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Liebe Leserin, lieber Leser
Kürzlich war ich für den Notfall zuständig. Eine 21-jährige
Patientin kam mit einer schweren Angina zu uns – sie konnte
aufgrund der Enge im Halsbereich und wegen ihrer Schluckbeschwerden kaum mehr Flüssigkeiten zu sich nehmen. Die
Diagnose einer Streptokokken-Angina war eindeutig.
Bisher habe ich solche Patientinnen und Patienten regelmässig in etwa so beraten: „Normalerweise würde man hier Antibiotika geben – wir haben jedoch während Jahrzehnten gute
Erfahrungen mit einer Behandlung mit natürlichen Mitteln
gemacht.“ Dies war dann die Grundlage für das weitere Gespräch und die Behandlung.
Seit Juli dieses Jahres können wir nun anders ins Gespräch
einsteigen. In einer Schweizer Ärztezeitung ist nämlich ein
Artikel erschienen mit dem Titel „Zeit für einen Paradigmenwechsel“ in der Behandlung der Streptokokken-Angina*. Mit
einer sorgfältigen Literaturrecherche wird gezeigt, dass es
bei einer Streptokokken-Angina keine absolute Indikation
mehr für den Einsatz von Antibiotika gibt. Besonders stolz
bin ich, dass unser Kinderarzt Bernhard Wingeier einer der
Mitautoren dieser Publikation ist.

Das Thema „Antibiotika und Resistenzen“ ist sehr aktuell
und wichtig. Man kann gar nicht oft genug betonen, dass jedes Mal, wenn Antibiotika zum Einsatz kommen, resistente
Bakterien entstehen können. Deshalb ist es entscheidend,
dass diese hilfreichen Medikamente richtig eingesetzt werden. Ich bin sicher, dass die Anthroposophische Medizin, wie
sie bei uns praktiziert wird, noch weitere Impulse für die Forschung und Praxis in diesem Bereich geben kann. Eine umfassende Betrachtung der erkrankten Menschen führt zu
neuen Ideen, welche die Medizin menschlicher und breiter
machen.
Lesen Sie dazu auch die aufschlussreichen Artikel in der vorliegenden Ausgabe der Quinte. Ich wünsche gute und anregende Lektüre.

Für das Redaktionsteam
Dr. med. Lukas Schöb
Ärztlicher Leiter
der Klinik Arlesheim
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*Den Artikel zum Paradigmenwechsel bei der Behandlung
einer Streptokokken-Angina finden Sie unter https://medicalforum.ch/de/article/doi/smf.2019.08092/.
Unsere Forschungsabteilung, die mit Bernhard Wingeier und
Philipp Tarr, dem Hauptautor des Artikels, eine langjährige Zusammenarbeit pflegt, arbeitet an verschiedenen interessanten
Projekten, unter anderem auch zum Thema Antibiotika. Da Forschung immer auf Drittmittel angewiesen ist, sind wir dankbar,
wenn Sie uns auch weiterhin grosszügig unterstützen. Besten
Dank allen bisherigen und neuen Spenderinnen und Spendern.
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Das Leben, oder die Kunst des Abschiednehmens

Innere Medizin

integrativ
VERENA JÄSCHKE

PHILIPP BUSCHE

Philipp Busche, Leiter der Inneren Medizin an der Klinik Arlesheim, erinnert
sich an seine ersten Begegnungen mit der Komplementärmedizin und seinen
persönlichen Ansatz in der Integrativen Medizin.
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Als Assistenzarzt habe ich unter anderem auch in der Notfallaufnahme eines grossen Akutspitals in Stuttgart gearbeitet. Während eines Nachtdienstes wurde meine Kollegin
mehrmals von der onkologischen Station aus angerufen,
weil ein Patient mit metastasiertem Enddarmkrebs wegen
starker Schmerzen nicht schlafen konnte. Der Patient hatte
bereits einen Morphinperfusor, um die Schmerzen zu reduzieren, so dass meine Kollegin mehrmals eine Erhöhung der
Laufrate und damit der Dosis verordnet hatte.
Da ich zum Zeitpunkt des vierten Anrufs ohnehin etwas auf
der Station zu tun hatte, bat mich meine Kollegin, beim Patienten vorbeizugehen. Ich fand ihn in einem klar orientierten, aber sehr unruhigen Zustand vor. Durch einen tumorbedingten Darmverschluss und Lebermetastasen war
sein Bauch enorm prall, in der körperlichen Untersuchung
aber nicht wirklich schmerzhaft. Ich hatte damals den Eindruck, dass für den Patienten in diesem Moment nicht die
Schmerzen das Problem waren, sondern dass er an Unruhe
und Ängsten litt. Leider hatten auch die bereits für den
Abend verordneten Schlafmittel nicht zu einer Beruhigung
geführt.

Frühjahr eine Patientin mit einer Lungenentzündung auf.
Ihre Beschwerden hatten sich über fast zwei Monate entwickelt und mit einem anhaltenden Infekt der oberen Atemwege
begonnen. Vier Wochen vor der Aufnahme hatte der Hausarzt eine Lungenentzündung festgestellt und dann eine antibiotische Therapie begonnen. Leider hatte sich ihr Zustand
daraufhin nur vorübergehend gebessert, so dass sie sich bei
uns mit einem Rezidiv, einem Rückfall, vorstellte.
Die 69-jährige Patientin war sehr schwach, hatte leichte
Atemnot und Fieber. Das Röntgenbild bestätigte die Lungenentzündung mit Infiltrat im rechten Lungenflügel. Nach ihren Erfahrungen der letzten Wochen wollte die Patientin keine erneute antibiotische Therapie. Wir sollten versuchen, sie
so zu behandeln, dass sie es aus eigenen Kräften schaffe, die
Entzündung zu überwinden. Da sie keine Risikofaktoren für
Komplikationen hatte, also sonst gesund war, liessen wir uns
darauf ein und begannen neben Flüssigkeitssubstitution mit
verschiedenen pflanzlichen Mitteln, Inhalationen und Äusseren Anwendungen.

Mit natürlichen Mitteln den Schlaf fördern

Es war schön zu sehen, wie es der Patientin langsam immer
besser ging. Während der Zeit der stationären Betreuung
lernen wir unsere Patienten oft auch besser kennen. Bei dieser Patientin wurde schnell deutlich, dass ihre anhaltende
Infektion mit einer beruflichen und sozialen Überforderung
parallel ging. Für uns stellte sich daher die Frage, wie wir
die Behandlung so gestalten konnten, dass sie nachhaltig
wurde. Wie können wir ein erneutes Rezidiv verhindern?
Wie können wir der Patientin helfen, mit ihren beruflich-sozialen Stressoren besser umzugehen?
Die Patientin lernte in der Kunsttherapie, ihre eigene Überforderung in Bildern auszudrücken. Kurz vor der Entlassung fasste sie selbst den Entschluss, an ihrer sozialen
Situation etwas zu ändern und mit ihrem Chef zu reden. Es
war schön mitzuerleben, wie der Wille dazu langsam gereift
war. Sie wurde nicht nur gesund, sondern schaffte auch
einen biographischen Schritt. Solche Erfahrungen machen
wir immer wieder.

Am Tag vor jenem Nachtdienst hatte ich eine Veranstaltung
zur Komplementärmedizin besucht. Daher kam mir die
Idee, dass wir eine Äussere Anwendung machen könnten.
Schulmedizinisch etwas hilflos fasste ich den Mut, einen
entsprechenden Vorschlag zu wagen. Zum Glück war eine
ältere und erfahrene Pflegerin auf Station zuständig.
Als ich sie fragte, ob sie dem Patienten einen Lavendel-Brustwickel anlegen könnte, freute sie sich richtiggehend. Sie erzählte, dass Wickel noch Bestandteil ihrer Ausbildung gewesen waren. Im Privatbereich des Spitals fand sich sogar
Lavendelbademilch von Weleda, als Wickeltücher wurden
ein sauberes Geschirrtuch und ein Handtuch verwendet.
Erst ein paar Stunden später fiel meiner Kollegin und mir
auf, dass sich die onkologische Station nicht mehr gemeldet
hatte. Als wir es gegen 3 Uhr nachts schafften nachzufragen, berichtete die Pflegerin, dass sie den Wickel angelegt
habe, und der Patient kurz darauf eingeschlafen sei.

Medizin der Zukunft
Solche Erfahrungen habe ich seit meiner Assistenzarztzeit
immer wieder gemacht. Das hat mich darin bestärkt, mich
neben meiner schulmedizinischen Ausbildung intensiv auch
mit der Anthroposophischen Medizin auseinanderzusetzen
und mich entsprechend weiterzubilden. Ich kann mittlerweile auf unzählige Erlebnisse dieser Art zurückblicken. Sie
haben mich und meinen Werdegang als Arzt sowie meinen
Anspruch an die Medizin geprägt. Eine Medizin der Zukunft
sollte klar am Patienten orientiert sein und die verschiedenen Möglichkeiten der Medizin verbinden.

Gesundheit stärken und Entwicklung fördern
In der Klinik Arlesheim haben wir die breite Therapiepalette
der Anthroposophischen Medizin zur Verfügung und können
hier echte integrative Medizin machen. So nahmen wir im

Biographische Fragen erkennen

Individuelle Medizin
In unserer Klinik haben wir in der Inneren Medizin ein
breites Angebot. Zu uns kommen Patientinnen und Patienten mit Herzerkrankungen, Infektionen, Erkrankungen
der Bauchorgane und der Lunge. Selbstverständlich geben
wir auch Antibiotika, prüfen aber, ob sie wirklich im individuellen Fall erforderlich sind.
Diese Überprüfung ist umso wichtiger, weil jede Antibiotikatherapie das Risiko einer Resistenzentwicklung der zugrundeliegenden Keime in sich birgt. Das könnte in der Folge
auch die Prognose zukünftiger Patientinnen und Patienten
verschlechtern, falls unsere Therapieoptionen wegen multiresistenter Keime nicht mehr ausreichen würden. Insofern
hat eine gute Medizin immer auch mit einer individuellen
Einschätzung zu tun, die solche globalen Gesichtspunkte
mit in Betracht zieht und ihnen vorzubeugen versucht.
Die individuelle Entscheidung, ob Antibiotika im Einzelfall
erforderlich sind oder nicht, ist von den Gesundheitskräften

6

Innere Medizin integrativ

Text

Jung, kompetent

des Patienten, der Schwere der Erkrankung, seinen Risikofaktoren und Vorerkrankungen und nicht zuletzt auch von
seiner eigenen Einschätzung und seinen inneren Werten
abhängig. Neben der Einschätzung der Krankheitssituation
stellen wir aber auch Fragen nach der Persönlichkeit, nach
der biographischen Situation und anderen potenziell krankmachenden oder gesundheitsfördernden Faktoren. Anthroposophische Medizin integriert verschiedene therapeutische
Angebote, befasst sich aber bewusst auch mit solchen individuellen Aspekten. Vielleicht könnte man sie deshalb auch
als eine Art biographische Medizin bezeichnen.

und

engagiert

VERENA JÄSCHKE

Integrative Medizin
Den integrativen Ansatz in der Medizin verfolgen wir konsequent. In der Kardiologie, Pneumologie, Gastroenterologie
und Neurologie bieten wir moderne Diagnostik an. Sollten
bei solchen Untersuchungen Erkrankungen gefunden werden, die einer Behandlung bedürfen, können wir eine doppelte Beratung bieten, im Sinn der universitären Medizin
und für mögliche Behandlungsansätze der Anthroposophischen Medizin. Dadurch entsteht das eigentlich Integrative.
Ich finde es sehr erfreulich, dass Bewegungstherapien, gesunde Ernährung, Achtsamkeitsübungen, Naturheilverfahren und anthroposophische Therapien immer besser wissenschaftlich untersucht werden und die positiven Erfahrungen mit diesen Therapien dadurch eine wissenschaftliche Evidenz bekommen.
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Auf den akutsomatischen Stationen der Klinik Arlesheim sind seit wenigen Wochen drei
Oberarztstellen neu besetzt. Was bewegt junge Ärztinnen und Ärzte, sich für eine Arbeit auf einer
internistischen Station zu entscheiden – und das mit einer integrativmedizinischen
Ausrichtung? „Quinte“-Redaktorin Verena Jäschke sprach mit ihnen über diese und ähnliche Fragen.
FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT

Philipp Busche
Facharzt Innere Medizin und Gastroenterologie.
Notfallmedizin.
Anthroposophische Medizin.
Seit 2017 an der Klinik Arlesheim.
Leiter des Bereiches Innere Medizin.
Leiter der Ärzteausbildung Arlesheim.

philipp.busche@klinik-arlesheim.ch
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eine ganz spezielle Kraft sein. Für uns drei empfinde ich es
als eine besondere Aufgabe, dass wir als „Team der Mitte“
eine Konstanz in die stationäre Arbeit bringen.

Wie erlebt Ihr die Arbeit in einer
anthroposophischen Klinik?
J. Biechele Ich habe vorher noch nicht in einem anthroposophischen Spital gearbeitet. Ich erlebe das als sehr erfrischend, allein schon mit dem gemeinsamen Wochenbeginn,
der komplett interprofessionell ist – da treffen sich meist 60
Mitarbeitende aus den verschiedensten Berufsgruppen! Die
Arbeit hier ist sehr kommunikativ, auch Fehler werden offen diskutiert. Ich erlebe hier eine grosse Offenheit, auch die
Wirksamkeit medizinischer Interventionen zu hinterfragen.
Zudem erlebe ich ein enormes Interesse an Weiterentwicklung.
B. Federlein Es ist erlebbar, dass bestimmte Werte gepflegt
werden. Soziale Wärme zum Beispiel gehört dazu. Es kann
durchaus vorkommen, dass aus einem Harmoniebedürfnis
heraus bestimmte Sachen nicht thematisiert werden, dass
man sich sanfter anfasst.

Warum seid Ihr an die Klinik Arlesheim gekommen?

An einem Freitagvormittag, mitten im Sommer, treffe ich
drei junge Menschen in der Klinik: Judith Biechele, die seit
wenigen Monaten auf der Station Innere Medizin tätig ist
und kurz vor der Facharztprüfung steht, Facharzt Boris
Federlein, der gerade seine ersten Tage an der neuen Arbeitsstelle hinter sich hat, nachdem er einige Jahre als Oberarzt in einem Schweizer Vollversorger-Krankenhaus gearbeitet hat, und Severin Pöchtrager, der bereits als Assistenzarzt
in der Klinik Arlesheim war und nun nach intensiver Tätigkeit an einem Kantonsspital und seinem Facharztabschluss
wieder zurückgekehrt ist. Sie sind das neue Oberarzt-Trio
für die Akutsomatik und in Rotation verantwortlich für die
Innere Medizin, die Onkologie und die Notfallstation. Alle
drei bestätigen mir: „Man fällt nicht als Oberarzt vom Himmel“. Das müssen sie auch nicht, denn sie erhalten für ihre
neue Funktion eine fundierte Ausbildung.

diversen Indikationen, das Akute im Spital begeistern mich.
Wichtig ist für mich die interdisziplinäre Zusammenarbeit
mit den Fachärzten des Spitals. Da sind wir gut aufgestellt.
Ich mag auch die Arbeit mit den Assistenten. Ich lerne das
zwar erst kennen, stelle aber bereits fest, dass mir das Lehren Spass macht. Was ich ebenfalls schätze, ist die Zusammenarbeit mit den Pflegenden und das intensive therapeutische Miteinander.

Was bedeutet für Euch junge Ärzte die Arbeit
in einem Spital?

B. Federlein In einer Arztpraxis habe ich den Vorteil, dass
ich mit dem Patienten einen längeren Weg gemeinsam gehen
kann. Das ist im Spital so nicht möglich. Dafür ermöglicht
das Spital die Arbeit im Team – mehr Augen sehen in der
Regel mehr. Mir gefällt es, dass man im Team Strukturen
aufbauen kann, die tragfähig sind. Wir haben dann eine gemeinsame Basis. Wenn wir das bewusst pflegen, kann dies

J. Biechele Ich mag die Kollegialität in einem Spital, den
Austausch mit den Kollegen. Andere Meinungen fördern
den Erfahrungsaustausch. Ich sehe meine Zukunft ganz klar
im Spital, die Vielfalt an Patientinnen und Patienten, die

S. Pöchtrager Das Herausragende an Spitälern mit einem
integrativmedizinischen Therapieansatz ist die Arbeit am
Therapiekonzept. Das finde ich persönlich sehr spannend,
denn da spielen neben dem Fachwissen sowohl der interdisziplinäre Austausch als auch die interprofessionelle Zusammenarbeit eine grosse Rolle. Sich gemeinsam um Patientinnen und Patienten kümmern – was gibt es Schöneres?

S. Pöchtrager Ich erlebe die Medizin hier als eine sehr
zukünftige Medizin: eine gute Schulmedizin mit all ihren
therapeutischen und diagnostischen Standards und dazu
die therapeutische Vielfalt der Anthroposophischen Medizin. Pflanzliche, tierische und mineralische Heilmittel, Äussere Anwendungen, Kunsttherapien, Rhythmische Massage,
Heileurythmie und Biographiearbeit bereichern unsere therapeutischen Möglichkeiten. Damit können wir neben der
physischen Grundlage des Menschen auch seine Lebenskräfte, sowie seine seelisch-geistigen Aspekte in der Therapiefindung berücksichtigen.
J. Biechele Ich sehe die Notwendigkeit einer menschlichen
und menschengemässen Medizin. Wir machen vernünftige
Schulmedizin. Ich will das gar nicht trennen. Ich hoffe, dass
es eine solche menschliche Medizin künftig überall geben
kann. Ich habe vor zweieinhalb Jahren in der Ärzteausbildung die Anthroposophische Medizin und ein junges, hoch
motiviertes Ärzteteam kennengelernt. Davon war ich so angetan, dass ich das theoretisch Gelernte in der Praxis erleben wollte.
B. Federlein Hier in Arlesheim befindet sich ein wichtiges
Zentrum für die Anthroposophische Medizin. Ich komme
mit grossen Fragen: Wie wirksam ist die Anthroposophische
Medizin? Was kann sie leisten? Wo muss sie noch weiterentwickelt werden? An der Erhöhung der Wirksamkeit will
ich gerne mitarbeiten.
Ich habe eine sehr gute Schulmedizin kennen lernen dürfen
und bin gespannt, ob dieses Repertoire im Sinne des Patienten noch erweiterbar ist.
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Was ist das Besondere hier –
auch für Euch als Arzt/Mensch?
S. Pöchtrager Ich erlebe hier eine Medizin, die sich an der
Entwicklung des Menschen orientiert. Ganz besonders stark
erlebbar wird das in der Begleitung von Menschen mit chronischen Erkrankungen und in der Palliativmedizin. In diesen
Bereichen der Medizin geht es ja weniger um die Frage,
„Wie kann ich den Patienten von dieser oder jener Erkrankung heilen?“. Es geht neben der professionellen, medizinischen Versorgung auch um das Begleiten und Unterstützen der Ressourcen, die trotz schwersterkrankten Körpern
eine Entwicklung ermöglichen. In meiner medizinischen
Ausbildung durfte ich Patienten, körperlich schwerst erkrankt und in anderen Bereichen des Menschseins gesundet,
an die Schwelle begleiten. Das gibt mir immer wieder aufs
Neue die Gewissheit, dass es auch bei schwerster Erkrankung lohnenswert ist, sich an den gesunden und in Entwicklung befindenden Aspekten zu orientieren.
B. Federlein Man ist sich der Grenzen als kleines Spital bewusst und setzt auf Zusammenarbeit mit den grossen Anbietern der Region, die sehr gut funktioniert. Die gegenseitigen Konsiliardienste entwickeln sich aktuell an bestimmten Fällen. Das kann noch mehr institutionalisiert werden.

Wie erlebt Ihr die Arbeit mit
den Patientinnen und Patienten?
S. Pöchtrager Viele unserer Patienten kommen speziell für
die Anthroposophische Medizin zu uns. Andere stossen per
Zufall auf unsere Klinik, weil sie „etwas anderes“ in der Medizin suchen, und viele Menschen nutzen die Klinik Arlesheim als regionalen Gesundheitsversorger. Oft sind wir bereits die vierte oder fünfte medizinische Anlaufstelle, und
unsere Patienten schauen sehr wach auf das, was gemacht
oder eben nicht gemacht wird. Wir haben auch häufig Patienten, die sich aktiv mit ihrer Biografie auseinandersetzen,
die bereit sind, etwas im Leben zu ändern, um selbstwirksam an ihrer Gesundheit mitzuwirken. Es ist schön zu sehen, wie gross das salutogenetische Potential jedes einzelnen Menschen ist.
B. Federlein Es ist spannend, mit Patienten zu arbeiten, die
ihre Erkrankung als existenziell erleben und darauf mit
grundlegenden Veränderungen reagieren möchten. Gerade,
wenn sie bereits einen längeren Weg hinter sich haben und
uns als Begleiter annehmen, kann das fruchtbar sein. Die
Patienten werden hier sehr umsorgt, es wird viel auf sie eingegangen, wobei manchmal ein klares Wort hilfreicher sein
könnte.
J. Biechele Dass ich individuell auf den Patienten eingehen
kann, hat für mich einen enormen Wert. Ebenso, dass wir
die Konstitution des Patienten einbeziehen, seine Lebensgeschichte. Der Arzt-Patienten-Kontakt ist teilweise intensiver.
Die Frage „Wie geht es Ihnen heute seelisch?“ kenne ich aus
anderen Kliniken nicht.
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S. Pöchtrager Die Patienten spüren, dass ihre Behandlung
hier nicht nur vom Arzt, sondern von einem grossen interdisziplinären und interprofessionellen Team getragen wird.
Medizin in der Klinik Arlesheim ist eine Teamleistung! Und
dazu gehört auch unserer Klinikküche. Denn beim Essen
geht es uns nicht nur um unmittelbare Patientenzufriedenheit – das ist mit Schnitzel und Pommes oft schneller erreicht –, sondern wir bemühen uns um eine gesunde Küche,
die den Patienten beim Gesundwerden unterstützen soll.
J. Biechele Wir haben einen Kochabend für Ärzte organisiert, bei dem Ärzte zusammen mit der Küchenchefin in
der Klinikküche ein Essen zubereiten, um die Ernährungsgrundsätze selbst kennenzulernen und zu erleben.

Wie erlebt Ihr die Wirkung
der Anthroposophischen Medizin bei
den Patientinnen und Patienten?
J. Biechele Vor allem bei den Äusseren Anwendungen und
den Therapien erlebe ich einen grossen Benefit für die Patienten. Der grosse Körperkontakt ist klar heilsam.
B. Federlein Ich habe unsere Medizin in Einzelfällen als
sehr wirksam erlebt, auch wenn ausschliesslich anthroposophische Heilmittel gegeben wurden. Es ist notwendig
festzulegen, was ich mit diesem Medikament erreichen
will. Teilweise sind symptomatische Verbesserungen nach
einer Medikamentengabe erkennbar, teilweise ermöglichen sie seelische Entwicklung. Es gibt Medikamente, die
Zeit benötigen, bis eine Wirkung erkennbar ist. Wie kommt

Dr. med. Judith Biechele
Medizinstudium in Homburg Saar (D)
und Paris (F), wissenschaftliche Tätigkeit am Institut für Mikrobiologie und
Hygiene an der Universitätsklinik des
Saarlandes (D), Assistenzärztin für Innere
Medizin im Spital Bad Säckingen (D)
und am Universitätsspital Basel, Assistenzärztin für Angiologie am Universitätsspital Basel (CH),
anthroposophische Ärzteausbildung an der Klinik Arlesheim,
seit Mai Stv. Oberärztin Innere Medizin in der Klinik Arlesheim.

Boris Federlein
Facharzt Innere Medizin, Fachkunde Rettungsdienst, in den letzten vier Jahren
Oberarzt Innere Medizin am Kantonsspital Zug, Assistenzarzt Innere Medizin
am Kantonsspital Baden. Medizinstudium
an der Universität Witten Herdecke mit
integriertem Begleitstudiengang Anthroposophische Medizin. Zusatzausbildungen: Rhythmische Massage für Ärzte nach Ita Wegman (Universität Witten Herdecke,
Charlotte Almer), Bioresonanztherapie, integrative Osteopathie, anthroposophisch basierte Psychotherapie (Grundkurs,
Dr. Reiner, M. Treichler)
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man schneller dazu, das richtige Heilmittel zu finden? Hier
will ich noch mehr Erfahrung sammeln. Ich sehe Entwicklungspotenzial in der Heilmittelfindung. Dafür wäre auch
eine vergleichende Forschung hilfreich.
S. Pöchtrager Die enorme Wirksamkeit der Äusseren Anwendungen möchte ich ebenfalls klar unterstreichen. Doch
auch das ganze Spektrum der schulmedizinischen Therapie
gehört zur Anthroposophischen Medizin. Es kommt auf
die Kombination, auf das Zusammenspiel von schulmedizinischen Therapien und Heilmitteln aus den Naturreichen,
Kunsttherapien und Äusseren Anwendungen wie Wickel,
Einreibungen, Bäder oder Rhythmische Massage an. An der
richtigen Stelle angewandt, ist das die wirksamste Therapie.
Manchmal können wir auf chemische Medikamente verzichten, in anderen Situationen benutzen wir ebenso den reichen Schatz der schulmedizinischen Diagnostik und Therapie. Daher arbeiten wir auch mit vielen grossen Gesundheitsanbietern der Region zusammen. Anthroposophischer
Arzt zu sein bedeutet aber auch, eine Geisteshaltung zu
leben, die versucht, jeden Menschen in seiner leiblichen,
seelischen und geistigen Dimension zu erfassen. Diese innere Haltung habe ich auch in anderen Spitälern als wirksam erlebt, hier gehört sie zum Alltag.

Wieder zu
Dr. med. univ. Severin Pöchtrager
Medizinstudium in Wien, anthroposophisches Ärzteseminar an der Eugen Kolisko
Akademie in Filderstadt, Assistenzarzt
Innere Medizin in der Klinik Arlesheim und
am Kantonsspital Liestal, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin (FMH), seit September
2019 Oberarzt Innere Medizin in der Klinik
Arlesheim. Mitbegründung der Ärzteausbildung Arlesheim und
aktuell im Ausbildungskollegium tätig.

Atem

kommen

SARA KOHLER

Ist die Atmung beeinträchtigt, so ist stets der ganze Mensch beeinträchtigt, so
beschreibt Schnürer (2011) die Auswirkungen von Atemwegserkrankungen auf den
menschlichen Organismus. Bekommt ein Mensch keine Luft, so ist kein Raum mehr
für anderes. Komplexe Abläufe oder das Abwägen von Konsequenzen scheinen kaum
möglich. Dies ist die Motivation des interdisziplinären Teams der Klinik Arlesheim,
Patientinnen und Patienten auch in diesen schwierigen Situationen bestmöglich zu
begleiten und ihnen eine Perspektive für den Alltag zu geben.
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Der nachfolgende Text beschreibt die Geschichte einer Patientin und eines Patienten der Klinik Arlesheim, die beide
grosse Probleme mit der Atmung haben, wobei die Ursache
für die Atembeschwerden unterschiedlich ist.

Ankommen
Frau Abt*, 65-jährig, tritt am Vormittag stationär ein. Sie
wurde von ihrer Pneumologin (Lungenspezialistin) eingewiesen, die eine akute Verschlechterung der bereits vorbestehenden COPD, ihrer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung festgestellt hatte. Frau Abt wird im Rollstuhl sitzend von der Pflegenden empfangen und in ihr Zimmer begleitet. Sie wirkt kurzatmig und kann auf Fragen nur mit
viel Mühe und Unterbrechungen antworten.
Herr Mund*, 85-jährig, tritt in Begleitung seiner Ehefrau
über die Notfallstation am späten Nachmittag auf die Station ein. Er wird vom Team der Notfallstation im Rollstuhl in
sein dortiges Zimmer gebracht. Bei der Übergabe erläutert
die Pflegefachperson der Notfallstation, dass Herr Mund an
einer akuten Verschlechterung seiner Herzinsuffizienz leidet
und starke Ödeme, das heisst Wassereinlagerungen, in beiden Unterschenkeln hat. Herr Mund wirkt im ersten Moment
kurzatmig und sehr schlapp, er hat bläulich verfärbte Lippen.

Aufnahme
Nachdem Frau Abt und Herr Mund in ihre Zimmer begleitet
wurden, stellt das Pflegehelferteam ihnen eine warme Kanne Tee auf den Tisch und erfasst mit ihnen den Essensplan.
Danach schaut die zuständige Pflegefachperson in beiden
Zimmern vorbei und stellt sich vor. Sie führt das Eintrittsgespräch, bei dem auch die persönliche Situation der Patienten erfasst und dokumentiert wird.
Aus dem Gespräch mit Frau Abt lässt sich zusammenfassend festhalten, dass sie nach jeder kleinen Anstrengung
lange Zeit benötigt, um sich zu erholen. Die Atemnot belastet sie sehr. Sie wirkt auf die Pflegefachperson sehr mager
und hat einen sehr hellen Teint. Sie gibt an, dass sie kaum
essen und trinken mag und in den letzten drei Jahren zunehmend an Gewicht verloren hat. Die Verschlechterung der
Atmung sei in den letzten beiden Wochen aufgetreten. Das
Ziel von Frau Abt ist es, wieder nach Hause zurückzukehren
und dort die Einkäufe in der Strasse, an der sie wohnt, wieder selbständig erledigen zu können. Sie lebt in einer Wohnung, die via Lift erreichbar ist, und nimmt aktuell keine unterstützenden Dienste in Anspruch.
Gemeinsam mit der Patientin definiert die Pflegefachperson
als erstes Ziel, dass Frau Abt in der Lage sein soll, die kurze
Strecke vom Bett zum WC und retour zurückzulegen, ohne
dass sie hinterher eine lange Erholungszeit benötigt. Auch
notiert sich die Pflegefachperson, dass sie die Ernährung sowie die soziale Situation am Nachmittag mit dem zuständigen Arzt besprechen möchte. Zudem nimmt sie sich vor, die
Einnahme der inhalativen Medikamente zu prüfen, da sie
weiss, dass nahezu zwei Drittel der Personen die Inhalatoren nicht richtig benutzen.
Am frühen Nachmittag führen die Ärzte ihr Eintrittsgespräch und erheben die Anamnese. Sie verordnen neben den
Medikamenten ein Ingwer-Fussbad am Morgen sowie eine
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Plantago-Brusteinreibung am frühen Abend. Etwas später
bespricht die Pflegefachperson gemeinsam mit dem Arzt,
dass für Frau Abt die Beratung durch das Care Management angeboten werden soll. Sie hat so die Möglichkeit, sich
über Unterstützungsmöglichkeiten für zu Hause zu informieren und allfällig die nötige Hilfestellung zu erhalten, um
diese Unterstützung in die Wege zu leiten.
Frau Abt erhält zudem eine Verordnung für eine kalorienreichere Kost, die beispielsweise durch hochkalorische Drinks
erreicht wird. Die Küche der Klinik Arlesheim stellt diese
Getränke selbst her. Die meisten Patienten mögen diese geschmacklich gerne und können ihre Kalorienaufnahme so
gut steigern. Die Verabreichung der inhalativen Medikamente von Frau Abt soll während der nächsten beiden Tage
gemeinsam mit der zuständigen Pflegefachperson erfolgen.
Am Abend erhält Frau Abt erstmals die Plantago-Brusteinreibung. Die Pflegefachperson beobachtet, dass sich die Atmung von Frau Abt während der Einreibung beruhigt, der
Hustenreiz wirkt deutlich gelindert.
Da Herr Mund über den Notfall auf die Station eintritt, wird
am Nachmittag ein kurzes pflegerisches Aufnahmegespräch
im Beisein der Ehefrau geführt. Der Patient kann selbst
kaum sprechen, weshalb seine Frau ihn sehr unterstützt. Sie
berichtet, dass ihr Mann in den letzten Tagen immer
schlechter Luft bekommen hat. Heute Morgen konnte er
dann nicht mehr alleine aufstehen, weshalb sie die Ambulanz verständigt habe.
Im Gespräch fällt auf, dass die beiden Eheleute sich gut ergänzen. Herr Mund wirkt erleichtert, dass seine Ehefrau ihn
im Gespräch unterstützen kann. Der Pflegefachperson fallen
als Erstes die stark geschwollenen Unterschenkel von Herrn
Mund auf. Er sitzt im Bett, da er eine flache Lagerung nicht
toleriert. Seine Lippen wirken immer noch bläulich.

Rezept für einen hochkalorischen Drink
1 Liter Reisdrink
10 Datteln (70 g) in etwas Wasser eingeweicht
4 EL Mandelmus (50 g)
1 Banane
1 TL Zimt
1 Prise Salz
Am besten Produkte aus biologischem
oder Demeter-Anbau verwenden.
Alle Zutaten zusammenmixen.
Sofort geniessen und Rest kühl stellen. 3 Tage haltbar.
Wichtig: in kleinen Schlucken trinken, der Drink soll nicht
zu kalt sein
Nährwerte: 200 ml Drink enthalten: 210 kcal, 6 g Fett,
35 g Kohlenhydrate, 3 g Eiweiss
Tipp:
Es können Gewürze wie Kurkuma, Kardamom, Vanille
dazugegeben werden. Bewährt hat sich auch die Zugabe
von 2-3 EL Leinöl.

Die Pflegefachperson bespricht mit dem Ehepaar, dass Herr
Mund nun erst einmal entlastet wird. Er erhält Unterstützung bei der Körperpflege sowie bei den Toilettengängen.
Als Ziel halten sie gemeinsam fest, dass Herr Mund
schnellstmöglich in sein gewohntes Umfeld zurückkehren
kann. Er müsste hierfür in der Lage sein, kurze Strecken
wieder selbständig zurückzulegen.
Frau Mund* spricht zudem an, dass sie interessiert wäre an
einer Unterstützung für die Körperpflege ihres Mannes.
„Wenn einmal in der Woche jemand kommen würde und das
Duschen meines Mannes übernehmen könnte, würde uns
das sehr helfen.“
Die Pflegefachperson notiert sich, dass sie für Herrn Mund
eine Spitex-Anmeldung organisiert. Zudem möchte sie mit
dem behandelnden Arzt besprechen, wie sie die Ein- und Ausfuhr der Flüssigkeitsmenge überwachen kann.
Herr Mund trägt keine Kompressionsstrümpfe. Sie beschliesst daher noch am Nachmittag, beide Beine zu wickeln, um
das Herz zu entlasten. Sie nimmt wahr, dass Herr Mund
sehr geschwächt ist. Vom Notfall wurde eine Aurum/Lavendel-Herz-Salbenauflage verordnet, die Herr Mund am
Abend erhält.

Einfinden
An jedem Morgen berichtet die Nachtwache auffällige Situationen an den Frühdienst. Aus der vorangegangenen Nacht
berichtet sie:
Herr Mund hat nur sehr wenig geschlafen. Er habe in der
Nacht kontinuierlich Sauerstoff benötigt, und sie habe die
Vermutung, dass er auch verängstigt war. Sie fragt, ob das
Thema “Abschied nehmen“ evtl. eine Rolle spielen könnte,
und bittet die Pflegefachperson, auf der Visite mögliche Reservemedikamente zu besprechen.

Zwischen 9 und 11 Uhr findet auf der Abteilung jeweils die
Visite statt. Die Pflegefachpersonen fassen dabei die vergangenen 24 Stunden zusammen. Gemeinsam evaluiert das
Behandlungsteam die Wirksamkeit der Medikation und der
Äusseren Anwendungen, die Zielsetzung sowie den Ausblick.
Frau Abt hatte eine Nacht mit phasenweisem Schlaf, unterbrochen durch Hustenreiz, der sie plagte. Die Pflegefachperson konnte am Morgen die Einnahme der Medikamente beobachten und stellte fest, dass Frau Abt Mühe hat, ihr Dosieraerosol gleichzeitig zu drücken und einzuatmen. Sie vermutet daher, dass nicht die gesamte Medikation ankommt.
Die Pflegefachperson erwähnt dies auf der Visite und bittet
um die Verordnung einer Vorschaltkammer, damit Frau Abt
ihr Dosieraerosol einfacher bedienen kann. Zudem berichtet
sie, dass Frau Abt grosses Verlangen nach Nikotin hat und
sich im Rollstuhl nach draussen begleiten lässt.
Die Plantago-Einreibung am Abend wird beibehalten, da sie
Frau Abt sehr gut getan hat. „Ich hatte für einen kurzen Moment Ruhe“, meinte sie bezüglich der Hustenanfälle.
Das Ingwer-Fussbad hat sie am frühen Morgen erhalten und
als sehr angenehm erlebt. Ihre Füsse waren nach der Anwendung deutlich wärmer als zuvor. Es wirkt, als ob Frau
Abt insgesamt gut auf der Abteilung angekommen ist.
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Über Herrn Mund wird sorgenvoll berichtet, dass er kaum
geschlafen hat. Die Beobachtungen der Nachtwache werden weitergeleitet. Eine Mobilisation aus dem Bett ist aktuell nicht möglich. Es ist unklar, in welche Richtung sich die
Situation entwickeln wird. Alle sind sich im Klaren darüber,
dass sie Herrn Mund bestmöglich entlasten möchten. Die
Ehefrau ist schon am frühen Morgen da. Ihre Gegenwart
wirkt sehr beruhigend auf ihn. Auf der Visite wird besprochen, dass am Morgen eine Beineinreibung mit Borago-Gel
durchgeführt werden soll. Diese soll den Rücktransport des
eingelagerten Wassers aus den Beinen unterstützen.

Stabilisieren
In den nächsten Tagen erhalten Frau Abt und Herr Mund zusätzlich zu den Medikamenten und Äusseren Anwendungen
ein Therapieangebot. Frau Abt beginnt mit Heileurythmie,
um die Atmung zu unterstützen, Herr Mund mit Musiktherapie, um ihm zu helfen, ruhig zu werden.
Am dritten Tag erhält Frau Abt Besuch vom Care Management. Sie besprechen, dass zuhause eine Unterstützung bei
der Reinigung sehr hilfreich wäre. Zudem fragt das Care
Management sie, ob sie an einem Austausch mit anderen
Betroffenen interessiert wäre. Da Frau Abt wenig soziale
Kontakte hat, ist sie sogar sehr interessiert. Durch das Care
Management werden die Unterstützung im Haushalt organisiert und die Adressen für Selbsthilfegruppen abgegeben.
Die Atmung von Frau Abt ist bereits am dritten Tag deutlich
besser. Kurze Strecken kann sie wieder zurücklegen, ohne
eine grosse Erschöpfung zu verspüren. Die Pflegefachperson
setzt nun gemeinsam mit ihr ein neues Ziel: Sie läuft zweimal täglich von ihrem Zimmer bis zum hinteren Ausgang,
ohne anschliessend ein starkes Erholungsbedürfnis zu verspüren. Zudem startet nun die Instruktion der neuen Vorschaltkammer. Frau Abt ist begeistert, dass sie nun nicht
mehr das Spray drücken und gleichzeitig einatmen muss
und ist zuversichtlich, dass sie zu Hause gut klarkommen
wird. Um ihr weiterhin Sicherheit zu vermitteln, wird die
Medikamenteneinnahme noch zwei weitere Tage unterstützt. Auf Anregung der Stationsärztin wird Frau Abt zudem in der Benutzung des Peak-Flow-Meters instruiert. Dieses Gerät kann sie dabei unterstützen, künftige Verschlechterungen rechtzeitig zu erkennen und zeitnah zu reagieren.
Mit Frau Abt wird besprochen, dass sie voraussichtlich am
Montag oder Dienstag nach Hause gehen kann.
Herr Mund ist auch am dritten Tag noch instabil. Die Ödeme
in beiden Beinen sind rückläufig, die Atmung ist aber weiter
stark eingeschränkt. Es ist inzwischen möglich, die Körperpflege am Bettrand durchzuführen. Die Pflegefachperson
nutzt dies, um zusätzlich atemstimulierende Abstriche des
Rückens zu integrieren. Hierfür verwendet sie Campher/
Hypericum-Öl, welches durch die intensiven ätherischen Öle
zusätzlich die tiefe Durchatmung anregen kann. Dies hilft,
einem Infekt der Atemwege vorzubeugen. Herr Mund kann
nun seine Bedürfnisse wieder etwas besser selbst formulieren. Die Nächte sind jedoch weiter stark von Angst dominiert. Zur Ruhe kommt er erst am Morgen, wenn seine Frau
eintrifft.
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Nach der Visite spricht die zuständige Pflegefachperson
Frau Mund an, ob sie eventuell im Zimmer ihres Mannes
übernachten wolle. Sie antwortet, dass sie dies gerne möchte, sich aber nicht getraut habe zu fragen. Am Abend zeigt
die zuständige Pflegefachperson Frau Mund, wie sie die
Aurum/Lavendel-Herzsalbenauflage anbringt, damit Frau
Mund dies auch zu Hause weiterführen kann. Herr Mund
verbringt eine erste ruhige Nacht. Aktuell ist nicht klar,
wann er nach Hause austreten kann.

Das Pflegeteam organisiert einen Transport für Herrn
Mund, mit dem er bis in seine Wohnung gebracht wird, um
seine Frau möglichst wenig zu belasten.

Wie weiter?
Frau Abt sehen wir ungefähr einmal pro Jahr wieder,
meistens wenn sie einen Infekt der Atemwege hat, den sie
alleine nicht bewältigen kann. Sie ist im Medikamentenmanagement viel sicherer geworden.

Nach Hause
Nach einer Woche intensiver therapeutischer Behandlung
bespricht das Behandlungsteam am Montag mit Frau Abt,
dass sie am darauffolgenden Morgen nach Hause gehen
kann. Sie ist zuversichtlich, dass sie die Messung des PeakFlows fortsetzen wird, und macht bereits einen Termin für
eine erneute ambulante Konsultation ab. Sie möchte von zu
Hause aus Kontakt mit der Lungenliga aufnehmen, um
dort Austausch mit Menschen in ähnlichen Situationen zu
finden. Der Tabakkonsum ist ein grosses Thema für sie. Aktuell sieht sie aber keine Möglichkeit, diesen zu beenden.
Bevor sie nach Hause entlassen wird, erhält Frau Abt eine
Liste mit ihren notwendigen Medikamenten sowie die Kontaktadresse der Lungenliga.
Herr Mund ist nach einer Woche in der Lage, die Körperpflege
am Waschbecken durchzuführen. Sein Zustand bessert sich
langsam. Er möchte am liebsten schnell wieder nach Hause.
Auf der Visite bittet er das Behandlungsteam, eine Lösung
zu suchen, um das zu ermöglichen. Nach Rücksprache mit
dem Care Management benötigt die Spitex ungefähr drei Tage Vorlauf, sodass der Austritt auf den Donnerstag geplant
wird. Das Pflegeteam bespricht nun mit der Ehefrau, welche
Unterstützung sie genau benötigt.
Einen Tag vor dem Austritt erstellt die zuständige Pflegefachperson einen Austrittsbericht, der gemeinsam mit der Medikamentenliste an die Spitex übermittelt wird. Da die Beine
noch weiter geschwollen sind, wird Herr Mund täglich Besuche durch die Spitex erhalten, um die Beine neu zu wickeln.
Sobald diese weniger geschwollen sind, soll er Kompressionsstrümpfe erhalten, welche speziell auf ihn angepasst sind.
Frau Mund ist zuversichtlich, dass sie und ihr Ehemann
durch die neue Unterstützung zu Hause gut zurechtkommen
werden. Sie führt seit zwei Abenden die Salbenauflage unter
Anleitung der Pflegefachperson durch und möchte diese zu
Hause fortsetzen. Zudem möchte sie der Spitex mitteilen,
dass sie die Beine mit Borago-Gel einreiben, bevor sie sie einwickeln.

Frau Mund schreibt uns 6 Monate nach dem Austritt ihres
Mannes aus der Klinik in einer Karte, dass er zu Hause
friedlich entschlafen ist.

An den beiden Beispielen, die sich an realen Situationen
orientieren, wird deutlich, dass sowohl die Ursachen einer
Atemnot als auch die Bewältigung und die Einflussfaktoren
sehr individuell sind. Reichte es für Frau Abt, sie mit Therapien zu unterstützen, um ihre Lebenskräfte anzuregen, so
benötigte Herr Mund die Gegenwart seiner Frau, um wirklich Vertrauen zu schöpfen.
Die Betreuung der Patienten auf der Station wird stets im
interprofessionellen Team gestaltet. Durch das Zusammenspiel von Ärzten, Pflege, Care Management, Küche und vielen weiteren Stellen innerhalb der Klinik ist es möglich, eine
Behandlung individuell auf den Patienten abzustimmen.
*Namen von der Redaktion geändert

„Alles ist
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für mich!“

Sara Kohler

sara.kohler@klinik-arlesheim.ch

ROB SCHAPINK

Ein erhöhter Blutdruck kann viele Ursachen haben. Ebenso vielfältig sind die
möglichen Therapieansätze. In der Anthroposophischen Medizin werden gute
Ergebnisse mit der Heileurythmie erzielt. Rob Schapink, Heileurythmist an der
Klinik Arlesheim, hat dies im Rahmen seiner Masterarbeit in einer demnächst
publizierten Einzelfallstudie aufzeigen können und berichtet für „Quinte“ darüber.
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pro Woche. Da sie im Moment so stark unter den beschriebenen Symptomen leidet, nimmt sie gern an der Einzelfallstudie teil, die ich im Rahmen meiner Masterarbeit an der
Alanus Hochschule in Zusammenarbeit mit der Klinik Arlesheim verfasse. Frau Werner wird versuchen, mit Heileurythmie ihre Beschwerden zu lindern. Im Folgenden fasse ich
die Ergebnisse meiner Studie entsprechend der Studienabschnitte zusammen.

Ergebnisse
Das Institut für Eurythmietherapie der staatlich anerkannten Alanus Hochschule in Alfter bei Bonn widmet sich
der Entwicklung von Forschungsansätzen, die der besonderen Behandlungsart der Heileurythmie gerecht werden.
In Zusammenarbeit mit der Forschungsabteilung der Klinik
Arlesheim wird die Wirksamkeit der heileurythmischen Behandlung verschiedener Krankheitsbilder untersucht.

Biographisches

Zum ersten Mal nach zwanzig Minuten lehnt sich Frau
Werner* auf dem Stuhl nach hinten und beschliesst mit
dem Satz „Alles ist Stress für mich!“. Ihren Monolog, mit
dem sie ihr momentanes Befinden schilderte. Sie hat über
ihre aktuelle Lebenssituation erzählt, in der sie sich mehrmals täglich über Familienmitglieder aufregt, auch über
ihren jetzigen Lebenspartner sowie über aktuelle und
frühere Ereignisse in ihrem Leben. Immer wieder fragt sie
zwischendurch: „Warum regt mich das so auf?“
Es ist offensichtlich, dass sie sehr unter ihrem jetzigen Zustand leidet. Sie erlebt einen inneren Druck, den sie ständig in sich verspürt und worin sie sich wie „gefangen“ vorkommt. Entsprechend erlebt sie ein „Ohnmachtsgefühl“,
dem sie sich nicht entziehen kann. Dazu fühlt sie sich sehr
erschöpft und äussert, dass sie schlecht schläft, wobei sie
sowohl ihr schlechtes Ein- als auch ihr Durchschlafen bemängelt. Ihre Stimmung beschreibt sie als leicht depressiv.

Eine lange Vorgeschichte
Frau Werner ist 66 Jahre alt und leidet schon seit 16 Jahren an einem erhöhten Blutdruck. Sie erwähnt, dass dieser
trotz der Medikamente in letzter Zeit stark angestiegen ist.
Sie nimmt seit Beginn ihrer Diagnose zwei blutdrucksenkende Mittel, einen Beta-Blocker und ein Sartanpräparat –
Sartane sind blutdrucksenkende und gefässerweiternde
Wirkstoffe. Seit 2012 bekommt sie auch anthroposophische
Medikamente: Cardiodoron-Tropfen und Aurum-StibiumHyoscyamus-Globuli. Damals war sie wegen Burnout-Symptomen in einer anthroposophischen Klinik und lernte so
die Anthroposophische Medizin kennen. Diese hat sie als
sehr positiv, aufbauend und für sich hilfreich erlebt.
Sie erzählt, dass in ihrer Familie sowohl ihre Eltern als
auch alle ihre vier Geschwister für einen erhöhten Blutdruck bekannt waren und sind. Frau Werner raucht nicht
und trinkt nur ein bis zwei Gläser alkoholische Getränke

Frau Werner wurde als viertes von insgesamt fünf Geschwistern geboren. Sie war das einzige Mädchen und
musste sich gegen ihre Brüder „durchsetzen“. Die Familie
war traditionell orientiert, es wurde hart gearbeitet und
nicht auf individuelle Befindlichkeiten eingegangen. Der
Vater war sehr streng gegenüber den Brüdern, was Frau
Werner als ungerecht empfand. Sie erlebte sich selbst in
der Familie als „kontra“ und rebellisch. Ihre Mutter verstand das nicht. Sie war überfordert mit der Arbeit und den
fünf Kindern. Frau Werner musste deshalb sehr viel Arbeit
übernehmen bei der Erziehung des jüngsten Bruders. Sie
erlebte, dass dadurch sehr viel Freude ihrer Jugend weggenommen wurde, und entschied daraufhin, selbst keine Kinder zu bekommen.
Als Frau Werner 18 Jahre alt war, starb ihre Mutter im
Alter von 52 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Sie übernahm daraufhin den ganzen Haushalt. Zwei Jahre später
heiratete der Vater erneut, was die Patientin nur schwer
akzeptieren konnte. Sie zog aus und lebte bis zur eigenen
Eheschliessung selbstständig.
Frau Werner arbeitete als Büroangestellte in einem grösseren Unternehmen. Sie heiratete zweimal, wurde zweimal
geschieden. Ihren zweiten Mann bezeichnet sie als ihre
„grosse Liebe“. Trotzdem liessen sie sich scheiden, denn
der Mann mochte nicht weiter an der Beziehung arbeiten.
Frau Werner verkraftete das nicht gut, und in jener Zeit
begann der erhöhte Blutdruck manifest zu werden.
Frau Werner machte nach der zweiten Scheidung selbstständig viele Reisen und erfüllte sich damit lang gehegte
Wünsche, was in ihren Partnerschaften nicht möglich gewesen war. Seit ungefähr sechs Jahren lebt sie mit ihrem
jetzigen Partner zusammen. Seit 2012 hat die Patientin
Teilzeit gearbeitet, und vor anderthalb Jahren wurde sie
pensioniert.

Der Studienverlauf
Bei einer Therapieeinheit werden nach einem kurzen Anfangsgespräch eine halbe Stunde lang heileurythmische
Übungen gemacht. Danach folgt eine Ruhepause von ungefähr dreissig Minuten, während derer Frau Werner sich
hinlegt und manchmal sogar einschläft. Für die Therapie
werden verschiedene Übungen ausgewählt, um regulierend
auf den Blutdruck wirken zu können: Übungen zur Beruhigung und Aufbau der Lebenskräfte (Hexameter-Schreiten
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mit einer Kupferkugel und die S-M-L-Übung) und eine
Übung, bei der die Niere stark angesprochen wird (A-A-BÜbung). Die Nieren sind sehr zentral-regulatorisch tätig im
Organismus bei der Erhaltung des Blutdrucks. Deshalb ist
es wichtig, sie in einer Blutdruckbehandlung mit einzubeziehen.
Frau Werner fühlt sich am Anfang der Studie ziemlich unsicher, weil sie sich selbst wegen ihrer Hüftarthrose in der
Bewegung als sehr wacklig erlebt. Trotzdem ist sie fest entschlossen, die Studie zu ermöglichen, und fängt nach ein
bis zwei Wochen an, täglich ihre Übungen selbständig
durchzuführen. Morgens und abends misst sie ihren Blutdruck selbst und bringt jede Woche ihre Werte mit.
Mit der Zeit stellt Frau Werner fest, dass sie nach der
Heileurythmie eine bessere Schlafqualität hat, und verlegt
deswegen ihr Üben vom Morgen auf den Abend. Sehr
schön ist zu beobachten, dass sie nach einiger Zeit beweglicher und in der Bewegung leichter wird. Auch sie selbst
ist darüber sehr erstaunt.
Von den Übungen, die sie sich in den zwölf Therapieeinheiten während der zwölf Wochen aneignet, wählt sie die
für sie zugänglichsten zum selber Üben aus. Übungen, die
sie sehr gerne macht, sind die sogenannte I-A-O-Übung,
das Ballen und Spreizen der Arme sowie die L-Übung auf
Herzhöhe, eine fliessende Bewegung, bei der die Arme in
einem ruhigen Schwung vom Brustbein aus nach vorne und
dann bogenförmig über links und rechts zum Brustbein zurückgeführt wird. Vor allem das Hexameter-Schreiten mit
einer Kupferkugel zu einem Gedicht von Christa Slezak-Schindler** hat sie besonders gern. Einmal ruft sie am
Ende dieser Übung plötzlich ganz freudig: „Ich liebe dieses
Gedicht!“.

Der Blutdruck hat sich über die Gesamtperiode der Therapie
sowohl systolisch (oberer Wert) als auch diastolisch (unterer
Wert) um 10 mm Hg gesenkt. Zusätzlich hat Frau Werner auf
vielen Ebenen eine verbesserte Lebensqualität erhalten:
Ihre Erschöpfung hat sich fast aufgelöst, sie wurde innerlich
ruhiger. Ihre Stimmung hat sich gehoben, und ihre Schlafstörungen haben sich verringert.
Über dieses doch sehr schöne Resultat freut sich Frau
Werner ausserordentlich, und sie äussert am Ende, sehr
froh zu sein, diese Studie mitgemacht zu haben. Sie möchte
die Übungen selbständig weiter pflegen und hofft, dass sie
das Durchhaltevermögen dazu besitzt.

Schlussfolgerung
An dieser Einzelfallstudie einer Patientin mit erhöhtem
Blutdruck zeigt sich eindrücklich, dass diese Erkrankung
auch eine biographische und psychosomatische Komponente
hat und mit der ganzen Persönlichkeit der Patientin zusammenhängt. Die Symptome und die Verbesserungen zeigten
sich bei der Patientin sowohl auf physiologischer als auch
psychologischer Ebene. Das weist darauf hin, dass die
Heileurythmie eine ganzheitliche Regulationsfähigkeit anregen kann.

**Geh' deine ruhigen Schritte
Und siehe die Weiten der Erde,
Die in der Hülle des Himmels
Geborgen sich weiss und gehalten.
Die von der Sonne die Wärme
Das Licht empfängt und das Leben.

Am Ende der Therapieperiode schildert Frau Werner, dass
sie während Wanderungen in der Natur deutlich mehr
wahrnehme als früher und sich viel mehr an den Schönheiten der Natur erfreuen könne.

FACHPERSON

ARBEITS
SCHWERPUNKT

Rob Schapink

Heileurythmist an der Klinik Arlesheim seit Juni 2018.
Medizinstudium an der Freien Universität in Amsterdam (NL).
Eurythmiestudium in Dornach (CH).
Masterstudiengang Eurythmietherapie in Alfter bei Bonn (D).

*Name von der Redaktion geändert
KONTAKT

rob.schapink@klinik-arlesheim.ch
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Neues aus der Klinik Arlesheim

Neues aus der Klinik Arlesheim

20 Jahre Psychiatrie an der Klinik Arlesheim

Ergänzung des ambulanten Angebotes

Für den Neubau wird ein neues Projekt erarbeitet

Im September 1999 wurde eine der damals vier Stationen
an der Klinik in eine spezialisierte Abteilung umgewandelt.
Es war die Geburtsstunde der Psychiatrie mit anfänglich 12
Betten. Die Patientinnen und Patienten waren für diesen
Schritt der Spezialisierung sehr dankbar, und die Nachfrage war von Beginn an bis heute jeweils sehr hoch. Heute
präsentiert sich die Psychiatrie im Haus Lukas mit 22 Betten, ist fester Bestandteil der Spitalliste Baselland und aus
der Versorgung nicht mehr wegzudenken – für die Klinik ist
sie eine wichtige Säule geworden. Viele Menschen haben im
Lauf der Zeit viele neue Impulse gebracht oder sich für Stabilität und Kontinuität eingesetzt. Ihnen allen gilt für ihren
Einsatz und das Geleistete ein grosser Dank. Dem aktuellen
Team alles Gute für die kommenden Jahre!

Seit September 2019 gibt es eine spezialisierte Sprechstunde
für Brusterkrankungen in den Räumlichkeiten der Gynäkologie der Klinik Arlesheim: die Mammasprechstunde mit Dr.
med. Maik Hauschild, Chefarzt Frauenklinik und interdisziplinäres Brustzentrum Rheinfelden.

Vor einem Jahr stellten wir das Siegerprojekt aus unserem Architekturwettbewerb vor. Mit dem Projekt „Schmetterling“ hatte die
Arbeitsgemeinschaft Metron – Kopvol die Wettbewerbsjuroren überzeugt. Auch in der Klinik selbst konnte der Projektentwurf die meisten Mitarbeitenden begeistern. Mit viel Elan gingen die intern und
extern am Projekt Beteiligten ans Vorprojekt. Die Rahmenbedingungen mit den Vorgaben aus dem Quartierplan und dem Raumprogramm waren ebenso klar wie das Kostenziel von 50 Mio. Franken.

Diese neue Kooperation freut uns sehr. Unsere langjährige
Gynäkologin Annette Lehmann arbeitet eng mit Herrn Hauschild zusammen.
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Klinik Arlesheim auf facebook

Anmeldungen und Zuweisungen:
Sekretariat Tel. 061 705 72 72

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.

Anmeldung: Sekretariat Tel. 061 705 72 81

www.facebook.com/klinikarlesheim.ch

Das Qualitätsaudit ist
ohne Abweichung bestanden!

Die „Hausarztmedizin“ der Klinik Arlesheim
heisst neu „Allgemeinmedizin“

Der externe Auditor beschrieb das
diesjährige Aufrechterhaltungsaudit nach ISO als zwei „spannende,
humorvolle und lehrreiche Tage“.
Er attestierte uns ein erfolgreiches
Audit der gesamten Klinik ohne
jedwede Haupt- oder Nebenabweichungen und zeigte sich insbesondere beeindruckt von den Werten,
die in der Klinik gelebt werden. Das
sei spür- und erlebbar, so sein Fazit. „Ich würde mich als
Patient gern in Eure Hände begeben.“ – Kann es ein besseres Kompliment geben?!

Der Namenswechsel entspricht der eigentlichen Tätigkeit
und Ausbildung der Ärztinnen und Ärzte des Fachbereichs: Es sind Kolleginnen und Kollegen mit einer Ausbildung in Allgemeinmedizin mit dem Schwerpunkt Anthroposophische Medizin. Ihre Aufgaben entsprechen zwar
primär der hausärztlichen Versorgung, beinhalten aber
unter anderem auch komplexe interdisziplinäre Betreuung, konsiliarische Anfragen insbesondere bezüglich anthroposophischer Diagnostik und Therapie.
Der Fachbereich ist ein wesentlicher Teil der Klinik Arlesheim und sieht sich als Ergänzung zu niedergelassenen
Hausärztinnen und Hausärzten in der Region.

Leider musste am Schluss des Vorprojekts mit der Kostenschätzung
eine massive Abweichung zu den Zielkosten festgestellt werden.
Trotz intensiver Abklärungen und Gespräche konnte keine für die
Klinik befriedigende Lösung gefunden werden. Die massive Überschreitung der Zielkosten haben auch das Vertrauen in die Realisierbarkeit des Projektes „Schmetterling“ erschüttert und die Verantwortlichen der Klinik dazu bewogen, die Zusammenarbeit mit dem
Planungsteam zu beenden. Die Auflösung des Vertrags wurde juristisch korrekt vollzogen, die offenen Fragen werden gemeinsam mit
der Arbeitsgemeinschaft geklärt. Verwaltungsrat, Bauausschuss und
Klinikleitung haben die Frage nach dem weiteren Vorgehen intensiv
diskutiert. Die Aufarbeitung der Situation hat die Verantwortlichen
bestärkt, an einem Neubauprojekt festzuhalten, jedoch das Siegerprojekt „Schmetterling“ nicht weiter zu verfolgen. Sie sind weiterhin – auch aufgrund von Abklärungen und Analysen – überzeugt,
dass sich der Neubau im vorgegebenen Kostenrahmen von 50 Mio.
bauen lässt und halten an dieser Vorgabe für die Ausarbeitung des
neuen Projekts fest.
Aus dem Vorprojekt kann viel, gerade auch intern Erarbeitetes, weiterverwendet werden. Dazu zählen unter anderem die Vorgaben aus dem
Quartierplan und die Campus-Philosophie, das qualitative und quantitative Raumprogramm, das Arbeiten mit dem Gelände und der Umgebung, die wertvollen Erkenntnisse aus den Nutzergesprächen, die Synergien mit der Gemeinde, die Aspekte der heilenden Architektur. Verstärkt soll das neue Projekt auf Innovation und Nachhaltigkeit ausgerichtet werden, vermehrt sollen natürliche Materialien wie Holz genutzt
werden. Der Verwaltungsrat, der Bauausschuss und die Klinikleitung
sind überzeugt, dass der Neustart zum jetzigen Zeitpunkt richtig ist,
um spätere massive bauliche und finanzielle Probleme zu verhindern.

Anmeldung: Sekretariat Tel. 061 705 72 82

Information: kommunikation@klinik-arlesheim.ch
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P.P. 4144 Arlesheim

Gesundheitsforum
Fachvortrag, anschliessend Gespräch und Apéro

9. Januar 2020, in Arlesheim

2. April 2020, in Arlesheim

Darmkrebs?!

Die Rolle der Biografie

Vorsorge, Risiko und ganzheitliche Behandlung

Aspekte gesunder Entwicklung

Philipp Busche
Facharzt Gastroenterologie

Veronika Werner, Fachärztin Innere Medizin
und Psychotherapie
Cäcilia Weiligmann, Biografiearbeiterin

6. Februar 2020, in Arlesheim

7. Mai 2020, in Arlesheim

Kopfschmerzen

Was gehört in die Hausapotheke?

Ursachen und integrative Behandlung

Anthroposophische Heilmittel für den Alltag

Dr. med. Robert Fitger
Facharzt Neurologie

Dr. med. Matthias Schiefer und Felix Michael Gerblich
Fachärzte Allgemeinmedizin

5. März 2020, in Basel

4. Juni 2020, in Basel

Bewege ich mich genug?

Stress und Burnout;
Problematik, Prävention

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

Entspannende Atemübungen
aus der therapeutischen Sprachgestaltung
Dr. med. Markus Schlemmer, Facharzt Psychiatrie
Kirstin Kaiser, Sprachtherapeutin

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
Tel. 061 705 72 15
www.klinik-arlesheim.ch

