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3Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Klinik Arlesheim bereitet sich auf ihr grosses Jubiläum 
vor: Im Juni 2021 wird sie 100 Jahre alt! Seit 1921 wird 
hier in Arlesheim die Anthroposophische Medizin als ein in-
tegratives System entwickelt. Im Laufe der Jahrzehnte 
wuchsen aus dieser Wurzel an vielen anderen Orten welt-
weit zahlreiche Initiativen. Sie führten zu integrativen Spi-
tälern und Abteilungen, Arztpraxen und therapeutischen  
Einrichtungen. Die Klinik Arlesheim stellte sich den Heraus-
forderungen der Zeit und fragte sich: „Quo vadis?“ Wohin 
will die Klinik? In welche Richtung will sie sich entwickeln? 
Eine der Antworten wurde vor über 10 Jahren gegeben: 
„Wir gehen zu den Leuten“, hiess es damals. „Wir gehen da-
hin, wo die Menschen sind.“ Dieser Entschluss führte letzt-
lich zur Gründung des Ita Wegman Ambulatoriums in Basel. 
Mit den Räumlichkeiten im Annexbau der Basler Markthalle 
konnten wir das Ziel verwirklichen: Wir waren bei den Leu-
ten angekommen – mitten in der Stadt, mitten im Leben. 
Zudem wurde damit der gesundheitspolitische Trend in der 
Schweiz vorweggenommen: ambulant vor stationär.
Seit dem Herbst 2011 haben wir im Ita Wegman Ambulato-
rium eine Gemeinschaftspraxis aufgebaut mit Hausärztin-
nen und Hausärzten, Therapeutinnen und Therapeuten so-
wie Praxisassistentinnen. Sie alle bilden ein Team, das für 
viele Patientinnen und Patienten die erste Anlaufstelle für 
ihre gesundheitsbezogenen Fragen und Anliegen ist. 

Für das Redaktionsteam
Verena Jäschke
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In diesem Jahr zeigen sich auch im Ambulatorium erste 
Früchte der noch relativ jungen Ärzteausbildung Arlesheim: 
So werden im ersten Halbjahr insgesamt fünf neue Ärztin-
nen und Ärzte das Team des Ambulatoriums unterstützen 
und eine Sprechstunde aufbauen. Besonders erfreulich ist, 
dass sich fast alle von ihnen bereits intensiv in die Anthro-
posophische Medizin eingearbeitet haben. Wir werden diese 
neuen Kolleginnen und Kollegen nach und nach auch hier  
genauer vorstellen.

Wir von der Redaktion „Quinte“ freuen uns, Ihnen mit die-
ser Ausgabe das Ambulatorium und dessen umfangreiches 
Angebot ausführlich präsentieren zu können.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Mittendrin
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V E R E N A  J Ä S C H K E

Seit drei Jahren ist Dr. med. Holger Antropius als Allgemeinmediziner im Ita Wegman 

Ambulatorium Basel tätig. Viele Patientinnen und Patienten hat er in dieser Zeit in 

seiner Sprechstunde gesehen, jede und jeder von ihnen mit einer ganz individuellen 

Geschichte. Jede dieser Biographien will aus sich heraus verstanden werden, in Krisen 

und auch in alltäglichen Situationen. Dafür benötigt der Arzt immer wieder den Blick 

vom Detail auf das Ganze und vom Ganzen auf das Detail.

D R .  M E D .  H O L G E R  A N T R O P I U S 

Ein Hausarzt ist für die meisten Patientinnen und Patienten 
die erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Problemen. Für 
die Menschen, die in einem Hausarztmodell versichert sind, 
ist das ohnehin ein Muss und verhilft ihnen meist zu günsti-
geren Prämien bei ihrer Krankenkasse. Doch von grossem 
Nutzen ist es auch für die anderen, denn kein Arzt kennt die 
Krankengeschichte so gut und umfassend wie der Hausarzt.

Wenn der Bauch schmerzt

Magen-Darm-Erkrankungen sind ein häufiger Grund für ei-
nen Arztbesuch. Das erlebe ich auch in meiner Sprechstunde: 
Die entzündliche Erkrankung des Magens (Gastritis) oder 
des Dickdarms (Colitis), aber auch der Reizdarm, eine der 
häufigsten Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts, veran-
lassen den Betroffenen, Hilfe beim Hausarzt zu suchen. Ich 
habe schon etliche Patientinnen und Patienten mit solchen 
Magen-Darm-Erkrankungen behandelt. Entsprechend viele 
Erfahrungen liegen vor – und dennoch habe ich kein „Stan-
dardrezept“, da jeder Mensch einzigartig ist. Ein Reizdarm 
ist eben nicht gleich Reizdarm. Die Menschen reagieren un-
terschiedlich auf Medikamente, sprechen verschieden auf 
die Therapien an. Insofern kommt es mir immer auf den ge-
meinsamen Weg von Patient und Arzt an. 

Gründliches Kennenlernen

Herr Meyer*, ein 53-jähriger Lehrer, kommt neu in meine 
Sprechstunde, nachdem sein bisheriger Hausarzt die Praxis 
altershalber aufgegeben hat. Über die Vorbefunde habe ich 
mir schon im Vorfeld des ersten Termins einen Überblick ver-
schafft. Ich lasse mir von Herrn Meyer die Beschwerden be-
schreiben. Aktuell klagt er über meist diffuse Verdauungsbe-
schwerden, die sich auf die Magengegend konzentrieren. Ich 
befrage ihn ausführlich zu seinen Ernährungsgewohnheiten 
und Vorlieben sowie zu seinen Erfahrungen über den Zusam-
menhang zwischen den Beschwerden und einzelnen Lebens-
mitteln. Die diagnostischen Untersuchungen von Blut und 
Stuhl erfolgen in unserem Praxislabor. Die Ultraschallunter-
suchung des Bauchraumes übernimmt mein Kollege in un-
serer Praxis. Um organische Ursachen definitiv auszuschlies-
sen, veranlasse ich eine Magenspiegelung. Da Herr Meyer 
keine Präferenz für den Ort einer solchen Untersuchung hat, 
schicke ich ihn in die Fachambulanz der Klinik Arlesheim. 
Das ist deshalb von Vorteil, weil meine Zusammenarbeit mit 
den dortigen Fachärzten bereits gut etabliert ist.

Was stärkt die Verdauung?

Die Antwort liegt in der richtigen Bitternis. Der Mensch 
sucht heute meist Zuflucht im Süssen, doch Hilfe für die Ver-
dauung finden wir im Bitteren. Die Bitterkeit sorgt für Reg-
samkeit des Verdauungssystems, schützt vor Trägheit, regt 
feinste Regulationen an und wirkt so ausgleichend. Darüber 
tausche ich mich mit Herrn Meyer intensiv aus. Er ist ein-
verstanden, bereits vor den Ergebnissen der Diagnostik mit 
der Einnahme eines pflanzlichen Heilmittels zu beginnen. 
Ich addiere nicht die einzelnen Symptome und behandele 
diese, sondern versuche, den gesamten Prozess als Bild zu 
erfassen und erkenne intuitiv und aus Erfahrung, welche 
Pflanze der Patient zur Heilung benötigt. 

Herrn Meyer verordne ich Wermut, eine Pflanze, die sich 
bei Magenbeschwerden besonders bewährt. Da er auch von 
gelegentlichen Krämpfen berichtet, soll er abends vor dem 
Schlafengehen seinen Bauch mit Kamillenöl einreiben. Ich 
empfehle ihm, zusätzlich ein warmes Tuch oder eine Wärm-
flasche aufzulegen. 

Der Hausarzt als Übersetzer

Nach der Magenspiegelung kommt Herr Meyer erneut zu 
mir in die Sprechstunde. Der Gastroenterologe hat ihm be-
reits die ersten Befunde erläutert. Ich habe oft erlebt, dass 
Patienten nicht alles verstehen, was ihnen der Facharzt mit-
teilt. Auch Herr Meyer ist froh, dass ich ihm in Ruhe noch 
einmal alles erklären kann. Diese Nachbesprechung erfolgt 
auf der Basis meines Gesprächs mit dem Facharzt. Eine Di-
agnose braucht ein gutes Fundament, und so setze ich nun 
die verschiedenen Details zusammen: die Befunde aus dem 
Labor und vom Ultraschall, die Beurteilung durch den 
Facharzt und seine Behandlungsempfehlung, die Ausfüh-
rungen des Patienten sowie meine Wahrnehmung vom Pati-
enten. All das zusammen ergibt ein Bild, das ich mit Herrn 
Meyer ausführlich bespreche. Gemeinsam beraten wir den 
weiteren Weg. 
Mir ist es wichtig, ein Gesamtbild zu erstellen. In aller Regel 
hat jeder Facharzt einen kleinen Ausschnitt. Zu berück-
sichtigen ist auch, dass ein Facharzt, der auch die Anthro-
posophische Medizin kennt, mir andere Empfehlungen gibt. 
Ich will die verschiedenen Teile zusammenbringen, so dass 
das geistige Band sichtbar wird. Das schätzen die Patien-
tinnen und Patienten, da sie merken, dass sie als ganzer 
Mensch gesehen werden. Ein Patient formulierte das mal 
so: „Ich habe mich bisher noch nie als Mensch in meiner 
Krankheit wahrgenommen gefühlt“.

Zeit zum Gesunden 

Manchmal haben die Patienten schon einen langen Weg 
hinter sich und haben bereits die Nebenwirkungen be-
stimmter Medikamente erlebt. Insofern wägen wir die Art 
der Behandlung jeweils gut ab. Bei Herrn Meyer haben die 
Untersuchungen das Vorliegen einer Gastritis gezeigt. Ich 
verabrede mit ihm, dass er weiterhin pflanzliche Medika-
mente einnimmt. Wir geben uns eine Zeit von zwei bis drei 
Monaten dafür. Je nach Rückmeldung von Herrn Meyer 
über die Wirksamkeit der Medikamente gehen wir dann 
weiter oder passen die Richtung an. Aus dem Gespräch mit 
ihm habe ich von seinen Schwierigkeiten in seinem Beruf 
erfahren. Der damit verbundene Stress wirkt sich natürlich 
nicht förderlich aus, und so empfehle ich ihm Heileurythmie, 
um den Stoffwechsel zu stärken. 

Gemeinsam für den Patienten da sein

Diese Bewegungstherapie kann Herr Meyer ebenfalls hier 
im Ambulatorium wahrnehmen. Da wir mit den Thera-
peuten Tür an Tür arbeiten, können wir uns – mit dem Ein-
verständnis des Patienten – über ihn austauschen und zu-
sammenarbeiten. Das ist für den Patienten ein Gewinn, da 
von verschiedenen Seiten auf seine Erkrankung geschaut 
wird. In einem ersten Schritt verordne ich Herrn Meyer die 
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Dr. med. Stephanie Prischl 

im Ita Wegman Ambulatorium
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üblichen neun ambulanten Behandlungen. Da er die dort 
erarbeiteten Übungen auch zu Hause regelmässig macht, 
sind in den nächsten Wochen erste Ergebnisse zu erwarten.
Zudem verordne ich Herrn Meyer Bauchwickel mit Oxalis, 
die er mehrmals die Woche selbständig zu Hause anlegen 
soll. Der Sauerklee wirkt krampflösend, was sich bei Ma-
gen-Darm-Problemen empfiehlt, die psychosomatisch ver-
stärkt sind bzw. wenn sich störende seelische Einflüsse auf 
die Verdauung auswirken. Ich bitte unsere Praxisassisten-
tin, ihm das Anlegen eines solchen Wickels zu zeigen.

Akute Hilfe beim Hausarzt

Herr Meyer ist nun zunächst gut versorgt. Doch sollten sich 
seine Beschwerden verschlimmern, wird er sich umgehend 
in der Praxis melden. Wie jeder Arzt im Ambulatorium habe 
ich eine tägliche Akutsprechstunde, sodass ich kurzfristig 
einen Termin vergeben kann, wenn Herr Meyer ein akutes 
Problem hat. Auch ein Hausbesuch ist möglich, wenn es 
ihm nicht möglich ist zu kommen. 
Medikamente, welche die Symptome unterdrücken, nutze 
ich manchmal als „Notbremse“, damit ein Patient nicht zu 
viel leidet und zum Beispiel ein Wochenende übersteht, ohne 
dass er auf den Notfall muss. Aber auch dabei schaue ich, 
was er zusätzlich längerfristig einnehmen kann, damit seine 
Magenschleimhaut gestärkt wird. Gerade in solchen akuten 
Fällen versuche ich, eine Brücke zu schlagen zwischen den 
schulmedizinischen Medikamenten und ergänzenden Heil-
mitteln, die über die reine Symptombehandlung hinausge-
hen. Das Notfallkonzept kennt auch Herr Meyer, was ihm 
Sicherheit gibt. 

Für Zeichen wach sein

Ich habe Patienten, die mehrfach im Jahr mit Infekten in 
meine Sprechstunde kommen. Da werde ich hellhörig, da 
das ein wichtiges Erkennungsmerkmal für eine tieferge-
hende Erschöpfung sein kann. Die funktionellen Kräfte sind 
dann deutlich vermindert. Je früher wir gegensteuern, desto 
besser sind die Aussichten, dass der Patient gar nicht erst in 
ein völliges Burnout kommt. Mit der Zeit habe ich viel Er-
fahrung darin erlangt, Frühzeichen wie dauernde Müdig-
keit, Kraftlosigkeit, chronische Schlafstörungen zu erken-
nen. Es braucht die Fähigkeit, die Zeichen zu lesen und zu 
interpretieren. Die normale Diagnostik ergibt in der Regel 
bei Erschöpfungspatienten nur wenig Messbares. Das Er-
fragen der wichtigsten Grundfunktionen wie Schlaf, Wär-
mehaushalt und Verdauung sind oft schon wegweisend. 
Auch die körperliche Untersuchung mit dem Klopfen der 
Reflexe und das Beachten der Hautzeichnung (Dermogra-
phismus) erzählen dem erfahrenen Arzt, wo die Schwäche 
liegt. 
Gerade bei Erschöpfungskrankheiten spielt die psychoso-
matische Seite eine grosse Rolle. Ich erhebe zu den körper-
lichen Symptomen eine zweite Anamnese, was abhängig 
davon ist, wie offen der Patient für diese Seite seines Lebens 
ist und wie stark eventuell Ängste und Sorgen ihn beeinflus-
sen. Manche, auch weit zurückliegende Ereignisse können 
die Seele des Menschen so stark belasten, dass sich dies im 
Physischen manifestiert. 
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Akzente setzen

Ich sehe uns Hausärzte als Generalisten, die den Patienten 
zu den richtigen Fachärzten „lotsen“, wenn es notwendig 
ist, und auch als Therapeuten, denen die Anthroposo-
phische Medizin vielfältige Möglichkeiten an die Hand gibt, 
zusätzlich zu den bekannten Wegen mit Heilmitteln auf der 
Basis von Metallen, Pflanzen und Tieren zu heilen. 
Gerade bei sogenannten Erschöpfungserkrankungen benö-
tigen wir oft eine Ausschlussdiagnostik, denn nicht wenige 
Erkrankungen gehen mit den gleichen Zeichen wie Müdig-
keit und Energielosigkeit einher, zum Beispiel Tumorer-
krankungen. Das Ita Wegman Ambulatorium hat eine ganze 
Reihe an diagnostischen Möglichkeiten; für weiterführende 
Untersuchungen arbeiten wir mit umliegenden Spitälern zu-
sammen oder schicken die Patientinnen und Patienten in 
die Klinik nach Arlesheim.
Erschöpfungserkrankungen sind heute ein Stück weit „ge-
sellschaftsfähig“ geworden, man kann sich sogar eine „Er-
schöpfungs-App“ herunterladen. Da kann jeder feststellen, 
wo er steht. Ich denke, es ist dennoch eine Kunst und eine 
Aufgabe, eine wirkliche Erschöpfung zu erkennen. Doch ge-
nau so wichtig ist, wie dem Patienten konkret geholfen wer-
den kann, damit er mit der Situation umgehen lernt. In der 
Sprechstunde besprechen wir sowohl den Beitrag, den die 
Ernährung an seinem Befinden hat, als auch mögliche 
pflanzliche Heilmittel zur Unterstützung seiner Konstitution 
sowie die Gestaltung der Arbeitswelt und die Strukturierung 
seines Alltags. Für den betroffenen Patienten ist es wichtig 
zu klären, wo er Hilfe bekommen kann.

Der moderne mündige Patient

Es gibt durchaus Patienten, die quasi mit einer Diagnose in 
die Sprechstunde kommen. Ich schätze es, wenn sie sich 
schon mit ihrer Gesundheit und ihren Symptomen beschäf-
tigt haben. Ich mag die aufgeklärten Patienten, auch wenn 
es manchmal Chaos oder eine lebendige Auseinanderset-

zung bringt, wenn sie mit einer „Diagnose“ aus dem Netz 
kommen. Wir können zusammen da ansetzen, wo jemand 
steht und was er mitbringt. Ich versuche, mit ihm das Chaos 
zu entwirren und in einem konstruktiven Gespräch eine 
neue Linie zu erarbeiten. Die modernen Informationsmög-
lichkeiten sind eine Realität. Ich schaue mit dem Patienten 
darauf, welche möglichen Erklärungen die Google-Suche 
vielleicht nicht gezeigt hat. Es bedeutet einen erhöhten Auf-
klärungsbedarf, um diese Art Halbwissen zu heben, doch es 
macht mir auch Spass. Es ist immer wieder eine Herausfor-
derung, in eine gemeinsame Sprache zu finden, die Vielsei-
tigkeit zu zeigen und auch da in ein Gleichgewicht zu kom-
men.

*Name des Patienten geändert

Das Ita Wegman Ambulatorium (IWA) leistet nun schon 
seit neun Jahren seinen Beitrag zur medizinischen 
Grundversorgung der baselstädtischen Bevölkerung. 
Auch viele Patientinnen und Patienten umliegender Ge-
meinden suchen uns auf. Die Nachfrage nach einer 
ganzheitlichen Medizin und Ärztinnen und Ärzten, die 
sich Zeit nehmen und den ihnen vorgebrachten Proble-
men Raum geben, steigt erfreulicherweise weiterhin.
Wir sind bestrebt, Menschen mit akuten Problemen sehr 
zeitnah Termine anzubieten. Dafür bauen wir unsere 
täglichen Notfallsprechstunden aus, das Konzept der 
Gruppenpraxis mit den gegenseitigen Vertretungsmög-
lichkeiten schafft hierfür eine hervorragende Ausgangs-
lage. Zudem erweitern wir im Laufe des Jahres unser 
ärztliches Team um fünf Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Durch diese zusätzlichen Kapazitäten können wir 
Hausbesuche und die Betreuung von Patientinnen und 
Patienten in Alters- und Pflegeheimen weiter durch-
führen und ausbauen. 
Als Ort mit kurzen Wegen zwischen den Mitarbeitenden 
– sowie regem interdisziplinärem Austausch in einem 
grossen Team – können wir, so denke ich, den Ansprü-
chen der Menschen nach ganzheitlicher Behandlung und 
flexiblen Problemlösungen sehr gut nachkommen.
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass wir das Wissen um 
die hausärztliche Grundversorgung und der Anthropo-
sophischen Medizin an junge Ärztinnen und Ärzte wei-
tergeben. So bilden wir als FMH-zertifizierte Weiterbil-
dungsstätte kontinuierlich Praxisassistentinnen und 
-assistenten aus, die sich unter Begleitung eines erfah-
renen Facharztes tatkräftig in der Patientenversorgung 
engagieren. 
Ich freue mich, dass das Ita Wegman Ambulatorium – 
nun auch gut nach aussenhin sichtbar – einerseits wei-
terhin eine „heilsame Oase“ inmitten der Stadt sein 
kann und andererseits den Anforderungen eines dyna-

mischen und kompetitiven Gesund-
heitssystems standhalten kann.  
 

Dr. med. Roland Gödl
Ärztlicher Leiter des
Ita Wegman Ambulatoriums



98 Von A wie Anruf bis Z wie Zeitmanagement

Bei den Medizinischen Praxisassistentinnen, kurz: MPA, 
sind die Patientinnen und Patienten von Anfang an in den 
besten Händen. 

„Guten Morgen, wie geht es Ihnen?“

Die ersten Patientinnen und Patienten kommen ab 8 Uhr in 
die Praxis, um sich Spritzen geben oder Blut abnehmen zu 
lassen, wie von der Ärztin, vom Arzt verordnet. Die MPA 
begrüssen sie mit einem freundlichen Lächeln, einem von 
Herzen kommenden „Guten Morgen!“ und der ehrlich ge-
meinten Frage „Wie geht es Ihnen?“. Erst danach greifen 
sie zur Spritze, denn das Zwischenmenschliche wird hier 
genauso grossgeschrieben wie die fachliche Kompetenz. 
Und so erledigen die MPA sowohl das Spritzen als auch die 
Blutabnahmen einfühlsam und mit sicherer Hand.
„Ich schätze diesen Service sehr, dass ich dafür morgens 
kurz ohne Termin vorbeikommen kann“, meint gleich die 
erste Patientin an diesem Morgen. „So kann ich das auf 
meinem Weg vom Bahnhof zur Arbeit rasch erledigen.“

Ruhige Vorbereitung und ein erster Patient

Viele Patienten rufen an, wenn sie akut krank sind, um ein 
Rezept zu bestellen oder um Rat bei einem allgemeinen me-
dizinischen Problem zu holen. Man kann bei den MPA nicht 
nur Termine für die Sprechstunden bei den Ärzten verein-
baren, sondern auch für die Therapien Heileurythmie und 
Sprachgestaltung, die ebenfalls im Ita Wegman Ambulatori-
um angeboten werden.
Inzwischen haben die MPA alle ihre Praxis-Posten besetzt. 
Sie haben sich zuvor kurz besprochen, wer an diesem Tag 
welche Aufgaben übernimmt und verteilen sich dann auf 
Empfang, Telefon, Labor und Infusionszimmer. Sie machen 
das nach einem rotierenden System, so dass jede MPA für 
jede Tätigkeit einsetzbar ist und in der Übung bleibt, damit 
der Praxisbetrieb auch bei allfälligen Engpässen problemlos 
aufrechterhalten werden kann. Patientinnen und Patienten 
empfinden diese Stabilität und Sicherheit als beruhigend. 
Ab 8.30 Uhr beginnt auch schon die Sprechstunde. Ein Pati-
ent hat einen Kontrolltermin bei seinem Hausarzt. Der MPA 
am Empfang fällt auf, dass er ungewöhnlich blass aussieht. 
Sie gibt ihrer Kollegin im Labor Bescheid, und schickt den 
Patienten erst einmal dorthin. Die MPA fühlt den Puls, misst 
Blutdruck und Temperatur und gibt die Werte an den Arzt 
weiter, was die Diagnose und die weitere Behandlung unter-
stützt. In diesem Fall vermutet der Arzt einen Eisenmangel, 
denn der Patient litt lange an einem heftigen grippalen In-
fekt. Im Notfalllabor des Ambulatoriums kann der Verdacht 
durch eine Blutuntersuchung bestätigt werden. Wenn not-
wendig, wie in diesem Fall, werden vor Ort auch die erfor-
derlichen Eiseninfusionen durchgeführt. 

Kurze Aufregung 

Nach und nach kommen weitere Patientinnen und Patienten, 
die Termine bei ihren Hausärzten haben. Die MPA nimmt 
sich für jede Patientin, jeden Patienten die Zeit, die sie oder 
er braucht. „Ich werde hier ernst genommen und fühle mich 
einfach gut aufgehoben“, sagt eine Patientin, die aus Zürich 

angereist ist. Sie kam aufs Ita Wegman Ambulatorium, weil 
ihr anthroposophischer Hausarzt die Praxis altersbedingt 
aufgegeben hat und weil es – nur einen Steinwurf vom Bahn-
hof entfernt – für sie sehr gut erreichbar ist. Heute ist sie zur 
Sprachtherapie gekommen. Sie ist ganz aufgeregt, weil ihr 
Zug Verspätung hatte, aber die MPA beruhigt sie, bittet sie 
ins Wartezimmer und informiert den Therapeuten, dass die 
Patientin nun angekommen ist und im Wartezimmer sitzt. 
Bis der Therapeut die Patientin aus dem Wartezimmer holt, 
ist schon wieder alles im Lot. 
Die entspannte und freundliche Atmosphäre, zu der nicht 
zuletzt die MPA ganz wesentlich beitragen, empfinden viele 
Patienten als sehr wohltuend. Dazu gehören auch die hellen, 
farblich ansprechend gestalteten Räume, welche die MPA 
stets in bester Ordnung halten. „Es ist uns ein grosses Anlie-
gen, dass sich die Patientinnen und Patienten bei uns wohl 
fühlen“, sagt Saskia Bolz, Leiterin Praxisorganisation. „Ih-
nen gehört unsere Aufmerksamkeit im persönlichen Kontakt 
genauso wie über die Räume, in denen sie sich aufhalten.“

Hilfe auch bei akuten Problemen

Der nächste Patient hat einen Hexenschuss. Er kann sich seit 
Tagen nicht bewegen und hat starke Schmerzen. Die MPA be-
gleitet ihn in einen Nebenraum, wo er sich hinlegen und auf 
den Arzt warten kann. Es sind häufig solche akuten Leiden 
wie Rückenschmerzen, Blasenentzündungen oder langwie-
rige Erkältungssymptome, welche die Patienten nach telefo-
nischer Voranmeldung in unser Ambulatorium führen. Die 
MPA gibt dem Arzt Bescheid. Der ordnet eine subkutane 
Spritze mit Aconitum und Arnica an, die sie dem Patienten 
gibt. Das Mittel verschafft dem Patienten erste Linderung. 
Schon kurze Zeit später kommt der Arzt und untersucht ihn 
gründlich. Im Gespräch finden sie heraus, wie es zum Hexen-
schuss kam und was man präventiv tun kann, damit sich der 
Vorfall möglichst nicht wiederholt. Der Arzt stellt ein Rezept 
für Aconitum-comp.-Öl gegen die Schmerzen aus. Der Patient 
wird sich melden, wenn keine Besserung eintritt. 

Mit Herzblut kranke Menschen pflegen
Text

Wenn der Bauch zwickt, die Nase läuft oder der Rücken streikt, ist schnelle Hilfe 

nah: im Ita Wegman Ambulatorium. Meldet sich eine Patientin oder ein Patient 

hier telefonisch, per E-Mail oder persönlich, dann ist eine der Medizinischen 

Praxisassistentinnen die erste Kontaktperson. Über die Arbeit der MPA erzählt 

Saskia Bolz im Gespräch mit der Autorin.

E V A  A P P E L

Dreh- und Angelpunkt

Praxisassistenz

Von A wie Anruf 
               bis Z wie Zeitmanagement
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Ausbildung zur MPA, Tätigkeit im histologischen 
Labor in Freiburg/Breisgau (D),  
seit 2016 im Ita Wegman Ambulatorium,  
Weiterbildung zur Praxisteamleiterin,  
seit 2018 Leitung Praxisorganisation im IWA.

info@wegmanambulatorium.ch
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Im Labor untersucht unterdessen eine MPA die Urinprobe ei-
ner Patientin, die mit Verdacht auf Blasenentzündung ins Ita 
Wegman Ambulatorium gekommen ist. Der Verdacht bestä-
tigt sich, die Ärztin verordnet eine Eukalyptus-Blasenauflage, 
Medikamente und eine Teemischung. Die Patientin kann di-
rekt von der Sprechstunde in den Wickelraum gehen, wo ihr 
die MPA das in Eukalyptusöl getränkte Baumwolltuch und 
eine Bettflasche auflegt. Eine Eukalyptus-Blasen-Auflage 
und Wärme wirken entspannend auf die entzündete Blase 
und verschaffen der Patientin Erleichterung. Während der 
Einwirkzeit und der Nachruhe schaut die MPA immer wieder 
nach der Patientin und prüft, ob es ihr gut geht. Das Rezept 
wird inzwischen an die im Haus befindliche Apotheke ge-
schickt, sodass nach der Behandlung die Medikamente zum 
Abholen parat sind.  

Kurze Wege – schnelle Hilfe

Die kurzen Wege sind ein grosser Vorteil im Ita Wegman Am-
bulatorium. Oft können Laboruntersuchungen, Ultraschall, 
EKG und Lungenfunktionsprüfungen sofort an Ort und Stelle 
nach der Konsultation der Ärztin oder des Arztes gemacht 
werden. Das spart den Patienten Zeit und Aufwand.
Zum Röntgen, CT oder MRT geht es gegebenenfalls kurz über 
die Strasse ins Zentrum für Bilddiagnostik, mit dem das 
Team des Ambulatoriums eng und gut zusammenarbeitet.

Hinter den Kulissen

Die MPA stellen sicher, dass Sprechstunde und Untersu-
chungen im Ita Wegman Ambulatorium geregelt ablaufen 
können. Dafür erledigen sie viele Aufgaben, von denen die Pa-
tientinnen und Patienten normalerweise nichts bemerken, die 
ihnen aber dennoch zugutekommen.

Lange bevor die ersten Patienten am Morgen in die Praxis 
kommen, fahren die MPA die PC hoch und schalten die Ge-
räte im Labor und in den Untersuchungszimmern für EKG,  
Ultraschall, Lungenfunktionsprüfung und Infusionen ein. Je-
den Morgen führen sie an den Diagnosegeräten Funktions-
tests durch. Diese Qualitätskontrolle ist wichtig: Nur wenn 
der Test positiv ist, das Gerät also einwandfrei funktioniert, 
geht es in Betrieb. Die Patienten können sich also darauf 
verlassen, dass ihre Untersuchungsergebnisse korrekt er-
stellt werden. 
Die MPA schauen, dass die Wartebereiche ordentlich sind, 
der Wasserspender gefüllt ist und kümmern sich um die 
Pflanzen. In den Untersuchungszimmern und Sprechzim-
mern der Ärztinnen und Ärzte kontrollieren sie das Material 
und füllen auf, wo etwas fehlt. Und es braucht einiges: Sprit-
zen, Kanülen, Papierunterlagen, Handschuhe, Tupfer, Pfla-
ster, Desinfektionsmittel, Papierhandtücher und vieles 
mehr, bis hin zum WC-Papier. Die MPA stellen zudem sicher, 
dass es in der Praxis hygienisch zu- und hergeht und reini-
gen regelmässig die Geräte.
Von alledem bekommen die Patientinnen und Patienten vor-
derhand nichts mit. Das ist auch gut so. Aber jeder Patient, 
der sich wahrgenommen, angenommen und gut versorgt 
fühlt, zeigt, dass die Medizinischen Praxisassistentinnen ihre 
Arbeit gut machen.

Unterstützung im Ambulatorium

Diese Ärzte dürfen wir in den nächsten Monaten 
am Ita Wegman Ambulatorium begrüssen:

Dr. med. Stefan Obrist

Facharzt Allgemeine Innere Medizin FMH, 
interdisziplinärer Schwerpunkt  
Palliativmedizin (palliative ch) 
Fähigkeitsausweis Anthroposophische 
Medizin (VAOAS)

Dr. med. univ. Johannes Weinzirl

in Ausbildung zum Facharzt 
Allgemeine Innere Medizin

Adam Dobrylovsky

Facharzt Allgemeine 
Innere Medizin (CH)

Dr. med. Lisa Irina Heiberger

Ärztin für Allgemeinmedizin (A) 

Ita Wegman Ambulatorium Basel
Markthalle/Viaduktstrasse 12
CH-4051 Basel

Tel:  +41 (0) 61 205 88 00 
Fax:  +41 (0) 61 205 88 88
info@wegmanambulatorium.ch

Telefonzeiten:
Montag – Freitag
8.15 – 17.30 Uhr

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
8 – 18 Uhr

Ihr Kontakt zum Ita Wegman Ambulatorium
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Ich bin es nicht gewohnt, über mich zu reden – schon gar 
nicht in der Öffentlichkeit. Doch die Therapiestunden im 
Ambulatorium haben mir so viel bedeutet und mich so ge-
stärkt, dass ich „über meinen Schatten springe“ und meine 
Erlebnisse hier schildere.

Vertrauen ist notwendig

Ursprünglich hatte ich einen anderen Hausarzt, der mich 
über viele Jahre sehr gut betreut hat. Doch bei einem Thema 
war ich ganz und gar nicht einverstanden mit seinem The-
rapievorschlag, und so wandte ich mich ans Ambulatorium 
für eine Zweitmeinung. Ich kam zu Dr. Gödl in die Sprech-
stunde. Die erste Überraschung für mich war: Er nahm sich 
Zeit für mich. Ich habe mich menschlich betreut gefühlt, 
konnte mein Herz ausschütten. Er hörte mir zu, auch wenn 
es um Themen ging, die über eine blosse Symptombeschrei-
bung meiner gesundheitlichen Probleme hinausgingen. Das 
hat mich so überzeugt, dass ich geblieben bin. Es gab zwi-
schendrin durchaus Reibungspunkte, etwa wenn ich länger 
auf einen Termin warten musste, weil er mit vielen zusätz-
lichen Aufgaben zu seiner Arzttätigkeit eingespannt ist. 
Doch wir haben uns immer wieder gefunden, es ist eine gute 
Vertrauensbasis vorhanden. Und das ist für mich sehr wichtig.

Aus dem Gleichgewicht

Ich war und bin ein sehr lebhafter Mensch, bin gern unter-
wegs und aktiv. Doch vor einigen Monaten spürte ich deut-
lich, dass mir meine frühere Unbeschwertheit abhandenge-
kommen ist. Natürlich verändert man sich mit dem Alter, 
das ist mir bewusst. Doch muss man auch eine solche Ent-
wicklung nicht als gegeben und unabänderlich hinnehmen. 
Ich war an einem Punkt angelangt, wo ich spürte, dass ich 
keine Geduld mehr hatte, schnell wütend wurde und extrem 
nah am Wasser gebaut hatte. 
Morgens wachte ich auf und dachte: „Das, was ich heute 
vorhabe, schaffe ich nie“. Verständlicherweise löste dies eine 
gewisse Unruhe, manchmal fast Panik aus. Es war vor allem 
die Zeit, in der meine Mutter im Sterben lag, Das Abschied-
nehmen zog sich über einen langen Zeitraum hin. Fünf Jahre 
zuvor hatte ich einen Herzschrittmacher bekommen. Das zu 
akzeptieren, war für mich nicht einfach. Umso mehr setzte 
mir die Unruhe in dieser Zeit zu. Ich hatte häufig Herzrasen, 
kam schnell ausser Atem und fühlte mich seelisch unausge-
glichen.

Ein überraschender Therapievorschlag

In dieser für mich anstrengenden Situation konsultierte ich 
meinen Hausarzt. Aufgrund meiner Symptombeschreibung 
lies er meine Schilddrüsenwerte überprüfen. Eine für mich 
passende und angenehme Entdeckung war, dass es nicht 
nur um irgendwelche Referenzwerte ging und eine Reaktion 
darauf, wenn diese nach oben oder unten abwichen. Ich 
merkte, es ging um mich und um das Einordnen meiner 
Werte in meine Lebenssituation und darum, wie es mir ak-
tuell geht und wie ich mit der Situation klarkomme. 
Dr. Gödl machte mir den Vorschlag, Therapeutische Sprach-
gestaltung zu machen – bei Alexander Faldey, der seine 
Therapiestunden auch im Ambulatorium anbietet.
Ich dachte mir: „Aha, das soll ich machen? Was erwartet 

mich da wohl?“ Herrn Faldey kannte ich vom Sehen und 
spürte immer grossen Respekt, vielleicht auch wegen seiner 
Grösse. Aber ich bin offen und wollte es ausprobieren. Mir ist 
meine Gesundheit viel wert, deshalb hat es mich nicht ge-
stört, dass meine Krankenkasse nicht die gesamten Kosten 
der Therapie übernommen hat.

Es war das Beste, was mir hätte passieren können!

Am Anfang hat Herr Faldey mich über meine Kindheit be-
fragt, zum Beispiel, ob ich als Kind die Türen zugeschlagen 
hätte. Das war sehr ungewohnt für mich, so etwas wollte 
noch niemand von mir wissen! Vorab hat er aber mein Ein-
verständnis eingeholt, mich in dieser Tiefe zu befragen – 
und ich hatte jederzeit die Möglichkeit, Fragen auch nicht 
zu beantworten. Das war sehr angenehm für mich.
Dann ging es sofort an die Vereinbarung von Therapiezie-
len. Er wollte von mir wissen, was ich erreichen will mit der 
Therapie – ich bekam da keine Vorgaben. Also überlegte ich 
kurz und formulierte dann meine Ziele: Ich wollte meine 
Unbefangenheit zurückgewinnen und mein Leben genies-
sen können. Ich wollte keine Panikattacken haben, mein 
Morgentief abbauen. Zudem wollte ich die Kurzatmigkeit 
beim Wandern wieder loswerden, die sich über die letzten 
zwei Jahre entwickelt hatte. Da kam also eine Menge zusam-
men, was ich mir vornahm. „Das schaffen wir“, meinte Herr 
Faldey zuversichtlich.

Üben ist angesagt

Anfänglich hatte ich grosse Hemmungen, die einzelnen Laute, 
die Herr Faldey mir vorsprach – zum Beispiel das N, L und O-, 
laut in den Raum zu sagen. Ich fand es zunächst auch sehr 
komisch. Doch ich wollte nicht alles hinterfragen, sondern 
vertrauen. Wichtig war Herrn Faldey, dass ich das in der 
Stunde Geübte zuhause wiederholte. Ich bestätigte ihm, dass 
ich mich durchaus drei- bis viermal pro Woche zurückzie-
hen kann zum Üben. 
Doch es gab ein Problem: Die Zeit hätte ich schon aufbrin-
gen können, aber wie sollte ich meinem Mann das erklären, 
was ich da tue? Also habe ich die Zeiten abgewartet, zu de-
nen ich allein zu Hause war. Rasch hat mir die vorgegebene 
Anzahl an Übungen nicht mehr gereicht, und ich habe täg-
lich geübt. Sehr hilfreich war mir dabei das Übungsblatt mit 
den Aufgaben, das mich die gesamte Zeit über begleitet hat.
Wie ein „Schulmädchen“ habe ich brav alles gemacht, was 
Herr Faldey mir „aufgegeben“ hat. Ich habe darauf ver-
traut, dass er als Therapeut weiss, was in meiner Situation 
gut ist. Mir war vor allem wichtig, dass es mir bessergeht – 
und das haben wir zusammen erreicht. Manchmal war eine 
Übung etwas schwieriger für mich, dann forderte er mich 
auf, sie mit Freude zu sprechen. Und siehe da – es funktio-
nierte. Am Schluss habe ich im Therapieraum gestanden 
und mit Mut die Laute sprechen können, laut und deutlich, 
ohne Hemmungen.

Wir haben es geschafft!

In der letzten Therapiestunde werteten wir den Weg der zu-
rückliegenden Wochen aus: Ich hatte meine Unbefangenheit 
wieder und konnte mein Leben geniessen. Die Panikatta-
cken verspürte ich deutlich seltener, mein Morgentief ist 

Edith Häner ist seit einigen Jahren Patientin im Ita Wegman Ambulatorium. 

Vor einigen Monaten hat sie durch ihren Hausarzt erstmals Therapeutische 

Sprachgestaltung verordnet bekommen. Von den auch für sie erstaunlichen 

Ergebnissen berichtet sie für diese Ausgabe der Quinte.

E D I T H  H Ä N E R 
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Dr. med. Alenka Markoc arbeitet seit sechs Jahren als Hausärztin am 

Ita Wegman Ambulatorium Basel. „Quinte“-Redaktorin Verena Jäschke 

sprach mit ihr über ihren Werdegang in der Medizin und ihre Arbeit im 

Ambulatorium.
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Ausbildung als Hochbauzeichnerin, nach einigen 
Arbeitsjahren Umschulung zur Pflegefachfrau DN I, 
hat während vieler Jahre im Altersheim und Spital 
gearbeitet, jetzt pensioniert.
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Das Ita Wegman Ambulatorium Basel

überschaubar geworden und spielte für die Qualität des Ta-
ges keine Rolle mehr. Die Kurzatmigkeit beim Wandern war 
zwar noch da, aber der Umgang damit wurde souveräner 
und erträglicher. Zusammenfassend habe ich den Therapie-
erfolg – gemessen an den Zielen – mit „mehr als erwartet“ 
angegeben. 
Mein Hausarzt bestätigte mir, dass die Schilddrüsenwerte 
jetzt in Ordnung sind, was mich natürlich freute. Doch wich-
tiger ist für mich der Unterschied durch die Therapie: Ich 
kann mit den Problemen umgehen. Das heisst nicht, dass 
ich nun wieder problemlos auf jeden Berg steige, aber ich 
geniesse den Aufenthalt in den Bergen und komme auch da-
mit zurecht, wenn ich mal umkehren muss. 

Ein guter Abschluss

Wenn man älter wird, kommt schnell mal eine Therapie zur 
nächsten. Insofern hat es mich beruhigt, dass mir Herr Faldey 
bestätigt, dass ich die Übungen nun ad acta legen kann. Ich 
bin an einem guten neuen Punkt angelangt und muss meine 
bisherigen Übungen nicht weitermachen.
Wenn ein neues Problem auftauchen sollte, würden wir es 
neu zusammen anschauen. Das gefällt mir, und ich danke 
Herrn Faldey für seine fröhliche und unkomplizierte Art. 
Arztbesuche werden im Alter meist häufiger, deshalb bin 
ich sehr froh, mit dem Ambulatorium einen guten Ort für 
mich gefunden zu haben – gut erreichbar und mit einer an-
genehmen Atmosphäre.

Therapieangebot im Ita Wegman Ambulatorium Basel

Künstlerische Therapien und Heileurythmie bieten die 
Möglichkeit, sowohl wahrnehmend als auch eigenschöp-
ferisch am Behandlungsprozess mitzuwirken. Dafür ist 
kein Vorwissen oder Können nötig. Die Therapien wer-
den für Patientinnen und Patienten aller Altersstufen 
ärztlich verordnet und nach individuellem, fachspezi-
fischem Therapieplan als Einzel- und Gruppentherapie 
angeboten. Sie können auch prophylaktisch und in der 
Nachsorge schwerer Erkrankungen eingesetzt werden.
Im Ita Wegman Ambulatorium Basel werden Therapeu-
tische Sprachgestaltung und Heileurythmie angeboten. 
Diese werden durch Therapeutinnen und Therapeuten, 
die auch in der Klinik Arlesheim arbeiten, durchgeführt. 
Eine eigenständige Praxis für Rhythmische Massage in 
den Räumen des Ambulatoriums ergänzt das Angebot.
Die therapeutische Sprachgestaltung erreicht mit Laut-, 
Gesten-, Stimm- und Atemübungen sowie mit gezielter 
Anwendung dichterischer Elemente aus Lyrik, Epik und 
Dramatik eine direkte Wirkung auf Haltung, Atmung, 
Stimme, Artikulation und Kognition des Menschen. In 
der Begegnung mit der Sprache und auch Texten aus der 
Dichtung lassen sich Antworten auf tiefe Lebensfragen 
finden.
Heileurythmie ist die Bewegungstherapie der Anthro-
posophischen Medizin. Sie ermöglicht kranken Men-
schen in besonderem Masse, aktiv am Heilungsprozess 
teilzunehmen. Dabei werden die Patienten zu Bewe-
gungsübungen angeleitet, die auf Grundlage der ärzt-
lichen Diagnose individuell dem Patienten angepasst 
werden.
Im Ita Wegman Ambulatorium Basel werden auch re-
gelmässig öffentliche Kurse angeboten, die sich an ein 
Publikum richten, das selbst etwas für sich tun will. Da 
geht es um Themen wie Gleichgewicht und Bluthoch-
druck, Stressabbau und Lebensfreude.

Aktuelle Informationen zu den Kursen über das Sekretariat, 
Tel. 061 205 88 00, oder auf klinik-arlesheim.ch 
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Dr. med. Alenka Markoc
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Frau Dr. Markoc, warum wollten Sie Ärztin werden?

Ich wollte möglichst viel über den Menschen wissen, des-
halb habe ich Medizin studiert – in meinem Heimatland 
Kroatien. Nach den ersten vier Jahren machte ich ein Prak-
tikum in einem Spital. Dabei wurde mir klar, dass ich aus 
dem Studium heraus zwar enorm viel Wissen angehäuft 
hatte, aber nicht wusste, wie ich mit den Patienten und ih-
ren Leiden umgehen sollte. Ich war nicht ausgerüstet, wirk-
lich Ärztin zu sein. Das war für mich sehr ernüchternd. Mir 
fehlten Antworten, wie ich sie in der Literatur entdeckte. 
Ich hatte den Eindruck, grosse Dichter, wie Shakespeare 
oder Goethe, kannten sich viel besser mit der Vielfältigkeit 
der menschlichen Natur und ihrem Seelengeflecht aus als 
die Ärzte.

Wie gingen Sie mit dieser Situation um?

Ich war kurz davor, das Medizinstudium aufzugeben. Dann 
bin ich zufällig in Zagreb auf eine Gruppe von Menschen ge-
stossen, die heimlich – es war noch vor dem Ende des kom-
munistischen Regimes – einen Waldorfkindergarten geführt 
haben. Diese Menschen, die dort mit den Kindern arbei-
teten, wussten, was sie tun! Sie hatten eine andere Haltung, 
das war für mich deutlich spürbar. Ein Vortrag zur Waldorf-
pädagogik, der auch die Kinderkrankheiten thematisierte, 
überzeugte mich zusätzlich und eröffnete mir einen neuen 
Horizont. Ich erfuhr, dass es auch eine andere Medizin gibt. 
So bekam ich wieder Hoffnung.

Was haben Sie daraus gemacht?

Mit einer Gruppe von jungen Menschen, die in Zagreb die an-
throposophische Pädagogik aufbauten, kam ich Anfang der 
90er Jahre an eine Faust-Jugendtagung am Goetheanum in 
Dornach. Die Thematik von Gut und Böse in der Welt war für 
uns in dieser Zeit sehr wesentlich – kurz darauf begannen die 
bewaffneten Auseinandersetzungen in meinem Heimatland. 
Während des Kriegs konnte ich an der Lukas Klinik* eine 
fünfwöchige Einführung in die Anthroposophische Medizin 
erhalten. Ich habe mein Studium beendet und meine 
Facharztprüfung in Kroatien abgelegt. In dieser Zeit habe ich 
mich selbständig mit Inhalten der Anthroposophischen Medi-
zin auseinandergesetzt. Das Selbststudium hat meine Einsicht 
bestärkt, dass es eine Medizin braucht, die nicht nur mit 
„Symptomkontroll“-Konzepten arbeitet, sondern eine Medi-
zin, die individuell auf jeden Menschen eingeht, und dass es 
ganz auf die ärztliche Haltung diesbezüglich ankommt. 

Seit wann sind Sie in der Schweiz? 

Das Leben führte mich 2001 in die Schweiz. Mein Facharzt-
titel reichte hier nicht aus, und so wiederholte ich die-
Facharztausbildung. Ich kam zunächst als Assistenzärztin 
in die Ita Wegman Klinik*. Hier wollte ich erfahren, wie die 
Anthroposophische Medizin in der Praxis wirkt. Wie lässt 
sie sich im medizinischen Alltag umsetzen? Ist sie wirksam? 
Ich habe in der Zeit enorme Impulse für meine ärztliche 
Ausbildung erhalten, unter anderem konnte ich für einen 
Monat in der Heilmittelherstellung der Weleda AG arbeiten. 
 

Was bewog Sie, erneut eine Facharztprüfung abzulegen?

Ich wollte mich in der Anthroposophischen Medizin weiter 
ausbilden. Mir war klar, dass dafür eine fundierte Fachaus-
bildung wesentlich ist, deshalb habe ich in der Schweiz die 
Facharztausbildung wiederholt. Für mich ist beides wichtig, 
und es braucht eine Brücke zwischen beidem, es braucht 
die Verbindung von Schulmedizin und der Ergänzung durch 
die Anthroposophie. Wenn ich beides kann, kann ich auch 
beides für den Patienten verwenden. 
Diverse Stationen haben mich bis zur Fachärztin geführt, so 
arbeitete ich im Paracelsus-Spital Richterswil, im Herzzen-
trum in Bern, einer Permanence der Berner Hirslanden-
gruppe, im REHAB Basel und im Adullam Spital in Basel. Im 
Umgang mit beeinträchtigten Menschen aller Altersstufen im 
Sonnenhof Arlesheim habe ich gelernt, wie stark in jedem 
Menschen gesunde Kräfte leben, die man aktivieren kann.
Nach der Facharztprüfung habe ich mich ganz bewusst auf 
die Anthroposophische Medizin konzentriert und drei Jahre 
in der Onkologie gearbeitet, in der Lukas Klinik. Als ich 
Mutter wurde, habe ich mein Pensum reduziert und bin 
gern auf das Angebot eingegangen, im Ita Wegman Ambula-
torium als Hausärztin zu arbeiten. 

Als Hausärztin sind Sie eine Spezialistin für alles 
– wer kommt zu Ihnen?

Es sind vor allem Menschen, die eine integrativmedizinische 
Behandlung suchen und somit einen Hausarzt, der die mo-
derne Medizin beherrscht, sich am Individuum orientiert 
und die körpereigenen Ressourcen einzusetzen und die 
Selbstheilungskräfte in der Behandlung zu unterstützen ver-
mag. Ich erlebe, dass sie es schätzen, wenn ich ihnen einen 
anderen Zugang zu ihrer jeweiligen Erkrankung aufzeigen 
kann. Sie haben zum Teil schon so Vieles ausprobiert. 
Ich sehe viele Menschen mit psychosomatischen Krank-
heitsbildern in meiner Sprechstunde, mit chronischen Be-
schwerden, auch traumatisierte Menschen. Zudem be-
handle ich Patientinnen und Patienten mit onkologischen 
Erkrankungen, die es schätzen, dass ich aufgrund meiner 
Erfahrung in diesem Bereich Verständnis für ihre Situation 
habe und unter anderem ihre Misteltherapie begleiten kann.

Wie erleben Sie die Arbeit mit den Patientinnen
und Patienten?

Zunächst gilt es, Vertrauen aufzubauen, damit wir eine Basis 
für den gemeinsamen Weg haben. Dann erarbeiten wir zu-
sammen die möglichen Handlungsoptionen. Dabei gilt es 
auch zu eruieren, was von Seiten des Patienten möglich ist. 
Was kann er beitragen zu seiner Gesundung? Erst kürzlich 
hat mir eine Patientin bestätigt: „Ich danke Ihnen, dass Sie 
mich anhand meiner Befunde nicht unter Druck gesetzt, son-
dern motiviert haben, selbst etwas zu machen.“ Es ging bei 
der Patientin mit kardiovaskulären Erkrankungen darum, ei-
ne Lebensstiländerung anzuregen. Warum erzähle ich Ihnen 
das? Es reicht nicht aus, dem kranken Menschen vorzu-
schreiben, was er zu tun hat. Er muss es wollen und aktiv 
mitgestalten, und das ist manchmal ein längerer Prozess.

Es kommen auch Menschen, die keine schulmedizinische  
Behandlung wollen, zum Beispiel bei onkologischen Erkran-
kungen. Da habe ich häufig viel Zeit darauf verwendet, die 
Patienten zu motivieren, die zum Beispiel von einem Unispital 
empfohlenen Therapien wirklich zu machen, weil ich es 
ebenso für sinnvoll halte. Ich versuche, den Patienten die 
Angst zu nehmen, weil dies meistens ein Grund zur Ableh-
nung ist. Aber auch andere wollen nicht nur „Tablettenschlu-
cker“ sein. Ich kläre mit ihnen im Gespräch, dass die Medika-
mente aktuell eine Hilfe für ihren Körper sind, dass dies aber 
nicht alles ist – und dann besprechen wir die weiteren Mög-
lichkeiten, die aus der Anthroposophischen Medizin als Sup-
port in der jeweiligen Situation zum Einsatz kommen kön-
nen.

Was bedeutet Ihnen die Arbeit im Ambulatorium?

Ich finde es sehr spannend, mitten in der Stadt hausärztlich 
zu arbeiten. Der integrative Ansatz unserer Medizin berei-
chert mein ärztliches Handeln. Wir versuchen, dem Men-
schen in seiner Ganzheit zu begegnen, ihn ernst zu nehmen. 
Ich merke, dass das viele Menschen wollen und schätzen. Die 
Menschen stellen sich zunehmend Fragen zum Sinn des Le-
bens, zu Krankheit und Gesundheit als Phänomene. Es gibt 
viele Erkrankungen, bei denen es um existenzielle Fragen 
geht. Deshalb gehe ich auch auf spirituelle Fragen ein. 
Die Menschen wollen den Umgang mit ihrer Krankheit selbst 
in der Hand haben. Dafür brauchen sie ein Gegenüber, das 
Fragen stellen und ihren Problemen eine Richtung geben 
kann. Es kommt immer darauf an, wie sich der Mensch in sein 
Leben stellt, wie er eventuellen Problemen begegnet. Manch-
mal lassen sich durch die richtigen Fragen Weichen stellen.
Auch bei mir in der Praxis ist der Zeitdruck stärker gewor-
den. Damit muss jeder umgehen lernen. Dennoch kann man 
dem Menschen zugewandt bleiben, die Patienten spüren, in 
welchen Seinsbereichen sie wahrgenommen werden – das 
brauchen die Menschen, und das ist mir in meiner Arbeit be-
sonders wichtig. 

Wie gestaltet sich 
die Zusammenarbeit?

Wir sind ein Team, das Hand in 
Hand arbeitet. Wir können uns 
ärztlich gut vertreten, auch wenn 
jeder seine Patienten hat. Das ist 
vor allem bei akuten Erkrankungen 
wichtig und hilfreich – wenn die Pa-
tientin oder der Patient nicht war-
ten muss, bis der eigene Hausarzt 
respektive die eigene Hausärztin 
wieder da ist. Unsere Praxisassi-
stentinnen ergänzen das Team und 
unterstützen uns in unserer ärzt-
lichen Arbeit. 
Ich finde es wichtig, dass wir hier 
im Ambulatorium auch Therapien 
anbieten können. In den künstle-
rischen Übungen können sich die 
Patienten besser erleben, werden 
sozusagen schöpferisch angeregt, 

und sie können aktiv etwas für sich tun. Das schätzen sie 
sehr. Sie bekommen Handwerkszeug für den Alltag. Gerade 
in der Therapie erleben die Patienten die eigenen Möglich-
keiten der Entwicklung. Menschen in Stresssituationen zum 
Beispiel lernen, sich besser wahrzunehmen, auch abzu-
grenzen und sich auf eine andere, neue Art mit sich und der 
Umwelt in Verbindung zu setzen. Die räumliche Nähe zu 
den Therapeuten ist sehr hilfreich, weil wir uns auch kurz-
fristig absprechen können. Wir können von verschiedenen 
Seiten auf die Erkrankung des Menschen und auf den Men-
schen als Ganzes schauen. Das ist sehr wertvoll für mich 
und meine Arbeit.

Vielen Dank für das Gespräch!

*heutige Klinik Arlesheim
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Unter dem Titel „Jung, kompetent und engagiert“ haben wir 
in der Ausgabe 52 das Trio junger Oberärzte in der Inneren 
Medizin vorgestellt. Nun wird dieses Team ergänzt durch die 
junge Ärztin Theresia Knittel.

Theresia Knittel, Fachärztin für Innere 
Medizin, absolvierte ihr Studium und 
überwiegende Teile der Facharztwei-
terbildung in Deutschland. Die ärztliche 
Weiterbildung begann sie jedoch in der 
Schweiz in Arlesheim. Hier arbeitete 
sie in der damaligen Ita Wegman Klinik 
und Lukas Klinik von 2008 bis 2010. 
Anschliessend verbrachte sie zehn Jahre 

in Dresden und an der Mecklenburgischen Seenplatte, wo sie 
sowohl im anthroposophisch-medizinischen Kontext als auch 
zuletzt am DRK-Krankenhaus in Neustrelitz ihre Facharzt-
weiterbildung beendete. Ein besonderes Interesse galt hier 
der Diabetologie und Palliativmedizin im stationären Umfeld.
Seit der Aufnahme des Medizinstudiums stand die Anthropo-
sophische Medizin stets im Mittelpunkt ihres Interesses. The-
resia Knittel besuchte zahlreiche Fort- und Weiterbildungen 
in diesem Bereich. Und so kam es, dass sie wieder zurück an 
die Klinik Arlesheim fand, um hier nun mit grosser Freude 
erneut die Möglichkeiten der Anthroposophischen Medizin im 
Verbund mit den schulmedizinischen Kenntnissen voll aus-
schöpfen zu können.

Das Team der Oberärzte 
in der Inneren Medizin erweitert

Dr. med. Leonhard Knittel 
verstärkt die Gastroenterologie

Bereits vor etwa zehn Jahren war Dr. 
med. Leonhard Knittel in Arlesheim. 
Damals unterstützte er als Assistenzarzt 
den Aufbau der onkologischen Tageskli-
nik. Seitdem absolvierte er die Facharzt-
prüfung für Innere Medizin sowie dieje-
nige zum Gastroenterologen. Zudem bil-
dete er sich zum Palliativmediziner wei-
ter. Während fünf Jahren war er Oberarzt 

in der Gastroenterologie im Krankenhaus Lauchhammer. 
Anschliessend war er sowohl ambulant als auch stationär 
in der Gastroenterologie und Palliativmedizin in Neustrelitz 
tätig. An allen Stationen seiner beruflichen Entwicklung 
gründete seine Arbeit mit den Patientinnen und Patienten 
auf der Anthroposophischen Medizin. Umso mehr freut 
es ihn, nun wieder in Arlesheim tätig sein zu können. Die 
weitere Etablierung der Gastroenterologie mit dem jungen 
und fachlich fundierten Team birgt für ihn enormes Poten-
zial, um mit den reichen therapeutischen Möglichkeiten der 
Anthroposophischen Medizin für die Patientinnen und Pati-
enten der Klinik wirksam werden zu können.

Kontakt: Sekretariat Fachambulanzen, 
Tel. 061 705 72 71

Unsere Gemeinschaftspraxis an der 
Markthalle Basel wird seit 1. Februar 
2020 durch einen neuen Kollegen ver-
stärkt. Dr. med. Darko Minoski, Facharzt 
für Allgemeine Innere Medizin, stammt 
ursprünglich aus Bulgarien. Nach sei-
nem Medizinstudium war er in verschie-
denen Spitälern und in unterschiedli-
chen Abteilungen tätig, so in der klini-

schen Infektiologie, der Notfallmedizin, der Inneren Medi-
zin, der Neurologie und bei den Psychiatrischen Diensten. 
Abschlüsse in Homöopathie und Sportmedizin runden sein 
Profil ab. Bevor er an das Ita Wegman Ambulatorium nach 
Basel wechselte, war er für ein Jahr in der Klinik Arlesheim, 
um sich intensiv mit der Anthroposophischen Medizin und 
den Abläufen der Klinik vertraut zu machen.

Kontakt: Sekretariat Ita Wegman Ambulatorium, 
Tel. 061 205 88 00

Neuer Hausarzt im Ita Wegman Ambulatorium: 
Dr. med. Darko Minoski 

Seit Jahresanfang 2020 arbeitet PD Dr. 
med. Matthias Kröz in der Klinik Arles-
heim. Im Rahmen der Fachambulan-
zen baut er eine schlafmedizinische 
Sprechstunde auf, in deren Zentrum es 
um die Diagnostik und Behandlung von 
Schlafstörungen geht. Dabei werden 
die Ursachen für den nicht-erholsamen 
Schlaf eruiert und gemeinsam mit den 

Betroffenen Lösungsansätze erarbeitet, u.  a. bei Insomnie, 
schlafbezogenen Atmungsstörungen, Restless-Legs Syndrom 
(Syndrom der unruhigen Beine) und Cancer-related Fatigue 
(krebsbedingte Fatigue).
Nach dem Medizinstudium in Tübingen arbeitete Matthias 
Kröz ab 1996 in der internistischen Abteilung am Gemein-
schaftskrankenhaus Havelhöhe. Später, als Facharzt für 
Innere Medizin und nach Abschluss der schlafmedizinischen 
Weiterbildung in Lyon und Berlin, war er als Oberarzt an 
der Allgemeininternistischen Abteilung bei Matthias Girke 
in Havelhöhe tätig. Zudem arbeitete er am Forschungsins-
titut Havelhöhe sowie später an der Charité im Institut für 
Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie. 
Neben der Tätigkeit als Co-Institutsleiter am Forschungsin-
stitut Havelhöhe baute er den Forschungsschwerpunkt zur 
Entwicklung von Fragebögen insbesondere zur Gesundheits-
forschung sowie Forschung zu Cancer-related Fatigue und zu 
multimodalen Therapien auf. Die Forschungstätigkeit wird an 
der Klinik Arlesheim und am Forschungsinstitut Havelhöhe 
fortgesetzt. Herr Kröz ist als Mitglied des Instituts für Integra-
tive Medizin Dozent an der Universität Witten/Herdecke.
 
Kontakt: Sekretariat Fachambulanzen, Tel. 061 705 72 71

Aufbau einer schlafmedizinischen Sprechstunde 

Am 11. Februar 2020 hat die Klinik Arlesheim ihre Rezertifizierung durch das 
wichtige Qualitätslabel AnthroMed bestens bestanden. Die Auditoren hatten viel 
Lob übrig für die positive Entwicklung der Klinikstruktur, die gut funktionie-
rende interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit und den gene-
rell hohen Standard der Aus- und Fortbildungen von Ärzteschaft, Pflegenden 
und Therapeuten. 

Uns ist das kontinuierliche Verbessern der verschiedenen Qualitätsaspekte 
unserer internen und externen Dienstleistungen ein wichtiges Anliegen. 
Da das Angebot der Klinik Arlesheim im Kern durch anthroposophische Heil-
kunst erweiterte Medizin beinhaltet, haben wir uns über diese positive Aussen-
wahrnehmung und Qualifizierung sehr gefreut. 

Die Klinik Arlesheim in besonderen Zeiten
Was bedeutet die Covid-19-Pandemie für die Klinik? 

Selbstverständlich halten wir uns an die Vorgaben des Bundesrats und des Bun-
desamtes für Gesundheit, weshalb wir alle nicht dringlichen Untersuchungen 
und Therapien abgesagt haben. Aber ebenso selbstverständlich sehen wir uns 
in der Verantwortung für unsere Patientinnen und Patienten und sind für sie 
da – sei es auf unserem Notfall oder bei dringenden Untersuchungsterminen, 
Telefonsprechstunden oder Hausbesuchen. Auch unsere Apotheke ist jederzeit 
für ihre Kundinnen und Kunden parat – vor Ort mit der geforderten physischen 
Distanz oder mittels Lieferdienst.  
Wir sind als Klinik im kantonalen Krisenstab vertreten. Wir nehmen unsere Ver-
antwortung als regionaler Grundversorger wahr und haben in Zusammenarbeit 
mit dem Kanton und dem sogenannten Referenzspital Krisenpläne erarbeitet, 
um bei Bedarf bis zu 50 Covid-19-Erkrankte aufnehmen zu können. Bei Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe war in Bezug auf die Gesamtentwicklung absehbar, 
dass eine solche zusätzliche Corona-Isolierstation nicht gebraucht wird. 

Die „Quinte“ ist ein Medium für vertiefte Hintergrundinformationen – dreimal 
pro Jahr. 

Für aktuelle Informationen verweisen wir gern auf 
www.klinik-arlesheim.ch oder auf unsere Facebook-Seite.

AnthroMed – Rezertifizierung war erfolgreich

Wir freuen uns, dass die Klinik Arlesheim für das 
Jahr 2020 erneut als offizielle Weiterbildungsstät-
te bestätigt wurde. Damit können Ärztinnen und 
Ärzte auf dem Weg zu ihrem Facharzttitel, den zu 
erlangen in der Regel insgesamt fünf bis sechs Jahre 
dauert, zwei Jahre in der Inneren Medizin und zwei 

Jahre in der Psychiatrie der Klinik Arlesheim arbeiten. Für die Weiterentwick-
lung der Anthroposophischen Medizin ist dies natürlich eine sehr wichtige Vor-
aussetzung. 
Die Regelungen und Bedingungen für die Weiterbildungsprogramme werden in 
der Schweiz von einem Institut ausgearbeitet und gewährleistet, dem Schwei- 
zerischen Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF). 

Kontakt: Annette Gysin-Waldner, Weiterbildung Ärzte FMH, 
Tel. 061 705 73 01

Anerkennung der Klinik Arlesheim 
als Weiterbildungsstätte für Ärztinnen und Ärzte
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2. Juli 2020, in Arlesheim

Du bist, was du isst! 
Oder vielleicht auch nicht – die Rolle 
der Darmflora bei Ernährungsfragen

Philipp Busche, Facharzt Gastroenterologie
Diana Studerus, BSc Ernährungsberaterin SVDE

1. Oktober 2020, in Arlesheim

Rückenschmerzen 
Ursachen und mögliche Behandlungen nach 

anthroposophischen Gesichtspunkten

Dr. med. Robert Fitger, Facharzt für Neurologie 
Rob Schapink, Heileurythmist

www.klinik-arlesheim.ch

3. September 2020, in Basel

Wenn die Blase brennt! 
Was tun bei wiederholten 

Blasenentzündungen?

MD Pieter Wildervanck, Facharzt Innere Medizin 
Dr. med. Stephanie Prischl, Fachärztin Innere Medizin

Nicole Ljubic, Heileurythmistin

3. Dezember 2020, in Basel

Die Mistel, ein vielversprechen-
der Winterblüher!

Die Bedeutung der Misteltherapie in der 
Begleitung onkologischer Patienten

Dr. med. Severin Pöchtrager, Facharzt Innere Medizin 
Reiko Sakaba, Pflegefachfrau, Onkologische Tagesklinik

5. November 2020, in Arlesheim

Nicht erholsamer Schlaf
Häufige Schlafstörungen, Therapiemöglichkeiten 

und Tipps für einen gesunden Schlaf

PD Dr. med. Matthias Kröz, Internist/Schlafmediziner
Rebekka Lang, Dipl. Pflegefachfrau

6. August 2020, in Arlesheim

Abschied nehmen
Sterben und Sterbebegleitung

Dr. med. Marion Debus, Fachärztin Onkologie
Regula Utzinger, Dipl. Kunsttherapeutin (ED) Musiktherapie

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

Gesundheitsforum
Fachvortrag, anschliessend Gespräch und Apéro


