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Liebe Leserin, lieber Leser
Die Ausbildung von Krankenschwestern sowie die Weiterbildung von Pflegenden hat an der Klinik Arlesheim eine ganz
ursprüngliche Tradition. Ita Wegman, auf die die Klinik zurückgeht, war schon in ihrer Zeit als Assistenzärztin in Winterthur im Jahr 1912 in die Ausbildung von Schwestern involviert. Zeit ihres Lebens hat sie sich für Ausbildung interessiert und engagiert. Erst recht, als sie 1921 ihr eigenes Spital
in Arlesheim gründete und die Mitarbeitenden für diese neue
Art von Medizin befähigt werden mussten. In den folgenden
Jahren arbeitete sie gemeinsam mit den mitarbeitenden Ärztinnen und Ärzten vielfältige therapeutische Unterrichtsgänge aus und erprobte diese in der Praxis.
So konnte schon am 2. Mai 1925 der 1. Schwesternkurs am
Klinisch-Therapeutischen Institut, wie die Klinik damals
hiess, beginnen. Damit reagierte Ita Wegman zugleich auf ein
starkes Bedürfnis vieler Frauen, die damals in der Krankenpflege tätig waren. Im zweijährigen Schwesternkurs wurden
junge Frauen zu Krankenschwestern ausgebildet. Damals
waren die Ausbildungen noch nicht staatlich geregelt.
Das ist heute gänzlich anders. Über die kantonalen Strukturen der Organisation der Arbeit (OdA) werden die Ausbildungen nichtuniversitärer Gesundheitsberufe geregelt. Als Spital
auf der Spitalliste zu stehen, bedeutet heute auch, dass das
Ausbildungspotenzial jährlich berechnet wird. Es wird festgelegt, wie viele Ausbildungsstellen ein Spital anbieten muss.
Das ist also eindeutig eine Pflicht. Aber es ist eine von den
Pflichten, die wir gern erfüllen. Denn durch die Ausbildungen
sind wir immer am Puls der Zeit, wenn die Auszubildenden
aktuelle Entwicklungen mit in die Klinik bringen.

Abschluss des ersten zweijährigen Kurses
der Ärzteausbildung Arlesheim
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20er-Jahre: Teilnehmende und Dozierende
eines Schwesternkurses in Arlesheim, Aufnahme
im Garten vor dem Ita Wegman Haus
Ita Wegman 3. Reihe von vorn, 2. von links

Ausbildung

zwischen

Pflicht

Für die Ausbildungen sind wir in der Region gut vernetzt.
Wie alle Spitäler haben wir die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass wir auch in Zukunft gut ausgebildetes Personal für
die Gesundheitsversorgung der Menschen haben. Das wird
immer wichtiger. Das mittlerweile als „Kampf um Fachkräfte“ bezeichnete Bemühen, Fachpersonal anzustellen und
auf längere Sicht zu behalten, hat wohl alle Spitäler erfasst.
Entsprechend engagieren wir uns heute – wie damals Ita
Wegman – für die Ausbildung der für den Klinikbetrieb notwendigen Berufe. Dafür wurden bereits vor Jahren hilfreiche
Strukturen geschaffen. So ist eine Ausbildungsverantwortliche
für alle nichtuniversitären Berufsausbildungen zuständig. Sie
wird in den verschiedenen Fachrichtungen von Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern unterstützt. Das System funktioniert, wie die guten Lehrabschlüsse zeigen. Unsere Ärzteausbildung erfreut sich einer hohen Nachfrage, was uns besonders freut, sorgt sie doch dafür, dass auch der Nachwuchs für die Anthroposophische Medizin sichergestellt werden kann. In der vorliegenden Ausgabe der „Quinte“ geben
wir Ihnen gern einige Eindrücke zu den Ausbildungsmöglichkeiten in der Klinik Arlesheim.
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Das Leben, oder die Kunst des Abschiednehmens
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Freitagnachmittag vor einem Modul der Ärzteausbildung
Arlesheim: Die Vorfreude auf das Wiedersehen mit den anderen Teilnehmenden der Ärzteausbildung steigt. In der Begrüssungsrunde, die den Anfang eines gemeinsamen Wochenendes bildet, kommt sogleich ein freudiges Gefühl auf,
wenn ich die mir bekannten Gesichter sehe und wir voneinander erfahren, was sich seit dem letzten Modul bei den
einzelnen Menschen getan hat. Das kann der Wechsel der
Arbeitsstelle sein, das erfolgreich bestandene Staatsexamen
oder eine interessante Reise. Es geht aber auch um Erfahrungen, die wir mit den Inhalten der bisherigen Ausbildung
gemacht haben. Habe ich neue Aspekte entdeckt, wenn ich
einem Patienten mit dem Wissen um die Dreigliederung begegne? Ist meine Sichtweise durch die kennengelernten Meditationen verändert?

Aus dem Alltag ins gemeinsame
Lernen und wieder hinaus

Interesse
am Menschen

Das wirkliche

A N N A A L E X A N D R A E F F E N BVEERRGEENRA J Ä S C H K E

Die Ärztin Anna Alexandra Effenberger absolviert die zweijährige
berufsbegleitende Ärzteausbildung Arlesheim und geniesst dabei jede Minute.
Für „Quinte" berichtet sie aus dieser spannenden und bereichernden Zeit.

Dann schafft das Ausbildungsteam den Übergang zum Thema des Wochenendes. Einzelne Krankheitsbilder, welche
den Ärzten bisher sehr bekannt und alltäglich sind, werden
nun ganzheitlich beurteilt. Dabei treten ganz neue therapeutische Ideen auf, den Austausch darüber finde ich jeweils sehr spannend. Oft beginnen wir den Tag mit einer
Meditationsübung und hören dann in Vorträgen menschenkundliche Aspekte zum Hauptthema. Es folgen Pflanzenbetrachtungen, Heileurythmie, Begegnungen mit Patienten aus
der Klinik und Arbeit in Kleingruppen zur anthroposophisch
erweiterten Diagnostik und Therapiefindung, bevor wir am
Abend am Schulungsweg des Arztes arbeiten und den randvoll gefüllten Tag mit gemeinsamem Gesang abrunden. Am
Sonntagnachmittag trennen sich die Wege der Teilnehmenden zwar wieder für einige Wochen, doch wir haben
uns erneut ein wenig besser kennengelernt, sind bereichert
von den Inhalten, haben gemeinsame Erfahrungen in der
Erkenntnisarbeit gemacht und gehen motiviert zurück an
die Arbeit mit unseren Patienten oder ins Studium.

Eine gute Entscheidung
Seit nun fast zwei Jahren nehme ich an der Ärzteausbildung
Arlesheim teil, bald naht das Abschlusswochenende. Seit ich
mich für diese berufsbegleitende Ausbildung entschieden
habe, sind mir die Ausbildungswochenenden zu einem
wichtigen Bestandteil meines Lebens geworden, und ich bin
für jede Minute davon dankbar.
Es ist mittlerweile einige Jahre her, dass ich während des
Medizinstudiums mit interessierten Kommilitonen und einigen bereits ärztlich tätigen Freunden einen Arbeitskreis ins
Leben rief, in welchem wir uns mit Inhalten der Anthroposophischen Medizin beschäftigten, um Antworten und Anregungen auf Fragen zu finden, die uns das Studium nicht zu
geben vermochte. Als Unterassistentin kam ich dann an die
Klinik Arlesheim und konnte am Einführungsseminar der
damals noch ganz jungen Ärzteausbildung teilnehmen. Die
besondere Atmosphäre, die ich dort erleben durfte, die vielfältigen Themen, die Begeisterung des Ausbildungsteams
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„Die Ausbildung hat mir Perspektiven gegeben
für meine weitere Zeit im Beruf.“*

für die Inhalte und deren Vermittlung waren für mich eine
wesentliche Entscheidungshilfe für die Ärzteausbildung in
Arlesheim.

Es braucht mehr, um wirklich Arzt zu sein
Bereits im Studium war mir früh klar, dass mir die universitäre, theorielastige medizinische Ausbildung keine ausreichende Grundlage sein kann, um einerseits dem mir als
Patienten anvertrauten Menschen wirklich als Arzt begegnen zu können und andererseits ein umfassendes Verständnis für den Menschen und die Phänomene von Gesundheit

Medizin sollte bunt sein - ganz wie die Menschen, die
sie in Anspruch nehmen. Unsere Vision ist eine Medizin, die persönlich, integrativ, ganzheitlich und evidenzbasiert zugleich ist. Sie soll die Erfahrungen und
Erkenntnisse verschiedener Therapierichtungen genauso enthalten wie die Leitlinien der universitären
Medizin. Aber weil der Mensch vielschichtig ist,
sollte sie auch vielschichtig sein. Bunt eben.
1921 durch die Ärztin Ita Wegman gegründet, lebt an
der Klinik Arlesheim eine grosse Expertise in der
praktisch angewandten Anthroposophischen Medizin, die wir gern weitergeben. Deshalb freuen wir uns
ganz besonders, eine Ausbildung vorstellen zu können, in der die therapeutischen Erfahrungen, die an
diesem Ort zu finden sind, sowie die dazugehörigen
Grundlagen systematisch vermittelt werden. Im Januar 2020 startet der nächste Ausbildungsgang. Berufs- und studienbegleitend werden über zwei Jahre
die Grundlagen der Anthroposophischen Medizin
vermittelt. In diesem Rahmen können alle Voraussetzungen erworben werden, um den Fähigkeitsausweis anthroposophisch erweiterte Medizin beantragen zu können.
www.aerzteausbildung.com
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„Dank der Ausbildung verstehe ich die Medizin jetzt
ganzheitlicher, sozialer.“*
Für mich sind diese Anregungen ein ganz wertvoller Bestandteil meiner täglichen Praxis geworden und geben mir
dort an entscheidenden Punkten den nötigen Halt.
In den Einheiten der sogenannten sozialen Werkstatt habe
ich viele Anregungen bekommen, wie das Miteinander in
einem therapeutischen Team aussehen kann; hier kommen
Fragen auf, die sich bis in grössere Zusammenhänge von
Praxen, Krankenhäusern und Gesundheitssysteme erstrecken.

Ein starkes Team
Die einzelnen Module der Ärzteausbildung Arlesheim sind
wohlüberlegt und didaktisch sinnvoll aufgebaut. Lebendig
werden sie durch das Team der Organisatoren und Tutoren,
durch Therapeuten und andere Dozenten sowie durch
die Teilnehmenden, die aus ganz verschiedenen Bereichen,
Gegenden und Lebenssituationen immer wieder zusammenfinden.

und Krankheit zu erarbeiten. Vorträge anthroposophischer
Ärzte, Selbsterfahrungen mit der Wirksamkeit der Arzneimittel und die Erfahrungen aus unserem damaligen Arbeitskreis schenkten mir das Vertrauen in die Erkenntnisse Rudolf
Steiners, Ita Wegmans und ihrer Weggefährten, sodass mir
eine zusätzliche Ausbildung sinnstiftend schien. Das praxisnahe Konzept der Ausbildung in Arlesheim hat mich bewogen, daran teilzunehmen.

„Die Ausbildung hat mir eine neue Sichtweise auf die
Bedeutung einer Erkrankung für Patienten gegeben.
Ich habe nun neue Ansätze für die Therapie. Ich kann
Medizin humaner gestalten.“*
Am wichtigsten für meine Entscheidung war und ist mir jedoch die Begeisterung der Menschen, die diese Ausbildung
ins Leben gerufen haben und sie nun Jahr für Jahr organisieren, für Ärzte und Studenten und mit ihnen zusammen. Das
wirkliche Interesse am Menschen, das wir in der Ärzteausbildung erfahren – und zwar sowohl am Patienten als auch am
Therapeuten – motiviert mich für meine tägliche Arbeit. Die
warmherzige Freude, mit der uns die Inhalte nahegebracht
werden, schenkt mir Mut und Kraft für den Weg zu einer
sinnvollen Arbeit mit den Patienten.

Praxisnahes Lernen
In den zwei Jahren der Ausbildung haben wir viele Aspekte
der anthroposophischen Menschenkunde kennengelernt und
uns mit Krankheit und Gesundheit als Phänomene auseinandergesetzt. Im zweiten Jahr der Ausbildung vertieften wir
viele Bereiche vor allem der Inneren Medizin. Wesentlich
waren dann die Patientenbegegnungen und der Austausch

in kleinen Gruppen mit einem Tutor, sodass die Inhalte in
der Praxis erfahrbar und anwendbar wurden.
Zum Lehrplan gehören auch das Kennenlernen der vielfältigen therapeutischen Möglichkeiten der Anthroposophischen
Medizin, wie Heileurythmie, Wickel, Rhythmische Einreibungen, Therapeutische Sprachgestaltung, Musiktherapie,
Malen und plastisches Gestalten – vieles davon auch in eigenem Erleben. Zudem ging es um die grosse Welt der medikamentösen Heilmittel, vor allem um Heilpflanzenbetrachtungen.
Grossartig waren für mich die Intensivwochen. In der Praxistrainingswoche Ende des ersten Jahres standen die anthroposophisch erweiterte Anamnese und vielerlei Patientenbegegnungen im Zentrum. In der Heilmittelwoche im Sommer
des zweiten Jahres erlebten wir in den Schweizer Alpen ganz
praktisch und experimentell mit ausgewählten selbst gepflückten Heilpflanzen die bekanntesten pharmazeutischen
Prozesse anthroposophischer Heilmittel.

Die Teilnehmenden sind über die vergangenen zwei Jahre
Freunde geworden, und es schenkt mir Freude und Zuversicht, mit all diesen Menschen gemeinsam auf dem Weg zu
sein.
Aus meinen bisherigen Erfahrungen heraus kann und
möchte ich allen Medizinstudenten und Ärzten wünschen,
sich auf einen Ausbildungsweg dieser Art zu begeben, sei es
in Arlesheim, sei es an einem anderen Ort, wo ein ähnliches
Curriculum existiert. Es bedeutet zusätzliche Arbeit und eine
beträchtliche Investition von Zeit über einen längeren Zeitraum, aber es bedeutet zugleich eine überaus grosse Bereicherung nicht nur für den Beruf, sondern schenkt in vielen
Bereichen des Lebens Freude und die Wärme, die aus der
Begeisterung heraus entstehen.
* Aussagen bisheriger Kursteilnehmer

Den eigenen Weg ermöglichen
Unbedingt möchte ich einige Aspekte erwähnen, die die Anthroposophische Medizin und die Ärzteausbildung für mich
besonders wertvoll machen. Das ist einerseits der Schulungsweg als mögliches Werkzeug, um als Arzt und Mensch zu
einer inneren Entwicklung zu finden, und es sind andererseits alle zusätzlichen sozialen Einheiten in der Ausbildung,
welche zwischenmenschliche Kompetenzen ausbilden und
bewusstmachen helfen.
Modul für Modul haben wir Teile des von Rudolf Steiner erarbeiteten meditativen Schulungsweges kennengelernt. Jeder Einzelne konnte dann für sich entscheiden, ob Übungen
daraus ein Bestandteil des eigenen Weges werden können.

FACHPERSON
ARBEITSSCHWERPUNKT

KONTAKT

Dr. med. Anna Alexandra Effenberger
Medizinstudium in Dresden. Von 2017 bis 2019
Assistenzärztin Innere Medizin an der Klinik
Arlesheim, in dieser Zeit Teilnahme an der
Ärzteausbildung Anthroposophische Medizin
Arlesheim. Ab 01/2020 als Assistenzärztin
Innere Medizin am Gemeinschaftskrankenhaus
Havelhöhe in Berlin.

alexa.effenberger@posteo.de
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„Schwester!“ – Dieser Ruf ist heute nur noch vereinzelt in
Kliniken und Spitälern zu hören, vornehmlich, wenn ältere
Patientinnen und Patienten die Hilfe von Pflegenden benötigen. Bis zum Ende des vergangenen Jahrtausends wurden
noch Krankenschwestern und -pfleger ausgebildet. Dann
wurde das Bildungssystem neu strukturiert. Heute gibt es
die Ausbildungen zu Gesundheitsberufen auf verschiedenen
Bildungsstufen. Da ist zum einen die Grundbildung zu nennen, zum Beispiel zur Fachfrau/Fachmann Gesundheit FaGe,
wie sie Sarah Grossenbacher aktuell in der Klinik Arlesheim
absolviert. Des Weiteren sind es die Gesundheitsberufe HF
und FH, wobei die Kürzel HF für Höhere Fachschule und FH
für Fachhochschule stehen. Raphael Mainiero hat vor wenigen Monaten seine Ausbildung als diplomierter Pflegefachmann HF an unserer Klinik abgeschlossen. Ich habe mit den
beiden über ihren Werdegang, ihre Ausbildung und ihre
Motivation für den Pflegeberuf gesprochen.
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„Die Berufsbildner sind so gut mit der Ausbildung vertraut,
dass sie wissen, wann ich was kann.“, berichtet sie strahlend. Theorie und Praxis ergänzen sich für sie in der Ausbildung bestens.

Ein gemeinsamer Boden
Auf die mögliche Diskrepanz zwischen der Ausbildung an der
staatlichen Schule und der Praxis in der anthroposophischen
Klinik angesprochen, macht Sarah Grossenbacher klar: „Ich
erlebe nicht das Problem von zwei Welten. Es ist ein gemeinsamer Boden.“ Sie bringt gleich ein Beispiel: „Ich lerne in der
Schule schulmedizinische Inhalte, das kommt hier auch zur
Anwendung, zum Beispiel mit Chemotherapien.“ Silvia
Stöckler, die Ausbildungsverantwortliche der Klinik, bestätigt, dass es sich bei der Ausbildung an der Klinik um eine
staatlich anerkannte Ausbildung handelt.

Sterbebegleitung gehört zum Berufsbild
Das soziale Umfeld bei der Berufswahl einbeziehen

Mit

Herzblut

kranke Menschen pflegen

VERENA JÄSCHKE

Trotz der Tendenz zu Digitalisierung und Einsatz von Pflegerobotern gehört der

Sarah Grossenbacher wusste lange nicht, was sie beruflich
machen sollte. Einige ältere Freundinnen hatten eine Ausbildung zur FaGe gemacht und ihr ein positives Bild davon
vermittelt. So absolvierte Sarah eine Schnupperlehre in
einem Altersheim. Danach war klar: Der Pflegeberuf ist eine
echte Option für sie, aber ein Altersheim sollte es nicht sein.
Sie hat sich an mehreren Spitälern beworben. Ihre Mutter
empfahl ihr, sich auch in der Klinik Arlesheim zu melden,
die sie durch einen Spitalaufenthalt des Grossvaters kannten. Zudem war das Umfeld der Anthroposophischen Medizin nicht ganz unbekannt, da Sarah über viele Jahre durch
eine anthroposophische Kinderärztin betreut wurde.

Ein sehr guter Start
Über den Tellerrand hinaus
Noch vor der eigentlichen Ausbildung kam Sarah Grossenbacher für vier Tage zu einem Schnupperpraktikum in die
Klinik. Ein solches Praktikum ist sowohl für die Bewerberin
als auch für die Ausbildungsinstitution sehr hilfreich, ermöglicht es doch ein intensiveres Kennenlernen als ein
kurzes Bewerbungsgespräch. Sarah Grossenbacher war zum
Schnuppern auf der onkologischen Station. Bereits in diesen
Tagen wurde sie vom Team sehr gut aufgenommen. Die
meisten, die sie beim Schnuppern kennengelernt hat, waren
an ihrem ersten Arbeitstag auch da. Das war eine grosse
Hilfe für den Wechsel vom Schulalltag in die Berufsausbildung.

Pflegeberuf zu den krisensicheren Arbeitsstellen. Doch der Umgang mit kranken
Menschen, oft auch bis zu ihrem Tod, liegt nicht jedem. „Quinte“-Redaktorin
Verena Jäschke sprach mit Sarah Grossenbacher und Raphael Mainiero über ihre
Beweggründe für eine Pflegeausbildung an der Klinik Arlesheim.

Das bedeutet nicht, dass der Umgang mit Sterbenden alltäglich ist. Es ist immer eine besondere Situation, die für die
Pflegenden durchaus auch belastend sein kann, vor allem
wenn noch sehr junge Menschen sterben. Sarah Grossenbacher berichtet, dass sie sich im Team über die nächsten
Schritte bei den Patienten austauschen, über den Umgang
mit den Sterbenden sowie darüber, wie sie die Angehörigen
im Prozess des Abschiednehmens begleiten können. „Ich als
Auszubildende bin nie allein mit Sterbenden und ihren Angehörigen.“, bestätigt sie mir. Und sie ist überzeugt: „Wenn
mich etwas belastet, dann weiss ich, mit wem ich reden
kann.“ Diese junge Frau beeindruckt, wenn sie über sich
sagt: „Ich kann mich schützen und belastende Situationen
wirklich hierlassen. Und ich weiss, wann ich Hilfe benötige.“

Abwechslungsreicher Ausbildungsalltag
Alle dreijährigen Ausbildungen finden an drei Lernorten
statt. So geht Sarah Grossenbacher in der Regel an zwei
Wochentagen in die Berufsfachschule. In ihrem bald beginnenden vierten Semester hat sie sogar drei Schultage, denn
sie absolviert zugleich mit der Lehre die Berufsmatur. Zudem hat sie an zwei Tagen pro Monat einen sogenannten
überbetrieblichen Kurs (ÜK), der vom zuständigen Verband
organisiert wird, in ihrem Fall von der OdA (Organisation der
Arbeit). Die anderen Tage ist sie in ihrem Ausbildungsbetrieb und kann das Gelernte gleich in der Praxis anwenden.

Aktuell macht Sarah Grossenbacher ein sogenanntes Fremdpraktikum – ebenfalls hier in der Klinik. Für zwei Monate
wechselt sie auf die Station Psychosomatik. Einen Unterschied erlebt sie bereits, weil sie in der Psychosomatik keine
Berufskleidung trägt. Zudem sind die Patienten viel selbständiger, es ist keine Unterstützung bei der Körperpflege notwendig, weshalb die Pflegenden viel weniger in den Patientenzimmern zu tun haben. In der Psychosomatik sind viel
mehr Gespräche notwendig. In einem der überbetrieblichen
Kurse hat Sarah Grossenbacher dafür das notwendige Rüstzeug erhalten. Sie fühlt sich gut vorbereitet, bei schwierigen
Themen die richtige Haltung und die richtigen Worte zu finden. Sie erwähnt unter anderem das aktive Zuhören, was ihr
in der Praxis hilft. Besonders findet sie auch ein spezielles
Schulungsprogramm der Klinik, bei dem alle Lernenden eingeladen sind, Themen anderer Berufsgruppen gemeinsam zu
besprechen. Davon profitieren alle.

Mensch sein im Spital
Sarah Grossenbacher erlebt, dass sie als Mitarbeiterin eine
Rolle spielt, dass sie wahrgenommen und auf ihr Befinden
Rücksicht genommen wird. „Das höre ich von Kollegen anders.“ Sie zeigt sich davon beeindruckt, dass der seelische
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Er setzt sich intensiv mit den Themen Krankheit und Sterben auseinander. „Tod und Leid wurden aus unserer Gesellschaft völlig verbannt, man sieht keinen in Trauerkleidung,
es ist draussen fast ein Gute-Laune-Diktat. Man muss gesund
sein.“

Der Entscheid zu bleiben

Aspekt thematisiert wird und dass die Biografie des Patienten eine so wichtige Rolle spielt. „Jede Biografie ist so einzigartig und wird entsprechend berücksichtigt“, berichtet
sie aus dem Stationsalltag. Aus Rückmeldungen von Patienten berichtet sie begeistert: „In anderen Spitälern werde
ich als medizinische Diagnose betrachtet, hier bin ich wirklich Mensch.“

Ein Zweitberuf in der Pflege
Für Raphael Mainiero war die Ausbildung zum Pflegefachmann HF bereits die zweite Berufsausbildung. Nach einem
Biologiestudium hat er 12 Jahre als Biologe gearbeitet und
verschiedene Ergebnisse der experimentellen Ökologie veröffentlicht. Ausschlaggebend für den Berufswechsel waren
die fehlenden Finanzen in der Forschung. Er konnte auf seine Erfahrungen im Zivildienst zurückgreifen, während dem
er auf der Neurologie eines deutschen Spitals gearbeitet hat.
„Der Umgang mit Menschen lag mir, da konnte ich vieles
auch für das Leben mitnehmen.“

Zugang zur Anthroposophie
Schon als Kind hatte Raphael Mainiero Kontakte zur Anthroposophie, in der Nähe seines Elternhauses gab es einen
der ältesten Demeter-Höfe in Deutschland. Seine Schwester
machte die Ausbildung zur Krankenschwester auf einer Station für Anthroposophische Medizin, sein Bruder hatte Kontakt zur Bio-Landwirtschaft. Insofern beschreibt er sich selbst
als „entfernten Beobachter“.
Als es um die Entscheidung für eine Ausbildungsinstitution
ging, sollte es etwas Besonderes sein. „Normale Kliniken gibt
es jede Menge, die unterscheiden sich nicht wesentlich.“ Deshalb bewarb er sich an der Klinik Arlesheim. Seine Erwar-

tung, dass nicht nur eine „normale“ Ausbildung möglich ist,
sondern darüber hinaus auch ein anderer Umgang mit den
Menschen gelehrt wird, eine andere Herangehensweise an
das Thema Krankheit, hat sich erfüllt.

Nach Abschluss einer Ausbildung wechseln die meisten an
einen anderen Arbeitsort. Raphael Mainiero hat sich entschieden zu bleiben. Das macht mich neugierig für die
Gründe. Für ihn überwiegen die Vorteile, da er das hier in
Kursen erlernte pflegerische Handwerk, die Äusseren Anwendungen, in der täglichen Arbeit nutzen kann. Für ihn
sind diese Anwendungen – also Wickel und Rhythmische
Einreibungen – ein zentrales Element in der Pflege. Ja, er
bezeichnet diese gar als Quantensprung im pflegerischen
Handwerk. „Als ich die ersten Einreibungen gemacht habe,
konnte ich eine frappierende Wirkung bei den Patienten erleben.“ Diese Möglichkeiten möchte er in seiner Arbeit nicht
mehr missen.
Ausserdem ermöglichen die Äusseren Anwendungen ein
grosses Mass an Aufmerksamkeit gegenüber den Patienten.
„Ich kann sie damit aus Angstzuständen herausholen, ich
kann eine seelische Last kleiner machen und das Gefühl geben, da ist einer da, der hilft, sie sind nicht allein.“ Vor
allem die Rhythmischen Einreibungen erlebt er als sehr
effektiv und wirkstark. „Das lässt sich auch in Zahlen erfassen, wenn zum Beispiel die Atemfrequenz sinkt. Es gibt vegetative Zeichen für Entspannung.“
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humanen Umgang im Spital.“ Raphael Mainiero hat dies so
von einem sterbenden Patienten vor seinem Tod gehört. Er
bestätigt, dass weder Patienten noch Mitarbeitende „Nummern“ sind.
Er fühlt sich auch im Pflegeteam wohl. Es sind Menschen,
die ihre Arbeit mit Herzblut machen und einen sehr natürlichen und humanen Umgang mit Menschen beherrschen.
Und es kommen noch weitere Aspekte hinzu: die andere Architektur, die biologische Ernährung. „Das alles macht das
Ganze so sympathisch.“

Humor ist nichts Lustiges
Seine Diplomarbeit ist eine Literaturrecherche zum Thema
Humor. Humor ist Gegenstand von vielen Untersuchungen
geworden, das hat er aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet – Philosophie, Medizin, Psychosoziologie. Er ist
überzeugt: „Auch im Palliativen kann Humor sehr angebracht sein.“ Er setzt Humor gezielt ein. „Mit dem nötigen
Bewusstsein kann ich das als pflegerische Intervention einsetzen. Das hat etwas Heilendes.“ Warum das so ist, hat er
in seiner Diplomarbeit dargestellt, deren Veröffentlichung
zu seinen nächsten Zielen gehört.
Raphael Mainiero nimmt immer etwas aus der Schicht mit,
manches beschäftigt ihn noch länger. „Da kann auch für
mich Humor eine kompensierende Wirkung haben.“

Verschiedene Ausbildungsschritte
Viele Pluspunkte für die Klinik
Seine Pflegeausbildung begann auf der Station Innere Medizin. Das Fremdpraktikum absolvierte er in der Orthopädie
in Liestal und kam dann zurück an die Klinik Arlesheim. Er
wechselte auf die onkologische Station. Er hatte anfänglich
einen grossen Respekt vor dieser Aufgabe, aber es hat sich
bestätigt, dass es für ihn das Richtige ist. „Die Patienten
spiegeln mir, dass sie sich durch mich gut begleitet fühlen.“
Er erlebt, dass die Patienten zu Beginn der Diagnose "Krebs"
oft noch keine Symptome haben und sie viel mehr durch
Angst beeinträchtigt sind. Da sieht er für sich als Pflegenden
eher eine seelische Aufgabe.

Wenn die Äusseren Anwendungen gut gemacht sind, erlebt
der Patient sehr viel Zuwendung. Das widerspiegelt sich
wiederum in der hohen Zufriedenheit der Patienten. Auch
die Angehörigen äussern sich sehr positiv. „Die Patienten
suchen selten die Anthroposophie, sondern vor allem einen

Kranke Menschen brauchen Hilfe
Das Wichtigste für den kranken Menschen ist es, Hilfe zu
bekommen und dabei das Gefühl erleben zu können, aufgehoben zu sein. Das wird hier an der Klinik konsequent umgesetzt. Raphael Mainiero bestätigt: „Als Pflegender in der
Arlesheimer Klinik bekomme ich mehr Kapazität und zusätzliche Methoden an die Hand, um dem Bedürfnis des
Kranken gerecht zu werden.“ Besonders stark macht sich
das für ihn bei der Begleitung von Sterbenden bemerkbar,
auch im Unterschied zu seinen früheren Erfahrungen.

FACHPERSON
ARBEITSSCHWERPUNKT

Raphael Mainiero hat schon einige sterbende Patienten begleitet. Das verändert die Sichtweise auf das Leben. „Nach Schichtende geht man nicht mehr gleich raus“, beschreibt er sein Erleben. Er merkt, dass er im Umgang mit Freunden noch ernster
geworden ist. „Mir ist jetzt klar, wie viel Leid möglich ist.“
KONTAKT

Raphael Mainiero
Studium der Biologie an der Universität Ulm.
12 Jahre Arbeit als Pflanzenökologe an der
Universität Ulm. Institut für Angewandte Pflanzenbiologie, und an der Berner Fachhochschule
(HAFL). Diverse Veröffentlichungen. Abschluss
der Ausbildung zum dipl. Pflegefachmann HF im
Sommer 2019. Seitdem dipl. Pflegefachmann auf
der Station Onkologie in der Klinik Arlesheim.
raphael.mainiero@klinik-arlesheim.ch

FACHPERSON
ARBEITSSCHWERPUNKT

KONTAKT

Sarah Grossenbacher
Obligatorischer Schulabschluss Niveau E.
Seit August 2018 Ausbildung als Fachfrau
Gesundheit EFZ mit Berufsmatur
an der Klinik Arlesheim. Seit zwei Jahren
Leiterin bei Jungwacht und Blauring.

sarah.grossenbacher@klinik-arlesheim.ch
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Zwei starke Frauen

Mit Freude anpacken

Johanna Sudbrack und Madleina Metzger haben sich ganz
bewusst für die Klinik Arlesheim als Ausbildungsbetrieb
entschieden und sind sehr zufrieden mit ihrer Wahl. Sie
sind begeistert von dem, was sie lernen, und von der Art,
wie sie lernen: Über den Lehrplan hinaus lernen sie auch
den anthroposophischen Ansatz beim Pflanzenanbau und in
der Ernährung beziehungsweise Zubereitung der Speisen
kennen. Sie fühlen sich wohl am Arbeitsplatz, weil sich die
Berufsbildner Zeit für sie nehmen, weil sie mit den Kolleginnen und Kollegen in ihren Teams gut zusammenarbeiten
und wegen der freundlichen und motivierenden Atmosphäre.
Ausserdem schätzen die jungen Frauen, dass sie viel Raum
für ihre persönliche Entwicklung haben.

Mit
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Frühjahr Sträucher schneiden und im Sommer Rasen mähen. Johanna Sudbrack packt überall kräftig mit an. Erde
an den Händen, Regen und Hitze schrecken sie nicht. Im
Gegenteil: „Durchs viele Draussensein fühle ich mich lebendig, auch wenn ich abends oft ziemlich k.o. bin. Es erdet
mich und schenkt mir ein klares Bewusstsein.“
„Megaspannend!“, so findet Johanna Sudbrack vor allem
den Heilpflanzenanbau nach Demeter-Richtlinien. Das bedeutet, dass die Gärtnerei an der Klinik Arlesheim keine
künstlichen Dünger und Pflanzenschutzmittel einsetzt. Frau
Sudbrack und ihre Kolleginnen und Kollegen stellen selbst
Präparate aus natürlichen Zutaten her, die, zum richtigen
Zeitpunkt ausgebracht, den Pflanzen helfen, gesund zu bleiben und gut zu wachsen. „Der Erfolg gibt uns recht“,
berichtet Johanna Sudbrack stolz. „Unser Garten grünt und
blüht.“

Freude

anpacken

EVA APPEL

Derzeit machen 12 Lernende in acht verschiedenen Berufen eine Ausbildung

Freude bringen als Köchin

Voller Einsatz für Natur und Menschen als Gärtnerin
Pflanzen mochte Johanna Sudbrack schon immer gerne –
aber als Beruf? Nach zwei Praktika in der Gärtnerei der
Klinik Arlesheim war ihr dann klar: „Ja, ich will Gärtnerin
lernen, und zwar hier.“ Nun ist sie im 3. Lehrjahr.

an der Klinik Arlesheim. Johanna Sudbrack und Madleina Metzger sind zwei
davon. Johanna Sudbrack lernt Gärtnerin EFZ der Fachrichtung Zierpflanzen,
Madleina Metzger Köchin EFZ.

Besonders gut gefällt Johanna Sudbrack, dass sie viel draussen ist, alles über biodynamischen Landbau lernt und viel
Abwechslung hat. Zur täglichen Arbeit in der Gärtnerei gehören der Anbau von Heilpflanzen für die Heilmittelherstellung an der Klinik Arlesheim, von Kräutern und ein wenig
Gemüse für die Küche. Auch für den Blumenschmuck in den
Häusern sorgt die Gärtnerei – vom Anbau der Blumen und
Topfpflanzen, übers Binden der Sträusse und ganz aktuell
der Adventskränze bis hin zum Arrangement auf den Stationen, im Restaurant oder auch im Aufbahrungsraum. Die
Gärtnerinnen und Gärtner kümmern sich ebenso um die
Pflege der Grünanlagen der Klinik, welche die Patienten gerne als Rückzugs- und Erholungsraum nutzen. Im Herbst gehört dazu auch Laub rechen, im Winter Schnee räumen, im

Madleina Metzger kam nach einem enttäuschenden ersten
Lehrjahr in einem anderen Betrieb in die Küche der Klinik
Arlesheim. Auch sie ist derzeit im 3. Lehrjahr. Während sie
im ersten Lehrbetrieb nur stupide Hilfsarbeiten wie Salat in
Schälchen abwiegen verrichtet hat, machte sie in der Küche
der Klinik Arlesheim von Anfang an alle Arbeiten. Küchenchefin und Berufsbildner haben ihr das einfach so zugetraut
– und standen ihr natürlich jederzeit mit Rat und Tat zur
Seite. „Ich finde meine Arbeit sinnvoll. Mir gefällt, dass sie
bunt und abwechslungsreich ist“, sagt Madleina Metzger.
„Wenn ich einen Teller schön anrichte, stelle ich mir vor,
dass sich die Patientin oder der Patient darüber freut und
vielleicht ein bisschen schneller gesund wird.“
Jeden Tag werden in der Küche der Klinik Arlesheim rund
200 Essen für Patientinnen und Patienten, fürs Café-Restaurant und für die Mitarbeitenden absolut frisch und schonend gekocht. Was immer von Hand hergestellt werden
kann, wird selbst produziert – von der Konfitüre bis zur Patisserie. Der klinikeigene Garten liefert frische Kräuter. Wir
verwenden überwiegend saisonale und regionale Lebensmittel in Demeter-Qualität oder aus biologischem Anbau. Genau wegen dieser Philosophie dachte sich Madleina Metzger: „Da muss ich hin!“
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Mit Freude anpacken
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Madleina Metzgers Arbeitstag beginnt morgens um 6.30 Uhr
mit dem Richten des Frühstücks. In der Teamrunde gegen
8 Uhr wird unter anderem besprochen, wer welche Aufgaben übernimmt. Probieren und abschmecken – „Aromen
nachfühlen“, nennt sie das –, rüsten und Teller anrichten
macht Frau Metzger am liebsten. Dann wird das 3-Gang-Mittagessen gekocht. Um 11.20 Uhr ist alles fertig. Die Patientenessen werden auf die Stationen gebracht, für die Mitarbeitenden ist ein Buffet angerichtet. Und dann bestellt auch schon
der Service die ersten Essen für die Gäste im Restaurant. Am
Nachmittag bereiten die Köchinnen und Köche noch das
Znacht für Patienten und allenfalls Mitarbeitende zu.
Madleina Metzger ist stolz auf das, was sie gelernt hat, was
sie kann. In einem Tagebuch hat sie ihre fachlichen Fortschritte über die Zeit festgehalten. Die Anregung dazu kam
von Küchenchefin Sabine Hagg. An ihrer Ausbildung an der
Klinik Arlesheim schätzt sie vor allem den achtsamen Umgang mit Lebensmitteln, das Selber-machen-Dürfen und dass
ihre Ausbildner ihr so viel Vertrauen schenken. Das gibt ihr
Selbstvertrauen, macht sie stark. So stark, dass sie die Energie hat, ihre Ausbildung mit Berufsmatur zu absolvieren.

Organisation der Lehrberufe und Studiengänge
An der Klinik Arlesheim bilden wir aus:

Fundierte Ausbildung auf neuestem Stand

Neben der Fachkompetenz fördern wir die Persönlichkeits- und Sozialkompetenz sowie die Selbständigkeit. Ein
guter Kontakt zu den Lernenden und Studierenden ist uns
wichtig. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, sie optimal
durch die Lehrzeit oder das Studium zu begleiten und sie
bei der Lösung von Schwierigkeiten zu unterstützen.
Die Lernenden und die Studierenden üben sich darin, ihrem
Ausbildungsstand entsprechend Verantwortung zu übernehmen.

Auch wenn eine Lehre an der Klinik Arlesheim keine
08/15-Ausbildung ist, gehen selbstverständlich beide Lernende regulär in die Berufsschule und besuchen auch die
überbetrieblichen Kurse. Ausserdem arbeiten sie zeitweise
in anderen Betrieben, um deren Arbeitsweisen zu erlernen
und Bereiche abzudecken, die an der Klinik Arlesheim nicht
erlernt werden können. Während Johanna Sudbrack einen
Tag pro Woche in einem Partnerbetrieb verbringt, ist Madleina Metzger über die ganze Ausbildungszeit verteilt immer
wieder für eine Praktikumswoche auswärts. So können wir
unserer Verantwortung für die Lernenden und ihre fundierte Ausbildung gerecht werden und ihnen einen guten
Start ins Berufsleben ermöglichen.

Ärztinnen und Ärzte sowie Assistenzärzte und Unterassistenten, Fachfrau/Fachmann Gesundheit (FAGE) und dipl.
Pflegefachfrau/Pflegefachmann HF, Gärtnerin/Gärtner,
Fachfrau/Fachmann Hauswirtschaft, Restaurationsangestellte, Köchin/Koch sowie Diätköchin/Diätkoch, Medizinische Praxisassistenten.
Für die Koordination innerhalb der Klinik Arlesheim ist
die Ausbildungsverantwortliche zuständig.
Grundlage für die Ausbildungen sind die staatlichen Bildungspläne. Sie werden in Zusammenarbeit von Ausbildungsverantwortlicher und den qualifizierten Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern umgesetzt.
Die klinikinternen berufsspezifischen Ausbildungskonzepte und die Arbeitsinstrumente wie Kompetenznachweise sind verbindlich und werden von allen an der Ausbildung Beteiligten mitgetragen.

Silvia Stöckler
Ausbildungsverantwortliche der Klinik Arlesheim
weitere Informationen:

Spannende

Ausbildung
für Vielseiter

www.klinik-arlesheim.ch/karriere/ausbildung

S I LV I A S T Ö C K L E R

Ab Sommer 2020 bietet die Klinik Arlesheim eine neue Ausbildung an: Medizinische
Praxisassistenz, eine stark generalistische Ausbildung, die ein breites Gebiet an
Disziplinen und Wissensgebieten betrifft. Das ist durchaus auch eine Herausforderung für die künftige Berufsbildnerin. Silvia Stöckler, Ausbildungsverantwortliche der Klinik, befragte sie zu ihrer Motivation.

FACHPERSON
PERSÖNLICHES

KONTAKT

Madleina Metzger
Gymnasium Laufen. Gymnasium in Bern.
KV Handelsschule Basel.
Hobbys / Interessen: in der Natur unterwegs sein.
Mit Sauerteig experimentieren. Gitarre spielen.
Persönliches Motto: Be brave. – Sei mutig.

madleina.metzger@klinik-arlesheim.ch

FACHPERSON
PERSÖNLICHES

KONTAKT

Johanna Sudbrack
12 Jahre Steinerschule (Lörrach, Münchenstein,
Muttenz) mit IMS-F Abschluss.
Hobbys / Interessen: Lesen, Musizieren (Klavier,
Querflöte, Gitarre). Mit meinem Hund laufen gehen.

johanna.sudbrack@klinik-arlesheim.ch
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Spannende Ausbildung für Vielseiter

Welche Voraussetzungen bietet das Ambulatorium für die
Ausbildung?
Wir haben ein sehr gut ausgestattetes Praxislabor, das viele
Analysen vor Ort ermöglicht. Hygiene und Arbeitssicherheit
sind ebenfalls Themen. Natürlich geht es um das Sicherstellen des Ablaufs der Sprechstunde, um die Sprechstundenorganisation, aber das ist eben nicht nur Terminvergabe, sondern auch Beratung, Aufklärung, Betreuung, also eigentlich
eine Triagefunktion. Wir müssen einschätzen, wie dringend
ein Anliegen ist. Letztlich vermitteln wir die Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Dafür ist Knowhow für den
Umgang mit Menschen notwendig. Unser Team ist nach den
persönlichen Stärken jedes Einzelnen aufgebaut, in jedem
Bereich geschult und einsetzbar. Dadurch sind die Arbeitsabläufe und Prozesse stabil, was sehr wertvoll für die Ausbildungssituation ist.
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selbstverständlich auch die Leistungserfassung. Im Labor
sind wir zudem für die internen und externen Qualitätskontrollen zuständig. Das ist auch notwendig für die Bewilligung.
Derzeit bereiten wir uns darauf vor, dass wir MPA für unsere Patientinnen und Patienten Äussere Anwendungen machen. So können dann zum Beispiel im akuten Krankheitsfall bestimmte Wickel und Rhythmische Einreibungen angewandt werden. Das erweitert unser Arbeitsspektrum – und
macht selbstverständlich auch die Ausbildung noch interessanter.
Es ist ein sehr vielseitiger Beruf, der mir auch nach so vielen Jahren unglaublich Spass macht, und ich freue mich,
diese Begeisterung an junge Menschen weiterzugeben.

Wofür sind MPA bei Ihnen im Ambulatorium zuständig?
Angelika Blümel ist seit 5 Jahren im Ita Wegman Ambulatorium Basel tätig. Ab Sommer 2020 betreut sie als Berufsbildnerin die Ausbildung des ersten Lehrlings zur Medizinischen Praxisassistentin respektive zum Medizinischen
Praxisassistenten, kurz MPA.
Frau Blümel, was ist Ihr beruflicher Hintergrund?
Ich habe über zwanzig Jahre Berufserfahrung aus verschiedenen Bereichen. Meine Ausbildung habe ich in einer Kinderarztpraxis absolviert, in meinem dritten Ausbildungsjahr lernte ich die ambulante Chirurgie kennen. Ich war
dann bei einem Unfallchirurgen, später in einer Augenarztpraxis und bei einem Internisten als MPA tätig. Seit fünf
Jahren nun arbeite ich im Ita Wegman Ambulatorium. In all
den Jahren habe ich so viele verschiedene Erfahrungen
sammeln können, was mich optimistisch auf meine Zeit als
Berufsbildnerin schauen lässt. Bis zum Ausbildungsstart
absolviere ich zudem noch einen Kurs als Berufsbildnerin.

Was erwartet die Auszubildenden im Ambulatorium?
Wir sind ein stabiles, dennoch dynamisches und lebhaftes
Team, das ich als sehr harmonisch erlebe. Wir sind sehr gut
organisiert. Ich denke, das Spannende für die Auszubildenden ist, dass sie so viel Verschiedenes lernen und praktisch
anwenden können, es ist eine sehr generalistische Ausbildung: Es geht um Hygiene und Qualität, es gibt Aspekte von
Medizin, Pflege und Diagnostik. Das Wichtigste: Sie haben
einen intensiven Kontakt zu den Patientinnen und Patienten, vom Telefon mit ihnen bis zum Anlegen eines Wickels. Wir als MPA sind immer die erste Anlaufstelle für die
Patienten und geben damit das Bild für die ganze Praxis ab.
Und die Anliegen der Patientinnen und Patienten sind sehr
vielfältig. Da muss man gut und schnell reagieren können.
Die Auszubildenden haben auch Praktika in der Klinik, dort
lernen sie die Arbeit in der Diagnostik kennen, vornehmlich
in der Gastroenterologie und das Röntgen.

Ausser der eingangs geschilderten Sprechstundenorganisation haben wir viele andere Aufgaben. Wir nehmen Blut ab
und führen die Analysen durch. Wir legen Infusionen , führen
Injektionen durch (subcutan, intramuskulär, intravenös),
impfen und spülen Ohren. Auch Lungenfunktionstests und
das Erstellen eines EGKs gehören zu unserer täglichen Arbeit. Für unsere Aufgaben in der Praxis übernehmen wir

Um welche Werte geht es Ihnen in Ihrer Arbeit?
Unsere Patienten schätzen die gute Atmosphäre hier, welche
auch ich an meinem ersten Tag hier im Ambulatorium empfunden habe. Wir möchten den Auszubildenden nicht nur die
vorgegebenen fachlichen Inhalte, sondern auch unsere Haltung und unsere Werte vermitteln, die wir leben. Ich bin zuversichtlich, dass der Auszubildende nach seiner Ausbildung hier wirklich gut aufgestellt ist, sowohl fachlich, als
auch menschlich.
Wir schaffen hier auf resepktvoller Ebene, gehen auf Augenhöhe miteinander um, egal ob Arzt, Therapeuten, MPA. Das
überzeugt mich. Ich fühle mich gesehen, ich kann kreativ
sein und Ideen einbringen. Das hat meinen Berufsalltag auf
eine neue Stufe gebracht.
Mit der Berufsbildung kann ich selbst einen neuen Schritt
machen. Das passt in meine berufliche Entwicklung und zu
meinem Bild von lebenslangem Lernen. Ich kann meine Erfahrung weitergeben und lerne dabei selbst noch einmal
Neues. Es passt auch biografisch für mich, da mein ältester
Sohn im nächsten Frühjahr zum Studieren auszieht.

FACHPERSON
ARBEITSSCHWERPUNKT

KONTAKT

Angelika Blümel
Medizinische Praxisassistentin in verschiedenen
Arztpraxen. Seit 2014 im Ita Wegman Ambulatorium Basel. Frühjahr 2020 Lehrgang zur
Berufsbildnerin.

a.bluemel@wegmanambulatorium.ch

FACHPERSON
ARBEITSSCHWERPUNKT

KONTAKT

Silvia Stöckler
Dipl. Pflegefachfrau HF, Erwachsenenbildnerin
SVEB II. Langjährige Tätigkeit in der Pflegeausbildung. Vielfältige Kurstätigkeit. Seit 2014 Ausbildungsverantwortliche an der Klinik Arlesheim.

silvia.stoeckler@klinik-arlesheim.ch
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Neue Ärzte in der Praxis für Allgemeinmedizin
Dr. med. Mathias Poland, Facharzt für
Allgemeinmedizin (D), absolvierte sein
Medizinstudium in Ulm, Münster und
Poitiers (F). Eine längere Famulatur
führte ihn 1981 nach Simbabwe und
Namibia. Mit der Anthroposophischen
Medizin kam er schon früh während des
Studiums in Kontakt. Ein gründliches
Studium der Homöopathie mündete
in den Erwerb der Zusatzqualifikation
Homöopathie. 1983 promovierte er an der Kinderklinik Münster zu einem kinderonkologischen Thema.
Nach ärztlicher Weiterbildung über insgesamt fünf Jahre
an verschiedenen Kliniken in Westfalen liess er sich Anfang
1990 als Allgemeinmediziner in Wehr/Baden nieder. Knapp
zwanzig Jahre führte er dort eine breitgefächerte hausärztlich-allgemeinmedizinische Praxis mit den Schwerpunkten
Homöopathie, Anthroposophische Medizin sowie später –
nach einer entsprechenden Weiterbildung – auch Akupunktur.
Über viele Jahre nutzte er die Möglichkeit zu einer anthroposophisch-medizinischen Arbeit in einem Ärztekreis in Lörrach unter Beteiligung von Dr. Otto Wolff.
Später folgte ein Wechsel nach Zell i. Wiesental, wo er eine
grössere Allgemeinpraxis übernahm; eine Schwerpunkttätigkeit lag in der Proktologie, vorwiegend im Bereich der
Hämorrhoiden-Behandlung. Hier unternahm er erfolgversprechende Versuche, auch in diesem Gebiet mit anthroposophischen Mitteln zu behandeln.
Im Sommer 2019 gab er diese Praxis auf und arbeitet nun
in der Allgemeinmedizin der Klinik Arlesheim, um in seinen
verbleibenden Berufsjahren eine intensivere Anwendung der
Anthroposophischen Heilkunde zu realisieren.

OdA steht für „Organisation der
Arbeitswelt“. Die OdA Gesundheit beider Basel ist das Dienstleistungszentrum für Ausbildungen nichtuniversitärer Gesundheitsberufe in den
Kantonen Baselland und Basel-Stadt.
Im Mai 2019 hat die Delegiertenversammlung der OdA Gesundheit beider
Basel Dr. math. Andreas Jäschke einstimmig als neuen Präsidenten gewählt. Andreas Jäschke
ist seit 25 Jahren im Gesundheitswesen tätig und kennt die
beruflichen Bedürfnisse der Gesundheitsbranche als langjähriger Geschäftsführer der Klinik Arlesheim bestens.
Er sieht den Erhalt der Ausbildungstätigkeit, deren Weiterentwicklung
sowie die Sicherstellung von praxisorientierten Bildungsinhalten als
gemeinsame Aufgabe der OdA Gesundheit und ihrer Mitgliederorganisationen. Die Bildungsarbeit hat zum Ziel, den
zunehmenden Bedarf der Fachkräfte in den Gesundheitsberufen nachhaltig zu sichern. Er freut sich auf die zukünftigen
Verbandsaufgaben und will sich, zusammen mit dem Vorstand
und der Geschäftsleitung der OdA Gesundheit Basel, den bildungspolitischen Herausforderungen der Gesundheitsbranche
stellen.
www.oda-gesundheit.ch

Felix Michael Gerblich, Facharzt für
Allgemeinmedizin (D), studierte Humanmedizin in Heidelberg und Mannheim.
In der Ausbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin durchlief er die Schwerpunkte Chirurgie und Innere Medizin
in Lehrkrankenhäusern der Universität
Heidelberg sowie in einer internistischen Lehr-, Haus- und Facharztpraxis mit den Schwerpunkten Kardiologie, Gastroenterologie und Allgemeine Innere Medizin
(mit Ultraschalldiagnostik von Schilddrüse, Carotiden, Abdomen, Echokardiographie). Hier war er sieben Jahre tätig,
bis er im Frühjahr 2019 an die Klinik Arlesheim kam.
Während des Studiums wirkte er bereits im Jungmedizinerkreis sowie bei regelmässigen Zusammentreffen des anthroposophischen Ärztekreises im Rhein-Neckar-Kreis mit.
Während Schulzeit und Studium lernte er die Heilpädagogik
durch regelmässige Aufenthalte in Camphill in Frankreich
und England kennen. Von 2017 bis 2019 nahm er am ersten
Ausbildungsjahrgang der Ärzteausbildung Arlesheim und
am Weleda/Wala-Heilmittelkurs teil.
Spätestens seit der sehr umfassenden und fundierten Ausund Weiterbildung in klassischer Humanmedizin sind ihm
die Hinwendung und Hingabe zu einem anthroposophisch
erweiterten Menschenbild und Menschenerkenntnis sowie
die Humanisierung der Medizin eine Notwendigkeit und ein
Herzensanliegen.

Kontakt: Sekretariat Allgemeinmedizin, Tel. 061 705 72 81

Kursangebote 2020
Therapeutisches Singen mit Viola Heckel
4 Termine: mittwochs, 11., 18. und 25. März 2020
sowie 1. April 2020 jeweils 18 bis 19 Uhr
Eurythmie mit Nicole Ljubic

Krankheit individuell behandeln
Gesundheit ganzheitlich fördern

Interprofessionelles Einführungsseminar
Anthroposophische Medizin

Eurythmie für Menschen
mit Mobilitätseinschränkungen

Klinik Arlesheim auf facebook
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.

7. bis 10. Mai 2020 in der Klinik Arlesheim
für Ärztinnen, Ärzte, Studierende der Medizin, Pflegende
und Angehörige medizinischer Fachberufe
Anhand von Fallvorstellungen werden die Grundlagen der Anthroposophischen Medizin und individuelle Behandlungskonzepte entwickelt sowie die
Ansätze der Anthroposophischen Pflege (zum Beispiel Wickel, Rhythmische Einreibungen) und künstlerischen Therapien (zum Beispiel Maltherapie, Musiktherapie, Therapeutische Sprachgestaltung oder Heileurythmie)
erlebbar.

www.facebook.com/klinikarlesheim.ch

Kontakt: info@aerzteausbildung.ch
www.aerzteausbildung.com

Ganzheitlich pflegen lernen
Das Kursprogramm 2020 ist da!
Leben braucht Pflege – vom Lebensbeginn bis zum Lebensende. Um den pflegerischen Aufgaben heute gerecht zu werden, ist für die professionelle Pflege ein
ganzheitliches Verständnis vom Menschen und von den pflegerischen Handlungen wesentlich.
Die Soleo Akademie wird gemeinsam getragen von APIS – Verein Anthroposophische Pflege Schweiz, Förderverein Anthroposophische Medizin und der
Klinik Arlesheim.

QUINTE ®
Fünf Beiträge zu Gesundheit
und Qualität
Herausgeber:
Natura-Verlag, Arlesheim
ISSN-Nr.: 1424-91 46
Klinik Arlesheim AG, Pfeffingerweg 1

Eurythmiekurs 60+
Montags: 10.30 bis 11.20 Uhr für Fortgeschrittene
11.30 bis 12.20 Uhr für Anfänger
Kursdaten:
20. Januar bis 30. März (ohne 2. März) 2020
20. April bis 22. Juni (ohne 1. Juni) 2020
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www.soleo-akademie.ch,
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Tel. 044 251 52 70
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Redaktion:
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Ganzheitlich pflegen lernen
Anthroposophische Pflegepraxis

Photos:
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Konzeption und Gestaltung:
Saupe Communication, Michael Saupe,

Mittwochs: 14.30 bis 15.15 Uhr
Kursdaten:
08. Januar bis 25. März 2020 (12 x)
22. April bis 24. Juni 2020 (10 x)

Hannah Saupe, D-Mittelbiberach
www.saupe-communication.de
Erscheinungsweise: 3-mal pro Jahr
Für den Inhalt der einzelnen Beiträge tragen die jeweiligen
Autoren die Verantwortung. Für unverlangt eingesandte

weitere Informationen, auch zu anderen Kursangeboten,
auf www.klinik-arlesheim.ch
Anmeldung: Therapiesekretariat, Tel. 061 705 72 70

Manuskripte und Bilder wird keine Haftung übernommen.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher
Genehmigung des Verlags.
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Ausbildungsplätze in den
Gesundheitsberufen

In Arztpraxen, Pflegeheimen, Spitälern und Kliniken
und bei der Spitex. Infos unter: oda-gesundheit.ch
Ganzheitlich pflegen lernen
Anthroposophische Pflegepraxis

Soleo Akademie
für Pflegeberufe Schweiz GmbH
Bergstrasse 7, 8805 Richterswil

+41 (0)44 251 52 70
kontakt@soleo-akademie.ch
www.soleo-akademie.ch

