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Basel Markthalle
Viaduktstrasse 12
4051 Basel

basel@saner-apotheke.ch
Telefon 061 205 92 00

Dornach Bahnhof
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4143 Dornach

dornach@saner-apotheke.ch
Telefon 061 706 92 00

Arlesheim Dorf
Ermitagestrasse 9
4144 Arlesheim

arlesheim@saner-apotheke.ch
Telefon 061 701 17 00

www.saner-apotheke.ch 365 Tage offen.

Wir lieben
Naturheilmittel.
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Die „Quinte“ feiert Geburtstag! 
Seite 4
Verena Jäschke 

Vermeidung von Antibiotikaresistenzen –  
das unerforschte Potenzial der Integrativen Medizin
Seite 8 
Dr. agr. Lukas Rist
Dr. rer. nat. Daniel Krüerke

Antibiotika – ja oder nein?
Seite 12
Philipp Busche 

Rasche Hilfe bei Bauchschmerzen 
Seite 15
Rebekka Lang

Aktuelles
Seite 18
Neues aus der Klinik Arlesheim

Für das Redaktionsteam
Verena Jäschke

Am Puls
der Zeit

Liebe Leserin, lieber Leser

Sie halten die 50. Ausgabe des Magazins „Quinte“ in den Händen! 
Vor 17 Jahren haben wir das erste Heft veröffentlicht. In unserer 
schnelllebigen Zeit ist es umso mehr ein beachtliches, fast schon 
erstaunliches Ereignis, ein Kundenmagazin über so viele Jahre 
aufrecht zu erhalten und weiterzuentwickeln. 12 Menschen haben 
in unterschiedlicher Zusammensetzung die Redaktionsarbeit ver-
antwortet. Über 125 Autorinnen und Autoren waren an diesen 50 
Ausgaben beteiligt! All diesen Menschen ist es zu verdanken, dass 
Sie, liebe Leserin und lieber Leser, dreimal im Jahr interessante 
und wissenswerte Beiträge zu Gesundheitsthemen lesen können. 
50 Ausgaben – das ist ein guter Anlass, einmal innezuhalten, auf 
die Anfänge und die 50 Ausgaben zurückzublicken sowie auf die 
nächsten Jahre zu schauen. Doch die „Quinte“ wäre nicht das, was 
sie verspricht, wenn sie sich auf diese „Nabelschau“ beschränkt. 
So greifen wir auch dieses Mal wieder ein spannendes und brand-
aktuelles Thema auf: Der Umgang mit Antibiotika und seine Aus-
wirkungen. 
Die Entwicklung von Antibiotika gehört zu den bedeutendsten 
Fortschritten der Medizin und ermöglichte die Heilung von gefähr-
lichen, oft tödlich verlaufenden Krankheiten. Doch der übermässi-
ge und teils unsachgemässe Einsatz führte dazu, dass immer mehr 
Bakterien gegen Antibiotika resistent geworden sind. Mitte No-
vember fand erneut die „Antibiotika Awareness Woche“ statt. Ziel 
dieser weltweiten Initiative ist es, ein stärkeres Bewusstsein für 
Antibiotikaresistenzen zu schaffen. 

Es freut uns, dass sich das Forschungsteam unserer Klinik diesem 
Thema ausführlich widmet. In ihrem Artikel zeigen Ihnen zwei 
seiner Mitglieder die Möglichkeiten des Antibiotikaeinsatzes auf, 
aber auch die Risiken. Vor allem aber geht es ihnen darum zu zei-
gen, welches Forschungspotenzial im Bereich der Integrativen 
Medizin noch brachliegt. Denn gerade die Anthroposophische Me-
dizin bietet durch ihren Fokus auf das Stärken der Selbstheilungs-
kräfte und die entsprechenden Therapieansätze wirkungsvolle Al-
ternativen. Sinnvollerweise soll das in Studien nachgewiesen wer-
den. Und hier können auch Sie aktiv werden! Denn Studien kosten 
Geld. Geld, das nicht in den Fallpauschalen einberechnet ist und so-
mit andernorts generiert werden muss. Wir danken Ihnen für Ihr 
Interesse und Ihre Unterstützung!
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V E R E N A  J Ä S C H K E
Im Herbst 2001 war die Geburtsstunde der „Quinte“. Nun, 17 Jahre später, 

veröffentlichen wir die 50. Ausgabe. Verena Jäschke hat einige der am 

Magazin Beteiligten zu ihrer Arbeit befragt.

V E R E N A  J Ä S C H K E

Die „Quinte“ feiert Geburtstag!

feiert Geburtstag!

Herr Oling, Sie waren bei der Auswahl der Agentur für ein 
Kundenmagazin dabei. Was hat den Ausschlag gegeben für 
die „Quinte“?

Die damals noch zurückhaltende Öffentlichkeitsarbeit der 
Klinik sollte professionalisiert werden. Eine Idee bestand 
in der Herausgabe einer Kundenzeitschrift. Dazu erfolgte ei-
ne Ausschreibung. Den Zuschlag erhielt die Agentur Saupe 
aus Süddeutschland. Ihre Idee der „Quinte“ hatte uns über-
zeugt, denn schon der erste Entwurf kam ungewöhnlich 
frisch daher. Das war so anders als die üblichen Kunden-
magazine!

Sie haben dafür sogar den damals noch im Institut veran-
kerten Verlag als Herausgeber aktiviert. Warum?

Spitäler und medizinische Fachpersonen durften damals 
für sich noch keine Werbung machen, weshalb nur die He-
rausgabe in einem Verlag in Frage kam. Da kam es uns ge-
legen, dass wir den Natura Verlag nutzen konnten, den das 
Klinisch-Therapeutische Institut, damals Trägerverein der 
Klinik, 1955 gegründet hat und dessen Name abgeleitet 
war von der Zeitschrift, die Ita Wegman zwischen 1926 
und 1940 herausgab.

Was waren Ihre Beweggründe, den Gesundheitsökonom  
Dr. oec. Hans-Peter Studer für eine Mitarbeit in der Redak-
tion zu motivieren?

Wir kannten uns von der Eidgenössischen Volksinitiative 
„JA zur Komplementärmedizin“. Wir arbeiteten auch zu-
sammen an der Gründung des Ärztenetzwerks für Anthro-
posophische Medizin Nordwestschweiz VAGN. Und Studer 
war lange Jahre Redaktor von „Für uns – vita sana“. All 
diese positiven Erfahrungen bewogen mich, ihn dafür an-
zufragen.

Sie haben die Redaktionsarbeit bis über Ihre Pensionierung 
hinaus begleitet. Wie haben Sie diese Arbeit erlebt? Welche 
Intentionen hatten Sie dabei?

Es gibt viele Gesundheitsblätter, meistens wird damit eine 
Werbebotschaft transportiert. „Quinte“ sollte Antworten 
auf drängende Gesundheitsfragen geben, Zusammenhänge 
aufzeigen, die über den Alltag hinausreichen, sie sollte 
mehr als Wellnesstipps umfassen oder Behandlungsmetho-
den beschreiben. Insofern kamen auch immer wieder  
klinikexterne Autorinnen und Autoren zu Wort. Und sie 
sollte vor allem keine Eintagsfliege werden. Dass diese 
Hoffnung in Erfüllung ging, zeigen die bisher veröffentlich-
ten 50 Ausgaben. Das Redaktionsteam war sich über diese 
Zielsetzung stets einig.

Vor zwei Jahren sind Sie aus der Redaktion ausgeschieden 
und haben sich in die Leserschaft eingereiht. Wie ist das für 
Sie? Wie lesen Sie das Magazin nun?

Es freut mich, beim Lesen der Beiträge feststellen zu dür-
fen, dass die damalige Zielsetzung auch heute noch gelebt 
wird. Ich wünsche den Verantwortlichen in diesem Sinn 
Durchhaltekraft für die nächsten 50 Ausgaben.

„Herzlichen Dank für die sehr einfühlsam gestaltete 
Ausgabe 49 mit dem immer aktuellen Thema „Sterben“. 

Auch die Infos über den Neubau Haus Wegman sind 

beeindruckend! Bitte weiter so!“

„Kompliment für Ihre wunderschön  
gestaltete Zeitschrift.“

FACHPERSON

ARBEITS

SCHWERPUNKT

KONTAKT

Christoph Oling 

Christoph Oling war über 30 Jahre für verschiedene  
Institutionen der Gruppe des Arlesheimer Klinisch- 
Therapeutischen Instituts tätig. Seit seiner Pensionierung 
fördert er Künstler, die bei ihren Auftritten den Gestal-
tungsreichtum der künstlerischen Sprachgestaltung  
überzeugend vermitteln.

kultur@oling.ch 

„Ganz herzlichen Dank. Gestaltung 

und Informationen sind so wohltuend.“

Die„ Quinte “
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Herr Studer, Sie arbeiten seit der Ausgabe 10, seit 14 Jah-
ren, als externer Redakteur mit. Wie erleben Sie die Redak-
tionsarbeit mit den „Insidern“?

Als sehr inspirativ und konstruktiv. Ich habe meine eigenen 
Wurzeln nicht in der Anthroposophie, hatte aber das Glück, 
dass mir vor allem mein ehemaliger Physiklehrer am Gymna-
sium die Türen zu einem transzendenzoffenen und spirituell 
geprägten Weltbild weit aufgestossen hat. Dadurch schwinge 
ich sehr gut mit Autorinnen und Mitarbeitern mit, die von 
der Anthroposophie herkommen und vom Gedankengut von 
Rudolf Steiner und Ita Wegman geprägt wurden. Als Redak-
tor erlaube ich mir lediglich ab und zu, einzelne Textpassa-
gen anderer Autorinnen und Autoren so in eine prägnante 
und zeitgemässe Sprache zu bringen, dass der ursprüng-
liche Gehalt nicht verloren geht, sondern vielleicht sogar 
verstärkt wird.

Was hat Sie bewogen, in der Redaktion mitzuarbeiten?

Seit dem Forschungsprojekt an der Universität St. Gallen, 
aus dem damals mein Buch „Gesundheit in der Krise. Fak-
ten und Visionen“ hervorgegangen ist, ist es mir ein  
Herzensanliegen, die Komplementär- und Alternativmedi-
zin in unserer Gesundheitsversorgung zu stärken. Im Hin-
blick auf eine Integrative Medizin der Zukunft bildet die An-
throposophische Medizin hierfür – auch vor dem Hinter-
grund der Traditionell Europäischen Naturheilkunde – ein 
zentrales Entwicklungsfeld. Als ich vor vielen Jahren von 
Christoph Oling angefragt wurde, im Redaktionsteam der 
„Quinte“ mitzuwirken, fiel mir deshalb die Zusage leicht. 
Seither habe ich die wunderbare Möglichkeit, an einer Zeit-
schrift mitzuwirken, die sowohl inhaltlich als auch gestalte-
risch hohen Ansprüchen gerecht wird.

Herr Saupe, wie kamen Sie auf den Titel „Quinte“?

Aus meiner Beschäftigung mit der Anthroposophie wusste 
ich um die Bedeutung der Zahl „Fünf“ in der Gliederung 
des Menschen und in der Erhöhung und Erweiterung des 
Quadrats als „Erdzeichen“ und weiteren Bezügen. Die so-
genannte „Quintessenz“ bezeichnet dasjenige „geistige 
Band“, das die vier Elemente verbindet und um das „Gei-
stige“, die Intelligenz des Verstandes wie auch um das  
Spirituelle erweitert. So war die Idee für Namen und Kon-
zept geboren. Praktisch gliederten wir das Magazin in fünf  
Beiträge, vier inhaltliche Themen plus das Thema „Aktu-
elles“ waren die direkte Ableitung in die Umsetzung. Aus 
Vorschriften, die durch das Heilmittelwerbegesetz gegeben 
sind, wusste ich, dass es Ärzten und Therapeuten aus  
gesetzlichen Gründen untersagt ist, sogenannte Heilsver-
sprechen zu geben oder sich zu „Gesundheit“ im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit als Arzt einer Klinik zu äus-
sern. Hier gibt es jedoch eine einzige entscheidende ge-
setzliche Ausnahme: die Äusserung zu Gesundheitsthemen 
von Fachpersonen, Ärztinnen oder Therapeuten als „Pri-
vatperson“ in einer eigenständigen rechtlichen Einheit, zum 
Beispiel einem eigenständigen Verlag. So war die Idee gebo-
ren.

Wie haben Sie die mittlerweile 17 Jahre gemeinsamer  
Arbeit am Magazin erlebt?

Die Idee und Umsetzung der Quinte bedurfte und bedarf 
nicht nur eines Ideengebers – viel wichtiger noch sind die 
Menschen, die diese Idee verstehen und sie aus diesem 
Verständnis heraus ins Leben rufen. Hier sind vor allem 
 

Wo sehen Sie die Zukunft der „Quinte“?

Natürlich wünsche ich mir, dass es uns gemeinsam gelingt, 
viele weitere, aus Lesersicht interessante und informative 
Ausgaben zu gestalten – mit dem Ziel, nicht nur über die 
wertvolle, am Wohl der Patientinnen und Patienten orien-
tierte Arbeit an der Klinik Arlesheim zu informieren, son-
dern weit darüber hinaus Impulse für eine ganzheitliche 
medizinische Versorgung zu geben. Vor dem Hintergrund 
unablässig steigender Gesundheitskosten scheint es mir 
nämlich dringend notwendig, das immer stärker technisierte, 
medikalisierte und partialisierte Gesundheitswesen grund-
legend zu hinterfragen. Nur wenn der Mensch als vieldi-
mensionales Wesen auch in der Medizin wieder ins Zentrum 
rückt und wenn er oder sie im Krankheitsfall entsprechend 
ganzheitlich therapiert und begleitet sowie aktiv miteinbe-
zogen und positiv unterstützt wird, kann es gelingen, die 
Gesundheit auf nachhaltige und kosteneffiziente Weise wie-
derherzustellen.

Herr Oling und Frau Jäschke zu nennen. Herrn Oling als 
damaligem Geschäftsführer und Entscheider war sofort 
klar, welche Möglichkeiten und Potenziale für die erfolg-
reiche Klinikkommunikation in so einem Objekt stecken 
würden. Frau Jäschke war die entscheidende Person, die 
die Realisierung über einen so langen Zeitraum mit Leben 
und Ideen, Engagement und Hartnäckigkeit erfüllt und da-
mit grundlegend zum Erfolg beigetragen hat. Dies in allen 
Höhen und Tiefen mitzuerleben und in den ersten Jahren 
oft persönlich in Arlesheim mit zu gestalten, war erlebnis-
reich und kurzweilig.

Wo sehen Sie die Zukunft der „Quinte“?

Die Medienwelt veränderte sich rasant über die letzten Jah-
re. Printmedien beklagen in der Regel sinkende Auflagen. 
Alles, was nicht online verfügbar ist, scheint keine Berechti-
gung mehr zu haben. Darauf hatten wir schon vor vielen 
Jahren reagiert und unter www.quinte.ch eine Online- 
Fassung erstellt. Die Erkenntnis war jedoch, dass die  
gedruckte Ausgabe immer noch deutlich mehr Zuspruch 
und Interesse erfährt als die Online-Version. Der Mensch 
als „sinnliches“ Wesen scheint viele Dinge nach wie vor 
„begreifen“ zu wollen. Die Quinte als gedrucktes Magazin 
gehört dazu. Die Zukunft sehe ich in einer noch besseren 
Vernetzung des Print- und Online-Angebots. Beides muss  
beständig gut bleiben und sogar noch besser werden, um 
den Erwartungen junger Generationen zu entsprechen. In-
zwischen hat meine Tochter Hannah Sophia Saupe das  
Marketing- und Design-Handwerk gelernt und als „Digital 
Native“ fand sie enorm schnell Zugang, Sympathie und 
grosses Interesse an den Themen und Inhalten der Quinte 
als Magazin, welches sie seither mit Freude und Begeiste-
rung zusammen mit Frau Jäschke realisieren darf. 

FACHPERSON

ARBEITS

SCHWERPUNKT

KONTAKT

Dr. oec. Hans-Peter Studer 

Seit langem Mitglied des Redaktionsteams der „Quinte“, 
selbständiger Gesundheits- und Mitweltökonom, Semi-
narleiter sowie Autor des neu erschienenen Buches 
„Natale Ferronato – Ein Vermächtnis für die Zukunft der 
Heilkunde“.

 
hpstuder@swissonline.ch

Michael Saupe 

Michael Saupe ist seit 32 Jahren als Geschäftsführer 
der Saupe Communication tätig und berät Unterneh-
men in Marketing-, Design- und Kommunikationsfragen. 
Als ausgebildeter Industriedesigner liegt ihm vor 
allem die „Gute Form“ am Herzen – als Marketingprofi 
der vertriebliche Erfolg seiner Kunden.
 
saupe@saupe-communication.de

„…dem ganzen Quinte Team meinen Dank und 

mein Kompliment für Gestaltung und The-

menauswahl der einzelnen Hefte. Ich freue mich  

auf jede neue Ausgabe und wünsche allen Beteilig- 

ten, dass ihnen die Ideen nie ausgehen.“

„Mir gefällt Ihre Quinte sehr. In der Medienwelt 

ist sie eine Bereicherung. DANKE!“

„Die neue Quinte ist wieder

sehr gelungen und berührend.“

„Ich möchte euch gerne einen grossen Dank  

und Kompliment aussprechen für die tolle neue 

Quinte. Sie ist jedes Mal klasse,doch diese 

Ausgabe gefällt mir besonders gut.“

„Ich lese mit grossem Interesse Eure Quinte.“

„Die Ausführungen in der Zeitschrift 

sind sehr gut geschrieben, 

ohne zu viele Fachbegriffe.“

Marketing- und Design-Agentur Saupe Communication

„Ich finde Ihre Quinte so wunderschön gestaltet und inhalt-

lich so interessant und wichtig, dass ich sie meiner Tochter  

auch gönne... herzlichen Dank für diese fünf Kostbarkeiten 

von grosser Qualität.“
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Antibiotika sind ursprünglich natürliche Stoffwechselpro-
dukte von Pilzen und Bakterien, die schon in geringer Kon-
zentration das Wachstum anderer Bakterien hemmen oder 
diese abtöten, indem sie auf deren Zellwand- und Protein-
herstellung sowie auf die Weitergabe ihrer Erbinformation 
einwirken. Zu den natürlichen Antibiotika kamen in den 
vergangenen 70 Jahren viele künstlich hergestellte hinzu. 

Problem schon lange bekannt …

Schon Sir Alexander Fleming, der Entdecker des ersten An-
tibiotikums (Penicillin), hat in seiner 1945 gehaltenen Rede 
anlässlich der Nobelpreisverleihung darauf hingewiesen, 
dass der unsachgemässe Einsatz von Antibiotika zu Resi-
stenzbildungen führen und sie therapeutisch wertlos ma-
chen würde (1): 
„Die Zeit wird kommen, in der Penicillin von jedermann in 
Geschäften gekauft werden kann. Dadurch besteht die Ge-
fahr, dass der Unwissende das Penicillin in zu niedrigen Do-
sen verwendet. Indem er die Mikroben nun nichttödlichen 
Mengen aussetzt, macht er sie resistent.“ 

… und zu spät erkannt

Heutzutage ist die Antimikrobielle Resistenz (AMR) eine der 
grössten Gefahren für die öffentliche Gesundheit. Jedes Jahr 
sterben nach Schätzungen allein in den Ländern der Euro-
päischen Union zwischen 25‘000 und 33‘000 Menschen an 
schweren Infektionen mit resistenten Bakterien, die in einer 
Gesundheitseinrichtung erworben wurden, und global gese-
hen töten Infektionen mit multiresistenten Bakterien Hun-
derttausende Menschen jährlich (2-4). 
Der Grund für die Entstehung der Antibiotikaresistenzen 
liegt im massenhaften und oft unnötigen und/oder unspezi-
fischen Gebrauch von Antibiotika in der Human- und Tier-
medizin, sowie in der grossen Anzahl und der hohen Repro-
duktionsrate von Bakterien, wodurch sich diese genetisch 
schnell anpassen und die entsprechenden Resistenzen aus-
bilden. 
Gemäss dem Antibiotika-Resistenzatlas GERMAP (5) kamen 
2015 in der Humanmedizin allein in Deutschland 700 bis 
800 Tonnen Antibiotika zum Einsatz. Der ambulante Be-
reich vereint dabei gut 85% des Gesamtverbrauchs auf sich. 
Auch im Jahr 2016 gaben die Apotheken eine vergleichbare 
Menge Antibiotika wie in den Vorjahren ab, im Durchschnitt 
12,6 definierte Tagesdosen pro 1000 Versicherte jeden Tag. 

Weniger ist manchmal mehr

Erstaunlicherweise trägt die Ärzteschaft einen grossen  
Anteil daran, dass eines ihrer wirksamsten Medikamente 
immer unwirksamer wird. So ist gemäss einer Vielzahl von 
Untersuchungen die Verschreibung und Verabreichung von 
Antibiotika häufig medizinisch nicht indiziert, wird aber 
dennoch durchgeführt. 
Viele Studien haben gezeigt, dass Antibiotika einen kleinen 
oder vernachlässigbaren Nutzen für Patientinnen und Pati-
enten mit zum Beispiel unkomplizierter akuter Mittelohrent-

zündung (Otitis media), Rachenentzündung (Pharyngitis), 
Entzündung der Bronchien (Bronchitis), Kehlkopfentzün-
dung (Laryngitis) und gewöhnlicher Erkältung haben. Mitt-
lerweile sind die Empfehlungen der Fachgesellschaften da-
hingehend angepasst worden, dass diese Erkrankungen 
primär sogenannt symptomatisch, also lindernd behandelt 
werden sollen und nicht antibiotisch. Trotzdem werden An-
tibiotika bei diesen Erkrankungen immer noch sehr oft ver-
schrieben, ebenso wie bei vielen viralen respiratorischen 
Infekten, bei denen Antibiotika gar nichts ausrichten, son-
dern höchstens einen vorbeugenden Effekt gegen zusätz-
liche bakterielle Infektionen haben können (6, 7). 
Dies geschieht einerseits, weil Alternativen zum Antibioti-
kaeinsatz bei Ärztinnen und Ärzten sowie bei Patientinnen 
und Patienten noch weitgehend unbekannt sind und ande-
rerseits „Nichts-Tun oder einfach Abwarten“ aus verschie-
denen Gründen nicht angebracht zu sein scheint. Harald 
Walach brachte dies 2017 folgendermassen auf den Punkt 
(8): „Mehr als 70% der Antibiotika werden in der Allgemein-
praxis verschrieben – um Patienten zu beruhigen ... oder 
weil die Praktizierenden keine bessere Idee haben.“

Behandlungen ohne Antibiotika müssen gelernt werden

Trotz der glasklaren Folgen der sich ausbreitenden antimi-
krobiellen Resistenz und den Bemühungen der Gesund-
heitsbehörden weltweit sind die Konzepte zur Reduktion 
der Antibiotikaabgabe bisher von bescheidenem Erfolg.
Immerhin wurde in Grossbritannien versucht, diejenigen 
Ärztinnen und Ärzte zu belohnen, die eine Reihe von Mass-
nahmen für die „richtige Antibiotikaverschreibung“ einhal-
ten. Dazu gehörte unter anderem die Reduktion der Zahl 
verschriebener Antibiotika um 1% pro Jahr, die Vorgabe, 
dass nie mehr als 18 Wochen vergehen dürfen zwischen 
dem Zeitpunkt einer ärztlichen Überweisung und der tat-
sächlichen Behandlung mit Antibiotika, und weitere mehr. 
Tatsächlich haben die Allgemeinärzte daraufhin bei unkom-
plizierten Atemwegserkrankungen sogar 3% weniger Anti-
biotika verschrieben. Der englische Gesundheitsdienst 
(NHS) hat seine Richtlinien nun überarbeitet und macht 
speziell auf die unnötige Antibiotikaverschreibung bei 
Harnwegsinfekten aufmerksam. 
In Australien werden bei akuten Atemwegsinfekten jährlich 
bis zu neunmal mehr Antibiotika verschrieben als in den 
Richtlinien empfohlen. Deshalb entschloss sich die austra-
lische Regierung, gemäss dem Ansatz des „behaviourial eco-
nomics approach“ (Verhaltensökonomie) zu handeln. Dabei 
wurden auf unterschiedliche Art und Weise formulierte 
Schreiben an die Ärzte verschickt; am erfolgreichsten war 
ein Schreiben, das den Arzt darüber aufklärte, dass er mehr 
Antibiotika verschreibt als x% der Verschreibenden in seiner 
Region. Durch diese Massnahmen konnte eine Reduktion 
der Antibiotikaverschreibungen um gut 10% erreicht wer-
den. 
Ein Problem dabei ist, dass eine Nichtabgabe von Anti- 
biotika ohne spezielles Wissen um die Möglichkeiten der 
Komplementärmedizin zur Stärkung oder Wiederherstellung  
natürlicher Gleichgewichtszustände sowohl für Patientinnen 

Antibiotika-

Eine der wirksamsten Medikamentengruppen überhaupt, die Antibiotika, droht 

zunehmend unwirksam zu werden. Der Grund liegt darin, dass Antibiotika sowohl 

in der Humanmedizin als auch in der Tiermast im Übermass verwendet werden. 

Zudem sind komplementärmedizinische Alternativen zur Stärkung und Unterstüt-

zung gesunder Gleichgewichte vor allem in der etablierten Humanmedizin noch 

wenig bekannt.

D R .  A G R .  L U K A S  R I S T
D R .  R E R .  N AT.  D A N I E L  K R Ü E R K E

Vermeidung von

– das unerforschte Potenzial
der Integrativen Medizin

resistenzen
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Promovierter Biologe, seit über 20 Jahren in 
verschiedenen Positionen im Gesundheitswesen aktiv. 

Seit 1.2.2018 für die Forschungsförderung an 
der Klinik Arlesheim und als Geschäftsführer 
des Vereins integrative-kliniken.ch tätig.

lukas.rist@klinik-arlesheim.ch

Dr. rer. nat. Daniel Krüerke

Promovierter Physikochemiker mit über 25-jähriger 
Berufserfahrung in akademischer, industrieller 
und klinischer Forschung und Entwicklung.

Seit 10 Jahren für die Forschungsabteilung 
der Klinik Arlesheim tätig.

daniel.krueerke@klinik-arlesheim.ch

Vermeidung von Antibiotikaresistenzen 

Quellen:

(1) https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/fleming-lecture.pdf

(2) O’Neill J. Tackling drug-resistant infections globally: final report 

 and recommendations. Review on Antimicrobial Resistance 2016. 

(3) EMA. Antimicrobial resistance. 2017; http://www.euro.who.int/ 

 de/health-topics/disease-prevention/antimicrobial-resistance/anti- 

 biotic-resistance

(4) Lancet Infect Dis. 2018; (published online Nov 5.) http://dx.doi. 

 org/10.1016/S1473-3099(18)30605-4

(5) https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/05_Tierarznei- 

 mittel/germap2015.pdf

(6) Pouwels K.B. et al. T. 2018. Actual versus ‘ideal’ antibiotic prescri- 

 bing for common conditions in English primary care. Journal of 

 Antimicrobial Chemotherapy, 73(suppl_2), 19-26.

(7) Gulliford M.C. et al. Continued high rates of antibiotic prescribing  

 to adults with respiratory tract infection: survey of 568 UK general 

 practices. BMJ open, 2014. 4(10): p. e006245.

(8) Walach H. Complementary Medicine: A Serious Option as We Are 

  Facing the Problem of Bacterial Antibiotic Resistance. Comple- 

 ment Med Res 2017;24:132-134).

(9) Dakomed, Symposium Bern, 15.11.2018. Bekämpfung der Antibi- 

 otikaresistenzen – das Potential der Komplementärmedizin nut- 

 zen. Auswertung SASIS-Daten 2016 und 2017.

(10) http://www.trinkwasser-report.de/presseberichte/ardbakterienund- 

 antibiotikaimwasser.html

(11) van der Werf ET et al. Do NHS GP surgeries employing GPs 

 additionally trained in integrative or complementary medicine  

 have lower antibiotic prescribing rates? Retrospective cross- 

 sectional analysis of national primary care prescribing data in  

 England in 2016. BMJ Open 2018;8:e020488. doi: 10.1136/bmjopen- 

 2017-020488

(12) Munda V. et al. 75. Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft  

 für Innere Medizin; Basel 23. – 25. Mai 2007

Vermeidung von Antibiotikaresistenzen 

und Patienten als auch Behandelnde unbefriedigend ist. 
Dass das Wissen um komplementärmedizinische Thera-
piemöglichkeiten tatsächlich einen starken Effekt auf die 
Menge verschriebener Antibiotika hat, zeigte eine Auswer-
tung der Verschreibungspraxis 2016 und 2017 in der 
Schweiz. Ärztinnen und Ärzte der Grundversorgung mit 
einem Fähigkeitsausweis FMH in Anthroposophischer Me-
dizin, Homöopathie, Traditioneller Chinesischer Medizin 
oder Phytotherapie  verschrieben im Durchschnitt nur halb 
so viele Antibiotika wie Grundversorger ohne diese Zusatz-
qualifikation (9).

Antibiotika bleiben auch nach der Anwendung Anti-
biotika

Antibiotika werden zum Teil unverändert ausgeschieden, da 
sie nicht auf den Stoffwechsel des Menschen, sondern auf 
den der Bakterien zielen. Auch werden sie in der Abwasser-
reinigung nicht vollständig entfernt und können auf diesem 
Weg ins Grundwasser gelangen. Ebenso, und das ist ganz 
besonders besorgniserregend, wurden Resistenz-Gene (jene 
Gene, durch welche ein Bakterium resistent wird) im Trink-
wasserversorgungssystem gefunden. Diese gefährden die 
dort üblicherweise ansässigen ungefährlichen Bakterien. 
Bei der Suche nach dem Verursacher stiess man auch auf 
Klinikabwässer, die besonders hohe Konzentrationen so-
wohl der resistenten Keime als auch der Antibiotika aufwie-
sen (10). 
Der hohe Antibiotikaeintrag in die Umwelt verstärkt die Si-
tuation, in der sich immer mehr Keime bilden, die genau 
gegen diese Antibiotika resistent sind. In einer solchen Ent-
wicklung ist es nur eine Frage der Zeit, bis unser derzeitiges 
Antibiotikaarsenal seine Wirkung verliert und die Erfor-
schung neuer Antibiotika den Anforderungen hinterher-
hinkt. 
Die Biodiversität der natürlichen Keime nimmt durch diese 
Vorgänge ab. Das Gleichgewicht der uns bevölkernden, uns 
versorgenden und schützenden Bakterien – das komplexe 
Mikrobiom in und auf uns – wird gestört. Die grosse Vielfalt 
dieser für uns guten Bakterien steht in einem engen Zusam-
menhang mit unserem Immunsystem und dadurch mit un-
serer Gesundheit insgesamt. Unser ganzer Organismus ist 
eng verflochten mit den hochindividuellen Kulturlandschaf-
ten unserer Mikrobiome. Im Gesunden bilden wir mit ihnen 
ein aufeinander abgestimmtes Gesamtgefüge im Einklang 
mit unserer Umwelt, erfolgreich auf ein Leben und Überle-
ben ausgerichtet. In dieses Gefüge greifen Antibiotika emp-
findlich störend ein.

Stärkung der Abwehrkräfte als vorrangiges Ziel

Mit ihren auf die Wiederherstellung gesunder Gleichge-
wichte ausgerichteten Therapiemöglichkeiten haben inte-
grativ-medizinische Konzepte sehr viel zu bieten, um virale 
und auch bakterielle Erkrankungen erfolgreich ohne Antibi-
otika zu behandeln und nachhaltige Gesundheitszustände 
zu erreichen. 
Zunächst ist interessant, dass der Grund für die zurückhal-
tende Anwendung von Antibiotika in der Integrativen Medi-
zin nicht primär darin liegt, Resistenzen zu vermeiden, son-
dern die Selbstheilungskräfte des Menschen zu stärken. In 
dieser Betrachtungsweise können sich Bakterien  – von de-
nen wir auch im gesunden Zustand unvorstellbare Mengen 
in uns tragen – erst dann krankmachend einseitig ausbrei-
ten, wenn das Gleichgewicht des gesunden Menschen ge-
stört ist. Dieses Gleichgewicht beinhaltet nicht nur körper-
liche Vorgänge, sondern auch seelisch-geistige Prozesse, die 
dauernd auf unsere physiologischen Abläufe wirken und 
unseren Organismus stark beeinflussen. 
Solange diese miteinander verwobenen leiblich-seelisch- 
geistigen Prozesse nicht wieder ins gesunde Gleichgewicht 
gebracht werden können, bleibt nur die – manchmal absolut 
notwendige – Behandlung mittels einer Antibiotikatherapie. 
Dies kann helfen, die Zeit zu überbrücken, bis die gesunden 
Gleichgewichtsprozesse wieder durch Selbstheilung und/
oder ergänzende Massnahmen gestärkt werden können und 
der Organismus wieder allein mit den schädlichen Bakte-
rien fertig wird. In der Integrativen Medizin wird der Ein-
satz komplementärer und schulmedizinischer Medikamente 
und Therapien somit bewusst aufeinander abgestimmt.

Erfahrungen integrativer Konzepte ohne Antibiotika-
therapie liegen seit langem vor

Die Beiträge der Integrativen Medizin zur Vermeidung über-
flüssiger Antibiotikaverschreibungen und zu einem zurück-
haltenden und sinnvollen Einsatz des Antibiotikaschatzes 
entsprechen ganz und gar den Forderungen der WHO und 
des Bundesamts für Gesundheit. Wie in der letzten Quinte 
bereits erwähnt, konnte ein Team um Erik Baars (11) nach-
weisen, dass Normalversorger in Grossbritannien mit Zu-
satzausbildungen in Komplementärmedizin bei Atemwegs-
erkrankungen rund 25% weniger Antibiotika verschreiben 
als ihre rein konventionell ausgebildeten Kollegen. 
Auch die Forschung an der Klinik Arlesheim konnte in einer 
früheren Studie zeigen, dass sogar die Behandlung der Lun-
genentzündung durch entsprechend ausgebildete ärztliche 

Unterstützen Sie die Forschung zu diesem wichtigen Thema: 
Vermeidung von Antibiotikaresistenzen.

In diesem Sinne bitten wir Sie um finanzielle Unterstützung der Forschungs-
arbeiten der Anthroposophischen Medizin, damit solche Studien wissenschaft-
lich exakt und gemäss „state of the art“ geplant und durchgeführt werden 
können. 

Fachpersonen und unter genauer Berücksichtigung der in-
dividuellen Situation ohne Antibiotikaeinsatz möglich und 
das Ergebnis vergleichbar ist mit der Behandlung mit Anti-
biotika (12). Anschliessend an diese retrospektive Untersu-
chung ist es nun wichtig, solche Untersuchungen prospektiv, 
über einen längeren Zeitraum und bevorzugt an verschie-
denen Zentren durchzuführen. Darin enthalten sind Untersu-
chungen so wichtiger Fragen wie nach Rückfallquoten, der 
Nachhaltigkeit der Behandlungspfade, der Lebensqualität 
während und nach der Behandlung, Behandlungszeiten und 
Dauer, bis eine normale – eventuell sogar verbesserte – All-
tagssituation wieder erreicht wird. 

Vermehrte integrative Forschung ist sinnvoll und not-
wendig

Leider wird das Potenzial der Integrativen Medizin zur Ver-
meidung von Antibiotikaresistenzen und das Aufzeigen von 
praktikablen Alternativen zur Abgabe von Antibiotika von 
der konventionellen Forschung noch viel zu wenig aufge-
nommen. Daher wäre es äussert wichtig, entsprechende 
Forschungsarbeiten zu finanzieren, damit dieses grosse ge-
sellschaftliche Gesundheitsproblem wissenschaftlich und 
nachhaltig gelöst werden kann. 
Das Ziel solcher Forschung ist nicht nur zu zeigen, dass der 
Antibiotikaeinsatz massiv und verantwortungsvoll reduziert 
oder ersetzt werden kann, sondern auch gemeinsam – be-
vorzugt mit konventionellen Zentren – Vorgehensweisen zu 
entwickeln, die aufzeigen, wie sich diese Ziele mittels Richt-
linien und Empfehlungen von Fachgesellschaften in die 
breite Praxis umsetzen lassen, um letztlich für die Zukunft 
wirksame, nachhaltige und umfassende Therapien in der 
Humanmedizin zu haben.
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Herr Busche, wie nehmen Sie die Problematik der übermäs-
sigen Verschreibung von Antibiotika wahr?

Der Umgang mit antimikrobiellen Substanzen ist für den 
ärztlichen Alltag ein schwieriges Unterfangen. Die Möglich-
keit von Bakterienstämmen, Resistenzen auf einzelne oder 
mehrere Antibiotika zu bilden, ist eigentlich altes Lehr-
buchwissen. Insofern sind die Gesichtspunkte für eine diffe-
renzierte Antibiotikatherapie ein wichtiger Teil der univer-
sitären Ausbildung und damit der Ärzteschaft prinzipiell 
auch gut bekannt. Die eigentlichen Schwierigkeiten sind 
folglich nicht theoretischer, sondern praktischer Natur. 

Können Sie ein Beispiel nennen?

Stellen Sie sich eine alltägliche Situation in der Notaufnah-
me vor. Eine junge Patientin kommt mit Halsschmerzen, 
Schluckbeschwerden und Fieber, die seit dem Vortag beste-
hen, zu uns. Die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme sind 
nicht beeinträchtigt. Nach der gezielten Befragung und kör-
perlichen Untersuchung kann schnell eine akute Mandelent-
zündung, eine Angina tonsillaris, diagnostiziert werden. Die 
Patientin aber möchte vielleicht ihr Studium rasch wieder 
aufnehmen oder für ihre junge Familie da sein und kommt 
mit dem Wunsch nach einer Therapie. Geben wir nun ein 
Antibiotikum oder nicht?  

Die richtige Antwort zu geben ist gar nicht so leicht?

Die akute Tonsillitis wird überwiegend von viralen Erre-
gern, seltener von Bakterien verursacht. Unsere klassischen 
Antibiotika helfen aber nur bei bakteriellen Infektionen und 
nicht bei viralen. Der Begriff „überwiegend“ bedeutet bei ei-
ner jungen Patientin Anfang Zwanzig immerhin „in 70 bis 
95 Prozent der Fälle“. Wir haben dafür einen „Score“, um 
die Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, und der würde bei 
unserer Patientin nicht einmal einen Test auf Bakterien 
empfehlen. Theoretisch gibt es die Möglichkeit, eine virale 
Diagnostik durchzuführen, das macht aber im Alltag wegen 
fehlender therapeutischer Konsequenzen keinen Sinn und 
wird daher in der Leitlinie entsprechend auch nicht emp-
fohlen. 

Wie kann denn eine akute Tonsillitis behandelt werden?

Diese Frage ist für den Arzt in der Notaufnahme – und in 
der normalen Hausarztpraxis kommt das natürlich im All-
tag noch deutlich häufiger vor – genau das Problem. Die 
Leitlinien empfehlen in diesem Fall entzündungshemmende 
Schmerzmittel wie Paracetamol oder Irfen. Viele Patien-
tinnen und Patienten wollen aber gar kein Schmerzmittel 
und sind, gerade wenn der soziale Druck gross ist, ent-
täuscht, wenn sie das Antibiotikum nicht bekommen. Dieser 
Druck überträgt sich schnell auf den Arzt. Das macht uns 
Ärzte dann auch unzufrieden. Etwas nicht zu geben, ist gar 
nicht so einfach, und die Schulmedizin bietet in diesem Fall 
kaum therapeutische Alternativen. 

Sie arbeiten an einer Klinik, die den Ruf hat, wenig Antibio-
tika einzusetzen. Wie gehen Sie mit einer solchen Situation 
um?

Die Konzepte der Anthroposophischen Medizin schliessen 
eine Antibiotikatherapie nicht aus. Es ist aber richtig, dass 
wir in der Klinik eine Tradition des vorsichtigen Einsatzes 
von Antibiotika pflegen. Das hängt vor allem damit zusam-
men, dass gute Erfahrungen mit alternativen Therapiemög-
lichkeiten bestehen. Bei dieser Patientin könnten Zitro-
nen-Halswickel zum Abschwellen und zur Schmerzlinde-
rung beitragen. Medikamentös haben wir gute Erfahrungen 
mit Präparaten wie Apis/Belladonna cum Mercurio oder 
Pyrit/Zinnober.

Wie reagieren die Patientinnen und Patienten auf solche  
alternativen Möglichkeiten?

Sie sind ihnen gegenüber oft sehr aufgeschlossen. Zum ei-
nen, weil wir nicht sagen, dass es etwas nicht braucht, son-
dern aktiv therapeutische Massnahmen anbieten, und zum 
anderen, weil sie durch die Empfehlung gerade auch der 
äusseren Anwendungen mit in den therapeutischen Prozess 
eingebunden werden. Trotzdem ist natürlich bei jeder in-
fektiösen Erkrankung sehr gut zu prüfen, auch die Leitli-
nien zu reflektieren, ob eine Antibiotikatherapie sinnvoll ist 
oder nicht. 

Den Einsatz von Antibiotika im klinischen Alltag richtig abzuwägen, ist oft gar nicht 

so einfach. Der konkrete Entscheid fällt dann leichter, wenn zusätzlich wirksame 

Behandlungsalternativen zur Verfügung stehen und die Patientinnen und Patienten 

aktiv in die Therapie miteinbezogen werden. Die „Quinte“-Redaktion hat mit Philipp 

Busche, Facharzt für Gastroenterologie, gesprochen und aufschlussreiche Antworten 

erhalten.

Antibiotika 
– ja oder nein?

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

Gibt es Erkrankungen, bei denen die Entscheidung schwie-
rig ist?

Ein gutes Beispiel aus meinem Fachbereich ist die akute un-
komplizierte Divertikulitis. Im Stadium 1a, was einer ein-
fachen Divertikulitis entspricht, die auf die Divertikel be-
grenzt bleibt, kann gemäss Leitlinie eine antibiotische The-
rapie erfolgen, muss aber nicht. Wir haben gute Erfah-
rungen gemacht mit der Behandlung durch Merkuria-
lis-Bauchwickel in Kombination mit zum Beispiel Erysido-
ron und Digestodoron oder auch anderen Präparaten wie 
Oxalis comp. oder Mercurialis naturalis. Bei diesem Krank-
heitsbild besteht in der Regel eine bakterielle Ursache. Eine 
nichtantibiotische Therapie braucht deshalb umso mehr 
Aufmerksamkeit für den Patienten. 

Was heisst das konkret?

Zum einen muss diagnostisch eine höhergradige Divertiku-
litis (Stadium 1b oder 2) sicher ausgeschlossen sein, wes-
halb diese Patientinnen und Patienten eine Computertomo-
graphie brauchen, und zum anderen muss der klinische 
Verlauf ärztlich gut verfolgt werden können. Im Kranken-
haus können solche Patienten für ein paar Tage aufgenom-
men werden. Dann sehen wir sie im Rahmen der täglichen 
Visite. Im ambulanten Bereich bräuchte es wahrscheinlich 
wiederholte Konsultationen oder bei älteren Patientinnen 
und Patienten sogar Hausbesuche. Insofern ist die Frage 
der Behandlung immer auch eine des konkreten medizi-
nischen Umfelds.

FACHPERSON

ARBEITS

SCHWERPUNKT

KONTAKT

Philipp Busche 

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

Gerade die Anthroposophische Pflege hält mit ihren Äusseren Anwen-

dungen eine Vielzahl von Möglichkeiten bereit, die sowohl bei akuten als 

auch bei chronischen Erkrankungen rasch Linderung bringen.

R E B E K K A  L A N G

Rasche Hilfe 

Bauchschmerzenbei 

Im Hinblick auf den sparsamen Einsatz von Antibiotika 
lohnt sich dieser Einsatz jedoch? 

Der Ruf, wenig Antibiotika einzusetzen, kann für eine Klinik 
heutzutage einen wichtigen Wert und ein Qualitätsmerkmal 
darstellen. Ich bin sehr froh, an einer Klinik zu arbeiten, in 
der eine grosse Expertise lebt, unkomplizierte Infektionser-
krankungen auch ohne Antibiotika zu behandeln. Trotzdem 
ist die Verordnung von Antibiotika natürlich Alltag auf un-
seren Stationen, da wie in jedem Krankenhaus gerade bei 
stationären Patientinnen und Patienten komplexe Krank-
heitssituationen oder schwere Infektionen vorliegen, wo die 
antibiotische Therapie absolut notwendig ist, um eine Gene-
sung zu ermöglichen. Bisher sind bei uns aber multiresi-
stente Keime kein Thema, und ich hoffe, dass dies durch 
den bewussten und auch kritischen Umgang mit diesen 
Substanzgruppen so bleibt.

Damit kann die Klinik auch eine Vorbildfunktion haben?

Wir wollen in den nächsten Jahren unsere integrativmedizi-
nische Expertise so wissenschaftlich aufarbeiten, dass die 
alternativen Therapiekonzepte auch allgemein zur Verfü-
gung gestellt werden können. Die Hufelandgesellschaft, die 
Weltgesundheitsorganisation WHO und andere Institutionen 
sind in diese Richtung ja schon unterwegs, und ich bin ge-
spannt, wie sich der Umgang mit Antibiotika und Alterna-
tiven dazu in den nächsten Jahren entwickeln wird.
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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
 

FACHPERSON

ARBEITS

SCHWERPUNKT

KONTAKT

Zeitmanagement ist auf dem Notfall wichtig

Ich habe Dienst auf der Notfallstation und bin gefordert: Die 
Kollegin von der internistischen Station holt gerade eine Pa-
tientin ab, die vom Notfall dorthin verlegt wird. Im Vorbei-
gehen sagt mir die Ärztin, dass sie die Verordnungen für die 
zwei Neueintritte soeben gemacht habe und dass wir doch 
bei beiden Patientinnen Blut abnehmen sollen. Ich nicke. Es 
klingelt, zum Glück ist meine Dienstkollegin gerade frei und 
kann sehen, was die Patientin im Zimmer 4 braucht.
An der Aufnahme sehe ich einen älteren Herrn mit silber-
weissem Haar, der unserer Kollegin mit schmerzverzoge-
nem Gesicht seine Daten angibt. Es ist offensichtlich: Er 
muss sich bald hinlegen können. Der Bettplatz muss also 
rasch bereitgestellt werden. Darum fokussiere ich auf die 
Übergabe an meine Kollegin. Ich verabschiede mich noch 
von der Patientin und bereite das soeben freigewordene 
Bett und das Zimmer vor.
Die Blutentnahmen sind dringend, darum bespreche ich 
mich mit meiner Kollegin: Sie übernimmt eine und ich die 
andere. Danach kann ich mich endlich um den Herrn küm-
mern. 

Erste Anamnese

Aus den Informationen der Aufnahme sehe ich, dass der 
Mann, Herr K., mit starken Bauchschmerzen gekommen ist. 
Mit der Ärztin verabrede ich, dass ich umgehend eine Blut- 
entnahme mache und eine Infusion ohne Zusätze anhänge, 
um für alle Fälle gerüstet zu sein.
Ich hole Herrn K. vom Empfang und begleite ihn zu seinem 
Bett. Er legt sich hin, mit angezogenen Beinen, und hält sich 
den linken Unterbauch. Beim Hinlegen kneift er die Augen 
zusammen und zieht laut Luft zwischen den Zähnen ein.  
Ich frage ihn nach der Lokalisation und der Stärke der Schmer-
zen. Er zeigt auf seinen linken Unterbauch und gibt auf der 
Schmerzskala (von 0 - kein Schmerz - bis 10 - extreme Schmer-
zen -) eine 7 an, was einem starken Schmerz gleichkommt. 
Ich messe Blutdruck, Puls und Temperatur; alle drei Werte 
sind erhöht. Der Schmerz sei plötzlich gekommen, krampf- 
artig, sagt Herr K., er habe sofort gemerkt, dass etwas nicht 
stimme. Ich lege über eine Vene am Unterarm einen peri-
pheren Zugang, nehme Blut ab und hänge die Infusion an. 
Der Patient äussert auch leichte Übelkeit. Bevor ich das 
Zimmer verlasse, unterstütze ich ihn noch bei der Positio-
nierung im Bett und erkläre ihm die Klingelanlage. 

Im Stationsbüro trage ich seine Werte im digitalen Doku-
mentationssystem ein und tausche mich gleichzeitig mit der 
Ärztin aus. Ich berichte, was ich von Herrn K. wahrgenom-
men habe, und dass er etwas gegen die Schmerzen brauche.  
Als pflegerische Geste steht klar das Entlasten im Vordergrund. 
Die Ärztin geht nun zu ihm, und ich kümmere mich um die 
Verordnungen der anderen Patienten. Bald liegen die Blut-
werte von Herrn K. vor: Sie zeigen eine Erhöhung der Ent-
zündungswerte.

Ein Wickel lindert die Beschwerden

Nach der Konsultation besprechen wir uns: Herr K. soll eine 
Injektion mit einem anthroposophischen Heilmittel gegen 
die Schmerzen erhalten, ausserdem Tropfen gegen die Übel-
keit und eine Bauchauflage mit Mercurialis-Salbe (Bingel-
kraut). Die Ärztin vermutet eine Divertikulitis, sie ordnet 
noch eine Ultraschalluntersuchung an. 
Rasch mache ich mich an die Vorbereitungen: Spritze auf-
ziehen, Tropfen austropfen, Wickel vorbereiten. Dazu wär-
me ich ein Flanelltuch mit einer Wärmflasche vor und strei-
che die Salbe dünn auf ein doppeltes Baumwolltuch. Dieses 
falte ich zusammen, stecke es in eine Plastiktüte und lege es 
auf die Wärmflasche. Bis ich bei Herrn K. bin, ist die Aufla-
ge nicht mehr so kühl. Im Zimmer verabreiche ich ihm die 
Tropfen und die Injektionen. 
Herr K. ist nach wie vor verkrampft und angespannt. Ich 
schiebe seine Kleidung nach oben, damit der Bauch frei 
wird. Unter den Rücken lege ich das vorgewärmte Tuch – 
Herr K.  macht ein Geräusch des Wohlbehagens. Ich nehme 
die Auflage aus der Tüte und falte sie auf. Mit der Salbensei-
te lege ich sie auf den Bauch und schlage das Flanelltuch 
darum. Dann ziehe ich die Kleidung wieder nach unten und 
decke ihn gut zu. Ich sage ihm, dass ich in einer halben 
Stunde wieder bei ihm sein werde, wenn er sich nicht von 
sich aus melde. Er nickt matt.

Entscheidung gegen eine antibiotische Behandlung

Herr K. meldet sich nicht. Kurz bevor ich wieder zu ihm ge-
hen will, kommt der Aufruf für die Ultraschalluntersuchung. 
Meine Kollegin begleitet ihn dorthin. Dabei äussert er, dass 
die Übelkeit etwas weniger sei und der Schmerz auch nach-
gelassen habe, aber immer noch gut spürbar sei. 
Nach dem Ultraschall ist die Diagnose gesichert: Divertikuli-
tis Stadium 1a. Zusammen mit Herrn K. besprechen wir das 
weitere Vorgehen. Aufgrund der Blutwerte und auch seinem 

sonstigen Zustand steigen wir ohne Antibiotika in die Be-
handlung ein. Er erhält eine Kurzinfusion mit Buscopan (ein 
krampflösendes Mittel), um dem Schmerz die Spitze zu neh-
men. Wieder in seinem Bett, fragt er nach dem Wickel – ob 
er den vielleicht noch einmal haben könne? Der sei sehr an-
genehm gewesen. Ich lege ihn noch einmal auf. Er entspannt 
sich zunehmend.

Weitere unterstützende Massnahmen

Im Stationsbüro bereite ich die Verlegung vor – Herr K. soll 
stationär bleiben. Die Mercurialis-Salbenauflage wird auch 
dort weitergeführt werden, um das Ausheilen der Entzün-
dung zu unterstützen.
Die Kollegin von der Station holt Herrn K. ab, und wir ma-
chen die Übergabe. Danach verabschiede ich mich von ihm 
und wünsche ihm alles Gute. Seine Gesichtszüge sind be-
reits entspannter, und der Blick ist etwas hoffnungsvoller. 
Im weiteren Verlauf hat Herr K. kein Antibiotikum benötigt. 
Unter strenger Beobachtung der Vital- und Blutwerte konn-
te mit Hilfe von Nahrungsumstellung, medikamentöser The-
rapie und dem Einsatz der anthroposophischen Heilmittel 
sowie mit Äusseren Anwendungen eine Verbesserung der 
Situation und das Abklingen der Entzündung erreicht wer-
den.

Linderung verschaffen bei Halsentzündungen mit einem  
Zitronen-Halswickel

Halsschmerzen sind etwas Unangenehmes. Plötzlich wird 
man schmerzhaft aufmerksam auf eine Tätigkeit, die sonst 
ganz unbewusst abläuft: das Schlucken. Auch die Nahrungs-
aufnahme wird erschwert. Wir kennen ein gutes Mittel, um den 
Heilungsprozess zu unterstützen und die Schmerzen zu lin-
dern: den Zitronen-Halswickel.
Die Zitrone wirkt strukturierend auf überschiessende Stoff-
wechselkräfte, wie es bei einer Entzündung der Fall ist. Sie 
enthält stark dem Zentrum zugeneigte Kräfte. Dies kann man 
an der Anordnung der Fruchtschnitze zur Mitte hin, ihrer „Un-
reife“ im Reifezustand (sauer) und den unter Verschluss gehal-
tenen ätherischen Ölen in der Schale gut erkennen. Sie hat ei-
ne antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung.

Sie benötigen:

- eine Bio-Zitrone
- Messer und Brettchen
- eine Mullkompresse oder ein dünnes Baum- 
 wolltuch, ungefähr 20 cm breit und etwas länger  
 als der Halsumfang
- einen weichen, warmen Schal
- eventuell eine Wärmflasche

Gehen Sie wie folgt vor:

Schneiden Sie die Zitrone in dünne Scheiben. Legen Sie diese 
auf das vorbereitete Baumwolltuch der Länge nach nebenei-
nander. Falten Sie das Tuch der Länge nach zu einem Paket 
zusammen und drücken Sie mit der Handballen auf jede Schei-
be, so dass ein wenig Saft austritt. Legen Sie das Zitronenpa-
ket mit der saftigen Seite auf den Hals und wickeln Sie den 
Schal darum. Legen Sie sich hin und belassen Sie den Wickel 
eine Stunde oder so lange es angenehm ist. Machen Sie eine 
richtige Pause, lesen Sie nicht dazu. Geniessen Sie ganz die 
Ruhe. Danach entfernen Sie das Zitronenpaket und halten den 
Hals warm und vor Zugluft geschützt (zum Beispiel mit einem 
Schal). Bleiben Sie noch 15 bis 30 Minuten liegen, bevor Sie 
wieder etwas unternehmen. Wenn das Bedürfnis nach Wärme 
besteht, kann der Wickel vor dem Auflegen kurz auf einer 
Wärmflasche angewärmt werden. Diese Anwendung ist nicht 
geeignet, wenn Sie eine Allergie auf Zitronen haben. Vorsicht 
ist geboten bei sehr empfindlicher Haut, da der Saft etwas 
hautreizend ist. 
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American Society of Clinical Oncology empfiehlt Misteltherapie 
zur Steigerung der Lebensqualität

Am 1. September 2018 hat die Ameri-
can Society of Clinical Oncology (ASCO) 
erstmals den Einsatz der Misteltherapie 
zur Steigerung der Lebensqualität bei 
Krebspatientinnen und -patienten in einer 
sogenannten „Grad C“-Empfehlung veröf-
fentlicht. Dabei stützt sie sich auf Untersu-
chungen der Society for Integrative Oncology  
(SIO). Grad C bezeichnet dabei eine Emp-

fehlung, die aufgrund einer individuellen fachlichen Beurteilung bei bestimmten 
Patientinnen und Patienten angeboten werden soll. 
Beachtenswert ist, dass diese erstmalige Empfehlung aufgrund von wissenschaft-
lichen Studien gemacht wurde, die massgeblich von anthroposophischer Seite her 
initiiert und durchgeführt worden waren.

Journal of Clinical Oncology 36, no. 25 (September 1 2018) 2647-26
Der Eurythmie-Kurs 60+ richtet sich an Seniorinnen und Senioren, die etwas für sich tun wollen und 
Freude am gemeinsamen Bewegen haben. Sie lernen Übungen kennen, die eine Hilfe im Alltag sein 
können: Übungen zur Sturzprophylaxe, Aufrichtekraft und Koordination. 

Montags jeweils von 11.30 bis 12.20 Uhr
vom 7. Januar bis 4. März 2019, sowie vom 18. März bis 3. Juni 2019 (ohne 15. und 22. April)

Der Eurythmie-Kurs für Menschen mit einer Gehschwäche/-behinderung richtet sich an Men-
schen jeden Alters, die ihr Leben mit einem Rollator, im Rollstuhl oder mit Gehstöcken meistern müs-
sen. Sie lernen eine Auswahl an Übungen kennen, die mit wenig Kraftaufwand viel im Alltag bewirken 
können.

Mittwochs jeweils von 11.30 bis 12.15 Uhr
vom 9. Januar bis 27. März 2019 (ohne 13. März), sowie vom 3. April bis 12. Juni 2019
(ohne 25. April und 1. Mai)

Wenn Lungenkrankheiten das Atmen erschweren, kann therapeutisches Singen sehr hilfreich sein. 
Musik- und Gesangstherapeutin Viola Heckel zeigt in ihrem Kurs, mit welchen Übungen die betroffenen 
Menschen sich selbst helfen können. Ebenso wird Raum sein, um sich an gemeinsam gesungenen Lie-
dern zu erfreuen.

Mittwochs jeweils von 18 bis 19 Uhr
Mittwoch, 21. und 28. März sowie 4. und 11. April 2019

Information und Anmeldung für alle Kurse: 
Therapiesekretariat, Tel. 061 705 72 70

Sie können die Quinte kostenfrei abonnieren 
auf www.quinte.ch oder per Post: Redaktion 
Quinte, Klinik Arlesheim, Pfeffingerweg 1, 
4144 Arlesheim.

Der Versand ist nur innerhalb der Schweiz 
und Deutschland möglich. 

Möchten Sie die Quinte auch nach einem 
Umzug weiter erhalten? Teilen Sie uns Ihre 
neue Adresse mit, Sie ersparen uns damit 
unnötigen Aufwand.

Eurythmiekurse

Integrative Medizin  
im Spital für alle
Mit der erfolgreichen Volksabstimmung „Zukunft mit Komple-
mentärmedizin“ haben die stimmberechtigten Bürgerinnen 
und Bürger der Schweiz im Jahr 2009 die Komplementär-
medizin in der Bundesverfassung verankert. Damit ist die 
Schweiz weltweit führend in der Anerkennung der Komple-
mentärmedizin.
Doch ein Verfassungsartikel allein führt nicht automatisch zur 
Berücksichtigung der Komplementärmedizin. Dafür braucht es 
Menschen, Institutionen, Parteien und viele weitere Akteure. 
Einige Schweizer Kliniken haben den Verband der Integrativen 
Kliniken gegründet mit dem Ziel, dafür zu sorgen, dass dem 
Bevölkerungswillen nach der Berücksichtigung der Komple-
mentärmedizin auch im stationären Bereich nachgekommen 
werden kann.  

integrative-kliniken.ch

Ihre Meinung 
ist uns wichtig
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung 
zu unserem Magazin „Quinte“. 

Haben Sie Themenwünsche?
Wir freuen uns über Ihre Anregungen.

Schreiben Sie uns an redaktion@quinte.ch 

Herz und Herzenskräfte im Alter stärken

Herz-Kreislauferkrankungen nehmen im Alter deutlich zu. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, das Herz und die Herzkräfte im Alter zu stärken. Wir möchten Ihnen 
an unserem Seniorenvormittag am 6. April 2019 zwischen 9.15 und 12.45 Uhr gern 
einige davon vorstellen. 

Dr. med. Markus Weinbacher, Facharzt für Kar-
diologie, spricht in einem einführenden Referat 
über das Thema Herz-Kreislauferkrankungen im 
Alter. Viola Heckel (Musiktherapie), Claudia Kringe 
(Therapeutische Sprachgestaltung) und Nicole Lju-
bic (Heileurythmie) laden Sie ein, in Gruppen aktiv 
Therapien kennenzulernen, die das Herz beleben 
und stärken können. Für ein Z‘Nüni wird gesorgt. 
Unkostenbeitrag 40 CHF. Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen!

Anmeldung: 
Therapiesekretariat, therapiesekretariat@klinik-arlesheim.ch
oder Tel. +41 (0)61 705 72 70   

Neubauprojekt der Klinik 
geht in nächste Phase
Nachdem wir Anfang September über das Siegerprojekt unseres 
Neubaus informieren konnten, nimmt nun das Vorprojekt für 
die Klinik und die Nutzergruppen Fahrt auf. Verantwortlich aus 
dem Siegerteam, der Arbeitsgemeinschaft metron-kopvol, für 
die kommenden Jahre sind für kopvol Frau Gemma Koppen, 
eine holländische Architektin, und für die Metron Christoph 
Gysin, ein Architekt mit Erfahrung im Schweizer Spitalbau aus 
Basel. Ausführlicher dazu in unserer nächsten Neubauzeitung. 
Alle Ausgaben der Neubauzeitung sind online abrufbar.

klinik-arlesheim.ch

Singen für Menschen mit Atemwegserkrankungen

Klinik Arlesheim auf facebook

facebook.com/klinikarlesheim.ch

Liken Sie uns auf facebook, und bleiben 

Sie über unsere Klinik informiert.

Einfach kostenloses Abo bestellen:

quinte.ch

als Abo



P.P. 4144 Arlesheim

7. Februar 2019, in Arlesheim

Wärme bei Krebserkankungen
Misteltherapie und Hyperthermie

Dr. med. Marion Debus, Fachärztin Onkologie

2. Mai 2019, in Arlesheim

Kopfschmerzen
Ursachen und ganzheitliche Behandlung
Dr. med. Robert Fitger, Facharzt Neurologie

www.klinik-arlesheim.ch

Gesundheitsforum
Fachvortrag, anschliessend Gespräch und Apéro

4. April 2019, in Arlesheim

Wenn das Herz drückt
Angina pectoris und Herzinfarkt

Dr. med. Sabine Metzger, Fachärztin Kardiologie
Dr. med. Markus Weinbacher, Facharzt Kardiologie

6. Juni 2019, in Basel

Bauchgefühle 
Reizdarm und chronische Bauchschmerzen

Philipp Busche, Facharzt Gastroenterologie

7. März 2019, in Basel

Bluthochdruck
Was kann ich selbst dagegen tun? 

Dr. med. Roland Gödl, Facharzt Innere Medizin
Norman Kingeter, Heileurythmist 

an jedem ersten Donnerstag im Monat, 
19 Uhr im Saal Pfeffingerhof in Arlesheim 
oder im Ita Wegman Ambulatorium Basel
Anmeldung erforderlich: 
kommunikation@klinik-arlesheim.ch 
oder per Tel. 061 705 72 15

4. Juli 2019, in Arlesheim

Wenn das Morgen 
das Heute beherrscht

Verschiedene Gesichter der Angst
Veronika Werner, 

Fachärztin Innere Medizin und Psychotherapie


