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Liebe Leserin, lieber Leser

Am 8. Juni 2021 feiert die Klinik Arlesheim Geburtstag. 
Warum feiern wir überhaupt solche Feste – sei es privat 
oder institutionell? Was bedeuten solche Ehrentage? Was 
bewegt uns, einmal jährlich für 24 Stunden an die Tatsache 
der Geburt oder der Firmengründung zu erinnern? 
 
Im Gegensatz zu den allgemein üblichen Feiertagen, die je 
nach Religionszugehörigkeit von einer bestimmten Men-
schenmenge gleichzeitig begangen werden, heben wir uns 
mit einem Geburtstag als Individuum hervor. Wir tauchen 
aus der Menge auf, werden sichtbar. Das ist wohl der eine 
Aspekt. 

Zudem kennzeichnet ein Geburtstag eine Art Meilenstein, 
an dem wir eine Bestandsaufnahme vornehmen können. Er 
bietet eine Möglichkeit der Reflexion und der Besinnung auf 
sich und das Leben. Wo stehe ich? Wie weiter? Was kommt 
noch? Das ist mit Sicherheit abhängig davon, in welchem 
Lebensalter man steht. Aber Fakt ist, dass wir mit dem Ge-
burtstag unser Leben feiern: Wir feiern, dass wir leben, 
dass es uns gibt, dass wir einzigartig sind. Das ist für ein 
Unternehmen wie die Klinik nicht anders. Deshalb gehen 
wir in den Beiträgen der vorliegenden „Quinte“ einer Reihe 
von Fragen nach: Warum gibt es die Klinik? Was macht sie 
einzigartig? Wohin soll die Entwicklung gehen? Was erwar-
tet die Klinik, was wird von der Klinik erwartet? Und wie zu 
Geburtstagsfesten üblich, haben wir auch Gäste eingeladen 
und sie um ihre Sicht auf die Zukunft gebeten. 

Die Bedeutung des Geburtstags und auch die Art des Fei-
erns sind für jeden Menschen individuell – womit wir be-
reits bei einem der wichtigen Themen dieser Ausgabe der 
„Quinte“ sind: bei der Individualisierung als einem der gros-
sen Megatrends unserer heutigen Gesellschaft. Solche Me-
gatrends beinhalten Chancen und Risiken und müssen be-
achtet werden. Auf einige gehen wir in diesem Heft ein.
 

Wir als Klinik sehen unsere Stärke und unsere Aufgabe seit 
jeher darin, das integrative Konzept der Anthroposophi-
schen Medizin allen Menschen zur Verfügung zu stellen. Wir 
sind weiterhin inspiriert von den Gründungsimpulsen und 
bereit für die Herausforderungen der Zukunft. 

100 Jahre sind angesichts der jahrtausendealten Geschichte 
der Menschheit eigentlich wenig – insofern sind wir sicher 
noch jung zu nennen. Zugleich haben wir mit den 100 Jah-
ren und den vielen Erfahrungen in Bezug auf die Integrative 
Medizin ein gewisses Gewicht in der Welt des Gesundheits-
wesens und sind ein gestandenes Unternehmen. Darauf 
sind wir stolz und wollen unsere Freude über die heutige 
Klinik Arlesheim mit der Welt teilen.
Mit unserer Jubiläumsausgabe wollen wir allen Mitarbei-
tenden danken – denen, die sich aktuell in ihrer jeweiligen 
Profession für die Patientinnen und Patienten einsetzen und 
auch denen, die in den zurückliegenden 100 Jahren die Kli-
nik zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Wir wollen 
allen Menschen danken, die mit uns zusammenarbeiten, die 
unsere Hilfe benötigen, die mit uns forschen und die Medi-
zin weiterentwickeln, die für uns einstehen und uns unter-
stützen, die uns beraten, die uns fordern.

– und noch so jung!
100 Jahre
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Als erste Frau in der Geschichte der Verbindung der 

Schweizerischen Ärztinnen und Ärzte FMH ist Yvonne Gilli 

seit dem 1. Februar 2021 deren Präsidentin. Zugleich ist 

sie die erste Ärztin mit komplementärmedizinischen Zusatz-

ausbildungen in diesem wichtigen Amt. „Quinte“-Redaktor 

Hans-Peter Studer hat mit Yvonne Gilli über ihre Einschät-

zung der aktuellen Situation im schweizerischen Gesund-

heitswesen, ihre arzt- und patientenbezogenen Ziele und 

die Zusammenarbeit zwischen Schul- und Komplementär-

medizin gesprochen. 

H A N S - P E T E R  S T U D E R

Was erwartet die Ärztinnen und Ärzte 
im Schweizer Gesundheitswesen?

Aktuell profitieren wir davon, in einem der besten Gesund-
heitswesen der Welt arbeiten zu können – mit den besten 
Möglichkeiten, unsere Patienten und Patientinnen zu be-
treuen. Oft sind wir uns dessen im Alltag nicht mehr be-
wusst, und reagieren auf Veränderungen abwehrend mit 
unterdrücktem Groll, der summarisch mit von uns nicht ge-
forderten und unerwünschten regulativen Eingriffen in un-
ser Berufsleben zusammenhängt. 
Es gibt zahlreiche Punkte, die im ärztlichen Arbeitsalltag 
schwieriger geworden sind. In unserer letzten Mitgliederbe-
fragung wurde deutlich, dass der Zeitdruck und Zeitlimitati-
onen in der Arzt-Patienten-Beziehung ein grosses Thema 
sind – ein Kind der eingeführten Minutage im Abrechnungs-
system TARMED. 
Es verstetigen sich Diskussionen, die sich mit der zuneh-
menden Ökonomisierung der Gesundheitsversorgung unter 
dem Titel „Kostendruck“ zusammenfassen lassen. Nicht ganz 
erstaunlich geht die Ökonomisierung einher mit einem gigan-
tischen Zuwachs an Ineffizienz, was den Administrativ-
aufwand für die einzelne Ärztin betrifft. Viele der aktuell im 
Parlament behandelten Vorstösse würden diesen Trend wei-
ter verstärken. 
Die ständigen Bestrebungen, Kosten zu dämpfen, setzen ex-
plizit darauf, noch grösseren Druck auf die Ärzteschaft aus-
zuüben, und möchten mit noch mehr Regulierung unsere 
Versorgung ökonomisch optimieren. Uns erwartet also die 
grosse Herausforderung aufzuzeigen, dass eine gute Ge-
sundheitsversorgung eine Entwicklung bedingt, weg vom 
Homo oeconomicus, hin zum Homo sapiens.

Wie können Sie sich als Präsidentin der 
grössten Schweizer Ärztegesellschaft für 
die Ärztinnen und Ärzte einsetzen?

Ich setze mich für die Anliegen der Ärztinnen und Ärzte ein, 
indem ich den Verantwortungsträgern in der Politik aufzeige, 
wie sich ihre Vorhaben auf den Alltag der Patientenversor-
gung auswirken. Es gilt, mit konkreten Beispielen zu veran-
schaulichen, welche parlamentarischen Massnahmen in den 
laufenden KVG-Revisionen unter dem Titel „Kostendämp-
fungspakete“ hilfreich sein könnten und welche Vorhaben ein 
grosses Schadenpotenzial beinhalten. Im Vordergrund ste-
hen verschiedene Pläne, politisch gesteuerte Budgets einzu-
führen. Diese bedeuteten einen Systemwechsel, der uns noch 
mehr Zeit- und Kostendruck, noch mehr Administration und 
dazu Wartezeiten und eine Zweiklassenmedizin bescheren 
würde. 
Gleichzeitig helfen wir aber mit, gute Lösungen in der Wei-
terentwicklung des Gesundheitswesens voranzutreiben, be-
wusst auch zu den Kosten. Ein Beispiel dafür wäre der Wech-
sel zu einer einheitlichen Finanzierung ambulanter und stati-
onärer Leistungen. Generell verlangen wir, dass die Ärzte-
schaft nicht praxis- und branchenfremd „top down“ reguliert 
wird, sondern selbstverständlich eingeladen ist mitzuge-
stalten. Historisch gesehen war das lange selbstverständ-
lich. Heute ist dieser Wunsch Vision. 

Und was können Sie für die Patientinnen 
und Patienten bewirken? 

Ärzteschaft und Patienten verstehe ich als Paar, ohne des-
sen lebendige Beziehungskultur der Beruf der Ärztin gar 
keine Berechtigung hat. Eine gute Patientenversorgung setzt 
gute Rahmenbedingungen für die „Versorgenden“ voraus. 
Medizinstudierende beginnen ihre Ausbildung mit einer 
intrinsischen Motivation, helfen zu wollen. Es ist wichtig, 
dass sie in ihrer Berufslaufbahn diese Motivation reflektie-
ren und entwickeln. Nie aber sollten sie sie verlieren. 
So gesehen ist der Einsatz für die Anliegen der Ärzteschaft 
auch im Sinne der Patientinnen und Patienten. Uns ist wich-
tig, dass Patientinnen nicht einfach als Kostenfaktoren be-
trachtet werden, und dass im Versorgungssystem die Bezie-
hung zum Menschen in seiner Ganzheit zählt. 
Weniger Zeitdruck kann auch ökonomischer sein und unnö-
tige Behandlungen reduzieren. Auch der Kampf gegen eine 
politisch gesteuerte Budgetierung ist letztlich im Sinne der 
Interessen von Patienten: Wenn Ärztinnen gezwungen wer-
den zu rationieren, leiden Patienten, weil ihnen Leistungen 
vorenthalten werden. 

Welche Herausforderungen sehen Sie für das 
Gesundheitswesen in den nächsten zehn bis zwanzig 
Jahren? 

Hier gibt es viele und sehr verschiedene Herausforde-
rungen. Sie stehen im Kontext einer sich verändernden Ge-
sellschaft. Da wir Teil dieser Veränderung sind, mangelt es 
unserer Analyse immer auch an Objektivität und „gesundem 
Abstand“. 
Demografisch und kulturell bedingt stellen sich für die Pati-
entinnen von heute nicht die gleichen Herausforderungen 
wie für diejenigen von morgen. Eine Gesellschaft mit einem 
wachsenden Anteil alter Menschen ist mit mehr chro-
nischen, nicht-übertragbaren, oft auch lebensstilassoziierten 
Erkrankungen verbunden. 
Die Pandemie mit COVID-19 zeigt gerade, wie schnell ein 
solches weltweites Geschehen – obwohl theoretisch voraus-
sagbar – in der Praxis und im Leben Überraschungen be-
reithält und unsere Anpassungsleistung herausfordert. 
Stress und Themen der psychischen Gesundheit spielen 
eine immer grössere Rolle. Ein ganzheitlicher Blick gewinnt 
damit an Bedeutung. 
Nicht zuletzt sind wir Teil einer Gesellschaft, die viele 
Rhythmen und Riten verloren hat und neue, auch individu-
ellere Formen der spirituellen Einbindung sucht. Auf einer 
rationalen Ebene sind die Patienten von heute informierter, 
kritischer und erwarten eine Begegnung auf Augenhöhe mit 
gemeinsam getragenen Entscheidungen.

Welche Rolle spielen dabei der Computer 
und das Internet? 

Auch die Digitalisierung ist ein Mega-Trend, der Verände-
rungen bringt: Sie ändert unsere Möglichkeiten genauso wie 
unsere Identität. Sie bringt paradoxerweise etwas Statisches 
in die Führung der Krankengeschichten durch die zuneh-

Die Medizin sieht sich mit vielfältigen 
Herausforderungen konfrontiert

hin zum Homo sapiens
Homo oeconomicus,

Weg vom 
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auf das

Dieser Überzeugung ist der Infektiologe Prof. Dr. med. Philip Tarr, Co-Chefarzt 

am Kantonsspital Baselland. „Quinte“-Redaktorin Verena Jäschke hat 

mit ihm über die Entwicklung der Medizin und die Herausforderungen des 

Gesundheitswesens gesprochen. 

 V E R E N A  J Ä S C H K E

 Ganze
Es braucht den Blick

mend geforderte standardisierte Erfassung von Daten. 
„Zwischenräume“ in Gesprächen oder Aktennotizen drohen 
verloren zu gehen. Gleichzeitig wird es immer einfacher, un-
sere Daten – sei es unsere DNA oder seien es Vitalparameter 
wie Bewegung, Herzschlag oder Schlaf – in die medizinische 
Versorgung zu integrieren. 
Um die Qualität der Behandlung weiter zu entwickeln, wer-
den wir auf künstliche Intelligenz angewiesen sein. Es ent-
wickeln sich virtuelle Versorgungsformen, die ohne Arzt-
Patienten-Kontakt auskommen. Damit wird aber gleichzei-
tig die Beziehungsmedizin wichtiger. Ärzte und Ärztinnen 
sollen in Zukunft primär das leisten, was künstliche Intelli-
genz eben nicht kann und das Menschliche ausmacht.

Wie sehen Sie die Möglichkeiten der 
Komplementärmedizin in der Schweiz?

Die Nachfrage nach komplementärmedizinischen Leistun-
gen ist grösser als das Angebot. In der Bevölkerung ist sie 
tief verankert. Dieses Bedürfnis resultiert auch daraus, dass 
mit den komplementärmedizinischen Methoden meist ein 
Menschenbild verknüpft ist, das mit dem Begriff „Ganzheit-
lichkeit“ umschrieben wird. Nicht immer, aber doch oft, be-
dingt diese Ganzheitlichkeit auch mehr Zeit in der therapeu-
tischen Beziehung. 
Die Fortschritte der konventionellen Medizin und die damit 
verbundenen zunehmenden technischen Möglichkeiten und 
Spezialisierungen kontrastieren mit der erfahrenen Realität 
vieler Patienten und Patientinnen, deren chronisches Lei-
den nur ungenügend oder mit beträchtlichen Nebenwir-
kungen „kontrolliert“, aber nicht geheilt werden kann. Zu-
dem liegt der Fokus der medizinischen Betreuung oft mehr 
auf einem Organsystem als auf dem Menschen in seiner 
auch subjektiv gefühlten und gedachten Erfahrung. Die Pa-
tientin erlebt sich dann in der Behandlung reduziert auf ein 
Objekt, und nicht als Individuum in seiner Lebendigkeit.

Das ist bei der Komplementärmedizin anders?

Ja und nein. Ein solcher argumentativer oder persönlich er-
fahrener Ausgangspunkt, der natürlich nie die Komplexität 
einer modernen naturwissenschaftlich begründeten Medi-
zin abbildet, kann mitunter auch zu einer gefährlichen und 
verabsolutierten Idealisierung der Komplementärmedizin 
führen. 

Ich sehe deshalb als Zukunft eine geglückte Symbiose dieser 
beiden Pole, die substituierend oder ergänzend eingesetzt 
wird auf der Basis von gegenseitigem Verständnis und Kon-
sensus. Das bedingt, dass alle Ärztinnen und Ärzte in ihrem 
Medizinstudium auch Basiskenntnisse komplementärer Me-
thoden auf universitärem Niveau erwerben. 
Die Schweiz hat diesbezüglich mit der Umsetzung des Ge-
genvorschlags zur Initiative zur Förderung der Komplemen-
tärmedizin einen auch im internationalen Vergleich weg-
weisenden Prozess eingeschlagen. Es braucht die konstante 
Achtsamkeit und Ausdauer von Seite der Komplementärme-
dizin, um die immer noch sehr ungleichen Machtverhält-
nisse auszugleichen. Universitäre Forschung auf der Basis 
anerkannter wissenschaftlicher Grundlagen ist Vorausset-
zung dafür.

Was wünschen Sie der Klinik Arlesheim 
für ihre nächsten 100 Jahre?

Ich wünsche ihr die gelungene Transformation und Weiter-
entwicklung der Anthroposophischen Medizin ins nächste 
Jahrhundert mit der Kraft, die ihr Begründer Rudolf Steiner 
ins beginnende 20. Jahrhundert getragen hat. In meiner 
Vision ist diese Kraft eine integrative, die an Raum gewinnt 
– nicht auf Kosten der Schulmedizin, sondern in Beziehung 
mit ihr, auf Augenhöhe. Die medizinischen Wissenschaften 
verstehe ich immer als Grenzwissenschaften im Raum zwi-
schen Natur- und humanistischen Wissenschaften und Spi-
ritualität. 
In einer global verbundenen Moderne liegt die Bedeutung 
der Anthroposophie auch darin, dass ihr Begründer, ver-
wurzelt im griechisch-römischen Denken, seine Erkennt-
nisse erweiterte mit dem Erfahrungsschatz fernöstlicher 
Kulturen. Wann, wenn nicht heute und morgen, sind wir 
mehr denn je angewiesen auf solche Grenzen überschrei-
tende Geistesgrössen?

Dr. med. Yvonne Gilli

Präsidentin der FMH, 
Fachärztin Allgemeine Innere Medizin. 
Hausärztliche Tätigkeit in Gruppenpraxis in 
Wil SG und leitende ärztliche Funktion in 
psychiatrischer Gruppenpraxis in Winterthur.
Dozentin MPH (Master of Public Health), 
Universität Zürich.

yvonne.Gilli@fmh.ch

FACHPERSON

ARBEITS-

SCHWERPUNKT

KONTAKT
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Wohin entwickelt sich Ihrer Meinung nach die  
Medizin in der Schweiz?

Ich sehe da zwei Tendenzen: Zum einen werden die klas-
sischen schulmedizinischen Elemente zunehmen. So wer-
den wir zum Beispiel immer bessere Herzklappenprothesen 
und onkologische Antikörpertherapien entwickeln. Der me-
dizinische Fortschritt wird auch in Zukunft fantastische Er-
gebnisse zeigen. Zudem wird die Spezialisierung weiter zu-
nehmen. Schon heute gibt es für alles Spezialistinnen und 
Spezialisten, und diese Entwicklung wird so weitergehen. 
Zum anderen muss es da verstärkt jemanden geben, der das 
integriert, was all die Spezialistinnen machen. Das ist meist 
die klassische Hausärztin, und es sind die integrativmedizi-
nisch Praktizierenden. Die stellen den kranken Menschen 
als Person in den Mittelpunkt; sie sehen nicht nur die ein-
zelnen Probleme, sondern eben den ganzen Menschen. Ich 
finde, das ist die beste Medizin, die diese beiden Seiten inte-
grieren kann. Ich denke, das ist die Zukunft. Es braucht den 
Blick auf das Ganze.

Also ganzheitliche Medizin auch innerhalb 
der Schulmedizin?

Ja! Auch bei uns, einem nicht anthroposophischen Spital, 
braucht es die Allgemeinmedizin – also diejenigen, die die 
Details, die verschiedenen Ergebnisse aus den diversen 
Fachrichtungen zusammenbringen. Insofern ist auch hier ein 

integrativer Ansatz sinnvoll. Die schulmedizinischen Fort-
schritte darf man aber auf keinen Fall kleinreden. So finde 
ich persönlich die Tatsache, dass wir wirksame Corona- 
Impfungen innert weniger als einem Jahr auf die Beine ge-
stellt haben, sehr beeindruckend. Dieser Erfolg wird ja auch 
von der Anthroposophischen Medizin positiv bewertet.

Was erwartet die Ärztinnen und Ärzte im Schweizer 
Gesundheitswesen?

Wegen der Kostenzunahme können die Politikerinnen und 
Politiker da nicht tatenlos zusehen. Ich glaube, dass die 
Reglementierungen weiter zunehmen werden, es werden im-
mer mehr Qualitätsnachweise erforderlich sein. Der Kosten-
druck wird steigen und mit diesem der Einfluss der Betriebs-
wirtschaft und Politik. Wir wissen leider, dass gewisse Regle-
mentierungen die Qualität nicht steigern und dafür die Moti-
vation der Ärztinnen und Ärzte sinkt. Echte Qualität ist 
schwierig zu messen, sondern wird am besten dargestellt 
durch ein gutes Verhältnis zwischen der Ärztin und ihrem 
Patienten und nicht über irgendwelche Messungen. Das 
kommt leider zu kurz.

Macht es dann eigentlich noch Spass, Arzt zu sein?

Das ist eine gute Frage; mir macht es immer noch enormen 
Spass, aber wir leiden alle unter den zunehmenden admini-
strativen Tätigkeiten, auf die wir lieber verzichten würden.

Welche Herausforderungen sehen Sie für das 
Gesundheitswesen, aber auch für die Spitäler und 
für Sie als Arzt, als Teil von diesem Gesundheits- 
wesen?

Ich sehe grosse Herausforderungen für die Motivation. Die 
hochmotivierten Ärztinnen und Ärzte, die Tag und Nacht zu 
arbeiten bereit sind, werden wohl weniger werden. Das sieht 
man ja schon an den jungen Kolleginnen und Kollegen; die 
lassen sich lieber anstellen und haben gern ein Pensum, das 
sich klar definieren lässt. Es ist ja auch positiv, dass sie auf 
ihre Work-Life-Balance schauen. Nur befürchte ich, dass 
darunter der Fortschritt leiden könnte und die Ärztinnen und 
Ärzte viel von ihrer Selbständigkeit verlieren. Medizin wird 
mehr zu einem normalen Beruf werden und weniger Beru-
fung sein. Das macht mir ein wenig Sorgen. Aber natürlich 
leiden die Familie und Hobbies, wenn man 80 Stunden die 
Woche für die Medizin investiert.

Wie beschreiben Sie das Spital der Zukunft?

Ich glaube, das wird im gleichen Stil weitergehen wie die 
letzten zehn Jahre schon: Die Spezialisierung wird zuneh-
men. Gleichzeitig haben die Spitäler erkannt, dass die allge-
meine Medizin eben doch notwendig ist. Ohne interdiszipli-
näre Zusammenarbeit geht es nicht. Ich freue mich, dass 
diese Tendenz eher Aufwind bekommt.

Welche Rolle wird die Digitalisierung 
der Medizin spielen?

Die Digitalisierung ist wichtig, auch für die Forschung. Ich 
glaube, es gibt zu viele kleine Studien. Da braucht es unbe-
dingt mehr Vernetzung. So kann sich zum Beispiel die Kli-
nik Arlesheim mit deutschen anthroposophischen Kliniken 
vernetzen, ihre Daten teilen und spannende Projekte zu-
sammen machen. Das hat hervorragendes Potenzial. Wich-
tig ist, dass wir bei aller Digitalisierung nicht den Menschen 
vergessen, um den es in der Medizin geht

Wie sehen Sie die Möglichkeiten der Komplementär-
medizin in der Schweiz? Können Sie sich vorstellen, 
dass in 30 Jahren ein Universitätsspital eine Abtei-
lung für Anthroposophische Medizin hat?

Diesbezüglich bin ich offen und sehe es sehr positiv, dass 
die fünf komplementärmedizinischen Richtungen in der Ver-
fassung verankert sind. Wir müssen über das Niveau der 
Diskussion hinwegkommen, dass nur das gut ist, was auch 
wissenschaftlich bewiesen ist. Ein Viertel bis die Hälfte der 
Schweizer Bevölkerung nimmt Komplementärmedizin in 
Anspruch. Sie interessiert diese Diskussion nicht. Das ist 
doch fantastisch. Wenn diese Menschen zufrieden sind, 
dann soll man sie in Frieden die Komplementärmedizin in 
Anspruch nehmen lassen. Der Erfolg der Klinik Arlesheim 
spricht für sich. Eberhardt Wolff, ein Medizinhistoriker, hat 
mal zum Thema Impfungen gesagt: „Da kommen wir nicht 
weiter, wenn wir die ewig gleichen Diskussionen wiederho-
len. Sondern man soll erstmal beiseitelassen: Wer hat Recht 
und wer hat nicht Recht?“ Nur so kommt man miteinander 

ins Gespräch. Das hat für unser Nationales Forschungspro-
gramm zur Impfskepsis hervorragend funktioniert, wir ha-
ben eine sehr produktive, interessante und spannende Zu-
sammenarbeit mit der Komplementärmedizin.

Wo sehen Sie die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit 
mit der Komplementärmedizin?

In der Infektiologie fokussieren wir – finde ich – viel zu sehr 
auf den Spitalbereich. Mehr als 80 Prozent aller Antibiotika 
werden ambulant verschrieben, deshalb müssen wir uns 
mehr für Infektionen in der Hausarztpraxis interessieren. 
Daniel Krüerke und Philipp Busche haben vor wenigen Jah-
ren in der Quinte sehr gute Artikel geschrieben über Antibi-
otikaresistenzen (Ausgabe 50, Anm. der Red.). Ich möchte 
betonen, dass die Idee, dass eine Blasenentzündung oder 
eine Streptokokkenangina ohne Antibiotika behandelt wer-
den können, aus der Komplementärmedizin kommt. Wenn 
wir Antibiotika einsparen wollen, dann sollten wir mit der 
Komplementärmedizin zusammenarbeiten: Wie behandle 
ich eine Blasenentzündung, eine Streptokokkenangina kon-
kret? Wie mache ich das ohne Antibiotika? Mache ich einen 
Wickel? Setze ich auf Gurgeln, Trinken, Wärme und all die 
Möglichkeiten, die es in der Komplementärmedizin halt 
gibt? Ich sehe es als wichtig, dass wir wieder besser lernen, 
die Symptome zu lindern, mit einer Betonung der Fürsorge 
für die Patientin. Weniger Antibiotika einzusetzen ist unpro-
blematisch, will aber gelernt sein.

Welche Entwicklungen zeichnen sich in Bezug auf die 
Patientinnen und Patienten ab?

Sie sind heute besser informiert als vor 30 Jahren. Sie 
möchten nicht mehr nur passive Empfänger von 
top-down-Befehlen von einem autoritären Arzt – und da-
mals waren es vor allem Männer – sein. Ich plädiere dafür, 
dass die Patientinnen und Patienten mitreden dürfen. Wir 
Ärztinnen und Ärzte sollen ihre Autonomie heute mehr re-
spektieren. Die schweizerische Akademie der medizinischen 
Wissenschaften hat gerade ein Dokument veröffentlicht, in 
dem es heisst: „Wir müssen die Autonomie der Patientinnen 
und Patienten auch dann respektieren, wenn sie Entscheide 
treffen, die uns unvernünftig erscheinen.“ Denn ihre Auto-
nomie an sich ist ein hohes Gut. – Das finde ich zentral. 
Ausserdem verweisen sie darauf, dass die Berücksichtigung 
der Autonomie kultiviert werden muss. Das ist nicht etwas, 
was wir Ärztinnen und Ärzte einfach können, wir müssen 
das vermehrt kultivieren: der Patientin, dem Patienten zu-
hören, sie in Entscheide miteinbeziehen und gemeinsam 
über die Behandlung entscheiden. Voraussetzung für dieses 
„Shared Decision Making“, das gemeinsame Entscheiden, 
ist der informierte Patient, die informierte Patientin. Mir ist 
das sehr wichtig. Darauf müsste auch unbedingt schon in 
der Ausbildung Wert gelegt werden. Es reicht nicht, die Me-
dizin als Wissenschaft und als Handwerk perfekt zu beherr-
schen. Es braucht sehr viele kommunikative Fähigkeiten 
und die Bereitschaft, mit den Patientinnen und Patienten zu 
arbeiten.
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Wie passen Stärkung der Patientenautonomie und 
zunehmender Kosten- und Zeitdruck zusammen?

Ich weiss, dass eine patientenzentrierte Medizin den Ruf 
hat, dass sie viel Zeit braucht; aber ich glaube, das ist nicht 
so. Wenn man das mal kultiviert und verinnerlicht hat, dann 
braucht das nicht viel mehr Zeit. Auch eine Impfberatung 
muss nicht immer 45 Minuten dauern. Denn weder ich als 
Arzt noch das Bundesamt entscheidet über die Impfung. Es 
darf jede und jeder selbst entscheiden – das heisst aber 
auch, sie oder er muss diese Entscheidung treffen. Ich darf 
den Ball also zurückspielen und brauche dann vielleicht 
nicht 45 Minuten Zeit, die ich sowieso nicht habe. Sondern 
die Patientin, der Patient geht nach Hause und recherchiert 
das im sozialen Umfeld, liest dazu vielleicht etwas nach. 
Wenn sie dann zu einem nächsten Gespräch kommen, ha-
ben sie bereits die Arbeit gemacht, die es braucht. Ich bin 
da sehr optimistisch. Wenn ich das bereits kultiviert und 
mir diese patientenzentrierte Haltung zu eigen gemacht habe, 
dann ist es viel einfacher, als wenn es noch etwas Fremdes 
ist. Wichtig ist, dass wir mit den Patientinnen und Patienten 
im Gespräch bleiben. 

Was halten Sie davon, wenn sich Patientinnen selbst 
Wissen aneignen, recherchieren und möglicherweise 
schon mit der Diagnose zu Ihnen in die Sprechstunde 
kommen?

Das ist perfekt. Und es ist ja auch nicht so, dass ich dann 
nichts mehr zu tun hätte. Die Patientinnen und Patienten 
haben mit dem Internet sehr viele Informationen zur Verfü-
gung. Der Zugang zu Informationen ist heute sehr leicht. 
Aber es sind auch sehr viele Informationen verfügbar, die 
sich zum Teil widersprechen. Dann kommen die Patien-
tinnen teils verwirrt oder besorgt, weil sie es nicht mehr 

Prof. Dr. med. Philip Tarr 

Facharzt Allgemeine Innere Medizin und Infek-
tiologie am Kantonsspital Baselland auf dem 
Bruderholz.
Co-Chefarzt Medizinische Universitätsklinik, 
Infektiologie und Spitalhygiene.
Intensive Forschungstätigkeit, u.a. Nationales 
Forschungsprogramm NFP74 zu Impfskepsis, in 
Zusammenarbeit mit der Universität Genf, der 
Klinik Arlesheim, dem Kantonsspital Fribourg 
und der UNION der komplementärmedizinisch 
tätigen Ärztinnen und Ärzte, 
zudem Forschung zu HIV und Älterwerden in 
Zusammenarbeit mit der Schweizerischen HIV- 
Kohortenstudie.
Interesse für den zurückhaltenden Antibiotika-
einsatz in der Medizin. Einsatz für praktisch 
nützliche Weiterbildung von Kollegen und 
Kolleginnen.
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verstehen und nicht mehr einordnen können. Ich freue mich 
sehr, wenn die Patienten bereits recherchiert haben. Es ist 
eine sehr gute Entwicklung – das macht es aber nicht im-
mer einfach.

Was wünschen Sie der Klinik Arlesheim für die 
nächsten 100 Jahre?

Lassen Sie mich das Bild des Frühlingsanfangs nutzen, 
wenn es noch kalt ist und die ersten Blüten rauskommen. 
Ich wünsche der Klinik Arlesheim, dass die Knospen zu Blü-
ten werden! Da wird eine integrative Medizin praktiziert, 
wie wir es an den Universitäts- und Kantonsspitälern ver-
mehrt auch machen sollten – absolut. Eine Medizin, in der 
nicht nur das medizinische Problem, sondern die Patientin 
und der Patient im Vordergrund stehen – ich denke, das 
können wir auch, und das müssen wir in der Schulmedizin 
wieder mehr machen. Viele schulmedizinische Hausärz-
tinnen und Hausärzte können das bereits gut, auch manche 
Spitalärzte, wir müssen das nur noch mehr kultivieren.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

11

war schon 
 immer anders

In einem sich rasch wandelnden gesellschaftlichen Umfeld erfolgreich sein ist 

auch im Gesundheitswesen keine Selbstverständlichkeit. Das gilt auch für die 

Klinik Arlesheim. Von allem Anfang an war sie von der gelebten Philosophie 

einer tief empfundenen Mitmenschlichkeit und von der Überzeugung getragen, 

Patientinnen und Patienten auf der Grundlage einer umfassenden Sicht auf 

Gesundheit und Krankheit in Sinne einer integrativen Medizin am besten helfen 

zu können. Auch heute liegen darin die grundlegenden Voraussetzungen, um 

fachlich kompetent, engagiert und flexibel die Zukunft mit zu gestalten. 

P H I L I P P  S C H N E I D E R

Die Zukunft 
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Wenn eine Organisation den hundertsten Geburtstag feiert 
und sich im aktuellen Umfeld behaupten kann, darf sie zu 
Recht stolz sein auf das Geleistete. Sie hat offensichtlich ge-
lernt, das Gute und Bewährte mitzunehmen und weniger 
Erfolgreiches hinter sich zu lassen. Sie hat gelernt, mit Kri-
sen umzugehen, flexibel und anpassungsfähig zu sein und 
sich den Herausforderungen zu stellen. Aber auch 100 Jahre 
Erfahrung geben keiner Organisation die Garantie für eine 
erfolgreiche Zukunft; keine Sicherheit, dass die immer wie-
der neuen Fragen weiterhin gelöst werden können.

Es gibt eine umfassende Literatur und ausgezeichnete Be-
richte zur Geschichte der Klinik Arlesheim, über den Mut 
und die Weitsicht der Gründerin und des Gründers sowie 
der Pionierinnen und Pioniere mit ihrem Verständnis einer 
Anthroposophischen Medizin. Bereits die erste Publikation 
zu diesem Thema aus dem Jahr 1925 von Rudolf Steiner 
und Ita Wegman „Grundlegendes für eine Erweiterung der 
Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen“ 
beschreibt die Bedeutung der integrierenden und erwei-
terten Medizin.

Grundlagen einer erfolgreichen Zukunft

Nachfolgend werden aus den Lernfeldern der Vergangen-
heit und Gegenwart mögliche Erfolgsfaktoren für die Zu-
kunft abgeleitet und mit der nötigen Vorsicht einige strate-
gische und operative Themen beschrieben: 
• Ein gemeinsam getragenes Menschenbild, das eine ge-
genseitige Wertschätzung und soziale Wärme, den gegen-
seitigen Respekt im Umgang mit den Patientinnen und Pati-
enten und den Mitarbeitenden sowie eine innere geistige 
Haltung umfasst.
• Der unbedingte Glaube an die heilende Wirksamkeit der 
integrativen, klinikspezifischen Behandlungen. Das Wissen, 
dass die Persönlichkeiten und die Wahrnehmung der Pati-
enten und der Therapeutinnen sich finden müssen, damit 

die daraus entstehende Zusammenarbeit die Genesung, die 
Stärkung der gesunden Kräfte, die Selbstregulation der Le-
bensprozesse und die Entfaltung der Persönlichkeit der Pa-
tienten ermöglichen kann.
• Die interdisziplinäre und interprofessionelle Zusam-
menarbeit und damit ein ganzheitliches Vorgehen in der Ar-
beit mit den Patientinnen und Patienten als Selbstverständ-
lichkeit, als Normalfall. Ein Verständnis von Zusammenar-
beit, das Licht und Klarheit in die Behandlung, Achtsamkeit 
und Mitgefühl in die therapeutische Beziehung bringt.
• Ein gesundes Vertrauen in das integrative Zusammen-
wirken der Anthroposophischen und der Schulmedizin, in 
die klinikeigenen Behandlungs- und Pflegekonzepte, in die 
Therapien und Heilmittel, die immer die Wechselwirkungen 
zwischen Körper, Seele und Geist berücksichtigen.
• Neugier und (Selbst-)Bewusstsein, wo nötig Vorhan-
denes zu verbessern und zeitgemäss anzuwenden, auch 
wenn es im Widerspruch zu Vergangenem steht und Beste-
hendes in Frage stellt.
• Ausgewogenheit und Selbstsicherheit, neue Wege ohne 
Berührungsängste und Vorurteile zu beschreiten, auf sozi-
ale Herausforderungen zu reagieren und falls nötig auch 
mal dem Mainstream etwas entgegenzusetzen. Bereit zu 
sein, Unsicherheiten nicht auszuweichen und wo möglich 
Grenzen auszuloten.
• In der Behandlung und beim Heilungsprozess die multi-
faktoriellen und ganzheitlichen Ansätze der Klinik den tech-
nischen Interventionen und deren Verlässlichkeit gleichzu-
setzen und/oder zu integrieren; auch im Wissen, dass der 
Umgang mit komplexen Situationen und nicht direktiven 
Interventionen vom traditionellen, klassischen Wirkungs- 
und Forschungsverständnis abweichen kann.
• Die Erkenntnis akzeptieren, dass bereits heute, aber vor 
allem in Zukunft unsere Klinik mehr als ein klassisches Spi-
tal sein wird. Sie ist eine interprofessionelle und interkultu-
relle medizinische Organisation, sie ist aber auch eine „Aka-
demie“ im Sinne der Zusammenarbeit von Praktikerinnen 

und Vertretern der Wissenschaft, der Lehre, der Forschung 
und der Organisationsentwicklung. Dadurch werden die 
Qualität der medizinischen Arbeit, aber auch die für die Zu-
kunft unabdingbare Offenheit und Nachhaltigkeit sicherge-
stellt. Die Themen und Fragestellungen müssen die Gesund-
heitsversorgung umfassend beleuchten, soziale und gesell-
schaftliche Fragen integrieren, die eigene Organisation in 
Frage zu stellen, um so einen Beitrag zur heilsamen Ent-
wicklung des Gesundheitswesens zu leisten und die Wirk-
samkeit und die Ausstrahlung der Klinik auch für die Zu-
kunft zu garantieren.

Vielfältige Herausforderungen gemeinsam 
bewältigen

Die kontinuierliche Umsetzung und Anwendung, die stän-
dige Weiterentwicklung, das Arbeiten mit diesen Erfolgsfak-
toren verlangt von allen in der Klinik tätigen Menschen viel. 
Der Weg der Klinik in die Zukunft umfasst das Anwenden 
von Strukturen und Vorgaben, aber auch das Ermöglichen 
von Selbstorganisation, von Bottom-up-Lösungen; er ist we-
der konfliktfrei noch kritikfrei, und die Betroffenen werden 
an den eigenen Vorgaben gemessen. Die Liebe zur Klinik 
muss in der täglichen Arbeit präsent und spürbar sein.
Von den Vorgesetzten wird eine hohe Glaubwürdigkeit, 
Transparenz sowie eine gelebte Wertschätzung und ein auf-
richtiges Interesse an der Klinik und den Menschen, die hier 
arbeiten, erwartet. Alle Mitarbeitenden müssen am Arbeits-
platz die Werte und Konzepte der Klinik glaubhaft umset-
zen, die eigenen Interessen – wo nötig – zum Wohl der Be-
handlung zurückstellen oder integrieren. Und alle müssen 
bereit sein, sich selbstbewusst den Herausforderungen zu 
stellen, sich in der Arbeit und in der Zusammenarbeit zu 
hinterfragen; bereit sein, zu lernen und an der eigenen Per-
sönlichkeit, am eigenen Ich zu arbeiten.
Die Belohnung dafür ist Dankbarkeit von Patientinnen und 
Patienten, der Respekt und die Wertschätzung der Kollegen 

Philipp Schneider
Präsident Verwaltungsrat Klinik Arlesheim

Philipp Schneider war vor seiner Pensio-
nierung an der Berner Fachhochschule und 
zuvor an der Universität St. Gallen tätig. 
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Schweizerischen Gesellschaft für Qualitäts-
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Zum 100-jährigen Geburtstag der Klinik 
Arlesheim dürfen wir mit ihrem Werk 
auch Ita Wegman als eine ausserge-
wöhnlich starke, kluge und weitsichtige 
Frau ehren. 50 Jahre ist es her, dass 
wir das Frauenstimmrecht eingeführt 
haben. Als Gründerin der Klinik Arles-
heim ging Ita Wegman als Frau und 
Medizinerin einen aussergewöhnlichen 
Weg und dies nochmals 50 Jahre früher! 1921 musste Ita 
Wegmans selbstbestimmtes Leben und Arbeiten einer Re-
volution gleichgekommen sein. Sie hat damit nicht nur 
Massgebliches zur sozialmedizinischen Entwicklung, son-
dern auch zur Gleichstellung beigetragen.
Die Jubiläumsfeier der weltweit ersten Klinik für Anthro-
posophische Medizin fällt aber auch mitten in eine Jahr-
hundertpandemie, die uns als Gesellschaft auf bisher un-
gekannte Weise fordert. Hier haben die Spitäler nicht nur 
bei Behandlung und Pflege eine tragende Rolle übernom-
men. Sie haben auch unseren kollektiven Lernprozess an-
geschoben, Solidarität bewiesen, Schicksale geteilt. Auch 
deshalb sind wir uns als Gesellschaft bewusst geworden, 
dass eine hochstehende Gesundheitsversorgung nur funk-
tioniert, wenn genügend und gut ausgebildetes Gesund-
heitspersonal vorhanden ist. Gleichzeitig braucht es eine 
gut funktionierende Zusammenarbeit aller Akteure im Ge-
sundheitswesen, Hand in Hand mit beherzter Politik und 
Wissenschaft. Für ein Fazit ist es zu früh. Aber wir haben 
gemeinsam vieles richtig gemacht, und wir konnten Opfer 
verhindern. Doch wir stehen erst am Anfang eines gemein-
samen Lernprozesses.
Mit ihrem reichen Erfahrungsschatz aus Anthroposophie 
und Schulmedizin zeigt uns die Klinik Arlesheim, wie man 
auf diesem Weg Wissen aus verschiedenen Welten in Kön-
nen verwandelt. Damit gibt uns Ihre Klinik ein Leitbild für 
die Zukunft: die Würde des Menschen durch Interdiszipli-
narität, Offenheit und nachhaltige medizinische Innovation 
zu schützen. Gute Gesundheitsversorgung setzt zudem auf 
Prävention. 
Gesunde Lebensbedingungen sind die Basis für das Wohl 
der Menschen und damit auch das Ziel der Politik. Gesun-
des Wachsen wünsche ich auch der Klinik Arlesheim von 
Herzen für die nächsten 100 Jahre!

Maya Graf
Ständerätin BL

100 Jahre Klinik Arlesheim. Herzlichen Glückwunsch zum 
Jubiläum. 100 Jahre sind für uns eine fast unvorstellbar 
lange Zeit. 1921 war eine unruhige Zeit. Aufstände, Kriege, 
Auseinandersetzungen, Streiks weltweit. Und in dieser un-
sicheren Zeit wurde die Klinik Arlesheim gegründet. Die 
mutige, weltoffene und sozial engagierte Ärztin Ita Weg-
man verwirklichte ihren Entschluss, „eine kleine Klinik zu 
gründen“, um nach anthroposophischen Gesichtspunkten 
Menschen zu heilen. Am 8. Juni 1921 war das umgebaute 
Haus bezugsbereit. Rudolf Steiner besichtigte es als Erster. 
Viele Jahrzehnte später, im April 2014, schlossen sich die 
beiden benachbarten anthroposophischen Kliniken in 
Arlesheim, die Ita Wegman Klinik und die Lukas Klinik, zur 
Klinik Arlesheim zusammen. Seit Jahrzehnten sind die bei-
den Arlesheimer Kliniken ein verlässlicher Partner im Ge-
sundheitswesen und mit ihren jeweiligen Angeboten auf 
der Spitalliste von Basel-Landschaft. Neben dem statio-
nären Angebot mit Innerer Medizin, Psychiatrie und Psy-
chosomatik gibt es einen 24-Stunden Notfall und eine breit 
gefächerte ambulante Versorgung. Zudem ist die Klinik 
Arlesheim ein Kompetenzzentrum für stationäre und am-
bulante anthroposophische Onkologie. Einen wertvollen 
Beitrag leistet sie gerade jetzt auch mit der stationären Be-

und Kolleginnen und das gute Gefühl am Ende eines Ar-
beitstags, eine sinnvolle und sinnstiftende Tätigkeit erbracht 
zu haben. Aber auch die Erkenntnis, an einem Ort zu arbei-
ten, wo sich spannende und motivierte Menschen mit ge-
meinsamen Werten auf dem Weg zu gemeinsamen Zielen 
befinden und wo sie die eigenen Potenziale und Ressourcen 
einbringen können. 
In diesem Sinn ist die Aussage der Gründerin Ita Wegman 
„Ich bin für Fortschreiten“ auch für die nächsten 100 Jahre 
der Klinik gültig. Immer mit dem Wissen, dass zu jedem Er-
folg auch immer das nötige Glück, die positiven Zufällig-
keiten – das Richtige im richtigen Moment – und eine Porti-
on freudige Bescheidenheit gehören.

100 Jahre im Dienst der Menschen und der Anthroposophischen Medizin

handlung von Patientinnen und Pati-
enten, die an Covid-19 erkrankt sind.
100 Jahre sind ein Zeitraum, den 
wir in der heutigen schnelllebigen 
Zeit, vor allem im Gesundheitswesen 
mit seinen laufenden Veränderungen, 
kaum mehr vorausschauen können, 
aber dennoch sollten. Ich erwarte je-
doch von der Klinik Arlesheim, dass sie 
ihre hohe Qualität in medizinischer Hinsicht, aber auch im 
Umgang mit den Patientinnen und Patienten aufrechter-
halten und laufend den neuen Entwicklungen und Anforde-
rungen anpassen kann und dabei ihren bewährten Grund-
werten treu bleibt. Wenn das gelingt, dann ist dereinst 
auch ein 200-Jahr-Jubiläum kein Traum, sondern könnte 
durchaus Realität werden.

Regierungsrat Thomas Weber
Vorsteher der Volkswirtschafts- und 
Gesundheitsdirektion
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1716 Gefahren der Digitalisierung 

Im Gesundheitswesen der Schweiz besteht, 

genauso wie auch in anderen Ländern, ein 

starker Anreiz zu kontinuierlicher Mengenaus-

weitung. Und so werden Jahr für Jahr mehr 

und angeblich bessere Gesundheitsleistungen 

und -produkte in Anspruch genommen. Die 

Gefahr besteht, dass diese Entwicklung durch 

die Digitalisierung des Gesundheitswesens 

zusätzlich beschleunigt wird. 

M AT H I A S  B I N S W A N G E R 

Der Anreiz zur Mengenausdehnung hängt damit zusam-
men, dass es im Gesundheitswesen keine lehrbuchmässig 
funktionierenden Märkte gibt. Auf einem perfekt funktionie-
renden Markt existieren viele kleine Anbieter, die in voll-
ständiger Konkurrenz untereinander in einem Preiswettbe-
werb dasselbe Produkt anbieten. Dabei besitzen alle Markt-
teilnehmer vollständige Information zu Produkten und eige-
nen Bedürfnissen. Und selbstverständlich bezahlt der Käu-
fer eines Produkts auch selbst. Es braucht nicht viele Über-
legungen, um festzustellen, dass diese Bedingungen auf 
Märkten für Gesundheitsgüter oder Dienstleistungen nicht 
erfüllt sind.

Marktdefizite schaffen permanenten Anreiz 
zur Mengenausweitung

Wer eine Gesundheitsleistung in Anspruch nimmt, bezahlt 
im Allgemeinen nicht oder nur zu einem kleinen Teil selbst 
dafür. Für den grössten Teil muss die Allgemeinheit über 
Krankenkassenprämien und Steuern aufkommen. Doch 
wenn man nicht selbst bezahlt, ist das Kostenbewusstsein 
meist nur schwach ausgeprägt. Also wird versucht, dieses 
über einen Selbstbehalt von 10 Prozent und die Möglichkeit 
der Wahl von hohen Franchisen bei der Krankenkasse wie-
der zu fördern. So wählen mittlerweile knapp 20 Prozent 
der Versicherten die höchste Franchise von 2500 Franken. 
Doch gleichzeitig nimmt auch der Teil der Menschen immer 
mehr zu, welche Prämienverbilligungen erhalten, so dass 
der Effekt insgesamt bescheiden bleibt.
Eine wichtige Abweichung von der Idee eines perfekten 
Markts stellt auch die ausgeprägte Informations-Asymme-
trie zwischen Anbietern und Nachfragern dar. Ärzte und 
Spitäler, aber auch die Hersteller von Pharmazeutika sind 
viel besser über ihre Angebote informiert als die Patienten 
auf der Nachfrageseite. Kombiniert mit dem geringen 
Kostenbewusstsein der Patienten schafft die Informa-
tions-Asymmetrie die wesentliche Grundlage für die perma-
nente Mengenausdehnung. Denn die Nachfrage kann zu 
einem grossen Teil über das Angebot gesteuert werden. 
Also werden ständig neue Krankheiten „entdeckt“ oder alte 
Krankheiten neu dramatisiert (z.B. Masern), „verbesserte“ 
Behandlungsmethoden und Medikamente entwickelt, neue 
Präventionsprogramme aus dem Boden gestampft oder 
neue Apps zur Überwachung des Gesundheitszustands an-
geboten. Und all dies wird als notwendig dargestellt für 
mehr Lebensqualität und ein längeres und beschwerde-
freies Leben.
Teilweise stimmt das auch, aber eben nur zum Teil. Es geht 
auch um cleveres Marketing, politische Lobbyarbeit und ge-
schickte „Incentivierung“ von Ärzten, Gesundheitsmana-
gern und Patienten. Daran hat auch das Internet mit all sei-
nen Vergleichsmöglichkeiten nichts geändert. Ganz im Ge-
genteil. Mit der grossen Menge an Informationen steigt auch 
die Desinformation, denn die präsentierten „Fakten“ sind 
oft vage und widersprüchlich. In dieser Situation ist es rela-
tiv leicht, die Patienten durch gezielte persönliche Informa-
tionen zu weiterem Konsum von Medikamenten, Behand-
lungen oder Therapien zu bewegen.
Natürlich steigen die Gesundheitskosten nicht nur aufgrund 
von Anreizen zur Mengenausweitung. Sie wachsen auch 
aufgrund der Alterung der Gesellschaft, aufgrund der Bevöl-
kerungszunahme und aufgrund besserer Behandlungen, 
Produkte und Verfahren. Aber allein damit kann man die 

ständig steigenden Gesundheitsausgaben nicht erklären. 
Diesen Anstieg versteht man nur, wenn man auch zur 
Kenntnis nimmt, dass letztlich alle Anbieter im Gesund-
heitswesen – egal ob Hersteller pharmazeutischer Produkte, 
Anbieter von Ausbildungslehrgängen im medizinischen Be-
reich, Ärzte, Rehabilitationszentren, Apotheker, Thera-
peuten oder Anbieter von Zusatzversicherungen – umso 
besser leben, je mehr die Gesundheitskosten ansteigen.

Digitalisierung kann Tendenz 
zur Mengenausweitung verstärken

Unter den eben geschilderten Bedingungen kann man nicht 
erwarten, dass sich medizinischer und technischer Fort-
schritt automatisch zum Wohl der Patienten auswirkt und zu 
immer effizienteren Behandlungen führt. Das gilt speziell 
auch für die Digitalisierung. Diese macht ein Gesundheitssys-
tem nicht zwingend besser und auch nicht zwingend effizi-
enter. 
Das wird deutlich, wenn wir einige mit der Digitalisierung 
verbundene Entwicklungen genauer betrachten.  Ein Beispiel 
sind selbstlernende Algorithmen (Machine Learning), mit de-
ren Hilfe künstliche Intelligenz auch im Gesundheitswesen 
verstärkt Anwendung finden soll. Darin steckt zunächst ein 
grosses Potential an Verbesserung. Mit Hilfe solcher Algorith-
men ist es möglich, bessere und schnelle Diagnosen zu stel-
len, sofern man gleichzeitig Zugriff auf immer mehr Daten 
der Patienten hat. Behandlungen können auf diese Weise in-
dividuell gestaltet werden. Therapien, Medikamente, aber 
auch Versicherungen können massgeschneidert den Bedürf-
nissen einzelner Patienten angepasst werden. 
Doch dienen solche Algorithmen tatsächlich immer dem 
Wohl der Konsumenten? Sie werden auch entwickelt, um da-
mit wirtschaftliche Interessen zu verfolgen. Und diese Inte-
ressen verlangen, dass die Nachfrage der Konsumenten im 
Verlauf der Zeit möglichst wächst. Eine von Algorithmen ge-
steuerte Nachfrage lässt sich viel leichter beeinflussen, als 
wenn Menschen selbst die Konsumentscheide treffen. Schnell 
kommt so auch der Anreiz zur Mengenausweitung ins Spiel. 
Kunden bzw. Patienten sollen nicht zuletzt zu einem für die 
Anbieter „richtigen“ Verhalten motiviert werden.

Permanente Gesundheitsüberwachung 
als lohnendes Ziel?

So beginnen Krankenkassen schon heute damit, Kunden ei-
nen Prämienrabatt zu gewähren, welche eine Smart Watch 
tragen und so die Krankenkasse über ihren Gesundheitszu-
stand auf dem Laufenden halten. Dadurch wird eine perma-
nente Gesundheitsüberwachung möglich. Der im Hinter-
grund wirkende Algorithmus wird den Smart-Watch-Träger 
dann bei entsprechendem Über- oder Unterschreiten von 
Grenzwerten selbständig beim Arzt anmelden oder ihn dazu 
animieren, sich mehr zu bewegen. 
Sobald die Entscheide für Arztbesuche, Untersuchungen oder 
Therapien nicht mehr vom Konsumenten selbst gefällt wer-
den, gibt es auch ganz neue Möglichkeiten, die Nachfrage zu 
steuern. So kann man etwa die Grenzwerte so festlegen, dass 
schon kleine Abweichungen von der Norm beim Blutdruck, 
Cholesterinspiegel oder beim Blutzuckergehalt zu vorbeu-
genden Untersuchungen und präventivem Konsum von Me-
dikamenten führen. Oder den Kunden werden Therapien und 
Fitnessprogramme verordnet, die dann über Versicherungen 

Digitalisierung
im Gesundheitswesen

Gefahren der

Von Patientensouveränität 
zu Algorithmenabhängigkeit? 
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Lawinen
in Zeitlupe

Mit diesem Bild beschreibt das „Zukunftsinstitut“ 

mit Sitz in Frankfurt/Main den Begriff von Mega-

trends, da sich diese zwar langsam entwickeln, 

aber enorm mächtig sind. Die heutige Gesell-

schaft ist derart verzahnt, die verschiedenen 

Player voneinander abhängig, dass die Firmen 

und Institutionen gut daran tun, die Megatrends 

zu beachten, wenn sie sich der Frage nach ihrer 

Zukunft stellen. 

In dieser Ausgabe der „Quinte“ geht es um 

Zukunftsfragen – wir haben uns mit den Mega-

trends auseinandergesetzt – und drei von zehn 

beschriebenen ausgewählt: Einige Mitarbeitende 

der Klinik Arlesheim haben sich für Sie mit den 

Themen „Gesundheit“, „Individualisierung“ und 

„Wissenskultur“ auseinandergesetzt.

D I E  R E D A K T I O N

Gefahren der Digitalisierung 

oder vom Staat durch die Allgemeinheit bezahlt werden. Der 
Konsum wird so vermehrt zum Selbstläufer, der unabhängig 
von den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen weiter-
wächst.

Algorithmengesteuerte Vergleichsportale

Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von intelligenten Al-
gorithmen wird vermutlich die Entwicklung von Vergleichs-
portalen auf dem Internet spielen. Die Funktion dieser Ver-
gleichsportale besteht heute darin, den Konsumenten zu hel-
fen, etwa die für sie beste Krankenversicherung zu finden. 
Doch nach wie vor ist das mühsam. Auf einem Vergleichs-
portal wie comparis.ch kann man zwar relativ leicht heraus-
finden, welche Krankenkasse die obligatorische Versicherung 
bei einer gewählten Franchise am günstigsten anbietet. Doch 
der Kunde möchte eine Versicherung, die nicht nur billig, 
sondern auch zuverlässig und kundenfreundlich ist. Also 
schaut er als nächstes bei den Bewertungen und muss dann 
häufiger feststellen, dass die billigste Variante einen erheb-
lichen Anteil schlechter Beurteilungen hat. Folgerichtig sucht 
er weiter nach einem etwas teureren, aber besser bewerteten 
Angebot. Doch wenn er dieses gefunden hat, wird er wahr-
scheinlich wieder unsicher. Stimmen denn die Bewertungen 
tatsächlich und sind sie wirklich unabhängig? Also geht er 
als nächstes zu einem anderen Vergleichsportal und schaut 
sich die Bewertungen dort an, nur um ernüchtert festzustel-
len, dass sie nicht übereinstimmen. Deshalb schaut er dann 
noch bei einem dritten Vergleichsportal und weiss trotz gros-
sem Zeitaufwand immer noch nicht, welches Angebot das 
beste für ihn ist.
Dieser ganze Prozess lässt sich wesentlich vereinfachen, 
wenn ein selbstlernender Algorithmus mir diese ganze Arbeit 
abnimmt. Dieser würde dann alle Angebote durchsuchen 
und das für mich beste Angebot auswählen und danach auch 
gleich den Vertrag abschliessen. Welches Angebot das beste 
für mich ist, „weiss“ der Algorithmus aufgrund der vielen Da-
ten, die er bereits über mich gesammelt hat. Er kann deshalb 
abschätzen, wie stark ich den Preis im Vergleich zum Service 
gewichte, und kann so die Optimierungsaufgabe für mich er-
ledigen. 
Doch wählt der Algorithmus tatsächlich das für mich beste 
Angebot? Zweifel daran sind angebracht, Schliesslich möch-
ten Vergleichsportale auch Geld verdienen. Bereits heute ver-
dienen sie durch Provisionen von Versicherungen, wenn ein 

Kunde über das entsprechende Portal einen neuen Vertrag 
mit einer Krankenkasse abschliesst. Wir können deshalb er-
warten, dass Algorithmen in Zukunft so gestaltet sein wer-
den, dass die Betreiber der Portale ebenfalls von ihnen profi-
tieren. Das ist der Fall, wenn Kunden jedes Jahr mit einer 
anderen Krankenkasse einen Vertrag abschliessen, so dass 
dann jeweils eine Provision an den Betreiber fliesst. Wahr-
scheinlich werden die Vergleichsportale bald auch Allianzen 
mit bestimmten Krankenkassen eingehen, die dann zu be-
sonders „günstigen“ Konditionen auch noch Zusatzversiche-
rungen anbieten. So lässt sich die Nachfrage vermehrt über 
Algorithmen beeinflussen und steigern.

Viele offene Fragen

Die Beispiele zeigen auf, dass die Digitalisierung im Gesund-
heitswesen kein harmloser Prozess ist. Schnell werden aus 
eigentlich autonomen Kunden bzw. Patienten algorithmenab-
hängige Bezüger von Gesundheitsdienstleistungen. Natürlich 
geschieht dies vordergründig zu unserem Wohl, doch wer ga-
rantiert das? Müssen Algorithmen in Zukunft zertifiziert wer-
den, um sicherzustellen, dass sie nur zum Wohl des Patienten 
entscheiden und keine kommerziellen Interessen verfolgen? 
Und kann man das überhaupt noch überprüfen? Wohl kaum! 
Bei aller Digitalisierungseuphorie sollten wir das nicht ver-
gessen.
Auf welche Weise sind nun alternative Ansätze wie die in der 
Klinik Arlesheim praktizierte Anthroposophische Medizin 
von dieser Entwicklung betroffen? Anbieter im Bereich der 
Komplementärmedizin müssen aufpassen, dass sie nicht von 
den gleichen Trends vereinnahmt werden wie die herkömm-
lichen Gesundheitsversorger. Denn je mehr Fehlanreize in 
der traditionellen Medizin wirksam sind, umso wichtiger 
werden Alternativen, bei denen die Patientenautonomie und 
damit auch der ganze Mensch weiterhin im Zentrum stehen. 
Nur ein vielfältiges Gesundheitswesen mit komplementären 
Ansätzen und Philosophien kann den unterschiedlichen Be-
dürfnissen der Menschen in Zukunft gerecht werden.  

Mathias Binswanger 

Professor für Volkswirtschaftslehre an der 
Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten und 
Privatdozent an der Universität St. Gallen.
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Gesundheit als Fundamentalwert hat sich in den 

letzten Jahren tief in unserem Bewusstsein ver-

ankert und ist zum Synonym für hohe Lebens-

qualität geworden. Als zentrales Lebensziel 

prägt der Megatrend sämtliche Lebensbereiche, 

Branchen und Unternehmen.

Quelle: www.zukunftsinstitut.de

Gesundheit

sie auch bei den Menschen ankommt – unabhängig davon, 
ob sein Essen gerade genau seinen Vorstellungen entspricht. 
Wir sind überzeugt, hochwertige Produkte und eine liebe-
volle Verarbeitung werden in der Zukunft noch mehr an Be-
deutung gewinnen.

Sabine Hagg
Leiterin Küche

Je nachdem, ob jemand in Afrika, Asien oder Europa lebt, 
viel oder wenig Geld zur Verfügung hat, keine Schule be-
sucht oder studiert hat, jung oder alt ist, Ärztin oder Patien-
tin ist, mag „gesund“ jeweils etwas anderes bedeuten. Doch 
während für viele Menschen noch immer beispielsweise der 
Zugang zu sauberem Wasser über Gesund- oder Kranksein 
entscheidet, betreiben andere radikale Selbstoptimierung. 
Um gesund, glücklich, leistungsfähig und erfolgreich zu 
sein, ist man mitunter bereit, viel Geld auszugeben. So ist 
Gesundheit – von der Ratgeber-Literatur über Nahrungser-
gänzungsmittel und Fitnessarmbänder bis hin zur Phar-
maindustrie – ein riesiger Markt und Wirtschaftszweig 
geworden. In diesem Spannungsfeld wird sich die Klinik 
Arlesheim behaupten, aber auch Orientierung geben müs-
sen.
„Gesund“ stammt von einem germanischen Wort ab, das 
„stark, kräftig“ bedeutet. „Gesunde Kräfte stärken“ ist einer 
der Werte der Klinik Arlesheim. Ich sehe darin auch unsere 
Aufgabe, damals, heute und in Zukunft. Unser Mittel: die 
anthroposophische Heilkunst. In der Klinik Arlesheim hel-
fen wir Menschen, gesund, heil, ganz zu werden, sich in ih-
rer Haut wohl zu fühlen.
Es wird spannend werden, inwiefern sich das Verständnis 
von Gesundheit und die Art des Heilens in Wechselwirkung 
mit den anderen Megatrends entwickeln werden. Beruhi-
gend ist, dass es zu jedem Trend auch einen Gegentrend 
gibt, der einen Ausgleich schafft.
So steht denn „Gesund(heit)“ für mich auch im Zusammen-
hang mit dem rechten, gesunden Mass und dem gesunden 
Menschenverstand.

Eva Appel
Assistentin Kommunikation

Gesunde Lebensweise, gesundes Essen, gesundes Schlafen, 
gesundes Bauen … der moderne Mensch ist umgeben von 
Anregungen und Aufforderungen zum Erlangen und Erhal-
ten seiner Gesundheit. Wenn man von der Kommerzialisie-
rung und Werbewirksamkeit dieses Themas einmal absieht 
und sich dem Kern der Sache nähert, so treffen wir hier den 
Menschen, der für sich oder für seine Familie eine Eigen- 
und Mitverantwortung bei Fragen der Gesundheit tragen 
will.
Die im Bereich der Anthroposophischen Medizin tätigen Ärz-
tinnen und Therapeuten bauen in ihrer Arbeit ganz wesent-
lich auf die Eigen- und Mitverantwortung des Menschen 
sowohl bei der Vorbeugung als auch bei der Behandlung von 
Krankheiten. Viele dieser Gesundheitsstörungen führen da-
bei zu einer Änderung der Lebensweise. Zusätzlich zu den 
medikamentösen Therapien lernt der Patient während der 
Behandlung weitere therapeutische Massnahmen kennen 
wie die äusseren Anwendungen, künstlerische Therapien 
und Eurythmietherapie, die in vielen Fällen zu Hause fortge-
setzt werden können. Das eigene Tun ermöglicht den Men-
schen, sich selbst auf eine andere, neue Art zu erfahren und 
die eigene Gesundheit zu beeinflussen. Im Verlauf der Be-
handlung geben gerade diese neuen Erfahrungen wichtige 
Hinweise, ganz individuell auf die Bedürfnisse der Menschen 
einzugehen.
So entsteht zwischen dem Menschen und den ihn umge-
benden medizinisch-therapeutisch Tätigen ein gemeinsamer 
Weg, den der Patient als persönlichen, individuell zu ihm 
gehörenden erkennen und annehmen kann.

Dr. med. Seija Zimmermann & Giacun Capaul
Mitglieder Verwaltungsrat

Die Ernährung im Spital steht im Spannungsfeld von Indivi-
dualität und Gemeinschaft. 
Der Anspruch an eine gesunde, wohlschmeckende Küche ist 
gross. Ebenso die eigenen Vorstellungen, Gewohnheiten 
und Bedürfnisse. Schmeckt eine gesunde Ernährung? Es ist 
schwierig, die unterschiedlichen Bedürfnisse zu verbinden 
und eine Balance zu finden – eingebettet in das soziale Um-
feld, Wirtschaftlichkeit, Regionalität, biologische und biody-
namische Herkunft, Saisonalität, Kontrollen, Labels, Dekla-
rationen, Hygiene, Corona usw.
Die Herausforderungen sind täglich zu spüren. Was tun wir 
in unserer Klinikküche? Wir gehen von der Mitte aus. Im 
täglichen Ablauf versuchen wir uns auch selbst zu stärken, 
um durch ein gutes Wir-Gefühl vieles möglich zu machen. 
Wissen, Kreativität, Handwerk und Ausdauer sind für uns 
wichtige Werkzeuge. Wir freuen uns, durch Ernährung ei-
nen wichtigen Teil am Ganzen zu leisten; dies ist Element 
unserer Motivation. Die Freude, unsere Mitte, von der aus 
wir wirken, ist eine Kraft, von der wir uns wünschen, dass 



Individualisierung bedeutet für mich, meine eigene Urteilsfä-
higkeit weiter zu entwickeln und achtsamer mit Anderssein, 
Diversität und Farbenreichtum umzugehen. Wenn jemand 
eine andere Meinung hat, möchte ich diese verstehen und 
einordnen können. Ich glaube, dass Toleranz und Verständ-
nis immer wichtiger werden, wenn die Individualisierung zu-
nimmt. Bei mehr individueller Selbstbestimmung wird auch 
die Frage drängender, wie wir gute Teams und tragfähige Ge-
meinschaften bilden. Der Trend zur Individualisierung geht 
einher mit dem Trend zu flacheren Hierarchien, zu selbstor-
ganisierten Teams. Hierfür steht das Stichwort „New Work“. 
Ich glaube, dass die Frage nach guter Zusammenarbeit im 
Team immer wichtiger wird. Wie wollen wir Führung gestal-
ten, wenn die klassische Hierarchie immer weniger akzep-
tiert wird? Für mich ist das auch ein Aufruf an die innere 
Arbeit: Bei mir selber aufräumen, genau hinschauen lernen, 
die eigenen Gefühle beobachten und mit ihnen in reifer Art 
und Weise umgehen. Das kann in ein Selbstgespräch münden 
mit mir und meinem Herzen, mit mir und meinem höheren 
Selbst. Diese Arbeit kann helfen, mich bereit zu machen für 
die Arbeit in unseren neuen Gemeinschaften.

Alexander Schwedeler
Mitglied Verwaltungsrat

Im wachsenden Wettbewerb um die beiden Anspruchsgrup-
pen Patienten und Mitarbeitende, mit ihren Bedürfnissen 
nach Lebensqualität, individuellen Handlungsspielräumen 
und Mitgestaltung, steht die Klinik nach erfolgten Denkpro-
zessen kurz vor Anpassungen von Strukturen und Prozessen, 
kann aber auf bestehenden Werten aufbauen. 
Kulturell tief verankert in der Klinik sind die aufklärende In-
formation und der Respekt vor dem freien Menschenwillen. 
Nicht alle Wünsche müssen erfüllt, vielmehr definierte Ange-
bote innerhalb eines Rahmens erarbeitet werden, um trotz 
Ökonomisierung die Wahlfreiheit und Mitbestimmung von 
Patienten zu ermöglichen. Im personenzentrierten Ansatz 
der Zukunft steht im Mittelpunkt ein Mensch mit einem sozi-
alen Netzwerk. Bezugspersonen müssen partizipativ in den 
Behandlungs- und Pflegepfad integriert werden, um weiter-
hin eine hohe Patientenzufriedenheit und Wirksamkeit der 
Behandlung zu erreichen. 
Mitarbeitende erwarten flexible Arbeitsstrukturen und indi-
viduelle Honorierungspakete, im Gegenzug bieten sie ihren 
Lebenssituationen angepasste Leistungspakete an. Sie wol-
len mitgestalten und ihre Potenziale ausschöpfen. Vorge-
setzte werden zu Coaches; sie befähigen die Mitarbeitenden 
und unterstützen sie bei der Umsetzung von gewinnbrin-
genden Ideen. Individuell ausgestaltete und verhandelbare 
Honorierungspakete sollen aus variablen Elementen wie 
Lohn-, Neben-, Vorsorge-, Ferienleistungen, Weiterbildungs-
beiträgen, Karriere- und Arbeitszeitmodellen bestehen.

Franziska Egger
Klinikmanagerin

Das bewusst gewordene Motiv 

O Mensch! Gib Acht! Was spricht die tiefe Mitternacht? 
„Ich schlief, ich schlief -, Aus tiefem Traum bin ich erwacht:  
Die Welt ist tief, Und tiefer als der Tag gedacht…“

Vielleicht war Friedrich Nietzsche bei der Veröffentlichung 
seines Zarathustra 1885 in seinem trunknen Lied der am 
meisten aufgewachte Mensch. Ein Vorläufer einer Bewusst-
seinsstufe, die alle Ligaturen im menschlichen Beziehungsge-
flecht in Frage stellt und alle vorhandenen Optionen auszu-
wählen prominent macht. Ein aus sich selbst heraus eigen-
ständig Handelnder, proaktiv, stark.

„…Tief ist ihr Weh -, Lust - tiefer noch als Herzeleid: 
Weh spricht: Vergeh! Doch alle Lust will Ewigkeit -, 
- will tiefe, tiefe Ewigkeit!“

Noch nie zuvor waren Teile der Menschheit auf einem ver-
gleichbar hohen und gut zugänglichen Bildungsniveau wie im 
einundzwanzigsten Jahrhundert. Gleichzeitig stieg die Pro-
sperität in der ersten Welt auf eine bisher nicht gekannte Stu-
fe – damit einhergehend immer mehr zu Verfügung stehende 
Zeit. Doch was soll der Mensch mit den weit geöffneten Mög-
lichkeiten anstellen? Wohin reisen, was kaufen, wo arbeiten, 
mit wem sich verbinden?

Als Ingeborg Bachmann ab 1957 ihre letzten Gedichte zu 
schreiben begann, hatte sie das Leben schon durch, wie nur 
wenige Zeitgenossen. Durch den zweiten Weltkrieg in den 
Schmerz entlassen und durch die Moderne in die Freiheit der 
Selbstgestaltung versetzt, ergreift sie eigenständig als Poetin 
die Gedankenwelt:

Geh, Gedanke, solange ein zum Flug klares Wort
Dein Flügel ist, dich aufhebt und dorthin geht…
Wo die Luft schneidend ist
In einem neuen Verstand,
wo Waffen sprechen
von einziger Art.
Verficht uns dort!...
Entsprich uns ganz!

Dieser ergriffene, noch vollständig zu erarbeitende neue Ver-
stand erhellt die unbändige Eigengestaltungslust aus der 
Black-Box Mensch in etwas Konkretes hinein, was intrin-
sisches Begehren mit Gestaltungsmöglichkeiten in der äusse-
ren Welt in anregende, freilassende Resonanz bringt. Gerade 
in der gegenwärtigen „Corona-Zeit“ ist deutlich geworden, 
wie wichtig die ausgewogene, respektgetragene Gedanken-
bildung ist.

Den Individualismus vorgreifend, verfasste Rudolf Steiner 
1893 seine Philosophie der Freiheit als wegweisende, not-
wendige Schritte des Erwachens im Denken. Alles komme 
darauf an, wie Entschlüsse im Menschen gestaltet werden. 
Die Synthese aus Handeln und Erkennen für eine humane 
Zukunft formulierte Rudolf Steiner so: „Leben in der Liebe 
zum Handeln und Lebenlassen im Verständnisse des fremden 
Wollens ist die Grundmaxime des freien Menschen.“

Alexander Faldey
Mitglied Klinikleitung 
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Individualisierung
Im Megatrend Individualisierung spiegelt sich das zentrale 

Kulturprinzip der aktuellen Zeit: Selbstverwirklichung inner-

halb einer einzigartig gestalteten Individualität. Er wird 

angetrieben durch die Zunahme persönlicher Wahlfreiheiten 

und individueller Selbstbestimmung. Dabei wird auch das 

Verhältnis von Ich und Wir neu ausgehandelt. Es wächst die 

Bedeutung neuer Gemeinschaften, die der Individualisierung 

künftig ein neues Gesicht verleihen. 

Quelle: www.zukunftsinstitut.de
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Getrieben durch Konnektivität und Digitalisierung verdoppelt 
sich derzeit die Datenmenge der Welt alle 24 Monate. Daten 
gelten als moderner „Rohstoff“ mit hohem finanziellem Wert, 
der durch den Einsatz immer intelligenterer Maschinen stän-
dig zunimmt. Der alte Wissensbegriff im Sinne von „Daten 
und Fakten im Kopf haben“ und die damit einhergehenden 
Privilegien der „Wissenden“ haben ausgedient. Dieses Wis-
sen ist grundsätzlich überall, jederzeit und für jeden Men-
schen verfügbar. 
Diese Entwicklung bedeutet Chance und Gefahr gleichermas-
sen: Chance, wenn die dem Trend inhärente Dynamik ge-
nutzt wird zur Aneignung von Kompetenzen, zur Herausbil-
dung von Persönlichkeit und zur Entwicklung von Bewusst-
sein. Gefahr, wenn durch digitale Hypertrophie die Entkopp-
lung von Sinnlichkeit und Wissen in eine mentale und emoti-
onale Verkümmerung mündet. 
Ein Schlüssel kann in dem altmodisch anmutenden, doch 
überraschend modernen Begriff der „Herzensbildung“ lie-
gen. „Herz“ steht dabei nicht nur für den empfundenen 
Hauptverhandlungsplatz der emotionellen Architektur des 
Individuums, sondern prozessual auch für den immerwäh-
renden und rhythmisch verlaufenden Ausgleich zwischen Po-
laritäten. Herz ist nicht nur Gefühlswelt, es vermag Gleichge-
wicht herzustellen. Herz vermittelt zwischen Wissen und Be-
wusstsein, Weltzugewandtheit und Persönlichkeit, Kunst und 
Wissenschaft, zwischen dem Teil und dem Ganzen. 
Die Klinik hat beste Voraussetzungen, in der Dynamik dieses 
Trends Initiative zu ergreifen. Ausbau von Lehre und For-
schung, Stärkung von Fort- und Ausbildungen mit Integrati-
on der digitalen Kompetenz vor dem Hintergrund und auf der 
Basis eines ganzheitlichen und geistig fundierten Menschen- 
und Weltbildes, das in den gelebten Grundwerten zum Aus-
druck kommt, bilden eine wichtige Grundlage dazu. Sie kön-
nen einen Kreativraum aufspannen, in dem eine moderne 
Wissenskultur das im heutigen Menschen liegende Bedürfnis 
nach Ausprägung seiner Bewusstseinsseele zum Ausdruck 
bringen kann. 

Dr. math. Andreas Jäschke
Organisationskultur

Ausbildung & Bildung – Lebenslanges Lernen

Der Erfolg einer Institution wie der Klinik Arlesheim, als ler-
nende Organisation, hängt davon ab wie lern-, umstellungs- 
und wandelfähig sie ist.
In einem Umfeld, das einerseits von zunehmendem Druck, 
mit den zur Verfügung stehenden Mittel effizient umzugehen, 
geprägt ist und andererseits von erhöhten Anforderungen 
bezüglich Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung, wird 
das Erscheinungsbild – und damit der Erfolg – von einem Un-
ternehmen wie der Klinik Arlesheim grösstenteils von der 
Qualität der Mitarbeitenden massgeblich bestimmt. 
Als Ausbildungsinstitution engagieren wir uns intern und ex-
tern für die professionelle Ausbildung von qualifiziertem Per-
sonal und setzen dabei auf einen ganzheitlichen Ansatz. Des-
halb fördern wir in der Ausbildung gleichermassen die Fach-, 
die Sozial- sowie die Selbst- und Methodenkompetenz. Die 
vielfältigen und schnell wechselnden Anforderungen im Be-

ruf fordern von unseren Mitarbeitenden nicht nur, dass sie 
immer wieder über ihr Berufsfeld nachdenken und es neu 
beurteilen, sie müssen auch Fachwissen und Erfahrungen 
auf neue Situationen übertragen und ihr Handeln und Ver-
halten den jeweiligen Gegebenheiten anpassen können. 
Die systematische Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiten-
den ermöglicht es der Klinik Arlesheim, sich auf die zukünf-
tigen Herausforderungen einzustellen. 

Saskia Zürcher Posthumus
Leitung Ausbildung

Gedanken über eine zeitgemässe Ausbildung

Für eine Studierende oder Ausübende von medizinischen Be-
rufen ist die Herausforderung der Zeit nicht etwa die Frage, 
ob Zugang zu genügend Wissen gefunden werden kann, son-
dern welche Wege und welche Methoden genutzt werden 
können, um das vorhandene Wissen möglichst gezielt, effizi-
ent und zweckorientiert zu finden, zu sortieren und einzuset-
zen.
In die Gestaltung einer zeitgemässen Ausbildung gehört in 
diesem Sinne nicht nur die Frage, was unterrichtet wird, son-
dern viel mehr die Bemühung, Fähigkeiten zu bilden, die die 
Menschen in die Lage versetzen, eine eigene Meinung zu bil-
den, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden 
und Details im Bewusstsein des Ganzen denken zu können.
Ausbildung im Sinne einer reinen Informationsvermittlung 
mit Appell an den Fleiss und das Gedächtnis der Studieren-
den ist zwar weiterhin bedeutend, entspricht aber nicht mehr 
der Prämisse unserer Zeit. Die Schulung sozialer Fähigkei-
ten, die Beschäftigung mit Kunst, Natur und mit Fragen einer 
zeitgemässen Spiritualität sind sowohl für die Tätigkeit im 
Berufsalltag als auch im Sinne eines salutogenetischen An-
satzes für jeden Einzelnen und für die therapeutische Ge-
meinschaft wichtig. Sie helfen, das Wissen in Handlungskom-
petenzen zu transformieren und damit im eigentlichen Sinne 
erst nutzbar zu machen.
In der Ärzteausbildung Arlesheim bemühen sich die Mitwir-
kenden seit fünf Jahren, Menschen auszubilden und dazu zu 
befähigen, an einer menschlichen Medizin mitzuarbeiten. 
Dabei schöpfen wir aus einer reichen Quelle, die in der Arbeit 
von vielen Jahrzehnten von inspirierenden Kolleginnen und 
Kollegen erschlossen wurde. Dieses Wissen ist aber keine 
vorhandene Selbstverständlichkeit, sondern muss von jeder 
Generation neu für sich ergriffen und belebt werden. 
Für die Zukunft der Klinik Arlesheim wünsche ich, eine 
offene Wissenskultur zu pflegen, in dem in der Vergangenheit 
erarbeitetes Wissen erschlossen werden kann und mit den 
Impulsen der Zeit leben und sich entwickeln darf.

Judit Kedves
Fachärztin für Innere Medizin (DE)
Mitglied Ausbildungskollegium Ärzteausbildung Arlesheim

Wissenskultur
Die Welt wird schlauer: Der globale Bildungsstand 

ist so hoch wie nie und wächst fast überall weiter. 

Befeuert durch den Megatrend Konnektivität auf 

der Basis vernetzter Kommunikationstechnologien 

verändern sich unser Wissen über die Welt und die 

Art und Weise, wie wir mit Informationen umgehen. 

Bildung wird digitaler. Kooperative und dezentrale 

Strukturen zur Wissensgenerierung breiten sich 

aus, und unser Wissen über das Wissen, seine Ent-

stehung und Verbreitung, nimmt zu.

Quelle: www.zukunftsinstitut.de
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online lesen!
einfach QR-Code scannen:

Die

Klinik Arlesheim auf facebook

facebook.com/klinikarlesheim.ch

Liken Sie uns auf facebook, und bleiben 

Sie über unsere Klinik informiert.

Neu an der Klinik Arlesheim: 
Kinderarzt Stephan Sprute

Stephan Sprute stammt aus Deutsch-
land; er ist in Bremen aufgewachsen 
und hat die dortige Waldorfschule 
besucht. Seinen Wehrersatzdienst leis-
tete er in Moskau. Dort begann sein 
langjähriges Engagement für Kinder 
mit Behinderungen in Russland. In 
Moskau reifte sein Interesse für die 
Pädiatrie. 

Bereits während des Medizinstudiums an der Berliner Cha-
rité wurde er Vater von drei Kindern. Verschiedene Stati-
onen in der Pädiatrie und in der pädiatrischen neurologi-
schen Rehabilitation in Deutschland schlossen sich an. 
Dann zog er in die Schweiz und arbeitete mehrere Jahre im 
Tessin in der privaten klassisch homöopathischen Clinica 
Santa Croce und erwarb den Fähigkeitsausweis für Homöo-
pathie. 
Nach einer Zwischenstation am Institut für Komplementäre 
und Integrative Medizin in Bern arbeitete Stephan Sprute 
am Ostschweizer Kinderspital und zuletzt am Universi-
täts-Kinderspital Zürich als Oberarzt für pädiatrische Pal-
liative Care. 
In der Anthroposophischen Medizin im Fachbereich der 
Kinder-, Jugend- und Frauenmedizin der Klinik Arlesheim 
sieht er nun die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche so zu 
behandeln und zu begleiten, dass dies nicht nur den Anfor-
derungen einer modernen fachspezifischen Kinderheilkun-
de gerecht wird, sondern auch dort ansetzt und Lösungen 
bietet, wo wichtige Weichen gestellt werden: in der kind-
lichen Entwicklung, der Salutogenese, dem Umgang mit 
Erkrankung überhaupt sowie dem Leben mit einer chro-
nischen oder gar die Lebenszeit einschränkenden Erkran-
kung. Wichtig ist ihm dabei, im Sinne des anthroposophi-
schen Menschenbilds und eines bio-psychosozialen Ansat-
zes den ganzen Menschen zu beachten und zu behandeln. 

Anmeldung Sprechstunde: 
061 705 72 72, kinderarztpraxis@klinik-arlesheim.ch

Ein Jahr Klinikalltag mit Covid-19

Vor einem Jahr brachte das Virus SARS-CoV-2 die Welt 
durcheinander. Das Gesundheitswesen war besonders her-
ausgefordert, auch in der Schweiz. Wie hat das Gesundheits-
personal der Klinik Arlesheim die Situation erlebt? Über 
diese spannende und zugleich lehrreiche Zeit hat sich Vere-
na Jäschke mit Beatrice Imhof, dipl. Pflegefachfrau HF, und 
Severin Pöchtrager, Oberarzt auf der Station Innere Medi-
zin, unterhalten. Daraus ist ein Text entstanden, der einen 
umfassenden Einblick in die Arbeit der Coronastation der 
Klinik Arlesheim gibt. Das gesamte Interview kann auf der 
Klinik-Webseite nachgelesen werden. 

Neues Angebot: 
Long Covid integrativ behandeln

Nach den Erfahrungen in der Versorgung von an Covid-19 
Erkrankten begegnen uns zunehmend Patientinnen und Pati-
enten, die postinfektiös langfristig an Symptomen leiden. 
Viele von ihnen berichten von einer ausgeprägten Erschöp-
fung. Dazu kommen neurologische Symptomkomplexe mit 
Störungen einzelner Sinnesfunktionen, die Atmung oder 
die Kreislauffunktion sind beeinträchtigt, oder sie haben 
gastrointestinale oder muskoloskeletale Beschwerden. Zur 
Behandlung des Long-Covid-Syndroms haben wir ambulante 
und stationäre Therapiekonzepte entwickelt. Diese beinhal-
ten intensive Einzel- und Gruppentherapie, medikamentöse 
Ansätze und Behandlungen mit äusseren Anwendungen. Bei 
Fatigue-Symptomen und den häufig begleitenden depressi-
ven oder ängstlichen Beschwerden erfolgt der Einbezug von 
Psychiatrie und Psychosomatik. Eine Aufnahme in die The-
rapieangebote erfolgt nach Vorstellung in der extra dafür 
eingerichteten Long-Covid-Sprechstunde. Die Planung der 
Behandlung erfolgt in Zusammenarbeit mit unseren Spezia-
listinnen und Spezialisten für Neurologie, Pneumologie, Kar-
diologie und Gastroenterologie sowie mit unserer Physiothe-
rapie und unseren Bewegungs- und Kunsttherapien.

Kontakt: fachambulanzen@klinik-arlesheim.ch

Zu diesem Thema gibt es ein zusätzliches 
Gesundheitsforum an der Klinik: 

Donnerstag, 17. Juni 2021, 19 Uhr, Saal Therapiehaus
Covid und Long-Covid-Syndrom integrativ behandeln
Severin Pöchtrager und Philipp Busche, 
Fachärzte Innere Medizin

Anmeldung: kommunikation@klinik-arlesheim.ch 
oder www.100.klinik-arlesheim.ch

Auch technisch auf höchstem Niveau

In den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land gibt es genau 
drei Spitäler, an denen endosonographische Untersuchungen 
des Gastrointestinaltrakts gemacht werden können. Eines 
davon ist die Klinik Arlesheim, die sich damit einmal mehr 
als technisch versierter Partner im regionalen Gesundheits-
netz positioniert und als gastroenterologisches Zentrum pro-
filiert. Endosonographie ist eine von innen durchgeführte 
Ultraschalluntersuchung; die Klinik Arlesheim bietet sowohl 
die diagnostische als auch die interventionelle Endosono-
graphie an. Dies erweitert das Spektrum der diagnostischen 
Möglichkeiten und ist auch in der erfolgreichen Kooperation 
mit der Chirurgie Dornach sehr hilfreich. So ermöglicht die 
Endosonographie eine bessere Zuarbeit für die Chirurgie. 
Weitere Informationen dazu auf www.klinik-arlesheim.ch   

Anmeldung: Fachambulanzen, Tel. 061 705 72 71

Neubauprojekt Klinik Arlesheim

Der Bauausschuss und die Baukommission haben in einer sehr guten Zu-
sammenarbeit gemeinsam mit den Architekten und unter Einbezug der Mit-
arbeitenden das Vorprojekt des Klinik-Neubaus erfolgreich abgeschlossen. 
Es ist gelungen, die Identität der Klinik abzubilden und einen höchsten Stan-
dard an Nachhaltigkeit zu erreichen. Mit einer vertieften detaillierten Pla-
nung wird nun die Baueingabe vorbereitet. Durch einen Wettbewerb unter 
den Mitarbeitenden der Klinik Arlesheim wurde der Name Holz-for-health 
oder kurz H4H für das Neubauprojekt gefunden. Dieser Name und der Ein-
satz von Vollholz in Mondholz-Qualität unterstreichen die Bedeutung des 
Themas heilende Architektur und Gesundheit für unser Bauprojekt.

Die Arbeiten zum Neubauprojekt des 
Heilmittellabors, die in der letzten 
Quinte vorgestellt wurden, verlaufen 
nach Plan. Wir rechnen mit einem 
Baustart im Herbst – das für den Voll-
holz-Bau benötigte Holz ist bestellt. So-
bald das aktuelle Heilmittellabor und 
verschiedene Verwaltungseinheiten in 
das neue Gebäude ziehen können, wer-
den alte Gebäude abgebrochen und die 
Baufläche für das Projekt des Ersatz-
baus Haus Wegman frei. 

Kontakt: kommunikation@klinik-arlesheim.ch

Neues aus der Klinik Arlesheim

Festlicher Anlass zum Klinikgeburtstag

Der offizielle Festakt zum Klinikgeburtstag, am 8. Juni 
2021 zu dem die Klinik unter anderem Vertreterinnen 
und Vertreter des Gesundheitswesens, der Politik und 
der Medien eingeladen hat, wird aufgezeichnet und 
kann von allen Interessierten angeschaut werden.
Nutzen Sie den nebenstehenden QR-Code.

Neues aus der Forschung in der 
Integrativen Medizin

Integrative Medizin hat interessante wissenschaftliche 
Forschung vorzuweisen. Das zeigen Forschende und 
medizinisch Tätige aus der Schulmedizin und der 
Komplementärmedizin gemeinsam am universitären 
integrativen Kongress am 11. September 2021.
Der Wissenschaftskongress findet im Rahmen des 
Jubiläums „100 Jahre Klinik Arlesheim“ im Universi-
tätsspital Basel statt und steht unter dem Patronat der 
Verwaltungsratspräsidenten und der Ärztlichen Direk-
toren des Universitätsspitals Basel und der Klinik 
Arlesheim.

Informationen und Anmeldung:
www.konnex.ch/wissenschaftskongress

Hier finden Sie auch alle bisherigen 
Ausgaben unseres Magazins. 
Zudem können Sie Ihr persönliches 
Abo bestellen.

Wissenschaftskongress am 11. September 2021 
am Universitätsspital Basel




