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Seit Anfang der Zwanzigerjahre des letzten Jahrhunderts 
wird in Arlesheim die Anthroposophische Medizin entwi-
ckelt. Wer nicht zu tief ergründen will, was denn diese Art 
der Medizin eigentlich ausmacht, der nimmt vor allem 
wahr, dass hier eine ganze Reihe zusätzlicher Therapien 
zur Anwendung kommen, seien es die verschiedenen künst- 
lerischen Therapien, die Heileurythmie oder die äusseren 
Anwendungen der Pflege. Daraus entwickelte sich über die 
Jahrzehnte ein Image einer Klinik, in der man sich wun-
derbar erholen kann.
Über Jahre hinweg haben wir in der Klinik alles unternom-
men, um als Akutspital wahrgenommen zu werden. Als sol-
ches sind wir schliesslich auch auf der Spitalliste. Dazu ge-
hört auch der Aufbau unseres internistischen Notfalls im 
Jahr 2007, der rund um die Uhr aufgesucht werden kann 
und der im Herbst 2013 deutlich erweitert wurde.
Seit dem vergangenen Jahr bieten wir neu die onkologische 
Rehabilitation an. Ist das ein Widerspruch? – Als Akutspital 
wahrgenommen werden wollen und nun doch ein Reha-An-
gebot aufbauen? Das könnte so scheinen, und doch ist es 
für uns eine sinnvolle und logische Ergänzung unseres Ge-
samtangebots im Bereich Onkologie. 
Im ambulanten Bereich gibt es die onkologischen Sprech-
stunden und die Behandlungen in der Tagesklinik, im stati-
onären Bereich sind es die Akut- und die palliativen Be-
handlungen. Das stationäre Angebot kann nun komplettiert 
werden durch die onkologische Rehabilitation, für die wir 
seit dem 1. Januar 2015 auch einen Leistungsauftrag ha-
ben. Wir sind auf der Spitalliste, und folglich können die 
verordneten Reha-Aufenthalte unserer Patientinnen und 
Patienten über die Krankenkassen abgerechnet werden. 
In dieser Ausgabe der „Quinte“ stellen wir Ihnen verschie-
dene Facetten unserer onkologischen Rehabilitation vor. 
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Für das Redaktionsteam
Verena Jäschke
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5Den Heilungsprozess ganzheitlich unterstützen

Meine Krebsdiagnose erhielt ich im Herbst 2013. Nach einer Rei-
he belastender Untersuchungen wurde eine Chemotherapie ver-
ordnet. Da ich zu jenem Zeitpunkt sehr geschwächt war, sah man 
von einer Operation ab und entschied, mir die Chemotherapie in 
halber Dosierung zu verabreichen. Der Weg nach Basel ins Kan-
tonsspital war in meinem Zustand sehr beschwerlich, so dass ich 
erleichtert die Möglichkeit nutzte, die Chemotherapie in der Lu-
kas Klinik durchführen zu können. Um mich zu stärken, ver-
schrieb mir die dortige Ärztin eine Iscador-Infusion. Ich wurde 
auch gleich stationär aufgenommen, denn ich wog nur noch 43 
Kilogramm und war entsprechend schwach. 
Vierzehn Tage lang war ich dann in fürsorglicher Pflege. Die Ge-
borgenheit im kleinen Zimmer mit den zarten, aufeinander abge-
stimmten Farbtönen, der Ausblick auf den Garten und in den 
Himmel, die Ruhe und Fürsorge – all das wirkte hüllend und hei-
lend, und ich bedaure zutiefst, dass dieses Einzigartige schwer-
kranken Menschen nicht mehr auf diese Weise zur Verfügung 
steht. Am Ende dieses Aufenthalts fühlte ich mich wieder in der 
Lage, die weiteren Chemotherapien über mich ergehen zu lassen.

Mein eigenes Bedürfnis

Nachdem die Chemotherapien abgeschlossen waren, hatte ich 
das Bedürfnis, mich zu erholen. Gern wäre ich in die Berge ge-
fahren oder in die Casa di cura nach Ascona. Neu gab es jedoch 
das Angebot einer onkologischen Rehabilitation in der Klinik 
Arlesheim. Dieser Ort, in dessen unmittelbarer Nähe ich wohne, 
entsprach nicht im Geringsten meinen Vorstellungen. Es braucht 
doch frische Luft, Urgestein und Ruhe, um ganz gesund werden 
zu können, sagte ich mir. Doch aufgrund der finanziellen Situati-
on war letztlich Arlesheim die einzige Option für mich. Anfäng-
lich verweigerte mir meine Krankenkasse eine Kostengutspra-
che, stimmte dann aber doch zu. Ein dreiwöchiger Aufenthalt in 
der onkologischen Rehabilitation der Klinik Arlesheim wurde 
mir zugesprochen.
Mein Eintritt erfolgte genau zu dem Zeitpunkt, als die onkologi-
sche Abteilung vom Haus Lukas in das Haus Wegman umzog. Es 
war für das Pflegepersonal, die Ärzte sowie die Patienten eine 
anspruchsvolle, turbulente Zeit. Jeder aber gab das Bestmögli-
che, und die Pflegefachleute übten sich in bewundernswerter Po-
sitivität, jedenfalls vor uns Patienten. Was aber alles in ein relati-
ves Gleichgewicht zu bringen vermochte, war die Tatsache, dass 
Pflegende und Patienten Altbekannte, Vertraute waren; man hat-
te ja in der Lukas Klinik durch viele Begegnungen eine gegensei-
tige herzliche Beziehung aufgebaut – und die trug uns jetzt alle. 

Dem eigenen Rhythmus entsprechen

Zehn Tage lang erfuhr ich den Luxus eines eigenen Zim-
mers. Es war jetzt aber eher ein Spitalzimmer, im Ver-
gleich zu dem, was ich von meinem stationären Aufent-
halt in der Lukasklinik her kannte, nicht mehr hüllend, 
sondern eher Kräfte abziehend. Doch ragte ein üppig blü-
hender Strauch vor meinem Fenster fast ins Zimmer, was 
zauberhaft war und tröstend wirkte. Dann bekam ich ei-
ne Zimmernachbarin, der es sehr schlecht ging. Nun 
musste ich meinen gewohnten Rhythmus dem anderen 
anpassen – und dieser verlief genau diametral. Wir ver-
standen uns aber gut und nahmen gegenseitig Rücksicht 
aufeinander. 

Vielfältiges Therapieangebot

In Erstaunen setzte mich, dass das Therapieangebot so 
breit gefächert war. Heileurythmie, Bothmergymnastik, 
Musik, Malen und Plastizieren, Biografiearbeit, Rhythmi-
sche Massage, Öldispersionsbäder, diverse Einreibungen 
und Wickel – all das stand zur Verfügung. Am Morgen 
nach dem Frühstück gab es für alle Patientinnen und Pa-
tienten der onkologischen Rehabilitation eine halbe Stun-
de Gruppentherapie. Musik war die erste Therapie, dann 
folgte Heileurythmie und als dritte Bothmergymnastik; 
jede dieser Therapien erstreckte sich über eine Woche.

Wohltuende Klänge in der Gruppe 

Fast täglich hatte ich Musiktherapie. Es ging darum, et-
was für den Atem zu tun, den Körper so anzuregen, dass 
ein Durchatmen möglich ist. In der Gruppe haben wir alle 
über Bordunleiern gestrichen, dazu einzelne Töne gesun-
gen. Die Leiern werden in Akkorden gestimmt, und so 
können auf einfachste Weise Liedbegleitungen realisiert 
werden, auch ohne dass die Patientinnen und Patienten 
musikalische Voraussetzungen mitbringen müssen. Das 
gab eine sehr besondere Stimmung, schön und belebend 
zugleich. Da es vor Ostern war, beschäftigten wir uns, 
einzeln und in der Gruppe, mit einem österlichen Lied, 
das dann so schön klang, dass wir ganz beglückt waren. 
Es war auch jemand in der Gruppe mit einem Lungenpro-
blem, für ihn war die heilsame Wirkung dieser Therapie 
deutlich zu spüren! 

Ingrid Kronenberg war eine der ersten Patien-

tinnen, die in die Klinik Arlesheim zu einer onko-

logischen Rehabilitation stationär aufgenommen 

wurde. Sie lässt uns in diesem Artikel an ihren 

Erfahrungen teilhaben. 

I N G R I D  K R O N E N B E R G
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Selbst aktiv sein

Eine sehr aktive Therapie habe ich mit der Heileurythmie 
erlebt; mit ihr bin ich schon lange vertraut. In der Gruppe 
wurden verschiedene Stabübungen durchgeführt, was ei-
nerseits Konzentration erfordert, andererseits grossen 
Spass macht. Zu vielen Übungen gab es passende Reim-Ver-
se, was uns in rhythmische Schwingung versetzte und ir-
gendwie ans Herz rührte. Dies brachte bei einem anderen 
Patienten die Seelensaite zum Klingen; die Tränen began-
nen zu rinnen, und er meinte, wie entschuldigend: „Gehö-
ren nicht heilen und heulen zusammen?“
Ich hatte ein paar sehr schöne, wertvolle Gespräche mit der 
Heileurythmistin. Sie liess mich Anteil haben an Entdeckun-
gen, die ihr in jahrelanger Beschäftigung mit bestimmten 
heileurythmischen Übungen zuteil geworden waren. Dieser 
Austausch auf anthroposophischer Grundlage war für mich 
ein kostbares Geschenk.

Konfrontation mit sich selbst

Eine einzige Therapieform, um die ich selbst gebeten hatte, 
war Biografiearbeit. Zwei Fragen gab es, welche mich sehr 
beschäftigten, und ich erhoffte mir einige Hinweise dazu 
von einer Fachperson. Wenn es auch nur zwei Fragen wa-
ren, herausgegriffen aus meiner Biografie, war die mir zur 
Verfügung stehende Zeit angefüllt mit Gesprächsstoff. Da-
nach hat mich die Therapeutin jeweils das Besprochene 
zeichnen lassen. Sie musste sich mit einer sehr „unkünstle-
rischen“ Darstellung zufrieden geben, war jedoch in der La-
ge, den Sinn herauszulesen. Sie war mir ein gutes, kräftiges 
Gegenüber, und ihre Bodenständigkeit habe ich sehr ge-
schätzt. Am Ende der Reha war ich mutiger und entschlos-
sen, für mich einzustehen. Dies verdanke ich ihrer Hilfe.

Wohltaten für den Körper

Rhythmische Massage bekam ich mehrmals verordnet, 
und ich empfand, dass diese Therapieform wesentlich zur 
Gesundung beigetragen hat. Ich freute mich auch jedes Mal 
auf die Begegnung mit dem Therapeuten, der seine Arbeit 
mit einer selbstverständlichen Hingabe verrichtete. Mit ihm 
habe ich viele schöne Gespräche geführt. Er war es auch, 
der mit seinen wunderheilenden Wachsauflagen meinen 
havarierten Rücken im Nu wieder in Ordnung brachte. 
Ebenfalls sehr wirksam waren die Öldispersionsbäder. Für 
diese Behandlung hätte ich mir eine weibliche Begleitung 
gewünscht, obwohl ich den Therapeuten sehr schätze und 
seine Haltung gegenüber den Patientinnen und Patienten 
absolut korrekt und einwandfrei war.

Jeden Mittag nach dem Essen bekam jede Patientin und 
jeder Patient einen Leberwickel und Ruhe verordnet. Am 
Abend dann gab es eine Fussmassage, die ebenso wohltu-
end wirkte wie der Mittagswickel.
Mit dem Essen hatte ich zum Teil etwas Mühe, vielleicht lag 
das an den vielen Veränderungen in jener Zeit. Aber nach 
entsprechenden Rückmeldungen von allen Seiten wurde es 
deutlich besser. In der zweiten Woche meines Aufenthalts 
wurde eine Möglichkeit geschaffen, die Mittagsmahlzeiten 
gemeinsam einzunehmen. Nun lernten die Patientinnen 
und Patienten der onkologischen Abteilung sich gegenseitig 
kennen, was zu schönen, wichtigen und oft auch hilfreichen 
Gesprächen führte.

Überraschende Wiederbegegnung

Mit einer besonders schönen Begegnung, die ich erfahren 
durfte, möchte ich meinen Bericht abschliessen. In einem 
mir vertrauten Zusammenhang fiel mir eines Tages eine 
Person auf. Sie war hochgewachsen, trug sonntägliche Klei-
dung und strahlte etwas aus, das mich in freudiges Erstau-
nen versetzte. In einer der darauffolgenden Wochen begeg-
nete ich dieser Person aufs Neue, und wiederum hinterliess 
sie bei mir einen nachhaltigen Eindruck.
Dann wurde ich krank und kam in die Klinik. Irgendwann, 
als ich erschöpft im Bett lag, öffnete sich die Tür und herein 
trat genau jene Person. Ich konnte diesem Zufall anfangs 
kaum Glauben schenken, doch so war es und sollte es wohl 
auch sein. Sie wurde meine begleitende Ärztin und bei jeder 
Visite erschien mir ihre Anwesenheit wie ein Wunder. Es 
wehte ein Hauch wie von „Engelhütekräften“ um mich; sie 

„ “„Fürchte dich nicht – jede Krankheit ist eine Sache des Schicksals zur Selbsterziehung. Nütze die 

Zeit und fürchte dich nicht. – Bedenke, tüchtig ist, wer sich der Grenzen seines Könnens bewusst 

ist, aber innerhalb dieser Grenzen seine Kräfte mit königlicher Geste verausgabt. Aber, das wisse, 

durch die Selbstbeschränkung erstarken die Grenzen und weiten sich. Sonst verreissen sie, und 

die Schwäche dringt ein und verzehrt die Lebemskraft. Nutze die Zeit und fürchte dich nicht!“

Rudolf Steiner

hatte die Fürsorge für mich übernommen, ich durfte loslas-
sen. Auch während meines Reha-Aufenthalts war sie in der 
letzten der drei Wochen für mich zuständig.

Hilfreiche Zeit

Dankbar blicke ich zurück auf die intensive und schöne 
Rehabilitations- und Erholungszeit, während der mir eine 
Fülle von heilsamen Hilfen gegeben wurden. Zwei Fälle sind 
mir in Erinnerung aus dieser Zeit, als Patienten, die ent-
lassen wurden, weil die ihnen von der Kasse zugestandene 
Zeit abgelaufen war, in Tränen ausbrachen und nicht nach 
Hause zurückkehren mochten, weil sie sich in der Klinik 
aufgehoben und verstanden fühlten. Auch die Möglichkeit, 
sich mit Menschen gleichen Schicksals austauschen zu kön-
nen, ist für Viele ein grosses Bedürfnis. 
Für mich war meine Krankheit eine tiefgreifende Erfahrung 
und die Genesung ein grosses Wunder, über das ich nur 
staunen kann, so oft ich daran denke. Meine tiefe Zuver-
sicht und mein absolutes Vertrauen in das Schicksal wurden 
während dieser prüfungsreichen Zeit bekräftigt durch Worte 
Rudolf Steiners, die er Ilse Rolofs widmete und welche ich 
durch eine liebe Bekannte erhielt, welcher mein Schicksal 
sehr zu Herzen ging. Ich möchte diesen Spruch an alle aus 
Herzensnot Suchenden weitergeben – vielleicht können 
auch sie Hilfe, Wegweisung und Antwort daraus schöpfen.

Zur Autorin:
Ingrid Kronenberg, pensioniert, Mutter zweier erwachsener 
Kinder, Waldorfkindergärtnerin, war Mitglied einer Marionet-
tenbühne, Liebe zur Sprache, Brot backen
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* Name der Patientin geändert

Wieder Boden unter die Füsse bekommen

Bereits vor fünf Jahren wurde bei der 66-jährigen Frau 
Schön* Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Sie wurde ope-
riert und unterzog sich einer anstrengenden Chemotherapie. 
Im Grossen und Ganzen überstand sie die Therapiezeit gut. 
Schon damals war Frau Schön bewusst, dass sie sich in den 
Jahren zuvor sehr viel zugemutet und sich häufig überfordert 
hatte. Sie nahm die Krebserkrankung zum Anlass, ihre Le-
bensführung zu korrigieren, das Arbeitspensum zu reduzie-
ren und sich mehr Zeit für sich selbst und die schönen Dinge 
im Leben zu nehmen. Sie war voller Hoffnung und Zuver-
sicht, dass das Thema Krebs für sie erledigt war. 

Ein neuer Schock

Nach einer längeren tumorfreien Zeit wurde bei Frau Schön 
ein inoperables Rezidiv festgestellt. Schon seit einiger Zeit 
hatte sie gespürt, dass etwas in ihrem Bauch nicht stimmte. 
Doch die neue Diagnose zog ihr völlig den Boden unter den 
Füssen weg – hatte sie doch gehofft, die Krebserkrankung ein 
für alle Mal überstanden zu haben. Nachdem sie nun die 
meisten Untersuchungen wegen des neuerlichen Befundes 
hinter sich gebracht hatte, wurde ihr vorgeschlagen, sich ei-
ner Chemotherapie und einer Hormontherapie zu unterzie-
hen. Sie entschied sich für Letzteres. Zusätzlich wollte sie zur 
Rehabilitation in die Klinik Arlesheim kommen.

Arbeit an der Angst

Während der Reha kommt Frau Schön in die Biografiearbeit. 
Seit ihrer letzten Diagnose leidet sie unter Ängsten und fühlt 
sich innerlich total zerrissen. Darum kümmern wir uns zu-
erst, denn diese Ängste plagen sie tagsüber, vor allem jedoch 
in der Nacht, wenn es dunkel und still ist. Es hilft ihr, diese 
Ängste genau zu beschreiben. Was genau macht Angst? Was 
ist das Schlimmste, was passieren kann? Wo zeigen sich die 
Ängste auch körperlich? Schnell wird deutlich, dass es um 
die Angst vor dem Sterben und dem damit verbundenen 
möglichen Leiden geht.

Lebenswillen

Frau Schön möchte noch nicht sterben, es sei noch viel zu 
früh. Erst seit kurzer Zeit ist sie pensioniert, sie habe die 
neue Freiheit noch gar nicht richtig geniessen können. Sie 
möchte wieder gesund werden. Das schauen wir genauer an: 
Gesund werden – warum? Was sind die Ziele, die Perspekti-
ven? Frau Schön wird nachdenklich und plötzlich auch sehr 
traurig, denn sie spürt mit einem Mal, dass sie es nicht wirk-
lich weiss. Bis zur Pensionierung drehte sich ihr Leben um 
die Arbeit, der sie mit grosser Freude und Befriedigung nach-
ging. Sie hat zwar nach der Erstdiagnose ihr Pensum redu-
ziert, dennoch war sie neben der Arbeit kaum dazu gekom-
men, Hobbys und soziale Kontakte zu pflegen. Es fehlte nicht 

an Interessen und Ideen, doch Frau Schön hatte sie nicht in 
die Tat umsetzen können. 
Im Gespräch wird ihr bewusst, dass sie eigentlich recht ein-
sam und bezüglich einer neuen Lebensgestaltung wie ge-
lähmt ist. Auch spürt sie eine tiefe körperliche Erschöpfung, 
und die Bedrohung der fortgeschrittenen Erkrankung hängt 
wie ein Damoklesschwert über ihr. Tief im Inneren spürt sie, 
dass ihr die Lebensfreude abhandengekommen ist, doch ge-
nauso innig fühlt sie, dass sie leben möchte, dass es noch et-
was zu tun gibt für sie. 

Rückblick auf das vergangene Leben

Wir schauen zurück, ob und wann es schon früher Phasen 
des Gefühls der Einsamkeit, der Hilflosigkeit und der Angst 
gegeben hat. Frau Schön ist überrascht: Immer wieder wa-
ren solche Phasen vorhanden. Schon als Kind hatte sie sich 
oft sehr einsam, nicht dazugehörig, missverstanden und ab-
gelehnt gefühlt. Von der Mutter war sie nicht mehr ge-
wünscht, die Ehe der Eltern war bereits sehr brüchig. Frau 
Schön erinnert sich nicht an Nestwärme und an Geborgen-
heit in ihrer Kindheit. Nur wenn sie brav war, gute Noten 
nach Hause brachte, keinen Ärger machte, wurde sie hin und 
wieder gelobt. Also lernte sie unbewusst, dass sie sich unauf-
fällig verhalten musste und mit Fleiss und guter Leistung we-
nigstens ein wenig Anerkennung bekommen konnte. Oft fühl-
te sie sich orientierungslos und wusste nicht, wohin sie ei-
gentlich gehörte. Wenn sie jedoch diese Gefühle durch Fleiss 
und Arbeit verdrängen konnte, ging es ihr wieder besser. 
Immer wieder gab es auch Menschen in ihrem Leben, sei es 
eine Nachbarin, ein Deutschlehrer, Berufskollegen oder eine 
Frau in der Strassenbahn, die ihr gut zusprachen, denen sie 
sich anvertrauen konnte oder die ihr einen wertvollen Impuls 
gaben. Im Rückblick erkannte sie, dass diese Begegnungen 
häufig in den einsamsten Momenten ihres Lebens geschehen 
waren und dass durch diese Kontakte ihr Leben in neue Bah-
nen gelenkt wurde. 

Seelisch zurückgezogen

Im Rückblick wird Frau Schön bewusst, dass sie sich im Lauf 
ihres Lebens seelisch abgegrenzt und zurückgezogen hat, so-
gar innerlich hart geworden ist und von sich und ihrem Um-
feld stets Disziplin, Fleiss und Ehrgeiz verlangt hat. Wenn sie 
selbst oder auch andere Menschen diesem Anspruch nicht 
gerecht wurden, konnte sie ärgerlich und hart werden. Be-
ruflich war sie sehr erfolgreich, genoss eine grosse Achtung 
und Anerkennung. Der Preis war jedoch, dass sie ihrem Pri-
vatleben kaum Zeit und Beachtung schenkte. Sie blieb ledig, 
hatte einige Freundschaften und hin und wieder unverbindli-
che Beziehungen.
Frau Schön erlebt nun, dass sie mit den Konsequenzen dieser 
Lebensart konfrontiert ist. Sie merkt, dass das Leben nicht 

C Ä C I L I A  W E I L I G M A N N

Eine Krebsdiagnose bedeutet immer einen 

Schock für die Betroffenen. Wie kann man 

überhaupt mit dieser Diagnose umgehen? Wie 

weiterleben? Was heisst all das für das weitere 

Leben? Cäcilia Weiligmann, Fachfrau für Bio-

grafiearbeit, beschreibt an einem Beispiel, wie 

die Menschen dank dieser Therapieform wieder 

neu in die Zukunft blicken können. 

bekommen
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neue Gedanken zu haben, sich überraschen zu lassen von 
dem, was der neue Tag bringen mag. 

Das Leben wieder gern haben

Frau Schön ist nun seit drei Wochen in der Klinik. Sie war 
anfänglich voller Ängste und erschüttert über das erneute 
Auftreten der Krebserkrankung. In diesen drei Wochen ha-
ben wir es nicht erreicht, den Tumor zu beseitigen, doch 
Frau Schön konnte wieder Boden unter den Füssen verspü-
ren und die Lebensfreude zurückgewinnen. Sie sagt selbst: 
„In Kombination mit all den anderen Therapien, in der ge-
schützten und umsorgten Atmosphäre, war es mir möglich, 
dass ich mich all meinen drängenden Fragen, meinen Ängs-
ten und meiner Zerrissenheit stellen konnte. Es war tatsäch-
lich Arbeit, doch heute bin ich ruhiger und gelassener, kann 
mich und die Situation, in der ich mich befinde, besser an-
nehmen. Es ist noch nicht fertig, es geht weiter, doch lebe ich 
anders damit. Ich habe gesehen, dass ich verwundbar und 
verletzlich bin, das zeigt mir, ich bin menschlich. Das Schöns-
te ist, dass ich das Leben wieder gern bekommen habe.“

Wieder Boden unter die Füsse bekommen

Cäcilia Weiligmann

Biografiearbeiterin, Psychoonkolo-
gische Beraterin SGPO, 
seit 2003 Biografiearbeiterin an der 
Lukas Klinik, seit 2014 an der Klinik 
Arlesheim

caecilia.weiligmann@klinik-arles-
heim.ch

FAChPeRSOn

ARBeitS

SChWeRPunKt

KOntAKt

Der Lebensrückblick 

konnte Frau Schön 

zeigen, dass es immer 

eine Lösung oder eine 

Wende gab. 

mehr so funktioniert, wie es lange funktioniert hat. Ein gros-
ser Teil der Ängste, mit denen sie heute zu tun hat, hängt mit 
dieser Lebensprägung zusammen. Was passiert, wenn die 
Krankheit verhindert, fleissig zu sein, und wenn die Kraft, al-
les allein schaffen zu wollen, nicht mehr vorhanden ist? Was 
geschieht, wenn die Gefühle nicht mehr unter Kontrolle ge-
halten werden können? Was gibt die Befriedigung, den Sinn, 
wenn die Inhalte des Berufslebens fehlen? 

Weisheit der Gefühle

Frau Schön fragt sich auch, wer da ist, wenn sie Hilfe und 
Trost benötigt, wenn ihre Selbständigkeit mehr und mehr ab-
handenkommt? Und: Wer ist bei mir, wenn ich sterbe? Sie er-
zählt mir, dass sie aufgrund einer fehlenden Antwort auf diese 
Frage schon häufig überlegt hat, mit Exit, der schweizerischen 
Sterbehilfeorganisation, aus dem Leben zu scheiden. 
Für die Biografiearbeit ist es grundsätzlich wichtig, dass alle 
vorhandenen Gedanken und Gefühle, auch die sogenannt ne-
gativen, ausgesprochen werden dürfen. Oft herrscht die Mei-
nung, dass das Zulassen dieser Gedanken und Gefühle dem 
Krebs nur Vorschub leistet, doch meine Erfahrung zeigt mir, 
dass die vorhandenen Gefühle nur mit einem enormen Kraft-
aufwand unterdrückt und verdrängt werden können. Diese 
Kraft wird andernorts viel dringender gebraucht.
Frau Schön benötigt sie zum Beispiel dafür, sich diesen drän-
genden Fragen zu stellen und ihnen nicht auszuweichen. Es 
braucht Kraft, den eigenen Gefühlen Raum, Gehör und Aus-
druck zu verschaffen. Was wollen sie sagen? Worauf deuten 
sie hin? Was gibt es zu entdecken? Doch bevor es zu Antwor-
ten kommt, geht es darum, die Ohnmacht der Frage auszu-
halten. 

Den Gefühlen Ausdruck geben

Ich ermuntere Frau Schön, der Ohnmacht nicht wie bisher 
durch Aktivismus und Aussenorientierung auszuweichen, 
sondern sich ihr zu stellen. Für sie ist es dabei ganz wichtig, 
sich in vertrauenswürdiger und liebevoller Atmosphäre und 
Betreuung zu wissen. Schritt für Schritt kann sie ihrem Be-
dürfnis nach Kontrolle und „Stark-sein-wollen“ immer mehr 
widerstehen. Ab und zu weint Frau Schön, doch sie muss das 
nicht verstecken und schämt sich nicht mehr dafür. Sie „er-

wischt“ sich auch selbst dabei, dass sie nicht mehr den gan-
zen Tag im Voraus plant; früher plante sie mindestens die 
ganze Woche. Immer häufiger kann sie die ruhigen Momente 
geniessen, in denen „nichts“ läuft. 
Frau Schön geniesst vor allem die Kontakte zu den anderen 
Patientinnen und Patienten. Es entstehen zunehmend Ge-
spräche, in denen es um ganz persönliche Themen geht. Die-
se Art der Gespräche war sie bisher nicht gewohnt. 
Der Lebensrückblick, vor allem der besondere Blick auf die 
schwierigen Lebensphasen, konnte Frau Schön zeigen, dass 
es immer eine Lösung oder eine Wende gab. So konnte sie 
nicht nur Vertrauen in sich gewinnen, sondern auch in ihr 
gesamtes Schicksal. Durch die Erkenntnis, dass jedes einzel-
ne Lebensereignis mit einem anderen zusammenhängt, ent-
steht für Frau Schön eine Folgerichtigkeit, die sie sehr be-
rührt und ihr eine Spur ihrer Einsamkeit nimmt. 

Der Blick auf Gegenwart und Zukunft

Auch bei Frau Schön entsteht der Wunsch, die Erkenntnisse 
aus der Rückschau auf die jetzige Lebenssituation zu übertra-
gen. Die Prägung aus ihrer frühen Kindheit möchte sie ver-
wandeln. Sie möchte in der ihr verbleibenden Zeit lernen, 
ihren Gefühlen Achtsamkeit und Wertschätzung entgegenzu-
bringen, sich emotional nicht mehr nur abzugrenzen und in-
tellektuell abzusichern, sondern sich zu öffnen, auch anderen 
Menschen gegenüber. Die Erfahrungen, die sie diesbezüglich 
aktuell in der Klinik macht, ermuntern sie dazu. 

Mit dem Vertrauen wächst auch die Lebensfreude wieder ein 
wenig, dennoch bleiben die Ängste. 
Jetzt gilt es zu schauen, welche Möglichkeiten sie hat, diesen 
Ängsten zu begegnen. Was sind Vorstellungen bezüglich des-
sen, was eintreten könnte? Besteht im gegenwärtigen Mo-
ment Lebensgefahr, oder kann ich ein Vertrauen entwickeln, 
dass ich es spüren werde, wenn der Tod kommt? Was gibt es 
im Fall des Todes noch zu erledigen, auch ganz praktisch? 
Ich erzähle Frau Schön von meiner Erfahrung, dass die meis-
ten Menschen ganz erleichtert sind, wenn sie die Formalitä-
ten rund um den Tod geregelt haben. Wenn das geregelt ist, 
was geregelt werden kann, kann man sich auf das Leben 
konzentrieren. Das heisst für Frau Schön, sich auf sich selbst 
einzulassen, Vertrauen in sich selbst, in andere Menschen, in 
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Sie haben die onkologische Rehabilitation neu auf-
gebaut, warum?
Es gibt Patientinnen und Patienten, die durch ihre Tumorer-
krankung und durch die intensiven antitumorösen Therapien 
sehr erschöpft sind. Sie leiden an verschiedenen Symptomen 
und benötigen eine Phase mit unterstützenden Therapien, um 
an das Kräftepotenzial zu kommen, das sie vor ihrer Erkran-
kung hatten. So etwas kann heute nicht im Rahmen einer aku-
ten Behandlung geleistet werden, weil die Aufenthaltsdauer im 
Akutbereich dafür zu kurz ist.
Rehabilitation allgemein bedeutet, die Kräfte des Patienten so 
aufzubauen, dass es ihm wieder möglich ist, am Alltag teilzu-
nehmen. Wir bieten diese Rehabilitation stationär an, weil die 
Therapien intensiver gestaltet werden können als im ambu-
lanten Rahmen. Das Ganze ist in die Gesamtstruktur einer Wo-
chenplanung eingebunden; das kann in dieser Form ambulant 
nicht gemacht werden. Ausserdem ist es für manche Patienten 
wichtig, sich aus ihrem gewohnten Umfeld zu lösen, um zu 
Kräften zu kommen.
Ein weiterer Grund für den Aufbau der onkologischen Rehabi-
litation liegt darin, dass sie unser onkologisches Angebot ab-
rundet und den Behandlungspfad komplettiert.

Was ist das Besondere an der onkologischen  
Rehabilitation?
Ein Grossteil der onkologischen Erkrankungen ist heute heil-
bar oder zumindest mit langfristigem rezidivfreiem Überleben 
verbunden. Deshalb stellt sich die Frage, wie wir den Pati-
enten nach anstrengenden Therapien wie Chemo- oder Be-
strahlungstherapie wieder zu Kräften bringen können. Die 
Folgen intensiver schulmedizinischer Therapien und ihre be-
lastenden Nebenwirkungen sollen gemindert werden. 
Auf der anderen Seite geht es für den Patienten darum, eine 
Form zu finden, wie er mit der Diagnose umgehen kann. Auch 
wenn der Patient tumorfrei ist, fragt er sich: „Was heisst ge-
heilt? Kommt der Tumor zurück?“ Der Patient soll mit Lebens-
freude und Stabilität in seinen Alltag zurückkehren, ohne dass 
die Angst sein Leben bestimmt. Deshalb ist auch eine der 
wichtigen Therapieformen, die wir anbieten, die Biografiear-
beit und Psychoonkologie, die sich gerade mit diesen existen-
ziellen Fragen auseinandersetzt.

Was ist das Besondere am Rehabilitationsangebot  
in Ihrer Klinik?
Die Anthroposophische Medizin, wie wir sie an der Klinik 
Arlesheim anbieten, ist eine Medizin für Körper, Seele und 
Geist. Auch in der onkologischen Rehabilitation geht es nicht 
nur darum, die körperlichen und seelischen Folgen von Krank-
heit und Therapie zu lindern, sondern wir schauen darauf, wie 
wir das Zusammenspiel von Körper, Seele und Geist so ver-
bessern können, dass es zu einer echten Gesundung kommt. 
Wir unterstützen den Menschen mit unseren Therapien so, 
dass der Tumor möglichst nicht wieder auftritt. 

Die stationäre onkologische Rehabilitation bei uns ist auch ei-
ne Grundlage für eine längerfristige Therapie. Sie kann nur 
der Anfang sein für einen längeren Therapieprozess, der dann 
ambulant weitergeführt wird. Für das, was notwendig ist, um 
nach einer solch schweren Erkrankung wieder auf die Beine 
zu kommen, sind viel längere Zeiträume erforderlich, als sie 
das Gesundheitssystem heute vorsieht. 

Für welche Patientinnen und Patienten  
ist das Angebot gedacht?
Die onkologische Rehabilitation bei uns steht Patientinnen und 
Patienten mit bösartigen onkologischen oder hämatologischen 
Erkrankungen offen, die während oder nach einer belasten-
den schulmedizinischen Therapie einen Kräfteaufbau benöti-
gen, die aber auch so mobil sind, dass sie in der Eigenversor-
gung wie zum Beispiel bei der Körperpflege oder beim Essen 
selbständig sind. 
Patientinnen und Patienten, die einen hohen Pflegeaufwand 
haben oder instabile medizinische Situationen wie zusätzlich 
eine Lungenentzündung oder eine Schmerzproblematik, kön-
nen nicht innerhalb der onkologischen Rehabilitation behan-
delt werden. Diese Patienten können wir aber im akuten oder 
palliativen Rahmen versorgen.

Wie müsste ich vorgehen, wenn ich das Angebot 
wahrnehmen will?
Sie müssten sich mit Ihren aktuellen Unterlagen an unsere 
Patientenaufnahme wenden bzw. Ihr Arzt würde eine statio-
näre onkologische Rehabilitation beantragen. In der Regel 
schaltet sich unsere Caremanagerin ein und klärt mit Ihnen 
die Möglichkeiten für die onkologische Rehabilitation ab. 
Aufgrund der aktuellen Situation stellt Ihr behandelnder Arzt 
– meist mit uns zusammen – ein Kostengutsprachegesuch bei 
Ihrer Krankenkasse, in der Regel für 21 Tage, mit der Mög-
lichkeit, die Rehabilitation im Einzelfall zu verlängern.Wenn 
die Kostengutsprache vorliegt, wird das Aufnahmedatum 
vereinbart. 

Wie läuft die Rehabilitation dann ab?
Wenn der Patient kommt, findet zunächst ein Aufnahmege-
spräch mit einer Pflegekraft statt, anschliessend dasjenige mit 
dem zuständigen Arzt. Der Arzt verordnet aufgrund der 
Anamnese und des Gesprächs die Therapien, die in einem in-
dividuellen Therapieplan zusammengestellt werden. 
Die Auswahl der Therapien orientiert sich an den individu-
ellen Problemen des Patienten. Wir stellen für ihn oder sie ei-
nen Wochenplan zusammen, in dem sowohl die individuellen 
Therapien und äusseren Anwendungen als auch die Erho-
lungszeiten und Gruppenangebote erfasst sind.

Sie sprechen von Erholungszeiten?
Wir bieten eine Rehabilitation an, die therapiebasiert ist, das 
heisst der Schwerpunkt sind Einzeltherapien, die von einigen 
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Gruppenangeboten ergänzt werden. Wir achten darauf, dass 
das Gesamtkonzept von Rhythmus geprägt ist. Ein wesent-
licher Aspekt in der Gesundung eines Patienten ist der Rhyth-
mus – sowohl im Patientenalltag als auch in der Wahl der The-
rapien. So ist eine Ausgewogenheit wichtig zwischen Anstren-
gung und Erholung, Einzeltherapie und Gruppentherapie, an-
geleiteter Therapie und selbständigem Üben. 
Zum Gesamtkonzept gehören insofern auch ganz klar die Er-
holungspausen. Es bringt dem Patienten nichts, wenn er von 
einer Therapie zur nächsten geschleust wird. Er oder sie 
braucht auch Zeit zwischendurch, um die Therapien wirken 
lassen zu können, um selbst zur Ruhe zu kommen.

Welche Erfahrungen konnten Sie bereits sammeln?
Die Patientinnen und Patienten können gut ihre Kräfte wieder 
aufbauen, sie können sich mit Sinnfragen auseinandersetzen 
und finden im Austausch mit anderen Patienten in gleicher Si-
tuation Unterstützung und Gemeinschaft. Vielen von ihnen 
dient die stationäre Rehabilitation als Anstoss, ihren Lebens-
rhythmus zu ändern, mehr auf sich selbst zu schauen. Ferner 
geniessen sie neben dem therapeutischen Programm der Kli-
nik die Möglichkeiten zur Regeneration hier in Arlesheim. 
Inhaltlich war die Onkologische Rehabilitation schon nach 
kurzer Zeit ein voller Erfolg. In vielen Kontakten mit den Kran-
kenkassen und den Zuweisern konnten wir vermitteln, wel-
chen Stellenwert sie für die Patienten hat. Nun merken wir, 
dass dieses für die Schweiz noch recht neue Angebot seinen 
Weg in die Regelversorgung der Patienten findet.

Therapieangebot

die künstlerischen und psychoonkologischen therapien 
sowie die heileurythmie, die rhythmische massage und die 
physiotherapie stehen im Zentrum des onkologischen reha-
bilitationsangebots. 

Einzeltherapien
• Bäder
• Biographiearbeit
• heileurythmie
• maltherapie
• musiktherapie
• plastizieren
• physiotherapie
• rhythmische einreibungen
• rhythmische massage
• sprachgestaltung
• Wickel und kompressen

eine auswahl dieser therapien wird nach der ärztlichen  
eintrittsuntersuchung verschrieben, abgestimmt auf die 
individuelle situation der patientin oder des patienten.

Gruppentherapien
• tägliche morgenarbeit in der Gruppe
• geführte spaziergänge
• heileurythmie
• musiktherapie

die Gruppentherapien stehen allen patientinnen und pati-
enten, die sich im onkologischen rehabilitationsprogramm 
befinden, zur verfügung.

Zusätzliche freie Angebote
• regelmässige konzerte im haus
• regelmässige vorträge im haus
• nutzung des medizinischen trainingszentrums sirius®

Beratungsangebote
• sozialberatung 
• ernährungs- und diätberatung
• pflegeberatung
• Familien- und sexualberatung

diese Beratungen werden innerhalb der klinik bei Bedarf 
eingesetzt.

Die Diagnose Krebs und das Krebsgeschehen 

selber sind bedrohlich und können Betroffene 

im wahrsten Sinn aus dem Rhythmus bringen. 

Die Rhythmische Massage nach Dr. med. Ita 

Wegman kann ihnen helfen, wieder zu sich 

selbst und ihren körpereigenen Rhythmen zu 

finden und die Selbstheilungskräfte zu stärken. 

U N D a  N I E D E R m a N N
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zu sein und die weiteren Lebensebenen zu ergreifen und zu 
ordnen. Sowohl durch den Ort der Berührung als auch durch 
die saugende, weitende Qualität wirken die Griffe atmend im 
Sinn von „binden und lösen“. Die Atmung wird bis in die Zell-
funktion angeregt, und der Atmungsraum vergrössert sich. 
Die Griffe achten ganz die Formen und die Gesetzmässigkeiten 
der Flüssigkeiten. Sie gestalten bei einer Stauung erneut das 
Fliessen, um über den Flüssigkeitshaushalt die Harmonisie-
rung und Belebung des Menschen zu fördern. Der wässrige 
Anteil des Organismus wird mit sanften Griffen in Schwingung 
gebracht. Durch dieses Ansprechen der Rhythmen werden die 
Lebenskräfte gestärkt.
Im Sinn der Formkraft beinhaltet die Rhythmische Massa-
ge einerseits ein Gestalten im physischen Leib, anderseits 
eine Ansprache des Ich im Gewebe mit den plastisch gestal-
teten Griffen. Sie spricht dabei alle Wesensglieder an, über die 
Wärme, die Dynamik und die Form.

Patientenorientierte Behandlung

Je nach Patient und Krankheitsgeschehen werden während 
einer Behandlung verschiedene Körperregionen massiert. 
Sie beschränkt sich zudem nicht auf den Ort der vorliegenden 
Erkrankung. So kann zum Beispiel von einem enfernt lie-
genden Ort Schmerz abgeleitet werden. Auch ist es möglich, 
über die Armbehandlung die Aufnahme der Nahrung und 
die Verdauung zu fördern oder über die Beinbehandlung die 
Ausscheidung anzuregen. Die Behandlung wird also im Auf-
bau und zeitlich individuell gestaltet. In der anschliessenden 
gleich langen Nachruhe kann der Organismus auf die gesetzten 
Impulse eine Antwort bilden und nachklingen lassen.

Unda Niedermann-Veith

Schule für Rhythmische Massage,  
Schulleitung, Mentoring und Unterricht
Seit 2001 Unterricht und Programmverant-
wortung in dem Ausbildungslehrgang „Vor-
bereitung der Berufsprüfung Medizinischer 
Masseur/Medizinische Masseurin mit eidg. 
Fachausweis“. Ausbilderin mit eidgenös-
sischem Fachausweis seit Nov. 2012.  
Physiotherapie-Praxis in Bern mit Tätigkeit 
im Altersheim Rüttihubelbad, Walkringen 

u.niedermann@rhythmische-massage.ch
www.undaniedermann.ch

FAChPeRSOn

ARBeitS

SChWeRPunKt

KOntAKt

Vielversprechende Studienergebnisse

Eine aktuelle Studie* weist die Wirksamkeit der Rhyth-
mischen Massage bezüglich der Regulation des Rhythmus 
und der Wärmeverteilung nach. Dadurch wird eine Kern-
qualität des Behandlungskonzepts dieser anthroposophi-
schen Therapie eindrücklich bestätigt.
Wissenschaftlich konnte belegt werden, dass die Rhyth-
mische Massage sowohl kurz- wie auch langfristig zu 
positiven und quantitativ erfassbaren Effekten führt. 
Die Durchwärmungs- wie auch die Erholungsfähig-
keit der Patientinnen und Patienten verbesserten sich 
über den Gesamttherapieverlauf. In Subgruppenana-
lysen wurden Verbesserungen bei Patienten mit psy-
chischen oder Verhaltensstörungen und – ganz neu – 
auch bei Krebserkrankungen beobachtet.
Die Studie zeigt damit, wo die Schätze der Rhythmischen 
Massage verborgen liegen und dass diese berechtigterwei-
se zur Anwendung kommt, in der Inneren Medizin, Chirur-
gie, Gynäkologie, Neurologie, Heil- und Sonderpädagogik 
sowie in der Traumatologie, Psychosomatik, Psychiatrie 
und Palliation, aber auch in der Onkologie.

* Chantal Wälchli, Georg Saltzwedel, Lukas Rist et al: Clinical Out-

comes of Rhythmical Massage: A Prospective Cohort Study with 

Swiss Outpatients. In: Alternative and Complementary Therapies, 

Vol. 20, No. 5, October 2014, http://online.liebertpub.com/toc/

act/20/5 

Aus- und Fortbildung

Die Schule für Rhythmische Massage in Dornach bildet seit 
2001 Medizinische Masseurinnen und Masseure aus, bietet 
Fortbildung in Rhythmischer Massage sowie verschiedene 
Fachkurse für Therapeut/innen und Medizinische Masseur/
innen, für Ärztinnen und Ärzte, zum Teil auch für Interes-
sierte ohne Vorkenntnisse an. 
Die Aus- und Fortbildung befähigt zeitgemäss zum the-
rapeutischen Handeln mit dem Verständnis anthropo-
sophischer Gesichtspunkte. Die Absolventen/-innen des 
Ausbildungslehrganges erhalten von der Schule das 
Diplom „Rhythmische Massage“ und für die abgeschlos-
senen Module entsprechende Zertifikate, die den Zugang 
zur Berufsprüfung ermöglichen. Danach können sie den 
geschützten Berufstitel „Medizinische/r Masseur/in mit 
eidgenössischem Fachausweis“ tragen. 

Nächster Beginn: April 2016

Tel. 061 705 75 75 | srm@rhythmische-massage.ch 
 www.rhythmische-massage.ch

Die Diagnose Krebs verändert oft schlagartig das eigene Ver-
hältnis zum Leben und zur Körperlichkeit. Viele Menschen un-
ter uns haben einen solch einschneidenden Moment schon 
kennengelernt. Er kann als Schock bis in den organischen Zu-
sammenhang erlebt werden und wird meist als überra-
schendes Geschehen empfunden. 

Fragen und Ängste

Manchmal wird im Moment der Diagnose auch etwas bisher 
Unbekanntes klar benannt, etwas, was sich als Prozess lang-
sam und still entwickelt hat. Als Folge kann eine innere Ab-
wehr entstehen, eine Distanz, eine Bedrohung aus der eigenen 
Körperlichkeit heraus. 
Zusätzlich fordert die neue Situation Entscheidungen. Sie wird 
geprägt durch Überlegungen zu notwendigen massiven Eingrif-
fen, zum Beispiel einer Operation, Chemotherapie, Bestrahlung 
oder auch dem Einsatz von Schmerz-, Beruhigungs- und 
Schlafmitteln – häufig verbunden mit lang anhaltenden und 
kräftezehrenden Nebenwirkungen. 
In Bezug auf eine hilfreiche und wirksame Therapie stellen sich 
zudem weitere Fragen: Wie kann die Bedrohung, sich gleich-
sam aus dem Körper hinausgeworfen zu fühlen, ihn nicht mehr 
unter Kontrolle zu haben, gewendet werden? Wie kann das 
Ich, die Individualität, in einen seelisch-geistigen Bezug zu sei-
ner Biographie, zu seiner Lebensgeschichte kommen? Und wie 
kann es seine erstarrte und geschwächte Körperlichkeit physi-
ologisch-organisch mit Wärme durchdringen und wieder inte-
grierend und ordnend wirken? 

Beeinträchtigung der vier Wesensglieder

Die Anthroposophische Medizin kennt verschiedene Betrach-
tungsweisen der Krebserkrankung. Hilfreich für ihr Ver-
ständnis ist das anthroposophische Menschenbild, das vier 
Wesensglieder des Menschen unterscheidet: das geistige Ich 
respektive die Ich-Organisation, den Astral- oder auch See-
lenleib, den ätherischen Lebens- oder Bildekräfte-Leib sowie 
den Körper als physischen Leib. 
Welche Symptome zeigen sich beim Krebsgeschehen und wie 
wirken die Zusammenhänge dieser Wesensglieder unterei-
nander? 1. Das Geistige des Menschen, die Ich-Tätigkeit, ist 
„gelähmt“. Der Leib wird eher kühl, insgesamt wird der Wär-
merhythmus starr und passt sich nicht mehr dem Tageslauf 
an. Die physiologischen Prozesse zeigen eine Art Resignati-
on, kein Fieber und keine Entzündung. 2. Das Seelische des 
Menschen ist geschwächt, was sich unterschiedlich äussern 
kann. Dem „Nicht-wahrhaben-Wollen“ der Situation und der 
Diagnose folgt häufig eine depressive Stimmung, manchmal 
verbunden mit einer inneren Unruhe und dem „Nicht-verste-
hen-Können“, einem Unverständnis. Lokales Schmerzemp-
finden tritt seltener auf oder aber erst später. 3. Die Lebens-
kräfte ziehen sich zurück; es kommt zum Beispiel zur Appe-
titlosigkeit und Immunschwäche. 4. Im körperlich-phy-
sischen Leib bildet sich „ein kalter Knoten“; „eine Revolution 
der physischen Kräfte“, zu viel wucherndes Gewebe am fal-
schen Ort, ein Tumor.

Die körpereigenen Rhythmen stärken

Die Rhythmische Massage wird als unterstützende therapeu-
tische Massnahme im Behandlungskonzept der anthroposo-
phischen Medizin angewendet, auch bei Krebspatientinnen 
und -patienten. Sie wurde 1922 von Dr. med. Ita Wegman in 
Zusammenarbeit mit Dr. med. Margarethe Hauschka an der 
Klinik Arlesheim entwickelt und beruht auf der klassischen 
schwedischen Heilmassage. Zusätzlich arbeitet sie jedoch 
mit rhythmisch gestalteten Griffqualitäten und anderen For-
men, wie zum Beispiel der Lemniskate – einer schleifenför-
migen Kurve in Form der liegenden Acht – oder gegenläu-
figen Kreisen. 
Die Rhythmische Massage hat zum Ziel, das rhythmische 
System des Menschen anzuregen. Im Vordergrund stehen 
dabei die rhythmischen Funktionen im menschlichen Orga-
nismus, die meist ohne eigenes Zutun oder besonderes Be-
wusstsein ablaufen, wie zum Beispiel der Herzschlag, das 
Ein- und Ausatmen, der Wärmerhythmus, die Wach-Schlaf-
Phasen und die Hormonschwankungen im Tages- und Mo-
natsverlauf. Auf Störungen solcher rhythmischer Funktionen 
reagiert der Mensch sehr empfindlich. Schlafstörungen zum 
Beispiel können nicht nur quälend sein, sondern auch zu-
sätzlich schwächen. Erst recht gilt das, wenn die Diagnose 
Krebs und die Krebserkrankung selber einen Menschen aus 
dem Rhythmus bringen. 
Die Rhythmische Massage wirkt auf die Gesamtheit der Kör-
perorgane, regt im umfassenden Sinn die Selbstwahrnehmung 
an und gleicht individuell die Kräfte und Körperrhythmen aus. 
So hat sie einen positiven Einfluss bei Schlaflosigkeit, Müdig-
keit, Erschöpfung, Schmerzen, Verspannungen und Stauungen. 
Zudem wirkt sie ausgleichend auf die Stimmung.

Den Rhythmus wieder finden

In der Therapie von Krebspatientinnen und -patienten ist es 
wichtig, sie auf allen Ebenen ihrer Wesensglieder zu erfassen. 
Ziel der Rhythmischen Massage ist es, sie im dialogischen Pro-
zess in ihrem Körpergewebe anzusprechen. Sie soll auffor-
dern und dazu einzuladen, „den Rhythmus und die Melodie 
ihres Lebens“ wieder zu finden, Belastendes zu lassen, aus-
zuatmen sowie ihre Körperlichkeit mit Wärme zu durchströ-
men und mit neuen Willens-Impulsen zu gestalten, so dass 
ein neues Gleichgewicht zur Selbstregulation geschaffen wird. 
Weitere allgemeine Wirkungen der Rhythmischen Massage 
sind: Die Durchwärmungsfähigkeit des Organismus steigert 
sich (Ich-Organisation). Die Durchblutungs- und Atmungstä-
tigkeit wird gefördert (Astralleib). Die Bewegung der Gewebs- 
flüssigkeit wird angeregt, und Fehlspannungen in Mus-
kel- und Bindegewebe werden reguliert (Ätherischer Leib). 
Die Rhythmische Massage spricht also alle Qualitäten an, die 
der Tumor gar nicht mag: Wärme, Atmung, Rhythmus und 
Formkraft. 
Beim fliessend-rhythmischen Behandeln entsteht als wichtiges 
therapeutisches Element die Eigenwärme. Sie wird als Antwort 
durch die Berührung und Bewegung erzeugt, nicht als Reaktion 
auf Reibung oder Druck. Die Wärme ermöglicht dem Ich, tätig 
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Öffentliche Führungen 
durch die Klinik Arlesheim

Führungen jeweils 
Samstag, 10.00 - 11.30 Uhr
Keine Anmeldung erforderlich.

Allgemeine Führungen
Samstag, 6. Juni
Samstag, 12. September
Samstag, 14. November
Treffpunkt im Foyer Haus Wegman, 
Pfeffingerweg 1

Schwerpunkt Krebs
Samstag, 23. Mai
Samstag, 22. August
Samstag, 24. Oktober
Treffpunkt vor dem Haus Lukas, 
Brachmattstrasse 19

Impressum

Onkologie aus dem Ita Wegman Ambulatorium  
zieht nach Arlesheim
Seit mehr als drei Jahren besteht das Ita Wegman Ambulatori-
um Basel mit den Schwerpunkten Onkologie und Hausarztmedi-
zin. Dank dem engagierten Einsatz von Dr. med. Clifford Kunz, 
Dr. med. Tilly Nothhelfer und dem onkologischen Pflegeteam hat 
sich die Onkologie in Basel sehr gut entwickelt.
Im April 2014 haben sich die Ita Wegman Klinik und die Lukas 
Klinik zur Klinik Arlesheim AG zusammengeschlossen. Im Rah-
men dieser Fusion wird die Onkologie ausgebaut und konzen-
triert. Das onkologische Angebot aus Basel wird per 1. April 
2015 an die Klinik Arlesheim verlegt. 
Das Angebot einer erweiterten Hausarztmedizin bleibt jedoch 
im Ita Wegman Ambulatorium in der Markthalle in unmittel-
barer Nähe zum Bahnhof bestehen – das entsprechende Kon-
zept wird derzeit überarbeitet, und in einer nächsten Quinte 
werden Sie mehr darüber erfahren. 
Das onkologische Angebot in Arlesheim umfasst die ambulante 
ärztliche Betreuung, die Tagesklinik mit Misteltherapie, Chemo-
therapie und Hyperthermie im Haus Lukas sowie eine onkolo-
gische Station für Akut-, Reha- und Palliativbehandlungen im 

Haus Wegman. Durch dieses breite Angebot im ambulanten und 
stationären Bereich ist die Betreuung der onkologischen Patien-
tinnen und Patienten umfassend. Das kommt auch den Men-
schen zugute, die bisher in Basel versorgt wurden. 

Kontakt: 
Sprechstundenanmeldung Onkologie, Tel. 061 706 71 72 

Dr. med. Martina Haeck
Neue Leiterin Fachbereich Psychiatrie

Dr. med. Martina Haeck wuchs in Aachen in einer 
Grossfamilie auf. Ihre Liebe zur Natur und Pflanzen-
heilkunde führte zu ihrem ersten Beruf Drogistin. Sie 
trat damit in die Fussstapfen ihres Vaters und führte 
die Drogisten-Tradition aus mehreren Generationen 
weiter. Die anschliessende Ausbildung zur Kranken-
schwester unterbrach sie kurz vor dem Examen auf-
grund ihres ersten Kindes. Sie übernahm die Rolle der 
Mutter und Hausfrau und begann mit 40 Jahren das 
Medizinstudium mit dem Ziel, in der Psychiatrie tätig 
zu werden. 

Martina Haeck absolvierte in der Lukas Klinik 2004 ihre Famulatur; die Ita Weg-man 
Klinik erlebte sie als Unterassistentin 2007. Sie lernte hier die Anthroposophische 
Medizin aus der anderen Perspektive kennen, nachdem sie vorher mit ihren Kindern 
die anthroposophische Behandlung erlebt hatte.
Sie promovierte im Bereich der Hirnforschung und absolvierte ihre vierjährige 
Facharztausbildung in Aachen. Zugleich schloss sie eine Ausbildung in Verhaltens-
therapie und Schematherapie ab sowie in Berlin eine DKG-zertifizierte Ausbildung 
zur Psychoonkologin an der Wannseeakademie/Havelhöhe. 
Für den Abschluss der Facharztausbildung wechselte Martina Haeck an die Univer-
sitätsklinik Rostock. Sie entschied sich dann aber für die Anthroposophische Medi-
zin, verliess im Alter von 55 Jahren die Uni und verzichtet damit auf die Habilitation.

Seit Frühjahr 2014 ist Martina Haeck nun an der Klinik Arlesheim als Fachärztin für 
Psychiatrie und Psychotherapie tätig. Zudem leitet sie den Fachbereich Psychiatrie. 

Kontakt: Sekretariat Tel. 061 705 72 81, martina.haeck@klinik-arlesheim.ch
 

Seit einem Jahr arbeitet Noemi Böken als Betriebseurythmistin 
an der Klinik Arlesheim. Ihr Einsatz erfolgt einmal pro Woche 
für 15 bis 20 Minuten – zum Beispiel dort, wo sich neue Teams 
finden und zusammen wachsen sollen. Alltägliche Fragestel-
lungen wie „Was ist Begegnung?“, „Zeitmanagement“ oder 
„teamorientiert/patientenorientiert“ werden anhand der Eu-
rythmie erlebbar und als Prozess sichtbar gemacht.

Durch die Betriebseurythmie ist es möglich, sich mit einem Be-
wegungsprozess so zu verbinden, dass Bewegungs- und Hand-
lungsmuster entdeckt und verwandelt werden können. Da-
durch entsteht einerseits ein neues Verhältnis zu sich selbst 

Neue Grundausbildungen in 
der Klinik Arlesheim
Die Klinik Arlesheim ist ein Ausbildungsbetrieb 
für verschiedene Berufe. Wir engagieren uns in 
der Ärzte-, Pflege- und Therapieausbildung.

Neu bieten wir jungen Menschen eine zweijäh-
rige Ausbildung, die zu einem eidgenössischen 
Berufsattest als Restaurationsangestellte/r EBA 
führt. Ausserdem bieten wir eine dreijährige 
Ausbildung zum Fachmann/zur Fachfrau Haus-
wirtschaft EFZ. Für diese beiden Ausbildungen 
gibt es für das nächste Lehrjahr ab August 2015 
noch jeweils einen freien Ausbildungsplatz.

Auch für die bereits seit einigen Jahren in der Klinik angebotene dreijährige Lehre 
zum Koch/zur Köchin EFZ haben wir ab August 2015 noch einen Ausbildungs-
platz frei. Bei Fragen zu den Berufsausbildungen steht Ihnen die Berufsausbil-
dungsverantwortliche der Klinik Arlesheim, Silvia Stöckler, gern zur Verfügung.

Kontakt: silvia.stoeckler@klinik-arlesheim.ch

und andererseits – durch das gemeinsame Bewegen in der 
Gruppe – eine sich wandelnde Beziehung zum anderen. Es gilt, 
auf beides die Aufmerksamkeit so zu lenken, dass die Geistes-
gegenwart erweitert und die Wachheit für soziale Prozesse ge-
fördert wird. Die Mitarbeitenden können in der Folge auch mit 
Konfliktsituationen beweglicher umgehen.

Kontakt: boeken_noemi@hotmail.com

Rückmeldungen zeigen positive Erfahrungen: 

„Betriebseurythmie ist in Situationen des Umbruchs von gros-
sem Nutzen, da sie eine Konstante vermittelt und Beziehung 
und Reflexion herbeiführen kann. Sie wirkt für ein Team zu-
sammenführend und bringt ein Gleichgewicht im teilweise 
stressigen Alltag.“

 „Es ist beeindruckend, wie durch einfache Übungen alltägliche 
Situationen und Muster des eigenen Verhaltens im Team und 
bei der Arbeit ersichtlich werden.“

  „Interessant ist, das in der Betriebseurythmie Erfahrene im 
Alltag anwenden zu können.“

 „Es wird deutlich, dass wir alle Voraussetzungen für ein gutes 
Zusammenspiel im Team erfüllen – wenn wir nur wollen.“
 
 „Nonverbal werden Stärken und Schwächen aufgezeigt, das ist 
ideal bei Spannungen und Kommunikationsschwierigkeiten.“


