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Liebe Leserin, lieber Leser

Integration
verbindet

Die Klinik Arlesheim ist bekannt für ihr integratives Konzept
der Anthroposophischen Medizin. Was aber beinhaltet dieses? In der Klinik sprechen wir davon, dass wir die Schulmedizin in Diagnose, Behandlung und Therapie durch die zusätzlichen Möglichkeiten der Anthroposophischen Medizin
ergänzen. Zentral dabei ist das anthroposophische Menschenbild, das den individuellen Menschen in seiner Ganzheit von Körper, Seele und Geist berücksichtigt. Das integrative Konzept lässt sich für mich als Kaffeeliebhaberin gut mit
folgendem Bild verdeutlichen: Stellen Sie sich einen Milchkaffee im Vergleich zu einem Cappuccino vor. Letzterer trägt auf
dem Kaffee eine Haube von Milchschaum, im Milchkaffee
stattdessen verbinden sich Kaffee und Milch, verschmelzen
miteinander. Anthroposophische Medizin ist quasi wie ein
Milchkaffee, sie ist nicht wohltuender Zusatz zur Schulmedizin, sondern sie ist Schulmedizin, die mit zusätzlichen Methoden und Anwendungen durchdrungen ist.
Wenn wir die Anthroposophische Medizin wie ein Haus betrachten, lassen sich im Wesentlichen vier Grundpfeiler dieses Konzepts beschreiben: Medizin, Pflege, Therapien und
Heilmittel. In diesen vier Bereichen werden die schulmedizinischen Grundlagen ergänzt. Das Lebensumfeld des kranken
Menschen wird ebenso einbezogen wie seine Biografie. Für
die Diagnose und Therapie ist der Zusammenklang, das notwendige Gleichgewicht von Körper, Seele und Geist wesentlich. Welche Anforderungen an die entsprechenden Mitarbeitenden lassen sich daraus ableiten? Wenn die schulmedizinische Basis durchdrungen werden soll von Methoden und Anwendungen, die darüber hinausgehen, dann müssen die Mitarbeitenden auch dies erlernen.
Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachpersonen, Therapeutinnen
und Therapeuten ergänzen nach ihren staatlich anerkannten
Ausbildungen ihre fachlichen und sozialen Fähigkeiten in Zusatzausbildungen, in denen sie die Grundlagen und das

Handwerk der Anthroposophischen Medizin erlernen. Solche
Ausbildungen wollen wir Ihnen in dieser Ausgabe der „Quinte“ vorstellen. Sie sind die Voraussetzung für die Qualität der
Anthroposophischen Medizin an unserer Klinik. Ausbildung
ist ein wesentlicher Faktor in der heutigen Arbeitswelt. Die
Unternehmen benötigen gut ausgebildetes Fachpersonal,
und nicht zuletzt im Gesundheitswesen wird aktuell viel über
den Fachkräftemangel diskutiert. Um ihm entgegenzuwirken, lohnt es sich, in die Ausbildung und Entwicklung zu investieren.
Und die vierte Säule – die Heilmittel? In der letzten „Quinte“
haben wir viel über die Herstellung anthroposophischer Heilmittel an der Klinik Arlesheim berichtet. Die vorliegende
Ausgabe ergänzen wir mit einem Artikel über die Heilmittelforschung, die besonders wesentlich ist, wenn es um Fragen
der Wirksamkeit geht – eines der drei Kriterien, nach denen
die Effizienz des heutigen Gesundheitswesens beurteilt wird.
Schon Goethe beobachtete fasziniert, wie sich an den Blatträndern der Brutpflanze, des Bryophyllum, die Jungpflanzen
bilden. Entsprechend wird Bryophyllum auch als Goethepflanze bezeichnet. In der Medizin spielt sie als Heilpflanze
mittlerweile eine grosse Rolle, auch in der Schulmedizin.
Bryophyllum wird im Klinikgarten für die Heilmittelherstellung der Klinik angepflanzt, und auch an der Klinik Arlesheim wird an der Wirksamkeit des Heilmittels geforscht, wie
Sie in dieser Ausgabe lesen können.

Für das Redaktionsteam
Verena Jäschke
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Warum gibt es Soleo?
Wer eine gute Pflege machen will, braucht eine fundierte
Ausbildung. Wir bei Soleo ermöglichen dies den Pflegenden
– und zwar zusätzlich zur Grundausbildung. Als Ita Wegman
die Anthroposophische Medizin entwickelt hat, gab sie den
Pflegenden eine Menge zusätzliches Rüstzeug für ihre Arbeit
mit. Die sich daraus entwickelnde Anthroposophische Pflege
hat sich in den zurückliegenden hundert Jahren weiterentwickelt, und natürlich braucht es einen Ort, an dem diese Fähigkeiten oder Fertigkeiten vermittelt werden können. Soleo
soll dieser Ort sein; ein Ort, an dem strukturierte Ausbildungen von hoher Qualität angeboten werden. Insofern ist es
auch gut und wichtig, dass der Verein Anthroposophische
Pflege in der Schweiz mit an Bord ist. Die Vorstandsmitglieder Rebekka Lang, Monika Layer und Ursa Neuhaus garantieren die fachliche Expertise und leisten dabei viel ehrenamtliche Arbeit. Der hohe Anspruch an die Ausbildung zeigt
sich zudem im Begriff „Akademie für Pflegeberufe“.
Warum heisst die Institution Soleo?

Licht

Er bringt das zum Ausdruck, worum es geht: Im Lateinischen
bedeutet soleo „ich pflege“. Für mich ist es vor allem ein
schöner Name, mit sonoren wohlklingenden Vokalen. Darin
steckt auch Sol, die Sonne, also etwas Lichtes, Wärmendes.
Genau das soll Pflege ja bewirken: Licht und Wärme für den
kranken Menschen bringen. Die Wärmekräfte sind ein zentrales Therapieprinzip der Anthroposophischen Medizin.
Wann sprechen Sie von Anthroposophischer Pflege?

und

Wärme schenken
durch Pflegehandlungen
VERENA JÄSCHKE IM GESPRÄCH
MIT CHRISTOPH MESSMER

Die ersten Pflegekurse in Arlesheim gab es schon Ende der 20er Jahre des letzten
Jahrhunderts. Ita Wegman bot ihren Krankenschwestern, den heutigen Pflegefachfrauen und -männern, eine Ausbildung, mit der sie die von ihr konzipierte Anthroposophische Medizin in der Pflege umsetzen konnten. Wie eine solche spezialisierte
Pflegeausbildung heute gestaltet ist, erfragte „Quinte“-Redaktorin Verena Jäschke
bei Christoph Messmer, Geschäftsführer von Soleo, der Akademie für Pflegeberufe.

Das in Worte zu fassen, ist gar nicht so einfach. Viel leichter
wäre es, wenn dies jeder Mensch mal erleben könnte. Für
mich zeigt sich die Anthroposophische Pflege am stärksten
durch die innere Haltung der Pflegenden. Das beschreibe ich
am besten mit einem Beispiel: Wenn eine Pflegefachperson
die besondere Haltung verinnerlicht hat, dann wird sie jedes
Mal, bevor sie das Zimmer eines kranken Menschen betritt,
kurz innehalten, allen momentanen Ballast abwerfen und
sich für einen Moment bewusstmachen, warum sie zu wem
unterwegs ist. Wenn Pflegende trotz aller Hektik im Spitalalltag diesen Moment ergreifen und füllen, ist das für mich ein
passendes Bild für die Anthroposophische Pflege. Damit
kommt für mich ein grosser Respekt vor dem Menschen und
seiner Würde zum Ausdruck. Wenn Pflegende sich auf ihren
Weg machen, um ihre innere Haltung zugunsten der Patientinnen und Patienten zu leben, wenn das quasi zu ihrer Berufung wird, macht das für mich die Anthroposophische Pflege
aus.
Und dann gibt es noch Wickel und andere pflegerische
Anwendungen…
Genau – das ist natürlich das Offensichtliche in der Anthroposophischen Pflege, eben offen sichtbar: Wickel und Auflagen
sowie Rhythmische Einreibungen, von denen etliche durch
Ita Wegman ausgearbeitet wurden. Diese sogenannten Äusseren Anwendungen gehören ebenso zur Anthroposophischen Pflege wie die oben beschriebene innere Haltung und

1

das anthroposophische Menschenbild. Das Wissen, dass der
Mensch nicht nur aus einem Körper und allenfalls einer Psyche besteht und dass das Leben nicht mit dem Tod endet,
sind Aspekte, die eine Dimension des Lebens öffnen, die den
Umgang im Alltag mit all seinen herausfordernden Themen
erleichtern und sogar bereichern.
Wenn die Tätigkeit des Pflegens von der empathischen und
therapeutischen Haltung der Pflegefachperson geprägt ist,
kann die Beziehung zum Patienten differenziert und unter
therapeutischen Gesichtspunkten bewusst gestaltet werden.
Diese Qualitäten im Pflegeprozess beschreiben die 12 pflegerischen Gesten1, die ebenfalls zentral in unserer Ausbildung
sind.
Wie kann Anthroposophische Pflege eingesetzt werden?
Sie unterstützt ganz markant den Heilungsprozess und das
Wohlbefinden auf allen Ebenen. Viele Patientinnen und Patienten sind unsicher, haben Angst. Dank einer vertrauensvollen Beziehung können sich die kranken Menschen getragen, wahrgenommen und geschätzt fühlen. Für mich hat das
eine „Engelsqualität“. Und auch hier spielt wieder die Haltung eine zentrale Rolle. Diese andere Haltung wird von Patientinnen und Patienten bemerkt und geschätzt. Und dabei
geht es nicht immer um den Zeitfaktor, der im heutigen Pflegealltag zu grossen Belastungen und Einschränkungen führt.
Mir ist bewusst, dass die Ansprüche der Wirtschaftlichkeit
und die enorme und weiter zunehmende Dokumentationspflicht reichlich Druck auf die Pflegenden ausüben. Aber es
ist eine andere innere Qualität, die geschaffen werden kann.

Die 12 pflegerischen Gesten – Reinigen, Nähren, Entlasten und Helfen, Schützen und Abwehren, Ordnen, Hüllen,
Ausgleichen, Anregen, Zumuten, Erwecken, Bestätigen, Aufrichten – sind, bezogen auf die Pflege des Kleinkindes,
beschrieben unter www.anthromedics.org/PRA-0615-DE.
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Licht u. Wärme schenken durch Pflegehandlungen
Die Soleo Akademie für Pflegeberufe wird von der Klinik Arlesheim, von APIS (Verband Anthroposophische Pflege in der
Schweiz) und dem Förderverein Anthroposophische Medizin
getragen. Unter dem Stichwort «Ganzheitlich pflegen lernen»
bietet Soleo eine Vielzahl von Modulen an.
Finanziert wird die Pflegeakademie durch die Kurskosten sowie durch Beiträge der Klinik Arlesheim und des Fördervereins.
Soleo arbeitet nicht kostendeckend. Eine Unterstützung der
Pflegeausbildung ist stets willkommen:
IBAN CH90 0900 0000 8004 0372 6,
Förderverein Anthroposophische Medizin,
8805 Richterswil, Vermerk: Quinte/Pflegefonds
Weitere Informationen: soleo-akademie.ch

Für wen sind die Kurse bei Soleo konzipiert?
Soleo ist die Akademie für Pflegeberufe und konzipiert die
Kurse primär für diplomierte Pflegende, Fachangestellte Gesundheit (FaGe) und Pflegehilfen resp. die Pflegeassistenz.
Manche Module werden auch von Hebammen sowie Therapeutinnen und Therapeuten besucht. Zum Beispiel werden
in der Craniosacraltherapie die Anwendungen oft mit
Rhythmischen Einreibungen kombiniert. Zudem haben wir
ein paar Kurse, die auch für pflegende Angehörige ausgelegt
sind, zum Beispiel „Das Lebensende“.
Die Teilnehmenden kommen aus Akutspitälern, aus Altersund Pflegeheimen, aus spezialisierten Kliniken. Zunehmend
werden unsere Kurse auch durch Pflegende der Spitex besucht, deren Organisationen das Angebot erweitern wollen.
Wir haben etwa 50 Prozent Teilnehmende aus anthroposophischen Institutionen. Gerade externe Teilnehmende übernehmen einen Grossteil ihrer Kurskosten selbst. Mich freut
besonders, wenn solche Pflegende für ihren Kurs in Vorleistung treten, dann das Gelernte in ihrem Arbeitsbereich anwenden und damit auffallen. Durch positive Rückmeldungen
der von ihnen behandelten Menschen wird auch ihr Arbeitgeber darauf aufmerksam und übernimmt dann zum Beispiel Kosten für Folgekurse.
Was ist das Besondere an diesen Ausbildungen?
Wir haben hochqualifizierte Dozentinnen und Dozenten, die
im Pflegealltag stehen. Sie vermitteln natürlich auch Theorie, aber sie sind selbst höchst erfahren in der Pflege und
können dadurch die Inhalte ganz praxisnah und aus eigenen Erfahrungen vermitteln. Dadurch werden unsere Kurse
„anfassbar“ für die Teilnehmenden.

Warum sollte eine Pflegefachperson einen Kurs bei Soleo
besuchen?
Wie schon mehrfach erwähnt: Es geht um die Haltung zum
Menschen, der Pflege braucht.
In den Soleo-Kursen lernt man, das Gegenüber besser,
ganzheitlicher zu erfassen und zu verstehen, um so gezielter
auf seine Bedürfnisse eingehen zu können.
Bei der Pflege von Menschen mit Beeinträchtigungen, die
sich oft nicht klar mitteilen können, sind Wickel und/oder
Einreibungen wertvolle Mittel, um einen tieferen Zugang
zum Patienten erreichen zu können. Er wird dadurch ruhiger und kann sich besser entspannen, was auch die
Selbstheilungskräfte fördert.
Es braucht im Pflegeberuf zudem viel persönliche Entwicklung um die Fragen: „Wie werde ich wahrgenommen, und
wie wirke ich?“. So trainieren wir beispielsweise Einreibungen immer in Dreiergruppen: Eine Person reibt ein, eine
zweite wird eingerieben, und die dritte beobachtet und beschreibt, was sie sieht, welche Stimmung entsteht.
Wie lässt sich diese Stimmung beschreiben?
Ich habe schon oft Einreibungen erlebt, auch in Schulungssituationen. Was mich dabei immer wieder begeistert hat:
Wenn der absolute Fokus auf dem einzureibenden Menschen liegt, also alles rundherum ausgeblendet wird, dann
entsteht da wie ein heiliger Moment.
Da geht ein Raum auf, und ich merke, da ist eine Qualität,
eine Begegnungsqualität, ein „Von mir zu dir“.
Und so etwas lernen unsere Kursteilnehmenden schon in
den Modulen der Stufe 1. Denn auf diese Haltung kommt es
meiner Meinung nach an. Und dafür gibt Soleo in den
Kursen viele Impulse.

FACHPERSON
ARBEITS
SCHWERPUNKT

KONTAKT

Christoph Messmer
Seit 2007 Geschäftsführer Förderverein
Anthroposophische Medizin.
Ehemals Trägerverein Paracelsus-Spital.
Seit 2015 Geschäftsführer der Soleo Akademie
für Pflegeberufe.

ch.messmer@foerderverein-anthromedizin.ch
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Auf der Suche sein und bleiben

Auf der Suche sein und bleiben

Zunächst wende ich mich an die Ärztin in der Gesprächsrunde. Die gesamte ärztliche Ausbildung ist schon sehr
umfangreich und langwierig. Warum sind noch weitere
Jahre einer solchen Ausbildung sinnvoll?
Judit Kedves: Mir persönlich ging es damals so: Nach sechs
Jahren war ich mit dem Studium fertig und fragte mich,
„War es das jetzt?“. Ich habe in der Ausbildung viel über
den physischen Körper und das Funktionelle des Menschen
gelernt. Doch ich habe nichts über andere Ebenen des Menschen erfahren. Viele meiner Fragen wurden überhaupt
nicht gelehrt. Diese ergänzenden Aspekte habe ich dann in
der Anthroposophischen Medizin und ihrem erweiterten
Menschenbild gefunden. Für mich ist es wesentlich, aus
welchem Menschenbild heraus ich ärztlich tätig bin.
Unsere Kursteilnehmenden stehen an sehr unterschiedlichen Punkten ihres Lebens und ihrer Entwicklung. Manche sind noch im Studium, manche in der Facharztausbildung, manche bereits am Ende ihrer beruflichen Karriere.
Im Arztberuf braucht es ständig Weiterbildung, wir sind dazu verpflichtet. In der Schweiz ist unsere anthroposophische Ausbildung anerkannt. Es gibt den Fähigkeitsausweis
„Anthroposophisch erweiterte Medizin“, das ist auch praxisund abrechnungsrelevant.
Von den anderen möchte ich gern erfahren, wie sich das
für sie anfühlt, Ärztinnen und Ärzte aus einer anderen
Profession heraus auszubilden?

Auf der

Suche

sein und bleiben

VERENA JÄSCHKE

Seit gut fünf Jahren können Ärztinnen, Ärzte und Medizinstudierende eine
berufsbegleitende Ausbildung an der Klinik Arlesheim absolvieren mit
dem Ziel, den Fähigkeitsausweis „Anthroposophisch erweiterte Medizin“ zu
erwerben. „Quinte“-Redaktorin Verena Jäschke hat vier Mitglieder des Teams
der Dozierenden befragt.

Rob Schapink: Diese andere Profession steht für mich nicht
im Vordergrund. Ich habe selbst auch Medizin studiert und
erinnere mich an die Anforderungen und die Art des Studiums. Ich bin froh, wenn ich es schaffe, die Teilnehmenden
in die Bewegung zu bekommen. Bei Medizinern fällt mir die
Betonung des Denkens auf. Für mich ist es schön, sie in einen anderen Bereich einzuführen, und ich freue mich, wenn
das gelingt. All die Ärztinnen und Ärzte, die zur Ausbildung
kommen, haben bereits einen bestimmten Weg gemacht,
sonst wären sie gar nicht hier. Sie sind auf der Suche und
haben ein Bedürfnis. Es ist sehr schön, da in Kontakt zu
kommen.
Norman Kingeter: Wir kommen diesem Bedürfnis, dieser
Frage entgegen. Es ist das Interesse an der Eurythmie. Da
haben wir etwas anzubieten. Das ist je nach Gruppe sehr
anders. Jede Berufsgruppe hat ganz eigene Fragen. Manche
haben über Eurythmie schon viel gehört, auch Merkwürdiges, was nicht verstanden wurde. Ich erlebe viel Motivation bei den Teilnehmenden, das genauer kennenzulernen.
Ich finde es wichtig, gegenseitiges Verständnis zu fördern.
Da geht es viel um Kommunikation, um Besprechungsräume. Die wollen wir gern schaffen.
Rebekka Lang: Ich finde das richtig spannend. Ich brauche
in der Ärzteausbildung eine andere Herangehensweise als
wenn ich diese Inhalte an Pflegende weitergebe. Ärzte sind
eher „kopflastig“ – das bringt ihr Beruf mit sich. Ihre ganze
Ausbildung ist darauf ausgelegt, analytisch und scharf denkend Zusammenhänge zu sehen und Probleme zu lösen.
Deshalb ist es mir besonders wichtig, dass sie über das Ausprobieren, über das Erleben in die Theorie kommen. So er-
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leben sie zuerst einen Wickel, bevor ich ihnen vermittle, wofür wir den brauchen respektive bei welchen Indikationen
er hilfreich sein kann. So gehen wir von der Pflanze aus,
riechen an der Substanz, bevor ich erläutere und vor allem
zeige, wie eine solche Wickelanwendung abläuft. Alle Teilnehmenden kommen während des ersten Ausbildungsjahrs
in den Genuss einer Ingwer-Nieren-Kompresse, wie sie ein
Patient auch erhalten würde, mit allem Drum und Dran. In
der Pflege unterrichte ich häufig so, also vom Erleben zur
Theorie, bei den Ärztinnen und Ärzten ist das eher etwas
Neues. Ich persönlich profitiere sehr vom analytischen Denken der ärztlichen Teilnehmenden.
Was unterscheidet diese Ausbildung von anderen?
Norman Kingeter: Das Besondere für mich ist, dass man an
sich selbst arbeitet. Diese Selbstentwicklung ist ein wesentlicher Teil der Ausbildung.
Rob Schapink: Genau! Ausserdem erlebe ich diese Ausbildung als sehr interaktiv. Es ist wenig frontale Wissensvermittlung, sondern meist ein Miteinander, ein gemeinsames
Agieren.
Judit Kedves: Wir wollen diese Ausbildung bewusst jung
und modern gestalten. Das ist nicht abhängig davon, wie alt
die Teilnehmenden sind – wie gesagt, da haben wir eine
ziemliche Bandbreite. Uns geht es um ein nachvollziehbares
und transparentes Curriculum. Wir legen grossen Wert auf
den „roten Faden“ in der Ausbildung. Wir haben eher eine
fragende Haltung und wollen nicht ein „So ist es“ vermitteln. Es ist ein Weg, den wir alle zusammen und doch jeder
einzeln geht.
Rebekka Lang: Wir haben verschiedene interdisziplinäre
Angebote. Die Ausbildung ist auch für andere medizinische
Berufe offen. Mir fällt immer wieder auf, dass es um das eigene Erleben und Wahrnehmen in der Ausbildung geht. Das
eher Theoretische kann am praktischen Beispiel wie bei den
Äusseren Anwendungen, der Heileurythmie oder anderen
Übungen innerlich nachempfunden und verifiziert werden.
Was begeistert Euch an dieser Ausbildung? Warum seid
ihr im Team der Dozierenden?
Judit Kedves (wendet sich an die beiden Heileurythmisten
in der Runde): Mit euch beiden habe ich erstmals erlebt,
dass ich mit Heileurythmisten diskutieren kann. Uns macht
das Suchen, Entwickeln aus. Wir wollen Menschen begeistern. Uns verbindet, dass wir gemeinsam um Antworten ringen.
Norman Kingeter: Wir wollen die Anthroposophische Medizin verständlich machen. Dabei geht es auch um eine Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten zum Wohl der Patientinnen. Das ist eine schöne Aufgabe.
Rob Schapink: Das ist für mich ein Grund, hier zu unterrichten. Wir gehen zusammen von einer Frage aus. Wir geben keine Antworten vor, sondern begeben uns zusammen
auf die Suche. Die Ausbildung orientiert sich am Curriculum.

Auf der Suche sein und bleiben

Norman Kingeter: Wenn man sich von der traditionellen
Medizin ausgehend der Anthroposophischen Medizin nähert, geht es immer um Prozesse. Man versucht immer, Wege zu gehen. Eurythmie erlebe ich als ein gutes Mittel, um
mit Bewegung Prozesse erlebbar zu machen.
Rob Schapink: Wenn ich es mit dem künstlerischen Prozess
vergleichen darf, scheint es mir ganz wichtig, immer aus einer fragenden Haltung künstlerisch zu schöpfen. Wirkliche
Kunst entsteht doch aus der Suche.
Norman Kingeter: Ja, und übertragen auf unsere Berufe
lässt sich das wohl darin sehen, dass du eine umso bessere
Ärztin oder ein umso besserer Therapeut bist, je mehr der
kranke Mensch eine Frage für dich darstellt.
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Mensch hat.“ Im Medizinstudium lernen wir alles über
Krankheiten. Das ist sehr gut und wichtig. Aber irgendwann
fragst du dich: Wo ist der Mensch? Um diese Frage bemühen wir uns die ganze Zeit.
Norman Kingeter: In der Ausbildung geht es auch um
Erfahrungsaustausch unter Kolleginnen und Kollegen. In
den Praxistrainingseinheiten werden körperliche Untersuchungen vorgenommen. Es gibt also richtig Handfestes.
Dieser Faktor von Begegnung und Austausch unter Teilnehmenden ist ebenfalls etwas Besonderes und gefällt mir persönlich immer sehr gut.

Judit Kedves: Dazu passt eine Aussage vom ehrwürdigen
Hippokrates: „Es ist viel wichtiger zu wissen, welcher
Mensch eine Krankheit hat, als welche Krankheit ein

Ärzteausbildung Arlesheim
2016 haben wir mit dem Einführungsseminar in Anthroposophische Medizin für Ärztinnen, Ärzte und Medizinstudierende begonnen, das seitdem jährlich stattfindet. Das ist
ideal für alle, die einen ersten Kontakt mit den Themen
der Anthroposophischen Medizin aufnehmen wollen. Seit
2021 bieten wir ein zweites Einführungsseminar für interprofessionelle Teilnehmende an. An diesen dreitägigen
Seminaren können Menschen aller Gesundheitsberufe
teilnehmen – unabhängig von Profession, Alter und Lebenssituation.
Im Herbst 2017 startete der erste Kurs der Ärzteausbildung Arlesheim. Seitdem beginnt in jedem Jahr ein neuer
Ausbildungsgang. Die zweijährige berufsbegleitende Ausbildung haben mittlerweile über 110 Personen erfolgreich
abgeschlossen.
Im September 2022 schlagen wir mit den „Foundation
Studies – Grundlagen der Anthroposophischen Medizin“
ein neues Kapitel in der Weiterbildung auf. Wir haben diesen einjährigen Kurs international und interprofessionell
angelegt, online-gestützt geht es um die Grundlagen der
Anthroposophischen Medizin. In betreuten regionalen und
digitalen Lerngruppen diskutieren und bearbeiten die Teilnehmenden ihre Fragen, studieren Texte, machen Naturbetrachtungen, üben Eurythmie. Sie erhalten an den Live-Streams und über eine Online-Lernplattform Input, der
in diesen Kleingruppen vertieft wird. Anschliessend soll es
möglich sein, in eine Präsenzausbildung für die weitere
praktisch-therapeutische Ausbildung einzusteigen.
André Hach
Geschäftsführer Ärzteausbildung Arlesheim
www.aerzteausbildung.com
www.foundationstudies.care

Doch die Umsetzung dieses Lehrplans ist abhängig von der
jeweiligen Gruppe: Wie geht sie mit? Wo liegen die Bedürfnisse der Teilnehmenden? Das nehmen wir auf und berücksichtigen es in der Ausgestaltung der einzelnen Module.
Rebekka Lang: Das Interdisziplinäre lebt in der Ausbildung
stark. Mich persönlich begeistert natürlich das echte Interesse an den Äusseren Anwendungen. Wir sind zusammen
unterwegs, suchen gemeinsam Wege. In der Ausbildung
wird darauf hingearbeitet, eine gemeinsame Sprache zu finden – auch zwischen den verschiedenen Berufsgruppen. So
können wir als Team zusammen mit dem kranken Menschen schauen, wie wir ihn oder sie unterstützen können.
Ausserdem sind tolle Menschen im Dozierendenteam; es
macht einfach Spass, mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Das neue Angebot „Foundation Studies“ begeistert mich besonders, weil es in diesem Kurs möglich ist, die Inhalte der
Anthroposophischen Medizin mit Menschen aus anderen
Kulturen zu diskutieren. Wie gehen Menschen in Spanien
oder Japan mit Krankheit und Gesundheit um? Das sind
doch spannende Fragen! Zudem versuchen wir, eine gesunde Art des Online-Unterrichts zu finden und zu leben – mit
vielen interessanten Diskussionen.
Apropos Fragen – Es wurde nun schon mehrfach gesagt,
dass es um eine fragende Haltung geht. Wollen die Teilnehmenden nicht auch Antworten?
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Judit Kedves: Rob hat es schon erwähnt: Wir orientieren
uns am Curriculum. Doch ich habe in den verschiedenen
Jahrgängen noch nie erlebt, dass die Ausbildung gleich abläuft. Das kann auch gar nicht anders sein, wenn wir den
Unterricht entsprechend den Bedürfnissen gestalten. Das ist
auch in den Praxistrainingseinheiten so. Diese Offenheit
und Teilnehmerorientierung zeichnet uns aus.
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Judit Kedves

Rebekka Lang

Fachärztin Innere Medizin mit Schwerpunkt
Psychosomatik. Kollegium Ärzteausbildung
Arlesheim. Hausärztin Ita Wegman Ambulatorium Basel.

Dipl. Pflegefachfrau, Expertin Anthroposophische
Pflege. Expertin Rhythmische Einreibungen IFAN.
Ausbilderin mit Fachausweis. Aktuell in der
Pflege auf der Station Psychosomatik Klinik
Arlesheim. Dozentin bei der Soleo Akademie für
Pflegeberufe.

Rob Schapink, M.A.

Norman Kingeter, M.A.

Heileurythmist an der Klinik Arlesheim
und im Ita Wegman Ambulatorium Basel.

Heileurythmist an der Klinik Arlesheim
und im Ita Wegman Ambulatorium Basel.
Dozent in verschiedenen Ausbildungen.

info@aerzteausbildung.ch
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Rhythmus und Berührung als Heilungsimpuls

Die Rhythmische Massage geht zurück auf Dr. med. Ita Wegman. Sie führte die körperzentrierte Therapie am von ihr
1921 gegründeten Klinisch-Therapeutischen Institut – der
heutigen Klinik Arlesheim – von Anbeginn ein. Als ursprünglich ausgebildete Krankengymnastin war sie mit der
damals verbreiteten Schwedenmassage vertraut und entwickelte diese – ausgehend von den verschiedenen Körperrhythmen, vor allem dem Atem- und Herzrhythmus – zusammen mit ihrer engen Mitarbeiterin Dr. med. Margarethe
Hauschka zu einer eigenständigen Massageform. Margarethe Hauschka eröffnete später, im Jahr 1962, mit Irmgard
Marbach im heutigen Bad Boll in Süddeutschland die erste
Ausbildungsstätte „Schule für Rhythmische Massage und
künstlerische Therapie“.

Ganzheitliche Heilkunst

Rhythmus
und
als

Berührung

Heilungsimpuls
LILIANE AMMANN ALBERTIN

Die Rhythmische Massage ist seit jeher ein
wichtiger Bestandteil der Anthroposophischen
Medizin, nicht zuletzt auch an der
Klinik Arlesheim. Unter der neuen Bezeichnung
Rhythmische Massage Therapie ist sie seit
kurzem Bestandteil der eidgenössisch
anerkannten Komplementärtherapien mit
einem entsprechenden Ausbildungslehrgang

Ein wichtiger Leitsatz von Frau Dr. Hauschka für die Ausbildung lautete: „Alles, was mit Heilen zusammenhängt, steht
dem Künstlerischen viel näher als der Technik, und doch
muss jeder Kunst eine saubere Technik zugrunde liegen.“
Darin drückt sich mithin der ganzheitliche Anspruch der
Anthroposophischen Medizin und Menschenkunde aus. Sie
erweitert die Heilkunst mit geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen und ergänzt den physischen Menschen, der
durch die Naturwissenschaft definierbar ist, durch das
Geistig-Seelische in ihm. Im Zusammenwirken der körperlichen, seelischen und geistigen Ebene des Organismus wird
„Gesundheit“ auch bei der Rhythmischen Massage als ganzheitliches, dynamisches Geschehen betrachtet.
Ziele der Rhythmischen Massage Therapie, wie sie in der
Schweiz neu genannt wird (siehe Kastentext), sind die Stärkung der Selbstregulation, die Förderung der Selbstwahrnehmung und die Unterstützung der Genesungskompetenz
durch das Erschliessen neuer Sichtweisen und Handlungsmöglichkeiten. Im Feld der zahlreichen, zusammenwirkenden körpereigenen Rhythmen vermittelt sie ausgleichende Impulse, die zu einem ausgewogenen Gleichgewicht
zwischen Nerven-Sinnes- und Stoffwechsel-GliedmassenProzessen verhelfen. Ihr Verständnis von Massage als Wechsel zwischen Binden und Lösen – sowie als dynamische Vermittlung zwischen Polaritäten – unterscheidet sie von anderen Massagetechniken.

Rhythmisch gestaltete Berührungsqualität
Das Spezifische der Rhythmischen Massage Therapie ist die
rhythmisch gestaltete Berührungsqualität. Aus der unmittelbaren Wahrnehmung, dass sich Leben, das Lebendige,
in verschiedensten körperlichen, aber auch kosmischen
Rhythmen zeigt, gestaltet die Therapeutin die Griffabfolgen
rhythmisch, mal mehr bindend, mal mehr lösend, dem individuellen Bedürfnis entsprechend.
Massiert wird vorwiegend mit einer aus der Mittelhand
saugenden Griffqualität – eine weitere Besonderheit der
Rhythmischen Massage Therapie. Die saugende Griffqualität
schafft Raum und ermöglicht den körperlichen wie seelischen Prozessen, sich neu zu ordnen und auszurichten.

Dadurch werden die Selbstregulation und die Genesungskompetenz der Klientin oder des Klienten angesprochen.
Besondere Streichungen wie die Lemniskate unterstützen
die therapeutische Anwendung. Die Lemniskate bildet die
Form einer liegenden Acht und wird in verschiedenen Variationen ausgeführt. Sie ermöglicht zum Beispiel das Bewusstwerden eines Kniegelenks, fördert lokale Stoffwechselprozesse, dient der Vertiefung des Atems sowie der
Atembewegung. Sie verbindet Wärme- und Kältestellen und
belebt durch die Bewegung die Flüssigkeitsströme – zum
Beispiel Blut oder Lymphe. Fliessende, strömende Bewegungen bilden ein weiteres spezifisches Grundelement der
Rhythmischen Massage Therapie. Im Anschluss an die Massage erfolgt eine Nachruhe, die Möglichkeit einer tiefen Entspannungsphase und der individuellen Verarbeitung und
Integration der Massageimpulse.

Vielfältiges Anwendungsspektrum …
Zur Anwendung kommt die Rhythmische Massage Therapie
überall dort, wo körperliche und seelische Prozesse aus
dem rhythmischen Gesamtorganismus gefallen sind. Entsprechend breit ist ihr Anwendungsspektrum. Sie bietet Hilfe
und Unterstützung sowohl bei chronifizierten als auch akuten Zuständen, sei es bei Verdauungs- und Bewegungsproblemen, bei Entzündungen und verschiedensten Schmerzzuständen, bei Abnützungserscheinungen, bei Anspannungen und Erschöpfungszuständen, bei Durchblutungsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Entwicklungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen oder auch bei Schlafstörungen in allen Altersgruppen. Entsprechend ist der Indikationsradius der Rhythmischen Massage Therapie riesig:
Er reicht von der Akutsomatik, der Heil- und Sonderpädagogik, der Kinderheilkunde, der Onkologie, der Psychosomatik und Psychiatrie bis hin zur Gynäkologie, Orthopädie,
Inneren Medizin, Geriatrie und Palliativmedizin.

… mit nachgewiesener Wirksamkeit
Es gibt verschiedene Studien zum Wirksamkeitsnachweis,
davon eine Studie zur Wirkungsweise und Wirksamkeit der
Rhythmischen Massage sowie eine Langzeitstudie zur Verbesserung der Lebensqualität. Dabei wurde deren Wirkung
während sechs Jahren in einem Gesamtpaket von Anthroposophischer Medizin und anthroposophischen Therapien
wie Heileurhythmie und Kunsttherapie bei 1'510 Patientinnen und Patienten evaluiert. Bezogen auf die Rhythmische Massage ergab die Auswertung, dass sie zu einer
erheblichen langfristigen Verringerung der Symptome chronischer Krankheiten sowie zu einer Verbesserung der Lebensqualität führte.1
Eine weitere Studie zur Wirkungsweise und Wirksamkeit
der Rhythmischen Massage wurde von 2008 bis Ende 2012
von den Forschungsabteilungen der Klinik Arlesheim und
vom Paracelsus-Spital Richterswil mit 59 Patientinnen und
Patienten durchgeführt. Dabei wurde einerseits während
der Behandlung und während der Nachruhe mit dem Elektrokardiogramm die Herzratenvariabilität aufgezeichnet –

auf Tertiärstufe.
1
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Hamre HJ, Witt CM, Glockmann A, Ziegler R, Willich SN, Kiene H (2007) Rhythmical massage therapy in chronic disease:
a 4-year prospective cohort study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 13(6):635-42
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Von der Rhythmischen Massage
zur Rhythmischen Massage Therapie
Bereits in den 1990er-Jahren entstand in der Schweiz eine
Arbeitsgruppe mit dem Anliegen für eine Ausbildung in
Rhythmischer Massage Therapie. Um sich berufspolitisch
zu positionieren, wurde zuerst ein Berufsverband für die
bereits tätigen Therapeutinnen und Therapeuten gegründet. Im Jahr 2001 war es soweit. An der „Schule für Rhythmische Massage“ in Arlesheim begann der erste Lehrgang
mit dem Abschluss Medizinische Masseurin/Medizinischer
Masseur SRK mit Rhythmischer Massage auf der Grundlage eines anthroposophischen Menschenverständnisses.
Diese Kombination als anerkannte Ausbildung zu schaffen
war eine grosse Pionierleistung der damaligen Schulleitung. Die Bildungslandschaft wurde umstrukturiert. Es
entstand ein eidgenössisches Berufsbild „Medizinische
Masseurin/Medizinischer Masseur mit eidgenössischem
Fachausweis“. Die Weiterführung des Ausbildungsgangs
mit den ursprünglichen Absichten wurde dadurch allerdings erschwert. Auch ging die Nachfrage existenziell zurück, sodass die Schule 2016 geschlossen wurde.
Der Verband Rhythmische Massage Therapie suchte daraufhin eine Möglichkeit, die Rhythmische Massage weiterhin zu etablieren. Der Verband ist Mitglied der Oda KT
(Organisation der Arbeitswelt Komplementärtherapie) und
die Rhythmische Massage seit 2020 eine anerkannte komplementärtherapeutische Methode. Der Anerkennungsprozess hatte zur Folge, dass der Verband sich für den Namen „Rhythmische Massage Therapie“ entschied, wie er
auch im englischen, französischen und italienischen
Sprachraum gebräuchlich ist. Denn in dieser Bezeichnung
kommt das Wesentliche zum Ausdruck: Rhythmus und
Therapie als prozesshaftes Geschehen.

Impulse aus der Praxis
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die Fähigkeit des Herzens, sich den alltäglichen Anforderungen anzupassen –, und andererseits wurden mit einer
Infrarotkamera vor und nach der Massage Bilder des Rückens aufgenommen.
Die Messungen der Herzratenvariabilität zeigten, dass die
Rhythmische Massage tiefe Entspannungszustände während der Nachruhe induziert, ähnlich dem Tiefschlaf. Weiter
ermöglicht sie eine individuelle Regulation der Ruhevariabilität der Herzrate in den Normbereich. Die Bilder der Infrarotkamera zeigten zudem längerfristig über einzelne Therapiesitzungen eine gleichmässigere Wärmeverteilung am Rücken auf. Sie glich sich kontinuierlich aus, und parallel dazu
regulierte das autonome Nervensystem die Herzratenvariabilität auf Erholung und Entspannung.2 3 Die Rhythmische
Massage Therapie wirkt sich somit in vielerlei Hinsicht positiv auf die Gesundheit der behandelten Klientinnen und Klienten aus.
2

Wälchli C, Saltzwedel G, Krüerke D, Kaufmann C, Schnorr B, Rist L, Eberhard J,
Decker M, Simões-Wüst AP (2014) Physiologic effects of rhythmical massage:
a prospective exploratory cohort study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 20(6):507-515

3

Wälchli C, Saltzwedel G, Rist L, Bach-Meguid B, Eberhard J, Decker M, SimõesWüst AP (2014) Clinical outcomes of rhythmical massage: a prospective
cohort study with Swiss outpatients. Alternative and Complementary Therapies
20(5):248-258

Faszinierende

Heilpflanzenforschung

Mit der Anerkennung der Methode folgte 2021 die Akkreditierung der Ausbildungsgrundlagen für einen Studiengang
Rhythmische Massage Therapie. Er hat am 8. September
2022 in Zürich begonnen.

A N A PA U L A S I M Õ E S - W Ü S T

Informationen zum Studiengang erhalten Sie
unter www.atka.ch, Studiengang Rhythmische
Massage Therapie.

Heilpflanzen auf ihre Wirksamkeit hin zu untersuchen, ist ein anspruchsvolles
FACHPERSON

Liliane Ammann Albertin

Unterfangen – das ist Ana Paula Simões-Wüst bestens vertraut. Seit 16 Jahren
forscht sie als Naturwissenschafterin auf diesem Gebiet, seit acht Jahren zusätz-
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Liliane Ammann Albertin, geboren 1959
im St. Galler Rheintal, langjährige
Therapeutin mit Rhythmischer Massage
Therapie in der Sonderschule Heim
Oberfeld in Marbach. Co-Studiengangleitung der Ausbildung Komplementärtherapeutin/Komplementärtherapeut
Rhythmische Massage Therapie in Zürich.

liliane.ammann@atka.ch

lich zu ihrer Tätigkeit am Universitätsspital Zürich auch an der Klinik Arlesheim.
Ihr Spezialgebiet sind Präparate und Substanzen aus Bryophyllum pinnatum,
einer der Hauptpflanzen der anthroposophischen Heilkunde, die zunehmend auch
Einzug in die konventionelle Medizin findet.
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Faszinierende Heilpflanzenforschung
Muss, sollte, kann das alles bewerkstelligt werden? Weil
insbesondere die Frage der Machbarkeit nur mit nein zu beantworten ist, sind ein paar Strategien entstanden, die Nutzung pflanzlicher Heilmittel zu vereinfachen. Einerseits gibt
es vereinfachte Registrierungsverfahren für pflanzliche Produkte, bei denen eine dokumentierte Produktverwendung
und eine sehr gute Verträglichkeit als ausreichende Kriterien gelten. Andererseits können die Inhaltsstoffe der Produkte analytisch charakterisiert werden. Anhand dieser Ergebnisse und bekannter Daten über Produkte mit vergleichbarer Zusammensetzung können Wirkungen und vor allem
die Sicherheit eingeschätzt werden.

Die Heilpflanze Bryophyllum pinnatum

Die Herstellung pflanzlicher Produkte ist kein exklusives
Merkmal der Klinik Arlesheim und auch nicht der anthroposophischen Heilkunde. Etwa drei Viertel der Weltbevölkerung verlassen sich auf pflanzliche Produkte zu medizinischen Zwecken. Pflanzliche Heilmittel wurden und werden noch immer in verschiedenen Formen der traditionellen
Medizin verwendet.

Vielfältige Herausforderungen
Heutzutage ist die Anwendung von Heilpflanzen zunehmend
evidenzbasiert, obwohl es nach wie vor Schwierigkeiten bei
der Durchführung der erforderlichen Studien gibt, sowohl
in finanzieller als auch in methodischer Hinsicht. Finanziell
deshalb, weil die Möglichkeiten der Hersteller oft begrenzt
sind, was auch damit zusammenhängt, dass sich pflanzliche
Produkte nur beschränkt patentieren lassen. Methodisch
vor allem deswegen, weil die Anzahl pflanzlicher Produkte
hoch ist. Die Pflanze als biologische Art, die Erntezeit, der
geerntete Pflanzenteil (Blätter, Wurzel, Blüte, Stängel), der
Verarbeitungsprozess, die Aufbewahrung und Konservierung und auch die Verabreichungsform können unterschiedlich sein.
Genau genommen verdient jede Kombination dieser Faktoren, als Medikament angeschaut und entsprechend untersucht zu werden. Ausserdem haben die aus verschiedenen
Komponenten bestehenden pflanzlichen Heilmittel Potenzial in der Behandlung mehrerer medizinischer Indikationen.
Das bedeutet, mehr als ein Wirkmechanismus muss untersucht und verschiedene klinische Studien müssen durchgeführt werden.

Vergleichende Forschung

Bezogen auf den Einsatz der Heilpflanze Bryophyllum pinnatum bei vorzeitiger Wehentätigkeit lässt sich exemplarisch zeigen, wie wichtig und letztlich auch erfolgreich die
wissenschaftliche Erforschung der Wirkungszusammenhänge sein kann.
Vorzeitige Wehentätigkeit ist noch immer eine sehr wichtige
Indikation in der Geburtshilfe, da sie zu Frühgeburten führen kann und Frühgeburten für einen Grossteil der Säuglingssterblichkeit und von Langzeiterkrankungen verantwortlich sind. Ziel der Behandlung ist es, die Entbindung
um wenigstens zwei Tage zu verzögern, um vor allem eine
bessere Lungenreifung zu ermöglichen. Aber auch eine weitergehende Verlängerung der Schwangerschaft bis wenigstens zur Woche 37 wird angestrebt, ist allerdings immer
noch zu häufig nicht zu erreichen. Behandelt wird die vorzeitige Wehentätigkeit mit Medikamenten, die die Kontraktionen hemmen, mit sogenannten Tokolytika. Diese verursachen aber zum Teil gravierende Nebenwirkungen. Mehrere
Faktoren beeinflussen den Verlauf, ist doch die vorzeitige
Wehentätigkeit eine multifaktorielle Erkrankung, bei der
auch psychosoziale Aspekte eine wichtige Rolle spielen.

Der nächste wichtige Schritt war eine Studie, die zwar
gleichfalls retrospektiv aufgelegt, aber vergleichend war.
Schwangere Frauen mit drohender Frühgeburt wurden einerseits aus drei Kliniken mit Anthroposophischer Medizin
rekrutiert, wo sie hauptsächlich mit Bryophyllum pinnatum
behandelt wurden, und anderseits aus dem Universitätsspital Zürich mit der damaligen Standardbehandlung mittels
Beta-Sympathomimetika. Die Behandlungen erfolgten wie
sonst in diesen Spitälern, die Patientinnen wurden aber im
Nachhinein „gematcht“. Das bedeutet, die zwei untersuchten Gruppen waren am Anfang der Behandlung so ähnlich wie möglich, betreffend der Faktoren, die hinsichtlich
des Verlaufs wichtig sind. Es stellte sich heraus, dass beide
Gruppen gleich gut abschnitten: Die Verlängerung der
Schwangerschaft und die Schwangerschaftsdauer bei Geburt waren ähnlich.
Strikt genommen kann aber nur mit randomisierten, kontrollierten Studien die Wirksamkeit eines Medikaments bewiesen werden. Im Jahr 2006 wurde deshalb am Universitätsspital Zürich eine solche initiiert. Frauen mit drohender
Frühgeburt wurden rekrutiert und durch ein Zufallsprinzip
einer von zwei Gruppen zugeordnet – im Fachjargon: randomisiert. Die eine Gruppe wurde mit Bryophyllum pinnatum behandelt, die andere mit Nifedipine, inzwischen die
bevorzugte Standardmedikation bei vorzeitiger Wehentätigkeit. Hauptzielparameter war die Anzahl der Kontraktionen
vier Stunden nach Beginn der Behandlung.
Diese Studie wurde zwar gestoppt, bevor alle für den Vergleich beider Behandlungen benötigten Patientinnen eingeschlossen worden waren, da die Rekrutierung langsamer
als erwartet verlief. Auch wenn deswegen die Daten mit
Vorsicht zu geniessen sind, deuten sie darauf hin, dass in
beiden Gruppen eine wichtige Abnahme der Anzahl Kontraktionen stattgefunden hat.

Ein erster Impuls

Aufschlussreiche Laborstudien

In den siebziger Jahren wurde in Deutschland bei vorzeitiger Wehentätigkeit ein hoch dosiertes Medikament der
Gruppe der Beta-Sympathomimetika sehr breit eingesetzt –
mit der Konsequenz, dass viele Frauen die starken und häufigen Nebenwirkungen spürten. Nicht zuletzt diese unerwünschten Nebenwirkungen dürften den am anthroposophischen Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke tätigen Dr.
Hassauer dazu animiert haben, nach Alternativen zu suchen. So fing er an, die Patientinnen mit moderater Wehentätigkeit mit Bryophyllum pinnatum – damals in der Anthroposophischen Medizin bekannt wegen seiner beruhigenden
Wirkung – zu behandeln.
Dr. Hassauer musste sich zwar des Erfolgs seiner Behandlung sicher gewesen sein, wollte aber auch andere Ärztinnen und Ärzte davon überzeugen. So wertete er alle Tokolyse-Behandlungen des Jahres 1979 rückblickend – das
heisst retrospektiv – aus. Es zeigte sich, dass die Wirksamkeit unter diesen alltäglichen Bedingungen vergleichbar mit
derjenigen in konventionellen Institutionen war, aber die
Nebenwirkungen waren seltener und schwächer als mit der
Standardbehandlung. Die Ergebnisse von 1979 wurden in
einer ersten Arbeit publiziert, zwei ergänzende Publikationen über retrospektive Studien folgten.

Die Entwicklung eines neuen pharmazeutisch-synthetischen
Produkts fängt mit den sogenannten präklinischen oder
in-vitro-Versuchen an. Erst nachher finden die klinischen
Studien statt, viel später und nur bei vielversprechenden
Ergebnissen wird das Produkt in der klinischen Praxis eingesetzt. Am Anfang der Entwicklung pflanzlicher Arzneimittel stehen eher empirische Beobachtungen aus der klinischen Anwendung. Untersuchungen zu ihrem pharmakologischen Wirkmechanismus werden, wenn überhaupt, später nachgeholt.
Mit Bryophyllum pinnatum wurden diese Untersuchungen
erstmals mit Uterus-Biopsien gemacht, die direkt nach dem
Kaiserschnitt der Patientinnen entnommen wurden, falls
diese mit der Entnahme einverstanden waren. Aus solchen
Uterus-Biopsien werden dabei kleine Streifen geschnitten,
die anschliessend in einer Myograph-Kammer aufgespannt
werden. Dort können minime Veränderungen der Muskelspannkraft aufgezeichnet werden.
Nachdem ein Streifen aufgespannt ist, fängt er typischerweise bald spontan an zu kontrahieren. Die Zugabe tokolytischer Medikamente kann die Stärke dieser Kontraktionen
reduzieren. Zahlreiche Experimente machten deutlich, dass
wiederholte Zugaben kleiner Mengen von Bryophyllum pin-

Vorzeitige Wehentätigkeit hinauszögern
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natum ebenfalls zu schwächeren Kontraktionen führen. Es
zeigte sich auch, dass Bryophyllum pinnatum die Wirkung
von Tokolytika verstärken kann. In der Praxis wird es tatsächlich mehrheitlich in Kombination mit solchen Standardmedikamenten eingesetzt.
Ebenfalls im Labor möglich ist die Untersuchung der Signalübertragungswege in den sogenannten Myometrium-Zellen,
das heisst Muskelzellen der Gebärmutterwand, die für die
Kontraktionen unabdingbar sind. So konnte gezeigt werden, dass Blätterpresssaft aus Bryophyllum pinnatum biologisch sehr aktiv ist und diese Signalübertragungswege
hemmt.

Breite Anerkennung
Was in den siebziger Jahren in Herdecke angefangen hatte,
führte durch viel Forschungsarbeit zu unerwarteten Konsequenzen. Bryophyllum-Präparate werden heutzutage nicht
nur in der Anthroposophischen Medizin, sondern auch in
mehreren grossen perinatalen Zentren der Schweiz bei vorzeitiger Wehentätigkeit eingesetzt, häufig zusätzlich zu den
Standardmedikamenten. Eine neue Umfrage zur Benutzung
pflanzlicher Heilmittel während der Schwangerschaft im
Kanton Zürich zeigt, dass fast eine von drei Teilnehmerinnen Bryophyllum nimmt.
Bei Interesse können bei der Autorin
Literaturhinweise erfragt werden.
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Richterswil. Seit 2014 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Klinik Arlesheim und Forschungsgruppenleiterin am Universitätsspital
Zürich. Seit 2016 Privatdozentin der medizinischen Fakultät an der Universität Zürich.
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Neues aus der Klinik Arlesheim

Neubauprojekt Heilmittellabor

Neues aus der Klinik Arlesheim

Neubauprojekt Klinik Arlesheim

Vollholz statt Beton
Mit 2.8 Gigatonnen CO2 stammen über 8 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen aus der Zementproduktion.
Durch den konsequenten Einsatz von Holz und weiteren ökologischen Materialien sowie der konsequenten Wiederverwertbarkeit der Materialien leistet die Klinik Arlesheim einen
Beitrag in Zeiten der Klimakrise. Dort, wo Beton noch immer
zwingend ist, um zum Beispiel den Anforderungen der Erdbebensicherheit zu entsprechen, werden Pneumatit und Recycling-Beton verwendet, der in der Region hergestellt wird.
Übrigens: Ab Ende Oktober finden Sie alle News und Hintergründe zum Klinik-Neubau in unserem Neubau-Blog!

Forschung zur Vermeidung von
Antibiotikaresistenzen dank Ihrer Spenden
In der Ausgabe 50 der „Quinte“ haben wir erstmals dazu
aufgerufen, die Antibiotika-Forschung an der Klinik Arlesheim zu unterstützen. Die langanhaltende Resonanz und
Grosszügigkeit haben uns sehr erfreut. Insgesamt kamen
etwa 12'000 CHF zustande, die vollumfänglich in unsere
Forschungsarbeit eingeflossen sind. Die Resultate dieser
Arbeit wurden im letzten Jahr in der Fachzeitschrift „Antibiotics“ unter dem Titel „Influence of Alternative Lifestyles
on Antibiotic Use during Pregnancy, Lactation and in Children“ veröffentlicht. (Pien Eras, Ana Paula Simões-Wüst,
Carel Thijs: Antibiotics, 2021 Jul 9;10(7):837. online www.
mdpi.com/2079-6382/10/7/837)
In einem nächsten Schritt planen wir, die medikamentöse
Verordnungspraxis zu evaluieren, um anthroposophische
Arzneimittel zu identifizieren, mit denen die Ärztinnen
und Ärzte der Klinik Arlesheim bakteriell verursachte Erkrankungen behandeln, ohne oder mit reduziertem
Antibiotikaeinsatz. Die Wirksamkeit dieser Arzneimittel
soll dann in nachfolgenden klinischen Studien untersucht
werden.
Allen Spenderinnen und Spendern sei noch einmal ein
grosses Dankeschön ausgesprochen!
Kontakt: forschung@klinik-arlesheim.ch

Klinik Arlesheim unterstützt junge Sportlerinnen
Im FC Arlesheim trainieren
unter anderem junge und
motivierte Frauen zwischen
16 und 19 Jahren. Wir
sponsern ihren Ausgangstrainer, in unseren Klinikfarben und mit Kliniklogo,
den sie mit Stolz tragen.
Wir haben die jungen Frauen an unserem Weihnachtsevent kennengelernt und ihre positive Energie sowie ihren Einsatz erlebt und
geschätzt. Umso mehr freuen wir uns, dieses Team engagierter junger Frauen im
lokalen Fussballverein zu unterstützen.

Mit dem neuen Heilmittellabor entsteht auf dem Gelände der
Klinik ein erster Holz100-Neubau. Seit der Grundsteinlegung am 8. Dezember des letzten Jahres konnten die Arbeiten planmässig erfolgen. Am 1. Juni 2022 wurde in kleinem
Rahmen das Richtfest für diesen Bau gefeiert als traditionsgemässes Dankeschön von der Bauherrin an alle Planer und
Unternehmer, die am Bau bisher mitgewirkt haben. Sie standen denn auch im Mittelpunkt des Richtfestes, mit dem sich
die Klinik Arlesheim beim Architektenteam und den beteiligten Handwerkern bedankten.

Ebenfalls als Vollholzbau entsteht der Ersatzbau für das
Haus Wegman. Es ist die gleiche Holz100-Bauweise wie beim
neuen Heilmittellabor. Bei beiden Neubauprojekten wird so
nachhaltig wie möglich geplant und gebaut. Beton und Stahl
kommen nur dort zum Einsatz, wo es unbedingt nötig ist,
beispielsweise als Stahlträger in der Decke wegen der Statik
oder aufgrund behördlicher Vorschriften als Betonkonstruktion für die Liftschächte.
Die Baueingabe für den Ersatzneubau Haus Wegman erfolgte
Anfang Juli 2022; parallel dazu wurden die Bauprofile aufgestellt. Im Idealfall liegt Ende 2022 die Baufreigabe für den
Neubau vor. Aktuell rechnen wir mit dem Spatenstich Anfang
2023 und einer Bauzeit von drei Jahren.
Beim Entwurf wurde viel Wert darauf gelegt, dass das Haus
sowohl aussen als auch innen ästhetisch ist und eine angenehme Atmosphäre sowie eine schöne Umgebung hat, ganz
im Sinne der heilenden und organischen Architektur. Anstelle des bisherigen Baus werden neue Parkflächen entstehen,
das heisst, der zukünftige Park auf der Südseite wird deutlich
vergrössert.

Walk-in
Der Walk-in ist Anlaufstelle für akute medizinische Probleme. Seit Januar 2021 werden ambulante Patientinnen und Patienten, die notfallmässig in die Klinik kommen, im Walk-in empfangen.
Dadurch kann eine frühe Triage stattfinden mit
dem Ziel einer raschen Behandlung. Alle ambulanten Behandlungen erfolgen direkt im Walk-in, der
vom stationären Notfallbereich getrennt ist. Um
die Prozesse sowohl für die Patientinnen und Patienten als auch für die Mitarbeitenden noch übersichtlicher zu gestalten, wird der Walk-in-Bereich
von den bisher zwei auf fünf Plätze ausgeweitet.
Sie erreichen uns im Notfall 24 Stunden
am Tag unter Tel. 061 705 77 77
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Aktuelles aus der Gastroenterologie
Der Bereich interventionelle Endoskopie wurde in den letzten Monaten weiter ausgebaut. Mit den aktuellen Verfahren, die entweder in der Endoskopie in
Arlesheim oder im Spital Dornach durchgeführt werden, lassen sich insbesondere Engstellen (Stenosen) im Bereich von Speiseröhre, Darm oder Gallengängen
aufweiten und mit einem Stent versorgen. Ausserdem gibt es die Möglichkeit,
grosse Tumore (gutartige Polypen) endoskopisch zu entfernen und nachzukontrollieren. Manche Tumore oder kleine Karzinome können mittels einer sogenannten endoskopischen Vollwandresektion entfernt und so geheilt werden.
Patientinnen und Patienten mit Karzinomen des Magens, der Bauchspeicheldrüse oder des Enddarms können ambulant eine Mistelbehandlung erhalten, direkt
unter Kamerasicht oder mittels Endosonografie mit gezielter Feinnadelpunktion.
Die Zusammenarbeit und Kooperation mit dem Spital Dornach entwickelt sich
weiterhin erfreulich. Der Kontakt des Arlesheimer gastroenterologischen Teams
zu den Abteilungen im Spital Dornach und zu den Zuweisenden ist gut.
Mit Frau Dr. med. Elizabeth Hechavarria wurde das Team der
Gastroenterologie verstärkt. Sie ist Fachärztin für Kindergastroenterologie und bietet seit Sommer in der Kinderarztpraxis
der Klinik Arlesheim ambulante Sprechstunden. In Zusammenarbeit mit dem UKBB behandelt Dr. Hechavarria Kinder
und Jugendliche mit komplementärmedizinischen und allopathischen Ansätzen bei funktionellen Magen-Darm-Erkrankungen und chronischen Bauchschmerzen sowie bei chronischen Erkrankungen wie entzündlichen Darmerkrankungen
(Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa), Zöliakie, allergischen Magen-Darm-Erkrankungen (eosinophile Ösophagitis), gastroösophagealer Refluxkrankheit, Verstopfung und Enkopresis, Fütterungsproblemen und geringer Gewichtszunahme. Dr.
Hechavarria wurde am Seattle Children's Hospital in Washington, USA, in Allgemeiner Pädiatrie und am Boston Children's Hospital in Massachusetts, USA, in
Pädiatrischer Gastroenterologie mit besonderer Kompetenz in Endoskopie ausgebildet. Sie war als Oberärztin am Boston Children's Hospital und an der University of California in San Francisco tätig, bevor sie eine Forschungsstelle in der
pharmazeutischen Industrie annahm. Nach ihrem Umzug nach Basel entdeckte
sie die Anthroposophische Medizin und wurde von ihr inspiriert. Sie absolviert
die Ärzteausbildung Anthroposophische Medizin.

Die
online lesen!
einfach QR-Code scannen:

Hier finden Sie auch alle bisherigen
Ausgaben unseres Magazins.
Zudem können Sie Ihr persönliches
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Klinik Arlesheim auf facebook
Liken Sie uns auf facebook, und bleiben
Sie über unsere Klinik informiert.

facebook.com/klinikarlesheim.ch
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HANDGEMACHT

in unserer Manufaktur
in Arlesheim, Schweiz

Maisstärke, Kokosöl1, Kakaobutter1, Sonnenblumen
wachs, Zink rizinoleat, naturreines ätherisches Öl aus
Rosmarin1, aus Salbei und aus Bergamotte (ohne
Furocumarin), INCI: Zea mays starch, Cocos nucifera oil1,
Theobroma cacao butter1, Helianthus annuus seed cera,
zinc ricinoleate, Bergamott FC free essential oil,
Rosmarinus officinalis leaf oil1, Salvia officinalis oil,
tocopherol, ascorbyl palmitate, Limonene2, Linalool2
1
aus biologischem Anbau
2
Bestandteil natürlicher ätherischer Öle
recyclingfähige und umweltfreundliche
Verpackung aus Graskarton

Jetzt erhältlich in unserer Apotheke
in Arlesheim und online: www.quinteshop.ch

