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Liebe Leserin, lieber Leser

Diese Ausgabe der Quinte zeigt sehr schön und klar das 
Grundanliegen der Klinik Arlesheim in Bezug auf die Medi-
zin: Sowohl als auch – nicht entweder oder!

Das medizinische Konzept der Klinik stellt den individuellen 
Menschen in seiner Ganzheit von Körper, Seele und Geist 
ins Zentrum. Diese Ganzheit berücksichtigen wir immer 
und durchgehend. Für die Ganzheit sind auch alle Einzel-
heiten entscheidend. Gerade wenn es um die Gesundheit 
geht, spielt eben alles eine Rolle – auch die kleinsten Einzel-
heiten und die detailliertesten Befunde. Die beiden Aspekte 
immer wieder zur gegenseitigen Ergänzung zu bringen, 
heisst, eine gute und umfassende Medizin zu machen. 

Innerhalb der letzten zehn Jahre konnten vier Spezialgebiete 
aufgebaut und entwickelt werden: Kardiologie, Pneumologie, 
Neurologie und Gastroenterologie. Waren es vor zehn Jah-
ren drei Spezialisten in der Klinik, sind es heute deren elf. 
Diese Entwicklung der verbesserten Patientenversorgung 
freut mich sehr. 
 
Werfen Sie auf Seite 6 einen Blick auf die Liste der mittler-
weile in der Klinik möglichen Spezial-Untersuchungen und 
erfahren Sie in den erläuternden Texten, dass die techni-
schen Entwicklungen in der Medizin sehr spezifische und 
hilfreiche Therapien ermöglichen. 

Vielen Patientinnen und Patienten kommt dies zugute. Zen-
tral ist, dass die spezialisierten Ergebnisse im menschlichen 
und individuellen Zusammenhang gesehen werden. 
Alle unsere Spezialisten haben genau dieses Anliegen: die 
einzelnen Befunde ihres Spezialgebiets in den Dienst des je-
weils einzigartigen kranken Menschen und in den Gesamt-
kontext zu stellen. 
Wenn die beiden Aspekte Spezialisierung und Ganzheitlich-
keit aus einer Hand kommen, liegt der Vorteil auf der Hand: 
Es ergibt sich eine wirklich integrative Medizin – in Dia-
gnostik und Therapie ergänzen sich die technische Medizin 
und die Komplementärmedizin zum Wohl der Patientinnen 
und Patienten. Weil Gesundheit mehr bedeutet!

Ich freue mich über die Breite und den Reichtum der Artikel 
und wünsche Ihnen eine gute Lektüre.

Ein

 Widerspruch?– High-Tech und 

Menschlichkeit 

und

Spezialisierung
Ganzheitlichkeit 

Für das Redaktionsteam

Dr. med. Lukas Schöb
Ärztlicher Leiter 

der Klinik Arlesheim
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Zur Erkennung von Krankheiten sind häufig auch apparative Untersuchungen 

notwendig. Dafür brauchen die Ärztinnen und Ärzte die Unterstützung 

der Fachpersonen der Diagnostik. Quinte-Redaktorin Verena Jäschke sprach 

mit der Leiterin der Diagnostik der Klinik Arlesheim über das vielfältige 

Aufgabengebiet ihres Teams. 

V E R E N A  J Ä S C H K E  I M  G E S P R Ä C H  M I T  R E G U L A  H Ö H E N E R

Auf
Augenhöhe

An einem sommerlichen Nachmittag treffe ich Regula Hö-
hener auf der Terrasse der Klinik Arlesheim zu einem Ge-
spräch. Sie ist die Leiterin der Abteilung Medizinische Dia-
gnostik der Klinik und verantwortlich für ein Team mit 
aktuell zwei Pflegefachfrauen und sechs Medizinischen Praxis-
assistentinnen.

Was bedeutet der Begriff Diagnostik 
in der Fachambulanz?

Diagnostik ist ein Teil der Massnahmen, die helfen, eine 
Diagnose zu erstellen. Die Arbeit einer Diagnostik-Mitarbei-
terin beinhaltet vorwiegend apparative Untersuchungen, 
um eine entsprechende Behandlung einzuleiten oder eine 
Krankheit auszuschliessen. Ein Teil der Untersuchungen ist 
auch präventiv (vorbeugend). Unser Diagnostikteam ist zu-
ständig für die Untersuchungen in den Fachbereichen Kardi-
ologie, Pneumologie, Gastroenterologie inklusive Funktions-
diagnostik, Neurologie und Schlafmedizin.

Wie kann man sich Ihren Arbeitsalltag vorstellen?

Wir beginnen den Tag gemeinsam mit einer kurzen Begrüs-
sung aller Mitarbeitenden der Fachambulanz – mit den 
Ärztinnen und Ärzten, Sekretärinnen und den Mitarbeite-
rinnen der Diagnostik. Anschliessend kontrollieren die Dia-
gnostik-Mitarbeitenden alle aktuell 23 Arzt- und Untersu-
chungszimmer, sie gewährleisten die Hygiene und die Voll-
ständigkeit des Materials, das für die tägliche Arbeit benötigt 
wird. Die Aufbereitung der Materialien und die gesamte 

Sterilisation gehören ebenfalls in unseren Aufgabenbereich. 
All diese Vorbereitungen sind die Voraussetzung für einen 
reibungslosen Ablauf während des Tages.

Und dann kümmern Sie sich um die Patientinnen 
und Patienten? 

Genau – nach dieser notwendigen morgendlichen Vorberei-
tung sind wir für unsere Patientinnen und Patienten bereit. 
Unser Terminplan zeigt uns, wann welche Patientin und 
welcher Patient für welche Untersuchungen kommt. Die Ar-
beit in der Diagnostik wird immer spezialisierter. Die Unter-
suchungen sind komplexer geworden, insbesondere in der 
Gastroenterologie. Diese Ausweitung der Komplexität ist 
auch auf die immer weiter zunehmenden Kompetenzen der 
Fachärztinnen und -ärzte zurückzuführen. Insofern haben 
die Mitarbeitenden der Diagnostik bestimmte Schwerpunkte 
in ihrer Arbeit. Es gibt ein Team, das hauptsächlich die Un-
tersuchungen für die Herz- und Lungenerkrankungen 
macht, ein anderes Team kümmert sich mehr um die gastro-
enterologischen Untersuchungen. Zudem haben wir Spezia-
listinnen für Untersuchungen in der Neurologie, zum Bei-
spiel EEG. Das ist eher die technische Seite. Nicht zu verges-
sen ist, dass wir uns wirklich um die Patientinnen und Pati-
enten kümmern. Wir nehmen uns Zeit für die Aufklärung 
über die Untersuchungen. Sie müssen sich vorstellen, dass 
solche technischen Untersuchungen durchaus auch Ängste 
und Sorgen bei den Menschen hervorrufen. Da ist zum ei-
nen der Respekt vor der Technik, aber vor allem auch die 
Sorge um das Ergebnis der Untersuchung, die Angst vor der 
Diagnose. Diese Ängste nehmen wir ernst und versuchen, 
sie durch unsere Fürsorge zu mindern.  

Das klingt sehr vielfältig. 
Wie behält Ihr Team da den Überblick?

Organisiert werden alle Termine durch das Sekretariat. Dies 
ist die Zentrale für die Terminvergabe und kann so auch alles 
aufeinander anpassen: die Termine bei den Ärztinnen und 
Ärzten, die Untersuchungstermine bis hin zur Reservation 
der einzelnen Untersuchungsräume. So können wir uns ganz 
auf die Patienten der Fachambulanzen konzentrieren. Sehr 
viele Untersuchungstermine sind gekoppelt mit den Sprech-
stundenterminen bei den Ärzten. Das ist ein toller Service für 
die kranken Menschen, da sie so nur einmal kommen müs-
sen. Das ist umso wichtiger, wenn sie einen weiten Anfahrts-
weg haben. Sie schätzen das sehr.

Warum nehmen Ihre Patientinnen und Patienten denn 
einen weiten Anfahrtsweg in Kauf?

Sie kommen aus der ganzen Schweiz, teilweise auch aus dem 
Ausland. Sie wissen, sie bekommen hier eine schulmedizi-
nische Diagnostik auf sehr hohem Niveau. Wir sind technisch 
gut aufgestellt, die Geräte sind auf dem neuesten Stand. Wir 
sind sehr gut ausgerüstet. Zudem wissen die Patienten, dass 
sie bei uns noch mehr bekommen. Denn der Ansatz in Dia-
gnose, Behandlung und Therapie wird durch unsere auch in 
Anthroposophischer Medizin ausgebildeten Ärztinnen und 
Ärzte ergänzt. 

Fachbereich Kardiologie

Auf Augenhöhe
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Kardiologie

- Echokardiographie (Herzultraschall)
- Fahrradergometrie (Belastungs-EKG auf dem Fahrrad)
- Stressechokardiographie (pharmakologisch und dynamisch)
- 24h-EKG-Aufzeichnung
- R-Test (Ereignis-EKG)
- 24h-Blutdruck-Aufzeichnung
- Transoesophageale Echokardiographie 
 (Ultraschalluntersuchung des Herzens von der Speiseröhre aus)
- Schrittmacherkontrolle (alle Hersteller)

Pneumologie

- Lungenfunktionsprüfungen inkl. CO-Diffusion
- Gehtests
- arterielle Blutgasanalysen
-  Pleurapunktionen (zwischen Rippenfell und Lungenfell)

Schlafdiagnostik

- Polygraphie, zum Beispiel Abklärung
  Schlafapnoe und Insomnie

Neurologie

- EEG (Elektroenzephalogramm) 
- VEP (visuell evoziertes Potenzial) 
-  SEP (somatosensorisch evoziertes Potenzial) 
-  NLG (Messung der Nervenleitgeschwindigkeit)
-  EMG (Elektromyogramm) 
-  Verhaltensneurologische Abklärung 
-  Langzeit-Video-EEG-Monitoring 

Gastroenterologie und Funktionsdiagnostik

-  Gastroskopie (Magenspiegelung)
- Koloskopie (Dickdarmspiegelung) inklusive Polypektomien  
 (Entfernung von Darmpolypen)
- Rektoskopie (Spiegelung des Mastdarms)
-  Proktoskopie (Untersuchung des Analkanals)
- Ultraschall des Abdomens (Bauchraums)
- Leberbiopsien und Organbiopsien (Gewebeentnahmen)
- H2-Atemtest auf Laktose-Intoleranz, 
 Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Dysbiose, 
 bakterielle Überwucherung des Dünndarms
- hochauflösende Manometrie der Speiseröhre 
- Endo-Flip-Untersuchung der Funktion der Speiseröhre, 
 der Kontraktilität des Magens, des Analkanals
- ambulante 24-Stunden-pH-Impedanz-Metrie 
 (Refluxuntersuchung)
- drahtlose 48 bis 96-Stunden-BRAVO-pH-Metrie
  (Refluxuntersuchung)
- anorektale Funktionsdiagnostik
- hochauflösende Manometrie des Enddarms 
 (Diagnostik bei Inkontinenz, Obstipation und anderen 
 Beschwerden des Enddarms)
- Barostat-Untersuchung der rektalen Funktion
- Endosonographie (Ultraschalluntersuchung innerer Organe)

Vielfältige Diagnostikmethoden in den Fachambulanzen

Regula Höhener

Leiterin Medizinische Diagnostik.

regula.hoehener@klinik-arlesheim.ch

FACHPERSON

ARBEITS

SCHWERPUNKT

KONTAKT

Was ist nun genau die Aufgabe in der Diagnostik?

Die meisten diagnostischen Untersuchungen führen wir al-
lein durch, zum Beispiel Lungenfunktionstest, EKG (Elektro-
kardiogramm), 24-Stunden-EKG und Blutdruck, R-Test (Er-
eignis-EKG), EEG (Elektroenzephalogramm). Die Ergebnisse 
der Untersuchung werden anschliessend vom Facharzt be-
wertet und nach Möglichkeit direkt mit dem Patienten bespro-
chen.
Bei gewissen Untersuchungen assistieren wir den Fach-
ärzten, so zum Beispiel bei Kontrastmittelultraschall, Stress-
echokardiographie oder Belastungs-EKG. Bei solchen Un-
tersuchungen bereiten wir den Patienten vor und assistie-
ren bei der Untersuchung. Auch nach der Untersuchung 
wird der Patient von uns betreut. Uns ist sehr wichtig, dass 
es dem Patienten gut geht. Vielleicht braucht er nach dem 
Belastungstest etwas zu trinken, und er möchte sich etwas 
frisch machen etc. Erst dann bereiten wir den Raum auf, 
desinfizieren die Geräte, so dass für die nächste Untersu-
chung alles parat ist.
Ebenfalls zu unseren Aufgaben gehören Injektionen und In-
fusionen, zum Beispiel Eiseninfusionen. Meine Aufgabe ist es 
zudem, darauf zu achten, dass alle Geräte in der Fachambu-
lanz den Qualitätsansprüchen entsprechen, also Wartungen 
und Reparaturen zu veranlassen und diese auch zu doku-
mentieren.

Welche Untersuchungen begleiten Sie noch?

Die gastroenterologischen Untersuchungen wie zum Beispiel 
die Endoskopien sind besonders aufwändig und die Zusam-
menarbeit mit den Fachärzten dabei sehr intensiv. Es braucht 
eine sehr gute Vorbereitung der Patienten. Dazu gehören zum 
Beispiel Blutuntersuchungen, auch wird jeweils eine Infusion 
gelegt. Für die Überwachung wird der Patient an den Moni-
tor angeschlossen. 

Nach einer solchen Untersuchung kommt der Patient in den 
Aufwachraum. Das Mittel für die Sedierung kann heute sehr 
wohldosiert gegeben werden, so dass er bereits am Ende der 
Untersuchung allmählich aufwacht. Unsere Aufgabe ist es 
dann, die Infusion zu entfernen und ihn zu beobachten, bis 
er richtig wach ist. Die sachgerechte Aufbereitung der En-
doskope und die Reinigung aller Geräte gehören ebenfalls in 
unseren Aufgabenbereich. 

Was schätzen Ihre Patientinnen und Patienten 
an Ihrer Arbeit?

Viele Menschen sind sehr dankbar – wir schauen, dass sie 
es nicht spüren, dass auch bei uns die Zeit knapp ist. Wir 
bringen dem Patienten ein gewärmtes Kirschkernkissen, 
wenn der Bauch nach einer Untersuchung noch stark 
gebläht ist. Oder wir ermöglichen der Patientin nach dem 
EEG eine Dusche. Überhaupt ist wichtig, dass wir uns gut 
um sie kümmern. Manche müssen zu ihrer Untersuchung 
nüchtern kommen. Dann erhalten sie im Anschluss an die 
Untersuchung einen Gutschein, so dass sie sich im Café erst 
einmal stärken können. Diese Fürsorge geniessen sie sehr.

Warum macht Ihnen Ihre Arbeit Spass?

Sie ist sehr vielseitig, wir sind im Dialog mit unseren Pati-
enten. Wir können uns auf sie einstellen, uns um sie küm-
mern. Und es ist eine sehr schöne, intensive Zusammenarbeit 
mit den Fachärzten. Ich erlebe diese stark auf Augenhöhe. 
Das schafft natürlich eine gute Atmosphäre. Wir sind gegen-
seitig aufeinander „angewiesen“. Aktuell unterstützen wir 15 
Fachärztinnen und -ärzte in der Fachambulanz. Dazu kom-
men die Untersuchungen für die stationären Patientinnen und 
Patienten. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Auf Augenhöhe
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Die Entwicklung der Gastroenterologie an der Klinik Arles-
heim begann vor gut drei Jahren. Seitdem wurden sowohl 
die personellen als auch die technischen Möglichkeiten suk-
zessive erweitert.

Von innen sehen können

Bauchschmerzen kommen als Anzeichen für zahlreiche Ma-
gen-Darm-Erkrankungen infrage. Oft hängen sie mit einer 
ungünstigen Ernährung oder einer Nahrungsmittelunver-
träglichkeit zusammen. Doch manchmal rufen auch andere 
Ursachen Magen-Darm-Erkrankungen hervor. Zudem befin-
den sich im Bauchraum neben Magen und Darm viele andere 
Organe, die ebenfalls eine mögliche Ursache für die Bauch-
schmerzen sein können, etwa die Bauchspeicheldrüse oder 
die Galle.
Für weitergehende Abklärungen hat sich in den vergange-
nen Jahrzehnten bewährt, dass der Bauchraum von innen 
angeschaut werden kann. Man spricht dabei von Endosko-
pien (griechisch: Endo – von innen, skopein – sehen). So 
dient eine Koloskopie (Darmspiegelung) der Untersuchung 
des Dickdarms und meistens auch der letzten Zentimeter 
des Dünndarms, und mithilfe der Gastroskopie ist es mög-
lich, das Innere der Speiseröhre, des Magens und des Zwölf-
fingerdarms anzusehen. Neben diesen Standardendosko-
pien inklusive der damit möglichen Interventionen (wie Po-
lypen entfernen, Blutungen stillen, Stents einlegen) können 
wir neu die Endosonographie des oberen und unteren 
Gastroentestinaltrakts anbieten.

Genaueste Bilder möglich

Die Endosonographie ist die kombinierte Untersuchung mit 
einem Videoendoskop und einem Ultraschall-Applikator, 
der an der Endoskopspitze integriert ist. Mit dieser Technik 
können insbesondere die um den Verdauungstrakt liegen-
den Organe und die Wand des Verdauungstrakts bestmög-
lich beurteilt werden. 
Endoskopien werden manchmal als „Kanalfernsehen“ be-
zeichnet, weil man in die Teile unseres Körpers hinein-
schauen kann, die mit der Verdauung zu tun haben. Mit der 
Endosonographie können wir definitiv einen Schritt weiter-
gehen, indem wir mit dem Ultraschall in die umliegenden 
Organe und in die Wand hineinschauen können. Diese Mög-
lichkeit des Ultraschalls bietet die höchste Auflösung, um 
die benannten Strukturen darzustellen. 
Eine solche Untersuchung wird zum Beispiel gemacht, um 
die Ursache für Oberbauchkoliken abzuklären, speziell ob 
im Gallengang ein Gallenstein gefangen ist. Mit dem Endo-
skop gehe ich bei der Magenspiegelung bis zum Eingang des 
Gallengangs (im Zwölffingerdarm), dann schalte ich den Ul-
traschall dazu. Dadurch kann ich den Gallengang ganz ge-
nau nach Steinen oder auch nach Tumoren absuchen. Das 
ist die genaueste Diagnostik, die heute möglich ist. Wenn 
man bei dieser Untersuchung Steine im Gallengang findet, 
dann haben wir jetzt die Möglichkeit, diese bei einer Gallen-
gangspiegelung (ERCP – endoskopisch retrograde Cholan-
gio-Pankreatikografie) zu entfernen. Diese Behandlung füh-
ren wir Klinikärzte bei unserem Kooperationspartner, dem 
Spital Dornach, durch.

Bauchspeicheldrüsenerkrankungen abklären

Mit der Endosonographie haben wir auch eine Möglichkeit, 
unklare Tumorformationen oder Zysten in der Bauchspei-
cheldrüse zu punktieren, um zu einer eindeutigen Diagnose 
zu kommen. Dazu führen wir eine Feinnadelpunktion von 
innen durch die Magenwand durch. 
Normalerweise merkt der Mensch seine Bauchspeicheldrü-
se nicht. Warum sollten wir diese untersuchen? Dazu ein 
Beispiel: Wenn sich ein neu aufgetretener Diabetes des Typs 
II nicht durch die Konstitution des betroffenen Menschen er-
klären lässt (schlanker Mensch), dann sucht man weiter. 
Mittels Endosonographie kann man die Bauchspeicheldrüse 
nach morphologisch fassbaren Veränderungen absuchen, 
um so möglichst früh zur Diagnose eines Bauchspeicheldrü-
sentumors zu kommen und dadurch die Therapiemöglich-
keiten gross zu halten.
Durch die heute möglichen radiologischen Verfahren MRT 
(Magnetresonanztomographie) oder CT (Computertomogra-
phie) werden immer häufiger Bauchspeicheldrüsenzysten 
diagnostiziert, die eine Vorstufe eines Bauchspeicheldrüsen-
tumors sein können (Pankreaskarzinom). Bestimmte Arten 
von Zysten haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, zu einem 
Pankreaskarzinom zu werden. Endosonographisch kann 
man diese dann weiter differenzieren: Wie schaut die Zyste 
aus? Welches Verhältnis hat sie zum Bauchspeicheldrüsen-
gang? Ist sie knotig berandet oder hat sie eine glatte Wand? 
Mittels dieser Differenzierung kann man zur Entartung nei-
gende Zysten feststellen und durch deren operatives Entfer-
nen einen Bauchspeicheldrüsenkrebs verhindern.
An der Bauchspeicheldrüse können zudem chronische Ent-
zündungen festgestellt werden, die die Ursache von Ober-
bauchschmerzen darstellen können. 

Raumforderungen an der Magen-Darm-Wand 

Darmkrebs gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen. 
Die meisten Darmkrebserkrankungen entwickeln sich aus 
zunächst gutartigen Darmpolypen. Mit der Endosonogra-
phie können gutartige von bösartigen Veränderungen der 
Darmwand unterschieden werden.
Die Darmwand hat verschiedene Schichten. Polypen stehen 
manchmal wie eine Linse in der Wand, manchmal wachsen 
sie in den Raum hinein. Bei Unklarheit werden diese Verän-
derungen mit einer feinen Nadel von innen – für den Pati-
enten schmerzfrei – ultraschallgezielt punktiert. Mit ande-
ren Worten, mit dem Ultraschall schaue ich durch die Darm-
wand, sehe, dass sich dort eine Raumforderung befindet 
und wie diese in der Wand aussieht. Zudem kann ich mittels 
Gewebsdoppler darstellen und einschätzen, wie stark die 
Raumforderung durchblutet ist. Ich kann mittels Ultraschall 
sehr genau zielen und mit der ultrafeinen Hohlnadel am Ge-
rät etwas vom veränderten Gewebe absaugen. Dieses Mate-
rial lasse ich dann durch den Pathologen beurteilen. 
Die wichtigen Vorsorgeuntersuchungen sollte man nicht 
verpassen, dienen sie doch dazu, Polypen frühzeitig zu er-
kennen, zu entfernen und so unter Umständen Krebser-
krankungen zu verhindern oder so früh festzustellen, dass 
eine Therapie möglich ist. 

Technik vom Feinsten „Es ist nicht nur das Herz.“

V E R E N A  J Ä S C H K E

Die Gastroenterologie der Klinik Arlesheim hat ihre technischen 

Möglichkeiten ausgebaut. Dr. med. Leonhard Knittel, der seit 

Jahresanfang zum Team der Klinik gehört, berichtet über diesen 

Kompetenzzuwachs im Gesamtsetting der Integrativen Medizin.

D R .  M E D .  L E O N H A R D  K N I T T E L

8 Technik vom Feinsten „Es ist nicht nur das Herz.“

vom Feinsten
Technik
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V E R E N A  J Ä S C H K E

Die Kardiologie der Klinik Arlesheim wird seit wenigen Monaten 

durch den Herzspezialisten PD Dr. med. Thomas Dieterle verstärkt. 

Im Gespräch mit „Quinte“-Redaktorin Verena Jäschke beschreibt 

er seinen Weg an die Klinik.

V E R E N A  J Ä S C H K E  I M  G E S P R Ä C H 
M I T  P D  D R .  M E D .  T H O M A S  D I E T E R L E

10 11111111

„Es ist nicht nur Herz.“das

Auch auf das Ausmass einer Raumforderung 
kommt es an

Endosonographie ist zudem hilfreich für das Staging von 
Karzinomen, das heisst für die Festlegung, wie gross ein 
Karzinom ist. Mit der Kamera sehe ich, da ist der Krebs. Ich 
sehe noch nicht, wie tief er eindringt oder ob er in andere 
Organe einwächst. Das kann ich mit dem Ultraschall fest-
stellen. Das ist der Goldstandard, um das Staging der Tumo-
re durchzuführen– sowohl über den Mund bei der Magen-
spiegelung als auch über den Darm bei Enddarmkrebs (Rek-
tumkarzinom).
Die Einordnung der Tumorgrösse ist wesentlich für die Pla-
nung der weiteren Behandlung. Der Tumor geht von den Or-
ganwänden aus, wächst von da aus aber möglicherweise in 
die Tiefe – je nachdem, ob der Tumor die Wandgrenzen 
überschreitet, ändert sich die Therapie. Deshalb ist die gute 
Zusammenarbeit zwischen Gastroenterologen und Chi-
rurgen so wichtig. Der Chirurg muss genau wissen, wie es 
aussieht, damit er entsprechend operiert. 

Die Leber gezielt untersuchen

In der Klinik haben wir ein High-End-Ultraschallgerät, das 
eine Kontrastmittelsonographie und moderne Verfahren der 
Organdichtemessungen, wie Sheare Wave Sonographie, er-
möglicht. Mit Kontrastmittelsonographie wird insbesondere 
die Leber nach fokalen oder regionalen Veränderungen un-
tersucht. Gut- und bösartige Leberveränderungen lassen 
sich damit unterscheiden, weil sich das Kontrastmittel in 
den gut- und bösartigen Teilen anders verteilt. Anders als 
das Röntgenkontrastmittel, das sich negativ auf Schild-
drüse und Nieren auswirken kann, hat dieses im Prinzip 
keine Nebenwirkungen. 
Die Kontrastmittelsonographie ist besonders wichtig für das 
Staging von Tumorerkrankten, zum Beispiel um festzustel-
len, ob Lebermetastasen (Absiedlungen) vorhanden sind. 
Entsprechend kann die Therapie angepasst werden. Insbe-
sondere bei Patientinnen und Patienten mit Nierenin-
suffizienz, die kein Röntgenkontrastmittel haben dürfen, 
aber auch bei sehr kleinen Läsionen ist dies eine elegante 
und schonende Möglichkeit, zu einer sicheren Diagnose zu 
kommen, die oft auch komplementär zur MRT der Leber 
eingesetzt wird. Keines der Verfahren bringt eine hundert-
prozentige Sicherheit, doch mit beiden zusammen kommen 
wir den 100 Prozent sehr nah. 

Was führt Patientinnen und Patienten 
zu unseren Gastroenterologen?

Indikationen für gastroenterologische Kon-
sultationen können Reizmagen und Reiz-
darm, chronisch entzündliche Darmerkran-
kungen (Colitis ulcerosa, Morbus Chron), 
Lebererkrankungen, Erkrankungen in Zusam-
menhang mit Verstopfung und Durchfall sein.
Nahrungsmittelunverträglichkeiten können 
in unserem Funktionslabor diagnostiziert 
werden. In diesem ist auch die Diagnostik 
von Stuhlinkontinenz sowie die Funktionsdia-
gnostik des oberen Verdauungstrakts möglich.
Zudem sind hier Diagnose und Verlaufskon-
trolle gastrointestinaler Tumorerkrankungen 
möglich – in enger Abstimmung mit der On-
kologie im Haus.  

In der Therapie der diversen gastroenterolo-
gischen Erkrankungen nutzen wir die inte-
grativen Ansätze der Anthroposophischen 
Medizin, sodass ein Therapiekonzept ent-
stehen kann, das dem einzelnen Menschen 
gerecht wird.

Dr. med. Leonhard Knittel

Facharzt Gastroenterologie, 
Allgemeinmedizin, Allgemeine Innere Medizin, 
Zusatzbezeichnung Palliativmedizin 
und Notfallmedizin, seit 2020 an der Klinik Arlesheim.
Anthroposophischer Arzt (GAÄD).

leonhard.knittel@klinik-arlesheim.ch
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"An der Klinik Arlesheim als Gastroen-
terologe tätig zu sein, bedeutet für mich, 
die sinnvolle und technisch auf mo-
dernstem Stand befindliche Endoskopie 
zu integrieren in eine den gesamten 
Menschen wahrnehmende Medizin mit 
den hier angebotenen umfangreichen 
therapeutischen Möglichkeiten."
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realisieren kann. Die anthroposophischen Aspekte, soweit 
ich sie selbst nachvollziehen kann, möchte ich – zusätzlich 
zu einer wissenschaftlich fundierten Schulmedizin – in die 
Therapie einfliessen lassen. Zudem will ich dazu beitragen, 
therapeutische Konzepte zu entwickeln und wissenschaft-
lich zu unterfüttern, mit Beobachtungs- und Interventions-
studien: Wie funktionieren die Medikamente, wann, bei 
wem? Kann ich das so darstellen, dass auch ein Schulmedi-
ziner versteht, worum es geht? Letztendlich gibt es für mich 
kein „Entweder Schul- oder Anthroposophische Medizin“, 
sondern es geht darum, eine gemeinsame Sprache zu fin-
den, um das Beste für unsere Patientinnen und Patienten zu 
erreichen. Bei diesem Brückenbau will ich mich gern enga-
gieren.
Dazu kommt, dass man mit den Werkzeugen, die man als 
Schulmediziner hat, nicht selten an seine Grenzen stösst. 
Das ist gerade in der Betreuung von Patienten mit Erkran-
kungen wie zum Beispiel der Herzinsuffizienz, die manch-
mal Lebensplanungen auf den Kopf stellt, der Fall. Da steht 
eine ganze Dimension dahinter, die man nicht in Zahlen fas-
sen kann. Hier an der Klinik gibt es eine Schulmedizin, wie 
man sie machen sollte, aber es ist darüber hinaus viel Er-
fahrung mit zusätzlichen Möglichkeiten vorhanden, in die 
ich mich gern einarbeite.

Was bietet die Kardiologie an der Klinik Arlesheim?

Unser Team aus vier Kardiologinnen und Kardiologen,  
Dr. med. Sabine Metzger, Dr. med. Christina Maratukallam, 
Dr. med. Markus Weinbacher und mir, die alle langjährige 
Erfahrung aus allen Bereichen der ambulanten und statio-
nären Kardiologie und auch der Inneren Medizin mitbrin-
gen, bietet die meisten ambulant durchführbaren diagnos-
tischen Verfahren an. Dazu gehören natürlich das Ruhe-EKG, 
Langzeit-Blutdruck- und Langzeit-EKG-Messungen, Belas-
tungs-EKGs und Kontrollen von Herzschrittmachern aller 
Hersteller. Weiter bieten wir die Echokardiographie, also die 
Ultraschalluntersuchung des Herzens an, auch mit Belas-
tungstest als Stress-Echokardiographie, als Schluck-Echokar-
diographie (transösophageale Echokardiographie) und Kon-
trastmittel-Echokardiographien an. 

Das Spektrum des Angebots reicht darüber hinaus von der 
Vorbeugung (Prävention) über die nicht-invasive Abklärung 
und Therapie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis zur Be-
treuung von Patientinnen und Patienten nach Herzkatheter-
untersuchungen und -eingriffen sowie Herzoperationen. Als 
Schwerpunkte bieten wir in Zusammenarbeit mit der Ul-
traschall-Abteilung der Klinik Arlesheim, unserem hausei-
genen Labor und mit dem Labor Viollier die Abklärung und 
Therapie von komplexen und schwierig zu therapierenden 
Bluthochdruckformen. Eine weitere Expertise besteht im 
Bereich der Betreuung von Patientinnen und Patienten mit 
akuter und chronischer Herzinsuffizienz, soweit keine spe-
ziellen Therapieverfahren, wie zum Beispiel Herzkatheter-
eingriffe, Herzassistenzsysteme oder andere operative Ver-
fahren, benötigt werden. Darüber hinaus sind wir konsilia-
risch auch für die Notfall- und stationären Patienten mit 
Herz- und Kreislaufproblemen jederzeit verfügbar.  

Vielen Dank für das Gespräch!

„Es ist nicht nur das Herz.“

Herr Dieterle, welches berufliche Ziel hatten 
Sie ursprünglich?

Von Anfang an wollte ich Kardiologe werden. Das Herz als 
Organ faszinierte mich. Aber es war mir auch genauso wich-
tig, das gesamte Feld der Inneren Medizin kennenzulernen, 
um den Menschen als Ganzes erfassen zu können. Oft haben 
die Patientinnen und Patienten nicht nur etwas am Herzen, 
sondern das gesundheitliche Problem drückt sich letztend-
lich dort aus. Auch spielen psychosoziale oder genetische 
Belastungen eine Rolle. Dafür wollte ich das Ganze im Blick 
haben. 

Wie haben Sie das geschafft?

Ich habe in Freiburg und Innsbruck Medizin studiert. Für 
das praktische Jahr war ich erstmals in der Schweiz. 1995 
habe ich in Karlsruhe in der Kardiologie begonnen. Als mein 
Chef nach Leipzig gerufen wurde, ging ich nicht mit, son-
dern habe für ein Jahr eine Stelle als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Unispital Basel (USB) angenommen, eine ziem-
lich grosse Studie betreut, klinisch gearbeitet. Anschliessend 
war ich für ein Jahr am Felix Platter Spital, bevor ich erneut 
ans USB berufen wurde – zunächst für drei Monate. Das ver-
längerte sich dann immer wieder und resultierte 2001 in der 
Facharztanerkennung Innere Medizin. In dieser ganzen Zeit 
habe ich mich immer bemüht, die mir anvertrauten Patien-
tinnen und Patienten ganzheitlich anzuschauen und meine 
Sicht auf die kranken Menschen mit der meiner Kolleginnen 
und Kollegen abzugleichen. Gerade durch so eine differen-
zierte Sicht lernt man sehr viel und es erschliessen sich As-
pekte, die sonst nicht immer offen zutage liegen.

Wie ging es dann weiter in Richtung Kardiologie?

Ich ging mit der ganzen Familie für zwei Jahre in die USA, 
nach San Diego, und habe über Gentherapie bei Herzinsuffi-
zienz geforscht sowie in der Kardio-Neuro-Endokrinologie 
das Zusammenwirken von Herz, Hirn und Hormonen unter-
sucht. Danach setzte ich meine Ausbildung in der Kardiolo-
gie am USB fort. Daneben war ich in der translationalen 
Forschung sehr aktiv, also in der Verbindung zwischen ex-
perimenteller Forschung und klinischer Anwendung. Wir 
haben in einer kleinen, sehr erfolgreichen Gruppe unter an-
derem ein Hormonsystem untersucht, das der Körper als 
Schutzmechanismus eingebaut hat. Wir wollten herausfin-
den, wie man das für Diagnose und Therapie nutzen kann.

Seitdem sind Sie als Kardiologe tätig?

Nach der Facharztausbildung Kardiologie war ich zunächst 
für einige Jahre als Oberarzt im Bereich Herzinsuffizienz 
und Herztransplantation tätig und bin dann in die Dia-
gnostikindustrie gegangen, wo ich bei Roche Diagnostics für 
die Planung und strategische Ausrichtung der Biomar-
ker-Forschung und -Entwicklung bei Herz-Kreislauf- und 
entzündlichen Erkrankungen zuständig war. Ziel war es, 
Ansätze für eine personalisierte Diagnostik und entspre-
chende Therapien zu entwickeln, also diese so zu „stricken“, 
dass sie passgenau auf den einzelnen Patienten abgestimmt 
sind. Das entsprach meinem Bild, dass sich eine Herz- 

erkrankung bei jedem Menschen anders zeigt und auch, wo 
immer möglich, individualisiert behandelt werden sollte. 
Leider gibt es in der Kardiologie, im Gegensatz zur Onkolo-
gie, noch nicht viele solcher individualisierter oder persona-
lisierter Konzepte, wie sie auch genannt werden. In dieser 
Zeit habe ich neben der beruflichen Tätigkeit auch ein Stu-
dium für Management im Gesundheitswesen absolviert.

Wie sind Sie dann wieder zurückgekehrt 
in den klinischen Alltag?

Im November 2014 wurde ich als Leitender Arzt, als For-
schungsleiter und Klinikmanager nach Liestal an die Medi-
zinische Universitätsklinik des Kantonsspitals Baselland be-
rufen. Meine erste Managementaufgabe bestand darin, aus 
den Medizinischen Kliniken an drei Standorten ein Departe-
ment für Innere Medizin zu schmieden. Auch mit der Ein-
führung der elektronischen Krankenakte wurde ich beauf-
tragt. Ich habe aber immer noch viel Zeit am Krankenbett 
verbracht. Zudem habe ich im Rahmen des Lehrauftrags an 
der Uni Basel Vorlesungen gehalten, Kurse gegeben und 
Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten betreut. In der Aus-
bildung war und ist es mir wichtig, den Studierenden und 
Assistenzärztinnen und -ärzten zu vermitteln, dass unsere 
Patientinnen und Patienten nicht nur Fälle sind, nicht nur 
eine Lungenentzündung oder ein Herzinfarkt, sondern Men-
schen mit all ihren Facetten. Und von diesen sollten wir so 
viele wie möglich erfassen, um mit und für unsere Patienten 
Lösungen für ihre Gesundheitsfragen und -probleme zu fin-
den, mit denen sie so gut wie möglich leben können. Diese 
Ganzheitlichkeit wollte ich in der Arbeit leben.

Wie sind Sie auf die Klinik Arlesheim 
aufmerksam geworden?

Im Sommer 2018 habe ich an einer Ärztefortbildung in der 
Klinik einen Vortrag gehalten. In diesen Fortbildungen geht 
es jeweils um die Integration der Schulmedizin und der an-
throposophischen Gesichtspunkte. Ich habe von der dama-
ligen Diskussion nicht viel verstanden, aber die Stimmung 
und die Art, die Dinge anzuschauen, hat mich sehr berührt 
und motiviert, mich näher mit Anthroposophischer Medizin 
zu befassen. Die Gespräche mit den Kardiologen der Klinik 
über „Wie soll Medizin sein? Was erwarten wir von Medi-
zin? Wo ist unser Platz in der Medizin?“ haben mir gezeigt: 
Wir sind auf der gleichen Wellenlänge unterwegs. Ich habe 
dann in der Klinik hospitiert und auch das Einführungsse-
minar Anthroposophische Medizin mitgemacht. Die vielen 
Dimensionen, unter denen man den Menschen ansehen 
kann – das hat mich beeindruckt und berührt. Jetzt bin ich 
mittendrin in der Ärzteausbildung Anthroposophische Me-
dizin.

Warum haben Sie als „eingefleischter Schulmediziner“ 
an die Klinik gewechselt?

Das Menschenbild, das hier im Zentrum steht, kommt mir 
sehr entgegen und entspricht dem, was ich mein ganzes Le-
ben versucht habe zu leben. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, 
die Patientinnen und Patienten als Ganzes zu erfassen, und 
glaube, dass ich dies an der Klinik Arlesheim auch sehr gut 

„Es ist nicht nur das Herz.“



1514

Schlafen
Etwa ein Drittel unseres Lebens verbringen wir schlafend. 

Warum diese Zeit nicht für alle Menschen erholsam ist und 

welche Hilfen es geben kann, beschreibt der Schlafmediziner 

PD Dr. med. Matthias Kröz. 

P D  D R .  M E D .  M AT T H I A S  K R Ö Z

Sie gut!

Schlafen Sie gut!

Die Frage nach der Bedeutung des Schlafs ist seit vielen 
Jahren im wissenschaftlichen Fokus, was nicht verwundert 
angesichts der Tatsache, dass er rund ein Drittel unserer 
Lebenszeit ausmacht. Bisher hat die Wissenschaft dennoch 
keine einfache Antwort auf diese Frage gefunden. 
Die Schlafmedizin an sich ist eine noch sehr junge Wissen-
schaft. Im Jahr 1929 wurde erstmals ein Elektroenzephalo-
gramm (EEG-Messung der Gehirnströme) abgeleitet. Zwi-
schen 1950 und 1960 wurden erste grundlegende Kennt-
nisse über die Physiologie des Schlafs gewonnen. Sie führten 
zwischenzeitlich dazu, dass er heute differenziert in Schlaf-
stadien und als aktiver Zustand verstanden wird.
Auch wenn wir heutzutage die physiologische Bedeutung 
des Schlafs nur in Teilen verstehen, konnten doch vielfältige 
Erkenntnisse gewonnen werden. So wissen wir, dass in der 
frühkindlichen Entwicklung der Schlaf eine grosse Bedeu-
tung für die Reifung des Gehirns hat und dass nachts wich-
tige Lernvorgänge konsolidiert werden. Zudem hat der 
Schlaf eine Bedeutung bei Stoffwechselprozessen und einen 
wichtigen Stellenwert für das Immunsystem. Das aus der 
Alltagserfahrung Offensichtlichste am gesunden Schlaf ist, 
dass wir ent-müden und uns erholen können.

Schlafen in Schlafzyklen

Mit den einzelnen Schlafstadien durchlaufen wir nachts 
mehrere Schlafzyklen. Insofern müssen wir das sogenannte 
Durchschlafen relativ betrachten: Wenn man nachts kurz 
aufwacht, dann wieder zügig einschläft, ist das normal und 
auch bei Wiederholung noch keine Schlafstörung. Schlaf ist 
ein regulierter hochaktiver Zustand. In Schlaflaboren er-
stellte Schlafprofile (sogenannte Hypnogramme) zeigen die 
verschiedenen Schlafphasen, die in Schlafzyklen von jeweils 
90 bis 120 Minuten geordnet sind. Sie folgen einem Rhyth-
mus. Während der Nacht werden sogenannter Nicht-REM-
Schlaf – unterteilt in oberflächlichen Schlaf (Schlafstadium 
N1), konsolidierten Schlaf (Schlafstadium N2) sowie Tief-
schlaf (Schlafstadium N3) – und REM-Schlaf nacheinander 
geordnet durchlaufen. Letzterer heisst so, weil er durch 
schnelle Augenbewegungen (Rapid-Eye-Movement) charak-
terisiert ist. Während dieser Schlafphase werden Träume 
besonders häufig erinnert. Dabei stellen der sogenannte Del-
taschlaf oder Tiefschlaf und der REM-Schlaf die wichtigsten 
Phasen dar, denn diese sind für unsere körperliche, psy-
chische und mentale Erholung von besonderer Bedeutung.

Bedeutung der Schlafqualität

Eine Studie in Köln, die die kindlichen Schlafgewohnheiten bei 
über 1300 Kindern und ihren Eltern im Rahmen der Schulein-
trittsuntersuchung erfragte, hat gezeigt, dass deren Schlaf von 
unregelmässigen Zubettgehzeiten, Erkrankungen, familiären 
Problemen, Licht- und Lärmbelästigung und einem Fernseher 
im Raum beeinflusst wurde. Ein gestörter Schlaf hat bei Kin-
dern Auswirkungen bezüglich Verhaltensauffälligkeiten und 
-störungen.

Einfluss des gestörten Schlafs auf unsere Gesundheit

Manche der vielfältigen Formen von Schlafauffälligkeiten, 
sogenannte Parasomnien, wie etwa Schlafwandeln, Reden 
im Schlaf oder Alpträume haben keinen oder kaum Einfluss 
auf die Gesundheit. 

Anders sieht es bei Dyssomnien, wie zum Beispiel mit Ein- 
und Durchschlafstörungen aus, die zu Tagesschläfrigkeit 
oder Tagesmüdigkeit und verminderter Leistungsfähigkeit 
führen können. Unruhige Beine abends oder in der Nacht, 
das sogenannte Restless-Leg-Syndrom, stören nicht nur das 
Einschlafen, sondern können durch Muskelzuckungen der 
Beine auch die Schlafqualität im Sinn von Ein- oder Durch-
schlafstörungen erheblich beeinträchtigen und in der Folge 
mit Tagesschläfrigkeit oder Tagesmüdigkeit einhergehen. 
Weiterhin kann auch das Schlafapnoe-Syndrom als eine 
Ausprägung von atembezogenen Schlafstörungen einen 
Einfluss auf die Gesundheit, wie zum Beispiel auf Herzkreis-
lauferkrankungen haben. Etwa zwei Drittel der Patienten, 
die an einem Schlafapnoe-Syndrom leiden, haben dabei ei-
nen erhöhten Blutdruck. Aber auch Zusammenhänge mit 
erhöhtem Vorkommen von Durchblutungsstörungen am 
Herzen, Schlaganfällen und Zuckerkrankheit (Diabetes mel-
litus Typ 2) werden beschrieben. Heutzutage kann angenom-
men werden, dass bei bis zu 15 Prozent der Bevölkerung in 
Mitteleuropa chronische Schlafstörungen vorliegen.

Schlafmedizin ist eine neue Form
von interdisziplinärer Medizin

Schlafstörungen und chronische Erschöpfung tagsüber (so-
genannte Fatigue) können auch mit anderen Erkrankungen 
in Zusammenhang stehen. Insbesondere bei der Krebser-
krankung rückt dies in den letzten Jahren immer stärker in 
den Fokus der Forschung. So gelten Schlafstörungen und 
Fatigue bei Krebspatientinnen und -patienten als zwei der 
häufigsten Symptome. Entsprechend wird neben Cancer-
related Fatigue (krebsassoziierter Müdigkeit) zwischenzeit-
lich auch von der Cancer-related Insomnia (krebsassoziierter 
Insomnie oder Schlafstörung) gesprochen. Aber auch bei 
Erkrankungen wie Multipler Sklerose oder im Zusammen-
hang mit Erkrankungsschüben bei Krankheiten aus dem 
rheumatischen Formenkreis kommen gehäuft Erschöpfungs-
zustände oder Fatigue vor. Auch bei Patientinnen und Pati-
enten mit psychiatrischen und neurologischen Grunder-
krankungen ist ein gestörter Schlaf häufig anzutreffen. 
Untersuchungen bei Menschen, die zum Beispiel im Rah-
men von Flügen über mehrere Zeitzonen hinweg unterwegs 
sind, zeigen, dass der Jetlag zu tagesrhythmischen Stö-
rungen des Schlaf-/Wachrhythmus oder zu Phasenverschie-
bungen der Körperkerntemperatur und von Hormonrhyth-
men führen kann. Sie sind insbesondere in West-Ost-
richtung ausgeprägt, und es kann je nach Funktion mehrere 
Tage bis hin zu zwei Wochen oder manchmal sogar länger 
dauern, bis sie sich wieder normalisieren (resynchronisie-
ren). Bei Flugpersonal wurde in einzelnen Studien ein er-
höhtes Krebsrisiko zum Beispiel für Melanome oder Brust-
krebs gefunden, wobei neben der Höhenstrahlung auch lang-
jährige Flüge über eine grössere Zahl von Zeitzonen als Mit-
ursache diskutiert werden. Krebserkrankungen sind wie 
viele der internistischen Erkrankungen multifaktoriell, wer-
den also meist durch verschiedene Bedingungen ausgelöst 
und beeinflusst. Doch zwischenzeitlich liegen auch Hinweise 
für einen möglichen Einfluss jahrelanger tagesrhythmischer 
Verschiebungen wie zum Beispiel bei Schichtarbeit vor.
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Müdigkeit bei Krebserkrankungen

Krebsassoziierte Müdigkeit und krebsassoziierte Schlafstö-
rungen sind wie angesprochen sehr häufige Symptome von 
Tumorpatientinnen und -patienten. Bis zu 75 Prozent aller 
Patientinnen und Patienten zeigen während der Chemothe-
rapie und in metastasierten Zuständen (wenn Absiedlungen 
bestehen) eine krebsassoziierte Müdigkeit. Auch bei Er-
krankten ohne Hinweise auf Metastasen kann noch Jahre 
nach Abschluss der konventionellen Tumortherapie ein 
krebsbedingtes Müdigkeitssyndrom bestehen, das die Le-
bensqualität erheblich einschränkt. Hier sind multimodale 
Therapieansätze gefragt, die gerade in der ganzheitlichen 
Ausrichtung der Anthroposophischen Medizin entwickelt 
und erforscht werden.

Innere und äussere Rhythmen

Wir haben in den letzten Jahren gelernt, dass unsere Ge-
sundheit unterstützt wird und Krankheiten möglicherweise 
seltener auftreten könnten, wenn wir einen gesunden circa-
dianen (circa 24 Stunden-Rhythmus) mit guter Tagesaktivi-
tät und erholsamem Nachtschlaf pflegen. So konnte zum 
Beispiel bei Patientinnen und Patienten mit fortgeschritte-
nem Dickdarmkrebs gezeigt werden, dass ein nicht oder 
wenig gestörter Rhythmus von Ruhe und Aktivität mit einer 
Lebensverlängerung und mit einer besseren Lebensqualität 
verbunden sein kann. Menschen, die im Schichtdienst ar-
beiten, haben demgegenüber vermehrt Schlafprobleme, 
weil sie mitunter nicht im Einklang mit ihrem inneren 
Rhythmus arbeiten. 
Der Tagesablauf des Menschen wird durch äussere Takt- 
geber wie Licht oder Lärm, aber auch durch soziale Gege-
benheiten beeinflusst. Dabei kann unsere „innere Uhr“ mit-
unter auch „anders ticken“. So ist heute durch die soge-
nannte Chrono- oder Zeitbiologie bekannt, dass unsere in-
nere Uhr im sogenannten Nucleus suprachismaticus (SCN 
im Zwischenhirn) lokalisiert ist und eine zentrale Bedeutung 
für unsere Tages- und Nachtregulation aufweist und dass sie 
zudem in Beziehung zu sogenannten „peripheren Organ- 
uhren“ steht. 

Über die Chronobiologie entdecken wir wieder die Bedeutung 
bestimmter Rhythmen, die früher möglicherweise selbstver-
ständlich waren, wie zu bestimmten Zeiten zu essen, schla-
fen zu gehen oder aufzustehen. Gesundheit könnte daher 
davon beeinflusst sein, wie unsere innere Uhr und unsere 
peripheren Organuhren „synchronisiert“ und harmonisch 
aufeinander abgestimmt sind.

Auf Nachtbetrieb eingestellt

Melatonin ist ein Hormon, das in der Zirbeldrüse, der 
Epiphyse, produziert wird. Es ist quasi das „Hormon der 
Finsternis“, da es – über den SCN vermittelt – von Licht ge-
hemmt und unterdrückt wird. So steigen die Melatonin-Werte 
während der Dämmerung und Dunkelheit rasch an, in der 
Regel auf ein Vielfaches des Tageswerts. Insofern steuert 
Melatonin den Tag-/Nacht-Rhythmus des menschlichen 
Körpers. Die hohen Werte bleiben die Nacht über hoch, bis 
sie zum Morgen hin schnell abfallen. Dieser Rhythmus ist 
von Bedeutung für die Schlafregulation und -qualität. 
Sehr helles Licht und das blaue Licht der PC-Bildschirme 
kann die Bildung dieses Hormons unter Umständen behin-
dern, unsere Wachheit beeinflussen und verlängern und 
sich spät abends oder in der Nacht auch ungünstig auf das 
Ein- und Durchschlafen auswirken. 

Lerche oder Eule?

Wie die innere Uhr „eingestellt“ ist, unterscheidet sich indi-
viduell und ist auch von den Lebensphasen abhängig. So 
sind kleine Kinder, sobald sie durchschlafen, zumeist  Mor-
gentypen. In der Pubertät und in den Jahren darauf sind 
viele der Jugendlichen eher Abendtypen. Im Lauf unseres 
Erwachsenenlebens differenziert sich unsere „circadiane 
Phasenlage“ zwischen Morgen-Indifferenz- oder Abendtypo-
logie. Im höheren Alter weisen viele wieder eher morgen- 
typische Muster auf. Der Morgenmensch ist meist "umwelt- 
getriggert", im Extremfall kann er wach werden, sobald es 
hell wird. Der Abendtyp ist eher durch einen autonomen 
oder weniger durch Umweltfaktoren beeinflussten inneren 
Rhythmus geprägt. 

Rhythmus stärkt

Unrhythmische Lebensführung, Stress bei der Arbeit oder 
im familiären Umfeld, ungelöste Probleme – das alles kann 
Ein- oder Durchschlafstörungen begünstigen. Das eigene 
Verhalten im Umgang mit belastenden Faktoren anzupas-
sen, kann ein guter Lösungsansatz sein. Verschiedene Ent-
spannungstechniken können helfen, belastenden in posi-
tiven Stress zu verwandeln. Denn: Stress ist nicht grund-
sätzlich ungesund und zu einem gewissen Mass auch not-
wendig. Wenn aber dieses Mass überschritten ist und aus 
Stress ein Zuviel an Stress wird (Dysstress), kann sich das 
ungünstig auf die Gesundheit auswirken. Dann kann sich 
die Schlafqualität verschlechtern, was sich wiederum auf 
die Tagesfunktion auswirkt und die Fähigkeit mindert, mit 
Belastungen umzugehen. 
Geregelte Zeiten für das Einschlafen und Aufstehen helfen, 
die Tagesfunktion günstig zu unterstützen, und sind gesund-
heitsförderlich. Entspannungsübungen können den Umgang 
mit Stress ebenso günstig unterstützen wie natürliche The-
rapien und Anwendungen, die sich entspannungsfördernd 
auswirken.

Der richtige Zeitpunkt, Hilfe zu suchen

Es gibt immer wieder besondere Belastungen bei der Arbeit 
oder in der Familie, die zu gehäuften Ein- und Durchschlaf-
störungen – mitunter mehrfach pro Woche – mit Beeinträch-
tigungen der Tagesfunktion führen können. Hält dieser Zu-
stand über Wochen an, dann ist der Gang zum Hausarzt 
oder zur Hausärztin richtig. Hier können Risikofaktoren ab-
geklärt und entschieden werden, ob eine weiterführende 
fachärztliche bzw. schlafmedizinische Behandlung notwen-
dig ist. So sollte zunächst die Ursache bzw. die Einordnung 
der Schlafstörung geklärt werden. Neben Insomnien kön-
nen auch verschiedene andere Schlafstörungen bestehen.
Oft nehmen Patientinnen und Patienten bei der Insomnie 
noch Schlaftabletten. Diese Schlaftabletten wie Benzodiazepi-
ne und abgeschwächt Benzodiazepin-Agonisten lösen zwar 
den Schlaf aus. Sie führen aber auch zu einem unphysiolo-
gischen Schlaf, da die Tiefschlafphasen reduziert sind und 
die Schlafstruktur verändert wird. Am nächsten Tag können 
kognitive Einschränkungen auftreten. Zudem besteht eine 
Gefahr der Abhängigkeitsentwicklung, und ungünstige Aus-
wirkungen auf die Gesundheit können entstehen. 

Bei der Behandlung der chronischen Insomnie haben sich 
daher insbesondere verhaltenstherapeutische Massnahmen 
wie Schlafschulung, Schlafrestriktion (-anpassung) sowie 
Stimuluskontrolle bewährt und in den letzten Jahren zuneh-
mend einen hervorgehobenen Stellenwert bekommen. Aber 
auch Melatoninpräparate oder Arzneimittel aus der Anthro-
posophischen Medizin haben sich bewährt, indem sie den 
Tag-/Nacht-Rhythmus unterstützen und Selbstheilungskräfte 
anregen sollen. Ferner haben auch Therapien, die das 
Stress-Management verbessern können, eine Bedeutung. 
Doch auch hier gilt: Länger andauernde chronische Schlaf-
beschwerden müssen ärztlich und häufig auch schlafmedi-
zinisch abgeklärt und behandelt werden. 

Schlafstörungen kompetent abklären und behandeln

Von besonderer Bedeutung für eine adäquate Behandlung 
sind ein eingehendes Gespräch und für die individuelle Situ-
ation angepasste Untersuchungen. Schlaffragebögen und 
das Führen eines Schlaftagebuchs gehören meist dazu oder 
gegebenenfalls auch aktimetrische Messungen des Schlaf-
rhythmus. Mit einer ambulanten Polygrafie-Messung lässt 
sich ein mögliches Schlafapnoe-Syndrom diagnostizieren 
und entscheiden, ob eine weitergehende Schlaflaborabklä-
rung notwendig ist. Zudem können Therapiekontrollen un-
ter kontinuierlicher positiver Atemwegsdruckunterstützung 
oder Zweidruckniveau-Behandlungen mit CPAP- (engl.: con-
tinuous positive airway pressure) oder BIPAP-Geräten 
(engl.: bilevel positive airway pressure) sowie andere The-
rapien bei schlafbezogenen Atmungsstörungen erfolgen.
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Zusammenarbeit mit dem Bethesda Spital

Im Lauf der vergangenen Monate hat sich eine Zusammenarbeit der Gastro-
enterologie der Klinik Arlesheim mit dem Beckenbodenzentrum des Bethesda
Spitals entwickelt. Die gastroenterologische Funktionsdiagnostik kann in der 
Klinik Arlesheim im Funktionslabor von Prof. Dr. med. Mark Fox von höchs-
ter Qualität durchgeführt werden. Das verbessert die Therapien im konserva-
tiven und operativen Bereich für die Patientinnen deutlich. Im sogenannten 
Beckenbodenboard erfolgt ein Wissensaustausch zwischen den Fachleuten 
aus Bethesda Spital, Urologie Nordwestschweiz, Kantonsspital Baselland, Chi-
rurgie Kocher und Klinik Arlesheim.
 
Anmeldung Funktionsdiagnostik Klinik Arlesheim: Tel. 061 705 72 71

Intensive Zusammenarbeit der Klinik 
Arlesheim mit dem Spital Dornach

Die Klinik Arlesheim und das Spital Dornach blicken 
bereits auf eine langjährige und bewährte Zusammenarbeit 
zurück, die nun im gastroenterologischen Bereich intensi-
viert wird. Bereits seit Mai unterstützt das Ärzteteam der 
Gastroenterologie der Klinik Arlesheim das Spital Dor-
nach in der Durchführung von einzelnen Untersuchungen 
und Sprechstunden. Vor Ort sind insbesondere die Kolle-
gen Dres. med. Wulf Winkler und Leonhard Knittel tätig.
Durch diese Entwicklungen konnten wir auch das Leis-
tungsangebot für unsere Patientinnen und Patienten aus-
weiten. Es umfasst weiterhin die bisherige gastroenterolo-
gische Diagnostik (Gastroskopie, Koloskopie, Sonographie, 
hochauflösende Manometrie und pH-Metrie wie auch ano-
rektale Funktionsdiagnostik), medikamentöse Therapien und 
gastroenterologische Abklärungen in der Sprechstunde. Neu 
hinzugekommen sind Kontrastmittelsonographien, Endoso-
nographien und nun in Dornach auch die ERCP. Anthropo-
sophische und integrativmedizinische Behandlungen wer-
den wir weiterhin ausschliesslich in der Klinik Arlesheim 
anbieten und durchführen und dazu wie gehabt Therapeu-
tinnen und Therapeuten und insbesondere bei funktionellen 
Beschwerden auch die Kolleginnen und Kollegen der Psy-
chosomatik mit einbinden.
Durch die intensivere Zusammenarbeit zwischen den bei-
den Häusern, Klinik Arlesheim und Spital Dornach, können 
vor allem unsere gemeinsamen Patientinnen und Patienten 
in der Behandlung noch besser unterstützt werden.

Anmeldung in Dornach
gastroenterologie.do@spital.so.ch

Anmeldung in Arlesheim: 
Fachambulanzen, Tel. 061 705 72 71
fachambulanzen@klinikarlesheim.ch

Seit wenigen Monaten gibt es im Rahmen der Kinder- und 
Jugendmedizin der Klinik Arlesheim eine Sprechstun-
de für integrative Kinderonkologie. Diese wird geführt 
von Frau Dr. med. univ. Barbara Krammer. Nach ihrem 
Studium in Graz und Wien, mit Ausbildungen in Prag, 
Marseille, Paris, Mexiko und vor allem auch Arlesheim 
war für sie das Thema klar: Kinderonkologie. Sie hat 23 
Jahre im St. Anna Kinderspital in Wien gearbeitet, einem 
Referenzzentrum für Pädiatrische Onkologie. Ebenso 

klar war für sie die integrative Betrachtungsweise, weshalb sie auch an die 
Kinderabteilung Herdecke ging, das Referenzzentrum für Pädiatrische Onko-
logie mit Schwerpunkt Anthroposophische Medizin.
Ziel der integrativen Kinderonkologie ist es, durch eine gute Koordination 
und Zusammenarbeit zwischen pädiatrischen Onkologen, betreuenden Kin-
derfachärztinnen und -ärzten sowie den komplementärmedizinisch tätigen 
Fachleuten die Versorgung der betroffenen Kinder und Jugendlichen zu ver-
bessern.

Anmeldung: kinderarztpraxis@klinikarlesheim.ch

Dr. med. Stefan Obrist ist seit 1. Mai 2020 im Ita Wegman 
Ambulatorium tätig. Er ist Facharzt Allgemeine Innere 
Medizin mit dem interdisziplinären Schwerpunkt Palliativ-
medizin (palliative ch) und verfügt über den Fähigkeits-
ausweis Anthroposophische Medizin. Herr Obrist hat viele 
Jahre hausärztlich und stationär im Paracelsus-Spital 
Richterswil gearbeitet und danach über 11 Jahre die Palliativ-
Station im Universitätsspital Zürich aufgebaut und gelei-
tet. Neben seiner Tätigkeit im Ambulatorium in Basel wird 
Stefan Obrist einen halben Tag pro Woche der Onkologie in 
der Klinik Arlesheim für palliativmedizinische Konsile und 
Beratungen zur Verfügung stehen.
Als Lehrarzt FMH für Allgemeine Innere Medizin wird er 
sein Wissen an die jungen Kolleginnen und Kollegen in Aus-
bildung weitergeben, sodass es möglich ist, zeitgleich zwei 
Praxisassistentinnen/-assistenten im Ita Wegman Ambula-
torium auszubilden. 

Kinderonkologische Sprechstunde
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Seit dem 1. Juni 2020 verstärkt Frau Dr. med. Lisa Heiberger 
das fachärztliche Team im Ita Wegman Ambulatorium. Frau 
Heiberger bringt breite Erfahrungen in der Hausarztmedizin 
mit. Nach ihrem Medizinstudium in Freiburg im Breisgau 
und der Facharztausbildung im Vorarlberg (Österreich) hat 

Lisa Heiberger mehrere Jahre in einer Landarztpraxis im 
Kanton St. Gallen gearbeitet, bevor sie sich intensiv mit 
der Anthroposophischen Medizin auseinanderzusetzen 
begann. Sie besuchte die Eugen-Kolisko-Akademie in Fil-
derstadt und nimmt aktuell an der Ärzteausbildung Arles-
heim teil. Darüber hinaus besitzt Frau Heiberger eine abge-
schlossene Ausbildung in ayurvedischer Medizin, sodass ihr 
sowohl östliche als auch westliche ganzheitliche Medizin-
systeme vertraut sind.

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

Dr. med. Stefan Obrist Dr. med. Lisa Heiberger 

Weitere ärztliche Verstärkung im Ita Wegman Ambulatorium Basel

Sprachtherapie für Kinder und Jugend-
liche führt durch bewusste Sprache und 
Bewegung in die vertiefte Atmung. So wirkt 
sie stärkend auf die innere Haltung, die 
Persönlichkeit und das seelische Gleich-
gewicht. Das bewährt sich vor allem bei 
Verhaltensauffälligkeiten, ADHS und ADS, 
Asthma und Atemstörungen, Angststörun-
gen und psychischen Belastungen sowie 
Sprachentwicklungsstörungen. Liliana Cor-
dova Wingeier, die als Sprachtherapeutin 
seit Anfang des Jahres in der Klinik arbeitet, 
hat sich auf diese Altersgruppen speziali-
siert. 
Kraniofaziale Therapien behandeln Stö-
rungen, Funktionsstörungen und Anoma-

lien im Bereich des Mundes und des Gesichtes (orofazial). Liliana Cordova 
Wingeier bietet zwei Methoden an: k-o-s-t® nach Codoni und Myofunktionelle 
Therapie. Die kraniofazialen Therapien bieten sich unter anderem an bei 
Schluckstörungen, Sprech- und Stimmstörungen, kraniofazialen Fehlbildun-
gen nach Unfällen, Tumoren oder Narben, bei neurologischen Erkrankungen.

Anmeldung: Therapiesekretariat, Tel. 061 705 72 70

Neue Therapieangebote an der Klinik Arlesheim

Erfolgreiche Lehrabschlüsse

Im Lauf der letzten Monate haben einige Lernende an der 
Klinik Arlesheim ihre Ausbildung abgeschlossen: Iwona 
Beyate im Restaurant, Noah Meister und Madleina Metz-
ger in der Küche, Johanna Sudbrack im Garten, Monica 
Nti und Rita Glanzmann als Fachangestellte für Gesund-
heit. 

Hervorzuheben ist die Ausnahmesituation in den letzten 
Monaten wegen Corona, die den allgemeinen Lehrbetrieb 
deutlich erschwerte. Umso mehr freuen wir uns über 
die sehr guten Abschlüsse unserer Lernenden, teilweise 
sogar im Rang! Wir wünschen allen weiterhin alles Gute 
auf ihrem Lebensweg. 

Zudem sei allen an der Ausbildung beteiligten Mitarbei-
tenden herzlich für ihre wertvolle Arbeit gedankt.

Informationen zu unseren Ausbildungen
auf www.klinik-arlesheim.ch

Klinik Arlesheim auf facebook

facebook.com/klinikarlesheim.ch

Liken Sie uns auf facebook, und bleiben 

Sie über unsere Klinik informiert.
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