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Raum
schaffen

Der Anfang eines Jahres ist für viele nicht nur die Zeit 
guter Vorsätze, sondern auch die Chance, etwas Neues zu 
beginnen, Dinge anders anzupacken, Bisheriges zu hin-
terfragen. Es ist auch eine Zeit, bestimmte Sachen neu zu 
ordnen, aufzuräumen, sich von alten Dingen zu trennen 
und so Raum für Neues zu schaffen – nicht nur physisch, 
sondern auch in sich. Insofern ist die „Quinte“ am Jahres-
anfang gut geeignet, um unter anderem einem besonde-
ren Thema Raum zu geben: dem Putzen als Kulturimpuls. 
Linda Thomas hat sich viel mit dem hauswirtschaftlichen 
Impuls Ita Wegmans beschäftigt und beschreibt in ihrem 
Artikel, wie durch achtsame Reinigung Raum für Heilung 
geschaffen werden kann.
Die vorliegende Ausgabe der „Quinte“ wandelt zudem auf 
den Spuren eines anderen Pioniers der Anthroposophi-
schen Medizin. Werner Kaelin begründete zusammen mit 
Ita Wegman den Verein für Krebsforschung und stand die-

Liebe Leserin, lieber Leser

sem zeitlebens vor. Der Beitrag „Krebs als Schicksal“ gibt 
einen Überblick über die Biografie Werner Kaelins und 
seine medizinische Arbeit.
Sie können in dieser Ausgabe auch Neues entdecken. Die 
Neurologie der Klinik Arlesheim hat ihre diagnostischen 
Möglichkeiten erweitert. Das sogenannte Epilepsiemo-
nitoring kann bei der Diagnosestellung helfen. Über den 
Ablauf und die Möglichkeiten des Monitorings erfahren Sie 
durch die Ausführungen des Klinik-Neurologen.
Das Schweizer Gesundheitssystem entwickelt sich wei-
ter, die Anforderungen an die Klinik Arlesheim steigen 
genauso wie diejenigen an alle anderen Gesundheitsein-
richtungen. Auch in diesem Kontext gilt es immer wieder, 
Strategien zu überdenken, Angebote zu schärfen, Tra-
ditionen zu hinterfragen, neue Konzepte zu entwickeln. 
Nur so kann sich eine Klinik im sich ständig wandelnden 
Umfeld behaupten. In unserem Interview gewähren wir 

Ihnen einen Einblick, wie sich die Klinik Raum schafft, um 
ihr Ziel zu verwirklichen, allen Menschen die umfassende 
Heilkunst der Anthroposophischen Medizin anzubieten 
und zugänglich zu halten.

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre und viel 
Erfolg bei der Gestaltung Ihrer Räume!

Für das Redaktionsteam
Verena Jäschke
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im Haus nicht durch. Es gibt genügend gute Möglichkeiten 
in zuträglicher Nähe, deshalb kooperieren wir auch hier mit 
umliegenden Spitälern. 
Und welches sind die beiden anderen Säulen?
Als weitere Säule haben wir die Innere Medizin. Dabei fokus-
sieren wir stark auf die Kardiologie, weil wir dort ebenfalls 
sehr gut aufgestellt sind, sowohl von den ärztlichen Kompe-
tenzen als auch von den technischen Möglichkeiten her. Aber 
auch hier gilt die sinnvolle Abgrenzung: Wir werden kein 
Herzkatheter-Labor aufbauen. Für invasive Interventionen 
arbeiten wir eng mit dem Universitätsspital zusammen. Alles 
andere können wir hier im Haus machen, wir übernehmen in 
der Regel auch die Fallführung. Die dritte Säule schliesslich 
ist die Psychiatrie/Psychosomatik. Mit dieser Positionierung 
leisten wir einen Beitrag für die Versorgung in der gesamten 
Region.
Haben Sie mit diesen drei Säulen auch in der Politik – vor 
allem derjenigen des Kantons Baselland – einen anerkann- 
ten Stellenwert, nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem 
neuen Verfassungsartikel, dass die Komplementärmedizin 
auch seitens der Kantone berücksichtigt werden muss?
Wir haben für all das, was wir anbieten, einen Leistungsauf-
trag des Kantons. Wichtig ist für uns, dass der Leistungsauf-
trag nicht explizit auf Komplementärmedizin ausgerichtet 
ist, sondern auf die Diagnosegruppen, auf die Angebote. Wir 
sehen auch die Bedeutung für den Kanton, dass er die Ver-
pflichtung, die aus dem Verfassungsartikel entsteht, auf diese 
Art und Weise gut abgedeckt weiss.
Hat sich die Fusion der beiden Kliniken bewährt? Sind Sie 
schon zu einer Einheit geworden?
Die Fusion ist insgesamt ganz klar ein Erfolg. Natürlich sind 
noch nicht alle Fusionsschmerzen vorüber. Wir haben im 
ersten Jahr hauptsächlich daran gearbeitet, die beiden sehr 
unterschiedlich strukturierten und positionierten Kliniken 
in einer Art und Weise zusammenzuführen, dass wir wei-
terarbeiten und unsere Patienten gut versorgen können. Die 
eigentliche, strukturelle Umbau- und Anpassungsarbeit ist 
jetzt im Gang. Die Herausforderung ist wirklich, ein neues 
Gebilde zu gestalten. 
… aus zwei Kliniken, die klassischerweise ein sehr unter-
schiedliches Zielpublikum hatten?
Richtig. Die Ita Wegman Klinik war früher, bis in die 80er 
und 90er Jahre, noch recht international aufgestellt, ist dann 
aber zunehmend zu einem regionalen Anbieter geworden, 
während die Lukas Klinik bis zuletzt eine grosse internatio-
nale Kundengruppe hatte. Das ist heute nicht mehr in dem 
Mass der Fall. Die fusionierte Klinik ist jetzt klar ein wichtiger 
„Player“ innerhalb der Region. Ein grosser Teil der Patienten, 
gut 75 Prozent, kommt aus der Region Nordwestschweiz, ein 
erheblicher Anteil aber auch aus der weiteren Schweiz bis 
hin nach Graubünden, dem Tessin oder der Westschweiz. Die 
ausländischen Patienten machen nur noch 3 bis 4 Prozent 
aus. Sie sind meistens Selbstzahler, oder sie haben eine ent-
sprechend gute Versicherungsdeckung. 

Integrative Medizin und Patientenkompetenz

Die Kosten im Schweizer Gesundheitswesen steigen  
unablässig. Das bekommen wir jährlich in Form einer 
Prämienerhöhung zu spüren – je nach Kanton und Versi-
cherung mehr oder weniger ausgeprägt. Wie findet sich 
die Klinik Arlesheim in diesem Umfeld zurecht?
Die Gesundheitskosten steigen nicht nur klinikbezogen, 
obwohl die Spitäler einen deutlichen Anteil daran haben, 
sondern auch insgesamt. Nicht unterschätzen darf man den 
enormen Fortschritt, den wir in der Medizin haben. Heute 
diagnostiziert man am liebsten sofort mit dem MRI. Vor eini-
gen Jahren war es das CT, davor der Ultraschall, und vor 
zwanzig, dreissig Jahren hat man geröntgt oder sozusagen 
mit der Hand gearbeitet. Der technische Aufwand und die 
technischen Möglichkeiten wurden viel besser, aber auch 
teurer. Das ist besonders im Spitalbereich der eigentliche 
Hauptkostentreiber. 
Gilt das auch für die Klinik Arlesheim?
Bei uns hält sich das in Grenzen, weil wir in der Technik nicht 
unsere Hauptentwicklungsrichtung sehen. Deshalb arbeiten 
wir zum Beispiel mit dem Bruderholz-Spital mit einem In- 
house-Modell zusammen: Der Computertomograph ist in 
unserem Haus, wird aber durchs Bruderholz betrieben, das 
Röntgen ebenso. Nicht jedes Spital – und wir gehören nicht zu 
den grossen Spitälern – muss individuell aufrüsten, denn das 
muss alles bezahlt werden. Wir können mit sinnvollen Koope- 
rationen unsere Patienten trotzdem gut versorgen. Aber im ge- 
samten System steckt die Dynamik der Kostensteigerung drin.
Durch die Kooperation mit anderen Spitälern und die 
Konzentration auf Ihre Kernkompetenzen helfen Sie also 
mit, gezielt Kosten zu dämpfen?
Wir haben hier in der Nordwestschweiz eine sehr hohe Spital-
dichte und – das ist ein politisches Thema – zu viele Spital-
betten. Wir haben diese Herausforderung angenommen und 
bereits seit den neunziger Jahren Betten abgebaut, trotz 
unserer Kleinheit. Auch nach der Fusion der beiden Häuser 
zur Klinik Arlesheim bauten wir nicht auf dem Bettenbe-
stand auf, der durch eine Addition der früheren Bettenzahlen 
zustande gekommen wäre. Wir verfügen heute über 82 sta-
tionäre Betten und haben dazu noch ambulante Betten im 
Notfall und in der Tagesklinik. Im Zusammenhang mit der 
Fusion haben wir überlegt, wo wir uns innerhalb der gesam-
ten Spitallandschaft der Nordwestschweiz positionieren. Auf 
dieser Analyse, bei der wir uns auch die Frage nach unseren 
Kernkompetenzen gestellt haben, haben wir unsere Strategie 
aufgebaut. 
Wie sieht diese Strategie aus?
Sie basiert auf drei Säulen, die wir für die nächsten Jahre als 
Entwicklungsrichtung ins Auge gefasst haben. Das ist zum 
einen die Onkologie, was durch die Fusion mit der Lukas Kli-
nik, die eine onkologische Spezialklinik war, auf der Hand lag. 
Wir können in der Onkologie das ganze Spektrum anbieten: 
eine grosse Ambulanz, eine Tagesklinik, Akutbehandlungen 
bis hin zur Rehabilitation und auch Palliativmedizin. Operatio- 
nen jedoch und auch Strahlentherapien führen wir bei uns 

Anfang April 2014 haben sich die Ita Wegman Klinik und die Lukas 

Klinik zur Klinik Arlesheim zusammengeschlossen. Hans-Peter 

Studer hat mit ihrem Geschäftsführer Andreas Jäschke darüber 

gesprochen, wo die neue Klinik im heutigen gesundheitspolitischen 

Umfeld steht und wie sie sich darin auch künftig positionieren will.

D R .  O E C .  H A N S - P E T E R  S T U D E R  i m  G E S P R Ä C H 
m i T  D R .  m AT H .  A N D R E A S  J Ä S C H K E

Patientenkompetenzund 
Integrative Medizin
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Wenn Sie die Finanzierung ansprechen: Seit 2012 ist 
gesamtschweizerisch die neue Spitalfinanzierung und 
mit ihr ein neues Verrechnungssystem für den stati-
onären Bereich in Kraft, nämlich die DRGs oder Fall-
pauschalen. Wie wirken sich diese auf die Klinik aus? 
Kommt bei ihnen der komplementärmedizinische Anteil 
nicht zu kurz?
Natürlich bestand im Vorfeld die Befürchtung, dass das neue 
Verrechnungssystem gerade für die Anthroposophische Me- 
dizin problematisch werden könnte. Das hat sich so nicht 
bewahrheitet, aber vor allem deshalb, weil wir unsere Haus-
aufgaben erledigt haben in Bezug auf die Anpassung, derer es 
ganz klar bedurfte und bedarf. Gegenüber früher haben sich 
die Aufenthaltsdauern deutlich verkürzt. Im Hinblick darauf 
hatten wir schon vor der Einführung der neuen Spitalfinan- 
zierung begonnen, sie zu senken. Das bedurfte aber einer 
gewissen Anpassung der Logik der Leistungserbringung. 
Inwiefern?
Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass Patienten, die 
im Akutsetting behandelt werden, hier ihren Heilungsprozess 
zum Abschluss bringen oder weitestgehend durchführen. 
Vielmehr wird der Heilungsprozess hier eingeleitet und den 
Patienten gezeigt, in welche Richtung sie danach im ambu-
lanten, nachfolgenden Setting selber weitergehen können. Vor 
diesem Hintergrund ist auch das grosse Angebot der Grund-
versorgung zu sehen, das wir ambulant zur Verfügung stellen, 
sozusagen als vierte Säule. Zu nennen sind auch die Tageskli-
nik und das Ita Wegman Ambulatorium Basel in der Nähe des 
Hauptbahnhofs. Damit haben wir die Möglichkeit, die Art der 
Therapie, die hier stationär eingeleitet wurde, im ambulanten 
Setting weiterzuführen, entweder in der eigenen Praxis oder 
in der Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten.
Ich nehme an, das erste Gesundheitsnetz für Anthroposo-
phische Medizin in der Schweiz als weiterer Pionierimpuls 
unterstützt im Grossraum Basel den ambulanten Ansatz 
ebenfalls stark?
Ja, natürlich. Im VAGN, dem Verein Anthroposophisches Ge- 
sundheitsnetz, arbeiten wir mit niedergelassenen Ärzten 
zusammen, und auch die Klinik ist eingebunden in dieses 
Netzwerk. Vor allem aber kooperieren wir mit Krankenver-
sicherern, bis hin zur Prämienwirksamkeit. Patienten, die an 
diesem Netzwerk teilnehmen und den darin eingebundenen 
Hausarzt als Erstanlaufstelle haben, erhalten eine entspre-
chende Prämienvergünstigung. Das bewährt sich sehr und ist 
noch weiter ausbaufähig. Derzeit arbeiten wir bereits mit fünf 
Versicherern zusammen.
Wird das auch patientenseitig geschätzt? Haben Sie in 
der Region und darüber hinaus den Ruf: „Hier erhalte 
ich eine Betreuung, bei der man auf den Menschen als 
Ganzen schaut und mir möglichst umfassend und ganz-
heitlich zu helfen versucht“?
Diese berechtigten Erwartungen versuchen wir wo immer 
möglich zu erfüllen. Wir merken auch, dass sich die Zusam-

mensetzung des Patientenkollektivs ändert. Der „klassische“ 
anthroposophische Patient oder der „Insider“, der das alles 
von innen heraus kennt, war früher eine tragende Säule, aber 
das ist schon lange nicht mehr so. Es kommen viele Patien-
tinnen und Patienten – auch über den Notfall – zu uns, die 
uns noch gar nicht kennen, und auch solche, die häufig eine 
längere Karriere in anderen Spitälern und in der Schulmedi-
zin hinter sich haben. Sie kommen mit dem Bedürfnis: „Wir 
suchen noch etwas Anderes, etwas Neues.“ Oft haben sie 
zwar keine genaue Vorstellung von dem, was wir machen, 
sagen aber: „Wir haben gehört, ihr macht das anders und 
schaut anders auf den Menschen.“ Das ist häufig das, was uns 
bei Patientinnen und Patienten, die neu zu uns kommen, ent-
gegenkommt.
Sind Sie mit Ihren Strategien finanziell überlebensfä-
hig? Die Vergangenheit war ja immer auch von einer 
gewissen Gratwanderung zwischen Einnahmen und 
Kosten geprägt? 
Wir müssen uns so positionieren und aufstellen, dass wir 
imstande sind, mit dem Geld, das wir verdienen, gut voran-
zukommen. Da sind sicherlich noch Schritte zu machen. Das 
betrifft aber nicht nur die Klinik Arlesheim, sondern viele 
Spitäler und Kliniken hierzulande. Es ist vom Gesetzgeber 
so gewollt, dass Schritte in ein System hinein gemacht wer-
den müssen, das deutlich mehr wettbewerblich ist als früher. 
Wettbewerb heisst auch, man muss mit höheren Gewinn-
spannen und höheren Margen arbeiten, als man es früher 
getan hat, damit man Schwankungen ausgleichen kann. Das 
ist generell – abgesehen von den wirklich gewinnorientierten 
Privatkliniken – für das Schweizer Spitalwesen als Denkan-
satz relativ neu. Früher konnten sich viele Spitäler auf Defizit-
garantien der öffentlichen Hand verlassen.
Was heisst das für Ihre Klinik konkret?
Wir müssen stärker darauf schauen, dass das, was wir tun, 
auch entsprechend honoriert wird. Wir haben Therapien – 
Heileurythmie, Rhythmische Massagen, künstlerische Thera-
pien, Äussere Anwendungen in der Pflege –, die es im entspre-
chenden schulmedizinischen Angebot so nicht gibt. Dadurch 
ist der Einsatz an Personalressourcen höher, was wir durch 
etwas tiefere Löhne in den höheren Gehaltsgruppen auffan-
gen, wobei wir die Situation auf dem Arbeitsmarkt berück-
sichtigen müssen. Wir verzichten zudem auf die Ausrichtung 
von Privathonoraren. Diese Leistungen aus den Zusatzversi-
cherungen kommen vollständig dem Spital zugute. 
Die Kosten sind das eine, und der Nutzen ist das andere. 
Führt Ihr Ansatz, bewusst Schul- mit Anthroposophischer 
Medizin zu kombinieren, zu einer nachhaltigen Stärkung 
der Gesundheit und dazu, dass Ihre Patienten nicht 
immer wieder kommen müssen, weil ihre Gesundheit 
nach der Behandlung stabiler ist?
Wir sind absolut überzeugt davon. Es ist allerdings recht 
schwer, so etwas hieb- und stichfest durch Studien nachzu-
weisen. Wir haben aber entsprechende Rückmeldungen und 

Äusserungen, die in diese Richtung gehen – gerade auch im 
psychiatrischen und psychosomatischen Bereich –, dass der 
berühmtberüchtigte Drehtüreffekt weniger eintritt. Das hängt 
auch damit zusammen, dass die Patienten, die zu uns kom-
men, zum Teil bewusster mit ihrer Gesundheit umgehen. 
… und das wiederum steht in einem Zusammenhang mit 
der Medizin, die Sie anbieten?
Ja, das ist eine Stärke der doppelten Kompetenz. Heute nennt 
man das Integrative Medizin. Der anthroposophisch-medizi-
nische Ansatz ist seit jeher klar integrativ. Die Basis bildet die 
Schulmedizin – es gibt keinen Arzt bei uns, der nicht schul-
medizinisch ausgebildet ist –, aber zusätzlich verfügt er über 
eine Ausbildung im Bereich der Anthroposophischen Medi-
zin. Dadurch kann er beides und kann beides auch integrie-
ren – wir nennen das die „doppelte Hilfe“. Er hat den klaren 
Blick auf die schulmedizinischen Möglichkeiten und auch die 
Fähigkeiten, diese einzusetzen, aber er sieht gleichzeitig, was 
man darüber hinaus machen kann. Dadurch gestaltet sich der 
therapeutische Prozess insgesamt rationeller und auch nach-
haltiger, als wenn man allein nur auf der schulmedizinischen 
Seite unterwegs wäre. 
Sie beziehen zudem die Patientinnen und Patienten 
bewusst in den therapeutischen Prozess mit ein?
Ein wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang ist dasje-
nige der Patientenkompetenz. Wir rechnen ganz stark damit 
und beziehen im therapeutischen Prozess ein, dass der Patient 
selbst der aktive Teil wird. Letzten Endes hängt der Heilungs-
prozess davon ab, wie weit der Patient ihn selbst in die Hand 
nimmt. Das geht auch auf eine Änderung der Lebenseinstel-
lung und des Lebensgefühls der jüngeren Generation ein.
Sie ist viel besser orientiert als früher?
Ja, es gibt Patienten, die kommen mit einem Bündel von Aus-
drucken aus dem Internet und sagen: „Das möchte ich haben“. 
Das hat zwar auch seine problematischen Seiten, aber grund-
sätzlich ist der Patient viel besser informiert, fragt kritischer 
nach und sagt: „Das ist mein Körper und mein Leben, und 
da weiss ich am besten Bescheid.“ Diesbezüglich haben wir 
eine jahrzehntelange Erfahrung, weil unser therapeutischer 
Ansatz darauf zielt, die Patientenkompetenz zu stärken.
Sie haben entsprechend wohl auch Vorbildcharakter?  
Dr. med. Marc Schläppi zum Beispiel, der am Kantons- 
spital St. Gallen das Zentrum für Integrative Medizin 
aufgebaut hat, war früher in Arlesheim tätig, auch die 
komplementärmedizinische Abteilung am Spital Scuol 
hatte ihren Ursprung hier an der Klinik. 

Wir freuen uns immer, wenn dank der Klinik Arlesheim 
zusätzliche Angebote gemacht werden. Die Integrative Medi-
zin, die beide Seiten berücksichtigt, hat deutliche Vorteile, 
sowohl bezüglich Patientenkompetenz als auch in Bezug 
auf die Nachhaltigkeit der therapeutischen Massnahmen. 
Auch im Bereich chronischer Erkrankungen haben wir gute 
Erfolge. Wir haben mehr Optionen für die Therapie. Ein wei-
teres Beispiel sind die Antibiotika-Resistenzen. Sie machen 
dem Gesundheitswesen und im Besonderen den Spitälern 
immer mehr zu schaffen. Wir haben eine grosse Erfahrung 
darin, Infektionskrankheiten mit einem sehr gezielten und auf 
ein Minimum reduzierten Einsatz von Antibiotika zu behan-
deln. Das wird zunehmend erkannt, und entsprechend kom-
men auch Anfragen. Ich denke, das wird künftig noch deutlich 
zunehmen.

Herzlichen Dank für den interessanten Einblick in die Philo-
sophie und Aktivitäten der Klinik Arlesheim und alles Gute 
für die Zukunft!

Dr. math. Andreas Jäschke

Studium der Mathematik, Philosophie 
und Musik in Bielefeld (D) und USA.  
DAS Controller. Eidg. dipl. Spitalexperte.  
Seit 1993 an der Ita Wegman Klinik. 
Geschäftsführer der Klinik Arlesheim AG. 
 
andreas.jaeschke@klinik-arlesheim.ch
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Das zentrale Ziel eines Epilepsiemonitorings ist die Diagno-
se, ob der Patient epileptische Anfälle hat oder ob eine ande-
re Ursache für seine Symptome vorliegt. Dafür steht in einem 
Doppelzimmer der Klinik Arlesheim ein fahrbarer Computer 
bereit. An der Decke ist eine Kamera befestigt. Komplettiert 
wird die Ausrüstung durch einen Verstärker mit 48 Kanälen, 
der kleinste elektrische Spannungsunterschiede so verstärkt, 
dass eine aussagekräftige Aufzeichnung möglich ist. Dadurch 
können die elektrischen Abläufe im Gehirn sichtbar gemacht 
und dauerhaft aufgezeichnet werden. Die Ergebnisse sind für 
den Arzt sofort einsehbar. 

Ablauf des Monitorings

Der Patient ist in der Regel von Montag bis Freitag in der Kli-
nik. Das Monitoring findet auf der Notfallstation statt; die 
Betreuung erfolgt durch Pflegende der Notfallstation, die ent-
sprechend instruiert sind. Er wird an die verschiedenen Geräte 
angeschlossen, wobei die Elektroden von einer geschulten 
Assistentin angebracht werden. Das ist zunächst einmal nicht 
anders als bei einem EEG, nur dass statt der üblichen einstün-
digen Aufzeichnung über vier ganze Tage die Hirnströme des 
Patienten dargestellt werden. Das ist auf jeden Fall aussage-
kräftiger. Ausserdem gibt es auch EEG-Veränderungen, die 
sich so darstellen lassen, ohne dass ein Anfall aufgetreten ist. 
Die Assistentin kontrolliert täglich den richtigen Sitz der Elek-
troden, legt den Verband an und sorgt für einen reibungslosen 
Ablauf des Monitorings. Die Patienten erleben das Monitoring 
sehr unterschiedlich. Manche vermissen die Bewegungsfrei-
heit, viele fühlen sich gut aufgehoben. Anstrengend ist es sicher, 
vier Tage verkabelt und unter ständiger Aufsicht  zu sein.

Gründliche Auswertung

Wir haben in der Klinik eine Software, die das EEG automa-
tisch auswertet. Sie markiert von sich aus in der Aufzeich-
nung den Zeitpunkt eines Anfalls. Diese Markierung ist für 
die Auswertung durch den Neurologen sehr hilfreich. Mar-
kierungen können aber auch vom Patienten selbst oder von 
den Mitarbeitenden gemacht werden. Wenn der Patient das 
Gefühl hat, jetzt kommt ein Anfall, drückt er einen Knopf, der 
eine Markierung in der Aufzeichnung auslöst. Zudem betätigt 
er die Klingel, so dass die Fachperson im Stationszimmer auf 
dem Monitor verfolgen kann, was mit dem Patienten passiert. 
Es ist auch möglich, dass die Pflegende auf dem Monitor sieht, 
dass der Patient einen Anfall hat. Sie geht dann zu ihm ins Zim-
mer, versorgt ihn und markiert den Zeitpunkt.
Nach den vier Tagen Monitoring gibt es ein Abschlussge- 
spräch, bei dem die vorläufigen Ergebnisse besprochen wer-
den. Das weitere Vorgehen wird in der ambulanten Weiterver-
sorgung besprochen, sobald die kompletten Daten der Auswer-
tung vorliegen.

Diagnose

Die Patienten kommen aufgrund unklarer Symptome zum 
Epilepsiemonitoring. Es soll erst klar diagnostiziert werden, ob 

eine Form von Epilepsie vorliegt, denn es ist oft unklar, ob der 
Patient jetzt einen Anfall hat oder nicht. Wenn die Pflegende 
den Eindruck gewinnt, es könnte ein Anfall sein, stellt sie dem 
Patienten ein paar spezifische Fragen. Ganz grob unterschei-
det bereits das Gerät, ob es sich um einen epileptischen Anfall 
handeln könnte oder nicht. Ein solcher zeigt sich nämlich als 
Entladung in der Hirnstromaufzeichnung, dem EEG. Da aber 
auch Herzrhythmusstörungen Ursache für die Symptome des 
Patienten sein können, werden parallel dazu auch EKG-Auf-
zeichnungen gemacht.

Verschiedene Symptome

Es kommt immer wieder vor, dass der Patient auf dem Notfall 
oder bei der Konsultation beim Hausarzt Stürze mit Bewusst-
seinsverlust beschreibt, Blinzelattacken, kurzzeitige Aus- 
setzer oder andere unklare Bewusstseinsverluste. Der Patient 
schildert das vielleicht mit folgenden Worten: „Mir fehlt ein 
Stück Zeit.“ 
Auch plötzliche Angstattacken, verbunden mit Übelkeit oder 
Schwindel können den Patienten zum Arzt führen. All das 
kann verschiedene Ursachen haben, sowohl körperlicher 
als auch seelischer Natur, und lässt sich oft nicht auseinan-
derhalten. Angst kann ein wesentlicher Anteil einer soge-
nannten epileptischen Aura sein. Auch Déjà-vu-Erlebnisse – 
„Das habe ich schon mal genauso erlebt!“ oder das wiederhol-
te Auftreten von merkwürdigen Gerüchen oder merkwürdigen 
Empfindungen in der Magengegend ohne erkennbaren Anlass 
sind häufige Formen einer epileptischen Aura – der erste, noch 
relativ harmlose Beginn eines epileptischen Anfalls.  
Wenn der Allgemeinmediziner oder der Kardiologe keinen 
Grund finden für die vom Patienten beschriebenen Symp-
tome oder ihrerseits bereits ein Verdacht für epileptische 
Anfälle aufkommt, überweisen sie den Patienten zum Neuro- 
logen. Falls das normale EEG keine ausreichenden Erklärungen 
liefert und die Symptome immer wieder auftreten, ist eine 
genauere Untersuchung mittels Epilepsiemonitoring angezeigt.

Anfälle genauer unter die lupe nehmen

Anfälle treten meist unregelmässig auf, bei manchen Patienten 
nur einmalig oder nur einmal im Jahr, bei anderen täglich oder 
sogar mehrmals pro Nacht. Auch das kann ein Grund für ein 
Monitoring sein: wenn man weder weiss, wie viele Anfälle pas-
sieren, noch, ob alles epileptische Anfälle sind. Denn das Wis-
sen über die Häufigkeit der Anfälle kann entscheidend für die 
adäquate Behandlung sein. 
Wenn sich herausstellt, dass neu auftretende Symptome bei 
einem Epileptiker gar nicht durch epileptische Anfälle hervor-
gerufen werden, sondern eine besondere Form von Stressreak- 
tion darstellen, dann bekommt dieser Patient eher Entspan-
nungsübungen und keine höhere Dosierung seines Epilepsie-
medikaments. Ich muss als Arzt genau wissen, was vorliegt, 
damit ich die entsprechenden Therapieempfehlungen geben 
kann. Auch für den Patienten ist die Untersuchung mittels 
Monitoring hilfreich, da er die Erlebnisse, die er hat und die 
ihn möglicherweise auch ängstigen, besser einordnen kann.

Gewissheit bekommen

   

Die Diagnose Epilepsie ist nicht immer einfach und 

klar zu treffen. Sehr hilfreich kann es sein, den Patien-

ten über einen längeren Zeitraum zu beobachten, als 

dies bei einer normalen Elektroenzephalografie (EEG/

Hirnstromkurve) möglich ist. Der Neurologe Dr. med. 

Siegward Elsas berichtet über die Möglichkeiten des 

Epilepsiemonitorings an der Klinik Arlesheim.

D R .  M E D .  S I E G W A R D  E L S A S

bekommen
Gewissheit 
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Menschen, die aufgrund unklarer Anfälle jahrelang Medika-
mente nehmen, können diese während des Monitorings redu-
zieren. Nach dem EEG kann dann beurteilt werden, ob und 
welche Medikamente notwendig sind. Möglicherweise stellt 
sich auch heraus, dass es gar keine epileptischen Anfälle sind.

Vieles wird dargestellt

Mit dem Epilepsiemonitoring sind verschiedene Dinge darstell- 
bar. So können die Bewegungen des Augapfels aufgezeichnet 
werden. Das ist wichtig, weil die Augenbewegungen ebenfalls 
entsprechende Ausschläge im EEG verursachen. Diese müssen  
natürlich von der Beurteilung der Anfälle ausgeschlossen wer-
den. 
Häufig halten die Menschen vor einem Anfall den Atem an. 
Die Aufzeichnung der Atemtätigkeit kann insofern Anzei-
chen für einen Anfall liefern. Und auch die Muskeltätigkeit 
ist während eines Anfalls sichtbar, entsprechend ist die Auf-
zeichnung der Muskelaktivität hilfreich. Unser Schwerpunkt 
besteht darin herauszufinden, welche Anfälle vorliegen. 
Dann konzentrieren wir uns darauf, welche Therapiemög-
lichkeiten wir für diese Art von Anfällen haben.

ein Vorzeigeeffekt

Manchmal gibt es einen „Vorzeigeeffekt“: Die Anfälle bleiben 
vor Ort aus. Dann greifen wir zu Provokationsmassnahmen. 
Blitzlicht, Schlafentzug oder andere Situationen, die der Pati-
ent als mögliche Ursachen beschreibt, werden von uns nachge-
stellt. So provozieren wir einen Anfall. Schlafentzug beispiels-
weise gilt als einer der häufigsten Auslöser.
Wenn das einstündige EEG keine Auffälligkeiten zeigt, der Pati-
ent aber doch „Merkwürdigkeiten“ zeigt, dann ist ein Lang-
zeit-EEG angezeigt. Das zeichnet zwar unter Umständen kei-
nen Anfall auf, aber doch eventuelle Abweichungen vom nor-
malen EEG, was dann den Nachweis für die Epilepsie bringt. 
Hat der Patient einen Anfall, aber das EEG zeigt keine Auffällig-
keiten, dann ist das kein epileptischer Anfall, sondern es liegt 
eine andere Ursache vor, die andere Therapien erfordert.

Mögliche therapieansätze

In der Standardbehandlung gibt es Medikamente, die die 
Erregbarkeit des Gehirns reduzieren. Sie führen oft zu Müdig-
keit und Konzentrationsstörungen. Zudem gibt es eine Reihe 
von anthroposophischen Heilmitteln, die den Vorteil haben, 
dass sie keine oder kaum Nebenwirkungen zeigen. 
Der Patient wird darüber hinaus mit verschiedenen Möglich-
keiten der Selbstkontrolle vertraut gemacht. Das ist jeweils 
sehr individuell. Er muss dafür die Auslöser für seine Anfälle 
kennen. Dann kann er Entspannungsübungen anwenden, um 
das Auslösen eines Anfalls zu verhindern. Auch die Heileuryth-
mie, die therapeutische Sprachgestaltung und die Musik- 
therapie bieten sehr individuelle Ansätze in der Behandlung. 
Ein besonderes Gewicht hat das therapeutische Gespräch 
mit dem Arzt, um mögliche Auslöser zu identifizieren und 
herauszufinden, wie mit diesen umgegangen werden kann. 

 

Dr. med. Siegward Elsas
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heim tätig. Facharzt Neurologie 
FMH, Medizinstudium an der  
Universität Witten-Herdecke, 
Facharztausbildung an der Uni- 
versity of California in Los Angeles. 
Klinische Neurophysiologie und 
Epileptologie am Cedars Sinai Hos-
pital in Los Angeles. 2002 bis 2010 
als Assistenzprofessor für Neurolo-
gie und Epileptologie an der Oregon 
Health and Science University tätig. 
Aktuell Lehrauftrag an der Univer-
sität Witten/Herdecke.
  
neurorologie@klinik-arlesheim.ch
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Assistentin (MTA) in der Fach- 
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Dinge bewusst und achtsam zu tun, ist ein wich-

tiger Grundsatz, der in der Klinik Arlesheim über-

all angestrebt wird – auch im Reinigungsdienst. 

Denn die Sauberkeit und Reinheit der Räume, 

ihre achtsame Reinigung und Pflege schaffen den 

Raum, in dem Menschen wieder gesunden können.

L i N D A  T H O m A S

Auch mit alltäglichen Handlungen  
und Tätigkeiten lässt sich viel bewirken.

Geschenkals
Putzen und Reinigen
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eine existenzielle Leistung für die Gesellschaft – ebenso wie 
die bewusste, umweltgerechte Reinigung existenziell für die 
Natur ist.

raum für die heilung schaffen und gestalten

Für Ita Wegman als Pionierin der Anthroposophischen Medi-
zin und Gründerin des Klinisch-Therapeutischen Instituts in 
Arlesheim gehörten die Hauswirtschaft und die Art, wie sie 
gepflegt wird, grundsätzlich zum Therapieansatz. Wie wich-
tig ihr die Hauswirtschaft als Aufgabenfeld war, und zwar 
vom ersten Kliniktag an, schilderte Peter Selg anlässlich 
eines Vortrags an der 2. Tagung zur Putzkultur am Goethe-
anum im Jahr 2006. In einem Brief an Ludwig Noll, einen 
Arzt, den sie um Mitarbeit bei der Gründung der Klinik bat, 
schrieb sie zum Beispiel: „Ich selber bin trotz meines medizi-
nischen Studiums bewandert in der Haushaltung und in der 
Diätküche, könnte also Haushälterinnen sehr gut anlernen 
und beaufsichtigen.“
Für Ita Wegman war die innere Haltung im Umgang mit 
Räumen wesentlich, denn diese sind für die Menschen da, 
damit etwas Menschliches in ihnen geschieht. Wichtig war 
ihr dabei auch die Würde der Dinge, auch wenn es darum 
ging, wie mit dem Geld und mit dem Essen zu verfahren ist, 
wie das wird mit der Küche und dem Umbau, aber auch mit 
der Heizung, den Gärtnern und mit dem ganzen Umraum 
der Klinik – Ita Wegman war unsäglich damit beschäftigt.
Manchmal kann man geradezu den Eindruck bekommen: 
Sie, die Ärztin, war eigentlich vor allem darauf konzentriert, 
die Voraussetzungen zu schaffen, dass überhaupt geheilt 
werden konnte. Das Heilen – wenn man darunter lediglich 
den weisen Arzt versteht, der mit tiefernstem Blick die ent-
scheidende Substanz verabreicht – machte zeitlich gesehen 
nur einen kleinen Bruchteil ihres Tages aus. Viel mehr Kraft 
und Zeit ging in die Bereitung des Umraums, ja der Räume – 
im weitesten Sinn verstanden.
Wahrscheinlich hätte Ita Wegman selber gesagt, es gehe 
darum, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die hei-
lenden Kräfte und die heilenden Geister überhaupt wirken 
können. Dadurch behielt die Klinik immer eine entschieden 
therapeutische Atmosphäre. Ita Wegman sorgte für Reinlich-
keit, besser, für die Reinheit der Räume, in gewisser Weise 
auch für die Reinheit der Gesinnung.

hingabe und Achtsamkeit

Vor einigen Jahren wurde ich gebeten, die Leitung der Haus-
wirtschaft in der Lukas Klinik zu übernehmen, mit der Bitte 
zu versuchen, diese Gesinnung im Team zu etablieren. Eini-
ge Frauen waren schon seit 35 Jahren dort tätig und wuss-
ten genau, wie alles gemacht werden sollte. Noch nie hatten 
sie von Linda Thomas gehört und fragten auch nicht, was ich 
zu bieten hätte. Man hatte mich ihnen ja einfach so „vorge-
setzt“. Es brauchte Zeit, bis ich sie gut genug kannte, um zu 
spüren, wo ich ansetzen konnte.

Jeden Morgen beginnen wir unseren Alltag im vertrauten 
eigenen „Universum“ mit den vielen Dingen, die uns umge-
ben, und wir sind uns oft nicht bewusst, dass wir täglich die 
Grundlagen eines Ordnungssystems neu erschaffen, ohne das 
wir nicht existieren könnten. Die alltäglichen Gegenstände 
fliessen zu einem Strom zusammen, von dem wir getragen 
und mitgezogen werden, ebenso die vielen kleinen Gesten, die 
wir ausführen, ohne nur einmal darüber nachzudenken, weil 
sie so banal sind. Und dennoch unterstützen wir damit die 
Grundlagen eines komplexen Systems der Ordnung, das dafür 
sorgt, dass alles seinen eigenen bestimmten Ort innerhalb 
einer grösseren Ordnung behält. 

reinigung als Kulturimpuls und lebensgrundlage

Der Tag beginnt fast immer mit der Reinigung: Nach dem 
Aufstehen waschen wir Hände und Gesicht. Nach dem Früh-
stück wird der Tisch abgeräumt, das Geschirr gespült, die 
Zähne werden geputzt: nochmals Reinigung.
Fast jede Tat und jede Aufgabe setzen irgendeine Form des 
Ordnens oder der Reinigung voraus, sogar das Meditieren! 
Am Anfang war mir dies nicht so bewusst, aber sobald ich 
anfing, meine Gesten während der Reinigung bewusst wahr-
zunehmen, wurde mir klar, in welchem Mass das tägliche 
Leben Ordnung und Reinigung als Grundlage braucht.
Wir räumen auf, waschen und putzen, ohne die wirklichen 
Prinzipien der Hausarbeit zu kennen. Das Naheliegende und 
Alltägliche bildet die Grundlage des Lebens, und doch reden 
wir fast nie darüber, denken selten darüber nach. Aber 
genau diese vielen kleinen Tätigkeiten rund ums Haushalten 
mit dem Besen und anderen Putzutensilien haben die Fähig-
keit, uns den Zugang zu grösseren Horizonten zu eröffnen. 
Putzen hat nicht nur mit Hygiene zu tun, es ist ein alter 
Kulturimpuls, eine grundlegende kulturelle Erfahrung, die 
Gefahr läuft verloren zu gehen, nicht nur für viele Kinder, 
aber für einen grossen Teil der Gesellschaft. Reinigung ist 

Der erste und wichtigste Schritt bestand darin, die Wahr-
nehmung und die Selbstwahrnehmung bei den Mitarbeite-
rinnen zu schulen, zum Beispiel für die eigene Gestik.
Das Reinigungspersonal durfte wechselweise auch unsere 
Patientinnen und Patienten im Speisesaal bedienen. Ich 
forderte eine besonders fleissige, jedoch von ihrer Gestik 
her eher chaotische Mitarbeiterin auf, neben mir zu ste-
hen und eine Patientin genau zu beobachten. Ihr fiel sehr 
bald auf, dass die Dame häufig zusammenzuckte. Ich fragte 
nach dem Grund. Nach weiterer Beobachtung stellte sie 
fest, dass die Dame stark auf die Geräusche reagierte, die 
durch das Abräumen von Besteck und Geschirr entstanden, 
die unachtsam auf den Wagen geräumt wurden.
Am nächsten Tag bat ich die Mitarbeiterin, die Bedienung 
dieser Dame zu übernehmen. Es war rührend zu beobach-
ten, mit welcher Hingabe und Achtsamkeit sie jetzt ihre 
Aufgabe ausführte. Strahlend sagte sie später, die Frau 
hätte sich bei ihr bedankt, weil sie so still gearbeitet habe. 
Sie bemühte sich fortan, auch bei der Reinigung möglichst 
leise zu arbeiten. Darauf wurden wiederum ihre Kolle-
ginnen aufmerksam. Sie hatte eine neue Würde erlangt und 
inspirierte die anderen. 

Alles hinterlässt seine Spuren im raum

Eine junge, muslimische Frau war oft krank. Ich fand 
heraus, dass sie grosse Angst hatte, einen Raum zu betre-
ten, wo Menschen im Sterben lagen. Sie fand die Situation 
belastend, und sobald es jemandem in ihrem Bereich sicht-
bar schlechter ging, wurde sie krank. Obwohl sie gerne auf 
der Station arbeitete, litt sie unter der Empfindung, dass 
die Patientinnen und Patienten sie nicht gerne im Raum 
hätten.
Nach einem längeren Gespräch empfahl ich ihr, abends 
an die sterbenden Menschen in ihrem Bereich zu denken. 
Am nächsten Tag, vor dem Betreten des Raums, sollte sie 
nochmals fest an die Person im Zimmer denken und dann 
den Schutzengel dieses Menschen bitten, sie an die Hand 
zu nehmen und mit ihr hinein zu gehen. Sie schaute mich 
erstaunt an, aber als ich ihr sagte, sie könnte es zuerst zu 
Hause mit ihren Kindern üben, wollte sie es gerne versu-
chen.
Einige Tage später kam sie sichtlich bewegt zu mir und 
sagte: „Frau Müller hat mir heute zum ersten Mal gesagt, 
wie schön es sei, mich zu sehen, und hat sich für das sau-
bere Zimmer bedankt.“ Diese Mitarbeiterin hat später 
einen Deutschkurs besucht und eine Weiterbildung abge-
schlossen. Heute arbeitet sie als einfühlsame und geschätz-
te Pflegehilfe.
So konnte ich nach und nach jede meiner Mitarbeiterinnen 
auf eine für sie sinnbringende Art ansprechen. Die Eigen-
verantwortung wurde unterstützt, indem sie – durch Bei-
spiele aus dem Alltag – einsehen konnten, dass alles seine 
Spuren in einem Raum hinterlässt, sei es Streit, Ungeduld, 
Eifersucht, über die Kolleginnen reden…

Das lieben lernen, was wir tun

Als ich vor Jahren versuchte, eine neue Einstellung zur 
Tätigkeit als Reinigungsmitarbeiterin zu finden, half mir fol-
gender Satz: „Wenn du nicht das tun kannst, was du liebst, 
so lerne das zu lieben, was du tust.“ Durch bewusst ausge-
führte Handlungen und Gesten können wir feststellen, dass 
dies ein Bereich ist, wo die menschliche Pflege sich bedin-
gungslos mit der Materie verbindet, um sie zu verwandeln. 
Putzen wir mit Hingabe und Liebe, wird das Putzen zum 
Pflegen. Dann nehmen wir nicht nur Schmutz weg, sondern 
schaffen Raum, zum Beispiel für die Heilung.
Goethes Faust weist beim Betreten von Gretchens Stube auf 
die Wirkung dieser erstrebenswerten Fähigkeit hin:

„Wie atmet rings Gefühl der Stille, 
der Ordnung, der Zufriedenheit!
In dieser Armut welche Fülle!
In diesem Kerker welche Seligkeit!

Noch deutlicher wird es in dem Satz:

O liebe Hand! So göttergleich!
Die Hütte wird durch dich ein Himmelreich.“

Mit dieser Einstellung könnte der Alltag zum Übungsweg 
werden: Dann erleben wir das Putzen nicht nur als lästige 
Notwendigkeit, sondern als Lebensqualität, als Geschenk – 
ein Geschenk an alle, die die Räume nutzen, die wir pflegen, 
an die Umwelt, die Erde, die Menschheit, die geistige Welt.

Linda Thomas
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Er lernt Maria kennen, die Tochter des Hauses, die mit der 
Anthroposophie vertraut ist. Sie gibt ihm eines Tages ein 
Buch von Rudolf Steiner mit. Er kommt ihrer Aufforderung 
nach es zu lesen und sagt ihr anschliessend, dass er noch nie 
einen ärgeren Unsinn gelesen habe. Als universitär ausgebil-
deter Arzt fühlt er sich erhaben über diese zunächst unver-
ständlichen und abstrusen Gedanken. Doch diese „unsin-
nigen“ Gedanken lassen ihn tatsächlich nicht mehr los. Als 
Truppenarzt ist er zeitlich nicht sehr gefordert, und so erge-
ben sich weitere Gelegenheiten für Gespräche mit Maria. Ihr 
gelingt es, seine Vorurteile allmählich zu entkräften und ihm 
den Zugang zur Anthroposophie zu eröffnen. 

Arzt und heiler

In verschiedenen Spitälern absolviert er neben seiner Arbeit 
an der Promotion Assistenzzeiten in Geburtshilfe und Innerer 
Medizin, ist auch ein halbes Jahr beim berühmten Chirurgen 
Professor Sauerbruch an der Charité Berlin. Werner Kaelin 
schätzt ihn als hervorragenden Lehrer und Dozenten. Seine 
Begeisterung für dessen Chirurgie reicht denn aber doch 
nicht, dass Werner Kaelin sozusagen medizinischer Hand-
werker wird und bleibt. Seine Intention ist es vielmehr, als 
Arzt und Heiler zu wirken. 
Nach der Hochzeit mit Maria 1916 eröffnet er im Jahr darauf 
eine eigene Praxis als Landarzt am Vierwaldstättersee. Schon 
nach kurzer Zeit ist er sehr beliebt bei seinen Patienten und 
verarztet sogar deren Vieh. Er studiert die Anthroposophie, 
hört Vorträge von Rudolf Steiner in Luzern und besucht des-
sen Ärztekurse am Goetheanum. Der schreckliche Anblick 
der Brandruine des 1. Goetheanums trifft ihn zutiefst.

erster Schicksalsschlag

1927 stirbt seine Frau Maria an Krebs. Er verspricht ihr 
noch vor ihrem Tod, nach Arlesheim zu ziehen und sich 
ganz der Anthroposophischen Medizin zu widmen. Mit sei-
nen zwei Kindern, die später ebenfalls Ärzte werden, siedelt 
er noch im gleichen Jahr nach Arlesheim um.
Werner Kaelin hat zu Steiners Lebzeiten mehrmals Gele-
genheit, mit ihm persönliche Gespräche über medizinische 
Probleme zu führen, so äussert Werner Kaelin, dass eine 
Methode zur Frühdiagnose des Krebses entwickelt werden 
muss, weil die Fälle zu spät entdeckt werden. Rudolf Steiner 

Im März 1888 geboren, verbringt Werner Kaelin seine Kin-
der- und Jugendjahre in Wollerau. Sein Vater ist Landarzt. 
Schon als kleiner Bub darf ihn Werner Kaelin auf seinen 
Hausbesuchen begleiten. Er erfährt viel über die Natur, die 
Tier- und Pflanzenwelt und ist schon früh interessiert an der 
Herstellung von Medikamenten in Vaters Apotheke. Wiss-
begierig lernt er schon vor der Schulzeit von seiner älteren 
Schwester lesen und schreiben, so dass er die erste Klasse 
überspringen kann. 
Nach der Grundschulzeit führen die Mutter, eine streng gläu-
bige Katholikin, und der sehr liberal denkende Vater harte 
Diskussionen über seine weitere Ausbildung. Ein Kompro-
miss führt dazu, dass Werner Kaelin die ersten vier Gymna-
sialjahre in der Jesuiten-Klosterschule besucht, deren Atmo-
sphäre strenger katholischer Disziplin ihm bald verhasst ist. 
Der anschliessende Besuch der liberalsten Kantonsschule der 
Schweiz in Aarau ist für ihn eine wahre Erlösung. Etwa zeit-
gleich ist auch Albert Einstein an dieser Schule. Sie lernen 
sich aber nicht persönlich kennen.

Bunte Vögel

Das Erforschen und Experimentieren scheint Werner Kaelin 
schon früh auszuzeichnen. Mit Unterstützung eines Mitschü-
lers fängt er Sperlinge, färbt sie mit Organpräparaten aus 
dem Schülerlabor ein und entlässt sie wieder in die Frei-
heit. Das plötzliche Auftauchen dieser bisher unbekannten 
knallbunten exotischen Vögel gibt Anlass für einen Artikel 
in der Lokalzeitung in Aarau. Trotz öffentlicher Publikation 
bleibt der Streich ohne Folgen, da niemand weiss, wie dieses 
„Naturereignis“ zustande gekommen ist. Die Vögel verlieren 
allmählich die bunten Federn und verwandeln sich so wieder 
in gewöhnliche Sperlinge.

Ausbildungsjahre

Ab 1909 studiert Werner Kaelin Medizin in Genf, Wien, Mün-
chen, Berlin und Zürich, wo er sein Staatsexamen hervorra-
gend besteht. Während des Studiums besucht er die Rekru-
ten- und Unteroffiziersschule. Nach dem Studium absolviert er 
die Offiziersschule und wird gleich darauf zum Aktivdienst im  
1. Weltkrieg aufgeboten. Etwa zwei Jahre leistet er als Trup-
penarzt aktiven Dienst. Zwischenzeitlich wird er im Privathaus 
des Gemeindepräsidenten in Gelterkinden einquartiert. 

Wenn es um die Geschichte der Lukas Klinik geht, werden 

vor allem die Namen von Rita und Alexandre Leroi genannt. 

Weniger bekannt ist den meisten, dass zu den Klinikgründern 

der Arzt und Forscher Dr. med. Werner Kaelin gehörte, der 

zugleich auch Begründer des Vereins für Krebsforschung war. 

Auch er hat sein Leben in den Dienst am Menschen gestellt.

V E R E N A  J Ä S C H K E

Schicksalals
Krebs
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gibt ihm zu verstehen, dass sich durch seine Angaben in den 
Ärztekursen eine Methode finden lässt. Die Verbindung zu 
Rudolf Steiner ermöglicht Werner Kaelin 1928 den Eintritt 
in das Klinisch-Therapeutische Institut Ita Wegmans. Bald 
verbindet ihn eine enge Zusammenarbeit mit Ita Wegman 
und Gerhard Suchantke, der damals an der Grundidee der 
„Krebspsyche“ arbeitet. 
Seit 1922 arbeitet Werner Kaelin mit der durch Ita Wegman 
gegründeten Internationalen Laboratorien AG, der späteren 
Weleda, zusammen und gehört deren Verwaltungsrat an, 
eine Zeit lang gar als deren Präsident.

Der „Kaelin-test“

1933 heiratet Werner Kaelin erneut. Er bezieht mit seiner 
Frau Lina das im anthroposophischen Stil vom Architekten 
Ranzenberger neu erbaute Haus „Auf der Höhe 8“, in dem 
er auch eine eigene Praxis eröffnet. Er behandelt während 
seiner ganzen Praxis-Tätigkeit auch immer eigene Patienten 
in der Klinik, die er fast täglich besucht. Seine Hausbesuche 
führen ihn in die Region Basel und bis ins obere Baselbiet, 
bis die Benzinrationierung nach den ersten Kriegsjahren 
das verhindert.
Nach langen Vorarbeiten kann Werner Kaelin im Klinisch- 
Therapeutischen Institut ein Versuchslabor einrichten. In 
vielen Jahren entwickelt er den kapillar-dynamischen Blut-
test. Der sogenannte „Kaelin-Test“ ist eine bildschaffende 
Bluttest-Methode, die eine Früherkennung der Krebsdispo-
sition mittels Steigbildern möglich macht. Die Interpretation 
der Blutbilder erfordert allerdings grosses Einfühlungsver-
mögen und reiche Erfahrung im Verstehen der Bildformen. 
Verschiedene Ärzte nehmen an seinen Vorträgen und Schu-
lungen zu der Methode teil. Es entstehen weitere Labore in 
Deutschland, unter anderem in Berlin, Schwäbisch-Gmünd 
und Stuttgart, sowie in Holland, Österreich, England und 
Südamerika.

Wahlheimat Vierwaldstättersee

Der Vierwaldstättersee hat Werner Kaelin nie ganz losgelas-
sen. Seine Frau kauft deshalb 1936 eine Parzelle Land am 
Fuss des Bürgenstocks. Ein einfaches Holzchalet wird errich-
tet, Heimat für viele Sommerferien. 
In einem Sommer mäht der junge Bauer von nebenan das 
Gras mit der Sense und schlitzt dabei einer grossen Kröte 
seitlich den Bauch auf. Er ist entsetzt, reagiert aber schnell, 
indem er sich entschliesst, die verletzte Kröte dem benach-
barten Arzt zu bringen. Werner Kaelin untersucht das Tier 
und erkennt, dass die Gedärme unverletzt geblieben sind. 

Er nimmt also kurzerhand Nadel und Faden aus der Näh-
schachtel seiner Frau, befeuchtet den Faden mit verdünnter 
Arnika-Essenz, stopft die Därme in den Bauch und näht 
der Kröte die Schnittwunde gekonnt zusammen. Das Tier 
wird noch drei Tage gepflegt und mit Fliegen und Würmern 
ernährt. Dann werden die Fäden entfernt, und die Kröte wird 
als gesund in die Freiheit entlassen. 

einsatz in der Krebsforschung

Werner Kaelin realisiert die „Funktionseinheit von Diagnose, 
Therapie und Forschung“. Ihm ist, wie vielen Kollegen, klar, 
dass die Krebskrankheit der Ausdruck eines vorhergehenden 
seelischen Geschehens ist. Er sieht den physischen Ausbruch 
der Krankheit nicht als Beginn, sondern als Schlussphase 
eines dramatischen Geschehens im Seelischen. 
1935 begründet Werner Kaelin zusammen mit Ita Wegman, 
seiner Frau Lina und Rudolf Hauschka den Verein für Krebsfor- 
schung. Dieser konzentriert sich auf die Weiterentwicklung des 
Mistelpräparates Iscador. Für die Herstellung des Iscador wird 
eine Zentrifuge benötigt, um das Medikament zu durchmischen 
und der Zentrifugalkraft auszusetzen. Auch dafür ist viel Ent- 
wicklungsarbeit von verschiedenen Menschen notwendig.

Zweiter Schicksalsschlag

Auch Werner Kaelins zweite Frau stirbt an Krebs. Das ist ein 
schlimmer Schicksalsschlag für ihn, den er kaum verkraften 
kann und der vermutlich dazu führt, dass er mehrmals länger 
krank ist. Besonders dramatisch ist daran, dass er bei seiner 
eigenen Frau die Blutbilder nicht richtig interpretiert hat. Er 
hätte die Krankheit viel früher erkennen können. 
1963 wird die Lukas Klinik eröffnet, die Trägerschaft über-
nimmt der Verein für Krebsforschung. Als erste Leiter der 
Klinik sind Werner Kaelin und Rita Leroi eingesetzt. An der 
Eröffnungsfeier der Klinik berichtet Werner Kaelin über die 
allgemeine Situation in der Krebsbehandlung und über die 
Grundlagen der Krebsarbeit, wie sie vom Verein für Krebsfor-
schung geleistet wird.
Wie so oft, passiert es auch in der Zusammenarbeit dieser 
selbstbewussten Persönlichkeiten: Wegen divergierender An- 
sichten im medizinischen Bereich kommt es zu Auseinander- 
setzungen mit Rita Leroi, wegen Maschinenproblemen bei der 
Iscadorherstellung wird die Beziehung zu Alexandre Leroi 
schwierig. Eigentlich soll die Praxis Werner Kaelins 1963 in 
die Lukas Klinik verlegt werden. Doch dazu kommt es auf-
grund der  Auseinandersetzungen nicht mehr.  Ab 1963 redu- 
ziert er seine Praxis-Tätigkeit und stellt 1970 seine ärztliche 
Tätigkeit ganz ein.

In den letzten Jahren vor seinem Tod ist Werner Kaelin oft 
krank. Im Dezember 1972 ist ihm klar, dass er das nächste 
Frühjahr nicht mehr erleben wird. Von seinem Sohn gefragt, 
ob er Angst vor dem Sterben habe, gibt er als Antwort „Keine 
Spur!“. Wenige Tage danach starb Werner Kaelin, 85-jährig, 
ruhig und vollbewusst.

Mit Dank an Benedictus Kaelin, Sohn von Dr. med. Werner 
und Lina Kaelin, für die Zusammenfassung eines Vortrages 
über seinen Vater. Daraus stammen viele wichtige Informa-
tionen und Auszüge.

Verena Jäschke

Dipl. PR-Beraterin. Seit 1996 
an der Ita Wegman Klinik tätig.
Leiterin Kommunikation Klinik Arles-
heim, zuständig für die Bereiche PR, 
Marketing und Kommunikation.

verena.jaeschke@klinik-arlesheim.ch
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Werner Kaelin mit seinem Sohn, vor dem 
Holzhaus auf dem Klinikgelände, um 1936

Werner Kaelin in seinem Sprechzimmer 
„Auf der Höhe 8“ in Arlesheim, ca. 1967   

Werner Kaelin auf dem Vierwaldstättersee, 
etwa 1968  



 

Besuchen Sie uns auch auf facebook.com. 
Wir posten hier regelmässig Neuigkeiten 
aus unserer Klinik – unter anderem Ver-
anstaltungen und Kurse oder besondere 
Pflegeprodukte aus unserer Heilmittel-
herstellung. Ohne bisherige Werbung 
für unseren facebook-Auftritt haben wir 
bereits über 900 Fans. Liken auch Sie uns 
– dem tausendsten Fan schicken wir eines 
unserer tollen Pflegeprodukte. 

Die Klinik Arlesheim wird erstmals mit 
einem Stand an der MUBA vertreten 
sein. Bei „100 Jahre MUBA“ ist die Kli-
nik mit ihren 95 Jahren passend vertre-
ten. Besuchen Sie uns an unserem Stand 
zwischen dem 15. und 24. April 2016. 
An den Nachmittagen finden unter 
anderem Kurzreferate zu Gesundheits-
themen statt. Die Details werden Sie 
rechtzeitig auf unserer Webseite finden. 

www.klinik-arlesheim.ch

Klinik Arlesheim  
an der MUBA 2016

Klinik Arlesheim 
auf facebook
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Seit Anfang 2016 hat die Klinik Arles-
heim nun auch die Weiterbildungser-
mächtigung im Fachbereich Psychiatrie. 
Ab sofort können Assistenzärztinnen und 
Assistenzärzte zwei Jahre an der Klinik 
Arlesheim als Weiterbildung im Fach 
Psychiatrie anerkannt bekommen. 
Die praktische und theoretische Weiter-
bildung findet in der Klinik Arlesheim 
und auch gemeinsam mit den Assistenten 
anderer Kliniken im regionalen Weiter-
bildungsverbund statt. Hierdurch wird 
die regionale und überregionale Vernet-
zung der Klinik intensiviert. 

Die Weiterbildungsermächtigung ermög-
licht, dass Assistenzärzte bis zwei Jahre 
auf einer Station eingesetzt werden kön-
nen. Das gewährleistet mehr Kontinuität 
in der Abteilung Psychiatrie und hat posi-
tive Folgen für die stationäre Arbeit und 
die psychotherapeutischen Prozesse. 
Die Klinik Arlesheim verfügt bereits über 
die Weiterbildungsermächtigung Innere 
Medizin, die neu auf zwei Jahre verlän-
gert wurde, sowie die Weiterbildungser-
mächtigung Kardiologie und die Praxis- 
assistenz-Stelle für die Ausbildung zum 
Hausarzt.

Die Klinik Arlesheim erwirbt die Weiter-
bildungsermächtigung Psychiatrie

Kontakt: claudia.rordorf@klinik-arlesheim.ch

Öffentliche Klinik-Führungen 2016

Aufgrund des Erfolgs des Seniorentages 
im Herbst folgt schon bald ein weiterer: 
Samstag, 19. März. Die Besucherinnen 
und Besucher haben die Möglichkeit, 
in entspannter Atmosphäre verschiedene
Therapierichtungen kennenzulernen: Sin- 
gen/Musiktherapie bei Aurelia Sickert/ 
Regula Utzinger, Heileurythmie bei Nicole 
Ljubic und Sprachgestaltung bei Alexan-
der Faldey. 
Weitere Informationen und Anmeldung:
Therapiesekretariat, Tel. 061 705 72 70.

Nächster 
Seniorentag 

Allgemeine Führungen:
Samstag, 12. März 2016     
Samstag, 18. Juni 2016            
Samstag, 10. September 2016       
Samstag, 12. November 2016
Treffpunkt im Foyer Haus Wegman,  
Pfeffingerweg 1

Themenschwerpunkt Krebserkrankungen:
Samstag, 5. März 2016
Samstag, 4. Juni 2016
Samstag, 3. September 2016 
Samstag, 19. November 2016 
Treffpunkt vor dem Haus Lukas,  
Brachmattstrasse 19

Haus LukasHaus Wegman 

Alle Führungen jeweils von 10 bis 11.30 Uhr. Mehr unter: www.klinik-arlesheim.ch
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Die Klinik Arlesheim erzielt bei den ANQ-Qualitätsmessungen 
in der stationären Psychiatrie Erwachsene das beste Resul-
tat der 64 teilnehmenden Kliniken. Die national angewandte 
Messung zeigt die Veränderungen (Symptombelastung) der 
Beschwerden der psychiatrischen Patientinnen und Patienten 
zwischen Eintritt und Austritt. Dabei wird sowohl die Sicht 
der Patienten als auch der Behandelnden berücksichtigt, so 
dass ein umfassendes Bild über die Behandlungsqualität abge-
bildet werden kann.
Erstmalig wurden diese nationalen ANQ-Qualitätsdaten der Psy-
chiatrie vergleichend veröffentlicht. Die Symptombelastung der 
Patienten wurde auf der Grundlage von 19‘610 Behandlungen 
in 64 der 65 psychiatrischen Kliniken der Schweiz ausgewertet. 
Die Klinik Arlesheim zeigte mit Abstand die besten Resultate. 

Die erfreulichen Resultate bestätigen die gute Arbeit und das 
hohe Engagement der Mitarbeitenden in der Klinik Arles-
heim. Sie belegen die somit sinnvolle Unterstützung des Pati-
enten durch die Anthroposophische Medizin. Sie sind zudem 
Ansporn, damit die Patientinnen und Patienten auch weiter-
hin mit grösster Sorgfalt und fachlichem Knowhow behandelt 
werden, und zeigen, dass sich die Anstrengungen für eine 
menschennahe und beziehungsorientierte Medizin lohnen. 

Klinik Arlesheim führend im Vergleich von 64 Schweizer Spitälern

Die verschiedenen Eurythmiekurse in der Klinik Arlesheim und 
im Ita Wegman Ambulatorium Basel haben sich etabliert und 
erfreuen sich grosser Nachfrage. Es sind keine Vorkenntnisse 
für die Kurse erforderlich.

Die nächsten Kurse:
Im Ita Wegman Ambulatorium Basel, Viaduktstrasse 12
Kurs zur Sturzprophylaxe (ab 60 Jahren), jeweils dienstags vom 
12. April bis 21. Juni 2016, 16.30 bis 17.20 Uhr (ausser 10. Mai). 
Kurskosten 250 CHF
Kurs zur Stärkung der Lebenskräfte, jeweils freitags vom 8. Ap- 
ril bis 24. Juni 2016 von 8.30 bis 9.20 Uhr (ausser 6./13. und  
27. Mai) oder von 11.00 bis 11.50 Uhr. Die Gebühr beträgt pro 
Kurs 225 CHF.
Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 12 Personen. 
Die Kurse werden geleitet von Claude Lallier, Heileurythmistin im 
Ita Wegman Ambulatorium Basel und an der Klinik Arlesheim. 
Anmeldung: Sekretariat des Ita Wegman Ambulatoriums, Tel. 
061 205 88 00.

In der Klinik Arlesheim
Kurs 60+, jeweils montags, 4. April bis 27. Juni 2016, 10.10 
bis 11.00 Uhr oder 11.10 bis 12.00 Uhr (12 Mal, ohne 16. Mai). 
Kurskosten 300 CHF. Max. Teilnehmerzahl 14.
Kurs für Menschen mit Gehschwierigkeiten/-behinderung 
jeden Alters. Jeweils mittwochs, 6. April bis 22. Juni 2016, 
14.30  bis 15.15 Uhr (insgesamt 12 Mal). Kurskosten 300 CHF. 
Max. Teilnehmerzahl 12.
Die Kurse in Arlesheim werden geleitet von Nicole Ljubic, 
Heileurythmistin an der Klinik Arlesheim und im Ita Wegman 
Ambulatorium Basel. 
Anmeldung: Therapiesekretariat, Tel. 061 705 72 70.

Eurythmiekurse in Arlesheim  
und Basel

Information

ANQ ist der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spi-
tälern und Kliniken, der Qualitätsmessungen in der Akutso-
matik, der Rehabilitation und der Psychiatrie koordiniert und 
realisiert. Die Resultate ermöglichen eine transparente und 
nationale Vergleichbarkeit. Aufgrund dieser Erkenntnisse 
können Spitäler und Kliniken gezielt Massnahmen zur Verbes-
serung ihrer Qualität entwickeln.
In den Jahren 2012 bis 2014 wurden in den Schweizer Spitä-
lern mit einem stationären psychiatrischen Angebot entspre-
chende vergleichende Qualitätsaussagen erhoben. 64 Spitäler 
nahmen daran teil, darunter auch die Klinik Arlesheim. In den 
von ANQ Mitte Januar veröffentlichten Ergebnissen zeigt die 
Klinik Arlesheim ein hervorragendes Ergebnis.


