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3Editorial

Geistesgegenwa rt 
ist gefragt

Liebe Leserin, lieber Leser

„Zu welcher Patientin soll ich als nächstes gehen?“, fragt die 
diensthabende Ärztin auf der Notfallstation. Der Pflegefach-
mann informiert sie kurz über den aktuellen Stand: „Da ist 
Frau Adler*, sie wartet schon seit einer Stunde mit einem 
neu aufgetretenen Hautausschlag. Frau Braun* mit starkem 
Brennen beim Wasserlösen – sie wartet schon seit andert-
halb Stunden und fragt, wann sie endlich dran sei. Und 
eben ist noch Frau Clay* gekommen, sie klagt seit heute 
Morgen über Atemnot.“ Die Entscheidung der Ärztin ist 
klar: Zuerst muss sie zu Frau Clay. Es könnte eine Lungen-
embolie, eine Rhythmusstörung oder sonst eine Krankheit 
sein, welche eine sofortige Behandlung nötig macht – auch 
wird die Überwachung unverzüglich eingeleitet. Bei den an-
deren Patientinnen wird es nun zu einer noch längeren 
Wartezeit kommen.

Diese und ähnliche Situationen sind in den letzten Jahren 
häufiger vorgekommen. Der Notfall, den wir 2006 einge-
richtet und im Jahr 2012 vergrössert haben, ist gefragt, was 
die steigenden Patientenzahlen zeigen. Wir haben uns des-
halb entschieden, die Abläufe zu verbessern, konkret heisst 
dies, sie zu entflechten: Patientinnen und Patienten mit 
leichteren Beschwerden sollen rasch behandelt werden 
durch eine Oberärztin oder einen Oberarzt im neuen, soge-
nannten Walk-in-Bereich, Patientinnen und Patienten mit 
schwereren Beschwerden wie bisher auf dem Notfall. Dafür 
haben wir das „Notfall-plus-Projekt“ initiiert, mit dem Ab-
läufe und Raumnutzungen deutlich verbessert werden. Die 
neuen Prozesse sind bereits jetzt auf den Klinik-Neubau 
ausgerichtet.
 

Unmittelbar beim Eintreffen wird bei der Patientin oder 
dem Patienten durch eine Pflegefachperson eine Erstbeur-
teilung durchgeführt mittels sogenanntem Manchester-Score 
– darauf wurde das gesamte Pflege- und Ärzteteam geschult. 
Entsprechend werden Patientinnen und Patienten nach 
neusten Notfall-Standards behandelt. Die Kranken, die den 
Farben Gelb, Orange oder Rot zugeordnet werden, kommen 
direkt auf den Notfall und werden sofort mit der nötigen In-
frastruktur und Überwachung versorgt. Für Patientinnen 
und Patienten, die aufgrund der Beurteilung den Farben 
Grün und Blau zugeordnet werden, reicht voraussichtlich 
eine ambulante Versorgung. Sie werden direkt vor Ort im 
Walk-in behandelt und können schnell wieder nach Hause.

Natürlich sind dabei immer wieder Überraschungen mög-
lich. Ein leichtes Symptom kann sich als schwerwiegendes 
Problem herausstellen, und ein stärkerer Schmerz kann 
rasch vorbei und harmlos sein – wir Menschen sind vielfäl-
tig und individuell. Deshalb braucht es die Geistesgegen-
wart und die Zusammenarbeit aller Beteiligten. Lesen Sie 
dazu die spannenden Berichte in diesem Heft.
 
 Ich wünsche viel Vergnügen dabei.
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Ein 24/7-Angebot zu haben, bei dem sich alle melden können, wenn sie 

plötzlich auftretende medizinische Probleme haben, gehört schon lange zum 

Selbstbild der Klinik Arlesheim. Neu ist die räumliche Trennung von Walk-in 

und Notfallstation. Pieter Wildervanck, Ärztlicher Leiter des Walk-in, 

berichtet aus seinem Alltag. 

D R .  P I E T E R  W I L D E R V A N C K  ( M D )

reinlaufen
Einfach

Wir wollen den Menschen dann zur Seite stehen, wenn sie 
uns und unsere medizinische Fachkompetenz brauchen. Ein 
Notfall tritt plötzlich auf, unerwartet und ungelegen. Rasches 
sowie richtiges Handeln ist dann gefragt – von allen Beteilig-
ten. 

Notfall ist nicht gleich Notfall

Unser Notfall wurde in den vergangenen Jahren zunehmend 
aufgesucht – oft auch von Menschen, die keine Hausärztin 
oder keinen Hausarzt haben oder diese in jenem Moment 
nicht erreichen konnten. Für diese Menschen ist eine Auf-
nahme auf einen Notfall mit all seinen komplexen Abläufen 
oft gar nicht nötig und eher zeitraubend und umständlich. 
Um ihnen effizienter helfen zu können, haben wir neu einen 
Walk-in-Bereich, der integral zu unserem Notfall gehört und 
wo die Patientinnen und Patienten in der Regel direkt von 
einem erfahrenen Oberarzt oder einer Oberärztin gesehen 
werden. Das Wort „Walk-in“ beschreibt die Situation sehr 
deutlich: Man kann einfach reinlaufen – ohne einen Termin, 
ohne Voranmeldung oder vorheriges Telefonat.  

Wenn Menschen mit einem akuten medizinischen Problem 
kommen, beurteilen wir die Dringlichkeit und den Umfang 
des Problems nach einem standardisierten System. Diejeni-
gen, die den Notfall mit seinen Überwachungsmöglichkeiten 
brauchen, kommen sofort dorthin und werden auf der Not-
fallstation versorgt. Diejenigen, die ambulant ärztlich beur-
teilt und beraten werden können, bleiben im Walk-in.

„Spezialisten für das Ganze“

Ein sehr erfahrener Kollege, Dr. med. Christoph Schulthess, 
der über viele Jahre bei uns in der Klinik tätig war, hat ein-
mal den Satz geprägt: „Die Allgemeinmediziner sind die Spe-
zialisten für das Ganze.“ Das hat mich sehr beeindruckt. Kei-
ne Notfalleinrichtung, und sei sie noch so gut, kann den eige-
nen Hausarzt oder die eigene Hausärztin ersetzen. Sie sind 
es, die den Patienten und die Patientin am besten kennen 
und zumeist über viele Jahre ein Vertrauensverhältnis aufge-
baut haben. Darum ist uns die Zusammenarbeit mit den haus-
ärztlichen Kolleginnen und Kollegen sehr wichtig. Ein enger 
Austausch ermöglicht es uns, in medizinischen Notfällen eine 
echte ganzheitliche Hilfe zu sein. In diesem Sinn wollen wir 
für die Betroffenen und die Kolleginnen und Kollegen da sein, 
denn auch die engagierteste Hausärztin und der eifrigste 
Hausarzt können nicht durchgehend für die eigenen Patien-
tinnen und Patienten zur Verfügung stehen.

Seelische Faktoren berücksichtigen

Frau Klein*, 80-jährig, kommt am frühen Morgen in den 
Walk-in. Sie ist sehr beunruhigt und erschöpft, denn sie hat 
eine „fürchterliche Nacht“ hinter sich, weil sie ständig auf 
die Toilette musste. Eine Urinuntersuchung genügt, um die 
Diagnose zu bestätigen, die die Patientin bereits selbst ver-
mutet hat: eine Blasenentzündung. Die Patientin ist viel auf-
gebrachter, als was die verhältnismässig stabilen klinischen 
und Laborbefunde vermuten lassen. Auf die Frage, ob sie 
sich denn erkältet habe, erzählt sie, dass sie zwei Tage vor-
her ihren Kater spätabends draussen gesucht hat. Sie war in 

Panik, dass er wieder angefahren worden sei, hat einfach 
einen Mantel über ihren Pyjama geworfen und ist in die Ja-
nuarnacht hinausgelaufen. Dabei ist ihr natürlich schon arg 
kalt gewesen. 
Man mag diese Geschichte als ein unnützes Detail belächeln, 
aber sie ist es nicht. Denn es ist offensichtlich: der „kalte 
Schreck“ sitzt ihr noch fest in den Knochen.

Auch die Leitlinien raten bei einem nicht komplizierten 
Harnwegsinfekt, auf eine Antibiotikatherapie zu verzichten. 
Stattdessen fokussieren wir uns auf die Patientin und versu-
chen, sie so zu unterstützen, dass sie die Bakterien selbst 
überwinden kann. Dazu verwenden wir Tees, Eucalyptus-
auflagen und natürliche Medikamente. In diesem Fall ge-
hört auch dazu, die Patientin seelisch wieder zur Ruhe zu 
bringen. Es soll ein gesundes Verhältnis zwischen see-
lischem Erleben und Körper wiederhergestellt werden. 
Nachdem ich ihr alles erklärt und wir die verschiedenen 
Möglichkeiten ausgiebig besprochen haben, entscheiden 
wir gemeinsam, mit dem Antibiotikum erst noch abzuwar-
ten und die Selbstregulation durch verschiedene Massnah-
men zu fördern.

Risiken rechtzeitig erkennen

Wenig später meldet sich Herr Ludwig*. Er ist 78 Jahre alt 
und hat Schmerzen auf der Brust. Er ist nicht sehr geplagt 
und macht sich deutlich weniger Sorgen als seine Frau und 
Tochter, die offenbar die treibenden Kräfte sind, dass er sich 
überhaupt in unserem Walk-in vorgestellt hat. Der medizi-
nischen Praxisassistentin, die Herrn Ludwig in Empfang 
nimmt, ist es aber sofort klar: Das ist kein Schmerz für den 
Walk-in-Bereich. Herr Ludwig wird auf den Notfall gebracht 
und am Monitor angeschlossen. Erfreulicherweise kann das 
dortige Team mit den notwendigen Untersuchungen wie La-
bor, EKG, Röntgen und Ultraschall akute gefährliche Ursa-
chen für die Schmerzen letztlich ausschliessen. So kann 
Herr Ludwig ein paar Stunden später wieder nach Hause 
gehen. „Siehst Du“, raunt er seiner Frau gutmütig zu, „ich 
hab’s Dir doch gesagt, dass es nicht schlimm ist.“ Doch das 
lassen wir nicht ganz gelten: Wir konnten zwar einen aku-
ten Herzinfarkt bei Herrn Ludwig ausschliessen, haben aber 
festgestellt, dass er ein beträchtliches Risiko für eine Herz-
erkrankung hat. Deshalb soll er sich unbedingt in der näch-
sten Woche bei seinem Hausarzt melden, um weitere Abklä-
rungen zu planen. Wir informieren umgehend die entspre-
chende Hausarztpraxis. „Siehst Du“, zischt die Ehefrau von 
Herrn Ludwig etwas weniger gutmütig zurück.

Verschiedenartig zusammenarbeiten

Wenn kranke Menschen mit komplexeren Fragestellungen 
kommen, zeigt sich immer wieder der Vorteil, in einer Kli-
nik zu arbeiten. Wir haben mittlerweile viele Spezialistinnen 
und Spezialisten, die man auch informell schnell um eine 
Meinung fragen kann, quasi „auf kurzem Weg“. Zudem ver-
fügen wir über viele diagnostische Möglichkeiten, auch aus 
den verschiedenen Fachgebieten Neurologie, Gastroentero-
logie, Pneumologie, Schlafmedizin und Kardiologie. Wichtig 
ist uns aber, dass die „Spezialisten für das Ganze“, also die 
Hausärztin oder der Hausarzt, die Hoheit über die Behand-
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Die Grenzen kennen

Während Herr Ludwig noch auf dem Notfall überwacht 
wird, ruft die Sanität an. Sie sind zu Frau Meyer*, 76-jährig, 
gerufen worden. Der linke Mundwinkel hängt, und der linke 
Arm fühle sich „komisch“ an, seit sie am Morgen aufge-
wacht ist. Die Sanität ist sicher, dass es sich um einen Hirn-
schlag handelt, aber Frau Meyer will unbedingt zu uns in 
die Klinik kommen. Wir sprechen mit ihr am Telefon: Sie 
soll sich dringend ins Universitätsspital fahren lassen, nur 
ein Zentrumsspital verfügt über die technischen Vorausset-
zungen für eine adäquate Behandlung eines Hirnschlags. 
Zudem darf keine wertvolle Zeit verloren gehen. Je früher 
die notwendige Behandlung begonnen wird, desto besser ist 
die Prognose für die Patientin. Auch in dieser Situation zeigt 
sich, wie wichtig die Zusammenarbeit im regionalen Ge-
sundheitsnetz ist. Nachdem ich ihr die Situation erklärt ha-
be, ist Frau Meyer einverstanden und wird mit Blaulicht 
direkt nach Basel gefahren. Sie meldet sich zwei Wochen 
später von zu Hause aus. Im Universitätsspital Basel konnte 
eine sogenannte Lysetherapie gemacht werden, um das 
Blutgerinnsel im Hirn aufzulösen. Es ist erfreulicherweise 
alles gut gegangen, und sie kann wieder alles machen, ist 
aber „noch nicht ganz die Alte“. Wir verabreden, eine er-
gänzende aufbauende Therapie zu beginnen, unter ande-
rem mit der Einnahme von Arnica. Zudem verordne ich ihr 
Heileurythmie.

Nicht jede Blasenentzündung ist gleich

Die 24-jährige Frau Weiss* hat ähnliche, auf eine Blasen-
entzündung deutende, Symptome wie Frau Klein*. Es sei 
nicht sehr schlimm, aber sie hat sich sofort gemeldet, da sie 
schon vor drei Monaten ähnliche Symptome hatte und sich 
dann eine Nierenbeckenentzündung der rechten Niere her-
ausstellte. Der Urinbefund zeigt nur wenig Infektzellen, aber 
im Blut sind die Entzündungswerte überraschend hoch, und 
die Patientin hat Schmerzen in der rechten Flanke – also 
leider wieder eine beginnende Nierenbeckenentzündung. 
Nachdem Urin und Blut für Kulturen abgenommen wurden, 
bekommt Frau Weiss sofort eine erste Dosis Antibiotika di-
rekt in die Vene. Wir behandeln gewisse Infekte mit natür-
lichen Mitteln. Wichtig ist uns, dass wir keine gefährlichen 
Situationen eingehen, weshalb wir uns hier für eine antibio-
tische Therapie entscheiden. Wir beginnen zusätzlich eine 
Behandlung mit Eukalyptus Ölauflagen, zudem bekommt sie 
das Kombinationspräparat Marum Comp. Am nächsten Tag 
kommt Frau Weiss erneut zu uns – für eine zweite Dosis 
Antibiotika. Es geht ihr zum Glück schon deutlich besser, 
aber die Nieren und die Blase müssen unbedingt weiter un-
tersucht werden nach zwei so kurz aufeinanderfolgenden 
Infekten. Ein Ultraschall zeigt rechts eine sehr kleine Niere, 
ich überweise Frau Weiss an einen Urologen.
Bei der Kontrolle nach zehntägiger Behandlung geht es 
Frau Weiss wieder sehr gut. Ich erkläre ihr sehr genau, was 
sie alles machen muss, um weitere Infekte möglichst zu ver-
hindern. Und das muss sie, denn Nierenbeckenentzün-
dungen sind gefährlich.

Wer versteht, entscheidet mündig mit

Herr Simon*, 56 Jahre alt, ruft an. Ihm ist schon länger so
komisch, wenn er die Treppe hochläuft. Der Puls holpert 
unregelmässig, und heute gehe es ihm besonders schlecht. 
Ob er vorbeikommen müsse, will er wissen. Er hat eigent-
lich nicht so Lust, auf einen Notfall zu kommen, denn er 
möchte nicht „in die Abklärungsmühle“ geraten, aber sein 
Hausarzt ist heute nicht in der Praxis. Ich bestätige ihm: 

Dr. Pieter Wildervanck (MD)

Facharzt Innere Medizin,
Ausbildung und Tätigkeit
in der Schweiz und Südafrika,
Fähigkeitsausweis Anthroposophische Medizin,
Fähigkeitsausweis Labormedizin,
Mitglied FMH und VAOAS,
Ärztlicher Leiter Notfall / Walk-in

pieter.wildervanck@klinik-arlesheim.ch

FACHPERSON

ARBEITS-

SCHWERPUNKT

KONTAKT

„Besser wir schauen, und ja, er soll doch kommen“. Im 
Walk-in wird klar, er hat ein sogenanntes Vorhofflimmern. 
Die Blutuntersuchung zeigt, dass er wahrscheinlich einen 
ganz kleinen Herzinfarkt hatte. Er wird auf der Notfallstation 
aufgenommen. Die Kardiologin der Klinik macht eine 
ECHO-Untersuchung, das ist ein Ultraschall des Herzens. 
Sie tauscht sich mit der Kardiologin des Universitätsspitals 
Basel aus; beide kommen überein, dass ein koronares Angio-
gramm, eine Katheteruntersuchung der Herzkranzgefässe, 
jetzt nicht notwendig ist. Das wird mit Herrn Simon bespro-
chen. Er wird am Monitor überwacht und bekommt einen 
Betablocker, der seinen Puls etwas verlangsamt. Wir ma-
chen Infusionen, unter anderem mit einem potenzierten Prä-
parat aus Sarothamnus (Besenginster) und Stibium (Anti-
mon) sowie einer Auflage in der Herzgegend mit einer Salbe 
aus Aurum, Lavendel und Rosenöl.
Am nächsten Tag geht es Herrn Simon deutlich besser. Ein 
bisschen „Mühle“ musste sein, aber er hat sie doch gut ver-
tragen, da wir ständig mit ihm im Gespräch waren und er 
verstanden hat, worum es geht. 
Es ist uns ein grosses Anliegen, Patientinnen und Patienten 
so im Abklärungsprozess mitzunehmen und zu involvieren, 
dass sie wirklich auch mündig mitentscheiden können.

Blut, Holz und bescheidene Bewunderung

Am Ende meines Arbeitstages meldet sich der 32-jährige 
Herr Riegger*. Sein linker Daumen ist in einen, schon sehr 
blutigen, Verband gewickelt. Er hat ihn beim Holzschnitzen 
erwischt und ärgert sich furchtbar. Die Wunde muss genäht 
werden. Es ist nicht kompliziert, aber ich muss mich sehr 
konzentrieren. Der Mann erzählt so interessant über ver-
schiedene Hölzer und andere Aspekte seines Hobbys, dass 
ich die Wunde fast vergesse. Auch sein Ärger ist wieder ver-
flogen ob seiner Begeisterung für das Handwerk.

Ich bin an diesem Abend, wie so oft, dankbar für das Ver-
trauen, das uns unsere Patientinnen und Patienten schenken. 
Je mehr Geschichten ich höre und kranke Menschen begleite, 
desto bescheidener werde ich. Bei solch mutigen Bewälti-
gungsstrategien in teils schwierigen Lebenslagen kann ich 
manchmal nur staunend zuhören und lernen – und die Er-
fahrungen eines Menschen dann wieder einem anderen zu-
gutekommen lassen. Unser ärztlicher Leiter, Lukas Schöb, 
drückt es so aus: „Wir Ärzte haben das Glück, den schönsten 
Beruf der Welt ausüben zu dürfen.“ So ist es! 

*Name von der Redaktion geändert

lung und Diagnostik behalten, insofern Abklärungen nicht 
dringend sind. Man könnte auch sagen, die ärztliche Fach-
person, die ihre Patientin und ihren Patienten am besten 
kennt, führt die Regie. Zusammenarbeit beschränkt sich 
aber nicht nur auf unser eigenes Haus. Im Walk-in und Not-
fall konsultieren wir oft das Spital Dornach für chirurgische 
Probleme. Auch arbeiten wir eng mit diversen anderen 
Spitälern der Region zusammen. Für welches wir uns
im Einzelfall entscheiden, ist von der aktuellen Fragestel-
lung und natürlich auch von der Präferenz der Patientinnen 
und Patienten abhängig.
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Pieter Wildervanck, Leitender Arzt des Walk-in der Klinik Arlesheim, vermittelt 

den Kontakt zu einer anonym bleibenden Patientin, die für die „Quinte“ gern 

über ihre jüngsten Notfall-Erfahrungen in der Klinik Arlesheim erzählt. 

 V E R E N A  J Ä S C H K E

„Sie war sehr dankbar für meine Aufklärung und Erläute-
rungen“, berichtet mir Pieter Wildervanck von einer Patien-
tin, die kürzlich durch ihn im Walk-in behandelt wurde, und 
ergänzt, dass sie gern bereit sei, mit mir darüber zu spre-
chen. 
Ich verabrede mich also mit der Patientin, nennen wir sie 
Frau Müller*, und bin sehr gespannt, was sie über den vor 
kurzem eröffneten Walk-in zu berichten weiss. Sie begrüsst 
mich mit einem strahlenden Lächeln und bestätigt, dass ich 
zum richtigen Zeitpunkt komme, ihr ginge es jetzt wieder 
sehr gut.

Es funktioniert

Frau Müller erzählt mir ausführlich von ihren Erlebnissen. 
Dabei erwähnt sie mit keinem Wort ihre Erkrankung, und ich 
frage auch nicht nach der Diagnose. Vielmehr bin ich daran 
interessiert zu hören, wie sie ihren Notfallaufenthalt in der 
Klinik erlebt hat. „Ich habe es als sehr angenehm empfun-
den, dass ich direkt vom Garten aus zum Notfall konnte, es 
ist ein einfacher Zugang“, berichtet Frau Müller. „Das grosse 
Fenster direkt zum Garten macht den Raum sehr hell, und 
die angenehme Atmosphäre trägt viel dazu bei, dass man 
sich mit seinen Sorgen nicht alleingelassen fühlt.“
Die Aufnahme durch das Sekretariat hat sie als sehr freund-
lich und kompetent empfunden. „Es ging alles unglaublich 
schnell“, meint sie begeistert. „Schon hier hatte ich den Ein-
druck: Es funktioniert.“

Sich im Notfall auf schnelle Hilfe verlassen können

Einen Notfall plant man nicht. Man geht auf den Notfall, weil 
man akute Beschwerden hat und Hilfe benötigt. Bei Frau 
Müller riefen solche Beschwerden eines Nachts Ängste her-
vor. „Wenn da etwas ist, was man nicht kennt, ist es als be-
drohlich erlebbar“, beschreibt sie ihre Gefühle.
Da sie schon zwei Tage vorher Beschwerden hatte und diese 
dann nachts deutlich zunahmen, war ihr klar, dass sie sich 

gleich morgens auf dem Notfall melden würde. Sie hatte für 
den Nachmittag eigentlich einen Telefontermin bei ihrem 
Hausarzt. Sie habe dann dort in der Praxis angerufen. Nach-
dem sie ihre Symptome geschildert hatte, wurde ihr durch 
die Hausarztpraxis empfohlen, sich gleich auf dem Notfall zu 
melden.
Frau Müller hat zunächst dort angerufen, um sicherzugehen, 
dass sie an den richtigen Ort geht. Sie kam bisher immer nur 
als Begleitung in Kontakt mit dem Notfall der Klinik und erin-
nerte sich an den eher komplizierten Weg auf die Station. 
Umso mehr freute sie sich nun, dass alles so einfach ablief.

Das Notwendige tun und Sicherheit vermitteln

Die Praxisassistentin im Walk-in nahm die persönlichen Da-
ten von Frau Müller auf und prüfte die Vitalzeichen, also 
Blutdruck, Temperatur und Sauerstoffsättigung. Anschlies-
send holte der Oberarzt des Walk-in, Pieter Wildervanck, 
Frau Müller in sein Sprechzimmer. „Ich habe mich sehr gut 
aufgehoben gefühlt und ganz schnell das Vertrauen gespürt, 
dass ich bei ihm richtig bin“, erinnert sich Frau Müller. Es 
war für sie erlebbar, dass der Arzt alles abklärte, was not-
wendig war. „Wenn ein Organ betroffen ist, dann hängt dies 
ja mit anderen zusammen. Der Arzt hat alles Zusammenhän-
gende untersucht, also auch die Organe getestet, die mit dem 
zusammenhingen, weshalb ich den Notfall aufgesucht hatte. 
Das hat mir Sicherheit gegeben.“ Und sie ergänzt: „Für mich 
war wichtig zu erfahren, dass die Symptome bei meinen ak-
tuellen Beschwerden, die ich so noch gar nicht gekannt habe, 
‘normal’ sind. Ich bin kein ängstlicher Mensch, aber seine 
Ausführungen haben mich beruhigt.“

Aufklären und Orientierung geben

Der Arzt habe ausführlich mit Frau Müller besprochen, wel-
che Symptome zur Erkrankung gehören. Sie ist überzeugt, 
dass ein Schulmediziner ganz klar sofort ein Antibiotikum 
gegeben hätte. In ihrem Fall empfahl Pieter Wildervanck auf-

„Der direkte Zugang 
gut“ist einfach

„Das unkomplizierte Eintreten im Notfall - ohne Wartezeit 

- erlebte ich sehr angenehm in der Stress-Situation, die ein 

Notfall bedeutet.“

aus einer aktuellen Rückmeldung
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grund der Untersuchungen ein anderes Vorgehen. Besonders 
angetan ist Frau Müller davon, dass er am Nachmittag bei ihr 
anrief und bestätigte, dass die Vorgehensweise ohne Antibio-
tikum richtig war. „Bei den Bakterien, die die Ursache für 
meine Beschwerden waren, gibt es eine so hohe Resistenz, 
dass ein Antibiotikum nicht sinnvoll gewesen wäre.“
Frau Müller ergänzt, bei der Konsultation am Vormittag habe 
ihr der Arzt die Perspektive aufgezeigt und erklärt, wie der 
weitere Verlauf der Erkrankung zu erwarten sei. Dadurch 
fühlte sie sich gut orientiert. Eine weitere Beruhigung war 
auch, dass der Arzt ihr zum Abschied mit auf den Weg gab: 
„Wenn etwas ist, was Sie beunruhigt, melden Sie sich gleich.“ 
Das war in ihrem Fall zwar nicht notwendig, aber es war für 
sie gut zu wissen, dass sie sich hätte melden können. Sie ist 
ganz sicher, dass sie dann eine Antwort bekommen hätte.

Gute Erfahrungen

Innerhalb einer Stunde war Frau Müller bereits wieder da-
heim, inklusive dem Besuch in der Apotheke, um die verord-
neten Medikamente zu holen. Sie bewertet das zügige Vorge-
hen positiv und betont, dass sie sich nicht „abgefertigt“, son-
dern gut umsorgt gefühlt habe. Zur Schnelligkeit beigetragen 
habe sicher auch, dass sie gleich frühmorgens auf den Notfall 
ging und in dem Moment kein anderer Patient dort war. „Ich 
habe mich sehr gefreut, dass es so abgelaufen ist. Auch will 
ich meine erfreulichen Erfahrungen gern mit anderen Men-
schen teilen.“

Eine Notfallstation in der Klinik Arlesheim? Was kann ich als Patient oder 

als Patientin davon erwarten? Wann sollte dies meine Anlaufstelle sein? 

Das erfragt „Quinte“-Redaktorin Verena Jäschke bei der Leiterin der Notfall-

station der Klinik Arlesheim.

 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  D R .  M E D .  J A N A  S I R O K A

individuell behandeln

Auch im Notfall

Frau Müller schildert mir zudem ihre Erinnerung an frühere 
Notfallbesuche: „Ich hatte schon mehrfach jemanden auf die 
Notfallstation begleitet. Die persönliche Betreuung war dort 
auch gut, aber allein der lange dunkle Flur – da fühlte ich 
mich doch eher verloren. Es hat auch immer deutlich länger 
gedauert, was verständlich ist bei einem ganzen Stationsbe-
trieb.“
Zum Abschied betont Frau Müller noch einmal: „Der direkte 
Zugang ist einfach gut, ich weiss sofort, an wen ich mich 
wenden muss.“

*Name der Patientin geändert

„Unfassbar, wie höflich alle Begegnungen waren! Ganz 

lieben Dank! Man spürt hier nicht eine beklemmende 

Spitalatmosphäre, sondern vom ersten Moment fühlt 

man sich wohl und geborgen und kann sich entspannen. 

Ich hatte einen sehr guten Eindruck und wüsste nicht, 

was man noch besser machen könnte!“

aus einer aktuellen Rückmeldung
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Was ist das Besondere am Notfall 
in der Klinik Arlesheim?

Die Klinik Arlesheim ist zugleich ein Regionalspital im Kan-
ton Baselland und ein Zentrumsspital für Anthroposophische 
Medizin in der Schweiz und im nahen Ausland. Diese dop-
pelte Kompetenz der Klinik spiegelt sich natürlich auch bei 
uns auf der Notfallstation und führt dazu, dass wir ein sehr 
breites Spektrum an medizinischen Fällen sehen: Da kommt 
der junge Mann, der mit dem Motorrad umgefallen ist und 
nun seinen schmerzenden Knöchel röntgen und die Schürf-
wunden versorgen lassen will. Das Spital Dornach schickt 
uns eine Patientin mit Atemnot, die Corona-positiv ist – die 
Klinik Arlesheim ist ein kantonales Corona-Referenzspital, 
das heisst eines der ausgewählten Spitäler, in denen in der 
aktuellen Phase Corona-Patientinnen und -Patienten behan-
delt werden. Aus dem Kanton Thurgau bringen die Angehöri-
gen eine alte Dame mit Herzschwäche, die unbedingt mit na-
türlicher Medizin behandelt werden will und deshalb nur in 
die Klinik Arlesheim kommen möchte. 
Genau diese sehr unterschiedlichen Bedürfnisse zu erfassen, 
ist unser Anspruch und macht unsere Arbeit auf der Notfall-
station jeden Tag anders und spannend. 

Auch die Abklärungen und Therapien 
sind besonders?

Um es auf den Punkt zu bringen: Wir bieten Heileurythmie 
und den Leberwickel mit Schafgarbe an und gleichzeitig eine 
Intermediate-care-unit (Überwachungsstation) in Zusam-
menarbeit mit dem Universitätsspital Basel oder dem Bru-
derholzspital – mit allem, was von Seiten der konventionellen 
Medizin für eine sichere Überwachung im Krankheitsfall nötig 
ist. Dies bedeutet sowohl das kontinuierliche Monitoring zum 
Langzeiterfassen der Vitalwerte, die  Laboranalytik und Radio-
logie im Haus als auch einen raschen Zugang zu Spezialun-
tersuchungen durch unsere Fachärztinnen und -ärzte – sei es 
für einen Herzultraschall, eine Magen- oder Darmspiegelung 
oder eine Untersuchung der Hirnströme mittels eines EEG 
(Elektro-Enzephalogramms), um nur einige Beispiele zu nen-
nen.
Wir gehen mit einem ganzheitlichen Menschenbild auf den 
Hilfe suchenden Menschen ein. Dazu schöpfen wir aus dem 
grossen Fundus der Anthroposophischen Medizin mit diversen 
Pflegeanwendungen wie Wickel und Einreibungen, Heileuryth-
mie, Rhythmische Massage, Phytotherapie, Sprachgestaltung, 
Kunsttherapie. Auch aus dem breiten konventionellen medi-
zinischen Bereich nutzen wir Fachärztinnen und Fachärzte 
der Klinik Arlesheim alles, was zur Diagnosestellung oder 
Heilung notwendig ist. 

Warum sollte ich in die Klinik Arlesheim kommen?

Wie jede Notfallstation in der Schweiz versuchen wir, den 
kranken Menschen rasch zu behandeln, seine Symptome zu 
erfassen, auf ihn einzugehen, ihn wahrzunehmen und Zeit 
für ihn zu haben. Ich denke, besonders macht uns, dass hier 
viele Personen arbeiten, die ein ganzheitliches Menschenbild 
haben, das nicht nur die physische und seelische Komponen-
te, sondern auch die Lebenskräfte und eine spirituelle Di-
mension umfasst. Dies fliesst in unser Sein und damit auch in 
unser Handeln hinein. 

Des Weiteren kommen die Therapien der Anthroposophi-
schen Medizin dazu, die sehr wohltuend sind. In einer Zeit 
der sozialen und physischen Distanz werden bei uns Men-
schen berührt: Die Pflegefachfrau kommt am Abend und 
macht eine rhythmische Fusseinreibung mit Lavendelöl. Der 
Physiotherapeut wendet eine feine rhythmische Massage an, 
um die Lebenskräfte anzuregen. Der Musiktherapeut spielt 
auf der Leier nach einer für die Patientin anstrengenden Be-
handlung. All diese Therapien wenden wir auch auf unserer 
Notfallstation an, wenn der Patient es wünscht und es medi-
zinisch sinnvoll ist. Ich bin sicher, dass es diese Mischung aus 
schulmedizinischer Kompetenz, ganzheitlichem Menschen-
bild und den vielfältigen therapeutischen Möglichkeiten ist, 
die unser Angebot einzigartig in der Schweiz sein lässt.

Welche Situationen sollten mich veranlassen, einen Not-
fall aufzusuchen?

Es gibt Situationen, in denen ganz klar ist: Dies ist ein Notfall, 
ich muss für mich oder meine Liebsten die Sanität rufen. 
Dort kann ich bestimmen, in welches Spital ich gebracht wer-
den will. Wir in der Klinik Arlesheim stehen für alle und ins-
besondere internistische Notfälle zur Verfügung. Wir freuen 
uns, dass wir neu für chirurgische Notfälle durch die Koope-
ration mit der Chirurgie des Spitals Dornach die Möglichkeit 
haben, rund um die Uhr einen Facharzt für Chirurgie und 
Orthopädie zu konsultieren. Wie auf jeder Notfallstation eines 
Regionalspitals gibt es auch bei uns Situationen, in denen wir 
unsere Patientinnen und Patienten verlegen müssen. Dies 
wird jeweils eingehend mit ihnen besprochen. Wir gehen auf 
ihre diesbezüglichen Wünsche ein und beraten sie, wie man 
am besten vorgehen soll. 
Dann gibt es noch die Fälle, in denen es sich zwar um weni-
ger dramatische Ereignisse handelt, die aber doch rasch ab-
geklärt werden sollen, weil zum Beispiel die starken Schmer-
zen keinen Schlaf mehr zulassen oder ein Druck auf der Brust 
oder hohes Fieber Unsicherheiten auslösen. Das sind die Si-
tuationen, die einen veranlassen, den Hausarzt respektive 
die Hausärztin aufzusuchen. Doch an Wochenenden, in den 
Ferien oder nachts, falls auch eine Stellvertretung nicht er-
reichbar ist, werden Sie froh sein, eine Notfallstation in der 
Nähe zu wissen. 

Worin besteht der Unterschied zwischen 
Notfall und Walk-in?

In der ganzen Schweiz haben Kliniken damit begonnen, den 
Notfall und eine Permanence oder neudeutsch: „Walk-in“ 
voneinander zu trennen. Diese räumliche und prozessuale 
Trennung ist sinnvoll. Mit einem etablierten und standardi-
sierten Triagesystem kann im Walk-in unverzüglich einge-
schätzt werden, ob die Hilfesuchenden direkt auf die Notfall-
station gebracht werden müssen oder ob sie rasch und ab-
schliessend im Walk-in behandelt werden können. Dadurch 
können leichtere Erkrankungen schneller behandelt werden, 
was für die Patientinnen und Patienten deutlich weniger 
Wartezeit bedeutet. 
Auf die Notfallstation kommen Patienten und Patientinnen, 
von denen man ausgehen muss, dass sie weitergehende Un-
tersuchungen brauchen oder vielleicht auch stationär aufge-
nommen werden müssen. Das kann zum Beispiel ein älterer 
Mann mit einer Lungenerkrankung sein, der nicht mehr gut 

atmen kann, oder ein junger Mensch mit starken Bauch-
schmerzen, der eine akute Schmerztherapie und einen Ul-
traschall braucht, um die Ursache der Schmerzen herauszu-
finden. Zu unserer Notfallstation gehört auch eine Überwa-
chungsstation. Dort werden Patientinnen und Patienten, die 
schwerer erkrankt sind, intensiv betreut, überwacht und ge-
pflegt. Dabei handelt es sich um dasselbe ärztliche und pfle-
gerische Team, das den kranken Menschen auf dem Notfall 
betreut und während der darauffolgenden Tage auf der Über-
wachungsstation behandelt. 

Die Klinik Arlesheim ist für Anthroposophische Medizin 
bekannt. Wie kommt diese im Notfall zum Einsatz?

Um diese Frage zu beantworten, will ich konkrete Beispiele 
schildern. Eine Dame kommt mit einer Blutdruckentgleisung 
und starkem Druck auf der Brust auf unseren Notfall. Sie 
wird befragt, untersucht; es wird sofort ein EKG gemacht und 
Blut abgenommen – alles, was auf einer anderen Notfallstati-
on auch geschehen würde. Bei uns erhält sie dann aber zu-
sätzlich eine Salbenauflage mit Aurum (Gold) und Lavendel 
sowie eine Infusion mit Bryophyllum (Brutblatt) und Conchae 
(Austernschale) zur Beruhigung und seelischen Stabilisierung.
 
Oder lassen Sie mich von einem Patienten mit einer chro-
nischen Lungenerkrankung erzählen. Er erhält seine anti-

obstruktive schulmedizinische Therapie. Zudem lassen wir 
ihn mit Gentiana (Enzian) inhalieren, und die Pflege führt ei-
nen beruhigenden Rückenabstrich mit Rosenöl durch. Dies 
sind nur zwei Beispiele von vielen. Denn so individuell wie 
der Mensch, der bei uns Hilfe sucht, und seine Beschwerden 
sind, so individuell sind die Therapiemöglichkeiten, die wir 
ihm auch schon auf der Notfallstation durch die Möglich-
keiten der Anthroposophischen Medizin geben können. 

Nun noch etwas Persönliches: Warum sind 
Sie Notfallärztin geworden?

Ich habe eine langjährige, schulmedizinische Aus- und Wei-
terbildung hinter mir, war tätig in kleinen Regionalspitälern 
bis hin zu drei grossen, universitären Spitälern der Schweiz. 
Dort habe ich den Facharzt-Titel für Innere Medizin und den 
Facharzt-Titel für Intensivmedizin erworben. Parallel dazu 
habe ich eine dreijährige berufsbegleitende Ausbildung in 
anthroposophisch erweiterter Medizin abgeschlossen. Diese 
Welten zu verbinden ist mir also schon seit vielen Jahren 
selbstverständlich. 
Ausschlaggebend für meinen Wunsch, noch einen zweiten 
Facharzttitel in Intensivmedizin zu erwerben, war ein mehr-
monatiger Aufenthalt in Sambia, Afrika. Dort habe ich erlebt, 
was geschieht, wenn den Menschen kein oder nur ein sehr 
rudimentäres Gesundheitswesen zur Verfügung steht. Diese 
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Wahrnehmen, 
  unterstützen, 
    begleitenWie Pflegepersonen 

im Notfall Hilfe leisten

Die Schmerzen bringen einen schier um den Verstand, das Herz rast oder die 

Hand schwillt bedrohlich an; vor Schreck schlottern einem alle Glieder, und 

man ist ganz ausser sich vor Angst. Wie gut tut es da, von den Pflegefach-

personen in den Notfall-Bereichen der Klinik Arlesheim mit offenen Armen, 

kühlem Kopf und warmem Herzen empfangen zu werden. Schnell erfassen 

sie die Lage, leisten kompetent Hilfe und haben dabei immer den ganzen 

Menschen im Blick, denn sie sind für solche Situationen bestens ausgebildet.

E V A  A P P E LDr. med. Jana Siroka

Fachärztin Innere Medizin und Intensivmedizin
Leiterin Notfallstation und IMC an der 
Klinik Arlesheim seit 2020
Mitglied im Zentralvorstand der FMH

jana.siroka@klinik-arlesheim.ch

FACHPERSON

ARBEITS-

SCHWERPUNKT

KONTAKT

Erlebnisse haben sich tief in meine Seele eingeprägt und zum 
Entscheid geführt, mich in der Schweiz auf einem schulmedi-
zinisch exzellenten Niveau auszubilden. Diese intensivmedi-
zinische Zeit habe ich am Universitätsspital Zürich – auf der 
Anästhesie, auf der chirurgischen, Verbrennungs- und medi-
zinischen Intensivstation verbracht. Das war eine aufregende 
Zeit mit den Helikoptern der Rega auf dem Dach und Patien-
tinnen und Patienten in medizinischen Extremsituationen am 
Rande zwischen Leben und Tod. Es brauchte eine exzellente 
Teamleistung von Logistik, hervorragender Pflege und Spezi-
alärzten. Ich habe viel gelernt und kann nun auch in hek-
tischen Lagen ruhig die Situation erfassen und bestimmt 
handeln. 
Die Zeit im Unispital Zürich war eine harte Zeit mit vielen 
einsamen Nachtdiensten und schwierigen Erlebnissen. Doch 
ich habe unglaublich an Erfahrung gewonnen. Dafür bin ich 
sehr dankbar. Auch in der Intensivmedizin gibt es wie in der 
Anthroposophischen Medizin keine vorgespurten Trampel-
pfade. Da und dort ist alles nur individuell möglich, und man 
muss geistesgegenwärtig Lösungen finden. So gesehen sind 
sich die beiden äusserlich betrachtet so verschiedenen Gebie-
te ähnlicher als man denkt. 

Und was führte Sie als Notfallärztin 
an die Klinik Arlesheim?

Die Notfallmedizin hat mich angezogen mit einer Stelle an 
der Hirslanden Zürich und einem klugen Chefarzt und sei-
nem Team aus grossartigen Kolleginnen und Kollegen. Es 
war eine gute Zeit, in der ich hart gearbeitet habe und wieder 
viel lernen durfte. Dann kam mein jetziger Chefarzt Philipp 
Busche und hat mir eine Stelle als Leiterin der Notfallstation 
und der IMC an der Klinik Arlesheim angeboten – eine 
Traumstelle. Ich konnte nun alles, was ich in den vorange-
gangenen vielen Jahren gelernt hatte, zusammenfügen und 
dieser Klinik hier, die mir so am Herzen liegt, zur Verfügung 
stellen. Es ist schön, wieder in meiner "alten" Heimat Basel-
land zu sein, und es macht mir jeden Tag Freude, auf „mei-
ner“ Notfallstation zu stehen, mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen zusammenzuarbeiten und die Menschen, die als Pa-
tientinnen und Patienten zu uns kommen, kennenzulernen 
und ihnen beizustehen. 

„Vielen herzlichen Dank für Ihre liebe-

volle Aufnahme und Wärme und Geduld 

bei der Aufnahme meines Mannes nach 

dem Unfall auf der "Kunsti". Vor allem 

Ihre liebe Schwester an diesem Tag war 

wirklich so warmherzig, verständnisvoll 

und zuhörend. Ihr Arzt in Ausbildung 

macht Lust auf mehr Notfälle (ein kleiner 

Scherz!). Aber junge Ärztinnen und Ärzte 

sind immer so spannend und interessant “

aus einer aktuellen Rückmeldung
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Für die Patientinnen und Patienten sind die Pflegenden wäh-
rend ihres Aufenthalts wichtige Bezugs- und Ansprechper-
sonen. Insbesondere auf der Notfallstation/IMC übernehmen
sie die Überwachung der Vitalfunktionen sowie die medizi-
nische Pflege und geben die verordneten Medikamente. 
Wenn nötig übernehmen sie die Körperpflege und sorgen für 
Nahrungsaufnahme und Bewegung. Sowohl im ambulanten 
Walk-in als auch auf der Notfallstation/IMC verschaffen die 
Pflegefachpersonen den Patientinnen und Patienten mit Wi-
ckeln, Auflagen, Salbenauflagen, Fussbädern und Rhyth-
mischen Einreibungen Erleichterung und zeigen, wie man 
die eine oder andere Anwendung auch zu Hause machen 
kann. 

Die Pflegenden sind aufmerksam für jede Veränderung und 
Entwicklung der Kranken und geben ihre Beobachtungen an 
die Ärztinnen und Ärzte weiter. Oder sie erklären dem kran-
ken Menschen eine Untersuchung oder Behandlung, die von 
der Ärztin oder dem Arzt verordnet wurde, gern noch einmal 
genau. Auch ein Gespräch mit Angehörigen von Patientinnen 
und Patienten gehört dazu. So nehmen die Pflegenden eine 
wichtige Rolle als Vermittler und Bindeglied wahr. Der Aus-
tausch zwischen Pflegenden und Ärztinnen und Ärzten ge-
niesst an der Klinik Arlesheim über Hierarchien hinweg ei-
nen grossen Stellenwert. Immer werden die Patientinnen und 
Patienten im Team behandelt, zu dem Therapeutinnen und 
Therapeuten hinzukommen, wenn es angezeigt ist.

Fatima Henni M. A.

Seit August 2020 an der Klinik Arlesheim 
tätig als Pflegedienstleiterin Innere Medi-
zin, Stationsleitung Pflege Notfall/IMC 
und Co-Leitung Unternehmenseinheit In-
nere Medizin.

Pflegefachfrau mit Fachweiterbildung In-
tensivpflege Master Organisationsentwicklung

„Die Klinik Arlesheim verbindet zwei Leidenschaften von mir, die 
man nicht oft an einem Ort findet: die Psychiatrie und die Akutso-
matik – mit dem Plus der Anthroposophie, in der ich mich jetzt 
bewegen und mitgestalten darf.“

Kontakt: fatima.henni@klinik-arlesheim.ch

Silvia Wälti

Arbeitet als Pflegefachfrau seit über 30 
Jahren an der Klinik Arlesheim, viele Jah-
re im Bereich Notfall. Dort hat sie alle 
Weiterentwicklungen vom Einrichten des 
ersten Überwachungszimmers (1992) 
über den Notfall mit 24-Stunden-Aufnah-
mebereitschaft bis hin zur heutigen 

Walk-in/Notfall/IMC-Einheit stets gerne mitgemacht und mitge-
staltet. Ihr besonderes Augenmerk gilt der Heilpflanzenmedizin 
und dem anthroposophischen „Pflegehandwerk“ der Äusseren 
Anwendungen und Einreibungen.

Kontakt: silvia.waelti@klinik-arlesheim.ch

„Einmal kamen einer Patientin direkt die Tränen, als ich sie 
fragte: ‚Möchten Sie vielleicht eine Bettflasche?’ Dabei habe 
ich nur gesehen, dass ihr kalt ist, dass sie gefroren hat. Sie 
hat mir dann erklärt, dass ihr noch nie jemand eine Bettfla-
sche gemacht hat“, erzählt Elisabet Paulo, die als Pflegeper-
son im Notfall/Walk-in arbeitet. Mitunter sind es die ganz 
einfachen Dinge, mit denen die Pflegenden den Patientinnen 
und Patienten einen guten Dienst erweisen. Aber: „Hinschau-
en muss man, den Menschen wahrnehmen, um zu merken, 
was einer braucht – jetzt und hier.“ Dies gilt ganz besonders 
im Notfall, denn: Jeder Mensch, der den Spital-Notfall auf-
sucht, ist in einer akuten persönlichen Krisensituation, ist in 
Not, braucht schnell Hilfe.

So auch an einem späten Sonntagabend. Ein älterer Herr 
wird von seiner Frau in die Klinik Arlesheim gebracht. Er hat 
sich zu Hause sehr unwohl gefühlt. Seine Frau setzt ihn kur-
zerhand ins Auto und fährt zur Klinik. Auf dem Weg dorthin 
ist er plötzlich nicht mehr ansprechbar. In der Klinik wird der 
Mann sofort auf die Notfallstation gebracht. Kurz bevor diese 
erreicht ist, verliert er das Bewusstsein und wird reanimiert. 
Der Mann kommt wieder zu sich. Auf der Notfallstation und 
später auf der Station für Innere Medizin wird er von den 
Ärztinnen und Ärzten sowie dem Pflegeteam weiterversorgt. 
Nach erfolgreicher Behandlung geht er gesund und gestärkt 
nach Hause. „Noch heute sehe ich ihn manchmal im Ort beim 
Einkaufen. Dann freue ich mich“, erzählt Silvia Wälti, die als 
Pflegefachfrau seit über 30 Jahren an der Klinik Arlesheim 
arbeitet, davon viele Jahre auf der Notfallstation. Eigentlich 
wäre sie schon pensioniert, aber sie hänge noch ein Jahr 
dran, sagt sie, „weil es Freude macht – immer noch“.

Immer präsent sein

Wähle ich die Notrufnummer der Klinik Arlesheim oder 
komme ich persönlich vorbei, wird eine Pflegefachperson 
mein erster Kontakt sein. Sie wird mich anhören, die Lage 
nach dem bewährten Manchester-System einschätzen und 

die nötigen nächsten Schritte einleiten. Ab diesem ersten 
Kontakt und der Aufnahme sind die Pflegefachpersonen an 
der Seite der Patientinnen und Patienten. 
„Die besondere Stärke der Pflegenden in den Notfall-
Bereichen der Klinik Arlesheim ist es, die Situation schnell 
zu erfassen, zu handeln und bei allen medizinischen Be-
handlungen das Ganze nicht aus den Augen zu verlieren, das 
Menschliche. Schnell eine Verbindung zur Patientin, zum Pa-
tienten aufzubauen, ist uns sehr wichtig“, sagt Rebekka Lang, 
die für die Ausbildung der Pflegenden an der Klinik Arles-
heim zuständig ist. Das bestätigt Silvia Wälti: „Wenn jemand 
auf den Notfall kommt, schauen wir zuerst auf zwei Sachen: 
Welche Beschwerden wiegen am schwersten? Und: Was 
braucht die Person gerade jetzt am meisten? Dabei zählt der 
Gesamteindruck; die körperlichen Beschwerden gehören da-
zu, aber auch, ob jemand sehr aufgeregt ist. Hier setzen wir 
an, lindern Schmerzen und unterstützen, damit der Mensch 
wieder zu sich kommt.“

Rund um die Uhr sorgen die Pflegenden für die Patientinnen 
und Patienten und unterstützen sie auf ihrem Weg durch den 
Notfall, die Krisensituation, die Krankheit – im ambulanten 
Walk-in genauso wie während einiger Stunden auf der Not-
fallstation oder einiger Tage im Intermediate-Care-Bereich.

Kompetente Hilfe

Den Patientinnen und Patienten kommt zugute, dass die Mit-
arbeitenden, die auf der Notfallstation und dem IMC arbei-
ten, eine Fachweiterbildung im IMC-Bereich für die Betreu-
ung intensivpflichtiger kranker Menschen absolviert haben. 
„Demnächst werden es alle sein. Das ist eine Besonderheit an 
der Klinik Arlesheim und nicht Standard“, erklärt die Leite-
rin der Station Pflege Notfallstation/IMC und Pflegedienstlei-
terin Innere Medizin, Fatima Henni. Zudem sind sie in An-
throposophischer Pflege geschult.

Elisabet Paulo

Die Geburtsstation war ihr erster Arbeits-
platz in der Klinik Arlesheim. „Mit all den 
vielen kleinen Kindern, die überall her-
umgewuselt sind, das war schön.“ Vier 
Jahre lang arbeitete sie dort, bis sie 2010 
auf die Station Innere Medizin wechselte. 
Seit 2018 ist die ausgebildete Sprechstun-

denassistentin im Bereich Notfall tätig, seit Januar 2021 haupt-
sächlich im Notfall/Walk-in.

Kontakt: elisabet.paulo@klinik-arlesheim.ch

Rebekka Lang

Seit 2008 an der Klinik Arlesheim tätig 
als dipl. Pflegefachfrau, seit 2012 ver-
mehrt Aufgaben in der Ausbildung, heute 
Ausbildungsverantwortliche Pflege.

Grundkurs Anthroposophische Pflege.
Expertin Rhythmische Einreibungen IFAN.

Kontakt: rebekka.lang@klinik-arlesheim.ch

Aufmerksam auch im Verborgenen

„Ich sehe mich auch immer als Entwicklungshelferin“, er-
klärt Rebekka Lang. „Das heisst, dass ich als Pflegende die 
Patientinnen und Patienten auf dem Weg durch ihre Krank-
heit begleite. Ich schaue, wie die Person jetzt ist, was sie 
braucht und wie ich sie unterstützen kann, damit Körper, 
Geist und Seele ins Gleichgewicht kommen.“
„Den Menschen, der zu uns kommt, wahrnehmen, in seiner 
Situation und seiner Not, ohne zu werten, und tun, was nötig 
ist, damit er sich besser fühlt – das ist meine Aufgabe“, sagen 
auch Silvia Wälti und Elisabet Paulo. „Und dafür erfahren wir 
von den Patientinnen und Patienten viel Dankbarkeit“, be-
richtet Silvia Wälti.
Dieses Wahrnehmen, das echte Begegnung möglich macht, 
fängt bei den Pflegenden übrigens schon an, bevor sie sich 
der Patientin oder dem Patienten zuwenden. Da ist vorher 
immer ein Moment des Innehaltens, der Sammlung, der Kon-
zentration und der Ausrichtung auf den kranken Menschen. 
Für die Patientinnen und Patienten geschieht dies im Verbor-
genen. Doch sie spüren, wenn die Pflegenden dann ganz bei 
ihnen sind, ihnen ihre ganze Aufmerksamkeit schenken.
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Neubauprojekt Klinik Arlesheim

„Wir können einem Teil unserer Patientinnen und Patienten nicht das bieten, 
was sie eigentlich brauchen, um gesund zu werden.“ Das war das unbefriedi-
gende Gefühl von Pflegenden der Ebene 3 der damaligen Ita Wegman Klinik. 
Daraus entstand vor 10 Jahren der Impuls, für Patienten mit psychosomati-
schen Erkrankungen eine separate Station zu schaffen. Gefragt waren Räume 
– seelisch/geistig und physisch – für eine wirkliche Auseinandersetzung mit 
dem Leben in all seinen Aspekten und für stabile therapeutische Beziehun-
gen, damit Vertrauen und Neues wachsen können. Das grosse Potenzial der 
Patientengruppe sollte genutzt werden, damit jede und jeder von den anderen 
lernen und eine Gemeinschaft entstehen konnte. Die gesunden Kräfte galt es 
zu fördern und die Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit den kran-
ken Menschen in ihre Hände zu legen. Die Station sollte den interprofessio-
nellen Austausch stärken – zugunsten der bestmöglichen Arbeit mit den Pati-
entinnen und Patienten.
Von diesen Zielen konnte vieles in diesen 10 Jahren schon verwirklicht wer-
den. Die grosse Nachfrage und viele Rückmeldungen von Patienten und ihren 
Angehörigen zeigen, wie nötig und richtig das Angebot war und ist. 
Die Arbeit des gesamten Teams Psychosomatik wurde anlässlich dieses Jubi-
läums durch die Klinikleitung verdankt.

Kontakt: Psychosomatik, Tel. 061 705 72 81

10 Jahre Psychosomatik
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online lesen!
einfach QR-Code scannen
Hier finden Sie auch alle bisherigen 
Ausgaben unseres Magazins. 
Zudem können Sie Ihr persönliches 
Abo bestellen.

Die

Klinik Arlesheim auf facebook

facebook.com/klinikarlesheim.ch

Liken Sie uns auf facebook, und bleiben 

Sie über unsere Klinik informiert.

Was ist Anthroposophische Medizin?

Das Gesundheitsforum der Klinik startete im Jubiläums-
jahr online. Das Veranstaltungsverbot haben wir als Chan-
ce für die Aufzeichnung genutzt, und so können die Inhalte 
des Abends nun dauerhaft abgerufen werden. Zur häufig 
gestellten Frage „Anthroposophische Medizin – Was ist das 
eigentlich?“ stellen der Chefarzt der Inneren Medizin und 
Leiter der Ärzteausbildung, Philipp Busche, und die Pfle-
geausbildnerin Rebekka Lang ihre Sicht auf verschiedene 
Aspekte zur Anthroposophischen Medizin vor.

Sie finden das Video auf 
klinik-arlesheim.ch  oder 
via QR-Code:

Tandemleitung der Station Psychiatrie neu besetzt

Ärztliche Stationsleitung

Veronika Merckens ist Fachärztin 
für Psychiatrie und Psychotherapie. 
Sie wuchs in Russland und Algerien 
auf. Nach ihrem Medizinstudium in 
Moskau absolvierte sie an der dorti-
gen Universität eine Facharztausbil-
dung in Gynäkologie und Geburts-
hilfe und arbeitete in diesem Bereich. 
Mehrere Jahre konzentrierte sie sich 
dann auf ihre Familie, bevor sie die 

Facharztausbildung für Psychiatrie und Psychotherapie in 
Deutschland begann. Sie absolvierte ihre Weiterbildungszeit 
als Assistenzärztin an mehreren deutschen Kliniken, dar-
unter auch an der anthroposophischen Klinik Havelhöhe. 
Verschiedene psychotherapeutische Ausbildungen in Mün-
chen und Berlin vervollständigten ihre Ausbildung. Parallel 
beschäftigte sie sich seit ihrem 17. Lebensjahr mit der Anth-
roposophie und absolvierte vor 30 Jahren das anthroposo-
phische Ärzte-Seminar an der Filderklinik.
Nach dem Abschluss als Fachärztin für Psychiatrie und Psy-
chotherapie folgte sie dem Ruf an die Klinik Arlesheim. Seit 
wenigen Monaten leitet sie die Station für Psychiatrie.

Kontakt: psychiatrie@klinik-arlesheim.ch

Stationsleiterin Pflege

Heidi Leonhardt hat ihre dreijährige 
Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit 
in einer Spitex absolviert. Zwei Jahre 
arbeitete sie in der Gerontopsychiat-
rie der Universitären Psychiatrischen 
Klinik (UPK), wo sie sich anschlies-
send zur Pflegefachfrau HF ausbilden 
liess. Teilweise war sie während der 
Ausbildung im Suchtbereich und auf 
einer psychotherapeutischen Abtei-

lung tätig. Direkt nach der Ausbildung bewarb sie sich in 
der Psychiatrie der Klinik Arlesheim, da sie auf die anthro-
posophische Pflege in der Psychiatrie neugierig war – dar-
über hatte sie in der Ausbildung nur wenig gehört. Für sie 
zeigt sich das Besondere in der Psychiatrie der Klinik Arles-
heim so, dass die gemeinsame Arbeit in den Behandlungs-
teams sehr intensiv ist: Sie schauen gemeinsam und aus 
verschiedenen Professionen auf den erkrankten Menschen, 
der dadurch wirklich im Mittelpunkt steht und individuell 
behandelt wird. Im Sommer 2020 hat sie die vielen interes-
santen und herausfordernden Aufgaben der Stationsleitung 
auf der Psychiatrie übernommen. 

Kontakt: heidi.leonhardt@klinik-arlesheim.ch

Im Heilmittellabor der Klinik Arlesheim werden seit deren Gründung, also 
seit 100 Jahren, wichtige Heilmittel, Körperpflegeprodukte, Tees und weitere 
Produkte hergestellt. www.klinik-arlesheim.ch/unser-angebot/pharma

Baueingabe für den Neubau des Heilmittellabors ist erfolgt

Die Räume des Heilmittellabors befinden sich im sogenannten Mitarbeiter-
haus und stossen schon lange an ihre Grenzen, vor allem da sie über das ge-
samte Klinikgelände verteilt sind. Im Rahmen des Klinik-Neubaus muss das 
Mitarbeiterhaus abgerissen werden, so dass der Weg frei wird für ein neues 
Heilmittellabor. In den vergangenen Monaten wurde intensiv an dem Projekt 
„Neubau Heilmittellabor“ gearbeitet. Nun ist die Baueingabe erfolgt. Wenn 
der Baubeginn wie geplant im Sommer 2021 erfolgen kann, dürfte der Neu-
bau des Heilmittellabors im ersten Quartal 2022 bezogen werden können. 

Kontakt: kommunikation@klinik-arlesheim.ch

Jubiläumsbuch

Im Foyer der Klinik liegt unser Jubiläumsbuch aus – eine Art 
Gästebuch für Ideen, Wünsche und Grüsse zu unserem Jubi-
läum „100 Jahre Klinik Arlesheim“. Hier können alle ihre 
Ideen und Wünsche notieren, die sie im Zusammenhang mit 
unserem Jubiläum haben.
Natürlich ist nur ein kleiner Teil der Menschen, die die Klinik 
kennen, vor Ort. Für alle anderen gibt es auch die Möglich-
keit, online Grüsse zu übermitteln, die wir dann im Buch in 
geeigneter Weise ergänzen: 100jahre@klinik-arlesheim.ch

Die Jubiläumswebsite 
100.klinik-arlesheim.ch ist online

Das umfangreiche Jubiläumsprogramm mit den aktuellen 
Hinweisen zur Durchführbarkeit ist ebenso veröffentlicht 
wie ein historischer Überblick über die ersten 100 Jahre der 
Klinik.  

Ausserdem sind zum aktuellen Zeitpunkt bereits über 30 
persönliche Geschichten an die Klinik publiziert, Erinnerun-
gen von Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen 
sowie Mitarbeitenden. Weitere Berichte können geschickt 
werden an 100Jahre@klinik-arlesheim.ch oder Klinik Arles-
heim, Kommunikation, Pfeffingerweg 1, 4144 Arlesheim. 

Eine Geburtstagstorte
für die Mitarbeitenden

Am 22. Februar 1876 wurde Ita Wegman 
auf Java geboren. Zu ihrem 145. Geburtstag 
gab es für die Mitarbeitenden der Klinik eine 
grosse Geburtstagstorte. 
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Blick auf die Ostfassade

Blick auf die Nordfassade mit den 

Eingängen zum Heilmittellabor 



«... Ich erwachte erst, als ich ein liebe
volles Sprechen hörte und zugleich 
zum ersten Mal eine beglückende, 
wohlige Wärme um mich spürte. 

Meine Mutter hielt mir die Hände 
und sagte mit leiser, froher Stimme, 
dass ich jetzt in Arlesheim im Klinisch 
 TherapeutischenInstitut sei und hier 
gepflegt würde ...»

Viele weitere persönliche Erinnerungen sowie historische Geschichten  
aus 100 Jahren Klinik Arlesheim auf unserer Jubiläumswebsite:

100.klinikarlesheim.ch

Neugierig auf die ganze Geschichte von V. Blume,  
die 1947 erstmals der Klinik begegnete?


