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Zum Mitnehmen!

Zusammenarbeit
für das

Patientenwohl
Liebe Leserin, lieber Leser
Zwei Entwicklungen freuen mich sehr. Da ist zum einen der
Fortschritt in der Medizin. Ich habe als Medizinstudent bei
der Auskultation, also beim Abhören des Patienten, noch
lernen müssen, wie die ersten Ersatzklappen klangen:
Das waren damals Kugelklappen mit einem sehr lauten
Geräusch. Ihr Tick-Tack erinnerte an eine der lauten Standuhren. Im Lauf der letzten zwanzig Jahre sind die Klappen
feiner und raffinierter geworden. Mittlerweile können sie
sogar eingesetzt werden, ohne das Herz des Patienten zu
öffnen – lesen Sie darüber in diesem Heft.
Zum anderen freut mich der Austausch der akademischen
Medizin mit der Anthroposophischen Medizin. Er fand in
den letzten Jahren im Rahmen gemeinsamer Fortbildungen
und Symposien zunehmend statt und zeigt sich auch in dieser Ausgabe.
Auch im klinischen Alltag gehört zu meinen wichtigen
Erfahrungen: Je besser die Ärzte zusammenarbeiten und

ihre Gesichtspunkte konstruktiv zusammenbringen, desto
gewinnbringender ist das für die betroffenen Patienten.
Diese Zusammenarbeit und auch weitergehende Kooperationen zu fördern, ist mir ein Herzensanliegen.
Ich wünsche eine anregende Lektüre und grüsse herzlich
Für das Redaktionsteam Dr. med. Lukas Schöb
Ärztlicher Leiter der Klinik Arlesheim
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Der Beginn einer neuen Ära

Die interventionelle Therapie
		von Klappenerkrankungen:

Der

Beginn

Ära

einer neuen

P r o f. D r . m e d . R a b a n J e g e r

Die gute Nachricht: Wir werden immer älter!
Während die mittlere Lebenserwartung in
der Schweiz zurzeit bei rund 83 Jahren liegt,

ist bis zum Ende des Jahrhunderts mit einem

Das menschliche Herz besitzt vier Klappen, die als Ventile
dienen – jeweils zwei auf der linken und zwei auf der rechten
Seite im Sinne eines Eingangs- und eines Ausgangsventils.
Erkrankungen dieser Herzklappen betreffen eher die linke
Herzseite, also die Aorten- und die Mitralklappe (Bild 1).

Altersbedingte Zunahme der Störungen
und Komplikationsrisiken
Das Vorkommen von Klappenerkrankungen steigt nach dem
Alter von 65 Jahren an und beträgt bei Patientinnen und
Patienten über 75 Jahren ungefähr 15 Prozent, wovon ungefähr zwei Drittel die Mitral- und ein Drittel die Aortenklappe
betreffen. Zu den häufigsten Klappenerkrankungen gehört
zum einen die Mitralinsuffizienz, also die Undichtigkeit der
Mitralklappe aufgrund einer Erweiterung des Klappenrings
respektive einer Verschiebung des Klappenhalteapparats
oder auch aufgrund eines Defekts der Klappe selbst. Zum
anderen tritt die Aortenstenose häufig auf, also die Verengung der Aortenklappe aufgrund einer Verkalkung beziehungsweise Verdickung der Klappentaschen (Bild 2 und 3).
Bei vielen Patientinnen und Patienten mit Herzklappenerkrankungen ist eine Therapie nötig. Als Faustregel gilt, dass
zum Zeitpunkt des Auftretens von Beschwerden wie zum Beispiel Schwäche, Atemnot oder Brustschmerzen ein Eingriff
notwendig wird. Dabei wird in den meisten Fällen eine offene, konventionelle Operation wie beispielsweise eine Klappenrekonstruktion oder ein Klappenersatz empfohlen.

Anstieg auf fast 90 Jahre zu rechnen. Diese
Zunahme der Lebenserwartung wird allerdings mit vielen Herausforderungen einhergehen, unter anderem mit einem Anstieg von
gewissen Erkrankungen, die im Alter häufiger auftreten. Darunter sind auch Erkrankungen der Herzklappen.

Leider ist aber das perioperative, das heisst das mit der Operation verbundene Risiko beim älteren Menschen erhöht.
Deshalb wurde schon früh nach einer Alternative mit niedrigerem Risiko gesucht. Dies ist daher wichtig, da man aus
grossen Registerstudien aus der Zeit vor dem Entstehen der
interventionellen Klappentherapie weiss, dass nur zwei Drittel aller Patienten über 75 Jahren mit einer Aortenstenose
sowie nur die Hälfte derjenigen mit einer Mitralinsuffizienz
überhaupt operiert werden.
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Bild 1: Aorten- und Mitralklappe

Die heutigen Herzzentren beschliessen jeweils individuell,
welche Therapie für welchen Patienten die beste ist. Ein
„Herzteam“, bestehend aus den Spezialistinnen und Spezialisten jeder Fachrichtung, entscheidet bei jedem Patienten
einzeln, welche Methode bevorzugt werden sollte. Dieses
individuelle Abwägen von Vor- und Nachteilen jeder Behandlungsoption hat sich bewährt und garantiert dem Patienten
eine optimale Behandlung.

Interventionelle Behandlung der symptomatischen
schweren Aortenstenose
Die Ära dieser neuen interventionellen Klappentherapien
mit niedrigerem Risiko begann kurz nach der Jahrtausendwende. Im Jahre 2002 wurde in Frankreich zum ersten Mal
eine biologische Aortenklappenprothese mit Kathetertechnik
implantiert. Dabei wurden nur die grossen Blutgefässe punktiert, ohne den Brustkorb zu eröffnen.
Seither hat sich diese Methode, die sogenannte „transcatheter aortic valve implantation (TAVI)“, bei der Behandlung der
schweren symptomatischen Aortenstenose beim Patienten
mit erhöhtem Risiko als Alternative weitgehend etabliert. Aus
klinischen Studien weiss man, dass Patientinnen und Patienten mit einer symptomatischen schweren Aortenstenose, die
ein höheres perioperatives Risiko aufweisen, mit dieser Therapie eine der konventionellen Operation mindestens ebenbürtige Behandlung erhalten.
Zuerst erfolgt eine genaue Abklärung des Patienten mit
einem Ultraschall, einem Linksherzkatheter und einer Computertomographie, um die Anatomie der Herzklappe und der
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Bild 2:
Aortenklappe in gesundem
Zustand.
Reproduced with permission
of Medtronic, Inc.
Bild 3:
Aortenklappenstenose durch
Verkalkung oder Vedickung.
Reproduced with permission
of Medtronic, Inc.

Zugangswege genau zu untersuchen und die Indikation für
den Herzklappenersatz nochmals zu prüfen. Danach wird
unter Röntgenkontrolle meistens von der Leistenarterie aus
ein Katheter in den Körper vorgeschoben und darüber eine
Aortenklappenprothese im Bereich der alten, verkalkten
Herzklappe verankert, welche schon wenige Augenblicke
nach Implantation deren Aufgabe übernimmt (Bild 4).
Bei dieser Art des Eingriffs ist keine Vollnarkose notwendig,
sondern nur die Gabe von leichten Beruhigungs- und Schmerzmitteln unter Anästhesiebegleitung, wobei der Patient wach
bleibt. Unmittelbar nach der Intervention wird der Patient für
eine Nacht auf die Intensivstation und danach meist am ersten
postinterventionellen Tag auf die Normalabteilung verlegt.
Die häufigsten Risiken dieser Behandlungsart stellen die Notwendigkeit, einen Schrittmacher implantieren zu müssen,
sowie eine grössere Blutung im Bereich der Punktionsstelle
dar, wobei schwerwiegendere Komplikationen wie Hirnschlag oder Tod im Bereich von circa 2 respektive 1 Prozent
liegen. Die Ergebnisse der Intervention sind aber meist sehr
gut, indem die Patienten danach viel weniger Beschwerden
aufweisen und damit funktionell sehr profitieren.
Bei einer stark verkalkten oder verengten Schlagader kann
häufig die Klappe nicht über die Leistenarterien vorgeschoben werden, weshalb in diesem Fall ein anderer Zugangsweg
gesucht werden muss. Die am häufigsten verwendete Alternative stellt der transapikale Zugang dar, bei dem die Aortenklappe direkt über die Herzspitze eingesetzt wird. Da hier ein
kleiner Schnitt in den Brustkorb gemacht werden muss, ist
bei dieser Art des Eingriffs eine Vollnarkose notwendig.

Interventionelle Behandlung der schweren
Mitralinsuffizienz
Die Behandlung der Mitralklappe ist aufgrund der höheren
anatomischen Komplexität viel schwieriger als bei der Aortenklappe, weshalb die Ursache der Störung einer genauen
Analyse bedarf. Je nach Grundproblem stehen verschiedene
interventionelle Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Die bewährteste Methode mit der weltweit grössten Erfahrung ist der sogenannte „MitraClip“, wo die beiden Teile
der Klappe, das heisst die Mitralsegel, in der Mitte aneinander befestigt werden (Bild 5). Als Zugangsweg dient die
Leistenvene, von wo aus ein Katheter in den rechten und
dann über die Scheidewand zwischen den beiden Vorhöfen
in den linken Vorhof vorgeschoben wird. Danach wird der
Clip selbst in den Bereich der Mitralklappe vorgebracht und
abgesetzt. Die ganze Intervention wird unter funktioneller
Kontrolle mit einer transösophagealen Echokardiographie
durchgeführt, bei der eine flexible Sonde mit einem integrierten kleinen Schallkopf durch die Speiseröhre eingeführt wird. Dabei ist eine Vollnarkose notwendig, aber es
wird kein Kontrastmittel benötigt.
Die interventionelle Mitralklappenrekonstruktion mittels
MitraClip ist ein relativ komplikationsarmer Eingriff, der
meist zu einer deutlichen Verringerung der Beschwerden
führt. Im Vergleich zur konventionellen Operation bleibt
aber häufiger eine Restundichtigkeit zurück, was jedoch
dem deutlich geringeren Operationsrisiko gegenübergestellt werden muss.

Neueste Verfahren zur Verbesserung
der Mitralklappenfunktion

Bild 4:
Aortenklappenprothese
©2016 Abbott.
All rights reserved
Bild 5:
MitraClip (Mitralsegel)
©2016 Abbott.
All rights reserved

Die direkte Mitralklappenanuloplastie kann zurzeit nur mit dem
sogenannten „Cardioband“ durchgeführt werden, wobei auch
andere Systeme in klinischen Versuchen geprüft werden. Dabei
wird im Bereich des linken Vorhofs direkt auf dem Mitralklappenanulus ein Ring implantiert, der den linken Ventrikel stabilisiert und die Insuffizienz der Mitralklappe weitgehend beseitigt. Die Intervention erfolgt ähnlich wie beim Mitraclip, also mit
transösophagealer Echokardiographie und unter Vollnarkose.
Im Gegensatz zur indirekten zeigt die direkte Mitralklappenanuloplastie bessere Ergebnisse, ist aber auch viel aufwändiger. Beide Methoden der interventionellen Mitralklappenrekonstruktion, also MitraClip und Mitralklappenanuloplastie, können
auch kombiniert werden und imitieren damit die chirurgische
Behandlung mit interventionellen Methoden.
Neben den rekonstruktiven Verfahren wird bei der Therapie der
Mitralklappe letztlich auch die Möglichkeit eines vollständigen
Klappenersatzes angestrebt. Leider gibt es zurzeit noch keine
ausgereifte Methode für den interventionellen Mitralklappenersatz, das heisst für die „transcatheter mitral valve implantation
(TMVI)“. Sie könnte aber in ein paar Jahren zu einem Standardeingriff werden. Bisherige Versuche mit vielen verschiedenen
Systemen zeigen jedenfalls ermutigende Ergebnisse – allerdings
ist es noch zu früh, um definitive Schlüsse zu ziehen.
FACHPERSON

Ganz neu sind zuletzt die Methoden der „direkten und
indirekten Mitralklappenanuloplastie“ in den klinischen
Gebrauch gekommen. Mit diesen beiden Methoden wird
versucht, den Mitralklappenanulus enger zu machen, die
Klappenfläche zu verkleinern und so eine bessere Abdichtung durch die schon bestehende Klappe zu ermöglichen.
Die einfachere der beiden Methoden ist die indirekte Mitralklappenanuloplastie mittels „Carillon“-System, wobei eine
elastische Metallklammer in die Herzvene gelegt wird, die
im Bereich des Mitralklappenanulus um das Herz herumgreift. Der Eingriff ist einfach und kann in Lokalanästhesie
via eine Vene am Hals durchgeführt werden. Allerdings ist
das Ergebnis nicht immer optimal, so dass diese Methode
bisweilen nicht die Therapie der Wahl darstellt.
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Zusammenfassung und Ausblick
ARBEITS

Dank der Entwicklung neuer Methoden ist es in den letzten
Jahren gelungen, Patientinnen und Patienten mit einem hohen
Risiko für konventionelle operative Klappenersatzverfahren,
die bisher nicht behandelt werden konnten, einer wirksamen
Behandlung zuzuführen. Diese Techniken wurden weiterentwickelt und haben bei gewissen Patienten nun schon bessere Daten
als die herkömmliche Operation. Während der interventionelle
Aortenklappenersatz (TAVI) jetzt schon einen Standardeingriff
darstellt, sind die Methoden der Mitralklappentherapie neuer
und weniger ausgereift, zeigen aber bereits ein gutes Potenzial
für die Zukunft – vor allem MitraClip und die Mitralklappenanuloplastie. In absehbarer Zeit wird auch der interventionelle
Mitralklappenersatz Realität werden.

SCHWERPUNKT

KONTAKT

Kaderarzt Interventionelle Kardiologie
am Universitätsspital Basel.
Medizinstudium Universität Zürich,
Habilitation Kardiologie Universität
Basel. Forschungsaufenthalt in
New York (USA). Interventionelle
Ausbildung am Herzzentrum Leipzig.
Seit 2008 Oberarzt Kardiologie am
Universitätsspital Basel. Leiter
interventionelle Therapie von
strukturellen Herzerkrankungen.
raban.jeger@usb.ch
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Alles
in Ordnung
mit den

Herzklappen?
Dr. Med. christoph kaufmann

Die Herzklappen werden in der Kardiologie als Ventile
im Herzen bezeichnet, die dem Blutstrom eine Richtung
geben. Sie sind nahezu mechanische Gebilde, die nur ganz
wenig durchblutet und belebt sind. Die moderne Therapie
behandelt die Herzklappen entsprechend mechanisch. Die
kompliziert gebildeten feinen Gewebe müssen dank der
Entwicklung der Medizin nicht mehr in grossen Operationen ersetzt oder repariert werden; das kann heute mit
minimalen Eingriffen geschehen. Dies sind grosse Errungenschaften, die vielen Patientinnen und Patienten geholfen haben.
Wenn die Klappen auch sehr mechanisch aussehen und
entsprechend mechanisch behandelt werden können, so
sind sie doch aus dem Lebendigen heraus gebildet worden. Bei diesen bildenden Kräften setzt die anthroposophische Therapie an. Denn nicht nur die gesunde Entwicklung
beruht auf lebendigen Bildekräften, die die Gestalt hervorbringen. Auch Krankheitsprozesse können innerhalb der
Bildekräfte und der übergeordneten geistigen Prinzipien
gesucht, dargestellt, begriffen und verstanden werden.

Blutfluss und Herzgestalt
Es ist naheliegend, dass in der modernen Medizin
die Herzklappen als mechanische Bestandteile
des Herzens gesehen und behandelt werden. In
einem erweiterten Verständnis jedoch haben sie
sowohl in ihrer Entstehung als auch ihrer Funktion viel mit Form und Bewegung zu tun. Darauf
basierend lassen sich die Therapiemöglichkeiten
der Herzklappenerkrankung vergrössern.

Bei der Diastole, der Entspannungsphase des Herzmuskels, fliesst das Blut in die Herzkammern. Es fällt nicht
einfach in die Herzkammern, nein, es fliesst in geordneter
Weise. Man kann von einer Fliessgestalt sprechen: In faszinierenden Wirbelbewegungen strömt das Blut durch den
Vorhof in die Herzkammer. Während der Anspannungsphase, der Systole, wird dieser Wirbel in eine schnellere
Rotation versetzt und fliesst nun in einer Spiralform in die
Hauptschlagader, die Aorta.
Schon in den ersten Wochen der embryonalen Entwicklung
werden die Herzklappen angelegt. Moderne Forschungen
haben aufzeigen können, dass sich die Herzklappen im
strömenden Blut bilden. Der gestaltete Blutfluss ist im Bil-
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deprozess der Herzklappen notwendig, ist vielleicht sogar
die Ursache der Herzklappenbildung. Die Klappen bilden
sich als Widerlager innerhalb des Blutstroms des Herzens.
Daran kann ersichtlich werden, dass sich im Herzen zwei
Polaritäten begegnen: Das Blut als bewegtes, flüssiges Element zeigt sich als durch und durch gestaltete Bewegung.
Polar dazu ist das Herz als Organ mit Muskel und Klappen
in fortwährender Bewegung. Das Herz ist also eine Gestalt,
die fortwährend bewegt ist. Man kann das Herz so als
bewegte Gestalt verstehen, ineinander geschoben mit der
gestalteten Bewegung des Bluts. In jedem Moment begegnen sich Bewegung und Gestalt als ineinanderwirkende
Ur-Prinzipien. Die Art der Bildung des Herzens weist uns
darauf hin, dass die Bewegung als übergeordnetes Prinzip
die Gestalt hervorruft. Das Herz, der Herzmuskel und auch
die Herzklappen sind aus der Bewegung, aus der Blutbewegung heraus gebildet.

Krankheiten der Herzklappen
Zwischen den Vorhöfen und den Herzkammern finden wir
die sogenannten Segelklappen. Zwischen den Herzkammern und der Hauptschlagader bzw. der Lungenarterie
liegen die sogenannten Taschenklappen. Die häufigsten
Erkrankungen finden wir bei den Klappen der linken Herzhälfte, bei der Mitralklappe, der Segelklappe zwischen linkem Vorhof und linker Herzkammer, bzw. der Aortenklappe, der Taschenklappe zwischen linker Herzkammer und
Hauptschlagader.
Die Mitralklappe ist ein dünnes Segel mit Sehnenfäden, die
verbunden sind mit den Papillarmuskeln, die sie mit dem
Muskel der linken Kammer verbinden. Sie ist ein dominant bewegtes Gebilde, das Bewegungselement überwiegt
gegenüber dem der Gestalt. Ihre typische Erkrankung ist
eine Aufweichung des Gewebes, sodass sie ihre Form nicht
halten kann. Bei der sogenannten myxoiden Degeneration
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Der Blutfluss im Herzen kann durch modernste Technik sichtbar
gemacht werden. Das Blut fliesst als Wirbel, der sich in sich dreht,
in die Herzkammer hinein. In der Austreibungsphase formt sich
eine spiralartige Flüssigkeits-Bewegung durch den Ausflusstrakt in
die Hauptschlagader. Das Herz als Muskel ist ebenfalls in WirbelSpiralen gestaltet. So durchdringen und begegnen sich im Herzen
Blut-Wirbel und Muskel-Wirbelgestalt.

Im Herz begegnen sich die Kräfte des unteren Menschen und oberen
Menschen, welche zu einem Ausgleich kommen. Dadurch entsteht
bewegte Gestalt und gestaltete Bewegung. Die Herzklappen sind der
Ausdruck dieser Polaritäten in ihrem Ausgleich. Die typische Erkrankung
der Aortenklappe ist die Verengung, die häufigste Erkrankung der
Mitralklappe die Aufweichung.

Ganz früh in der Herzentwicklung
bilden sich Endokard-Kissen in
der Herzwand. Die Scherkräfte
des fliessenden Blutes sind dabei
entscheidende Faktoren zur Ausgestaltung.

wird die Mitralklappe in ihrer Struktur weicher, dehnt sich
aus. Die erlahmte Bewegung der Mitralklappe führt zur
Mitralinsuffizienz: Die Klappe schliesst nicht mehr gänzlich, und es tritt ein Rückstrom des Bluts in den Vorhof
auf. Die Klappe kann so ihre Aufgabe als Widerlager nicht
mehr vollständig erfüllen.
Die Aortenklappe besteht aus drei Taschen, die sich in
der sogenannten Ausflussbahn finden. Bei ihr dominieren
Form und Gestalt gegenüber der Bewegung. Als typische
Erkrankung zeigen sich Ablagerung, Verdickung und Verkalkung, sodass die Öffnungsbewegung zurückgeht und
sich schliesslich die Ausflussbahn verengt. Die Aortenklappe zeigt in der Erkrankung eine Überformung, ein Zuviel
an Gestaltung. Sie verhindert nicht nur den Rückstrom des
Bluts, sondern sorgt sogar für Widerstand in seinem Vorwärtsströmen, hindert also das Blut am Fliessen.
So finden wir sowohl in den Herzklappen als auch in den
Erkrankungen der Herzklappen die Polarität von Gestalt
und Bewegung wieder.
Mit dieser Erkenntnis suchen wir für eine erweiterte Therapie Naturprozesse, die diese Gestaltungsprinzipien oder
Bildekräfte wieder in ein harmonisches Gleichgewicht
bringen, sie also entweder unterstützen und anregen oder
sie an ihrem zu starken Wirken hindern.

Die Therapie erweitern

aber auch eine starke Betonung des Gestaltelements in
Form der Stacheln und Früchte. Das lässt den Schluss zu,
dass der Weissdorn bei Herzerkrankungen die Bildekräfte
ordnen und anregen kann. Ein Präparat aus der Schlüsselblume (Primula vera), der Eselsdistel (Onopordon accantus)
und dem Bilsenkraut (Hyoscyamus niger) aus einer speziellen Herstellung wird als Basistherapie in der anthroposophischen Kardiologie eingesetzt, um die Rhythmus-Schwingung zwischen Gestalt und Bewegung zu vermitteln und
anzuregen.
Eine andere Möglichkeit, Polaritäten zu harmonisieren, sind
künstlerische Therapien oder Bewegungstherapien. In der
Heileurythmie werden ganz gezielt Bildekräfte angeregt.
Sie eignet sich durch das harmonische Gestalten fliessender
Bewegung. Die Kenntnisse über die Bewegung werden mit
denen über die Organbildung und Blutbewegung in Zusammenhang gebracht.
In der Musiktherapie werden durch das Hören bzw. das
Spielen auf einem Instrument Verhärtungen aufgelöst. Dabei
entsteht keine direkte Wirkung auf die Verkalkung, aber die
verhärteten Gestaltprozesse werden in Fluss, in Bewegung
gebracht. Mit der Sprache als therapeutisches Sprechen
können darüber hinaus innerliche lebendige Gestaltungsprozesse angeregt werden.

Bei der Erkrankung der Mitralklappe mit den erlahmten und ungerichteten Bewegungskräften, die sich in der
ungenügenden Gestalt äussern, setzen wir Heilmittel ein,
die Gestalt vermitteln. Lebendige Formkräfte werden
durch solche Heilmittel in den Bewegungsstrom vermittelt.
Bei zu starker Gestaltbildung, also bei Erkrankungen der
Aortenklappen, müssen die überschiessenden Formkräfte, die am falschen Ort zu Gestaltungen führen, wieder in
richtiger, harmonischer Weise in den Bewegungsprozess
vermittelt werden. Hier sind Heilmittel gefragt, die diese
starken Formkräfte auflösen.
Solche Polaritäten zwischen zu viel und zu wenig an Ausgestaltung finden wir auch im Pflanzenreich. Die Pflanze
wächst im Jahreslauf durch die Blattbildung als Spirale
um den Stängel herum angeordnet nach oben, der Sonne
entgegen. Im Blütenbereich dominieren Wärme und Licht
in Form von Blüten- und Fruchtprozess. Im Erdreich verwurzelt sich die Pflanze durch feinste Verästelungen, wo
die Gestalt überwiegt. Heilpflanzen zeichnen sich dadurch
aus, dass sie spezielle Aspekte der Pflanzenbildung als
Besonderheiten ausbilden. So zeigt zum Beispiel der
Weissdorn (Crataegus) eine starke Vitalität im Frühjahr,

Durch die Herzschlaufenbildung,
welche aus dem Blutfluss heraus
sich gestaltet, entsteht aus dem
Endokard-Kissen eine Umwandlung
und Erweiterung der Gewebemasse.
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Aus den mesenchymal-gebildeten
Anlagen reifen die Herzklappen
mit ihren Taschen bzw. Segel und
die Sehnenfäden, welche mit den
Papillarmuskeln der Herzkammern
verbunden sind.
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So wie die Atmung funktioniert das Herz unwillkürlich, auch
wenn wir schlafen. Doch anders als die Atmung können wir
den Puls nur in geringem Masse beeinflussen. Das Herz ist
näher an unserem Bewusstsein als zum Beispiel die Vorgänge unserer Verdauung, es entzieht sich aber weitgehend der
bewussten Steuerung durch unseren Willen.
Die Ur-Bewegung in der Welt des Lebendigen, das Ausdehnen und Zusammenziehen, das Weiten und Verdichten,
begleitet uns in unserem Herzen das ganze Leben hindurch.
Es ist ein physiologischer Vorgang, der überall in der Natur
zu finden ist. Im Jahreslauf zeigt sich das Weiten im Frühling, das Verdichten im Herbst. Das Keimen und Wachsen
bis hin zur Blüte ist ein Bild für das Ausdehnen, bei der
Frucht- und Samenbildung geht die Kraft wieder nach innen.
Diese Bewegung spiegelt sich auch in unserem Seelenleben:
Begeisterung und Enthusiasmus gehen in die Welt – voll
Trauer ziehen wir uns in uns selbst zurück. Wie anders sind
wir gestimmt, wenn wir auf einem hohen Berg stehen und in
die Weite schauen, als wenn wir an einem Winterabend mit
einem Buch am Kamin sitzen.

Herzklappen als Grenzwächter
NORMAN KINGETER

Was für ein faszinierendes Organ ist
das Herz! Immer in Bewegung reagiert
es einerseits auf körperliche Anstrengung, aber auch auf Gefühle wie Freude
oder Schreck. Sowohl äussere als auch
innere Faktoren beeinflussen seinen
Rhythmus. Es ist deshalb naheliegend,
dass sich die Heileurythmie als mögliche
Therapieform auch bei Herzklappenerkrankungen eignet.

Ein anderer Prozess, der sowohl in der äusseren Natur als
auch in unserer Seele zu finden ist, hängt mit dem Phänomen der Grenze zusammen. Wo es keine Grenze gibt, kann
sich kein Innenraum bilden, alles verfliesst und bleibt ungeschützt. Wo die Grenze zu dicht wird, tritt eine Verhärtung
ein, es findet kein Austausch mehr statt, und es wird eng.
Im Herzen sind die Herzklappen die Grenzwächter. Wichtig
ist, dass diese Grenzwächter sehr dynamisch sind, damit sie
dem Blutstrom den Weg sowohl öffnen, als auch das Zurückfliessen verhindern können. Wenn diese notwendigen Aufgaben aufgrund einer Erkrankung der Herzklappen nicht mehr
genügend erfüllt werden können, ergeben sich in der Heileurythmie als einer Bewegungstherapie mögliche therapeutische Ansätze.

Dem Herzen nachempfundene Bewegungen
In der Heileurythmie werden die Bewegungsgesten des Strömens und Begrenzens in vielen Wiederholungen mit den
Armen und dem ganzen Körper geübt. Dabei kann sich zum
Beispiel das Verhältnis von Puls und Atem verändern.
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Interessant ist aber auch, wie man unter Umständen eine
der beiden Tendenzen bei sich selbst stärker wahrnimmt.
Vielleicht bemerke ich, dass mir die ausbreitenden Bewegungen viel näherliegen als die zusammenziehenden, oder
anders gesagt, dass mir die Hingabe in der Bewegung
leichter fällt als die Selbstbehauptung. Das ist eine wesentliche Feststellung, aufgrund derer die heileurythmischen
Übungen angepasst werden. Zusammen mit dem Heileurythmisten kann der Patient dann an diesen Bewegungsmustern arbeiten und sie aktiv und bewusst langsam verändern.
Wenn mir bewusst wird, dass ich eine Bewegung immer
zögerlich beginne oder zu impulsiv, dann kann ich das
aktiv beeinflussen. Dafür sind heileurythmische Übungen
gut geeignet. Auch wenn sich die gewachsene Struktur
nicht direkt verändern lässt, können wir auf die dynamische Komponente einwirken.

Das Kreuzen üben
Betrachtet man Gestaltungsmuster im menschlichen Körper, begegnet man zum Beispiel dem Element der Kreuzung im Nervensystem. Diese Begegnung von rechts und
links in einem Punkt findet sich deutlich in der Kreuzung
der Sehnerven. Beim Herzen gibt es die sehr komplexe
Begegnung der zwei verschiedenen Blutströme, die sauber getrennt bleiben müssen. Kreuzen bedeutet, etwas auf
den Punkt zu bringen. Die Gebärde von gekreuzten Armen
kann sowohl die Geste des Wehrens als auch des Verehrens darstellen. Kreuzen benötigt immer den Wechsel von
Öffnen und Schliessen.
Heileurythmische Übungen mit den Themen Peripherie
und Zentrum sind mit Armen, Beinen, Füssen, Händen,
Fingern möglich. Wichtig ist der rhythmische Wechsel zwischen Strömen und Begrenzen. Dabei kann das Verhältnis zwischen Öffnen und Schliessen durchaus variieren,
mögliche Einseitigkeiten können verstärkt oder aber ausgeglichen werden. So werden je nach Art der Herzklappenerkrankung die Übung und ihre Ausführung individuell
angepasst. Es ist ein Unterschied, ob wir beim Kreuzen
der Arme diese nur schwach aufeinanderlegen oder ob wir
dies mit Intensität tun. Diese Intensität zeigt sich in der
Spannung der Muskeln. Die Muskelspannung halten und
wieder lösen wird als Dynamik unmittelbar an das Blut
weitergegeben und unterstützt den Blutstrom.
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Gestalten in der Bewegung

Soziales Üben
Was sich beim Einzelnen zwischen Herz und den peripheren
Blutgefässen zeigt, lässt sich auch zwischen dem Einzelnen
und seiner Umwelt darstellen. Das rechte Mass an Energie,
die notwendig ist für den Blutstrom zwischen Zentrum und
Peripherie, ist auch für den sozialen Austausch erforderlich.
Der Puls zwischen Zentrum und Umkreis, zwischen Beharren und Hingabe lässt sich auch im Sozialen darstellen. Die
Begegnung von Mensch zu Mensch ist idealerweise herzlich
und beherzt, im Sinne von warm und mutig.
Ich mache mit meinen Patienten oft eine heileurythmische
Übung, die ursprünglich für den Herzpatienten entwickelt
worden ist, für den einzelnen Menschen. Und doch ist es
eine Übung, die nur mit einem anderen Menschen ausgeführt werden kann. Eindrücklich ist, dass gemeinsam etwas
geübt wird, was zum individuellen Genesungsprozess beiträgt.

Eine ganzheitliche Therapie
Bei den heileurythmischen Übungen handelt es sich um
Bewegungsabfolgen, die im Physischen eine wohltuende
Wirkung entfalten. Darüber hinaus können beim Üben das
sehr persönliche Empfinden und die Selbstwahrnehmung
über das eigene Verhältnis zu sich und der Welt bemerkt
werden. Als drittes Element kommt ein Bewusstseinsprozess dazu: Man wird entdecken können, dass die Prozesse im eigenen Körper auch in der uns umgebenden Welt zu
finden sind. Durch diese Verbindung von Bewegung, Gefühl
und Bewusstsein ist der Patient als ganzer Mensch angesprochen.
Durch das Zusammentragen der verschiedenen Aspekte von
Patient, Arzt und Therapeut werden die Übungen gefunden,
die den Patienten in seinem Prozess am besten unterstützen. Das Ziel in der Therapie ist immer, dass der Patient
so selbstständig im Umgang mit den Übungen wird, dass er
sein Befinden jederzeit selbst beeinflussen kann.

Die

Mitte beleben
Drei Heilpflanzen
bei Herzklappenerkrankungen

FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT

Norman Kingeter M.A.
Fachgruppenleitung Heileurythmie.
1988 – 1992 Eurythmiestudium am
Eurythmeum in Stuttgart.
1995 Abschluss des Heileurythmiestudiums in Dornach. 1995 – 2005
Heileurythmie an der Rudolf Steiner
Schule Basel und in eigener Praxis.
Seit 2005 an der Klinik Arlesheim.
norman.kingeter@klinik-arlesheim.ch

MICHAE L A S P AAR

Im Herz greifen fortwährend gestaltete
Bewegung und bewegte Gestalt im rhythmischen Wechsel ineinander. Bei Herzklappenerkrankungen findet eine Störung der
gestaltenden Formkräfte statt. Zur begleitenden Behandlung werden in der Anthroposophischen Medizin unter anderem
pflanzliche Heilmittel eingesetzt.
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Die Mitte beleben

Der Weissdorn wirkt Verhärtungstendenzen entgegen, auch
stärkt, belebt und entkrampft er das Herz.

Zur ergänzenden Therapie von Herzklappenerkrankungen werden vor allem verwendet der Weissdorn (Crataegus), der Berglorbeer (Kalmia latifolia) und die Frühlingsschlüsselblume –
hier insbesondere in Verbindung mit Gold (Primula auro culta).
Sie können harmonisierend, gestaltbildend und -ordnend sowie
vitalisierend auf die verfestigenden oder auflösenden Prozesse
wirken.
Charakteristisch für die drei Herzheilpflanzen ist ihr lebendiger
Umgang mit polaren Kräften: dem Irdischen und Kosmischen,
der Schwere und Leichte, den gestauten und überschiessenden
Wachstumskräften. Vergleichbare Prozesse finden im Herzorgan
statt, das zwischen «oberem» und «unterem» Menschen, das
heisst zwischen bewusstseinstragendem Nerven-Sinnesbereich
und unbewusst verlaufender Stoffwechsel-Gliedmassenorganisation, sowie zwischen Zusammenziehen und Ausdehnung ein
dynamisches Gleichgewicht schafft.

Gestaute Vitalität: der Weissdorn
Der dornenreiche, hartholzige Strauch mit seinem dichten,
undurchdringlichen Ast- und Zweigwerk sowie seinen stark
geformten, dreigelappten Blättern zeigt grosse Vitalität in den
Wachstumsprozessen einerseits und deren Stauung von der
Peripherie her andererseits. Diese Stauung führt zur Verhärtung
im Holz bis hin zur Dornenbildung; die intensiven Vitalitätskräfte verhelfen dagegen zu einem explodierenden Aufblühen. Im
Spätfrühling verwandelt sich der Strauch in eine nach aussen
drängende, weisse Blütenpracht, die jedoch von einem unangenehmen, schweren, faulig-fischartigen Geruch begleitet wird. Im
Herbst erleuchtet der Weissdorn zum zweiten Mal, wenn sich die
kleinen, rundlichen, vor Kraft strotzenden Früchte blutrot färben.
Ihre Farbe lässt die Heilwirkung erahnen: Die Früchte wirken
besonders auf das Blutsystem.
Im Zusammenwirken von formbildenden, gestauten, nach Überwindung suchenden Lebenskräften zeigt sich das Wesensprinzip
dieser Kardinalpflanze bei Herzbeschwerden. Zum Heilmittel
verarbeitet, fördert Crataegus die Durchblutung des Herzens
und hilft, Erlahmungs- und Sklerotisierungstendenzen zu überwinden. Auch wirkt er den Verhärtungstendenzen entgegen, die
vom «oberen» Menschen, vom Nervensinnespol her das rhythmische System mit Erstarrung bedrohen. Er stärkt, belebt und
entkrampft das Herz.

Die Mitte beleben

Crataegus wird für zahlreiche anthroposophische Heilmittel verwendet. Das Heilmittellabor der Klinik Arlesheim stellt aus ihm
ein Mittel her, bei dem sowohl die Blüten und Blätter als auch die
Früchte in zwei unterschiedlichen Verfahren verarbeitet werden.
Im Frühjahr werden die sich gerade im Aufblühen befindlichen
Blüten zusammen mit den Blättern in Alkohol kalt ausgezogen
(Mazeration). Im Herbst werden die Früchte zu einem alkoholischen Warmauszug (Digestio) verwertet. Bei Bedarf werden
beide Verfahren gemischt und dem Patienten als Tropfen (Dilutio) verabreicht.
Durch die Zusammenführung dieser beiden Heilmittelverfahren wird die Heilwirkung verstärkt: Der Blatt-Blüten-Kaltauszug
spricht das Stoffwechselsystem und den Nervensinnespol an. Mit
der Erwärmung des Früchteauszugs auf 37° C, das heisst auf
Körpertemperatur, wird ein Gleichgewichtszustand zwischen
den in Lösung haltenden und den verflüchtigenden Tendenzen
angestrebt. Er wendet sich insbesondere an die mittlere, rhythmisch ausgleichende Organisation des Menschen im Herzbereich.

Geformte Blütenkraft: Der Berglorbeer
Bei der zweiten, weniger bekannten Heilpflanze handelt es sich
um den Breitblättrigen Berglorbeer (Kalmia latifolia L.), auch
Amerikanischer Lorbeer oder Lorbeerrose genannt. Der zwei bis
acht Meter hohe, immergrüne, robuste Strauch aus der Familie
der Heidekrautgewächse ist in Nordamerika, vor allem in den
östlichen Vereinigten Staaten bis Kanada beheimatet, wo er
besonders auf steinigen Berghängen und als dichter Unterwuchs
in Wäldern vorkommt. Im 18. Jahrhundert kam der Berglorbeer
als Zierpflanze nach Europa, wo er meist in botanischen Gärten
zu finden ist.
Der Berglorbeer bevorzugt nährstoffarme, saure, moorige
Böden. Die glatt-glänzenden, etwas ledrigen, eiförmigen, giftigen
Der Breitblättrige Berglorbeer hilft, die Vereinseitigung der
Form- und Gestaltkräfte zu regulieren und erlahmende Prozesse wieder zu beleben.

Blätter erinnern an Lorbeer oder Rhododendron. Seine tütenförmig gefalteten Knospen öffnen sich zwischen April und Juni zu
traubenförmigen, weiss-rosafarbenen bis rötlichen Blüten, die
in ihrem Inneren dunkelrote Punkte aufweisen. Auffallend ist
die gestaute und geformt wirkende Blütenfülle, die sich an den
Blatt- und Stängelbereich anzuschmiegen scheint. Die Pflanze lebt vor allem im Blattprozess, sich zwischen Leichte und
Schwere haltend. Starke Lebens- und Gestaltkräfte zeigt sie
jedoch im Blütenbereich.
Kalmia latifolia wurde bereits im 19. Jahrhundert in die
Homöopathie eingeführt, wo sie als wichtiges Mittel bei Herzerkrankungen in Verbindung mit Rheuma und Neuralgien, aber
auch bei Herzklappenfehlern, Herzmuskelentzündungen oder
Herzinsuffizienz Verwendung findet.
In der Anthroposophischen Medizin wird Kalmia latifolia dann
eingesetzt, wenn sich entzündlich-rheumatische Prozesse mehr
zum rhythmischen System verschoben haben, insbesondere in
Verbindung mit verschiedenen Herzerkrankungen, bei denen
sich die Gestaltkräfte vereinseitigt haben wie zum Beispiel bei
Herzklappenerkrankungen. Hier kann sie die Vereinseitigung
der Form- und Gestaltkräfte regulieren helfen und erlahmende
Prozesse wiederbeleben.

Mit Gold gedüngt: die Schlüsselblume
Wer kennt sie nicht, die leuchtende, goldgelbe Schlüsselblume
(Primula veris), die als Botin des Lichts den Frühling einläutet? Die im Wind wiegenden, fröhlich wirkenden Blütenköpfchen leuchten einem von Weitem entgegen. Mit kräftigen Wurzeln und der bodennahen Blattrosette im Boden fest verankert,
strebt diese Frühlingspflanze mit ihrem filigranen, blattlosen
Stängel und ihren luftig, lockeren Blütendolden zur Sonne –
bodenständige, vitale Wachstumskräfte und beseelte, geformte
Lichtkräfte vereinigend. Die Lichtkünderin lässt das Gold der
Sonne durchscheinen.
Pflanzen haben eine Verwandtschaft mit bestimmten Metallen, die in der Anthroposophischen Medizin genutzt werden.
Dabei werden die Pflanzen bei der Weleda Schwäbisch Gmünd
(Deutschland) einem aufwändigen Verfahren unterzogen, um
eine stärkere Metallwirkung und eine grössere Heilwirkung der
Pflanze zu erreichen.
So wird die Schlüsselblume mit ihrer engen Beziehung zu den
Sonnenkräften mit Gold zu einem speziellen Herzmittel verarbeitet. Dabei werden Schlüsselblumen auf einem Boden angebaut, der mit fein aufgelöstem, potenziertem Gold gedüngt
wurde. Diese Pflanzen werden kompostiert und im nächsten
Jahr als Dünger für die nächste Pflanzengeneration verwendet. Erst die dritte, mit Goldschlüsselblumenkompost gedüngte
Pflanzengeneration wird zum Arzneimittel verarbeitet. Durch
die dreimalige Düngung und Kompostierung wird die Pflanzenwirkung durch das wesensverwandte Metall verstärkt und eine
Potenzierung und Verlebendigung des Metalls bewirkt. Das
Metall wird auf die Stufe des Pflanzlichen, Lebendigen geführt,
es wird zu »vegetabilisiertem Gold».
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Die goldgedüngte Echte Schlüsselblume belebt,
energetisiert und rhythmisiert Herz und Kreislauf.

Das aus der goldverbundenen Schlüsselblume gewonnene
Heilmittel – pharmazeutisch «Primula auro culta» genannt –
belebt, energetisiert und rhythmisiert Herz und Kreislauf. Es
führt in die Durchlichtung des Mittebereichs im Menschen und
zur gesundenden Gestaltbildung des Herzens, wo Vereinseitigungen durch verhärtende oder auflösende Tendenzen entstanden sind. Das Herz als physisches Ausgleichsorgan und
als seelisch-geistiges Sonnenorgan, in dem sich die Ich-Organisation des Menschen offenbart, wird durch die Goldprozesse
gestärkt. Denn das Gold ist laut Paracelsus das «mächtigste
Lebenselixier und Stärkungsmittel».
Wertvolle Hinweise verdanke ich Esther Gruber, Christoph
Kaufmann und René Schwarz.

FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT

Michaela Spaar
Kulturhistorikerin, Kräuterfachfrau,
Kursleiterin; Autorin von «Odilia.
Lebensspuren und Heilimpulse»
(2. Auflage 2014); Exkursionen auf
den Spuren der heiligen Odilia (Arlesheimer Ermitage, St. Ottilien bei
Freiburg, Odilienberg); Aufbau eines
öffentlich zugänglichen Heilpflanzengartens in der FrancheComté (Frankreich)
info@odilienzeit.ch, www.odilienzeit.ch
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Neues aus der Klinik Arlesheim

Neues aus der Klinik Arlesheim

Verstärkung im Bereich Psychiatrie/Psychosomatik

Neu: Ärzteausbildung Arlesheim

Neue Oberärztin in der Psychosomatik

Die Klinik Arlesheim startete am 10. November 2016 mit einer feierlichen Eröffnung
und einem Einführungsseminar Anthroposophische Medizin eine neue Ärzteausbildung Anthroposophische Medizin.
Mit 29 Teilnehmenden war das Einführungsseminar eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Es ist konzipiert für Medizinstudenten,
Assistenzärzte und weiteren interessierten
Ärzten, die neu mit der Anthroposophischen
Medizin in Kontakt kommen möchten. Vom
19.-22.10.2017 findet ein nächstes Einführungsseminar Anthroposophische Medizin
in der Klinik statt.
Für alle, die sich für die praktische ärztliche Tätigkeit Handlungskompetenzen im Bereich
der Anthroposophischen Medizin erwerben möchten, bieten wir ab Januar 2017 in der
Klinik den ersten Kurs der neu konzipierten zweijährigen studien- und berufsbegleitenden
Ärzteausbildung Arlesheim an.

Judit Kedves, Fachärztin für Innere Medizin, arbeitet seit
Anfang 2016 in der Abteilung für Psychiatrie/Psychosomatik
in der Klinik Arlesheim. Aus ihrer Heimat Rumänien führte ihr
Weg nach dem Medizinstudium zunächst nach Deutschland, wo
sie neun Monate an der Eugen Kolisko Akademie die Grundlagen der anthroposophischen Menschenkunde und Medizin
studierte. Nach Abschluss des Medizinstudiums an der Eberhardt-Karls-Universität Tübingen 2008 war sie als Assistenzärztin in der Filderklinik (Filderstadt/DE) in den Abteilungen
Innere Medizin, Onkologie und Psychosomatik, am Katharinenhospital in Stuttgart in der Klinik für Hämato-Onkologie. Ihre
Verbundenheit mit der Anthroposophischen Medizin und ihre
Begeisterung für die Psychosomatik haben sie nun an die Klinik
Arlesheim geführt.

Neu an der Klinik: Klinischer Psychologe
Seit April 2016 arbeitet Tobias Becker als Klinischer Psychologe in der Klinik Arlesheim. Das Stellenprofil umfasst einen obligatorischen Teil in der stationären und ambulanten Psychiatrie
und einen konsiliarischen Teil in der Psychosomatik. Die Tätigkeitsschwerpunkte sind psychotherapeutische Einzelgespräche
sowie gruppentherapeutische und psychoedukative Angebote
(z.B. eine Kommunikations- und eine Männergruppe). Die Einzelgespräche und Gruppenangebote sind eng eingebunden in
die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf den Stationen. Neben
seiner Kliniktätigkeit absolviert er die Ausbildung zum Psycho-

Judit Kedves

Tobias Becker

logischen Psychotherapeuten am C.G.Jung-Institut in Stuttgart.
Nach dem Studium der Psychiatriebezogenen Sozialpädagogik
(BA) und der Klinischen Psychologie (BA und MA) war er an
mehreren sozialpädagogischen und sozialtherapeutischen Institutionen tätig sowie in verschiedenen klinischen Einrichtungen:
als Psychologie-Praktikant auf der Psychosomatischen Station
des Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe Berlin, als Psychologe in Ausbildung in der Thure-von-Uexküll-Klinik, Freiburg
(D) und als Assistenzpsychologe in der Psychotherapeutischen
Tagesklinik der UPK Basel.
Er engagiert sich für die Weiterentwicklung einer anthroposophisch orientierten Psychotherapie und möchte dies im Klinik-Alltag im interdisziplinären Team der Klinik Arlesheim weiter verfolgen.
Sprechstundenanmeldung: Tel. 061 705 72 81

Die Klinik Arlesheim will bauen
Seit 95 Jahren steht die Klinik Arlesheim für eine verlässliche
Gesundheitsversorgung in der Nordwestschweiz und darüber
hinaus. Die Infrastruktur ist jedoch in die Jahre gekommen.
Um auch in Zukunft für die Patientinnen und Patienten eine qualitative Versorgung anbieten zu können, wurde beschlossen, einen
Neubau zu realisieren.
Im August 2016 wurde das Quartierplanverfahren eröffnet.
Mittlerweile ist das offizielle Mitwirkungsverfahren abgeschlossen. Ende April 2017 wird über den neuen Quartierplan in der
Gemeinde Arlesheim abgestimmt. In der Zwischenzeit werden
die Voraussetzungen erarbeitet, damit nach der Gemeindeversammlung und der behördlichen Genehmigung das Wettbewerbsverfahren starten kann.

Eine Rochade als Zwischenlösung
Das geplante Neubauprojekt hat eine lange Vorlaufzeit. Wir rechnen damit, dass frühestens in fünf Jahren ein erster Bauabschnitt
abgeschlossen ist. Es wird also noch einige Zeit vergehen, bis wir
das neue Haus beziehen und unseren Patientinnen und Patienten
bessere Bedingungen als heute bieten können.
Es ist uns ein grosses Anliegen, die bestehende Infrastruktur bis
dahin bestmöglich für die Patienten nutzen zu können. In den letzten zwei Jahren war die Trennung der Klinikgebäude – Haus Weg-

Klinik Arlesheim erhält einen
Spezialpreis beim 1. German
Brand Award!
In der Kategorie »Excellence in Brand Strategy,
Management and Creation« wurde die Klinik
Arlesheim mit ihrem Kundenmagazin „Quinte“
(www.quinte.ch) nominiert. Die Klinik Arlesheim
wurde dafür mit dem Prädikat Special Mention
gewürdigt. Der Spezialpreis wird für Arbeiten
für besondere Aspekte in der Markenführung
vergeben.

Neue Fachärztin in der Kardiologie
Dr. med. Sabine Metzger, Fachärztin Innere Medizin und
Kardiologie, ist seit Oktober 2016 in der Kardiologie der
Klinik Arlesheim tätig. Sie absolvierte ihr Medizinstudium
an der Albert-Ludwig-Universität Freiburg. Als Assistenzärztin arbeitete sie in der Inneren Medizin, der Chirurgie,
der Neurologie, Pneumologie, Nephrologie und Kardiologie. Ihre Dissertationsarbeit zum Thema „Therapie der
schweren Herzinsuffizienz durch intravenöse Applikation
des atrial-natriuretischen Faktors“ wurde mit dem Ludolph
Krehl Preis ausgezeichnet. Zwischen 1994 und 1997 hat
sie mit einem Stipendium der deutschen Forschungsgesellschaft an der Emory University in Atlanta GA (USA)
wissenschaftlich auf dem Gebiet der Nitrattoleranz und der endothelialen Dysfunktion
gearbeitet. Anschliessend war sie am Kreiskrankenhaus Lörrach in der invasiven und
nichtinvasiven Kardiologie tätig, zuletzt als geschäftsführende Oberärztin.

Gesund durch den Winter
Quittensirup mit Ingwer und Zitrone

Kontakt: info@klinik-arlesheim.ch

preisgekrönt

www.aerzteausbildung.ch

Sprechstundenanmeldung: 061 705 72 71

man und Haus Lukas – in eines für die stationären und eines für
ambulante Angebote sinnvoll. Doch mit der Zeit hat sich gezeigt,
dass dies für die Patienten und Mitarbeitenden unserer Onkologie
ungünstig ist. Deshalb führen wir nun alle onkologischen Angebote zusammen – und zwar im Haus Wegman. Ins Haus Lukas
zügelt unsere psychiatrische/psychosomatische Abteilung, ebenfalls mit dem ambulanten und stationären Angebot. Das Haus
Lukas wird damit wieder als 24-h-Betrieb genutzt werden. Der
Abschluss dieses Projektes ist auf Mitte März geplant.
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Der Sirup wurde auf Anregung von Dr. med. Bernhard Wingeier
entwickelt und ergänzt das Sirup-Sortiment der Klinik ideal.
Wir empfehlen ihn pur oder verdünnt, heiss oder kalt, um gut
gewärmt durch die kalte Jahreszeit zu kommen.
Zusammensetzung: Quittenfrüchte (42%, BIO), Rohrohrzucker
(30%, BIO), Quellwasser (21%), Zitronenfrüchte (4.9%,
Demeter), Ingwerwurzel (2.1%, BIO). Pasteurisiert.
Der Sirup ist ab sofort in der Apotheke
der Klinik Arlesheim erhältlich oder auf
www.quinteshop.ch
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