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Ganze

Immer wieder erfahren wir in den Medien, dass sich oft
nur schwer Nachfolger für Hausarztpraxen finden lassen.
Besonders schwierig scheint das auf dem Land zu sein.
Andererseits stehen Hausärzte für die Bevölkerung offenbar hoch im Kurs. Stichproben bei verschiedenen Krankenkassen ergeben, dass teilweise bis zu 50% der Versicherten
ein Hausarztmodell wählen. Das kann im entsprechenden
Rabatt begründet sein, den die Kassen ihren Versicherten
gewähren. Auch für die Versicherungen steht die Kostenreduktion im Fokus: Ihre Versicherten begeben sich nicht
auf „Gesundheitstour“, sondern vertrauen ihrem Hausarzt als Erstanlaufstelle bei medizinischen Problemen. Der
Hausarzt hat quasi die Fäden in der Hand, er entscheidet,
wann ein Spezialist hinzugezogen wird, und koordiniert die
Gesamtbehandlung des Patienten.
Diese Position des Hausarztes dürfte wohl für den Patienten
überzeugend und entscheidend sein. Der Hausarzt kennt
den Patienten über eine lange Zeit, im Idealfall über Jahr-

zehnte. Er weiss um die medizinischen „Schwachstellen“,
kennt die Familiengeschichte und kann dank dieser umfassenden Kenntnis Vieles besser einordnen als ein Arzt, der
den Patienten erstmals sieht. Der Hausarzt ist tatsächlich
der Spezialist fürs Ganze und kann aus dieser Position
heraus die Fäden ziehen.
„Spezialist fürs Ganze“ erhält in seiner Bedeutung noch
eine weitere Dimension, wenn wir auf den Hausarzt schauen, der sich zugleich in Anthroposophischer Medizin spezialisiert und weitergebildet hat. Anthroposophische Medizin
basiert auf der modernen Schulmedizin und erweitert sie
durch die ganzheitliche Sicht auf die Einheit von Körper,
Seele und Geist des Menschen. Dieses integrative Konzept
verschafft dem Hausarzt noch zusätzliche Möglichkeiten in
der Diagnose und Therapie seiner Patienten.
Das Angebot der anthroposophischen Hausarztmedizin
wurde vor einigen Jahren durch die Gründung des Vereins
für ein anthroposophisches Gesundheitsnetz auf eine breitere, atttraktive Basis gestellt. Mit einigen Krankenkassen
konnten Verträge abgeschlossen werden, die über das klas-

sische Hausarztmodell hinausgehen. Lesen Sie mehr dazu
auch auf Seite 6.
Mit einem Einblick in die Tätigkeit von Hausärztinnen und
Hausärzten an der Klinik Arlesheim möchten wir Ihnen zeigen, warum sich das besondere Verhältnis zu seinem Hausarzt lohnt. Es umfasst noch weit mehr als der Anreiz durch
den Prämienrabatt!
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und: Bleiben
Sie gesund!
Für das Redaktionsteam
Verena Jäschke
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Hausarztmedizin

basiert auf einem ganz besonderen

Vertrauensverhältnis

D r . m e d . Co n s ta n z e W at e r s t r a d t

Menschen, die erkrankt sind, suchen oft
bei ihrem Hausarzt oder ihrer Hausärztin ersten Rat. Entsprechend breit ist das
Spektrum der Beschwerden und Krankheiten in einer Hausarztpraxis. Damit
den Patientinnen und Patienten jedoch
wirklich geholfen werden kann, ist das
Vertrauensverhältnis zwischen Arzt
und Patient sehr zentral. Nur so können
auch die tieferliegenden Ursachen einer
Erkrankung angesprochen und in die
Therapie miteinbezogen werden. Besonders ausgeprägt gilt dies für die anthroposophische Hausarztmedizin.

Mittwochmorgen 8.00 Uhr in den Räumen der Hausarztmedizin der Klinik Arlesheim im Pfeffingerhof: „Guten Morgen!“
Der Tag beginnt mit einem Ultraschall bei einer 65-jährigen
Patientin mit unklaren Verdauungsbeschwerden, die sich vor
zwei Tagen vorgestellt hat. Es findet sich zum Glück „nichts
Ernsthaftes“. Ein kurzes Gespräch, ein Rezept für anthroposophische Heilmittel; die Patientin wird in zwei Wochen zur
Kontrolle kommen.
8.30 Uhr Telefonsprechstunde: Als erstes ein Anruf der Tochter einer betagten Patientin, die gerade beim Aufstehen aus
dem Bett gestürzt ist. Sie hat starke Schmerzen. Nach der Beschreibung der Tochter habe ich den Verdacht, dass sie eine
Schenkelhalsfraktur erlitten hat. Ich organisiere die Einweisung ins passende Spital. Mehrere weitere Telefonate folgen.
Ab 9.00 Uhr dann die reguläre Sprechstunde: eine Jugendliche mit Eisenmangel, dann eine junge Mutter mit Erschöpfungssymptomatik und Schlafstörungen nach der Geburt des
dritten Kindes; anschliessend ein 50-jähriger Patient mit
Leberzirrhose bei chronischer Virushepatitis, gefolgt von
einem Manager mit einer Bluthochdruckkrise. Als nächste
eine ältere Dame mit chronischem Asthma bronchiale und
Herzinsuffizienz und danach ein längeres Gespräch mit einer
Patientin, deren Mann vor kurzem an einem Tumor verstarb,
und die sich nun nach der langen Begleitung erschöpft und
depressiv fühlt.
Nach einer Mittagspause dann Hausbesuche bei mehreren
betagten Patientinnen und Patienten in drei verschiedenen
Alters- und Pflegeheimen der Umgebung.

Der Alltag in einer Hausarztpraxis ist sehr vielfältig
Diese Patientenbeispiele geben einen kleinen Einblick in
einen „ganz normalen Alltag“ bei uns in der Hausarztmedizin. Der Altersbogen reicht von Jugendlichen, in der Regel ab
16 Jahren, bis ins hohe Alter. Dies macht unsere Arbeit spannend und abwechslungsreich, stellt jedoch auch besondere
Anforderungen an uns als Arzt/Ärztin und als Mensch. Es
kommt darauf an, sich auf die verschiedenen Altersebenen
mit ihren unterschiedlichen Erkrankungen, aber auch unterschiedlichen Bedürfnissen betreffend deren Begleitung einzulassen.
In der Hausarztpraxis sehen wir Krankheitsbilder aus allen
Facharztdisziplinen: viel Innere Medizin mit Herz-, Lungenund Verdauungserkrankungen. Aber auch viele neurologische
Krankheitsbilder, Tumorerkrankungen, Hauterkrankungen,
orthopädische Probleme, psychiatrisch-psychosomatische
Krankheitsbilder sowie Fragen aus der Frauenheilkunde
kommen fast täglich bunt gemischt bei uns vor. Dies erfordert ein breites Detailwissen, aber auch die Bereitschaft, die
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Grenzen der eigenen Fähigkeiten und Erfahrung immer wieder auszuloten und zu berücksichtigen. Es führt in den notwendigen Fällen zur Überweisung, das heisst zur bewährten
Zusammenarbeit mit Spezialisten bzw. Fachärzten.

Patienten umfassend wahrnehmen,
verstehen und begleiten
Was aber ist nun das Besondere? Was liegt uns bei unserer
Arbeit als anthroposophisch-orientierte Hausärztinnen und
-ärzte „besonders am Herzen“? Ganz sicher ist es zunächst
die unmittelbare Begegnung: das möglichst unbefangene,
vorurteilslose Wahrnehmen des Menschen, der uns entgegentritt, und das Zuhören, „wie“ er sich ausspricht bzw.
seine gesundheitlichen Schwierigkeiten schildert. Es folgen
spezifische Fragen von uns an den Patienten, die das Bild
erweitern, sowie eine den Umständen angepasste gründliche
Untersuchung.
Die Betrachtung und Behandlung erfolgen auf der Grundlage
des anthroposophischen Menschenbildes. Das umfasst insbesondere den Blick auf den Menschen vor dem Hintergrund
nicht nur seines körperlichen Leidens, sondern auch seiner
seelisch-geistigen Anteile, seiner Individualität. Es geht nicht
zuletzt darum, Erkrankungen als Entwicklungsmöglichkeiten begreifen zu lernen. Biographische Bezüge herstellen –
verstehen lernen – sich von alten Mustern befreien, all das
kann Teil des Heilungsprozesses werden.
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Zwei Standorte
Die Klinik Arlesheim bietet an zwei Standorten
Hausarztmedizin an: Zum einen im Pfeffingerhof auf
dem Arlesheimer Klinik-Campus, in dem sich viele
der ambulanten Angebote der Klinik befinden, zum
anderen seit nun fünf Jahren im Ita Wegman Ambulatorium in der Markthalle in Basel.
Markthalle Hausarztmedizin
Tel. 061 205 88 00

Pfeffingerhof Hausarztmedizin
Tel. 061 705 72 82

Bei der Heilmittelwahl bemühen wir uns, wo irgend möglich
ausschliesslich mit anthroposophischen und phytotherapeutischen Heilmitteln zu behandeln. Falls notwendig, werden
diese jedoch durch allopathische Medikamente ergänzt.

Vertrauen als gewachsenes Band
der Arzt-Patienten-Beziehung
Von unschätzbarem Wert in der hausärztlichen Begleitung ist
vor allem auch das oft jahrelange Vertrauensverhältnis zwischen Patient/Patientin und Hausarzt/Hausärztin. Ver-trauen
ist wie ein gewachsenes Band, welches die Beziehung trägt.
Vertrauen hilft vor allem auch in schwierigen Lebenssituationen – bei schweren Erkrankungen, seelischen Krisen, Schicksalsschlägen – sich mitzuteilen, sich ernstgenommen und
begleitet zu fühlen. Wenn man Vertrauen hat, traut man sich
auch eher, Fragen zu stellen, auch kritische Dinge anzu-sprechen oder „Schwieriges“ aus seinem Leben zu erzählen.
Dies ermöglicht im Gespräch und in der Behandlung neue Perspektiven. Es stellt einen wichtigen Schritt dar im selbstverantwortlichen Begreifen der eigenen Erkrankung, des eigenen
Lebens schlechthin und spiegelt die Bereitschaft, die Wende
einzuleiten. Hausarztmedizin bedeutet meist eine langfristige,
gesundheitlich notwendige kontinuierliche Begleitung auf dem
Boden eines gewachsenen Vertrauensverhältnisses.

VAGN-Hausarztmodell
Anthroposophische Hausärztinnen und Hausärzte
haben sich seit 2010 im Verein anthroposophisches
Gesundheitsnetz Nordwestschweiz (VAGN) zusammengeschlossen.Sie arbeiten sowohl mit Fachärzten als
auch mit auf Komplementärmedizin spezialisierten
Apotheken und einer grossen Anzahl an selbständigen
Therapeutinnen und Therapeuten zusammen. Fünf
Krankenversicherer konnten bisher als Partner für ein
alternatives Grundversicherungsmodell gewonnen werden: Sympany, Swica, KPT, EGK und Concordia.
Die Patientinnen und Patienten werden in einem komplementärmedizinischen Gesundheitsnetz umfassend
versorgt - es beinhaltet das konventionelle Hausarztmodell plus der anthroposophisch-medizinischen Kompetenz der VAGN-Hausärztinnen und -Hausärzte.
info@klinik-arlesheim.ch

Von
bis

Fuss

D R . ME D . AN G E L I K A D AN I E L

FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT

Dr. med. Constanze Waterstradt
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin
(CH), Mitglied FMH. Seit 2006 an der
Klinik Arlesheim als Hausärztin tätig.
Seit 2013 Leitung des Fachbereiches
Hausarztmedizin. Fähigkeitsausweis
Ultraschalldiagnostik.
constanze.waterstradt@klinik-arlesheim.ch

Das Spektrum der Hausarztmedizin ist weit. Regelmässige Fortbildungen an der Universität Basel und anderen Institutionen sorgen dafür,
auf dem aktuellen Stand des Fachwissens in der Allgemeinmedizin und
in unserem Fall auch der Anthroposophischen Medizin zu bleiben.
Damit können wir Hausärztinnen und Hausärzte auf die verschiedensten Themen und Probleme eingehen, die uns im Praxisalltag begegnen.
Dr. med. Angelika Daniel, Hausärztin an der Klinik Arlesheim, zeigt an
Beispielen den Wert und die Sinnhaftigkeit der Hausarztmedizin.
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Von Kopf bis Fuss

Von Kopf bis Fuss

Vor einigen Jahren erlitt eine meiner Patientinnen mit
über 80 Jahren einen Schlaganfall. Es war ein sehr grosser
Schlaganfall, verbunden mit dem Verlust der Sprache und
dem Unvermögen zu schlucken sowie einer beiderseitigen
kompletten Lähmung. Sie wurde notfallmässig ins Universitätsspital aufgenommen. Die Beeinträchtigungen durch den
Schlaganfall und die vielen durchgeführten Untersuchungen
hatten die letzte Kraft der Patientin aufgebraucht.
Die Angehörigen, die in der Pflege ausgebildet waren, entschieden gemeinsam mit der Patientin, die letzte Lebensphase zuhause, ins gewohnte Umfeld zu verlegen. Als sie mich,
ihre Hausärztin, anriefen, musste ich sofort an das erst kurz
davor stattgefundene Gespräch mit der Patientin hier in meiner Praxis denken. Sie schilderte mir damals, sie sei sehr
zufrieden, wie ihr Leben verlaufen sei. Für sie sei ganz klar,
dass sie es nicht mit vielen Mitteln verlängert haben wolle.
Sie sagte mir sogar ganz konkret, sie wäre eigentlich bereit
zum Sterben.

Wenn die Sprache versagt
Wir kannten uns schon lange; während mehr als 15 Jahren
hatte ich sie im Zusammenhang mit den unterschiedlichsten Erkrankungen begleitet. Während dieser Zeiten hatten
immer wieder spirituelle Themen unsere Gespräche durchflochten. Neben ihrem Körper mit seinen Erkrankungen war
so auch ihr dahinterstehendes seelisch-geistiges Wesen für
mich erlebbar geworden, zumal es in den Krisen der Erkrankungen beeindruckende Entwicklungen vollzogen hatte.
Nun stellten die Angehörigen die Frage an mich, ob ich diese
intensivere Heimbetreuung ärztlicherseits übernehmen könne. Das bedeutete mindestens drei bis vier Hausbesuche pro
Woche. Da mir die Pflege-Professionalität der Angehörigen
jedoch viele Sorgen abnahm, konnte ich das gut leisten.
Es war eine nicht alltägliche Begleitung. In meiner Erinnerung
lebt immer noch der Blickkontakt zwischen der Patientin und
mir: Darin spürte ich ein tiefes Einverständnis, gewachsen an
gemeinsam Erlebtem. Jetzt, wo die Sprache versagte, musste
etwas Anderes an diese Stelle treten.
Die Patientin verstarb nach nur drei Wochen, umsorgt, in liebenden Händen ihrer Angehörigen. Ich erlebte erneut: Hausarztmedizin macht Sinn.

Zeit für Standortbestimmung
Häufiger suchen mich Patientinnen und Patienten mit dem
Bedürfnis auf, sich einmal gründlich „durchchecken“ zu lassen. Mit diesem Anliegen ist meistens eine bestimmte Frage
oder Sorge verbunden oder auch schlicht der Wunsch, sich
seiner körperlichen Gesundheit zu vergewissern.
Macht also ein Check-up Sinn? Unsere Praxis ist sicherlich keine „Garage“, die einen regelmässigen Check, wie
bei einem Auto, durchführt. Doch eine körperliche Untersuchung und das ausführliche Gespräch mit der behandelnden Ärztin können durchaus sinnvoll sein. Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes Mellitus, das heisst eine
Zuckerkrankheit, oder auch erhöhter Blutdruck werden
häufig von den Patienten nicht bemerkt, können aber bei
solchen Routine-Untersuchungen entdeckt werden. Auch
die sogenannte Leberentzündung ist meist eine zufällige
Entdeckung bei der Blutuntersuchung.
Bei bestimmten Symptomen des Patienten oder bei Auffälligkeiten des Blutbildes, die auf eine mögliche Erkrankung
von Leber, Niere oder Blase hinweisen, können wir uns
mittels Ultraschalluntersuchung ein zusätzliches Bild von
den inneren Organen machen.

Empfohlene Vorsorge
Ab dem 50. Lebensjahr wird in einem Gespräch mit dem
Patienten auch die Frage einer Colonoskopie, einer Dickdarmspiegelung behandelt. Bei entsprechender Risikokonstellation, nämlich bei gehäuft auftretenden Darmtumoren in der direkten Verwandtschaft, kann eine solche
Vorsorge-Untersuchung sinnvoll sein, um eventuelle Vorstufen von Dickdarmtumoren zu entdecken.
Auch bei Rauchern gibt es sinnvolle Vorsorge-Untersuchungen. So empfehle ich zum Beispiel bei Männern die
routinemässige Urinuntersuchung ab dem 45. Lebensjahr,
da Blutspuren im Urin die Ärztin oder den Arzt veranlassen, nach den sogenannten Frühformen von Blasenkrebs
zu suchen, der bei rauchenden Männern gehäuft vorkommt.
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In der Anamnese, das heisst in der Befragung, spreche ich
den Patienten auf verschiedene Dinge an wie Schlaf und
Stress, Ernährung sowie die sportliche Betätigung. In der
Anthroposophischen Medizin stehen uns noch zusätzliche
Anamnese-Fragen zur Verfügung, so zum Beispiel über die
Art des morgendlichen Erwachens, über das Traumleben
oder über geschmackliche Vorlieben. Anhand der Antworten versuchen wir, die mehr funktionellen Gesichtspunkte,
die Konstitution des Patienten zu verstehen.
Manchmal ist ein Patient in einer biographischen Wendesituation und möchte sich nun seinem Leben und seinem
Umfeld gegenüber gesünder verhalten. Dann ergibt sich ein
erweitertes Beratungsgespräch über verschiedene LifestyleThemen wie Work-Life-Balance, Bewegung, eine eventuelle Gewichtsreduktion, über Nikotinverzicht oder sogar
eine berufliche Neuorientierung.
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Von Kopf bis Fuss

Der Patient wünscht Sicherheit
Falls im nahen Umfeld eines Patienten jemand gerade eine
schlimme Krankheit erleidet oder sogar plötzlich an einer
solchen verstorben ist, ergibt sich für diese Patienten häufig eine Verunsicherung: Kann mir das jetzt auch passieren?
Solche Ängste sollten dann bald Raum bekommen, damit
der Patient alle anstehenden Fragen loswerden und Antworten erhalten kann.
Es ist für die Patienten meistens schwierig, die Bedrohlichkeit mancher körperlichen Phänomene einzuschätzen. Wenn
man nachts plötzlich mit einem sehr schnellen Puls aufwacht – ist das nun gefährlich oder nicht? Sind das nur die
schlechten Träume oder schon Herzrhythmusstörungen?
Wenn der eilige Lauf aufs Tram zu vorübergehender Atemnot führt – muss das abgeklärt werden, oder ist das normal? Die 75-jährige Frau, die nach einer vierstündigen
Wanderung müde ist, fragt sich, ob dies lediglich eine Folge
des Alters ist oder ob sie möglicherweise Herzprobleme hat,
die genauer abgeklärt werden müssen. Sind Brustschmerzen beim Bergaufgehen bedrohlich oder nur einfaches Seitenstechen?
Bei solchen und ähnlichen Fragen und Problemen ist es
dann sehr entlastend für die Patientinnen und Patienten,
wenn sie sie mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt besprechen
können, die falls notwendig zusätzliche Untersuchungen
anordnen, wie zum Beispiel ein Belastungs-EKG in der
Kardiologie, eine Lungenfunktionsprüfung oder eine Röntgen- oder Computertomographieuntersuchung, die im Haus
möglich sind.
Insofern halte ich eine Routine-Untersuchung bei der Hausärztin oder beim Hausarzt insbesondere ab dem 50. Lebensjahr für sinnvoll – vor allem dann, wenn der Patient Sorgen
und Fragen zu seiner Gesundheit hat.

Therapievielfalt
Für die ambulante Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen stehen den Hausärzten an der
Klinik Arlesheim verschiedene Therapien zur Verfügung:
- Heileurythmie
- Therapeutische Sprachgestaltung
- Musiktherapie
- Therapeutisches Malen und Plastizieren
- Rhythmische Massage
- Rhythmische Bäder
- Äussere Anwendungen, wie Wickel
und Rhythmische Einreibungen
- Biografiearbeit

Ein Patient mit

Metabolischem
Syndrom
Beispiel einer integrierten Versorgung
in der Hausarztmedizin

D R . ME D . RO L AN D G Ö D L

Das Metabolische Syndrom, verFACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT

Dr. med. Angelika Daniel
Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin (CH), Mitglied FMH.
Fähigkeitszeugnis anthroposophisch
erweiterte Medizin VAOAS/FMH.
Seit 1998 an der Klinik Arlesheim in
der Hausarztmedizin tätig. Fähigkeitsausweis Ultraschalldiagnostik.
angelika.daniel@klinik-arlesheim.ch
Tel. 061 705 72 82

bunden mit erheblichem Übergewicht
und manchmal verdeckten Krankheitszeichen, ist in unserer modernen westlichen Gesellschaft weit verbreitet.
Im Rahmen einer integrierten, gut
vernetzten Hausarztmedizin kann auf
die Bedürfnisse von Patientinnen und
Patienten mit diesem Syndrom optimal
eingegangen und ihre Eigenaktivität
unterstützt werden.
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Ein Patient mit Metabolischem Syndrom

Herr P. ist Ende Fünfzig und war schon lange nicht mehr
beim Arzt. Nun wolle er einen körperlichen Check-up durchführen lassen und suche einen festen Hausarzt. Bis auf sein
Übergewicht fühle er sich eigentlich wohl, jedoch sei er oft
müde und nicht mehr so leistungsfähig wie früher. Ja, schon
lange ist ein hoher Blutdruck bekannt, und er hatte auch
schon mal einen Herzinfarkt vor ungefähr zehn Jahren,
kommt im weiteren Gespräch zu Tage. Das Rauchen habe er
seit damals aufgegeben.

Verdeckte Alarmzeichen
Eine alltägliche Situation in der hausärztlichen Ambulanz
der Klinik Arlesheim. Nach einem langen Erstgespräch, der
Sichtung von Vorbefunden, einer umfassenden körperlichen
Untersuchung und einer Blutanalyse steht recht bald fest,
dass Herr P. noch andere Probleme hat: Neben einer ungünstigen Blutfettzusammensetzung hat sich auch eine Zuckerkrankheit entwickelt, und die Niere hat dadurch bereits Schaden genommen. Nun schrillen beim Arzt die Alarmglocken!
Herr P. spürt von alledem nicht viel – und trotzdem ist er
höchst gefährdet, innerhalb der nächsten Jahre wieder
einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder eine gravierende
Verschlechterung der Nierenfunktion zu erleiden. Was liegt
hier vor? Zunächst muss dem Patienten mit einfühlsamem
Nachdruck bewusst gemacht werden, dass er an einem Metabolischen Syndrom leidet – eine heimtückische, weil wenig
bewusst verlaufende Erkrankung – viel eher ein Komplex von
Befunden, der anzeigt, dass der Mensch aktiv seine Gesundheit in die eigene Hand nehmen muss, mit Hilfe ärztlicher
und therapeutischer Unterstützung.

Wenn der Ausgleich fehlt
Gemeinhin bekannt als „Wohlstandssyndrom“ ist das Metabolische Syndrom gekennzeichnet durch ein zu viel an
„Aufnahme“ und einem zu wenig an „Verarbeitung und
Ausscheidung“. Was heisst das? Wir leben in der sogenannten westlichen Welt in einem Überfluss an Nahrungs- und
Genussmitteln bei gleichzeitiger Reduktion unserer körperlichen und geistigen Aktivität. Technische Hilfsmittel, immer
mehr verfeinert bis zur kompletten Digitalisierung unseres
Alltags, nehmen uns Anstrengungen in Bewegung, Denken
und Erinnern ab. Dazu kommt die Flut der Informationen
und der damit permanent verbundenen Aufforderung, uns zu

Ein Patient mit Metabolischem Syndrom

entscheiden: Was ist wichtig? Was nehme ich zu mir? Was
gehört zu meinem Leben? Was treibt mich zu einer Handlung an? Die Seele und die Empfindungsfähigkeit werden
strapaziert, und vieles davon läuft in einem beschleunigten
Tempo ab. Die Summe der zu verarbeitenden Informationen ist pro Zeiteinheit um ein Vielfaches höher als noch vor
zehn Jahren.
Viele Menschen suchen deshalb bewusst und aktiv nach
Ausgleich, nach Entspannung, nach Sport und Fitness in
der Freizeit – eben nach „Ausscheidung“, Entlastung. Aber
wer dies nicht tut, wer keine Möglichkeiten dazu hat oder
sie nicht sieht, und wer dazu noch ungünstige erbliche
Voraussetzungen hat, wird sich in diesem Rad unbemerkt
weiterdrehen, bis ihn eine Katastrophe wachrüttelt. Burnout-Syndrom und Depression sind das Geschwisterpaar des
Metabolischen Syndroms – nicht immer und ausschliesslich,
aber doch sehr häufig.

Bewusstmachung als erster Schritt
Zurück zu Herrn P. und seinen körperlichen Befunden: Was
nicht verarbeitet werden kann, wird abgelagert, die übermässigen Kalorien im Fett, der Zucker und das Cholesterin in
den Blutgefässen und in vielen anderen Geweben. Die Niere
als Ausscheidungsorgan wird überlastet und nimmt Schaden:
Es findet sich eine Menge Eiweiss im Urin. Es bildet sich starre Struktur aus dem, was sonst im Blut gelöst als Energielieferant für unsere Willensentfaltung dienen soll. Das Fettgewebe bildet zudem ähnlich wie eine chronische Entzündung
Faktoren im Blut, die den Prozess der Ablagerung und Verhärtung noch beschleunigen.
Wie schon gesagt: All dies läuft lange Zeit unbemerkt ab. Deshalb ist der erste Schritt der Therapie die Bewusstmachung!
Dies ist Sache des Arztes oder der Ärztin und eines weiteren Kreises an Therapeutinnen und Beratern. Wir pflegen in
der Klinik Arlesheim eine gute Zusammenarbeit mit qualifizierten Diabetes- und Ernährungsberaterinnen, Spezialisten
für Nierenerkrankungen und Diabetologinnen. Die Fäden
behält dabei der Hausarzt in der Hand. Wo nötig wird er
oder sie von den diagnostischen Möglichkeiten und medikamentösen Behandlungsoptionen der konventionellen Medizin
Gebrauch machen, denn diese sind oft und speziell in der
Anfangsphase eines schon fortgeschrittenen Metabolischen
Syndroms vonnöten: „Der Flächenbrand muss zunächst einmal eingedämmt werden“.

Den Patienten in seiner Eigenaktivität unterstützen
Von Beginn an stellt sich die Frage: Wie steht der Patient
selbst zu seinem Leiden? Was ist er bereit aktiv zu tun – wo
wird seine Erkenntnis des Krankheitsprozesses zu einem
aktiven und bewussten Handeln? Denn nur das ist der grosse
„Heiler“ des gesamten Prozesses. Begleitend stehen manche
Hilfsmittel und Tricks zur Lebensgestaltung zur Verfügung,
vom Schrittzähler bis zu speziellen Ernährungstipps wie der
Zubereitung eines blutzuckersenkenden Haferbreis. Auch
Medikamente der Anthroposophischen Medizin und äussere
Anwendungen mit zum Beispiel Rosmarin können den Befeuerungsprozess des Willens unterstützen.
An oberster Stelle steht aber immer die Eigenaktivität. Der
Anthroposophischen Medizin stehen hier besondere therapeutische Möglichkeiten wie künstlerische Therapien,
Heileurythmie oder biographische Gespräche zur Verfügung, durch die sich ein Türchen öffnen lässt mit einer Aussicht auf Veränderungen des Bisherigen.
Herr P. weiss nun, was zu tun ist. Er weiss, dass ihm Menschen mit Rat und Tat zur Seite stehen, dass er auf ihre Hilfe
zählen kann. Aber es liegt in seiner Freiheit, diese auch anzunehmen und umzusetzen. Wir bemühen uns in der Hausarztmedizin der Klinik Arlesheim, den Respekt vor dem freien
Willen des Patienten, mag er dem ärztlichen Bestreben auch
zuwider laufen, stets an oberster Stelle zu sehen. Die Begleitung endet auch da nicht, wo Passivität oder Unvermögen zur
Veränderung vorherrschen. Der Respekt vor dem Geistigen
im Menschen, das nicht erkranken kann, ist die wichtigste
ärztliche Tugend. Nicht nur Herr P., sondern auch viele andere unserer Patientinnen und Patienten schätzen das sehr.

FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT

Dr. med. Roland Gödl
Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin. Fähigkeitsausweis Anthroposophische Medizin.
5 Jahre Oberarzt am Paracelsus
Spital Richterswil. Seit November
2014 an der Hausarztmedizin der
Klinik Arlesheim.
Schwerpunkte sind Behandlung des
Diabetes und Ultraschalldiagnostik.
Ab August 2016 Ärztlicher Leiter
und Hausarzt am Ita Wegman
Ambulatorium Basel.
roland.goedl@klinik-arlesheim.ch
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Die bildhafte Sprache in der Arzt-Patienten-Beziehung

D r . m e d . M a t t h i a s Sc h i e f e r

Eine gute Arzt-Patienten-Beziehung bildet eine zentrale
Voraussetzung für einen nachhaltigen Heilungsprozess. Sie
setzt die Kommunikation in einer Sprache voraus, die vom
Gegenüber verstanden werden kann, wie auch die Bereitschaft zu einem offenen Dialog, in dem die Bedürfnisse und
Vorstellungsbilder des Patienten ernst genommen werden.
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Die Begegnung von Arzt und Patient gestaltet sich in der
Hausarztmedizin besonders durch die Sprache – nicht von
ungefähr nennen wir sie deshalb eine „Sprechstunde“.
Allerdings kann man sich in der heutigen Zeit fragen, ob
dieser Begriff überhaupt noch zeitgemäss ist, wird doch
dieser Begegnungsraum immer mehr bedrängt vom wirtschaftlichen Druck und von der allgemeinen Beschleunigung des Lebens. Dadurch droht die Arzt-Patienten-Begegnung darauf reduziert zu werden, direkt die Befunde zu
„be-sprechen“, um die Therapie einleiten zu können – fast
vergessend, in welcher Beziehung die Befunde zum Befinden des Patienten stehen.

Übersetzungsarbeit ins Konkrete
Die Art der Begegnung zwischen Arzt und Patient spiegelt
sich in der Art der Sprache, die zwischen beiden gesprochen
wird. Bereits die einleitende Frage: „Was fehlt Ihnen?“ oder
„Was ist Ihr Problem?“ wird eine andere Antwort generieren als „Was liegt Ihnen auf dem Herzen?“, „Wie fühlen Sie
sich?“ oder „Was ist Ihr Anliegen heute?“, vorausgesetzt,
diese offenen Fragen werden auch mit einer gewissen offenen „Seelenwärme“ und einer einladenden Haltung ausgesprochen. Danach besteht die zentrale Frage darin, ob
es innerhalb der Sprechstunde gelingt, eine gemeinsame
Sprache zu sprechen? Verstehen wir uns überhaupt? Oder
sprechen wir aneinander vorbei?
Die Bedeutung eines Wortes oder eines Textes erschliesst
sich stets nur aus seinem Kontext. Die Äusserungen des
Patienten sind dabei an einen anderen Erfahrungshintergrund gebunden als jene des Arztes. Oft sind sie kulturell
geprägt und können dadurch mit verschiedenen Assoziationen verbunden sein. Die Fachsprache des Arztes wirkt
oft sehr abstrakt und für einen medizinischen Laien unverständlich. So sollte sich der Arzt bewusst sein, dass der
Patient unter einer „Streifung“, „Metastasen“, einer „Hysterie“, einer „Demenz“, einem „Parkinson“ oder „Tumor“ etc.
unter Umständen etwas anderes versteht als er.
Entsprechend wird von uns Ärzten gefordert, immer wieder
aufs Neue eine Übersetzungsarbeit zu leisten, um vom Abstrakten ins Konkrete, ins Anschauliche zu kommen. Es gilt,

sich in das Gegenüber hineinzuversetzen, sich zu bemühen,
die Sprache des Patienten zu sprechen und nachzufragen,
was tatsächlich verstanden wurde und gegebenenfalls notwendige Erklärungen zu liefern.

Komplexe Inhalte mit Bildern veranschaulichen
Rudolf Steiner schildert in einem Aufsatz „Sprache und
Sprachgeist“ (GA 36): „Je abstrakter das unmittelbare
Spracherleben wird, desto mehr werden die Seelen der
Menschen voneinander geschieden. Was abstrakt ist, hat
der einzelne Mensch für sich. Er bildet es für sich aus.“ ...
„Nun aber leben wir in einem Zeitalter, in dem gegenüber
allem Trennenden zwischen Menschen und Völkern das
Verbindende bewusst gepflegt werden muss. Denn auch
zwischen Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen,
wird das Trennende hinweggeräumt, wenn ein jeglicher in
seiner Sprache das Anschauliche erlebt.“ (S. 299)
Worte sind Brückenbauer, sie können aber auch trennend
und verwirrend, ja sogar verletzend wirken. Dabei besteht
in der Medizin die Herausforderung, dass dem Gegenüber
oft sehr komplexe Vorgänge vermittelt werden sollen, sei es
seitens des Patienten, der versucht, sein Leiden in Worte zu
fassen, oder seitens des Arztes, der versucht, den Patienten
beispielsweise über eine geplante Operation aufzuklären.
Gerade in dieser Übersetzungsarbeit von komplexen Inhalten in eine einfache, verständlichere Sprache spielen Bilder
und Metaphern, die häufig jedoch unbewusst gebraucht
werden, eine wesentliche Rolle (vgl. Schiefer, 2005). Bei-
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spiele für solche Sprachbilder und Metaphern sind: der
Patient hat Ameisenlaufen, sieht Fliegen vor den Augen,
hat messerstichartige Schmerzen, gürtelförmige Ausstrahlungen von Bauchschmerzen, das Herz werde wie ein Panzer eingedrückt, das Herz rast so. Aus der Psychosomatik
kennen wir Ausdrücke wie: das geht mir an die Nieren, die
Angst sitzt mir im Nacken, es ist mir etwas über die Leber
gelaufen.
Oft helfen dem Arzt diese Ausdrucksformen auch in einer
diagnostischen Hinsicht, so dass er zum Beispiel bei „gürtelförmigen“ Oberbauchschmerzen an eine Pankreatitis denkt
oder bei der Schilderung des „Panzers“ um das Herz an
einen Herzinfarkt. Die Beschreibung, dass uns etwas „an
die Nieren geht“, kann ihm Hinweise geben, dass er die Nieren des Patienten beispielsweise mit einem Ingwerwickel
oder etwas Ähnlichem stärken könnte.

Zweischneidige Metaphern

Gott Hermes – oder wie er in der römischen Mythologie
genannt wird, Merkur. Hermes wird oft abgebildet mit
einem Helm mit goldenen Flügeln sowie Flügeln an
den Fersen und wird daher auch der geflügelte Gott
genannt. Zudem trägt er einen Stab in der Hand – den
Merkurstab. Er wird als Götterbote beschrieben, der
zwischen dem Himmel und der Erde zu vermitteln hatte.
Er gilt auch als Gott der Sprache. Der Arzt heilt mit dem
Merkurstab – in der Sprache mit dem durch das Ich
bewusst ergriffene Wort.

Der Patient versucht, sein Leiden zu vermitteln, für das es
unter Umständen gar keine entsprechenden Worte gibt.
Der depressive, der „gedrückte“ Patient schildert: „Ich
stecke in einem Loch, alles ist grau und dunkel“. Oder wie
eine Patientin kürzlich sagte: „Ich bin völlig leer.“ Der Arzt
ist bemüht, sein Wissen, seine Vorstellungen und Theorien
zu vermitteln, wenn er sich zum Beispiel einer „Maschinensprache“ bedient, um Funktionen des Menschen zu
beschreiben: der Darm wird dann zu einer „Röhre“, das
Gehirn zu einem „Computer“, das Herz mitunter zu einer
„Pumpe“, Krankheit zum „Defekt“, den es zu reparieren gilt.
Einerseits sind diese Metaphern in bestimmten Situationen
sehr hilfreich, da sie einzelne Aspekte beleuchten bzw.
verdeutlichen und komplexe Inhalte vereinfachen können.
Andererseits begrenzen sie unser Denken, Vorstellungen
und damit auch unsere Wahrnehmung und können zu Fehlinterpretationen führen. Sie werden dann der Komplexität
und Prozesshaftigkeit des Lebens nicht gerecht. Dies gilt
insbesondere dann, wenn sie gar nicht als Vereinfachung
der Darstellung erkannt, sondern direkt als die Realität
empfunden werden – wenn das Herz tatsächlich zur Pumpe
oder das Gehirn zum Computer wird. Wie jede gewohnheitsmässige Handlung kann die Verwendung solcher Bilder zu unbewussten Automatismen werden, die ihr Eigenleben führen, wenn sie nicht immer wieder aufs Neue hinterfragt werden.

Brücken zum Erleben des Anderen bauen
Unser Menschen- und Weltbild prägt unser Verständnis von
Krankheit und Gesundheit und damit auch unsere Beziehung zum Mitmenschen. In der Anthroposophie schildert
Rudolf Steiner Bilder vom Herzen als „Wahrnehmungsorgan“, „Zeitorgan“, „Schwellenorgan für Inkarnation und
Exkarnation“ oder als „Waage von Erdenwollen und kosmischem Wollen“.
Begegnet der Arzt dem Patienten mit einer inneren Haltung, die sich dafür interessiert, wie es um sein Herz steht,
so wird sich die Begegnung zwangsläufig anders gestalten,
wenn der Arzt das Herz als eine Pumpe oder wenn er es als
ein Wahrnehmungsorgan oder als eine Waage von Erdenwollen und kosmischem Wollen denkt. Vielleicht wird die
Begegnung etwas vorsichtiger, fragender, einfühlsamer und
vielleicht sogar ehrfurchtsvoller vor der Grossartigkeit der
Schöpfung.
Ich muss meist innerlich aufhorchen, wenn ein Patient um
einen als geeignet erscheinenden Ausdruck „ringt“ – „wie
soll ich es sagen ...?“ –, wenn dabei klar wird, dass es für
ihn bedeutsam ist, einen passenden Ausdruck für sein Erleben zu finden. Gelingt es im Gespräch, einen Zugang zu
den Bildworten des Gegenübers zu finden, kann dies eine
Brücke zum Erleben des Anderen schlagen.
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Gerade in der anthroposophisch orientierten Medizin sollte
das Bestreben dahin gehen, eine Sprache zu sprechen, die
das Verbindende einer gemeinsamen Sprache in den Vordergrund stellt, indem die Anschaulichkeit und Lebendigkeit im Erleben vermittelt wird und im bewussten Umgang
mit der bildhaften Sprache das zentrale Bemühen steht,
den Heilerwillen wieder entzünden zu können.
Literaturangaben
Schiefer, Matthias (2005) Die metaphorische Sprache in der
Medizin: Metaphorische Konzeptualisierungen in der Medizin
und ihre ethischen Implikationen untersucht anhand von Arztbriefanalysen. LIT-Verlag
Steiner, Rudolf (1922) Sprache und Sprachgeist. GA 36,
S. 296-300; (Erstveröffentlichung in: Das Goetheanum,
I. Jahrgang, Nr. 50, 23. Juli 1922)

Das Verbindende einer gemeinsamen Sprache
fördern
Sich wahrlich einlassen auf das Bild und damit das Erleben des Anderen erfordert Mut, begibt man sich dabei doch
auch in eine andere Welt. Therapeutische Arbeit kann hierbei bedeuten, die entstandenen Bilder besser zu verstehen.
Manchmal gilt es, einseitige Prägungen zu erkennen, die
kaum Handlungsspielraum lassen, in gewisser Weise in
eine Sackgasse führen. Dann gilt es, diese Bilder und Vorstellungen zu wandeln, sie zu erweitern oder manchmal
auch durch andere zu ersetzen.
So teilte mir eine Patientin, die sich in einer biographischen Krise befand, mit: „Ich stehe in der Wüste.“ Auf die
Nachfrage, was sie mit Wüste meine, erfahre ich, dass sie
sich vom Leben verlassen, ausgedorrt fühle. Ein therapeutischer Ansatz könnte dann sein, zu erkunden: Wo ist das
Leben hin? Gibt es eine rettende Oase? Was braucht es,
damit diese Einöde wieder belebt werden kann?
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Dr. med. Matthias Schiefer
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin
(CH), Mitglied FMH.
Fähigkeitsausweis für Psychosomatische
und Psychosoziale Medizin SAPPM.
2000 anthroposophisches Ärzteseminar
an der Lukas Klinik.
2005 Dissertation zum Thema der metaphorischen Sprache in der Medizin.
Seit 2012 als Hausarzt an der Klinik
Arlesheim tätig.

matthias.schiefer@klinik-arlesheim.ch
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Neue und bewährte künstlerische Kurse an der Klinik Arlesheim

Freude, schöner Götterfunken

an k ü n d i g u ng

Ganztagskurse zu Heilpflanzen

Offenes Atelier für Krebsbetroffene und Angehörige

Alles in Ordnung mit
den Herzklappen?

Lebensfreude fühlt sich himmlisch gut an.
Es wird warm ums Herz, wenn wir Freude
– und nicht nur die Sorgen – miteinander
teilen können. Wenn wir malen, zeichnen
oder mit Tonerde plastizieren, dann dürfen wir mal richtig abschalten, ohne etwas
erklären zu müssen: Wenn Worte fehlen,
können Bilder helfen. Jede Teilnehmerin
und jeder Teilnehmer arbeitet an eigenen
Themen und wird dabei individuell beglei-

Andrea J. Ritter aus der Kunsttherapie und Daniel Genner aus
dem Heilmittellabor der Klinik beginnen eine neue Serie von
Ganztagskursen: Heilpflanzen wahrnehmen, kennenlernen und
im künstlerischen Gestalten verinnerlichen. Den Anfang machen
sie mit den Marienpflanzen Rose und Lilie:
Kurs 1: „Rose“ am 2. Juli 2016
Kurs 2: „Lilie“ am 1. Oktober 2016
jeweils samstags 9.00 – 12.30 / 14.00 – 17.00 Uhr

Von Naturinspirationen zum abstrakten Bild
An zwei Wochenenden mit Andrea J. Ritter können Natureindrücke im schöpferischen Tun zu abstrakten Bildgestaltungen
weiterentwickelt werden. Gesammelte Fundstücke aus der
Natur bilden die Inspirationsquelle.
Kurs 1: 10./11. Juni 2016
Kurs 2: 28./29. Oktober 2016
jeweils Freitagabend, 18 – 21 Uhr und Samstag 10 – 17.30 Uhr

tet. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Das Material steht im Atelier zur Verfügung. An sommerlichen Nachmittagen
kann man auch im schönen Klinikpark
malen oder zeichnen.
Das offene Atelier für Krebsbetroffene
und/oder Angehörige findet mittwochnachmittags statt und wird von Cristina
Mösch de Carvalho geleitet.
Anmeldung und weitere Informationen:
Therapiesekretariat: Tel. 061 705 72 70,
therapiesekretariat@klinik-arlesheim.ch

Neues Kursangebot: Therapeutisches Singen
Viola Heckel, Musik- und Gesangstherapeutin der Klinik Arlesheim, bietet neu einen
Kurs Therapeutisches Singen für Menschen mit Atemwegserkrankungen an. An drei
Abenden werden gesangstherapeutische
Übungen vermittelt, die schleimlösend
und entkrampfend (gegen Asthma,
chronische Bronchitis, COPD) und nicht
zuletzt seelisch befreiend wirken.
Nach den Sommerferien wird es einen
neuen Kurs geben. Interessiert? Wir schicken Ihnen gern zu gegebener Zeit die
Einladung zu.

...frei gestalten
Wöchentliche Kurse zum Erproben und Gestalten mit verschiedenen Techniken und Materialien, plastisches und freies Zeichnen, Malen, Collagen, Farbstudien und plastische Formabfolgen
jeweils dienstags, 15.45 – 17.15 Uhr (mit Juliane Staguhn)
und mittwochs, 16.00 – 17.30 Uhr (mit Andrea Ritter-Bislin)
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Öffentliche Podiumsdiskussion mit
Kardiologen der Klinik Arlesheim und
des Universitätsspitals Basel

Donnerstag,
25. August 2016
19.30 Uhr
im Restaurant der Klinik Arlesheim,
Pfeffingerweg 1, 4144 Arlesheim.

Klinik Arlesheim auf facebook
Besuchen Sie uns auf facebook.com.
Sie können uns auch direkt von
unserer Website aus liken. So erfahren Sie regelmässig Neues aus
der Klinik.

www.facebook.com/klinikarlesheim
Impressum

Information: Therapiesekretariat,
Tel. 061 705 72 70
Weitere Informationen und Anmeldung über das Therapiesekretariat, therapiesekretariat@klinik-arlesheim.ch oder
Tel. 061 705 72 70

Therapien kennenlernen am Arlesheimer
Seniorentag

Das Ita Wegman Ambulatorium Basel
Die ambulante Filiale der Klinik Arlesheim in der Markthalle
Basel entwickelt sich zu einer Gruppenpraxis für Hausarztmedizin. Patientinnen und Patienten haben die Möglichkeit, sich hier
hausärztlich betreuen zu lassen. Mit dem Fokus auf die Weiterbildungsstellen für Hausarztmedizin und die Ausbildung der
entsprechenden Assistenzärzte können wir zugleich verstärkt
auf das Bedürfnis nach Walk-in-Praxis reagieren. Ergänzt wird
das Angebot im Ambulatorium durch Heileurythmie.
Die Heileurythmistin Claude Lallier bietet im Ambulatorium in
mehrwöchigen Blöcken Eurythmiekurse zu den Themen „Sturzprophylaxe“ und „Stärkung der Lebenskräfte“ an.
Informationen und Anmeldung: Sekretariat des Ita Wegman
Ambulatoriums, Tel. 061 205 88 00

Am Samstag, 18. Juni findet von 9.00 bis 12.45 Uhr der nächste Arlesheimer Seniorentag – diesmal im Haus Lukas an der Brachmattstrasse 19 – statt. Die Besucherinnen
und Besucher haben die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre verschiedene Therapierichtungen kennenzulernen: Sprachgestaltung bei Claudia Kringe, Singen/Musiktherapie bei Viola Heckel und Heileurythmie bei Nicole Ljubic. Kosten für den Vormittag
(inkl. Znüni) 30,– CHF.
Weitere Informationen und Anmeldung: Therapiesekretariat, Tel. 061 705 72 70

Erfolgreiche Einführung des Krankenhausinformationssystems (KIS)
Ende Februar 2015 wurde nach mehrmonatiger intensiver Vorbereitung das KIS eingeführt. Es ist das umfassende System, in dem alle Patientendaten elektronisch verwaltet
werden. Die Spitäler sind künftig verpflichtet, elektronische Akten zu führen. Die Datensicherheit ist weiterhin vollständig gewährleistet. Insofern ist die Klinik Arlesheim mit
der Einführung des KIS für die Zukunft gut aufgestellt. Rund zwei Drittel der Mitarbeitenden waren involviert und wurden in Schulungen auf das neue System vorbereitet.
Den Patientinnen und Patienten, die aufgrund der Systemeinführung mit etwas längeren
Wartezeiten konfrontiert waren, danken wir für ihr Verständnis.
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