
Vor rund zwei Jahren wurde aus dem Para - 
celsus-Spital Richterswil eine Aktiengesell-
schaft , und seither liegt die strategische 
Führung beim Verwaltungsrat. Wer ist dieses 
Gremium, das letztlich verantwortlich ist  
für das Wohlergehen eines Spitals, seiner 
Patien ten und Mitarbeitenden? 

Die Verwaltungsräte bringen eine Vielfalt an 
Erfahrungen ein, die sie in diversen 
Tätigkeiten im Gesundheitssektor erworben 
haben. So gehören dem Verwaltungsrat 
zwei Ärzte an: Dr. Ursula Wolf, Professorin 
für Anthroposophisch erweiterte Medizin 
und Co-Direktorin des Instituts für Komple-
mentärmedizin der Uni Bern, sowie der 
Anästhesist Dr. Jürgen Robe, Geschäftsfüh-
rer der narkose.ch. Dr. Marc Kohler, 
Präsident des Verwaltungsrats der Paracel-
sus-Spital AG, ist gleichzeitig CEO der Spital 
Thurgau AG. Claudia Brenn Tremblau, MBA, 
leitet die Eulach-Klinik in Winterthur, und 
Robin Schneider, MBA, das Zentrum für 
Klinische Forschung der Uni Zürich. Ich 
selber war bis zur Pensionierung CEO einer 
Rückversicherungsgesellschaft und bereits 

von 2008 bis 2013 im Vereinsvorstand für 
die strategische Führung des Paracelsus-
Spitals mitverantwortlich. 

Die verantwortungsvollen Funktionen der 
Mitglieder illustrieren eine breitgefächerte 
Kompetenz unseres Verwaltungsrats, der 
sich den zahlreichen aktuellen Herausforde-

rungen an ein 
Spital zu stellen 
weiss.

Axel Plambeck, 
Mitglied des 
Verwaltungsrats der 
Paracelsus-Spital 
Richterswil AG
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Vielseitig kompetent

NR. 3  NOVEMBER 2007

Schmerzen, selbst chronische, müssen nicht sein. Mit gezielten Therapien  
können die Spezialisten im Paracelsus-Spital Richterswil vielen Patientinnen  
und Patienten helfen, auch dank ganzheitlichem Zugang. Medikamente,  
oft kombiniert mit Physio- und anthroposophischen Therapien, bis hin zu 
 modernsten Neurostimulatoren kommen hier zum Einsatz. 

«Der Schmerz ist dazu da, uns auf eine  

Gefahr hinzuweisen», sagt Boris Müller- 

Hübenthal, Leitender Arzt am Zentrum für 

Integrative Onkologie des Paracelsus-Spi-

tals Richterswil (PSR). Der erfahrene Onko-

loge und Internist FMH betreut vorwiegend 

an Krebs erkrankte Menschen. Und da ist 

der Auslöser von Schmerzen meist bekannt: 

ein Tumor. Je nach Krebsart ist die Schmerz-

therapie kausal, d.h. der Tumor wird direkt 

bekämpft. Dies mit schulmedizinischen 

Methoden wie Zytostatika (Chemothera-

pie), Antikörper oder, etwa bei Knochen-

krebs, mit Strahlentherapie. Im PSR steht 

dafür auch die Tiefenhyperthermie zur Ver-

fügung. Akute Schmerzen werden sympto-

matisch mit Schmerzmedikamenten, z.B. 

Opiaten, gelindert, ergänzt mit anthroposo-

phischen Therapien.

Vielfalt von Schmerzursachen 
Vielfältiger sind die Schmerzen und vor allem 

deren Ursachen, mit denen sich Patientinnen 

und Patienten an die neue Schmerzsprech-

stunde wenden, die das PSR seit kurzem 

anbietet. Der Leiter der Schmerzklinik,  

Patrick Nordmann, Anästhesiologe FMH und 

spezialisiert auf Interventionelle Schmerz-

therapie, nennt aber klare Spitzenreiter: 

chronische Rückenschmerzen und Nacken-

beschwerden, oder auch einschiessende 

Nervenschmerzen in den Beinen. 

Schmerztherapie: Neuste Methoden 
und traditionelle Ansätze 

natürlich 
kompetent
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Infos zur Schmerzklinik 
www.paracelsus-spital.com/
medizinisches-angebot/schmerzklinik  
Termine für die Schmerzsprechstunde 
vereinbaren Sie telefonisch: 
044 787 24 92
schmerzklinik@paracelsus-spital.ch

Manche Patienten werden bereits mit einem 

klaren Befund überwiesen, in anderen Fäl-

len muss Patrick Nordmann zuerst die Dia-

gnose stellen. So oder so steht das Ge-

spräch an erster Stelle, die Schilderung des 

Schmerzerlebens: Ist der Schmerz brennend 

oder stechend, andauernd oder nur bei ge-

wissen Bewegungen da? Gibt es psychische 

Belastungen? Lassen sich die Schmerzen 

dann nicht einem bestimmten Auslöser zu-

ordnen, macht der Arzt physische Untersu-

chungen oder setzt bildgebende Verfahren 

wie Röntgen, Ultraschall oder Computerto-

mografie ein. Auf diese Art wird zum Bei-

spiel eine relativ häufige Ursache von Rü-

ckenschmerzen, Arthrose im Bereich der 

Zwischenwirbel, sichtbar.

Palette von Behandlungsmethoden
Je nach Art der Schmerzen stehen in der 

Onkologie wie in der Schmerzklinik unter-

schiedliche Behandlungen im Vorder - 

grund. Ausgewählte medikamentöse (orale) 

Schmerztherapien sind oft das Mittel der 

Wahl. Die Interventionelle Schmerztherapie, 

d.h. eine gezielte Spritze, kann bei ein-

schiessenden Schmerzen angezeigt sein, 

wobei bildgebende Verfahren eine präzise 

Intervention unterstützen können, erklärt 

der Schmerzspezialist Patrick Nordmann. 

Und: «Eine Schmerzspritze kann auch bloss 

der erste Schritt einer Behandlung sein: 

Zuerst wird der Schmerz gestillt, bevor zum 

Beispiel mit einer Physiotherapie schmerz-

verursachende Fehl- und Schonhaltungen 

angegangen werden.»

Oft leiden Menschen jahrelang an Schmer-

zen, nicht selten, weil ihnen gesagt wurde: 

«Damit müssen Sie leben.» Aber das muss 

nicht so sein. Im PSR wird auch auf neuste 

Technologie gesetzt: Computergesteuerte 

Elektro-Neurostimulatoren, die bei chro-

nischen Rückenschmerzen helfen können. 

Patrick Nordmann hat Erfahrung mit solchen 

Hightech-Geräten. Er führt einen Draht mi-

nimalinvasiv so genau in die Wirbelsäule 

ein, dass dieser mit elektrischen Impulsen 

die schmerzauslösenden Nerven blockiert. 

Der steuernde Minicomputer wird dabei an 

anderer Stelle unter der Haut implantiert.

Interdisziplinäre Behandlung …
Was die Schmerzklinik und das Zentrum für 

Integrative Onkologie des PSR noch gemein-

sam haben, ist eine ganzheitliche Behand-

lung, in enger Zusammenarbeit verschie-

dener Disziplinen. 

Insbesondere in der Onkologie hat die an-

throposophische Medizin einen grossen 

Stellenwert, und hier wiederum das Ge-

spräch mit den Patienten. Denn die Behand-

lung orientiert sich stets am individuellen 

Menschen mit seiner spezifischen Biografie. 

Schmerzursachen sind auf drei Ebenen zu 

suchen, erklärt Boris Müller-Hübenthal: Ein 

Tumor naturgemäss auf der physischen 

Ebene; auf der geistigen Ebene kommt die 

Sinnfrage ins Spiel, und auf der seelischen 

Ebene können sozial belastende Erlebnisse, 

Einsamkeit oder traumatische Erfahrungen 

mitverursachend sein.

Gemäss dem ganzheitlichen Ansatz werden 

zur Schmerzbehandlung auch anthroposo-

phische Therapien verordnet: Einreibungen 

mit linderndem Aconit Schmerzöl, Wickel 

und Auflagen, Rhythmische Massagen, aber 

auch Maltherapie (vgl. Portrait S. 3). 

… besonders auch in der Palliativmedizin
Dieses Prinzip der anthroposophischen Me-

dizin, den Menschen in all seinen Dimensi-

onen wahrzunehmen, gilt auch und beson-

ders in der Palliativmedizin, worin Boris 

Müller-Hübenthal ebenfalls ausgebildet ist. 

Er betreut Palliativpatienten mit unter-

schiedlichen Diagnosen, aber ohne Aussicht 

auf Heilung, intensiv und nahe. Hier sind 

Schmerzfreiheit und Lebensqualität das 

oberste Ziel. 

Aus einer Hand 
Eine interdisziplinäre und interprofessio-

nelle Behandlung ist im Zentrum für Inte-

grative Onkologie Standard, wozu auch die 

Patientenbesprechung im ganzen Team 

gehört. Boris Müller-Hübenthal betont, dass 

für eine erfolgreiche Behandlung mitent-

scheidend ist, wie sich die Patientin, der 

Patient fühlt, wie gut sie aufgehoben sind 

– und dazu tragen alle Mitarbeitenden bei. 

Dennoch: «Bei uns werden Patienten durch-

gehend vom gleichen Arzt betreut, sozusa-

gen aus einer Hand. Damit sind ein tieferes 

Verständnis für die Person und die Kontinu-

ität der Behandlung gewährleistet», sagt 

Müller-Hübenthal. 

Marietherese Schwegler

Infos zum Zentrum für  
Integrative Onkologie

www.paracelsus-spital.com/
medizinisches-angebot/onkologie 
Telefon 044 787 27 50
onkologie@paracelsus-spital.ch
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Heute braucht Barbara McGowan den Roll-

stuhl nicht, sie hat einen guten Tag. Erst seit 

einem Monat pensioniert, geniesst die ge-

lernte chemisch-analytische Laborantin die 

Zeit zu Hause. Seit fünf Jahren wird sie  

geplagt von Erschöpfungszuständen und  

unterschiedlich starken Muskelschmerzen. 

Diese werden verursacht durch eine seltene 

Erkrankung der Mitochondrien, das sind Zell-

teile, die auch «Kraftwerke der Zellen» ge-

nannt werden. Lange hat es gedauert und 

manche Abklärung gebraucht, bis die richtige 

Diagnose gestellt wurde.

Alle Sinne ausgefüllt
Inzwischen hat Barbara McGowan etwas ge-

funden, was sie ihre Schmerzen vergessen 

lässt. Sie geht in die Maltherapie im Paracel-

sus-Spital Richterswil. «Schon auf der Hin-

fahrt von Zürich bin ich gedanklich bei mei-

nen Bildern», erzählt sie. «Und wenn ich am 

Malen bin, kann mich nichts anderes beset-

zen. Dann sind alle meine Sinne beschäftigt, 

mit Farben, mit Formen. Für Schmerzen gibt 

es einfach keinen Platz», sagt sie. Sie gebe 

sich vollständig dem hin, was sie glücklich 

Zur Ruhe kommen

mache, dann bleibe der Schmerz «aussen 

vor». Und dieser Zustand halte an, weit über 

die Therapiestunde hinaus. Sicher sei der 

Schmerz gar nicht weg, sinniert sie, aber sie 

sei davon nicht besetzt. 

Sanft gelenkt
Beim Malen lässt sie sich gerne sanft lenken 

von der Maltherapeutin Bernadette Gollmer: 

Da noch etwas Form reingeben. Oder: Die 

Kraft in dieser Farbe! Dieses Hell-Dunkel! 

Barbara McGowan erkennt solche Qualitäten 

oft dank der achtsamen Therapeutin. «Am 

Anfang habe ich Kindergartenbilder gemalt», 

lacht sie. Inzwischen ist ihr ein Flügelwesen 

geglückt – «mein Engel, den ich schon lange 

malen wollte.» Wunderschöne Stunden auch, 

als es ihr gelingt, auf hellem Blau mit feinen 

Linien einen Falter anzudeuten – die perfekte 

Analogie zu einem Gedicht, das sie geschrie-

ben hat. Ja, das ist ihre andere schöpferische 

Ader, das Schreiben, das ihr ähnlich intensive 

Glücksmomente beschert wie das Malen. 

Zukunftsperspektive Malen
Als Pensionierte kann sie sich nun voll kon-

zentrieren auf das kreative Tun. «Ich will mit 

dem Malen weitermachen. Das ist meine 

Intention.» Vielleicht funktioniert dieses 

«Schmerzmittel» ja so gut, weil Barbara Mc-

Gowan sich klar für die Kreativität entschei-

det statt gegen die Schmerzen? «Das Schöp-

ferische macht etwas mit mir», ist sie über-

zeugt, ohne es rational begründen zu wollen. 

Jedenfalls hat sie mit dem Malen auch etwas 

entdeckt, was ihr seit der Kindheit fehlte. Sie 

hätte damals schon gerne gemalt, musiziert 

und geschrieben. – Jetzt hat Barbara ihre 

Zukunftsperspektiven.

Barbara McGowan-Höfliger, verheiratet und 
Mutter von zwei erwachsenen Kindern, leidet an 
einer schmerzhaften Erkrankung, die sie zeitweise 
in den Rollstuhl zwingt. In der Maltherapie hat sie 
eine schöpferische Tätigkeit gefunden, die ihre 
Krankheit in den Hintergrund treten lässt. 

Maltherapie 

In der Anthroposophischen Malthera-
pie stehen der Prozess des Malens 
und die Wirkung der Farben im 
Vordergrund. Farben sind nicht nur um 
uns herum, wir tragen sie auch in uns. 
Beim therapeutischen Malen wird 
diese Farbenwelt angeregt, der 
schöpferische Prozess gefördert. Dies 
ist ein Weg, selber mitzugestalten, 
wozu ich durch die Krankheit 
herausgefordert werde, was harmoni-
sierend und ausgleichend wirken 
kann. Durch die Arbeit am Bild erlebt 
der Patient, die Patientin die eigene 
Gestaltungskraft und die Fähigkeit, 
auf innere und äussere Umstände 
Einfluss zu nehmen. Ziel ist, den 
Schmerz zurückzubilden und die 
eigenen Heilkräfte zu aktivieren.

Anthroposophische Maltherapie am 
Paracelsus-Spital Richterswil:
Bernadette Gollmer, dipl. Kunst-
therapeutin (ED)
Joost Groot, dipl. Kunsttherapeut
Anmelden: 044 787 27 27

Name

Vorname

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Geburtsjahr

Unterschrift

Datum

E-Mail
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Bitte 

frankieren
Gemeinsam für 
ganzheitliche Medizin

Trägerverein Paracelsus-Spital

Bergstrasse 7

8805 Richterswil
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Der Trägerverein ist für das Paracelsus-
Spital eine unentbehrliche Stütze. Unse-
re Mitglieder tragen wesentlich dazu bei. 
 

Die Mitgliederbeiträge als sichere Einnahme-

quelle bilden die Basis dafür, dass die admi-

nistrativen Kosten unserer Arbeit gedeckt 

sind. So können die Spenden vollumfänglich 

in unsere Projekte fliessen. 

Mitglied im Trägerverein werden – wozu? 

Fragen zum Spital: 044 787 21 21
www.paracelsus-spital.c0m

Zum Beispiel in die Anthroposophische Pfle-

geausbildung. Hier lernen die Pflegenden, 

die Patientinnen und Patienten in ihrem 

ganzen Wesen wahrzunehmen. Die Pflege-

substanzen und pflegerischen Gesten kön-

nen dadurch sehr individuell auf den ein-

zelnen Menschen ausgerichtet werden, was 

die Heilkräfte in besonderem Masse akti-

viert.

In der Anthroposophischen Pflege sind Wickel und Äussere Anwendungen wichtige Elemente.  
Im Paracelsus-Spital Richterswil werden Pflegefachleute dafür ausgebildet.

Des Weiteren finanziert der Trägerverein die 

Forschung am Paracelsus-Spital Richterswil. 

Die fundierten Studien über die Wirksamkeit 

der Anthroposophischen Medizin tragen zu 

deren wissenschaftlichen Akzeptanz und 

definitiven Verankerung in der Grundver-

sicherung bei.

Möchten Sie Mitglied werden? Dann laden 

wir Sie ein, den Talon auf Seite 3 auszufüllen. 

Wenn Sie bereits überzeugtes Mitglied sind, 

bitten wir Sie, im Familien- und Freundeskreis 

zu werben. Sie sind unsere glaubwürdigsten 

Botschafter! 

Die Höhe des Mitgliederbeitrags können Sie 

nach Ihrem persönlichen Ermessen frei fest-

legen. Es besteht auch die Möglichkeit einer 

Familienmitgliedschaft. 

Haben Sie noch Fragen? Dann rufen Sie 

mich an: 044 251 51 35. 

Christoph Messmer, Geschäftsführer Trägerverein 
Paracelsus-Spital
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