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Liebe Leserin, lieber Leser
Es freut mich sehr, dass die überaus wichtige wissenschaftliche Arbeit aus Holland von Professor Baars und seinen Mitarbeitenden in der hier vorliegenden Ausgabe unseres Magazins von sehr kompetenter Seite verständlich dargestellt
wird. Der erfahrene Gesundheitsökonom Hans-Peter Studer
fasst in seinem Beitrag die holländische Studie zusammen.
Fazit der Studie: Die Komplementärmedizin ist rund 10 Prozent kostengünstiger! Diese Aussage wurde 2014 in einer renommierten internationalen Fachzeitschrift publiziert.
Es ist kaum vorstellbar, wie viel Arbeit hinter solch einer
Veröffentlichung steckt. Es braucht jahrelange Aufbauarbeit
in Bezug auf ein Netzwerk und Vertrauensbildung mit Versicherungen. Professionelle Konzepte müssen erstellt werden.
Das Projekt wird beschrieben, umgesetzt und ausgewertet –
all das in einem äusserst kompetitiven Umfeld. Nicht zu vergessen dabei: die Sicherstellung der Finanzierung. Und dabei wären wir beim Titel.

arden in Pharma-gesponserte Studien mit kalkulierbaren
Risiken und Aussicht auf Milliarden-Umsätze zum Beispiel
bei neuen Wirksubstanzen. Die Erforschung innovativer Gesamtkonzepte ist demgegenüber sehr komplex und bräuchte
ein Vielfaches an Mitteln, als aktuell zur Verfügung stehen.
Was heisst dies für uns? Wenn wir auch ohne diese Ressourcenmengen in Forschung investieren wollen, müssen
wir innovativ und mutig sein – flink und flexibel – geistesgegenwärtig und fokussiert – und kräftig – David kann es uns
lehren … Ein ganz kleiner Dominostein kann einen Koloss
zum Einsturz bringen, wenn er grössere Steine anstösst, die
dabei mithelfen. Oder wie Sie sicher auch schon gehört haben: Der Flügelschlag eines Schmetterlings kann das Wetter
grundlegend verändern, in einem zunehmend chaotischen
und immer kostspieligeren System wie dem Gesundheitswesen ohnehin.

Zu Recht wird häufig die Frage gestellt, wie es denn mit der
Forschung in der Komplementärmedizin bestellt ist. Hier
zeigt sich – wohl noch ausgeprägter als bei anderen Finanzierungen – ein riesiges Ungleichgewicht. Es fliessen Milli-

Die anthroposophische und
komplementäre Medizin als Vorbild
Seite 4
Dr. oec. Hans-Peter Studer
Achtsamkeit als inneres Auge
Seite 8
Alexander Faldey

David gegen

Goliath

Gemeinsam für die Gesundheit
Seite 11
Verena Jäschke

Wirtschaftlichkeit mit Fallpauschalen
Seite 15
Patrick Meyer

Aktuelles
Seite 18
Neues aus der Klinik Arlesheim

Für das Redaktionsteam
Dr. med. Lukas Schöb,
Ärztlicher Leiter der Klinik
Arlesheim

Die anthroposophische und komplementäre Medizin als Vorbild

Die ärztliche Anthroposophische Medizin wird bald schon definitiv Bestandteil der obligatorischen Grundversicherung sein,
zusammen mit der Homöopathie, der Traditionellen Chinesischen Medizin sowie der Phytotherapie. Voraussetzung ist,
dass diese komplementärmedizinischen Methoden von Ärztinnen und Ärzten mit einem entsprechenden Fähigkeitsausweis ausgeübt werden. Damit wird ein wichtiges Anliegen der
Volksinitiative „Ja zur Komplementärmedizin“ umgesetzt. Der
parlamentarische Gegenvorschlag dazu war im Mai 2009 mit
einer klaren Mehrheit von insgesamt 67 Prozent der Stimmen
in allen Kantonen angenommen worden.

Patientenbezogener Kostenvergleich

Die

anthroposophische
und
komplementäre

Vorbild

Medizin als
D r . o e c . H a ns - P e t e r S t u de r

Eine niederländische Studie mit einer grossen Zahl an Patientendaten zeigt
signifikante Kostenunterschiede zwischen Schul- und Komplementärmedizin.
Zusammen mit früher erschienenen Untersuchungen legt sie den Schluss nahe,
dass der vermehrte Miteinbezug komplementärer Therapieverfahren in die
Gesundheitsversorgung nicht nur helfen kann, Kosten zu sparen, sondern auch

Wie zweckmässig und unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit
und der Wirksamkeit sinnvoll die definitive Verankerung der
ärztlichen Komplementärmedizin in der Grundversicherung
ist, macht eine grossangelegte Studie in den Niederlanden
deutlich, deren Resultate 2014 im British Medical Journal veröffentlicht wurden.*
Die Untersuchung basierte auf mehr als 1.5 Millionen Datensätzen des Versicherers Agis, die sechs Jahre umfassten. Dabei wurden im Rahmen der obligatorischen Krankenversicherung die Kosten für Arztbesuche, Spitalleistungen, Medikamente und paramedizinische Leistungen wie vor allem Physiotherapien erfasst sowie zusätzlich die Kosten für Leistungen,
die über freiwillige Zusatzversicherungen gedeckt waren.
Verglichen wurden dabei die Kosten von 1‘512‘773 Patienten
einerseits, die durchgehend bei einem konventionellen, rein
schulmedizinischen Allgemeinarzt in Behandlung waren
(CON-Patienten), und andererseits diejenigen von 18‘862 Patienten von Allgemeinärzten mit einer komplementärmedizinischen Zusatzausbildung (CAM-Patienten). Zusätzlich verglichen wurden die Kosten im letzten Lebensjahr sowie die
Sterblichkeit in den beiden Gruppen.
Bei 64 Prozent der 110 Ärztinnen und Ärzte mit einer komplementärmedizinischen Zusatzausbildung handelte es sich um
anthroposophisch ausgerichtete Grundversorger, weswegen
den Ergebnissen vor allem auch im Hinblick auf die Anthroposophische Medizin grosse Bedeutung zukommt.

Signifikante Kostenunterschiede
Die statistisch korrigierten Kostendaten zeigen folgendes
Bild: Die durchschnittlichen Grundversicherungskosten pro
Patient und Jahr waren bei den CAM-Patienten um 225
Euro oder um 12.4 Prozent tiefer als bei den CON-Patienten.
Umgekehrt lagen die Kosten in der freiwilligen Zusatzversicherung bei den CAM-Patienten um 33 Euro höher, was eine jährliche Nettoersparnis bei den Gesamtkosten um
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192 Euro oder 10.1 Prozent verglichen mit den CON-Patienten ergab. Diese Einsparungen wurden vor allem bei den
Spitalkosten erzielt, die um 165 Euro tiefer lagen, sowie bei
den um 58 Euro tieferen Medikamentenkosten.
Eine besonders grosse und hochsignifikante Kostendifferenz (356 Euro) zugunsten der Patientinnen und Patienten
mit einem komplementärmedizinischen Grundversorger
zeigte sich in der Altersgruppe der 50- bis 74-Jährigen,
ebenfalls vor allem wegen deutlich geringerer Spital- und
Medikamentenkosten. Auch bei den 75-Jährigen und Älteren waren die Kostendifferenzen überdurchschnittlich
hoch. Das Gleiche gilt hinsichtlich der Kosten im letzten Lebensjahr. Diese lagen bei den CAM-Patienten im Durchschnitt 1‘116 Euro tiefer, insbesondere aufgrund deutlich
geringerer Spitalkosten. Bei der Sterblichkeit ergaben sich
keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Patientengruppen, das heisst die Kosteneinsparungen bei den
CAM-Patienten wurden nicht zulasten einer höheren Sterblichkeit erzielt.

Zusätzliche Fakten zugunsten der Komplementärmedizin
In der Diskussion der Ergebnisse weisen die beiden Studienautoren darauf hin, dass die gesamte Kostenersparnis in
der obligatorischen Grundversicherung für die CAM-Patienten während des untersuchten Zeitraums von sechs Jahren rund 25.5 Millionen Euro betrug. Unter Abzug der höheren Kosten in der freiwilligen Zusatzversicherung betrug
der Unterschied zugunsten der Komplementärmedizin noch
immer 21.7 Millionen Euro, und hochgerechnet auf die gesamte niederländische Bevölkerung ergäbe sich ein jährliches Einsparpotenzial von 3.23 Milliarden Euro, Grundund Zusatzversicherung zusammengerechnet.
Aufgrund der Studienanlage konnten zwar in der niederländischen Untersuchung keine Daten zum Gesundheitszustand der Patientinnen und Patienten, zum Schwergrad der
Erkrankungen, zur Wirksamkeit der Behandlung, zu unerwünschten Nebenwirkungen oder zur Patientenzufriedenheit erhoben werden. Die Autoren weisen jedoch darauf
hin, zahlreiche andere Vergleichsstudien von komplementären und konventionellen Therapien hätten gezeigt, dass
komplementärmedizinische Grundversorger häufiger Patientinnen und Patienten mit schweren und vor allem chronischen Krankheiten behandeln. Das gilt im Besonderen
auch für anthroposophische Ärztinnen und Ärzte.
Umkehrt berichten CAM-Patienten von weniger Nebenwirkungen und zeigen eine höhere Zufriedenheit mit den Behandlungen. In Nachbefragungen ergab sich, dass ihre Erwartungen zu einem höheren Prozentsatz erfüllt worden

das Kosten-Nutzen-Verhältnis konventioneller Therapien zu erhöhen.

* Eric W. Baars, Peter Kooreman, A 6-year comparative economic evaluation of healthcare costs and mortality rates of Dutch patients from conventional and CAM GPs, in: BMJ open 2014;4:e005332
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Kosten von CON- und CAM-Patienten, auf der
Basis statistisch korrigierter Kostenunterschiede
Medikamentenkosten
CON-Patienten

402 Euro

CAM-Patienten

344 Euro

Spitalkosten
CON-Patienten

1.242 Euro

CAM-Patienten

1.081 Euro

Arztkosten

waren. Besonders schätzten die Patientinnen und Patienten,
dass die komplementärmedizinischen und im Besonderen
auch die anthroposophischen Ärztinnen und Ärzte ihnen
viel ausgeprägter als die konventionellen Grundversorger
Gehör schenkten, sich mehr Zeit für sie nahmen und mehr
Interesse an ihrer persönlichen Situation zeigten. Entsprechend fiel es ihnen leichter, über ihre Probleme zu sprechen. Sie fühlten sich zudem bei den medizinischen Entscheidungen stärker miteinbezogen.

FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT

Dr. oec. Hans-Peter Studer
Seit langem Mitglied des Redaktionsteams der Quinte, selbständiger Gesundheits- und Mitweltökonom, Seminarleiter
sowie Autor des neu erschienenen Buches
„Natale Ferronato – Ein Vermächtnis für
die Zukunft der Heilkunde“.
hpstuder@swissonline.ch

Die Schul- kann von der
Komplementärmedizin viel lernen
Diese Resultate entsprechen gemäss den Studienautoren der
Grundausrichtung der Anthroposophischen Medizin, die unter anderem viel Wert auf eine gute Arzt-Patienten-Beziehung und -Kommunikation legt, sowie auch darauf, Entscheide gemeinsam zu treffen. Sie kommen zum Schluss, es
sei an der Zeit, dass Gesundheitspolitiker und -fachleute
mehr Interesse am Miteinbezug der Komplementärmedizin
in die Gesundheitsversorgung entwickelten. Diese habe
nämlich aufgrund der vielen bereits vorhandenen Studiendaten gezeigt, dass sie im Vergleich zur konventionellen Medizin nicht nur in substanziellem Ausmass Kosten einsparen
könne, sondern darüber hinaus auch sehr kosteneffektiv sei,
das heisst ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweise.
Ein zusätzlicher Vorteil nicht nur anthroposophischer, sondern auch anderer komplementärer Therapiemethoden besteht darin, dass die Patientinnen und Patienten ganzheitlich
behandelt und dazu angeregt werden, sich aktiv am Genesungsprozess zu beteiligen und Eigenverantwortung für ihre
Gesundheit zu übernehmen. Ihnen kommt somit auch ein
wichtiger präventiver Aspekt zu. Er wirkt sich zusammen
mit den Behandlungserfolgen nicht nur auf das Gesundheitswesen, sondern auch auf die Gesellschaft aus, zum Beispiel
in Form von geringeren Krankheitsabsenzen am Arbeitsplatz.
Entsprechend regen die Studienautoren an, in weiteren Untersuchungen die tieferliegenden Ursachen für die markanten Kostenunterschiede komplementärer und konventioneller Therapien sowie auch den darüber hinausgehenden
gesellschaftlichen Nutzen genauer zu ergründen. Dies nicht
zuletzt auch im Hinblick auf unterschiedliche Therapieansätze bei spezifischen Beschwerden. Die Erkenntnisse
könnten in der Folge auch konventionellen Ärzten helfen, ihre therapeutischen Prozesse kosteneffizienter zu gestalten.

Paramedizinische Kosten

CON-Patienten

133 Euro

CON-Patienten

44 Euro

CAM-Patienten

130 Euro

CAM-Patienten

45 Euro

CON-Patienten

CAM-Patienten

1.821 EURO
75 EURO

1.596 EURO
108 EURO

Grundversicherungskosten insgesamt

1.896 EURO

1.704 EURO

Totale Kosten

Zusatzversicherungskosten
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Begleiten und Pflegen auf dem Notfall

Achtsamkeit als inneres Auge

Wie sind wir nicht alle eingespannt in unseren Alltag! Haufenweise prasseln Aufgaben und Anforderungen auf uns
ein, die allesamt dringend und notwendig zu sein scheinen.
Allein schon das Abarbeiten des täglichen E-Mail-Eingangs
verlangt von vielen immer wieder neue, bessere Strategien
– ein bisweilen virtuoses Unterfangen. Und wenn man nur
den täglichen Pflichtenkreis dessen hinzunimmt, was alles
durch uns geschehen soll und muss, ist es erstaunlich, dass
nicht allenthalben der Seufzer zu hören ist “Wie ist das Alles
zu schaffen?” Budgetdruck, Effizienz und Effektivität, Wirtschaftlichkeit, Qualitätsansprüche, Prozess-Optimierung, alles drängt sich von aussen mit Macht an uns heran, wird
noch verstärkt durch den inneren Anspruch und lässt uns
nicht frei.
Wie ist da Gesundheit noch erreichbar, Harmonisierung
möglich oder sogar Glück? Dieses sonderbare Gut, dass immer notwendig Ausgleich und Zufriedenheit im langen
Schlepptau führt und geheimnisvoll unsere Kräfte nährt und
auffüllt. Setzt uns das eine unter Stress, wäscht uns das andere wieder rein und führt uns, verborgene Quellen anzapfend, neuen Kräften zu! Aber wie geht das?

Wir haben immer die Wahl

Achtsamkeit
Auge, das uns auch
durch schwierige Zeiten leitet

als inneres

A l e x a n d e r Fa l d e y

In hektischen Zeiten die innere Ruhe zu finden und zu bewahren,
gibt uns einen Schlüssel in die Hand, um an den vielen täglichen
Herausforderungen zu wachsen.

In einem Artikel auf Spiegel online am 28. Februar 20171
wird zum Thema Stress ausgeführt, dass dessen negative
oder positive Auswirkungen wesentlich mit der Bewertung
zusammenhängen, die wir ihm selber geben. Fällt diese Bewertung positiv aus, so fallen die möglichen negativen Aspekte weg und der Mensch nimmt keinen Schaden, im Gegenteil. Stress kann dann sogar stärken, die körperliche Widerstandskraft erhöhen und zu Höchstleistungen anspornen.
Es hängt also an der Bedeutungsgebung. Dieses Geben entsteht in jenem wichtigen Moment, wo eine Wahrnehmung,
eine Anforderung an uns mit einem ganz bestimmten Begriff durchdrungen wird. Dieser kann sich stärkend auswirken, wie beispielsweise der Gedanke, dass die eigenen Kräfte an der Herausforderung wachsen können, dass ein Weg
im Umgang mit der zu leistenden Arbeit gefunden werden
kann, dass ich als Lernender mich weiterentwickle. Oder
aber die Bewertung schwächt, wenn ich mir zum Beispiel
sage, dass eine Erfüllung der Aufgaben nicht möglich sei,
dass ich an der Wucht des zu Leistenden Schaden nehmen,
mich selbst darin verlieren würde.
Welchen Begriff ich wähle, bleibt mir überlassen, niemand
kann mich zu einer Auffassung zwingen, wenn es auch
manchmal einen anderen Anschein haben kann. Ich bin im
zu wählenden Begriff frei. Diese Freiheit gilt es ins Auge zu
fassen, achtsam auf dem Horizont vorzugehen, auf dem Gedanken hervorgebracht werden. Kann ich durch diese Achtsamkeit Gedanken erzeugen, die sich als förderlich erwei-
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sen, sie in mich selbst integrieren und sie so fördernd meinem eigenen Weg zugrunde legen? Umgekehrt sollten Gedanken, die den Weg hindern, mit denen ich mir selber im
Weg stehe, abgewiesen werden. Dies ist möglich und kann
gelernt werden.

Aber das Auge schaut tiefer nach innen
Aus den Gedanken erzeugen sich Gefühle, wachsen aus dem
Horizont der ausgewählten Begriffe und Ideen heraus und
geben der inneren Landschaft ihre ganz eigene Stimmung.
Gewitter und Hagel können ganze Landstriche verwüsten,
das Getreide niederdrücken und mit Überschwemmungen
knietiefe Sümpfe hinterlassen. Wohl dem, der dann aus den
chaotischen Himmelserscheinungen die ruhigen, klärenden
Sonnenstrahlen der Landschaft zugrunde legt und den Sumpf
trocknen lässt.
Das Auge hat ja schon viele Gebiete gesehen und gibt die notwendigen Worte ein, aus denen Hoffnung geschöpft werden
kann, richtet den Gang gerade und ruhig, die Füsse setzen
sich auf sicheren Grund. Die inneren Erlebnisse sind bei jedem Menschen, je nach seinen individuellen Veranlagungen,
nach seinem Charakter und seinem Temperament ganz
unterschiedlich. Jeder einzelne Mensch bildet eine eigene
Welt. Dieses Eigene kann vollständig zugelassen und entwickelt werden.
Nur die Art und Weise, wie ich dieser Welt Ausdruck verleihe,
soll unter die milde, verständnisvolle Herrschaft des Auges
genommen werden. Bin ich traurig, so gebe ich diesem Gefühl eine angemessene ruhige Gestalt und lasse mich nicht
fortreissen. Der Sturzbach verwüstet die Landschaft nicht
mehr. Ich erkenne das Wasser, mit dem Wasser mich selbst,
der Schiffer senkt das Ruder in die schimmernde Oberfläche
des Gefühls und gleitet seinem Ziel entgegen.

http://www.spiegel.de/gesundheit/psychologie/stress-forscher-erkennen-gute-seiten-am-stress-a-1131498.html
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Innere Stärke gewinnen
Gelingt die Stillung des Sturms und ersteigt der Mensch im
Hafen den festen Boden, so erschaut das Auge den sicheren
Gang. Der Fuss wird auf die gerade Linie gesetzt, dem gesetzten Ziel entgegen. Dies ist eine tägliche Muterprobung, die
der Achtsamkeit bedarf. Wie viel Ablenkung ist hier doch
möglich, wie viel Zweifel und Schwächung! Und doch: das innere Auge wacht darüber, dass jener Sonnenstrahl, das Vorgenommene nämlich, auch wirklich umgesetzt wird.
Und hier kann sich der Kreis immer wieder schliessen. Er
umfasst die ausgewählten Ideen, die Bedeutungsgebung, fügt
die Gefühle fliessend in die Rundung ein, gibt die angemessene Färbung und erzeugt und steuert die klare, transparente
und schöne Wirkung nach aussen. In diesem Kreis bewegt
sich das wandernde Auge der Achtsamkeit und verleiht die
notwendige innere Kraft und Stärke. Die äusseren Anforderungen werden hineingenommen und differenziert mit allen
Eigenheiten erfüllt. Aus dieser bewussten Erfüllung findet
der Mensch immer wieder Anschluss an die ernährenden,
immer vorhandenen Quellen, aussen wie innen.
Im erwähnten Spiegelartikel heisst es denn auch, dass gelingende Stressbewältigung mit dem Sinn verknüpft ist, den wir
stressigen Situationen zu geben vermögen – und auch mit
den Ruhephasen, die die Achtsamkeit und das Schauen mit
dem inneren Auge mit hinein in unser hektisches Leben bringen. So kann es selbst in stürmischen Zeiten gelingen. an den
täglichen Herausforderungen zu wachsen. Wir können die
Wellen zwar nicht stoppen, aber wir können lernen, sie zu
reiten.

Gemeinsam für die
Notfall?
Gesundheit
Notfall?
Was
Was tun
tun im
im
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Alexander Faldey
Studium der Sprachkunst in Dornach.
Sprachtherapeut an der Klinik Arlesheim
seit 1999. Fachgruppenleiter Therapeutische Sprachgestaltung. Bereichsleiter
Therapien.
alexander.faldey@klinik-arlesheim.ch

verena jäschke
verena jäschke
Die Anthroposophische Medizin an der

Klinik Arlesheim ist von ihrem Ansatz her
bereits integrativ ausgestaltet: Die Schulmedizin wird durch verschiedene medizinische und therapeutische Massnahmen
ergänzt – und das seit fast 100 Jahren.
Jüngeren Datums ist die Entwicklung, dass
beispielsweise an Kantonsspitälern Methoden Einzug halten, die die Schulmedizin
ergänzen. Die Redaktion „Quinte“ hat dazu
Dr. med. Marc Schläppi befragt. Er ist Leiter
des Zentrums für Integrative Medizin am
Kantonsspital St. Gallen.

12

Gemeinsam für die Gesundheit

Gemeinsam für die Gesundheit

13

Wir hatten in Flawil, einem Standort des Kantonsspitals
St. Gallen, ein Pilotprojekt zur Integrativen Medizin. Von
den 144 Patienten haben wir 80 komplementärmedizinisch
behandelt. Bei den anderen war das nicht indiziert. Es ist ja
keine Angelegenheit „à la carte“: Möchten Sie noch ein wenig malen? Möchten Sie noch einen Wickel? Sondern wir
wenden komplementärmedizinische Therapien an, wenn
sie ärztlich indiziert sind.

Was bedeutet dies für Ihre Arbeit?
In St. Gallen haben wir im Zentrum für Integrative Medizin
(ZIM) explizit den Auftrag, mit diesem ergänzenden Blick zu
arbeiten. Wir werden von den Stationen oder auch aus der
Ambulanz angefragt, sie weisen uns Patienten zu. Dann
bringe ich mich im Konsilium auf der Station oder in meiner
Sprechstunde ein. Wenn ich es für indiziert halte, verordne
ich die komplementärmedizinischen Verfahren.
Der Impuls für eine solche Anfrage kommt häufig vom Patienten selbst, der seinen behandelnden Arzt nach einer komplementären Ergänzung fragt, oder von den Pflegenden auf
der Station. Dann meldet in der Regel der behandelnde Arzt
ein Konsilium an.

Wie gestaltet sich dieses „Miteinander“ am Kantonsspital St. Gallen?

Herr Schläppi, wie definieren Sie „Integrative Medizin“?
Für mich ist die Medizin integrativ, wenn Komplementärmedizin und Schulmedizin zusammenkommen, um dem Patienten zu dienen, wenn also etwas Drittes entsteht, das
synergistisch dem Patienten zu Gute kommt. Durch den Zusammenschluss von konventioneller und komplementärer
Medizin erreicht man einen Mehrwert. Denn der Komplementäransatz hat einen neuen, einen ergänzenden Blick mit
therapeutischen Konsequenzen: Ich habe die Möglichkeit,
die Selbstheilungskräfte zu fördern, über die jeder Mensch
verfügt – sei es über Bewegungstherapie oder Heilmittel,
Äussere Anwendungen oder Kunsttherapien.

Ist das für jeden Patienten geeignet?
Es gibt Patienten, die das aus meiner Sicht nicht benötigen.
Die kommen ohne die Komplementärmedizin zurecht, sie
haben ihre eigenen Strategien des Gesundens. Wenn ich einen Patienten auf der Station besuche und sehe, dass alles
gut läuft, dann muss ich nicht extra noch komplementärtherapeutisch etwas obenauf tun. Dann belasse ich es so, wie
es ist.

Das ZIM ist eine eigenständige Organisationseinheit des
Kantonsspitals. Hauptsächlich kommen die Patienten zu
uns ambulant in die Sprechstunde, zu etwa einem Viertel
gehen wir konsiliarisch auf die Station.
Wir haben in unserem Betriebsreglement ein sogenanntes
Stufenkonzept für die Stationen, die wir in drei Stufen einteilen. Ein Beispiel für die Stufe C ist eine neurologische Station. Hier ist der Kaderarzt der Abteilung doppelt ausgebildet und kann auf seiner Visite auch komplementäre Therapien verordnen. Auch die Pflegenden sind komplementärmedizinisch geschult. Auf der Stufe B, wie zum Beispiel unseren beiden Palliativstationen oder der akuten Onkologie,
ist die komplette Station gezielt für Äussere Anwendungen
und für den Umgang mit den Verordnungen des komplementärmedizinischen Arztes geschult. Die meisten Stationen des Spitals befinden sich auf der Stufe A: Hier erfolgt
alles konsiliarisch, da geht dann der Arzt konsiliarisch auf
die Station, und die Pflegende unseres Zentrums nimmt den
Koffer mit ihrem Wickelmaterial zum stationären Patienten
mit, zum Beispiel auf die Chirurgie zu einer postoperativen
Behandlung.

Was umfasst die „integrative Medizin“ bei Ihnen an
der Klinik?
Das ZIM bietet Anthroposophische Medizin, Traditionelle
Chinesische Medizin und Osteopathie. In der Anthroposophischen Medizin und TCM sind Ärztinnen und Ärzte tätig,
die jeweils doppelt ausgebildet sind, die einen zusätzlichen
Fähigkeitsausweis erworben haben. Wir haben acht Ärztinnen/Ärzte und insgesamt fünf Therapeutinnen/Therapeuten für die Heileurythmie, Kunsttherapie und Osteopathie sowie zwei Pflegeexpertinnen für die Äusseren Anwendungen.
Ein Beispiel aus dem Alltag: Ein Arzt sieht, seine Patientin
hat Wallungen, er will ihr aber keine Phytoöstrogene geben,
weil das im Fall dieser Patientin kontraproduktiv wäre.

Er ruft im ZIM an und lässt sich vom komplementärmedizinischen Kollegen über andere Möglichkeiten beraten. Wenn
ihn das überzeugt, überweist er die Patientin ans ZIM. Das
Zusammenspiel ist zum Teil sehr fokussiert, bis dahin, dass
der Arzt einzelne Symptome des Patienten besser unter
Kontrolle haben will.

Wie ist das für Ihre Patienten erlebbar?
Wenn die Patientinnen und Patienten erleben, dass wir zusammenarbeiten – also die Schulmediziner und die Komplementärmediziner – ist eine grosse Dankbarkeit zu spüren.
Es ist schön zu sehen, wie sie sich getragen fühlen und
wirklich unterstützt. „Ich fühle mich ganzheitlich betreut.“,
sagt der eine. „Ich fühle mich als Mensch wahrgenommen.“,
meint der andere. Sie profitieren von unserer Zusammenarbeit.
Eine Patientin mit einem metastasierenden Mammakarzinom sagte mir: „Jetzt verstehe ich endlich, was alle mit Lebensqualität meinen. Ich bin nach der Misteltherapie nicht
mehr so müde. Die Therapien tun mir so gut.“ Die Mistelinjektionen macht sie selbst zu Hause, auch den Schafgarben-Leberwickel legt sie sich selbst daheim an. Einmal pro
Woche kommt sie zu uns zur Rhythmischen Einreibung. Ihr
Befinden, die Müdigkeit und die Schlafqualität haben sich
deutlich verbessert.

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit den schulmedizinisch tätigen Kolleginnen und Kollegen?
Wichtig ist, dass alles transparent läuft. Dank der elektronischen Krankengeschichten wissen wir genau, weshalb der
Patient zu uns überwiesen wird, was er hat, wo er steht,
welche schulmedizinischen Medikamente er bekommt. Wir
können darauf Rücksicht nehmen, was schon gelaufen ist,
und können ergänzend die komplementären Therapien einsetzen. Wir machen die Anthroposophische Medizin nicht

losgelöst, sondern wirklich integrativ. Im Arztbericht dokumentieren wir sehr genau und transparent unsere Intentionen und Empfehlungen für den Zuweisenden, für den
Hausarzt und andere Involvierte.
Wenn der Patient klar sagt, dass er mit der komplementärmedizinischen Therapie starten will, dann beginnen wir sofort, ansonsten gibt es eine Empfehlung. Es gibt auch fragliche Situationen, ob die ergänzende Therapie zum Beispiel
im Sinn des behandelnden Onkologen ist: Wenn der Patient
sich gerade einer Chemotherapie mit erhöhtem Infektionsrisiko unterzieht und das Auftreten von Fieber zu einem
Notfalleintritt führen würde, dann ist es nicht indiziert,
während die weissen Blutkörperchen tief sind, mit einer Misteltherapie zu starten, die ihrerseits zu einem Anstieg der
Körpertemperatur führen kann. Es könnte zu einer unklaren Situation führen, da die Ursache des Fiebers sowohl
in der Misteltherapie als auch in einer Infektion liegen kann.
Deshalb braucht es eine gute Interaktion zwischen den Kollegen und uns.

Wie erleben Sie die Akzeptanz Ihrer Arbeit bei den
Schulmedizinern?
Grundsätzlich erlebe ich eine Akzeptanz der Kollegen.
Selbstverständlich gibt es auch kritische Diskussionen, aber
dies gehört in einem Vollversorgungsspital mit akademischem Anspruch dazu. Auch wenn ein Kollege selbst das
teilweise nicht nachvollziehen kann, was wir tun, ist er doch
froh, dass er Patienten, die komplementärmedizinisch betreut werden wollen, zu uns schicken kann. Denn er weiss,
dass es bei uns sicher und seriös ist. Die öffentliche Akzeptanz unserer Arbeit zeigt sich unter anderem auch darin,
dass uns 2012 ein Innovationspreis des Kantons St. Gallen
verliehen wurde.
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Gemeinsam für die Gesundheit

Wie ist das ZIM entstanden?
Die Initiative für unser ZIM entstand nicht durch äusseren
Druck, die Anfänge lagen noch vor der Abstimmung „Ja zur
Komplementärmedizin“. Es war eine Initiative von Ärzten,
später auch Pflegenden und Therapeuten. Der Kernimpuls
kam vom Leiter des Palliativzentrums, vom Chefarzt der Onkologie und mir als damaligem Oberarzt der Onkologie. Ich
brachte die Zusatzausbildung Anthroposophische Medizin
mit und strebte eine Verbindung dieser mit der hochspezialisierten Onkologie an. Die integrative Arbeit fing in meiner
eigenen Sprechstunde an. Über die Geschäftsleitung wurde
die Idee des Aufbaus einer Integrativen Medizin an den Verwaltungsrat herangetragen.
Mit einem offiziellen Auftrag ausgestattet, haben wir dann
auf der Palliativstation am KSSG-Standort Flawil ein Pilotprojekt gestartet. Nach dem gelungenen evaluierten Pilotprojekt konnten wir den nächsten Schritt für das gesamte
Kantonsspital wagen – ebenfalls im Auftrag der Geschäftsleitung. Dass wir eine eigenständige Organisationseinheit
sind und uns aus der Klinik für Onkologie/Hämatologie gelöst haben, hat sich so entwickelt, damit auch Patientinnen
und Patienten anderer Fachbereiche in den Genuss der
Komplementärmedizin kommen.
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Zentrum beleben. Zentrum und Peripherie bilden einen Organismus, es ist ein Miteinander, ein Zusammenspiel.
Ich bin mit meiner Arbeit in St. Gallen schon gut ausgelastet, doch die Überzeugung von der Wichtigkeit der Klinik
Arlesheim liess mich die Anfrage für den Verwaltungsrat
positiv beantworten. Die Klinik hat eine Aufgabe als Referenzklinik für die Anthroposophische Medizin, dafür bin ich
bereit, Zeit und Energie einzusetzen.

Herzlichen Dank für das spannende Gespräch und viel
Erfolg weiterhin!

			mit Fallpauschalen
Basis zur Gesundung des Systems
oder Anfang vom Untergang?

Sie sind neben Ihrer Tätigkeit in St. Gallen auch Verwaltungsratsmitglied in der Klinik Arlesheim. Wie
kommt das?
Was ich am KSSG aufgebaut habe, wäre ganz klar nicht
möglich gewesen, wenn ich nicht fast zwei Jahre in der Ita
Wegman Klinik gearbeitet hätte. Die operative Grundlage
und therapeutische Sicherheit für die anthroposophischmedizinische Arbeit am KSSG habe ich aus der Ita Wegman
Klinik.
Für mich hat die Klinik Arlesheim eine Herzfunktion für die
Anthroposophische Medizin. Hier wird konzentriert und
auch in einer gewissen Reinheit Anthroposophische Medizin entwickelt, die woanders so nicht auffindbar ist. Diese
Qualität hat eine Ausstrahlung nach aussen. Man kann das
als Bild sehen, dass die Klinik Arlesheim als Zentrum in die
Peripherie ausstrahlt.
Diese Ausstrahlung vom Zentrum in die Peripherie braucht
es, deshalb sind die aktuelle Entwicklung und das grosse
Engagement der Klinik Arlesheim in der Ärzte- und Pflegeausbildung der richtige Weg. Die Entstehung eines lebendigen Campus am Standort Arlesheim/Dornach kann ich
nur begrüssen und unterstützen. Umgekehrt wird die wahrgenommene aktive Peripherie wiederum immer wieder das

Wirtschaftlichkeit
P ATR I C K M E Y E R

Mit der Einführung der einheitlichen Spitalfinanzierung ab Januar 2012 wurde auch in
der Schweiz das Fallpauschalensystem
(SwissDRG) eingeführt. Seither wird
schweizweit basierend auf der Diagnose
jeweils ein einheitlicher Betrag vergütet.
Die Kantone müssen, nach einer Übergangsfrist von 5 Jahren, seit dem 1. Januar 2017
FACHPERSON

Dr. med. Marc Schläppi

55 Prozent der Kosten einer Spitalbehandlung bezahlen, die Krankenversicherungen

ARBEITS
SCHWERPUNKT

Facharzt Innere Medizin, Facharzt Medizinische Onkologie, Fähigkeitsausweis
Anthroposophisch erweiterte Medizin,
MSc Complementary Health Sciences
Leiter des Zentrums für Integrative Medizin am Kantonsspital St. Gallen,
Medizinstudium in Lausanne, Facharztausbildung an verschiedenen Spitälern in
der Schweiz

KONTAKT

marc.schlaeppi@kssg.ch

45 Prozent. Wie wirkt sich das auf die Klinik
Arlesheim aus?
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Wirtschaftlichkeit mit Fallpauschalen

Gleichzeitig mit der Umstellung auf das Fallpauschalensystem wurde die Finanzierung der Spitäler dahingehend vereinheitlicht, dass unabhängig von der Trägerschaft – öffentlich-rechtlich, Stiftung oder privat – alle Leistungen gleich
vergütet werden. Voraussetzung ist lediglich ein kantonaler
Leistungsauftrag gemäss Spitalliste.

Neues Abrechnungssystem als grosse Herausforderung
Mit der Einführung der Fallpauschalen wurde von der Kostenträgerseite eine höhere Transparenz und damit verbunden eine steigende Qualität bei sinkenden Preisen erwartet. Auf Seiten der Leistungserbringer und der Patienten stand dem die
Befürchtung entgegen, dass die standardisierten Aufenthaltsdauern sogar zu sinkender Qualität führen werden.
Die Logik der Fallpauschalen basiert darauf, dass in Abhängigkeit der erstellten Diagnose ein einheitlicher Katalogwert
aussagt, welche Kosten für eine „Standard“-Behandlung bezahlt werden. Dieses Entgelt der Kantone einerseits und der
Krankenversicherer andererseits beinhaltet nicht nur die Behandlungskosten, sondern auch die Kosten der notwendigen
Supportbereiche sowie diejenigen für die Infrastruktur und ihre Erneuerung.
Allein die Bezeichnung einer „Standardbehandlung“ impliziert
nun aber die Schwierigkeit, unseren Patienten in diesem System der Fallpauschalen eine individualisierte, anthroposophische Behandlung zukommen zu lassen. Doch die Klinik Arlesheim stellte sich dieser Herausforderung seit der Einführung
des Fallpauschalensystems 2012 durchaus erfolgreich. Dass
die notwendigen Spagate mitunter schmerzhaft sind, steht dabei ausser Frage.

Wirtschaftlichkeit mit Fallpauschalen

Dennoch ist es der Klinik in den vergangenen Jahren gelungen, die Weichen für einen erfolgreichen Umgang mit diesem
neuen System zu stellen. Es ist dabei alles andere als selbstverständlich, dass sie sogar einen nachhaltigen Gewinn zu erzielen vermochte. Das zeigen nicht zuletzt die immer wieder
auch in den Tageszeitungen publizierten Vergleichszahlen verschiedenster Spitäler der Schweiz, bei denen das bisweilen
nicht der Fall war.

Keine Zukunft ohne Gewinn?
Doch die Frage ist erlaubt, wieso es überhaupt erstrebenswert
oder gar notwendig ist, in einem Spital einen Gewinn zu erzielen. Sollte es nicht die schlichte und für sich allein schon herausfordernde Aufgabe eines Spitals sein, Patientinnen und Patienten wirksam und zweckmässig zu behandeln, unabhängig
von einem Gewinnstreben? Und kommt es in dieser Betrachtung nicht einer Verteuerung des Systems gleich, wenn die Spitäler neben den zu deckenden Kosten auch noch einen Gewinn
erzielen wollen (oder müssen)?
Die Antwort liegt nicht zuletzt im einleitend vorgestellten Fallpauschalensystem, denn die darin abgebildeten Preise beinhalten auch einen Anteil an die Investitionskosten der Spitäler.
Im Gegenzug wären sowohl den privaten als auch den öffentlich-rechtlichen Spitälern keine separaten Gelder für den Bau
und den Betrieb der Spitalgebäude mehr zu bezahlen. Im Konjunktiv deshalb, weil dies zwar für Spitäler mit privater Trägerschaft eindeutig so ist und auch nie anders war, für öffentliche Spitäler hingegen nicht.
Diese Logik bedingt, dass in „normalen“ Jahren ein Gewinn
für die Amortisation bestehender beziehungsweise für die Finanzierung zukünftiger Gebäude erzielt werden muss. Der

ausserdem in Betracht kommende Grund für eine Gewinnerzielung, nämlich die Dividendenausschüttung an die Eigentümer, wurde in der Klinik Arlesheim per Statuten ausgeschlossen. Das garantiert, dass jeder erzielte Franken Überschuss
ausschliesslich dem Erhalt und der Investitionsfähigkeit der
Klinik und damit letztlich den Patientinnen und Patienten zugutekommt. Insbesondere die Erneuerung der Infrastruktur
stellt im Spitalumfeld einen immerwährenden Kreislauf dar.
Davon ist auch die Klinik Arlesheim nicht ausgenommen.

In die Jahre gekommene Infrastruktur
In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten konnte die Klinik Arlesheim von den Errungenschaften der Gründerzeiten
profitieren. So sind die Hauptgebäude der Klinik zwischen 25
und 60 Jahre, die Nebengebäude zum Teil mehr als 80 Jahre
alt. Das Alter und insbesondere der Zustand der Infrastruktur berechtigen durchaus zu kritischen Rückmeldungen von
Patienten, Mitarbeitenden und Besuchern. Doch ist aufgrund
des Alters der grösste Teil der Gebäude abgeschrieben, wodurch die entsprechenden Kosten, zum Beispiel die Fremdfinanzierungsquote und die damit verbundene Zinsbelastung
für eine Unternehmung dieser Grössenordnung sehr tief
sind. Auch die Kosten für notwendige Amortisationen waren
in den letzten Jahren jeweils unterdurchschnittlich.
Mit dem anstehenden Neubau werden diese Kostenstrukturen auch in der Klinik Arlesheim in die von SwissDRG und
der Politik angedachten Grössenordnungen zu liegen kommen. Die Kosten des Neubaus werden einen höheren Grad
an Fremdfinanzierung nach sich ziehen; damit verbunden
sind höhere Zinsen, Abschreibungen und Amortisationen.
Diese Kosten sind in der Logik der Fallpauschalen einberechnet, es geht also nicht darum, dass sie nicht finanzierbar sind, sondern darum, dass wir mit den anderen anfallenden Kosten ebenfalls in den Bereich der Fallpauschalen
kommen.
In diesem Sinn ist das Erzielen eines Gewinns weder ein Mittel, um einen Eigentümer zu beglücken, noch Zweck, einem
standardisierten Fallpauschalensystem gerecht zu werden,
sondern eine Voraussetzung, um auch nachfolgenden Generationen von Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitenden eine Medizin und eine Behandlung in der Klinik Arlesheim zu ermöglichen.

systembedingtes ist. Während also seit 2012 alle Spitäler
der Schweiz einen Weg suchen müssen, mit diesem Spannungsfeld zurechtzukommen, trägt die Klinik Arlesheim dieses „Gen“ bereits seit ihrer Gründung in sich.
Die individuelle Betrachtung der Menschen in Beziehung zu
ihrer Umwelt ist für die Klinik Arlesheim nicht neu. Genauso
gehört die Kreativität, die bei der Suche nach neuen Wegen,
Behandlungen und Prozessen benötigt wird, nicht nur zur
„DNA“ der Klinik, sondern ist gar wesentlicher Bestandteil
unserer Therapien für unsere Patientinnen und Patienten.
Aus dieser Perspektive stehen uns alle Instrumente für eine
auch ökonomisch gesunde Zukunft zur Verfügung. Denn was
es braucht, sind kreative und individuelle Lösungen. In diesem Sinn wird der eingeschlagene ökonomische Weg auch in
Zukunft eine tragfähige Basis bilden für die Menschen, die
sich in der Klinik Arlesheim begegnen.

Kreative und innovative neue Wege gehen
Allein die Erkenntnis, dass das Erzielen eines Gewinns notwendig ist, um unser Weiterbestehen zu sichern, garantiert
uns natürlich noch nicht, dass wir dies auch leisten können.
Wie bereits erwähnt, stellt es in erster Linie ein grosses
Spannungsfeld oder gar einen Zielkonflikt dar, in einem
möglichst gleichgerichteten, standardisierten System eine
individuelle Behandlung anbieten zu wollen.
Andererseits ist es bei näherer Betrachtung ja so, dass es
zum Glück in der ganzen Schweiz kein Standardspital, keinen Standardmitarbeiter und schon gar keinen Standardpatienten gibt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass das
Spannungsfeld nicht eines der Klinik Arlesheim, sondern ein
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KONTAKT

Patrick Meyer
Ausbildung als Kaufmann, berufsbegleitendes Studium zum dipl. Betriebsökonom mit Vertiefungsrichtung
Rechnungslegung/Controlling, seit
März 2016 in der Klinik Arlesheim AG,
davor 9 Jahre Würth AG Schweiz,
7 Jahre als Leiter Finanzen
patrick.meyer@klinik-arlesheim.ch
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Neues aus der Klinik Arlesheim

Neues aus der Klinik Arlesheim

Quartierplan genehmigt – ein wichtiger Schritt zum Neubau
Ende März 2017 wurde über den neuen Quartierplan „Klinik
Arlesheim“ in der Gemeinde Arlesheim abgestimmt und dieser
mit überwältigender Mehrheit angenommen. Sowohl die Gemeindekommission als auch die Vertreter der Parteien begrüssten den neuen Quartierplan, der zugleich ein Bekenntnis
zum Standort Arlesheim ist.
Aktuell erarbeitet der Bauausschuss der Klinik die Voraussetzungen, damit nach der definitiven behördlichen Genehmigung
das Wettbewerbsverfahren starten kann. Wir freuen uns sehr
über das Resultat und das Vertrauen der Bevölkerung, das sich
darin äussert.
Rochadeprojekt abgeschlossen
Um die bestehende Infrastruktur bis zum Neubau bestmöglich
nutzen zu können, haben wir in den letzten Monaten ein grosses
Rochadeprojekt mit einer Gesamtinvestitionssumme von gut
850‘000 CHF durchgeführt. In diesem Projekt wurden viele grössere und kleine Abteilungen und Fachbereiche gezügelt. Neu befinden sich alle onkologischen Angebote (Station, Sprechstunde
und Tagesklinik) im Haus Wegman, die psychiatrische/psychosomatische Abteilung im Haus Lukas. Die neue Apotheke befindet
sich im Pfeffingerhof. Die Fachambulanzen mit Neurologie, Kardiologie, Pneumologie und Gastroenterologie sind im Haus Wegman zusammengefasst.
Kontakt: info@klinik-arlesheim.ch

Onkologie vereint unter
einem Dach
Neu befinden sich alle onkologischen Angebote der Klinik
Arlesheim im Haus Wegman: die Station wie bisher im
1. Stock, die Sprechstunde in der 2. und die onkologische
Tagesklinik in der 3. Etage. Was bleibt, ist das bewährte
Angebot unserer integrativen Onkologie.
Seit einigen Monaten unterstützen zwei neue Kollegen das
Team unserer Onkologie: Frau Sibylle Creutz von Essen,
Fachärztin Allgemeinmedizin, und Herr Dr. med. Reiner
Penter, Facharzt Innere Medizin.

Wer Fragen zu unserem onkologischen Angebot hat, kann
unverbindlich an den öffentlichen Führungen teilnehmen,
die wir an jedem ersten Samstag im Monat durchführen.

Am Samstag, 17. Juni 2017, 10-16 Uhr
zeigen wir Ihnen gern unsere Psychiatrie/Psychosomatik, die seit wenigen Wochen eine
neue Heimat hat. Sowohl die Stationen als
auch die ambulanten Angebote dieses Fachbereichs sind im Haus Lukas untergebracht. Am
Tag der offenen Tür können Sie sich von den
Möglichkeiten dieses Bereichs überzeugen.

Nächste Termine:
3. Juni, 1. Juli, 5. August, 2. September. Zwischen 10 und
11.30 Uhr informieren wir Sie gern zu Themen wie Mistel, Hyperthermie, künstlerische Therapien. Treffpunkt
für die Führungen ist jeweils das Foyer Haus Wegman.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Therapeutisches Singen

Kurs für Menschen mit Gehschwierigkeiten/-behinderung jeden
Alters. Jeweils mittwochs, 16. August bis 27. September 2017,
15.00 bis 15.45 Uhr. Kurskosten (für 7 Termine) 175 CHF. Maximale Teilnehmerzahl 10.

Viola Heckel, Musiktherapeutin der Klinik Arlesheim, bietet
wieder Therapeutisches Singen für Menschen mit Atemwegserkrankungen an: Sommerkurs vom 14. Juni bis 28. Juni 2017,
jeweils am Mittwochabend. An drei Abenden werden gesangstherapeutische Übungen vermittelt, die schleimlösend und entkrampfend (bei Asthma, chronischer Bronchitis, COPD) und
nicht zuletzt seelisch befreiend wirken.

Die Eurythmiekurse werden geleitet von Nicole Ljubic,
Heileurythmistin an der Klinik Arlesheim.

Der gesamte Fachbereich Psychiatrie/Psychosomatik befindet sich mit seinen ambulanten
und stationären Angeboten neu im Haus Lukas. Damit erwacht dieses wieder zu einem
24-Stunden-Betrieb.
Sprechstundenanmeldung Psychiatrie/
Psychosomatik: Tel. 061 705 72 81

Eurythmiekurse im Therapiehaus

Jeweils montags, 14. August bis 25. September 2017, und freitags, 18. August bis 29. September 2017, jeweils 11.30 bis
12.20 Uhr. Kurskosten (für 7 Termine) 175 CHF. Max. Teilnehmerzahl 15.

Seit Ende Februar 2017 hat die Klinik Arlesheim eine neue Apotheke. Die Ita Wegman Apotheke und die Lukas Apotheke wurden zusammengeschlossen. Die neue
„Apotheke der Klinik Arlesheim“ befindet sich im Pfeffingerhof an optimaler Lage
neben den Parkplätzen. Es stehen rund 90 m2 Verkaufsfläche und ebenso viel Arbeitsraum zur Verfügung. Rund 4‘500 verschiedene Präparate führt die neue Apotheke an Lager. Aus 286 Substanzen können individuelle Rezepturen hergestellt werden. 24 Mitarbeitende (davon 8 Apothekerinnen) teilen sich 15 Vollzeitstellen. Aus
über 600 Produkten können Kundinnen und Kunden im Verkaufsraum dieser neuen
öffentlichen Apotheke frei wählen.

Psychiatrie/
Psychosomatik neu
im Haus Lukas

Sprechstundenanmeldung Onkologie: Tel. 061 705 71 72

Aktuelle Kurse

Neu: Eurythmie zu Mittag für Jung und alt

Neue Apotheke der Klinik Arlesheim
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Naturbetrachtung und künstlerisches Gestalten

Sie hat durchgehend geöffnet, Montag bis Freitag, 8.30 bis 18.30 Uhr sowie
samstags von 8.30 bis 16 Uhr
apotheke@klinik-arlesheim.ch

Details zum Programm erfahren Sie online auf
www.klinik-arlesheim.ch/

Arlesheimer Seniorentag zum
Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Am Samstag, 10. Juni 2017, findet von 9 bis 13 Uhr der nächste Arlesheimer Seniorentag statt, dieses Mal zum Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen. An diesem
Vormittag haben Sie nach einer Einführung durch den Facharzt Kardiologie, Dr.
med. Markus Weinbacher, die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre verschiedene Therapien kennenzulernen: Sprachgestaltung bei Claudia Kringe-Andres,
Musiktherapie bei Viola Heckel und Heileurythmie bei Nicole Ljubic. Der Kostenbeitrag für diesen Vormittag in Höhe von 50 CHF ist vor Ort zu entrichten.
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mit Andrea Ritter-Bislin und Daniel Genner Kurs 3 „Schmetterlinge“ Samstag, 19. August 2017
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Der erste Durchgang der neuen Ärzteausbildung Anthroposophische Medizin an der Klinik Arlesheim startete Ende Januar
mit 40 Teilnehmenden. Das Einführungsseminar der VAOAS
„Wie finde ich das Gute in der Medizin?“ 2017, das zusammen
mit der Ärzteausbildung Arlesheim durchgeführt wird, findet
vom 19. bis 22. Oktober in der Klinik statt. Es ist konzipiert für
Medizinstudenten, Assistenzärzte und weitere interessierte
Ärzte, die neu mit der Anthroposophischen Medizin in Kontakt
kommen.

Konzeption und Gestaltung:
Saupe Communication, Michael Saupe,
Daniel Angele, D-Mittelbiberach
www.saupe-communication.de
Erscheinungsweise: 3 mal pro Jahr

www.aerzteausbildung.ch

Weitere Informationen und Anmeldung:
Therapiesekretariat, Tel. 061 705 72 70
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