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Frage

Haltung

Liebe Leserin, lieber Leser
Eine kurze Episode einer Hals-Nasen-Ohren-Vorlesung in
meiner Studienzeit hat mich so beeindruckt, dass ich mich
noch heute daran erinnere. Der Professor fragte – ganz
pragmatisch mit einer leichten Prise Zynismus – nach der
Gabe eines Antibiotikums bei einem Infekt im HNO-Bereich
und verwies auf wissenschaftliche Arbeiten zu dem Thema:
„80 Prozent der Infekte sind viral. Bei diesen ist ein Antibiotikum nicht hilfreich, weil es gegen Bakterien gerichtet ist.
Wir haben viele Möglichkeiten, die Ursache eines Infekts zu
eruieren. Aber sind wir ehrlich: Wenn der Patient kommt
und überzeugt ist, er brauche ein Antibiotikum, und Sie
geben ihm keines, dann geht er zu einem nächsten Arzt.
Wenn ein Patient kommt, der sowieso kein Antibiotikum
nehmen möchte, und Sie verschreiben ihm eines, dann
nimmt er es nicht.“
Ist das eine Bankrott-Erklärung der Medizin? Oder was ist
hier los? Irgendetwas scheint hier grundlegend schief zu
liegen in der Medizin. Interessanterweise scheint dieses
Thema ins Bewusstsein von Ärzten und Fachverbänden zu
gelangen. In meiner Beurteilung handelt es sich vorrangig
um ein Vertrauensproblem der Patientinnen und Patienten
gegenüber den Ärztinnen und Ärzten, dessen Ursachen
wohl vielfältig sind. Ein Aspekt scheint mir eine Frage der
Haltung zu sein. Welche Haltung zur Erkrankung habe ich?
Nehme ich lieber ein chemisches Medikament zu viel als
eines zu wenig? Lehne ich Chemie um alles in der Welt ab?
Ich meine, es geht darum, gesunde und ausgewogene
Haltungen zu entwickeln.
An der Klinik Arlesheim werden wir häufig für Zweitmeinungen konsultiert: Meinen Sie wirklich, ich soll das
Antibiotikum nehmen? Gibt es Alternativen? Dann wägen
wir ab und besprechen das mit dem Patienten. Ich habe
den Eindruck, dass dank guter Information und vor allem
aufgrund eines guten Austausches mit dem Patienten die
Therapie dann wie geplant durchgeführt werden kann.

Häufig sind Ängste im Spiel, die weit über das aktuelle
Krankheitsgeschehen hinausgehen. Auch die Schulmedizin
hat erkannt, dass Information sehr wichtig ist, wie die
aktuelle Kampagne zum richtigen Einsatz von Antibiotika
zeigt.
Zum wichtigen Thema des Antibiotikaeinsatzes ist soeben
in einem sehr renommierten englischen Journal eine Studie
des anthroposophischen Forschers Erik Baars erschienen.*
Er vergleicht darin den Antibiotikaeinsatz bei über 7‘000
Praxen in der Normalversorgung mit 9 strukturell gleichen
Praxen, deren Inhaber jedoch zusätzlich eine komplementärmedizinische Ausbildung haben. Das Resultat zeigte,
dass in letzteren bei Atemwegserkrankungen rund 25
Prozent weniger Antibiotika verschrieben wurden. Diese
Studie findet vor allem Beachtung vor dem Hintergrund von
steigenden Resistenzen.
Um die Haltung in der Medizin im weiteren Sinn geht es
immer wieder in den Artikeln unseres Magazins. In dieser
Ausgabe konzentrieren wir uns auf das Thema Atemwegserkrankungen, bei denen bekanntermassen insgesamt viel
zu häufig Antibiotika verschrieben und eingenommen
werden. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!
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Wieder zu Atem kommen

Manchmal haben die akute Bronchitis oder die Lungenentzündung einen so schweren Verlauf, dass die Betroffenen
ins Spital eingewiesen werden müssen. Patientinnen
und Patienten kommen in unsere Klinik mit der Frage,
ob wir die Lungenentzündung auch ohne Antibiotika
behandeln können. Diese Frage wird von uns Ärztinnen
und Ärzten jeweils genau geprüft, und es wird individuell
entschieden, in welcher Situation auf die Gabe von Antibiotika verzichtet werden kann.

Chronische Vorerkrankungen erschweren die Situation

Wieder zu

Atem

kommen

DR. MED. EVA GABRIELE STREIT
VERENA JÄSCHKE
Akute Erkrankungen der Atemwege erfordern je nach Schwere

der Erkrankung und allfälligen Begleiterkrankungen eine stationäre
Behandlung. Die Anthroposophische Medizin bietet eine ganze
Reihe von Therapiemöglichkeiten.
Plötzliche starke Schmerzen, nicht
enden wollende Kopfschmerzen,
unerklärbare Schwindelanfälle.
Es gibt viele Situationen, in denen
man sich rasche Hilfe wünscht.
Wie diese aussehen kann – darüber
hat sich Verena Jäschke mit zwei
Patientinnen und einem Patienten
unterhalten und ihre Erfahrungen
für diese Ausgabe der „Quinte“

Einige Patientinnen und Patienten haben chronische Erkrankungen der Lunge wie Asthma, COPD (chronisch
obstruktive Lungenerkrankung) oder Lungenfibrose, oder
es liegen chronische Herz-Kreislauferkrankungen oder neurologische Erkrankungen vor, die sich durch die akute
Erkrankung der Atemwege verschlechtern können und
dann stationär mitbehandelt werden müssen.
So haben wir in den vergangenen Wintermonaten beispielsweise mehrere Patientinnen und Patienten mit
Lungenentzündung, die auch an Multipler Sklerose (MS)
leiden, stationär aufgenommen. Während der Phase hohen
Fiebers hat sich bei ihnen die neurologische Erkrankung
ebenfalls verschlechtert, was ein bekanntes Phänomen bei
MS-Patienten ist. Die Begleiterkrankungen können durch
die Anthroposophische Medizin mitbehandelt werden.
Auch bei chronischen Lungenkrankheiten kommt es bei
zusätzlich akuter Atemwegserkrankung zu einer Verschlechterung des Asthmas oder der COPD, so dass der
Patient in der akuten Phase unter anderem auch eine Sauerstofftherapie benötigt. Bei Patienten mit chronischen Herzerkrankungen führt die akute Atemwegserkrankung zu einer
Verschlechterung der Herz-Kreislaufsituation, so dass zusätzlich eine Therapie mit herz-kreislaufunterstützenden Medikamenten notwendig ist.
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wie festgefahren sind, und sie fragen nun: „Welche neue
Richtung zeigt mir die Krankheit auf?“.
So berichtet ein 45-jähriger Patient mit einem langjährigen
Asthma und einer akuten schweren Lungenentzündung,
dass er aufgrund seiner immer hektischeren Arbeit keine
Zeit mehr gefunden hat, sich Freiräume zu schaffen.
Nun hinterfragt er seine bisherige Arbeit und will nach
neuen Lösungen suchen. Auch ein anderer Patient, der
mit 40 Jahren an einer beidseitigen schweren Lungenentzündung erkrankt ist, beschreibt, dass er in den letzten
Jahren spürte, wie er innerlich immer härter geworden sei,
um den Anforderungen als Geschäftsführer einer Firma zu
genügen. Nach der Lungenentzündung entschied er sich für
eine Umstrukturierung in seinem Arbeitsleben, was ihm
innerlich viel Freiheit zurückgab und ihn im wahrsten Sinne
aufatmen liess.

Eine Vielzahl an Heilmitteln
Ein zentrales Heilmittel bei Atemwegserkrankungen, insbesondere auch bei einer Lungenentzündung, ist das Meteoreisen in potenzierter Form. Das Eisen ist physiologisch
das Atmungsmetall, welches in den roten Blutkörperchen
den Sauerstoff bindet und die Organe mit Sauerstoff
versorgt. Es wird auch als Inkarnationsmetall bezeichnet.
Vor der Geburt wird der kindliche Organismus im Mutterleib mit Sauerstoff über das Nabelschnurblut versorgt.

Die Zeichen schwerer akuter Krankheiten verstehen
Eine Lungenentzündung tritt oft in einer besonderen biografischen Situation auf, zum Beispiel bei Säuglingen, Kleinkindern oder bei sehr alten Menschen. Hier stellt sich durch
die akute Erkrankung nicht zuletzt die Inkarnationsfrage:
Kann der Mensch seinen physischen Organismus für sein
Leben weiterhin gebrauchen oder nicht?
Aber auch im mittleren Lebensalter treten oft Lungenentzündungen auf, bei denen sich die Patientinnen und
Patienten die Frage nach dem „Warum“ stellen. Dabei stellt
sich zum Beispiel heraus, dass sich jemand in einer Lebenssituation mit der Frage nach neuen Impulsen befindet, wie
zum Beispiel nach einer neuen beruflichen Ausrichtung.
Oft ergibt sich bei diesen Patienten im Gespräch, dass sie

Meteoreisen

Erst mit der Geburt, mit dem ersten Schrei des Kindes, setzt
die Lungenatmung ein. Dann wird der kindliche Organismus über den eingeatmeten Sauerstoff versorgt, der ans
Eisen gebunden wird.
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Ausserdem werden pflanzliche Heilmittel in potenzierter
Form eingesetzt. Ein Beispiel dafür ist Bryonia, die Zaunrübe, die entzündungshemmend wirkt. Besteht zusätzlich
eine chronische Lungenerkrankung, wird diese mitbehandelt, zum Beispiel mit potenzierten Kupferpräparaten, Präparaten aus Pflanzenaschen sowie Gerb- und Bitterstoffen.
Gerbstoffe wirken unter anderem antibakteriell, entzündungshemmend oder schleimhautschützend.

Vielfältige Therapien unterstützen die Heilung
Bei akuten Erkrankungen der Atemwege wird meist täglich
ein Brustwickel mit Ingwer oder Senfmehl verordnet oder
mit Quark, wenn die bei der Ingwer- oder Senfanwendung
entstehende Hitze nicht vertragen wird. Andere Äussere
Anwendungen wie Nierenwickel mit Schachtelhalm oder
Ingwer unterstützen die Durchatmung des Organismus
sowie die Ausscheidung. Zwerchfellwickel mit Kupfersalbe
und Rosmarinöl unterstützen den Heilungsprozess in der
Rekonvaleszenz bei noch geschwächten Patientinnen und
Patienten. Brustauflagen mit Thymian- oder Lavendelöl
ermöglichen eine leichtere Atmung. Auch Inhalationen mit
verschiedenen anthroposophischen Medikamenten werden
eingesetzt, zum Beispiel solche mit Bitterstoffen.

Wieder zu Atem kommen

In den letzten Jahren wurde nachgewiesen, dass in der
Bronchialschleimhaut auch Bitterstoffrezeptoren vorhanden
sind und dass durch Bitterstoffinhalationen die verengten
Bronchien erweitert werden können. Durch die anthroposophischen Therapien kann sehr oft das in der konventionellen Medizin verwendete Cortison deutlich reduziert oder
sogar darauf verzichtet werden. Das kann auch anhand von
Lungenfunktionstests objektiviert und im Verlauf kontrolliert werden. Messbare Veränderungen in der Lungenfunktion
ermöglichen die Entscheidung, ob die Gabe von Cortison
bei chronischen Erkrankungen der Bronchien verringert
werden kann.

Ruhe als oberster Grundsatz
Bei Patientinnen und Patienten mit Lungenentzündung,
welche vorbestehend eine chronische Lungenerkrankung
haben (Asthma, COPD), kommt zusätzlich der sogenannte
Atem- oder Asthmaabstrich durch geschultes Pflegepersonal
zur Anwendung. Zudem kann mit Atemphysiotherapie die
Atmung erleichtert und der Schleim besser gelöst werden.
Diese Therapie lässt sich auch bei Fieber einsetzen.
Während der fieberhaften Erkrankung der Atemwege
braucht der Patient vor allem viel Ruhe. Wir achten insbe-

sondere auf Bettruhe und auf Medienabstinenz. Therapien
wie Heileurythmie, Musiktherapie, Rhythmische Massage
oder therapeutische Sprachgestaltung werden nicht in dieser ruhebedürftigen Phase eingesetzt, sondern erst in der
Rekonvaleszenz zur Unterstützung der Ausheilung, insbesondere bei Patientinnen und Patienten mit vorbestehendem chronischen Asthma und COPD.

Die Selbstheilungskräfte anregen
Mit der anthroposophischen Therapie unterstützen wir
die salutogenetischen Kräfte (Selbstheilungskräfte) des Menschen, um die akute infektiöse Erkrankung zu überwinden.
Sind diese salutogenetischen Kräfte jedoch zu schwach,
zum Beispiel bei Patienten mit schweren Vorerkrankungen
von Lunge oder Herz-Kreislauf, dann kommen auch bei uns
Antibiotika zur Anwendung. Diese Anwendung wird aber
immer begleitet von anthroposophischen Medikamenten,
um die Selbstheilungskräfte zu stärken. Gerade in der heutigen Zeit, in der durch die Zunahme der Antibiotikaresistenzen international dazu aufgerufen wird, den massiven Antibiotikagebrauch einzuschränken, kann die Anthroposophische Medizin mit ihren Therapien auch diesbezüglich einen wichtigen Beitrag leisten.

FACHPERSON
ARBEITSSCHWERPUNKT

Brustauflage mit Thymianöl

KONTAKT

Dr. med. Eva Gabriele Streit
Fachärztin Innere Medizin und Pneumologie.
Mitglied FMH.
Fähigkeitsausweis anthroposophisch
erweiterte Medizin VAOAS.
Heileurythmieausbildung.
Lehrbeauftragte an der Universität Zürich.

eva.streit@klinik-arlesheim.ch
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Im Atemholen sind zweierlei Gnaden

Atemholen
sind

zweierlei Gnaden

Durch Sprachgestaltungs-Therapie
den Atemraum weiten

A L E X A N D E R FA L D E Y

Immer wenn wir sprechen, wird die Atmung des Menschen gestaltet.
Jeder einzelne Laut, jede Silbe und jedes Wort bestehen aus strömend
geformter Ausatmung. Vollständig ineinander verwoben sind Sprechund Atmungsvorgang während der sprachlichen Äusserung, beides
wirkt unmittelbar aufeinander ein.

Im Atemholen sind zweierlei Gnaden
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Dem

Husten

einheizen

REBEKKA LANG

In der Anthroposophischen Medizin werden die Äusseren Anwendungen zur
Behandlung vieler akuter und chronischer Erkrankungen eingesetzt. So können
Wickel und Auflagen auch bei Lungenentzündungen die Genesung stark
unterstützen. Rebekka Lang, diplomierte Pflegefachfrau, beschreibt, wie sie
eine Patientin mit Lungenentzündung pflegerisch begleitet.

FACHPERSON
ARBEITSSCHWERPUNKT

KONTAKT

Alexander Faldey
Studium der Sprachkunst in Dornach.
Sprachtherapeut an der Klinik Arlesheim seit 1999.
Bereichsleiter Therapien.

alexander.faldey@klinik-arlesheim.ch
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Dem Husten einheizen

Senf (Brassica nigra)
Für die Anwendung als Heilmittel wird der Schwarze Senf
(Brassica nigra) verwendet, im Vergleich zum Weissen
Senf (Sinapis alba), der für die Herstellung des Speisesenfs genutzt wird. Er gehört zur Familie der Kreuzblütler.
Man findet den Senf verwildert an Schuttplätzen oder
Flussufern vor, er gedeiht am besten an lichten und
durchwärmten Stellen. Er wird aber vor allem als Kulturpflanze auf Feldern angebaut; schon im alten Rom war
das der Fall.
Die Senfpflanze wird zwischen 30 Zentimeter und
2 Meter hoch, hat einen glatten, dünnen Stängel und feste
Blätter, die vor allem in der unteren Hälfte des Stängels
angesetzt sind. Die Wurzel ist eher unauffällig und fein.
Der Stängel verzweigt sich vielfältig, und entlang dieser
Verästelungen sitzen dann Ende Frühsommer die traubigen Blütenstände, mit vielen gelben, kleinen, zarten
vierblättrigen Blüten. Die Blüten verströmen, wenn überhaupt, nur einen ganz sanften süsslichen Duft.
Während weiter oben die Blüten noch nicht aufgegangen
sind, entstehen weiter unten bereits die Samen.

Brustwarzen decke ich mit Tupfern ab, damit diese
empfindlichen Stellen nicht gereizt werden. Schnell lege ich
das Tuch von beiden Seiten her über die Brust und schliesse
es mit dem Frottéetuch gut luftdicht ab. Ich biete Frau
Thomas ein Spitalhemd an, damit die Schultern während
dem Wickel gut zugedeckt sind, und decke sie dann mit dem
Duvet wohlig zu. Ich frage sie, ob ich bei ihr bleiben soll.
Doch sie meint, sie melde sich, wenn es nicht mehr zum
Aushalten sei, aber es gehe nun sicher schon einige Minuten
länger als beim ersten Mal. Sie lässt sich erwartungsvollangespannt in die Kissen sinken.

Auch ausserhalb des Zimmers
ganz bei der Patientin sein
Hustend und mit erschöpftem Gesichtsausdruck sitzt Frau
Thomas* im Bett, als ich am Vormittag in ihr Zimmer
komme. Sie hat auch in der letzten Nacht wieder wenig
geschlafen, da sie oft durch den Hustenreiz geweckt wurde.
Ihre Wangen sind gerötet, ihr Blick wirkt glasig. Als ich ihr
ankündige, dass ich gleich den Senfwickel bringe, freut sie
sich: Sie könne danach viel besser Luft holen und fühle sich
gestärkt.

Eine gute Vorbereitung

In länglichen Samenkapseln bilden sich zehn kleine,
dunkle, kugelförmige Samen. In diesen Senfsamen ist ein
Glykosid namens Sinigrin enthalten, das sich bei Kontakt
mit Wasser in das Senfallylöl verwandelt. Dieses hat
einen stark brennenden Geschmack und ist augen- und
hautreizend. Es ist in vielen Kohlpflanzen zu finden, aber
hier beim Senf ist es sehr ausgeprägt im Samen
vorhanden. Wie alle ätherischen Öle ist es sehr flüchtig.
Daher sollte das Senfmehl immer so frisch wie möglich
sein und gut luftdicht verschlossen aufbewahrt werden.
Das Brennen bei einer Senfanwendung folgt immer
einem ähnlichen Muster: Ziemlich rasch setzt ein erster
Reiz ein, welcher dann aber stabil und (meist) erträglich
bleibt, bis er schliesslich erneut ansteigt und die Anwendung abgeschlossen werden muss. Bei zu langer
Anwendung können Verbrennungen bis zur Blasenbildung
auftreten.
In dieser unscheinbaren Pflanze schlummert also
im Samen eine unheimlich sulfurische Kraft, die den
Stoffwechsel unterstützt – lokal entsteht eine starke
Durchblutung und Erwärmung der Haut und der darunterliegenden Organe – und durch ihren schmerzhaften
Reiz die oberen Wesensglieder heranzieht und so eine inkarnierende Wirkung hat.

Den Senfwickel habe ich schon im Wickelraum vorbereitet:
Wir nutzen dafür ein dreilagig genähtes Baumwolltuch, das
sogenannte Senftuch, das später um den ganzen Oberkörper
gelegt wird. Dieses Senftuch lege ich zunächst mit Zellstoff
aus, damit das nasse Senfpulver nach dem Wickel nicht am
Tuch kleben bleibt. Auf den Zellstoff verteile ich eine etwa
5 mm dicke Schicht Senfpulver und decke diese mit einer
weiteren Lage Zellstoff ab. Dann lege ich die beiden
anderen Lagen des Tuchs auf den Zellstoff, ich packe so den
Senfinhalt ein und rolle danach das ganze Paket vorsichtig
locker von den schmalen Seiten her auf.
Sobald ich alle anderen notwendigen Utensilien zusammen
habe, mache ich mich auf den Weg zu Frau Thomas. Mir ist
bewusst, wie viel dieser Wickel und die damit verbundene
Ruhe für sie bedeuten. Vor allem aber ist es wichtig, dass
ich mit den pflegerischen Anwendungen Raum schaffen
kann für sie. Darauf konzentriere ich mich nun, bevor ich
ihr Zimmer betrete.

Ich gebe Frau Thomas die Klingel und verlasse das Zimmer.
Dabei schaue ich auf die Uhr und merke mir die Zeit: In
spätestens sieben Minuten will ich wieder bei ihr sein, denn
im Verlaufsbericht habe ich gelesen, dass sie gestern den
Wickel genauso lange auf der Haut hatte. Ich räume meine
Wickelutensilien auf und gehe ins Stationszimmer, um mein
bisheriges Tun zu dokumentieren. Ich komme gerade noch
dazu, die Frage einer Kollegin zu beantworten, schon
klingelt Frau Thomas. Ich beeile mich, da ich weiss, wie
schnell das Brennen zu viel werden kann.

Nachruhen gehört mit dazu
Beim Betreten des Zimmers nehme ich wahr, dass der Blick
von Frau Thomas sehr viel klarer ist als vorher. Die
Gesichtsfarbe wirkt bereits etwas normaler, ihre Atemfrequenz hat sich verlangsamt. Ich befreie sie vom Wickel
und wasche die Haut mit einem warmen Waschlappen ab.
Die Haut ist dort, wo der Wickel aufgelegen hat, stark gerötet, ähnlich wie bei einem Sonnenbrand. Das ist so gewollt
und wird in den nächsten Stunden wieder abklingen.
Um das Brennen etwas zu mildern und eine nachhaltige
Wärmeentwicklung zu fördern, trage ich Mandelöl auf die
Haut auf und lege ein vorgewärmtes Flanelltuch um ihre
Brust. Ich decke sie wieder zu und lasse sie nachruhen.
Sie sagt, dass sie nie gedacht hätte, dass sie Brennen einmal
als etwas Angenehmes empfinden würde, und schliesst
entspannt die Augen.

Raum schaffen für sich
Als ich mittags zu Frau Thomas komme, berichtet sie mir,
dass sie nach dem Senfwickel immer sehr viel Weite in der
Brust verspüre, was sie als sehr angenehm empfindet.
Der Hustenreiz sei aber nach wie vor da.
In der Dokumentation ist vermerkt, dass sie zur Nacht eine
Thymianölauflage erhalten soll. Ich frage sie, ob sie diese
vielleicht schon gerne nach dem Mittagessen haben möchte;
dem stimmt sie gern zu. Dann könne sie sich noch etwas
ausruhen, bevor ihre beiden Kinder zu Besuch kommen
werden.
Auf meine Frage, ob sie zu Hause auch ab und zu etwas für
sich machen könne, schüttelt sie nur den Kopf. Umso mehr
fühle ich mich bestätigt in der Geste des Raumschaffens, mit
der wir Frau Thomas unterstützen wollen, die Enge zu
überwinden, die sie bei der Lungenentzündung ganz stark
spürt.

Weitere Hilfen nutzen
In der Dokumentation überprüfe ich die Pflegeziele und
mache mir noch einmal innerlich die pflegerischen Gesten
«Raum schaffen» und «Bestätigen» bewusst, welche wir für
Frau Thomas ausgewählt hatten. Diese will ich noch einmal
mit meinen Kolleginnen und Kollegen diskutieren.
Die Wirkung von Senfwickel und Thymianölauflage hat uns
Frau Thomas bereits bestätigt, doch sollte sie für die Nacht
noch mehr Unterstützung bekommen. In der Besprechung
mit dem Stationsarzt verabreden wir, dass sie vor dem Einschlafen einen Asthma-Abstrich mit Lavendelöl bekommen
kann, um den Hustenreiz soweit zu mildern, dass ihr der
Nachtschlaf weitere Erholung bringen kann.
*Name von der Redaktion geändert

Senf wirkt stark
Ich lege eine wasserfeste Unterlage unter den Rücken von
Frau Thomas sowie ein grosses, der Länge nach gefaltetes
Frottéetuch. Anschliessend giesse ich das warme Wasser
aus der Thermoskanne in die Schüssel, in der der aufgerollte
Senfwickel liegt. Sofort steigt mir ein leicht beissender Duft
in die Nase und in die Augen. Das ist ein gutes Zeichen,
denn es zeigt, dass das Senfmehl frisch ist und seine
wunderbaren Senfallylöle freigibt. Vorsichtig drücke ich die
Wickelrolle aus, damit sie nicht mehr triefend nass ist. Ein
Auswringen ist nicht möglich, da das Papier innen sonst
reisst.
Nun muss ich schnell arbeiten, damit der Wickel nicht
auskühlt: Ich lege ihn auf das Tuch hinter ihrem Rücken und
rolle es aus, dann legt sie sich darauf. Achselhöhlen und

FACHPERSON
ARBEITSSCHWERPUNKT

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

KONTAKT
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Die onkologische Tagesklinik aus Patientensicht

Heilsame Klänge

Die Atmung ist der Grundrhythmus unseres Lebens. Als ein
zentraler Lebensprozess versorgt er unseren Organismus
mit dem notwendigen Sauerstoff. Gleichzeitig ist der Atemrhythmus ein wichtiger Indikator des Gesundheitszustandes.
Das Bemerkenswerte am gesamten Atmungsvorgang ist,
dass die Lunge selbst überhaupt keine Muskulatur hat.
Dank der Unterstützung durch fremde Muskeln erhält sie
gleichsam eine "externe" Atemhilfe.
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wirkten und Symptome wie Angst und Atemnot gelindert
wurden. In einigen Situationen war sogar Selber-Singen
bzw. Mitsingen mit der Therapeutin möglich.

Die Seele beweglich machen

Heilsame

Klänge

VIOLA HECKEL

Die Musiktherapie wird von Patientinnen und Patienten als wohltuend
beruhigend wie auch belebend empfunden. Die lösende und befreiende Wirkung
ist bei akuten und chronischen Erkrankungen der Atemwege von grosser
Bedeutung. Viola Heckel, Musiktherapeutin an der Klinik Arlesheim, berichtet
von vielfältigen Erlebnissen bei ihrer Tätigkeit.

Bei Erkrankungen der Atemwege ist der Atemrhythmus
meist gestört, er wird unregelmässig; oder aber das
Atmungssystem ist sogar wie erstarrt und in der Atemtiefe
eingeschränkt. Musiktherapie kann hier eine Dynamik
auslösen und den Atem wieder zum Strömen bringen. Der
Ansatz geht über das seelische Erlebnis. Das In-Schwingung-Kommen der Seele überträgt sich unmittelbar auf die
physiologischen Prozesse: Die Atmung vertieft sich, die
Lungenfunktion wird verbessert.
Singen ist gesund. Der Atem wird belebt und harmonisiert.
Der Klang, der durch die menschliche Gestalt hindurch
schwingt, bringt gestaute Energien wieder in Fluss. Dabei
spielen die Laute eine grosse Rolle: Die Bildung von
Konsonanten regt formgebende Prozesse an, das vokalische
Singen spricht mehr das seelische Empfinden an und
ermöglicht eine innerliche Vertiefung. Besonders wichtig ist
die Arbeit mit Lauten, die den Kehlbereich und den Zungengrund beweglicher machen, die Atemwege durchlüften und
durchbluten und eine schleimlösende Wirkung entfalten.
Durch die Methode von Werbeck-Svärdström (siehe Kastentext auf der nächsten Seite) wird die Aufmerksamkeit auf die
feinen Muskelbewegungen gerichtet, die für die Entstehung
der Laute notwendig sind, immer in Verbindung mit dem
klingenden Ton als tragendem Element. Die Wirkung auf
den Atem vollzieht sich mehr indirekt.

Die Stimme entfalten
Manchmal ist dem Patienten das Singen zunächst nicht
möglich – etwa wenn die Stimme zu wenig gebraucht und
wie „verschüttet“ ist. Die gesangstherapeutischen Übungen
helfen, die Stimme wieder zum Vorschein zu bringen.
Unterstützend kann ein begleitendendes Instrument, das
vom Therapeuten gespielt wird, eine Hülle schaffen, in die
hinein sich die Stimme entwickelt. Bewährt hat sich hier die
Leier mit ihrem einhüllenden Klang, der ein lauschendes
Hören anregt.1
Die heilsame Wirkung von Musik konnte ich immer
wieder auch bei Sterbenden mit Lungenproblemen erfahren. In der Arbeit mit ihnen zeigte sich, wie Melodien und
Klänge, besonders Singen befreiend und unterstützend
1 Die

„neue“ Leier wurde 1926 von dem Musiker Edmund Pracht (1898–1974)

und dem Bildhauer Lothar Gärtner (1902–1979) gemeinsam entwickelt.

Leierspiel

Die Singstimme wiederfinden
Eine 70-jährige Patientin berichtet, dass das Singen immer
zu ihrem Leben dazugehört habe. Einige Jahre zuvor
änderte sich dies, die Stimme wurde plötzlich spröde,
bekam einen harten Klang, gehorchte ihr nicht mehr. Beim
Versuch zu singen spürte sie ein Brennen hinter dem
Brustbein. Die Stimme wurde ihr zunehmend fremder, und
sie gab die Singversuche auf. Den Verlust ihrer Stimme
empfand sie gleichzeitig als Verlust ihrer Identität.
Gesundheitlich ging es ihr zunehmend schlechter, Atemnot
und Kraftlosigkeit stellten sich ein. Untersuchungen ergaben, dass sie ausser an ihren bereits bekannten asthmatischen Beschwerden mit bronchialer Überempfindlichkeit zusätzlich an COPD litt, einer chronisch obstruktiven
Lungenerkrankung, was in der Kombination auch als
Asthma-COPD-Überlappungssyndrom (ACOS) bezeichnet
wird.
Sie kam in die Musiktherapie und merkte sehr schnell, dass
das Brennen in der Brust nachliess und mit Hilfe der
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Heilsingen
In der Klinik Arlesheim wird Musiktherapie auch für
Gruppen angeboten. Das Gruppenangebot Therapeutisches Singen für Menschen mit Atemwegserkrankungen richtet sich vor allem an diejenigen, die
durch ihre Erkrankung in der Atmung beeinträchtigt
sind (z.B. Husten, Heiserkeit, mangelnde Atemtiefe
etc.) und deshalb an einem „normalen“ Chor nicht
teilnehmen können. Die spezifischen gesangstherapeutischen Übungen wirken schleimlösend und entkrampfend. Sie helfen, die Stimme zum Vorschein
zu bringen. Das gemeinsame Klangerleben weckt
die Freude am Singen und regt die Gesundung der
Atemwege und die Lungenfunktion an.
Dieses therapeutische Singen sorgt auch für ein
Gemeinschaftserlebnis. Die Teilnehmenden fühlen
sich durch die Gruppe getragen und kommen aus ihrer
Isolation heraus. Das soziale Miteinander ist ebenfalls
ein Atemprozess, und wenn dann mit so manchem
Lied Tag und Nacht, Jahres- und Festzeiten besungen
werden, fördert dies ein Gefühl von Zusammengehörigkeit mit den universellen Rhythmen der uns
umgebenden Welt.

Valborg Werbeck-Svärdström (1879–1972) war Künstlerin, Forscherin und Therapeutin. Sie gehörte zu ihren
Lebzeiten Anfang des 20. Jahrhunderts zu den berühmtesten Sängerinnen Schwedens und gastierte
erfolgreich an vielen Opernbühnen Europas. Im Laufe
ihrer zweiten Lebenshälfte widmete sie sich mehr und
mehr therapeutischen Aufgaben. Sie entwickelte die
„Schule der Stimmenthüllung“, die die regenerierenden und heilenden Kräfte des Singens mit differenzierten Gesangsübungen freisetzt. Sie war überzeugt:
"Die menschliche Stimme braucht keine Bildung, sie
ist da, fertig, vollendet, als ein im Ideellen klingendes
Wesen, aber sie wartet auf Befreiung!"5
Valborg Werbeck-Svärdström arbeitete mit führenden
anthroposophischen Ärztinnen und Ärzten zusammen,
so auch mit Dr. lta Wegman, die ihre Arbeitausserordentlich schätzte und ihren Patienten Heilsingen verordnete. Aufschluss über Erfolge des Heilsingens gibt
zum Beispiel ein Brief von Ende Juli 1929 an Dr.
Wegman: „Betr. Erfolge Heilsingen. Meine Frau consultierte Sie wegen ihrer zunehmenden Schwerhörigkeit.
… Bei ihren 53 Jahren und ihrer mangelnden Ausbildung im Singen erzeugte der Rat (Heilsingen bei Frau
Werbeck) bei m. Frau keine grosse Begeisterung …
tatsächlich eine leichte Besserung constatieren … Das
Gehör hat sich weiter gebessert. … Z. Zeiten vergesse ich schon, dass man im Sprechen auf sie Rücksicht nehmen muss …“6

Spielen der Zimbeln

gesangstherapeutischen Übungen die Stimme ganz langsam
wiederkam. „Ich spüre, wie ich durch diese Therapiestunden
wieder zu mir selbst, zu meiner Identität und auch zu meiner Lebensquelle finden kann“, berichtet sie. Allein fällt das
Singen ihr noch schwer, ihre Lebenskräfte sind schnell
erschöpft. Es ist einfacher, gemeinsam in der Therapie
an diese Erfolge anzuknüpfen. Das Asthma und die COPD
haben sich wesentlich gebessert. Der Atem ist freier geworden.
Es ist der eigenschöpferische Vorgang der Tonbildung, der
geistig-seelische Tätigkeit aufruft und heilende Substanz
entstehen lässt. Die körpereigenen Abwehrkräfte werden
auf diese Weise gestärkt, und das Immunsystem kann
Fremdeinflüsse so besser verarbeiten.

Musikalischer Atem
Singend werden wir selber zum Instrument und erleben
eine unmittelbare Wirkung auf den Atem. Spielen wir ein
Instrument, vollzieht sich über die Hörtätigkeit und die
Bewegung eine Rückwirkung auf physiologische Vorgänge.
Der Atem wird je nach Spielart modifiziert. Die Tenor-Chrotta
ist ein in der Therapie bevorzugtes, im Intervall der Quint
gestimmtes, viersaitiges Streichinstrument, entsprechend
der Tonlage eines Cellos, das zwischen den Beinen gehalten
wird.2 Der wohltuende Klang in Verbindung mit der rhythmischen Streichbewegung des Bogens im Wechsel von Abund Aufstrich über die leeren Saiten befreit den Atem.
Das Quintintervall spricht insbesondere das musikalische
Atemerlebnis an. So vermittelt die aufwärts geführte Quinte
eine fragende Seelenhaltung, einhergehend mit dem Gefühl
seelischer Einatmung. Erklingt das Quintintervall von oben
nach unten, erleben wir einen Antwortcharakter, der zu
seelischer Ausatmung führt. Die tiefe Tonlage fördert eine
Erwärmung bis in die Beine, auch dadurch, dass der Patient
die Schwingungen des Instruments selber spürt.

Ein Patient, Mitte 50, mit der Diagnose einer Bronchiopneumonie bei einer bestehenden COPD war so geschwächt,
dass ihm die Kraft zum Aufstehen fehlte, ebenso die Kraft
zum Singen. Aber er konnte, im Bett liegend, die Zimbel
spielen: Dabei werden zwei aus Bronze geschmiedete flache
Klangteller zusammengeführt, bis im Moment der Begegnung ein heller Ton erklingt, eine sich ausbreitende Armbewegung begleitet den langen Nachklang. Die rhythmische
Spielgebärde der Arme zwischen Zentrum und Umkreis
regte bei dem Patienten ein ganzheitlich durchschwingendes Klangerleben an. Sein Brustbereich weitete sich, die
Atmung rhythmisierte und vertiefte sich. Sie wurde nicht
mechanisch trainiert, sondern über die seelische Wahrnehmung belebt und hatte dadurch eine andere Qualität.
Als besonders angenehm erlebte er die tiefen Töne der
Tenor-Chrotta. Ich legte ihm die Chrotta unter seine Fusssohlen und strich die Saiten. Bei dieser Art der Anwendung
treten zum Höreindruck Vibrationserlebnisse von aussen
hinzu: Ein warmes Gefühl breitete sich in ihm aus, die
Verkrampfung im Brustbereich begann sich zu lösen, und er
konnte wieder besser ausatmen.
Für einen anderen Patienten hat sich nach einer Lungenentzündung das Spielen der tiefen Blockflöten bewährt, um den
Atem ins Strömen zu bringen und die Ausatmung anzuregen. Eine Patientin mit einem Bronchialkarzinom fühlte
sich beim Spiel der Bordunleier3 vom Atem der Musik
getragen und brachte das so zum Ausdruck: „Der fliessende
Klang geht zusammen mit der Melodie des Liedes, mit dem
Rhythmus der Melodie - ein Erlebnis grosser Freiheit“.

Aufschlussreiche Forschung
Das oben beschriebene musikalische Hören „heilsamer
Klänge“ regt den Atem der Seele an und kann die
Physiologie, insbesondere das Zusammenspiel von Atmung,
Herz und Kreislauf, in positiver Weise beeinflussen. So
kommt dem Zuhören auf eine vorgespielte oder vorgesungene Musik in der Therapie erhebliche Bedeutung zu, besonders bei sehr geschwächten Patienten.
Beobachtungen von Veränderungen des Atems von onkologischen Patienten bei live gespielter bzw. gesungener Musik
waren Ausgangspunkt einer im Rahmen meiner Masterarbeit
in Zusammenarbeit mit Daniel Krüerke von der Forschungsabteilung der Klinik Arlesheim durchgeführten Pilotstudie
an gesunden Probanden zur Wirkung von Musik auf Atemund Herzrhythmus.4 Die speziell für therapeutische Zwecke
entstandene Komposition „Merkurbad“ von Maria Schüppel, ausgeführt mit Leier und Gesang, erschien in den
genannten Situationen besonders geeignet und wurde
deshalb als zu untersuchende Intervention ausgewählt.
Die Ergebnisse der physiologischen und psychologischen
Messungen an den Probandinnen und Probanden regen
dazu an, die Studie auch mit Patienten durchzuführen.
Themen zur Wirkung von Musik, speziell zur Musiktherapie,
kommen zunehmend in den Fokus der Forschung. Die
Klinik Arlesheim möchte sich weiter im Rahmen ihrer
Möglichkeiten daran beteiligen.
4

Heckel V. (2015) Veränderungen der Atmung bei live-gespielter Musik,
Masterarbeit, HS Magdeburg-Stendal.

In den Rhythmus bringen
Musik wirkt als Gefühlserlebnis auf die Atembewegung, den
Atem- und Herzrhythmus und so indirekt auf Bewegung
und Durchblutung aller Organe. Sie gleicht die polaren
Spannungen zwischen verhärtenden oder mehr zur Auflösung neigenden Krankheitstendenzen rhythmisierend aus.
Bei Atemproblemen liegen häufig auch Probleme mit dem
Rhythmus vor, zum Beispiel ein gestörter Lebensrhythmus.
Um dem entgegenzuwirken, brauchen wir den rhythmischen Wechsel von Binden und Lösen. Die in Melodien,
Harmonien und Rhythmen zur Entfaltung kommende Musik
bildet im Klingen und Verklingen der Töne dieses rhythmische Wechselgeschehen wie in einem übergeordneten
Atemprozess ab. Durch das Rhythmische schaffen wir Lebendigkeit. Menschen mit Atemproblemen haben oft ein
beengtes Gefühl im Brustkorb. Sie fühlen sich wie eingeschnürt. Dann machen wir Übungen, die die Lebendigkeit anregen, den Klang heben, den Atem nach unten
führen und dadurch befreiend wirken.
Bei den immer kürzer werdenden Aufenthaltsdauern im
Spital kann in der Therapie meistens ein wichtiger erster
Impuls gegeben werden. Für eine nachhaltige Wirkung ist
es sinnvoll, die Therapie ambulant fortzusetzen.

FACHPERSON
ARBEITSSCHWERPUNKT

KONTAKT
5 Werbeck-Svärdström,

Valborg: „Die Schule der Stimmenthüllung“,

Dornach 2010.

2

Die Tenor-Chrotta stammt ab vom gälischen Crwth und wurde
für die Therapie weiterentwickelt.

3

ein kleines Saiteninstrument, gestimmt in der Tonfolge eines
Dur- oder Molldreiklangs, das als Klangleier verwendet wird.
Wenn der Spieler mit einem Finger über die Saiten gleitet,

6

Ita Wegman Archiv, Arlesheim.
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verbinden sich Töne zu einem harmonischen Klang.

Viola Heckel M.A.
Musik-und Gesangstherapeutin.
Chorleiterin.
Anthroposophische Kunsttherapie SVAKT.

viola.heckel@klinik-arlesheim.ch
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Neues aus der Klinik Arlesheim

Aktuelle Kurse

Klinik Arlesheim ist erstes
„Singendes Krankenhaus“
der Nordwestschweiz

Therapeutisches Singen
Viola Heckel, Musik- und Gesangstherapeutin der Klinik Arlesheim, bietet
wieder therapeutisches Singen für Menschen mit Atemwegserkrankungen an:
mittwochs 6., 13. und 20. Juni 2018, jeweils 18 bis 19 Uhr. An den drei Abenden
werden gesangstherapeutische Übungen vermittelt, die schleimlösend und
entkrampfend bei Asthma, chronischer Bronchitis, COPD und nicht zuletzt seelisch
befreiend wirken.

Einmal mehr übernimmt die Klinik Arlesheim eine Vorreiterrolle im Gesundheitswesen. Am 16. April 2018 erhielt die
Klinik das Zertifikat „Singendes Krankenhaus“. An einer von
viel Gesang begleiteten Feierstunde überreichten die Gründer
des internationalen Singnetzwerkes „Singende Krankenhäuser
e.V.“ Katharina und Wolfgang Bossinger diese Auszeichnung.

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

Klinik Arlesheim auf facebook

Naturbetrachtung und künstlerisches Gestalten

Auch auf facebook.com informieren wir
Sie gern über Aktuelles, Interessantes,
Wissenswertes und geben Ihnen immer
wieder neue Einblicke in die Vielfalt
unserer Klinikwelt. Besuchen Sie uns
auch dort und erfahren Sie regelmässig
unsere Neuigkeiten. Sie können uns
auch direkt von unserer Webseite aus
liken.

Ganztageskurs zu Heilpflanzen am Samstag, 28. Juli 2018

„Ich schenke Dir ein Lied“
In der Klinik Arlesheim haben Musik und Kunst seit den
Gründungstagen der Klinik eine grosse Bedeutung. Therapeutische Erfolge des Heilsingens sind schon in den zwanziger
Jahren dokumentiert. Die Musiktherapie wurde bereits vor
Jahrzehnten an der Klinik eingeführt. Insofern war es folgerichtig, den Antrag auf die Vergabe des Zertifikats zu stellen.
Die Voraussetzungen dafür sind an der Klinik Arlesheim
gegeben: Heilsingen für Patientinnen und Patienten, Musiktherapie, Klinikchor, Projektchöre zu verschiedenen Anlässen,
Musiktherapeutinnen mit dem Abschluss als Singleiterin.
Regelmässig werden Singkurse für Menschen mit Atemwegserkrankungen angeboten. Singen ist eine Urkraft des Menschen. Das zeigte sich auch an der Zertifizierungsveranstaltung,
als die Bossingers alle Anwesenden zum Singen animierten.

Der Wettbewerb für den Klinikneubau
Im vergangenen Herbst haben wir den Wettbewerb für den
Ersatzneubau vom Haus Wegman ausgelöst. Nach dem Präqualifikationsverfahren wurden 13 Teams ausgewählt, die bis
Mitte April 2018 Zeit hatten, ihre Projekte zu entwickeln.
Erfreulicherweise haben alle 13 Teams ihre Pläne und Modelle
termingerecht eingereicht. Anschliessend kamen die Experten
(Spitalplaner, Finanzökonom, Vertreter der Gemeinde sowie
Klinikmitarbeitende) und die Jury zum Zug. Das Preisgericht
konnte eine Rangierung vornehmen. Zwei Projekte mit typologisch spannenden aber gegensätzlichen Ansätzen haben für
die Klinik besonders interessante Varianten aufgezeigt. Da
beide Entwürfe vorstellbar sind, hat das Preisgericht eine Vertiefung der Projekte eingefordert. Die Resultate dieser Überarbeitungen und die Entscheidung des Preisgerichts werden
im September erwartet. Eine weitere Überarbeitung wird es
nicht geben. Damit verschiebt sich der Zeitpunkt für die
Veröffentlichung der Wettbewerbsergebnisse, aber nicht das
Projekt selbst, da die Arbeiten für das Vorprojekt parallel weitergehen.
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An jedem Montagabend ausserhalb der Schulferien schallen
feine Klänge über die Stationen. Kurz nach 20 Uhr trifft sich
nach seiner einstündigen Probe der Klinikchor unter Leitung
von Maria Rechsteiner im Foyer, um singend über das Treppenhaus auf die Stationen zu gelangen. Dort sind die Patientenzimmer offen, oder die Patientinnen und Patienten sitzen
auf der Station, um dem vielstimmigen Liederreigen zu lauschen.
Aktive und pensionierte Mitarbeitende der Klinik, der Hiscia
und auch Menschen aus dem Umkreis der Klinik bilden diesen
Chor, dessen Motivaion es ist, ihren gemeinsamen Gesang den
Patientinnen und Patienten und Pflegemitarbeitenden auf der
Station zu schenken.

In einem ersten Teil gibt Daniel Genner vertiefende Einblicke in die Botanik und lässt die Teilnehmenden den
inneren Qualitäten des Johanniskrauts nachspüren.
Durch diese Auseinandersetzung inspiriert, erfolgt eine
kreative Bildgestaltung mit Andrea Ritter. Es geht dabei
nicht um eine detailgetreue Wiedergabe, sondern darum,
die gesammelten Erfahrungen in vielfältigen Gestaltungsübungen fruchtbar werden zu lassen. Dazu steht im
Atelier eine Vielfalt von Materialien und gestalterischen
Techniken zur Verfügung.

www.facebook.com/klinikarlesheim.ch

Am Samstag, 10. November 2018, wird im nächsten
Heilpflanzenkurs die Eiche das Thema sein.
Anmeldung und Information:
andrea.ritter@klinik-arlesheim.ch
oder telefonisch im Sekretariat, Tel. 061 705 72 70

Neue Webseite
Die Klinik Arlesheim hat ihren Internet-Auftritt erneuert.
Besuchen Sie uns auf www.klinik-arlesheim.ch
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Gesundheitsforum
Fachvortrag, anschliessend Gespräch und Apéro

5. Juli 2018, in Arlesheim

4. Oktober 2018, in Arlesheim

Wenn das Herz rast

Darmkrebs?!

Vorhofflimmern und Blutverdünnung
Dr. med. Sabine Metzger, Fachärztin Kardiologie
Dr. med. Markus Weinbacher, Facharzt Kardiologie

Vorsorge, Risiko und ganzheitliche Behandlung
Dr. med. Marion Debus, Fachärztin Onkologie
Philipp Busche, Facharzt Gastroenterologie

2. August 2018, in Arlesheim

1. November 2018, in Arlesheim

Müde. Abgespannt.
Ausgebrannt.

Wenn jede Bewegung schmerzt

Veronika Werner,
Fachärztin Innere Medizin und Psychotherapie

Rheuma und Gelenkbeschwerden
Jan-Dirk Monden,
Facharzt Innere Medizin

6. September 2018, in Basel

6. Dezember 2018, in Basel

Bauchgefühle

Wenn das Erinnern zum
Problem wird

Reizdarm und chronische Bauchschmerzen
Philipp Busche, Facharzt Gastroenterologie
Rebekka Lang, dipl. Pflegefachfrau

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

www.klinik-arlesheim.ch

Gedächtnis, Demenz, Alter
Dr. med. Siegward Elsas, Facharzt Neurologie

