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3Editorial

Es freut mich sehr, mit dieser Ausgabe der „Quinte“ die neu-
este Erweiterung des Angebots der Klinik Arlesheim vorstel-
len zu können: die sogenannte Gastroenterologie – die Kunde 
der Magen- und Darmkrankheiten. Seit Mai diesen Jahres 
verfügt die Klinik über die Expertise, das Team und die kom-
plette Ausrüstung in diesem wichtigen Fachgebiet.

In den Artikeln dieser Ausgabe beleuchten wir verschiedene 
Aspekte der Gastroenterologie – zur Diagnostik, zu den the-
rapeutischen Möglichkeiten, zur Behandlung. Allen gemein-
sam ist das typische Merkmal der Integrativen Medizin als 
eine Medizin, die durchgängig den Blick auf die äusseren, 
technischen Aspekte richtet, aber immer auch die individu-
ellen Aspekte des einzelnen betroffenen Patienten in der Auf-
merksamkeit hat. Eine Erkrankung zeigt sich vielgestaltig 
und wird von jedem Menschen individuell erlebt. Entspre-
chend müssen auch die Hilfestellungen vielgestaltig und indi-
viduell sein. Auf der Basis der aktuellen Standards der Schul-

medizin mit aller Technik, Raffinesse und Expertise werden 
in der Klinik Wege für eine umfassende und individuelle Me-
dizin gesucht und gefunden. Ein Team mit einer solchen 
Grundhaltung steht nun für die Patientinnen und Patienten 
bereit. In den Artikeln finden Sie viele spannende Hinweise, 
wie sich aus einem erweiterten Blick auf die sehr häufigen 
sogenannten funktionellen Bauchbeschwerden wirklich wei-
terführende und hilfreiche therapeutische Ansätze ergeben.

Liebe Leserin, lieber Leser
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Für das Redaktionsteam

Dr. med. Lukas Schöb,
Ärztlicher Leiter der  
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Notfall?
Was tun im 

Plötzliche starke Schmerzen, nicht 

Notfall?
Was tun im 

Plötzliche starke Schmerzen, nicht 

enden wollende Kopfschmerzen, 

unerklärbare Schwindelanfälle. 

Es gibt viele Situationen, in denen 

man sich rasche Hilfe wünscht. 

Wie diese aussehen kann – darüber 

hat sich Verena Jäschke mit zwei 

Patientinnen und einem Patienten 

der Bauch
chronisch schmerzt

Bauchbeschwerden sind ein häufiges Symptom 

bei Arztkonsultationen. Bei rund fünf Prozent 

der Menschen in Europa besteht ein sogenanntes 

Reizdarmsyndrom, Frauen sind etwa doppelt so 

häufig betroffen wie Männer, und die Beschwer-

den treten in der Regel zwischen dem 30. und 50. 

Lebensjahr auf. Wichtig ist die richtige Diagnose-

stellung.

P H I L I P P  B U S C H E

Wenn 
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Für Patienten, Ärzte und das Gesundheitswesen 
sind funktionelle Bauchbeschwerden eine grosse 
Herausforderung. Für das Gesundheitssystem ent-
stehen aufgrund der Häufigkeit hohe Kosten für 
diagnostische Massnahmen. Für die Patienten 
besteht in der Regel eine relevante Beeinträchti-
gung der Lebensqualität, und für uns Ärzte be-
deuten funktionelle Bauchbeschwerden immer 
eine diagnostische und therapeutische Herausfor-
derung, auch in der Gestaltung einer tragbaren 
Patienten-Arzt-Beziehung.

Vielfältige, langwierige symptome

Eine 36-jährige Patientin stellt sich in der 
Sprechstunde vor. Sie leidet seit längerem an 
Blähungen, Bauchschmerzen und Durchfällen. 
Wegen der Blähungen und der damit verbun-
denen Bauchumfangsvermehrung kann sie ihre 
Kleider nicht mehr anziehen, die sie bei der Ar-
beit tragen müsste. Zudem würden immer wieder 
Durchfälle auftreten. Nach verschiedenen Be-
handlungsversuchen will sie jetzt endlich genau 
wissen, was sie eigentlich hat.
Die Symptome bei Patientinnen und Patienten mit 
Reizdarmsyndrom sind unterschiedlich. Bauch-
schmerzen gehören immer dazu und ermöglichen 
die Abgrenzung zu anderen funktionellen Baucher-
krankungen. Die Schmerzen sind in der Regel dif-
fus und von wechselndem Charakter und Ort. Zu-
dem leiden die Patienten meistens an Stuhlunre-
gelmässigkeiten, Verstopfung oder Durchfall. Viele 
bemerken eine Veränderung der Symptome in Ab-
hängigkeit vom Stuhlgang. Blähungen und Völle-
gefühl sind häufig. In der Regel bestehen die Be-
schwerden schon lange, definitionsgemäss min-
destens drei Monate. Es handelt sich um ein chro-
nisches, also lang andauerndes Krankheitsbild. 
Bei unserer Patientin haben die Beschwerden mit 
einer Magen-Darm-Grippe vor mehr als einem 
Jahr angefangen. Die Durchfälle haben danach 
nie vollständig aufgehört, und im Verlauf sind 
die Schmerzen dazu gekommen. 

komplizierte Diagnostik

In der Regel erfolgt eine Basisabklärung durch 
den Hausarzt. Dieser wird eine Laborkontrolle, 
eine Stuhluntersuchung auf häufige Krankheits-
erreger und Entzündungswerte (Calprotectin) so-
wie allenfalls eine Abdomen-Sonographie, eine  
Ultraschalluntersuchung des Bauchraumes, veran-
lassen. Bei oft unauffälligen Ergebnissen folgt an-
schliessend meistens ein auf die Symptome bezo-
gener Behandlungsversuch. Häufig funktioniert 
das anfänglich auch etwas, aber die Besserung 
bleibt unvollständig und aufgrund der fehlenden 
greifbaren oder erklärenden Befunde geben sich 
Patient und Arzt mit der Verdachtsdiagnose oft 
nicht lange zufrieden. 

In solchen Fällen erfolgt dann die Überweisung 
an den Facharzt für Gastroenterologie. Dieser 
wird die Diagnostik noch ausweiten und andere 
mögliche Diagnosen ausschliessen. Die Massnah-
men richten sich dabei bereits nach den Symptomen 
der Patientinnen und Patienten. Sie werden Ma-
gen- und Darmspiegelung, Stuhluntersuchung 
und allenfalls radiologische Verfahren beinhal-
ten. Am Ende wird das Reizdarmsyndrom eine 
sogenannte Ausschlussdiagnose bleiben. Es ist 
nicht durch einen einzelnen Befund definiert. 
Vielmehr fasst es als Syndrom verschiedene Be-
schwerden zusammen. 
Um die Diagnose zu vereinfachen, haben sich 
2016 zum vierten Mal Spezialistinnen und Spezi-
alisten in Rom getroffen, um die Kriterien festzu-
legen, die bei der Diagnosestellung herangezogen 
werden können. Im Alltag wird sie dadurch er-
leichtert und zudem eine unnötige Überdia-
gnostik vermieden:
 

ROM IV-Kriterien

•	 rezidivierende	abdominelle Schmerzen, 
 das heisst wiederkehrende Bauchschmerzen
•	 Symptombeginn	vor	mehr	als	6	Monaten
•	 Symptome	mindestens	einmal	wöchentlich		
 während der letzten 3 Monate
•	 verbunden	mit	mindestens	zwei	der	drei	
 folgenden Symptome:
 − Beschwerden im Zusammenhang mit dem  
      Stuhlgang
 − Änderung der Häufigkeit des Stuhlgangs
 − Änderung der Stuhlkonsistenz, der Beschaf- 
      fenheit des Stuhls

Bezüglich unserer Patientin treffen diese Krite-
rien gut zu. Insofern darf ein Reizdarmsyndrom 
angenommen werden. Die Diagnosestellung ist 
aber für die Therapie nicht ausreichend. Mittler-
weile werden die Patientinnen und Patienten in 
Abhängigkeit von den Beschwerden in verschie-
dene Untergruppen eingeteilt. Dies ist vor allem 
für die Therapie wichtig und ermöglicht, diese 
besser an die Patienten anzupassen. 
Von den vier beschriebenen Typen sind drei häu-
fig und klinisch-therapeutisch besonders rele-
vant. Wir unterscheiden das Reizdarmsyndrom 
vom Typ Obstipation (Verstopfung), vom Typ Di-
arrhoe (Durchfall) und den gemischten Typ, auch 
je nach Beschaffenheit des Stuhls.

Wichtige Differenzialdiagnosen

Für die American Gastroenterology Association 
reicht es, bei sonst gesunden Patienten die Dia-
gnose anhand der ROM IV-Kriterien zu stellen, 
ohne weiterführende Diagnostik durchzuführen. 
In der Schweiz und in Deutschland lautet demge-

Wenn der Bauch chronisch schmerzt
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genüber die Empfehlung, wichtige Differenzialdiagnosen, 
das heisst ebenfalls mögliche alternative Diagnosen, auszu-
schliessen. Dazu gehören Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
(Laktose und Gluten), beim Durchfall-Typ Infektionen des 
Magen-Darm-Trakts sowie chronisch entzündliche Darm- 
erkrankungen und beim Verstopfungs-Typ auch Darmkrebs. 
Auch deswegen ist eine Untersuchung beim Magen-Darm- 
Spezialisten stets sinnvoll. 

Bei der 36-jährigen Patientin waren Magen- und Darm-
spiegelung unauffällig. Im Atemtest bestand kein Hinweis  
auf eine Laktoseintoleranz, in der Blutuntersuchung kein 
Hinweis auf eine Zöliakie. Beim Durchfall-Typ gehört auch 
eine dreifache Stuhluntersuchung dazu, um infektiöse 
Darmerkrankungen auszuschliessen. Diese waren eben-
falls unauffällig, und auch der Calprotectin-Wert (Ent- 
zündungswert im Darm) lag im Normbereich. Aufgrund  
der Anamnese konnte unter Berücksichtigung der ROM  
IV-Kriterien ein Reizdarmsyndrom diagnostiziert werden. 
Schon die deutliche Erklärung, worauf sich die Diagnose 
stützt, hat der Patientin geholfen, besser mit ihrer Erkran-
kung umzugehen.

hilfreiche menschenkunde

In der Anthroposophischen Medizin versuchen wir Erkran-
kungen nicht nur als Ausdruck isolierter Fehlfunktionen des 
menschlichen Körpers zu verstehen, sondern den Kontext, in 
dem sie auftreten, mit zu berücksichtigen. 
Viele Patientinnen und Patienten mit Reizdarmsyndrom  
berichten von seelischen Belastungen und schätzen auf die ent-
sprechende Frage den seelisch-sozialen Aspekt auf  mindestens 
50 Prozent. Dazu gehört auch, dass sich die  Beschwerden häu-
fig verändern oder verschlechtern, wenn soziale Überforde-
rungen auftreten. In der Sprechstunde ist mir aufgefallen, dass 
besonders seelische Erlebnisse, die mit Sorgen zusammenhän-
gen, häufig berichtet werden.
Wichtig erscheint mir auch der folgende Aspekt: Im Schmerz 
drückt sich aus, dass das Seelenleben des Patienten die  
eigenen Körperfunktionen allzu wach wahrnimmt. Eigentlich 
sollten wir über die Prozesse in unserem Bauch gar nicht zu 
sehr nachdenken. Schmerz kann deshalb auch bedeuten, an ei-
ner Stelle Bewusstsein zu entwickeln, wo eigentlich kein  
Bewusstsein hingehört. Ins Bild gebracht scheint die Grenze 
zwischen Seele und Körper bei Patientinnen und Patienten mit 
Reizdarmsyndrom etwas zu durchlässig.
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Vielschichtige Pathophysiologie

In den letzten Jahren konnten viele Aspekte des Reiz-
darmsyndroms erforscht werden. Wir kennen mittlerweile 
einige häufige Auslöser und verstehen einen Teil der Patho-
physiologie, das heisst der Krankheitsentstehung und der 
Krankheitsentwicklung. Als Auslöser kommen psychosozia-
ler Stress und vor allem chronischer Stress in Frage. Zudem 
treten Reizdarmsyndrome vermehrt nach Bauchoperati-
onen, bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten und nach In-
fekten des Magen-Darm-Trakts auf. 
Bei unserer Patientin ist daher von einem postinfektiösen 
Reizdarmsyndrom vom Durchfall-Typ (Diarrhoe) auszuge-
hen. 
Die chronischen Durchfälle können aufgrund gesteigerter 
Durchlässigkeit (Permeabilität) der Darmwand, gesteigerter 
immunologischer Aktivität oder Veränderungen im Mikrobi-
om auftreten. Gemeint ist damit die Zusammensetzung der 
Darmbakterien. Veränderungen der Motilität und Peristaltik, 
der aufeinander abgestimmten muskulären Bewegungen im 
Magen-Darm-Trakt, können zudem sowohl eine Verstop-
fung als auch bei gesteigerter Beweglichkeit eine Durchfall-
neigung verursachen. 
Spannend sind neuere Erkenntnisse über eine sogenannte 
„viscerale Übererregbarkeit“. Diese bezeichnet eine Steige-
rung der Nervenfunktion im Bauchraum. Das Bild, dass die 
Patienten mit Reizdarmsyndrom „zu wach“ sind im Bauch, 
hat damit eine wissenschaftliche Grundlage bekommen. 
Prinzipiell ist beim Schmerzerlebnis von einer gestörten  
Gehirn-Darm-Interaktion auszugehen. An dieser Stelle wird 
bereits erahnbar, dass seelische Entspannung und eine  
Reduktion der Erregbarkeit ein wichtiges therapeutisches 
Konzept darstellen könnte. 

Verschiedene ausprägungen des reizdarmsyndroms

Zusammenfassend werden zwei Haupttypen und ein Misch-
Typ unterschieden. Allen Typen scheint eine zu wache Konsti-
tution gemeinsam zu sein, da körperliche Vorgänge wahrge-
nommen werden, die eigentlich nicht bewusst wahrgenom-
men werden sollten. Zudem zeichnen sich die Betroffenen 
häufig durch eine grosse Wachheit für seelisch-soziale Pro-
zesse und Konflikte aus oder stehen selbst in einem konflikt- 
reichen Lebenszusammenhang. 

Die beiden Haupttypen des Reizdarmsyndroms (RDS) 
können wie folgt charakterisiert werden:

RDS Diarrhoe-Typ:

- leidet an Schmerzen und Durchfällen
- möglicherweise durch eine gesteigerte Permeabili-  
 tät (Durchlässigkeit der Darmwand) oder gesteigerte  
 Entzündungsaktivität
- häufig Blähungen

- Veränderungen im Mikrobiom, in der Zusammen-  
 setzung der Darmbakterien
 
RDS Obstipations-Typ

- leidet an Schmerzen, Blähungen und Verstopfung
- häufig durch eine verlangsamte Motilität (Beweg-  
 lichkeit/Peristaltik)

Blähungen sind folglich bei beiden Typen häufig. Dabei kön-
nen Störungen der Gasbildung mit messbarer Bauchum-
fangsvermehrung und gestörte Wahrnehmungen physiolo-
gischer Dehnungen des Darms unterschieden werden, letz-
tere mit Bläh- oder Völlegefühl bei fehlender Bauchum-
fangsvermehrung. 
Bei letzteren Beschwerden wird ein physiologischer Prozess 
als krankhaft wahrgenommen. Dabei liegt ein ähnliches 
Problem wie bei den Schmerzen vor, bei denen eine Über-
wachheit beziehungsweise gesteigerte Wahrnehmung des 
eigenen Körpers zum Krankheitserlebnis führt. 
Im Hinblick auf eine wirksame Therapie des Reizdarmsyn-
droms ist es wichtig, all diese Zusammenhänge differenziert 
in Betracht zu ziehen. 
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Entsprechend der nicht immer einfachen  

Diagnosestellung ist eine ursächliche Behandlung des 

Reizdarmsyndroms vielschichtig und setzt eine gute 

Patienten-Arzt-Beziehung und den aktiven Miteinbezug 

der Patientinnen und Patienten voraus. Aufgrund ihres 

umfassenden Gesundheits- und Krankheitsverständnisses 

weist die Anthroposophische Medizin dabei Vorteile auf.

Heilungschancen
 bei ganzheitlicher Therapie

Gute 
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Heilungschancen

Eine gute Therapie beginnt mit einer guten Aufklärung.  
Dabei sollte der Umstand, dass alle Untersuchungen unauf-
fällige Befunde liefern, nicht dazu führen, dass dem Patien-
ten gesagt wird, er habe nichts. Unauffällige Befunde schlies-
sen lediglich strukturelle Ursachen für die Beschwerden aus. 
Beim Reizdarmsyndrom liegt die Problematik nicht auf der 
Ebene struktureller Defekte, sondern in einer funktionellen 
Störung; das heisst, bestimmte Abläufe und Prozesse verlau-
fen anders als normal. Auch diese funktionellen Störungen 
könnten gemessen und objektiviert werden. Allerdings eig-
nen sich die möglichen diagnostischen Verfahren noch nicht 
für die Routineanwendung, sondern haben nur in der aktu-
ellen Forschung einen entsprechenden Stellenwert. 

massvoll diagnostizieren
und wirksam therapieren 

Routinemässig messbar oder nicht – die Vermittlung einer kla-
ren Diagnose und der guten Prognose, die mit dieser Diagnose 
verbunden ist, hat immer eine klärende und wohltuende  
Wirkung, auch auf die Patienten-Arzt-Beziehung. Dennoch ist 
es für die Patientinnen und Patienten nicht immer einfach, die 
Diagnose anzunehmen. Da gilt es dann aus ärztlicher Sicht, 
notwendige Diagnostik zu veranlassen, aber überflüssige zu 
unterbinden.
Die klassische Therapie eines Reizdarmsyndroms ist symptom- 
orientiert. Verstopfung wird durch Abführmittel, Durchfälle 
werden durch den Darm verlangsamende oder entzündungs-
hemmende Medikamente behandelt. Sinnvoller und nachhalti-
ger ist es, auch tieferliegende Ursachen mit in Betracht zu zie-
hen und in geeigneter Weise anzugehen.

lebensstil mitberücksichtigen

Durch die Berücksichtigung seelisch-geistiger Aspekte des Pa-
tienten und die damit verbundene Erweiterung des ärztlichen 
Blickwinkels entstehen zusätzliche therapeutische Ideen. Im-
mer sollten Erwartungen geklärt und realistische Ziele ge-
steckt werden. Insbesondere der Einbezug des Patienten in die 
Therapie zeitigt gute Erfolge. Er sollte befähigt werden, mit 
seinen Beschwerden selbständig und aktiv umzugehen.

Grundlegende Therapieempfehlungen umfassen 
folgende Eckpunkte:

- Schlafhygiene 
- Ängste ernst nehmen, Stressreduktion
- körperliche Ertüchtigung, Sport

Die beschriebene Überwachheit, die häufig mit Ängsten und 
Schlafstörungen zusammen auftritt, kann durch allgemeine 
Lebensstilveränderungen angegangen werden. Zur Schlafhy-
giene könnten folgende Aspekte förderlich beitragen:

- regelmässige Schlafzeiten
- Beachten einer guten Schlafumgebung
- Ritual vor dem Schlafengehen, zum Beispiel Lesen

- kein Fernsehen mindestens 30 Minuten vor dem   
 Schlafen (reizarme Übergangssituation)
- Rückschau-Übung: 5 Minuten lang den Tag rück-  
 wärts durchdenken und dabei Wesentliches von Un- 
 wesentlichem trennen – Was war mir heute wichtig,  
 was war unwichtig?

Bewegung hat einen entspannenden und Schlaf fördernden 
Aspekt. Insbesondere beim Reizdarmsyndrom vom Verstop-
fungs-Typ ist Bewegung eine wichtige therapeutische Mass-
nahme, denn sie regt die Peristaltik an, die muskuläre Fortbe-
wegung des Stuhls im Darm. Es empfiehlt sich Ausdauersport 
wie Joggen, Schwimmen, Wandern.

ernährungsumstellung

Viele Patientinnen und Patienten profitieren von diätetischen 
Massnahmen. Um Mangelerscheinungen oder durch strenge 
Diäten entstehende soziale Einschränkungen zu vermeiden, 
sollten diätetische Massnahmen in Rücksprache mit dem 
Arzt oder begleitet durch einen Ernährungstherapeuten 
durchgeführt werden. 
Erstaunlicherweise gibt es einen grossen Anteil Patienten, 
der von einer glutenfreien Kost profitiert, ohne dass von ei-
ner vorliegenden Gluten-Unverträglichkeit ausgegangen wer-
den kann (kein Hinweis auf Zöliakie). Medizinisch sprechen 
wir in solchen Fällen von einer Gluten-Sensitivität. Erfreuli-
cherweise sind glutenfreie Produkte in Europa meist gut ver-
fügbar, so dass keine relevante Einschränkung der Lebens-
qualität aus einer solchen Diät resultieren muss. 
Ein nächster Schritt wäre eine sogenannte FODMAP-arme 
Diät, bei der auf bestimmte Kohlenhydrate verzichtet wird. 
Obwohl es bereits einige Apps gibt, die die Patientinnen und 
Patienten bei solchen Diäten unterstützen können, sollte eine 
FODMAP-arme Diät nur in Begleitung durch eine entspre-
chend geschulte Ernährungsberaterin oder einen Ernäh-
rungsberater erfolgen.
 
medikamentöse therapie    

Auch die konventionelle Medizin behandelt erst einmal phyto-
therapeutisch. Bewährteste Mittel sind die Kräutermischung 
Iberogast (eher bei Oberbauchschmerzen) und das Pfefferminz- 
ölpräparat Colpermin. Bei fehlender Wirkung stehen mittler-
weile mehrere Substanzgruppen und eine Vielzahl von Medika-
menten zur Verfügung, um die Symptome zu lindern. 

In der Regel wird stufenweise vorgegangen, so dass bei  
fehlender Wirkung die Therapie schrittweise intensiviert 
oder umgestellt wird. Spannend ist, dass neben Medikamen-
ten, die die Stuhltätigkeit regulieren, auch Psychopharmaka 
in niedrigster Dosierung zum Einsatz kommen, um die 
Schmerzverarbeitung, die sich in der beschriebenen Über-
wachheit ausdrückt, therapeutisch anzugehen.
In der Anthroposophischen Medizin bestehen bei Ober-
bauchschmerzen gute Erfahrungen mit Chamomilla/Mala-
chit und bei Durchfällen und Blähungen mit Birkenkohle, bei 
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Blähungen ebenso mit Carvon. Beim Reizdarmsyndrom vom 
Verstopfungs-Typ aufgrund verminderter Motilität hat sich 
Gentiana lutea 30% 3x20 Tropfen vor den Mahlzeiten, pur 
eingenommen, bewährt. Auch andere Bittermittel kommen 
häufig zum Einsatz. Aufgrund der in der Regel angespannten 
seelischen Situation sind zudem kupferhaltige Präparate oft 
hilfreich.

konstitutionelle Behandlungen

Ziel der Anthroposophischen Medizin ist, über die Behand-
lung der akuten Symptomatik hinaus auch eine konstitutio-
nelle Therapie zu beginnen, so dass sich die Bedingungen 
(der Kontext) des Erkrankens verändern können. Konstituti-
onsbehandlungen, für die wir verschiedene anthroposophi-
sche Mittel verwenden, werden in der Regel individuell an-
gepasst, so dass integrative Therapiekonzepte entstehen, die 
mit einem ganzheitlichen Ansatz auch die regulativen Kräfte 
des Patienten ins Gesundungsgeschehen einbinden sollen.

Äussere anwendungen

Besonders stark wirksam werden von den Patientinnen und 
Patienten Äussere Anwendungen erlebt. Lavendel-Brustauf- 
lagen unterstützen gerade am Abend die Entspannung und 
vertiefen den Schlaf. Kamillen-Bauchwickel oder Bauchaufla-
gen können bei krampfartigen Schmerzen helfen. Wenn es 
zu störenden Blähungen kommt, haben sich Baucheinrei-
bungen mit Anis/Kümmel-Öl nicht nur bei Kindern bewährt. 
Kann ein Völlegefühl nicht durch Bittermittel vor den Mahl-
zeiten – zur Verdauungsförderung durch Anregung der Gal-
lebildung – ausreichend behandelt werden, so kann ein 
Schafgarben-Leberwickel entsprechende Linderung bringen. 
Zu allen Äusseren Anwendungen ist zu sagen, dass sie als 

höchst wirksam erlebt werden und gerade durch die erfor-
derliche Nachruhe, die im Anschluss eingehalten werden 
sollte (mindestens 20 Minuten), auch einen entspannenden 
und rhythmisierenden Einfluss auf den Tagesablauf haben 
können.

Bewegungs- und kunsttherapien

In den aktuellen Leitlinien der DGVS (Deutsche Gesellschaft 
für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselerkran-
kungen) sind Bewegungstherapien (Physiotherapie), autoge-
nes Training, Biofeedback und darmbezogene Hypnothera-
pie klar empfohlene Therapieansätze. Meist werden sie 
durch mangelnde Verfügbarkeit entsprechender Therapeu-
ten limitiert. 

Die Anthroposophische Medizin empfiehlt hier zusätzlich 
Kunsttherapien und Heileurythmie. Insbesondere die Mal- 

Maltherapie Sprachtherapie

Musiktherapie
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Philipp Busche 

Facharzt für Innere Medizin 
und Gastroenterologie (D).
Zusatzbezeichnung Notfallmedizin.
Fachbereichsleitung Spezialisten Klinik Arlesheim. 
Anthroposophische Medizin (GAÄD).
Unterrichtet seit 2004 
an der Eugen-Kolisko-Akademie (D).
Seit	2016	Leiter	der	Ärzteausbildung	Arlesheim.
 
philipp.busche@klinik-arlesheim.ch

Therapie kann helfen, bei seelischen Konflikten die Bearbei-
tung zu erleichtern und dadurch die Sorgen zu reduzieren. 
Bei dominierender Anspannung mit Ängsten profitieren 
Menschen häufig von Musiktherapie, und die Heileurythmie 
kann als Bewegungstherapie eine Wirksamkeit bis in die 
funktionellen Ebenen des Patienten entwickeln. 
Mit der Sprachtherapie, welche auch gezielt die Atemprozes-
se anregen kann, hat man eine weitere Therapiemöglichkeit 
an der Hand, um Stoffwechselvorgänge im Sinne einer 
Durchwärmung und angemessenen Gestaltung zu harmoni-
sieren. Die Auswahl der Therapieansätze erfolgt in Abspra-
che mit dem Patienten unter Berücksichtigung der individu-
ellen gesundheitlichen Situation. 

es geht der Patientin deutlich besser

Bei der 36-jährigen Patientin, die im vorangegangenen Ar-
tikel beschrieben wurde, wurde ein Reizdarmsyndrom vom 
Durchfall-Typ diagnostiziert. Die Bauchschmerzen besserten 
sich mit Iberogast und die Blähungen durch Einnahme von 
Birkenkohle-Kapseln, Digestodoron (ein anthroposophi-
sches Präparat aus verschiedenen Pflanzen) und Gentiana 
lutea (Enziantinktur).  
Im Verlauf der Konsultationen wurde deutlich, dass die Pa-
tientin zusätzlich schlecht schläft und in einer familiären 
Krise steckt. Wir haben daher das Therapiekonzept durch 
abendliche Lavendelöl-Brustauflagen ergänzt und eine 
Mal-Therapie verordnet. Insgesamt geht es bereits deutlich 
besser. Die Schmerzen sind seltener geworden, die Blä-
hungen ebenfalls, und Durchfälle treten nicht mehr täglich 
auf, sondern nur noch in besonders stressigen Situationen. 
Der Bauch bleibt für die Patientin ein Thema, aber er be-
stimmt nicht mehr den Alltag. Im Verlauf der Therapie ist 
sie auch mit den familiären Fragen einen grossen Schritt 
weitergekommen. 

Heileurythmie Nachbereitung im Wickelraum der Klinik 

Als behandelnder Arzt ist es immer ein Geschenk, über solch 
ein Krankheitsbild auch Einblicke in die Entwicklungsfelder 
der Patientinnen und Patienten bekommen zu dürfen. Gera-
de beim Reizdarmsyndrom scheint eine geduldige Beglei-
tung der Patienten ein ganz wesentlicher Faktor für eine  
erfolgreiche Therapie zu sein.
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Selbst einfache Anwendungen wie ein Wickel können für die Gesundung weit 

mehr bewirken, als dies auf den ersten Blick scheinen mag. Nicht nur den ver-

wendeten Heilpflanzen, sondern auch der aufmerksamen Zuwendung hin zum 

Patienten wohnt – verbunden mit Ruhe und Entspannung – eine heilkräftige  

Wirkung inne. 

ein Erfahrungsbericht

Die Kamillen-
 Bauchkompresse 

R E B E K K A  L A N G
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Die Kamillen-
 Bauchkompresse 

Seitlich zusammengekrümmt liegt Frau S. auf ihrem Bett, als 
ich in ihr Zimmer komme, ihrem Klingelruf folgend. Sie presst 
ihre Hände auf den Unterleib, die Augen sind halb geschlos-
sen, die Lippen zusammengekniffen. Auf meine Frage, was ich 
für sie tun könne, antwortet sie, sie habe wieder starke Krämp-
fe. 

langwierige krankengeschichte

An der interdisziplinären Patientenbesprechung gestern Nach-
mittag haben wir im Behandlungsteam beschlossen, dass Frau 
S.  in solchen Fällen eine Kamillen-Bauchkompresse erhalten 
soll. Ich schlage ihr dies vor, und sie nimmt es gerne an. Kurz 
fasse ich an ihre Füsse und spüre, dass sie eher kühl sind. Des-
halb gebe ihr ihre Wollsocken, damit sie sie anziehen und sich 
so etwas aufwärmen kann. Danach verlasse ich das Zimmer, 
um die Kompresse vorzubereiten.

Frau S. liegt bei uns auf der Station der Inneren Medizin mit 
einem akuten Schub ihres bereits seit einigen Jahren diagnos-
tizierten Morbus Crohn – einer chronisch-entzündlichen Darm- 
erkrankung. Sie ist 33 Jahre alt, gross gewachsen, feingliedrig 
und wirkt etwas ausgezehrt. Sie hat kurzes, dünnes, dunkles 
Haar, etwas matt, und braune Augen. Die Haut ist hell ohne 
Leberflecken und etwas stumpf und dünn. Man sieht, dass die 
Lebenskräfte in den letzten Jahren wenig Raum hatten, sich 
aufzubauen.

Wärmende heilimpulse …

Draussen im Gang gebe ich der Pflegehelferin den Auftrag, 
einen Kamillenblütentee vorzubereiten. Selber gehe ich in 
den Wickelraum und lege alle benötigten Materialien bereit: 
verschiedene Tücher zum Tränken, Auswringen und Warm-

halten, ein weiches Wolltuch, das hüllend als Abschluss um 
den Unterleib gelegt wird, sowie eine Wärmflasche. 
Mit dem frisch gekochten Tee und all meinen sieben Sachen 
gehe ich zurück zur Patientin. Sie liegt immer noch ver-
krampft da. Ich schliesse die Vorhänge und sorge dafür, 
dass kein Telefonanruf sie stört, damit sie die Anwendung 
in Ruhe aufnehmen kann. Danach bitte ich sie, ihren dün-
nen Pulli nach oben zu schieben, und lege das vorgewärmte 
Wolltuch behutsam unter ihren Rücken.

Vorsichtig giesse ich den heissen Tee über das Substanztuch  
in der Schüssel, und sofort breitet sich im Raum ein süss-
lich-herber, angenehmer Duft aus. Ich wringe das Tuch so 
trocken wie möglich aus, damit es lange warm bleibt. Nun 
lege ich es ihr sanft auf den schmerzenden Unterbauch,  
decke es sofort mit dem Zwischentuch zu und schliesse 
dann das Wolltuch satt um sie. Sie atmet tief aus. Zum Ab-
schluss lege ich ihr eine leichte Wärmflasche darauf, damit 
die Wärme nicht so schnell schwindet.

Ich frage sie, ob sie bequem liegt. Sie wünscht sich ein Kis-
sen unter die Knie. Dies entspannt die Bauchdecke. Nun de-
cke ich sie sorgsam zu und wünsche ihr eine gute Ruhe.  
An die geschlossene Türe hänge ich ein Schild mit der Auf-
schrift „Wickel – bitte nicht stören!“.

… mit wohltuender Wirkung

Nach einer guten halben Stunde gehe ich wieder zu Frau S., 
um die Kompresse abzunehmen. Sie scheint eingeschlafen 
zu sein und öffnet die Augen, als ich leise eintrete. Sie atmet 
tief ein und schenkt mir ein leises Lächeln. Die Stimmung 
im Zimmer ist eine ganz andere, viel leichter und lichtvoller. 
Ich ziehe die nassen Tücher unter dem Wolltuch hervor,  

Die Kamillen-Bauchkompresse – ein Erfahrungsbericht
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Die Echte Kamille – Matricaria chamomilla L.

Die Kamille gehört zu den Korbblütlern und ist eine krau-
tige Pflanze, die uns jährlich mit neuen Blüten erfreut. Auf 
ihren bis zu 50 cm gross werdenden, aufrechten und nach 
oben hin stark verzweigten Stängeln sitzen vielzählige 
körbchenförmige Blüten. Kleiner als Margeriten und 
grösser als Gänseblümchen besitzen sie aussen weisse 
Zungenblüten und innen goldgelbe Röhrenblüten, die gern 
von einfachen Insekten angeflogen werden. 

Der Körbchenboden wölbt sich im Verlauf des Blühens ke-
gelförmig auf und füllt sich innen mit Luft, wodurch die 
Echte Kamille von anderen Kamillenarten (Römische Ka-
mille) unterschieden werden kann. Unter den schönen 
Blüten fallen die zwei- bis dreifach gefiederten Blätter, die 
sich durch schmale, geradlinige Formen auszeichnen, 
kaum auf. Insgesamt wirkt die ganze Pflanze luftig – bis 
auf den Blütenbereich hat sie wenig Flächen, kleineren 
Begleitpflanzen lässt sie ausreichend Licht.

Ihr Duft und ihre Farben haben einen warmen und ent-
spannenden Charakter. Hauptbestandteil des ätherischen 
Öls ist Chamazulen, das – gewonnen durch Destillation – 
eine blaue Farbe hat und in höherer Konzentration eine 
reizende, weckende oder stressende, aber auch entzün-
dungshemmende Wirkung hat. Daneben kommen viele 
andere Substanzen wie Gerbstoffe und Bittermittel vor, die 
besonders die Verdauung anregen können.

Die Echte Kamille zeichnet sich durch einen besonderen 
Umgang mit der Luft aus und hat die Fähigkeit, die Som-
merwärme in warmen Farben und einem warm-würzigen 
Aroma einzufangen. Therapeutisch hilft sie bei entzünd-
lichen Erkrankungen der Schleimhäute (Sinusitis, 
Bronchitis, Stomatitis, Zystitis) durch Inhalation, als Tee 
oder durch Äussere Anwendungen. 

Eine besondere Indikation stellen Schmerzen bei Reiz-
darmsyndrom mit Blähungen dar. Die Erfahrung zeigt, 
dass Kamillenpräparate gerade dann eine gute Wirkung 
bei Reizdarmsyndromen zeigen, wenn die Symptome ver-
stärkt im Zusammenhang mit Sorgen auftreten. Ihre Fä-
higkeit, Luft auf eine besondere Weise in den Organismus 
zu integrieren, kann in Verbindung mit ihrer durchwär-
menden und entspannenden Wirkung bei diesen Patien-
tinnen und Patienten gut helfen. Verwendet werden dabei 
in der akuten Schmerzsituation Injektionspräparate (z.B. 
Chamomilla/ Malachit comp.) oder Dilutionen (Tropfen). 

Philipp Busche

sage ihr, dass sie noch nachruhen darf, und verlasse das 
Zimmer wieder. Ich spreche wenig mit ihr, um die Ruhe nicht 
zu stören. 

Später treffe ich sie auf dem Gang. Sie erzählt mir, sie habe 
sich gut entspannen können. Während der Nachruhe habe 
sie zur Toilette gehen müssen, und es sei viel weniger  
schmerzhaft gewesen als sonst. Momentan sei sie praktisch 
schmerzfrei. Ich freue mich über die wunderbar krampf- 
lösende und schmerzstillende Wirkung dieser Kamillenbauch- 
kompresse und dokumentiere es so. 

Beruhigt und umsorgt

Für mich ist dies ist ein eindrückliches Beispiel für die hei-
lende Wirkung der Kamille. Überall dort, wo krampfartige 
Schmerzen im Verdauungstrakt auftreten, aber auch bei 
nervöser Unruhe oder Schlaflosigkeit, kann sie eingesetzt 
werden. Sie wirkt krampflösend, entzündungshemmend 
und beruhigend. In ihrem lateinischen Namen „Matricaria 
chamomilla“ steckt das Wort „Mater“, also Mutter, und ich 
finde es so wunderbar passend, hat diese Heilpflanze doch 
etwas Mütterliches, Umsorgendes, Tröstendes in sich. Aus 
dieser Perspektive ist denn auch gut nachvollziehbar, dass 
die Kamille auch bei kleinen Kindern sehr angezeigt ist, für  
ähnliche Beschwerden – ebenso wie bei Menstruationsbe-
schwerden. 

Weiter zeigt das Beispiel auf, dass eine Kompresse mehr ist, 
als nur ein mit Wirkstoff getränktes Tuch aufzulegen: Es be-
deutet vielmehr, sich dem Menschen, der hilfesuchend vor 
mir steht, achtsam zuzuwenden, ihn wahrzunehmen und 
ihm Zuwendung und Zeit in liebevoller Geste zu schenken. 
Und gerade diese Kombination macht für mich die Äusseren 
Anwendungen so wirksam.

Rebekka Lang 

Seit 2008 an der Klinik Arlesheim tätig  
als dipl. Pflegefachfrau, seit 2012 vermehrt  
Aufgaben in der Ausbildung, heute Ausbildungs-
verantwortliche Pflege.
 
Grundkurs Anthroposophische Pflege.
Expertin Rhythmische Einreibungen IFAN.
 

rebekka.lang@klinik-arlesheim.ch
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Die Mal- und Gestaltungstherapie kann bei Darmerkrankungen 

helfen, die eigene Stimmung und Innenwelt zu erspüren, sichtbar 

zu machen, zu reflektieren und so positiv zu wandeln, dass auch 

die Beschwerden nachlassen.

G E O R G  H E G G L I N

schützen und pflegen

Die innere

Nachtwelt
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trächtigen und zu einem Reizdarmsyndrom führen oder 
schliesslich gar zu einer chronischen Darmentzündung. Ein 
schädliches Ineinanderwirken von Verkrampfung und Ent-
zündung, von Verhärtung und Auflösung bewirkt nun, dass 
das aktive Tagleben nicht mehr nur getragen und gefördert, 
sondern auch eingeengt und behindert wird.

Bilder können mehr als tausend Worte sagen

Ein Patient mit Morbus Crohn, einer chronischen Darment-
zündung, hat seine Krankheitssituation beispielhaft auf dem 
obigen Bild in Farben und Formbewegungen herausgesetzt: 
oben innen eine verdichtete Dunkelheit, die auf dem Unteren 
lastet, unten aussen das Feuer einer Entzündung, die Ge-
samtstimmung stark abbauend, herbstlich, abendlich, sich 
verzehrend.

Aus diesem Bild, wie auch aus dem vorher Geschilderten las-
sen sich folgende Ziele für eine Therapie ableiten:

1. Beruhigen des entzündlichen Feuers (im Körper), durch 
wiederholtes Malen mit den Farben Grün und Blau, mit wei-
chen, träumenden, rhythmischen Hügelwellen, die später 
auch von warmen Erdfarben (Siena) getragen werden. 
Pastellkreiden helfen hier, die Farbprozesse ans Mineralische 
zu binden, zu verlangsamen, zu erden. Auch der massvolle 
Umgang mit Ton bindet die aufflammenden Kräfte in ruhige 
Gestaltungen ein. 

Wenn wir uns schlafen legen, schützen wir normalerweise 
den Körper mit einem Zimmer, einem Bett und Decken.  
Es soll möglichst dunkel, still und angenehm warm sein, da-
mit er ungestört seine verborgenen Aufbautätigkeiten aus-
führen kann und wir am Morgen frisch und erholt erwa-
chen. 

In ähnlicher Weise trägt unsere Verdauung auch am Tag un-
sere Aktivitäten, meist ohne dass wir ein Bewusstsein ha-
ben von den hochkomplexen, weisheitsvollen Vorgängen, 
die im Dunkel der Bauchhöhle harmonisch ineinanderwir-
ken. Das vielleicht einfachste Beispiel sind die weichen 
rhythmischen Bewegungen in der Darmwand, die die Nah-
rung im richtigen Tempo vorwärtsbewegen. 

stimmungen beeinflussen unseren Bauch

Wer schon bewusst den Atem eines schlafenden Menschen 
oder Tieres erlebt hat, kann sich wohl auch einfühlen in die 
vertrauensvolle Entspanntheit dieser Darmbewegung. Und 
vielleicht haben Sie vor einer Prüfung oder in einem Kon-
flikt auch schon Unruhe und Krämpfe im Bauch erlebt, ja 
sogar Durchfall. Nachher hat sich alles wieder beruhigt, ist 
in wohlige massvolle Aktivität zurückgekehrt.

Oder auch nicht: Wenn die Störungen lange und tief genug 
geschehen, können sie die Verdauung allmählich beein-

Die innere Nachtwelt schützen und pflegen
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2. Auflockern und Rhythmisieren der violett-blauen Ver-
härtung oben, hinausatmen in den Umkreis in leichten Far-
ben: Gelb, Blau, später auch Rosa. Allmähliches Finden einer 
Frühlings- oder Morgenstimmung, in der uns die natürliche 
Umgebung liebevoll, lichtvoll, Hoffnung spendend entgegen-
kommt. 
Hier können, wenn die akute Entzündung abgeklungen ist, 
auch wässerige Farben helfen, um die Leichte und Beweg-
lichkeit zu unterstützen. Man könnte auch sagen: das angst-
verfärbte, zusammengezogene Tagesbewusstsein wird einge-
laden, sich wieder vermehrt dem Vertrauen in die Güte der 
göttlich-irdischen Welt zuzuwenden, die uns in der Nacht 
und in den Verdauungsvorgängen pflegt und aufbaut, ohne 
dass wir es wahrnehmen müssen. 
3. Im Verlauf dieses Weges kann es auch sein, dass sich 
biografische Einflüsse zeigen, die zur Anspannung im Bauch 
geführt haben, und dass diese für eine bewusste Umwand-
lungsarbeit an den inneren Werten und Ängsten fruchtbar 
gemacht werden können.

malend und gestaltend das eigene Befinden 
verbessern

In ähnlicher Weise kann auch die Colitis ulcerosa, eine chro-
nisch entzündliche Darmerkrankung, behandelt werden.  
Dabei kann hier das Bewusstsein mehr nach innen eingela-
den werden, um in das eigene Denken vertrauen zu lernen 
als lebendigen, aktiven Ruhepol in einer angstgetönten, oft 
überwältigenden Welt der Sinneswahrnehmungen. Gründli-
che dialogische Werkbetrachtungen vertiefen in dieser Art 
die Sinnesreize und den künstlerischen Prozess.

Beim Reizdarm können je nach Art der Beschwerden unter-
schiedliche Techniken und Übungen helfen: bei Verstopfung, 
Blähungen, krampfenden Schmerzen oder nervlicher Über-
empfindlichkeit im Bauch eher wässerige, lösende, nach un-
ten führende Techniken – eventuell bis hin zum blinden Plas-
tizieren mit den Füssen – also  warmes, reiches, weiches Ma-
len oder Plastizieren; bei Entzündlichkeiten und bei Durchfall 
hingegen eher sammelnde, strukturierende Übungen. 

Auch in der Divertikulose ist es eine Überanspannung, mess-
bar am Innendruck des Darms, die zur Ausstülpung von klei-
nen Darmsäckchen (Divertikeln) führt, in denen dann Ent-
zündungen Platz greifen können, weil jene von der Vorwärts-
bewegung im Darm abgeschnitten sind. Im entzündlichen 
Stadium (Divertikulitis) ist wieder eher eine bindende, erden-
de Tätigkeit nötig, während vorher oder nachher eine stress-
lösende, den Druck auf die Verdauung vermindernde, das 
Gleichgewicht zwischen Seele und sozialer Umwelt fördernde 
Tätigkeit weiterhelfen kann.
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Wettbewerb für  
den Klinik-Neubau

In den vergangenen Monaten hat der Bauausschuss der Klinik 
die Voraussetzungen für das Wettbewerbsverfahren erarbeitet. 
Die Rahmenbedingungen, die im Quartierplan festgehalten sind,
werden wir so nutzen, dass in der Zukunft weitere Perspektiven 
möglich sind. Wir haben uns für den Bau in einer Etappe und  
einer Phase entschieden, was bedeutet, dass die Klinik Arles-
heim während der gesamten Bauzeit vor Ort in Betrieb bleiben 
kann. Aktuell erfolgt eine  Präqualifikation, das heisst, aus einer
Vielzahl von Bewerbungen wählen wir die möglichen Wettbe-
werbsteilnehmer aus. Anschliessend wird der offizielle Wettbe-
werb ausgeschrieben. In der nächsten Quinte werden wir detail-
liert darüber berichten.

Kontakt: info@klinik-arlesheim.ch 

Neu an der Klinik Arlesheim: 
Philipp Busche – Facharzt 
Gastroenterologie 

Philipp Busche ist Facharzt für Innere  
Medizin und Gastroenterologie mit der Zu-
satzbezeichnung Notfallmedizin. Nach sei-
nem Studium in Rostock und Tübingen hat 
er seine Facharztweiterbildung in der 
Filderklinik (Filderstadt, D) und im Robert- 
Bosch-Krankenhaus (Stuttgart, D) absolviert. 
Neben der Allgemeinen Inneren Medizin la-
gen seine Weiterbildungsschwerpunkte im 

Bereich der Onkologie und Gastroenterologie. Im Robert- Bosch- 
Krankenhaus hat er eine breite endoskopische Ausbildung er-
halten und beschäftigte sich in der Sprechstunde für chronisch 
entzündliche Darmerkrankungen speziell mit den Krankheits-
bildern Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Seit Mai 2017 leitet 
er die Gastroenterologie an der Klinik Arlesheim.

Während seines ganzen Studiums und seiner Facharztweiterbil-
dung hat sich Philipp Busche mit der Anthroposophischen  
Medizin und anderen integrativmedizinischen Konzepten be-
schäftigt. Dazu absolvierte er einen neunmonatigen Vollzeitkurs 
an der  Eugen-Kolisko-Akademie, an der er seit 2004 selbst un-
terrichtet. Seit 2016 leitet er die Ärzteausbildung Arlesheim, die 
in einem zweijährigen Curriculum eine Einführung in die  
Anthroposophische Medizin vermittelt. 

Sein Hauptinteresse gilt einem ganzheitlichen Patientenver-
ständnis und integrativen Therapieansätzen, die sowohl moder-
ne schulmedizinische Verfahren, als auch phytotherapeutische, 
homöopathische und anthroposophische Therapien verbinden. 
Dadurch soll für die Patienten nicht nur das statistisch Richtige, 
sondern das im menschlichen Sinne Gute gefunden werden,  
um Heilung, Linderung und Entwicklung zu ermöglichen.

Kontakt: Sekretariat Fachambulanzen, Tel. 061 705 72 71

Aktuelle Kurse
therapeutisches singen 

Viola Heckel, Musik- und Gesangstherapeutin der Klinik Arles-
heim, bietet wieder Therapeutisches Singen für Menschen mit 
Atemwegserkrankungen an: Mi 18. Oktober, Mi 1. November, Mi 
8. November 2017 jeweils 18 – 19 Uhr. An drei Abenden werden 
gesangstherapeutische Übungen vermittelt, die schleimlösend 
und entkrampfend (gegen Asthma, chronische Bronchitis, COPD) 
und nicht zuletzt seelisch befreiend wirken. 

Aussagen von Kursteilnehmern:

Frau L.: Die Verkrampfung im Brustbereich
hat sich gelöst, die Singstimme ist zurückgekommen.
 
Frau  B.: Ich kann wieder besser und tiefer atmen.

Herr K.: Der Kurs hat Spass gemacht, mein Asthma ist besser.
 
Frau L.: Das Atemvolumen ist angestiegen.

eurythmiekurse  im therapiehaus
 
Kurs für Menschen mit Gehschwierigkeiten/-behinderung jeden 
Alters. Jeweils mittwochs, 25. Oktober bis 13. Dezember 2017, 
15.00 bis 15.45 Uhr. Kurskosten (für 8 Termine) 200 CHF.  
Maximale Teilnehmerzahl 10. 

eurythmie zu mittag  

Jeweils montags, 23. Oktober bis 11. Dezember 2017, und frei-
tags, 27. Oktober bis 15. Dezember 2017, jeweils 11.30 bis 12.20 
Uhr. Kurskosten (für 8 Termine) 200 CHF. Max. Teilnehmerzahl 
15.
Die Kurse werden geleitet von Nicole Ljubic, Heileurythmistin  
an der Klinik Arlesheim.

Weitere Informationen und Anmeldung für alle Kurse: Thera-
piesekretariat, Tel. 061 705 72 70   

Hier entsteht die neue Klinik. Blick von der Terrasse Haus Weg-
man in Richtung künftiges Baufeld
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Herz und Herzenskräfte  
im Alter stärken

Samstag, 11. November 2017, 9.30 bis 12.30 Uhr  
im Therapiehaus der Klinik Arlesheim

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Herz und die 
Herzkräfte im Alter zu stärken. Wir möchten Ihnen an 
unserem Seniorenvormittag am 11. November 2017 gern 
einige davon vorstellen. Dr. med. M. Weinbacher, Facharzt 
für Kardiologie, geht in einem einführenden Referat auf 
das Thema Herz-Kreislauferkrankungen im Alter ein.  
Viola Heckel (Musiktherapie), Claudia Kringe (Therapeu-
tischen Sprachgestaltung) und Nicole Ljubic (Heileuryth-
mie) stellen Ihnen die das Herz gesunderhaltenen Mög-
lichkeiten dieser Therapien vor und laden Sie ein, in 
Gruppen aktiv zu sein. Für ein Z‘Nüni wird gesorgt.  
Ihr Beitrag an die Kosten des Vormittags beträgt 40 CHF.  
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Anmeldung:  therapiesekretariat@klinik-arlesheim.ch  
oder Tel. 061 705 72 70  

Öffentliche Führungen 
Onkologie
Neu – an jedem ersten Mittwoch im Monat: 4. Oktober,  
1. November, 6. Dezember 2017. Zwischen 17 und 18.30 
Uhr informieren wir Sie gern zu Themen wie Mistelthera-
pie, Hyperthermie, künstlerische Therapien. Treffpunkt für 
die Führungen ist jeweils das Foyer Haus Wegman.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Sprechstundenanmeldung Onkologie: Tel. 061 705 71 72

Gemeinsames Pilotprojekt
Die Auseinandersetzung mit sozialen Fragestellungen ist 
heute sehr aktuell, insbesondere auch die Flüchtlingsfra-
ge. Um die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Flüchtlinge  
besser verstehen zu können, hat die Klinik Arlesheim  
zusammen mit dem Asylheim Reinach ein Pilotprojekt ge-
startet. Im Rahmen des Pilotprojekts haben zwei Kunst-
therapeutinnen der Klinik im Asylwohnheim sechsmal ei-
nen kreativen Austausch für Kinder, Mütter und junge 
Männer angeboten. In einem dieser „Themenräume“ ging 
es darum, das eigene Haus als geschützten persönlichen 
Raum aus Ton zu gestalten. Ein junger Mann aus Afgha-
nistan formte mit aller Sorgfalt das Haus seiner Grossel-
tern. Parallel wurde in der Klinik eine Musiktherapie für 
junge Asylsuchende durchgeführt. Für zwei traumatisier-
te junge Männer war diese musikalische Ausdrucksmög-
lichkeit besonders wichtig. Da künstlerische Ausdrucks-
möglichkeiten für Flüchtlinge wichtig sind, soll die Part-
nerschaft weitergeführt werden.

Informationen: aurelia.delin@klinik-arlesheim.ch
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Vorträge und Workshop  
kinder- und Jugendmedizin

„kinder von heute – was brauchen sie  
und worum bitten sie?“

Dienstag, 19. September 2017, 20 uhr, Saal Pfeffingerhof

Workshop „Wickel und Äussere  
anwendungen bei häufigen 
erkrankungen im kindesalter“

Samstag, 28. Oktober 2017, 9 bis 17 uhr, im Kursraum Soleo, 
Pfeffingerhof

Anmeldung bis 20. Oktober 2017 unter tel. 061 705 72 72

Der kindliche schlaf und seine störung

Dienstag, 14. november 2017, 20 uhr, Saal Pfeffingerhof

weitere informationen tel. 061 705 72 72  
oder auf www.klinikarlesheim.ch

neue Vortragsreihe „Gesundheitsforum“

Alle zwei monate, am ersten Donnerstag, im Saal Pfeffingerhof: 
19 uhr Vortrag von Fachärzten mit anschliessendem Gespräch 
und Apéro

5. Oktober: Darmkrebs – Vorsorge und integrative Behandlung

7. Dezember: Was kann ich tun bei Bluthochdruck? 

weitere informationen tel. 061 705 72 71  
oder auf www.klinikarlesheim.ch




