst. 
Meine Schüler und meine Lehrerkollegen waren glücklich, 
dass es mir wieder gut geht. Heileurythmie und die rhyth-
mischen Massagen führe ich nun ambulant weiter. Ich muss 
mein Leben wieder neu organisieren. 

Einmal in der Woche gehe ich zur ambulanten Gesprächsthe-
rapie – dies hatte ich schon in der Klinik mit den Ärzten orga-
nisieren können. In den Gesprächen unterstützt mich der 
Arzt darin, mir nicht mehr zu viel zuzumuten: Kleine Schrit-
te, bewusstes Arbeiten, Pausen einhalten, das sind Ziele, die 
mich motivieren. Aber ich bin auch mein eigener Wächter 
geworden. Ich höre darauf, wie mein Körper reagiert. So 
spüre ich jetzt früher, wenn Verspannungen auftreten, und 
kann ihnen mit spezifischen Übungen entgegenwirken. 

Jeder Mensch muss lernen, mit gewissen Schwierigkeiten 
umzugehen, sei es in seiner Biographie oder in seinem We-
sen. Ich muss nun schauen, dass die Schwierigkeiten in 
meinem Leben nicht wieder die Oberhand gewinnen. Das ist 
eine langfristige Aufgabe, eine Lebensaufgabe. Sich so an-
nehmen, wie man ist, das ist für mich eine der grossen He-
rausforderungen. Der Klinikaufenthalt hat hierzu einiges bei-
getragen. Ich bin mir nun deutlich mehr wert als vor meinem 
Zusammenbruch.

Alltagshilfen

Ich habe Werkzeuge in die Hand bekommen, mit denen ich 
mein Leben besser meistern kann. Vor dem Schlafengehen 
zum Beispiel nehme ich mir Zeit, den Tag zu reflektieren, ein 
gutes Buch zu lesen oder ein gutes Glas Wein zu geniessen.
Auch beginne ich wieder Freundschaften zu pflegen und stel-
le meine Arbeit bewusst nicht mehr ins Zentrum. Die Schule 
war für mich immer der Ort, wo ich unglaublich viel gegeben 
habe, aber auch so viel zurückbekommen habe. Jetzt suche 
ich mir auch andere Orte, wo ich Kraft schöpfen kann. Ich 
fahre Velo, gehe schwimmen, verbringe Zeit in der Biblio-
thek. In solchen Genussmomenten kommen Ideen, was ich 
auch noch tun kann und kennenlernen möchte. Früher hatte 
ich in den Ferien demgegenüber oft das Problem, in ein Loch 
zu fallen.

Lernen loszulassen

Ich war in der Adventszeit und über Weihnachten in der Kli-
nik. Es fiel mir immer wieder schwer, nicht derjenige zu sein, 
der alles organisiert. Ich durfte lernen, dass nicht alles nach 
meinen Vorstellungen läuft. Zu den Lernprozessen gehörte 
auch, mich von meinen alten Denkmustern zu lösen, nicht 
immer und überall für meine Mitmenschen Verantwortung 
zu übernehmen, sondern ganz bei mir zu bleiben.
Jeden Tag kamen entweder die Oberärztin oder der Assi-
stenzarzt zur Visite. Damit einher gingen intensive Ge-
spräche, die Verschiedenes in mir angeregt haben. Ich profi-
tierte von den individuellen Therapien, welche die Ärzte ge-
meinsam mit mir besprochen hatten, so dass ich auch mitbe-
stimmen konnte, was mir zusagt und was weniger. Einmal 
gab es einen Wechsel des betreuenden Assistenzarztes; das 
war eine Herausforderung für mich.

Sich gegenseitig unterstützen

Es gab regelmässige Therapien in der Gruppe, so zum Bei-
spiel die Psychoedukation. In den Gruppentherapien konnte 
man von den positiven Erfahrungen der anderen Teilnehmer 
profitieren oder ein Thema auch einmal aus einer anderen 
Perspektive betrachten. Die Ärztin sagte stets: „Eine Gruppe 
weiss viel mehr als eine einzelne Person.“ Da hatte sie wirk-
lich Recht. Meine Aufgabe war es unter anderem, in der 
Gruppe nicht sofort die Wortführerschaft und die Verantwor-
tung zu übernehmen, sondern es auszuhalten, wenn die an-
deren nichts sagten.

Erste Erfolge

Beim Ankommen beschäftigte mich „das Aussen“ noch so 
stark, dass ich mich gefragt habe, was ich hier eigentlich soll. 
In den folgenden Wochen intensivster Gesprächstherapien 
war es mir dann möglich, auch allein die Welt um mich he-
rum zu entdecken. Der grösste Erfolg für mich persönlich 
war, dass ich in einem Gespräch mit meinen Bezugspersonen 
erkannte, dass ich keine Panikattacken mehr hatte. 

Wieder licht sehen
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Stabübergabe im Verwaltungsrat der Klinik Arlesheim AG Neue Eurythmiekurse in Basel

Im Herbst bieten wir im Ita Wegman Am-
bulatorium Basel zwei neue Eurythmie-
kurse an. Ein Kurs ist auf die Sturzpro-
phylaxe ausgerichtet, jeweils dienstags 
von 16.30 bis 17.20 Uhr vom 15. Sep-
tember bis 15. Dezember. 
Dieser Kurs richtet sich an Menschen ab 
60 Jahren, die etwas für sich tun wollen 
und/oder Sicherheit erlangen möchten. 
Sie erlernen Übungen, die gerade im All-
tag eine Hilfe sein können. Die Übungen 
werden den Bewegungsmöglichkeiten 
der Teilnehmenden angepasst und sind 
im Stehen wie auch im Sitzen ausführbar. 
Der zweite Kurs ist so konzipiert, dass 
die Bewegungen helfen, Ihre Lebenskräf-
te anzuregen und zu harmonisieren. In 
unserem Alltag verbrauchen wir Kraft, 
und durch den Alltag bekommen wir 
Kraft. Der Kurs hilft, diesen Austausch 

ins Gleichgewicht zu bringen oder im 
Gleichgewicht zu behalten. Er wird frei-
tags vom 18. September bis 18. Dezem-
ber 2015 durchgeführt, immer von 11.00 
bis 11.50 Uhr.
Für beide Kurse sind keine Vorkenntnis-
se erforderlich. Es ist möglich, zu einem 
späteren Zeitpunkt in den Kurs einzustei-
gen. Die maximale Teilnehmerzahl be-
trägt 12 Personen. Die Kurskosten betra-
gen 300 CHF. Beide Kurse finden im Ita 
Wegman Ambulatorium Basel statt, Via-
duktstrasse 12 (Markthalle).
Die Kurse werden geleitet von Claude 
Lallier, Heileurythmistin im Ita Wegman 
Ambulatorium Basel und an der Klinik 
Arlesheim. 

Anmeldung: Sekretariat des Ita Wegman 
Ambulatoriums, Tel. 061 205 88 00.

Annemarie Gass war fast ein Vierteljahrhundert an der Klinik 
Arlesheim tätig, zuletzt als Verwaltungsratspräsidentin. An 
der Generalversammlung vom Juni 2015 hat sie den Stab des 
Präsidiums an ihren Nachfolger Philipp Schneider übergeben. 
Die Redaktion befragte sie zu einigen Themen ihrer Arbeit.

Frau Gass, Sie kamen 1991 an die Ita Wegman Klinik. Wie 
war damals die schweizerische Spitallandschaft? Was hat 
sich seitdem verändert?
Anfang der neunziger Jahre war ich als Pflegefachfrau in Teilzeit 
an der Ita Wegman Klinik tätig. Mein Blick auf die damalige Spi-
tallandschaft ist also der einer ehemaligen Krankenschwester. 
Die Pflegenden waren als Generalistinnen ausgebildet und arbei-
teten – zumindest in der Deutschschweiz – noch stark nach den 
didaktischen Informationen und Arbeitsanleitungen von Schwe-
ster Liliane Juchli. Es gab wenig Regulierung, und die Computer-
technologie war noch nicht Bestandteil des Berufsalltags. Die me-
dizinisch-technischen Errungenschaften der letzten 15 Jahre er-
forderten immer mehr Spezialisierung bei den Ärzten und in der 
Folge auch im Pflegebereich, sodass die Generalistinnen nach 
und nach von Spezialistinnen abgelöst wurden. Die Themen Effi-
zienz und Wirtschaftlichkeit hielten zunehmend Einzug in den 
Spitälern, was zu mehr Differenzierung der Aufgaben und Stan-
dardisierung der Abläufe führte. 

In Ihrer Zeit als Verwaltungsratspräsidentin hat sich die Kli-
nik gewandelt, aus der Ita Wegman Klinik wurde die Klinik 
Arlesheim: Wie sehen Sie die Klinik im heutigen Umfeld?
Der Wandel der damaligen Ita Wegman Klinik wurde bereits im 
Jahr 1998 mit Beginn einer Organisationsentwicklung eingeleitet, 
als erstmals eine umfassende Aufbau- und Ablauforganisation 
eingerichtet wurde. Später wurde strategisch eine Öffnung nach 
aussen als Akutspital verfolgt. In der Zeit als VR-Präsidentin, also 
seit Ende 2008, konnten die Rahmenbedingungen präzisiert und 
erste strategische Ziele umgesetzt werden, so zum Beispiel „Wir 
gehen zu den Leuten“ mit der Eröffnung des Ita Wegman Ambu-
latoriums an der Markthalle, die Aufnahme auf die Spitalliste als 
Akutspital, „Wir kooperieren mit anderen Spitälern“ beispiels-
weise in der Radiologie mit dem Kantonsspital Baselland oder 
„die Stärkung der Anthroposophischen Medizin am Platz Arles-
heim“ durch die Fusion mit der Lukas Klinik.

Was hat Sie in all den Jahren am meisten beschäftigt, wo se-
hen Sie Chancen, wo Risiken?
Bei allen strategischen Entscheidungen hat mich immer die Fra-
ge geleitet: „Was dient dem Patienten wirklich“? Wie müssen die 
Rahmenbedingungen und in der Folge die Strukturen und Ab-
läufe organisiert sein, damit sie nicht nur eine gute Dienstleistung 
am Patienten ermöglichen, sondern darüber hinaus genügend 
Freiraum lassen für eine echte Begegnung mit ihm. Im steten Stu-
dium der anthroposophischen Menschenkunde und im interdiszi-
plinären Austausch sehe ich eine der wichtigsten Chancen, um 
dem Patienten ein tragendes therapeutisches Umfeld zu ermögli-
chen. Bei den heutigen äusseren Rahmenbedingungen besteht 
aus meiner Sicht das Risiko einer Überstandardisierung und ei-
ner Zunahme der administrativen Aufgaben. Für Letzteres dient 

Neuer Arzt im Ita Wegman 
Ambulatorium Basel

Das Team des Ita Wegman Ambulatoriums in Basel freut sich, 
per Anfang Oktober 2015 Dr. med. Georg Hasenauer, Facharzt 
für Innere Medizin, begrüssen zu können. Dr. Hasenauer ist 48 
Jahre alt, stammt aus Österreich und hat 2002 in Wien sein Stu-
dium abgeschlossen. Sein Weg und sein Interesse an der An-
throposophischen Medizin führten ihn über diverse Kranken-
häuser in Österreich und der Schweiz nach Basel. 
Sprechstundenanmeldung Tel. 061 205 88 00

mir das Bild des Hamsterrades, welches erschöpfend sein kann, 
wenn wir die Dinge nicht bewusst selber steuern.

Immer wieder ist von Pflegenotstand die Rede. Wie stehen Sie 
dazu?
Tatsächlich begleitet mich das Thema Pflegenotstand seit meiner 
Ausbildung im Jahr 1968 immer wieder in gewissen Abständen. 
Es gibt ja unterschiedliche Motive, den Pflegeberuf zu erlernen. 
Ich meine, die heutigen schweizerischen Ausbildungsmöglich-
keiten kommen den vielfältigen Bedürfnissen gut entgegen. Aber 
ich denke auch, es könnte im Allgemeinen viel mehr getan wer-
den für die Wertschätzung der Pflegenden, denn es ist die Berufs-
gruppe, die dem Patienten am nächsten steht und ihn nicht nur 
mit Fachwissen, sondern auch mit heilender Grundhaltung und 
Empathie durch die Phasen seiner Krankheit begleitet und auch 
oft in Krisensituationen und beim Sterben durchträgt. Diese Mo-
tive machen an sich die Berufe im Gesundheitswesen für junge 
Leute attraktiv. Es muss also alles daran gesetzt werden, die Pfle-
genden im Beruf zu halten.

Wohin wird sich Ihrer Meinung nach die Klinik in den näch-
sten Jahren entwickeln?
Ich bin überzeugt, dass die Klinik als Kompetenzzentrum für An-
throposophische Medizin mehr und mehr gefragt sein und ihre 
Bedeutung in der schweizerischen Spitallandschaft zunehmen 
wird. Wesentlich dabei ist, dass die Klinik Arlesheim als kleines 
Spital eng mit anderen Spitälern und Ärzten zusammenarbeitet. 
Der Patient steht so im Mittelpunkt eines durchgehenden Be-
handlungspfades, und die Kosten können bei richtiger Handha-
bung gesenkt werden.

Was geben Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg?
Mein Nachfolger, Philipp Schneider, hat als bisheriger Verwal-
tungsrats-Vizepräsident mit seiner Erfahrung in Organisations- 
und Qualitätsentwicklung insbesondere im Gesundheitswesen 
viel zur jetzigen Entwicklung der Klinik beigetragen. Ich wünsche 
ihm, dass er mit derselben Begeisterung an die anstehenden 
grossen Aufgaben der nächsten Jahre – insbesondere ans „Neu-
bauprojekt“ – herangeht und dabei auf die tatkräftige Unterstüt-
zung seiner Verwaltungsratskollegen und des Klinikpersonals 
zählen kann.

Therapien kennenlernen – erst recht 
im Alter!
Gerade im höheren Alter ist es wichtig, zu 
neuen Lebenskräften zu kommen, wieder 
Lebensmut und neue Impulse zu finden 
und gestärkt die Anforderungen des All-
tags besser zu meistern. Das können die 
verschiedenen Therapien in der Klinik 
unterstützen. Doch für Viele sind diese zu 
unbekannt und die Hemmschwelle zu 
gross, es einfach mal auszuprobieren. 
Deshalb laden wir Sie herzlich ein zum 
Arlesheimer Seniorentag, an dem Sie die 
Möglichkeit haben, die eigenen Vitalitäts-

kräfte neu zu erleben und anzuregen und 
zudem Einblicke in die verschiedenen 
Therapierichtungen zu erhalten. Gemein-
sam wird gesungen, es werden euryth-
mische Übungen gemacht, Sprachgestal-
tung geübt und sich beim Znüni gestärkt. 
Die Teilnahme ist kostenlos (freie Kol-
lekte).
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Sams-
tag, 18. Oktober 2015, 9.00 bis 12.45 Uhr
Anmeldung: Therapiesekretariat 
Tel. 061 705 72 70
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Vorträge im Ambulatorium Basel

Direkt neben dem Bahnhof SBB befindet sich das ita

Wegman Ambulatorium, eine Filiale der Klinik Arlesheim 

mit einem niederschwelligen Angebot einer erweiterten 

Grundversorgung. im ärztlichen Alltag treten häufig Fra

gen auf, die in öffentlichen Veranstaltungen aufgegriffen 

werden sollen – nach einem Kurzreferat besteht die 

möglichkeit auch für ihre individuellen Fragen.

Bluthochdruck: Diagnose & Therapie

Dr. med. Lukas Schöb, Facharzt innere medizin Fmh

und Ärztlicher Leiter der Klinik Arlesheim, führt ins the

ma ein. Wir freuen uns auf zahlreiche interessentinnen

und interessenten und auf einen guten Austausch.

Donnerstag, 29. September 2015,

12.30 und 18.30 Uhr, jeweils max. 1 Stunde

Weitere Daten zum Vormerken, jeweils 12.30 und

18.30 uhr: mittwoch, 27. Oktober, und Dienstag,

24. november 2015

ita Wegman Ambulatorium, Viaduktstrasse 12,

4051 Basel, tel. 061 205 88 00

eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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