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eine Heilung bringen kann. Dazu gehören
Farbstifte während des Patientengesprächs
zu seinen bewährtesten Arbeitsgeräten.
«Ich zeige am Modell und zeichne mit verschiedenen Farben die Situation des Patienten genau auf.» Mit dieser Vorgehensweise macht Friesewinkel komplexe Zusammenhänge greifbar und verständlich.

Mit Modellen und Zeichnungen
erklärt Dr. Olivier Friesewinkel seinen
Patienten ihre Diagnose und macht
so komplexe Zusammenhänge
verständlich. Foto Tobias Gfeller

Ganzes Themenfeld rund um das Herz
Die Patienten schätzen die ruhige und
persönliche Atmosphäre in der Herzpraxis
Birseck. Dies hat sich akzentuiert, seit
Olivier Friesewinkel wieder alleine praktiziert. «Ich spürte, dass die Hektik in der
Gemeinschaftspraxis mir als Arzt und den
Patienten nicht gut tut.» Die Herzpraxis
Birseck bietet bis auf operativ-invasive Eingriffe das ganze Themenfeld der Kardiologie an. Druck auf der Brust, Atemnot, hoher Blutdruck, Herzrhythmusstörungen,
Schlafapnoe-Abklärungen und alle Arten
der Screening-Untersuchungen gehören für
Olivier Friesewinkel seit Jahren zum Arbeitsalltag. Viele Patienten kommen auch
für eine Zweitmeinung zu ihm.

Das Herz bis ins letzte Detail
In der Herzpraxis Birseck in Arlesheim untersucht und behandelt der
erfahrene Kardiologe Dr. Olivier Friesewinkel Herzpatienten von der ersten
Anamnese bis hin zur langfristigen therapeutischen Begleitung. Dabei legt
er Wert auf eine persönliche Beziehung zu seinen Patienten, erklärt ihnen
im Detail ihre Diagnose und sorgt so zusammen mit seinem Team für ein
angenehmes Praxisumfeld.
ervös, angespannt, ängstlich. So betritt
man normalerweise die Praxis eines
Kardiologen. Im Wissen, dass medizinische
Probleme mit dem Herzen gravierende gesundheitliche Probleme mit sich bringen
können, wird der Besuch beim Arzt schnell
mal zum Albtraum. Nicht so in der Herzpraxis Birseck. Zusammen mit seinem
Team versteht es Kardiologe Olivier Friesewinkel, den Patienten beim Betreten der
Praxis ein Wohlgefühl zu vermitteln. Dies
einerseits mit der warmen räumlichen Atmosphäre, andererseits mit der persönlichen Herangehensweise an jeden einzelnen
Fall. «Zuerst einmal lese ich mich in jede
Patientengeschichte genau ein, möchte wis-
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sen, was der Hausarzt genau diagnostiziert
hat und welchen Verdacht dieser hat», erklärt Kardiologe Olivier Friesewinkel. Danach führe er selber die nötigen Untersuchungen durch und dies bereits im 17. Jahr
in der Praxis.
Mit Modellen und Zeichnungen
Eine Diagnose dem Patienten genau zu
vermitteln ist oft noch schwieriger als sie zu
stellen. Doch Olivier Friesewinkel ist es
wichtig, dass seine Patienten ihre Situation
verstehen. Deshalb setzt er verstärkt auf die
Instruktion. Er zeigt den Patienten im 3DModell, wo sich die Ursprünge ihrer Symptome befinden und welche Behandlung
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Die Behandlungszimmer
entsprechen den modernsten
medizinischen Standards.
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Erfolgreiche Rehabilitation
Die Herzpraxis Birseck setzt erfolgreich
auf ein Rehabilitationsprogramm nach operativen Eingriffen und fortlaufenden Herzproblemen. Gemäss Olivier Friesewinkel
ein erfolgreiches Konzept. «Gerade wenn
jemand eine Erkrankung hatte, sind genaue
Informationen und Aufklärungen wichtig.
Es kann nach einem solch drastischen Vorfall nicht einfach so weitergehen, als ob
nichts geschehen wäre.» Auf das Herz abgestimmter Sport, überwacht von Fachspezialisten, sorgt für noch bessere Zukunftsaussichten.
Dazu führt Olivier Friesewinkel einmal
jährlich ein Symposium für Ärzte durch, die
Birsecker Herzfortbildung. Im kommenden
Jahr findet diese bereits zum 16. Mal statt.
Nach Bedarf bietet Olivier Friesewinkel
auch Publikumsvorträge an.
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Wie hier der Empfangsbereich, wirkt
die ganze Praxis mitsamt dem Personal
sehr einladend, was
bei den Patienten ein
gutes Gefühl auslöst.

