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„Witten transparent? – Was ist das denn? Und 
wenn das transparent sein soll, was ist denn dann 
bitteschön bisher an Witten intransparent?“ Alles 
mögliche Fragen, die das Erscheinen dieses Maga-
zins aufwerfen kann.  Und noch eine dazu: Werden 
wir in unserer Ruhrstadt nicht schon überaus üp-
pig zu allen möglichen Themen informiert? Letzte 
Frage ist am schnellsten beantwortet: Nein. 
Zu den anderen Fragen nur mal so viel: Gesund-
heit geht uns alle an. Und wir haben nun mal 
Fachleute vor Ort, die sich kompetent dazu äußern 
können und möchten. Ihre Erfahrung hat gezeigt, 
dass es hier einen immensen Informationsbedarf 
gibt, dass manche Gesundheitsthemen so facet-
tenreich sind, dass es Sinn macht, diese aus den 
unterschiedlichsten Disziplinen der Medizin zu 
beleuchten. 

Gesundheit ist aber 
auch ein Thema, das 
nicht nur mit Krank-
heiten und deren 
Behandlungen zu tun 
hat, sondern auch mit 
Politik. Das erfahren 
wir jeden Tag aus den 
Medien. Doch wie wirkt 
sich das vor Ort aus? 
Auch hierzu können sich 
unsere lokalen Experten 
kompetent und für alle 
verständlich äußern.

In jeder Ausgabe von Witten transparent wird 
ein Leitthema ausgewählt, das es wert ist, von 
Wittener Medizinern aus den Blickwinkeln ihrer 
unterschiedlichen Disziplinen beleuchtet zu wer-
den. Das erste Thema heißt „Liebe in Witten“, und 
ich glaube, Sie werden hier viele interessante und 
(wahrscheinlich auch) hilfreiche Dinge erfahren. 

Gesundheit ist das Wichtigste – aber nicht alles. 
Darum werden hier natürlich auch andere interes-
sante Themen aus Witten aufgegriffen, der Stadt, 
der ich mich seit über zwei Jahrzehnten als 
Journalist verbunden fühle. 

Nach bisherigem Kenntnisstand sind beim Lesen 
dieses Magazins keine Risiken oder Nebenwirkun-
gen zu erwarten. Sie können aber trotzdem mit 
Ihrem Arzt oder Apotheker drüber reden. 
Oder Sie teilen uns ganz einfach Ihre Meinung mit 
unter wittentransparent@versanet.de. 

Viel Spaß bei der Lektüre
wünscht Ihnen Ihr
   Olaf Gellisch
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Instinkt und Intuition sind wieder im Trend, so 
mein Eindruck aus vielen Gesprächen mit Freun-
den und Bekannten. Zwar registrieren wir über die 
Medien, dass es jeden Tag neue Fortschritte in 
allen  wissenschaftlichen Disziplinen zu bewun-
dern gilt, aber manche Erkenntnis steht nun doch 
im krassen Widerspruch zu unserem eigenen Ge-
fühl. Da ist zum einen das Gefühl, dass sich un-
ser Klima wandelt. Wer hat schon einmal solche 
Wetterkapriolen erlebt wie in den letzten Monaten 
und Jahren?! Auf der anderen Seite gibt es immer 
wieder Medien, die von wissenschaftlichen Bewei-
sen berichten, dass alles normal sei und sich im 
„normalen Standardabweichungsbereich“ befinde.

Wenn eine Trennung entsteht zwischen dem Ge-
fühlten und dem vermeintlich Gewussten, entwi-
ckeln sich  Ängste. Eine intensive Diskussion von 
allen Beteiligten könnte helfen, einen Abgleich von 
Fakten und Instinkten zu schaffen. Unsicherheiten und Ängste führen auf Dauer 
zu Leistungsminderung, und damit wird eine Problemlösung unwahrscheinlicher. 

Was global gilt, trifft auch lokal zu. In unserer Stadt Witten werden die zukünf-
tigen gesellschaftlichen Probleme nur durch eine intensive Diskussion um die 
besten Alternativen gelöst werden können. Voraussetzung ist u.a. der Mut des 
einzelnen Bürgers, sich zu melden und seine Meinung mitzuteilen. Diesen hat er 
aber nur, wenn er weiss, dass er fair mit Respekt und Toleranz behandelt wird. 
Es muss klare Regeln geben. Um in Witten dies zu ermöglichen, erscheint diese 
neue Monatszeitschrift „Witten transparent“. Es geht um die Verbesserung einer 
intensiven, fairen, respektvollen und toleranten Diskussion. 

Medizinische Themen werden einen von mehreren Schwerpunkten bilden, denn 
es geht hier schließlich auch um Gesundheit, welche nach der Definition der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) u.a. „ein körperliches, psychisches und so-
ziales Wohlempfinden“ ist, also damit in das allgemeine, gesellschaftspoltiti-
sche Interesse rückt. Und es geht letztendlich auch um den Wunsch, dass viele 
Bürger sich verantwortlich fühlen sollen für ihren Lebensraum und ihr Umfeld. 
Vor allem durch lokales Handeln können wir angemessen auf die sich wandeln-
den Bedingungen reagieren.

Das erste medizinische Thema von ,,Witten transparent‘‘ heisst LIEBE. Unter 
verschiedensten Blickwinkeln soll informiert und zur Diskussion angeregt wer-
den. Ich wünsche mir uneitle, unverkrampfte, engagierte und offene Beiträge 
vieler Bürger - aus Liebe zu Witten.

Dr. Kurt-Martin Schmelzer

Zum Start von 
Witten transparent



Die Liebe? Man kann so 
vieles lieben: Partner, 
Partnerin, Eltern, Kinder, 
Gott, Natur, Tiere... Das 
fühlt sich jeweils anders 
an und gestaltet sich 
unterschiedlich. Ist das 
trotzdem alles „Liebe“? 
Was muss gegeben sein, 
damit es angebracht ist, 
von „Liebe“ zu sprechen? 
Das Kernelement von Lie-
be scheint mir der Bezug 
zu, bzw. auf jemanden 

oder etwas zu sein. Der 
Liebende geht mit seiner 
Aufmerksamkeit, seinem 
Bestreben und Handeln 
über sich selbst hinaus 
und wendet sich jemand 
oder etwas anderem zu. 
Er sieht nicht nur sich 
und seine Bedürfnisse, 
sondern erweitert seinen 
Blick um die Besonderheit 
eines Mit-Lebewesens. 
Lieben und sich geliebt 
zu wissen sind funda-
mentale und existentielle 
menschliche Bedürfnisse. 
Ein Kind, das von Geburt 
an keine Liebe bekommt, 
stirbt. Eine Seele, egal 
welchen Alters, die nicht 
liebt, verkümmert. Warum 
ist das so? Weil jemand, 
der nichts und nieman-
den liebt, zu nichts und 
niemandem einen Bezug 
hat. Das heißt, er ist iso-
liert und ver-ein-samt. 
Liebe ist immer mehr als 
„ein(s)“. 
Menschen sind soziale 

Wesen und brauchen die 
Verbindung miteinander. 
Wir benötigen darüber hi-
naus auch einen örtlichen, 
personellen, zeitlichen 
und spirituellen Bezug. 
Sich geliebt zu wissen 
(also sich verbunden zu 
fühlen) heißt, die eigene 
Existenz nicht als zufällig 
und beliebig, sondern als 
gewollt und sinnhaft zu 
erleben.
Jemanden oder etwas zu 
lieben - sich ihm verbun-
den zu fühlen - führt dazu, 
dass dem Liebenden das 
Wohlergehen des anderen 
wichtig wird. 
Aus der Glücksforschung 
ist bekannt, dass Enga-
gement für andere eine 
wesentliche „Glückszutat“ 
ist. Das Geschenk von Zeit, 
Kraft, Ideen, „Herzblut“, 
das altruistische Geben 
jenseits des Egoismus 
macht den Schenkenden 
glücklich. Er erlebt sich 
als Teil von etwas Größe-

rem, zu dessen Wohl er 
beiträgt. Das macht ihm 
seine „Wirkmächtigkeit“ 
deutlich; er ist kein Opfer, 
ohnmächtig und hilflos 
den Gegebenheiten aus-
geliefert, sondern kann 
Einfluss nehmen. Die Psy-
chologie lehrt, dass eine 
Ursache von Depression 
das Empfinden von Hilflo-
sigkeit ist. Aus der Verein-
zelung herauszukommen, 
sich zu engagieren, sich 
anzuschließen und teilzu-
haben kann glücklich ma-
chen. Kein Wunder also, 
dass „Liebe“ und „Glück“ 
sich so ähnlich anfühlen.
„Lieben in Witten“ heißt 
für mich auch, meinen 
Teil zu dem Gesamtwohl 
beizutragen. Das ist dann 
nicht mehr nur philoso-
phisch gedacht, sondern 
auch ganz praktisch hand-
zuhaben. 

Liebe ist immer mehr als „eins“ 

Sabine Fischer – seit 1981 
Ihre persönliche 
Hörberaterin in Witten

Hörgeräte Steneberg
GmbH
Bahnhofstraße 55
58452 Witten
Tel. 0 23 02 / 5 47 91

Unsere Leistungen:
� Individuelle Beratung – wir nehmen uns gern Zeit für Sie!
� schneller Service – an 5 Tagen in der Woche
� kostenfreie Leih-Hörsysteme im Reparaturfall
� Vergleich verschiedener Hersteller
� Hörqualität aus Meisterhand

„Gutes Hören 
ist Vertrauenssache.”

www.hoergeraete-steneberg.deSabine Fischer

Ihr persönlicher Hörberater
in Herbede, Andreas Koch

Hörgeräte Steneberg
GmbH
Vormholzer Straße 2
58456 Witten
Tel. 0 23 02 / 9730855
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Liebe ist... so viel; vor allem aber schön!
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Simone Tillmann 
Dipl.-Psychologin

Schreibt Philosophi-
sches über die Liebe



er diese Morgensteifigkeit 
nicht bemerkt. 
Es handelt sich dabei um 
den „Briefmarkentest“:  
Man klebt abends eine 
etwas größere Briefmarke 
auf den nicht erigierten 
Penis und schaut mor-
gens nach, ob die Mar-
ke zerrissen ist. Diese 
simple Methode könnte 
zwar auch im Schlaflabor 
durchgeführt werden, es 
fehlt aber bislang an einer 
Abrechnungsziffer mit der 
Krankenkasse.

rungen von 55,6%! Die 
Männer waren im Durch-
schnitt 53,6 Jahre alt.
Bei schlafbezogenen At-
mungsstörungen können 
sowohl organische als 
auch psychische Ursachen 
Potenzstörungen auslö-
sen. 
Das Wissen um diese Po-
tenzstörungen bei Schnar-
chern hat sich auch in Lai-
enkreisen verbreitet. Nicht 
selten finden deswegen 
mit der Aussicht auf eine 
Behebung Männer den 
Weg zu den Schlafmedi-
zinern.
In der Tat kann eine durch 
nächtliche Beatmungsthe-
rapie behandelte Schlaf 
Apnoe Erkrankung das 
männliche Sexualleben 
wieder normalisieren. 
Aber Vorsicht: Schlafbe-
zogene Atmungsstörun-
gen treten nicht selten 
als Begleiter anderer Zi-
vilisationskrankheiten wie 
Bluthochdruck und Dia-
betes mellitus auf. Eine 
dadurch bedingte, orga-
nische Beeinträchtigung 
der Sexualität wird natür-
lich dann nicht gebessert. 
Die Unterscheidung von 
organischer und nichtor-
ganischer erektiler Dys-
funktion kann im Schlaf-
labor mittels Phallometrie 
getroffen werden. Dazu 

Eine Erektionsstörung 
führt zur sexuellen Impo-
tenz des Mannes, was in 
vielen Fällen beide Part-
ner stört.  Das Thema ist 
leider oft tabu. Weder in 
der Partnerschaft noch 
in vielen Arztpraxen wird 
darüber gesprochen. Seit 
es aber Medikamente wie 
Viagra gibt, hat sich das 
Bild gewandelt. 
Wie oft kommen solche 
Sexualstörungen vor?  In 
Dänemark konnte bei ei-
ner regional begrenzten 
Umfrage herausgefunden 
werden, dass die Rate bei  
fünfzigjährigen, gesunden 
Männern etwa bei 5% 
liegt. Die Zahlen lagen et-
was höher, wenn die Part-
nerinnen der Männer be-
fragt wurden. Eine andere 
skandinavische Umfrage 
belegt,  dass 17% der 
achtzigjährigen Männer 
noch sexuell aktiv sind.
Was hat das alles mit 
Schnarchen und Schlaf-
Apnoe zu tun? Nun, wer 
an dieser Symptomatik 
leidet, hat ein sehr viel 
höheres Risiko  einer erek-
tilen Dysfunktion.  Prof. 
Konermann hat vor eini-
gen Jahren  in Kassel 500 
männliche Schlaf-Apnoe 
Patienten befragt. Die 
Auswertung ergab eine 
Häufigkeit der Potenzstö-

wird abends neben der 
im Schlaflabor üblichen 
Messapparatur ein Deh-
nungsrezeptor am männ-
lichen Glied angelegt, der 
eine regelmäßig im sog. 
REM Schlaf auftretende 
Erektion anzeigt. Gesunde 
Männer haben im REM-
Schlaf (d.h. während der 
Schlafphasen, in denen 
unsere Träume haupt-
sächlich stattfinden) re-
gelmäßig Erektionen.  
Kommt es in dieser Schlaf-
phase nicht zur Erektion, 
muss von einer organi-
schen Ursache ausgegan-
gen werden. Das macht 
die Behandlung schwie-
riger. Meistens sind die 
Urologen dann gefordert.
Die Phallometrie (Erre-
gungshärtemessung) ist 
die Beobachtung der 
„Morgensteifigkeit des 
Gliedes“. Eine solche 
schließt eine organische 
Ursache meist aus.
Eine Abwandlung der 
Phallometrie kann jeder 
Mann einfach bei  sich 
selbst durchführen, sofern 

Schnarchen und sexuelles Glück

Das Schlaf Apnoe Syndrom ist gekennzeichnet durch 
lautes Schnarchen und Aussetzen des Atmens im 
Schlaf. Schnarchen und die gesundheitlich bedeutsa-
me Steigerung davon  - die Schlaf Apnoe Erkrankung 
– sind häufige Krankheiten des mittleren und höheren 
Lebensalters. In diesem Lebensalter treten bei Män-
nern auch oft erste Störungen der Sexualität auf: Die 
sogenannte erektile Dysfunktion (Probleme mit der 
Festigkeit  beim erregten Glied) ist die populärste da-
von.

Man(n) spricht nicht gern darüber - Erektionsstörungen

Maskenanpassung im Wittener Schlaflabor zum 
Zweck der nächtlichen Beatmungstherapie. Vom Pro-
blem „Schnarchen“ sind natürlich nicht allein Männer 
betroffen, bei ihnen allerdings kann Schnarchen zu 
spezifisch männlichen Problemen führen.

Dr. med. Karl Heinz Franz
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Rückenschme r zen? 
Schlafstörungen? Die 
Spezialisten des Bet-
ten- und Wäschehauses 
Hugo Wülbern an der 
Bahnhofstraße beraten 
auch jetzt während des 
Jubiläumsverkaufs - 75 
Jahre Hugo Wülbern - 
umfassend zum Thema.
Immer mehr Menschen 
leiden unter Schlafstö-
rungen. Schlechter und 
zu kurzer Schlaf bringen 
nicht die nötige Erholung 
für den nächsten Tag. Ur-
sache ist häufig eine fal-
sche bzw. durchgelegene 
Matratze oder ein unge-
eigneter Lattenrost.
Die Folgen sind z.B. Wir-
belverlagerungen, Ver-
spannung, Nerven- und 

Muskelschmerzen und 
machen dann die Nacht 
zur Qual. Dem Problem 
kann man vorbeugen: 
Mit einer fachlichen und 
guten seriösen Beratung. 
Die Experten der Fir-
ma Wülbern sind durch 
ständige Schulungen auf 
dem neuesten Stand der 
Schlafforschung.
Bei einer Liegeprobe er-
kennt der Fachberater 
ganz genau, welche Mat-
ratze individuell am bes-
ten geeignet ist: Die Vo-
raussetzung für wirklich 
erholsamen Schlaf.
Das Betten- und Wäsche-
haus Hugo Wülbern ist 
seit 75 Jahren bekannt für  
beste Qualität und den 
besonders guten Service.  
Philip Teller: „Verwöhnen 

Sie sich selber mit erhol-
samen Schlaf und neuen 
Matratzen und Lattenro-
sten.“ Und weiter: „Nut-

zen Sie die tollen Jubilä-
umsangebote mit bis zu 
50-prozentigen Reduzie-
rungen.“

Anhand des Wirbelsäulenmodells erklärt Peter Klein 
(links, Spezialist im Betten- und Wäschehaus Hugo 
Wülbern), worauf es beim richtigen Liegen ankommt. 
Seit nunmehr 75 Jahren, so Philip Teller, wird dort 
höchster Wert auf qualifizierte Beratung gelegt.

Rückenschmerzen müssen nicht sein

Tischwäsche
„Sander-Tischdecken“
Verschiedene Größen u. Farben reduziert

Küchenwäsche
Geschirrtücher
HL 50/70                          ab 3,95 1,95
Küchenfrottier 50/50 4,95 2,95
Bw. Geschirrtücher 5er Packg. 9,95 4,95

Frottierwäsche
„Joop“- Handtücher
50/100 16,95 12,95
70/100 44,95 34,95
„Cäwö“ – Walktücher
50/100 12,95   8,95
70/140 19,95 14,95

Bettwäsche
Baumwoll Druck Bettwäsche
135/200 39,95 19,95
Tom Tailor Satin-Bettwäsche
135/200 59,95 29,95
Satin – Bettwäsche, moderne Dessins
135/200 59,95 29,95
Luxus-Satin-Bettwäsche „Classic“
135/200 89,95 49,95
155/220 99,95 59,95
Bassetti-Satin Bettwäsche
135/200 115,00 59,90
„Joop“ Satin- Bettwäsche
135/200                         ab 109,95 79,95
155/200 119,95 89,95

Spannbettücher
Jersey 90-100/200 17,95 9,95
140-160/200 27,95 17,95
180- 200/200 36,95 24,95

Sommerbetten
Microfaser Antiallergie
135/200 49,95 24,95
155/200 69,95 34,95
155/200 89,95 44,95
Baumwolle   
135/200 65,95 39,95
155/200 69,95 49,95 
155/220 79,95 59,95
Wildseide Waschbar
135/200 79,95 49,95
155/200 89,95 59,95
155/220 99,95 69,95
Sommerdaune
135/200 139,00 99,95
155/200-220 169,00 129,95 
Typ Eiderdaune
135-200 399,00 199,00
155/200-220 499,00 249,00

Antiallergie- 
Microfaserbetten

Antiallergie- Kopfkissen 60° waschbar
40/80 39,95 19,95
80/80 55,95 29,95
Antiallergie-Steppdecke 60° waschbar
135/200 59,95 29,95
Microfaser-Kombibetten
ideal geknöpft für alle Jahreszeiten 
60° waschbar
135/200 119,95 59,95
155/200 129,95 69,95 
155/220 139,95 79,95

Nackenstützkissen
Antiallergie-Kopfkissen
Kaltschaum 40/80 49,95 29,95
Latex 40/80 89,95 59,95
Visco 40/80 99,95 69,95

Federn + Daunen
Kopfkissen 80/80
Gänsefedern 29,95 19,95
½ Daune 49,95 29,95
¾ Daune 59,95 39,95
3 Kammer Daune 99,95 69,95
Daunen Kassettendecke  
135/200 249,- 124,95
155/200 299,- 149,95
155/220 349,- 179,95
Luxus- Kassettendecke extra warm
135/200 599,- 299,00
155/200-220 699,- 399,00
Kassettendecke “de Luxe“ Typ 
Eiderdaune 
135/200 699,- 399,00
155/200-220 799,- 449,00

Matratzen
Federkern- Matratze 
„Venezia“ Fester Bonell-Federkern mit Band-
scheibenstütze
90/100/200 279,- 179,-
140/200 399,- 199,-
Kaltschaum- Matratze 
14 cm mittelfester 7-Zonen- Kaltschaumkern 
mit Bandscheibenstütze und Schulterkomfort-
zone Antiallergiebezug 60° waschbar
90-100/200  H2 399,- 199,- 
 H3 449,- 249,-
140/200 H2 678,- 349,-

Kaltschaum- Matratze 
Irisette „Lotus“
Warentest „gut“ 2/10 Ökotest  „gut“ 2/10
16 cm hoher 7 Zonen Kaltschaumkern, Schul-
terkomfortzone, Bandscheibenstütze, Antial-

lergiebezug
90/100/200 H2 349,- 299,-
140/200 H2 549,- 449,-
Taschenfederkern „Chiro Exquisit“
Schlaraffia Dormilux 7 Zonen Taschenfeder-
kern, Bandscheibenstütze, Schulterkomfort-
zone, optimaler Liegekomfort 60° waschbarer 
Bezug
90-100/200  H2 549,- 299,- 
 H3 599,- 349,- 
Komfort-Kaltschaum- Matratze 
16 cm hoher 7 Zonen Komfort-Kaltschaum-
kern mit Schulterkomfortzone, Bandschei-
benstütze, Wellenprofilauflage für optimaln 
Liegekomfort
60° waschbarer Allergiebezug.
90-100/200  H2 549,- 399,- 
 H3 599,- 449,-
Komfort-Kaltschaum- Matratze 
„Welness Royal“
18 cm hoher 7 Zonen Komfort-Kaltschaum 
mit Schulterkomfortzone, Oberflächenseg-
mentierung für angenehme Druckentlastung,  
verstärkte Mittelzone, Bandscheibenstütze, 
optimaler Feuchtigkeitstransport u. Liege-
komfort. Antiallergiebezug, 60° waschbarer.
90-100/200  H2 845,- 499,- 
 H3 899,- 549,- 
Visco – Schaummatratze
„Duo-Visco-XXL“
20 cm hoher orthopädischer 7-Zonen Visco-
Kaltschaumkern mit soft Komfort Schulterzone 
u. Lendenwirbelstütze, wellness Liegefläche 
für optimale Entspannung, Klimafaserbezug 
60° waschbar, kühl im Sommer, warm im 
Winter, ideal für Allergiker.
90-100/200  H2 899,- 499,- 
 H3 959,- 549,- 
Visco – Kaltschaum- Matratze
„Moonlight plus“
20 cm hoher Kombi – Kaltschaumkern, 7 Zo-
nen Technologie und beidseitiger Viscoanlage,  
Schulterkomfortzone, Lendenwirbelstütze, 
Antiallergiebezug, 60° waschbar
90-100/200  H2 999,- 699,- 
 H3 1.049,- 749,- 

Rahmen
Komfort – Lattenrahmen
7 Zonen, 48 flexible Leisten, 7-fach verleimt, 
verstellbare Härteregulierung im Mittelzo-
nenbereich, Schulterkomfortzone, 12 Jahre 
Funktionsgarantie des Herstellers
90-100/200 299,- 199,- 
Kopf u. Fußverstellung 339,- 229,- 
Luxus Motorrahmen
Sehr stabiler 2-motorisch verstellbarer Motor-
rahmen, 7-fach verleimt, 48 flexible Leisten,  
7 Zonen, Schulterkomfortzone, Stromfrei-
schaltung, Notabsenkung 899,- 699,-
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Tischwäsche
„Sander-Tischdecken“
Verschiedene Größen u. Farben reduziert

Küchenwäsche

Geschirrtücher
HL 50/70                          ab 3,95 1,95
Küchenfrottier 50/50 4,95 2,95
Bw. Geschirrtücher 5er Packg.  9,95 4,95

Frottierwäsche

Saunatücher REDUZIERT
Bademäntel REDUZIERT

„Joop“- Handtücher
50/100  16,95 12,95
70/100  44,95 34,95
„Cäwö“ – Walktücher
50/100  12,95 8,95
70/140  19,95 14,95

Bettwäsche

Baumwoll Druck Bettwäsche
135/200  39,95 19,95

Jersey - Bettwäsche
modische Dessins 135/200 59,95 29,95

Satin – Bettwäsche, moderne Dessins
135/200  59,95 29,95

Biber - Betwäsche „Irisette“
135/200  45,95 35,95
  55,95 45,95
  65,95 55,95

Luxus-Satin-Bettwäsche „Classic“
135/200  89,95 49,95
155/220  99,95 59,95

„Estella“ - Jersey Bettwäsche
135/200  99,95 75,95
  109,95 85,95
  119,95 95,95

„Joop“ Satin- Bettwäsche
135/200            ab 109,95 79,95
155/200  119,95 89,95

Spannbettücher

Jersey 90-100/200 17,95 9,95
140-160/200  27,95 17,95
180- 200/200  36,95 24,95

Sommerbetten

Antiallergie, Baumwolle,  

Wildseide, Sommerdaune

135/200 - 155/200 - 155/220

jede Decke 

 50% reduziert

 
Antiallergie- 

Microfaserbetten
Antiallergie- Kopfkissen 60° waschbar
40/80  39,95 19,95
80/80  55,95 29,95

Antiallergie-Steppdecke 60° waschbar
135/200  59,95 29,95

Microfaser-Kombibetten
ideal geknöpft für alle Jahreszeiten 
60° waschbar
135/200  119,95 59,95
155/200  129,95 69,95 
155/220  139,95 79,95

Nackenstützkissen

Kaltschaum 40/80 49,95 29,95
Latex 40/80 89,95 59,95
Visco 40/80 99,95 69,95

Federn + Daunen
Kopfkissen 80/80
Gänsefedern  29,95 19,95
½ Daune  49,95 29,95
¾ Daune  59,95 39,95
3 Kammer Daune 99,95 69,95

Daunen Kassettendecke 
135/200  249,- 124,95
155/200  299,- 149,95
155/220  349,- 179,95

Luxus- Kassettendecke extra warm
135/200  599,- 299,00
155/200-220  699,- 399,00

Kassettendecke “de Luxe“ Typ Eider-
daune 
135/200  699,- 399,00
155/200-220  799,- 449,00

Matratzen

Federkern- Matratze 
„Venezia“ Fester Bonell-Federkern mit Band-
scheibenstütze
90/100/200  279,- 179,-
140/200  399,- 199,-
Kaltschaum- Matratze 
14 cm mittelfester 7-Zonen- Kaltschaumkern 
mit Bandscheibenstütze und Schulterkomfort-
zone Antiallergiebezug 60° waschbar
90-100/200  H2 399,- 199,- 
 H3 449,- 249,-
140/200 H2 678,- 349,-

Kaltschaum- Matratze 
Irisette „Lotus“
Warentest „gut“ 2/10 Ökotest  „gut“ 2/10
16 cm hoher 7 Zonen Kaltschaumkern, 
Schulterkomfortzone, Bandscheibenstütze, 
Antiallergiebezug
90/100/200 H2 349,- 299,-
140/200 H2 549,- 449,-

Taschenfederkern „Chiro Exquisit“
Schlaraffia Dormilux 7 Zonen Taschenfederkern, 
Bandscheibenstütze, Schulterkomfortzone, 
optimaler Liegekomfort 60° waschbarer Bezug
90-100/200  H2 549,- 299,- 
 H3 599,- 349,- 

Komfort-Kaltschaum- Matratze 
16 cm hoher 7 Zonen Komfort-Kaltschaumkern 
mit Schulterkomfortzone, Bandscheibenstütze, 
Wellenprofilauflage für optimaln Liegekomfort
60° waschbarer Allergiebezug.
90-100/200  H2 549,- 399,- 
 H3 599,- 449,-

Komfort-Kaltschaum- Matratze 
„Wellness Royal“
18 cm hoher 7 Zonen Komfort-Kaltschaum 
mit Schulterkomfortzone, Oberflächenseg-
mentierung für angenehme Druckentlastung,  
verstärkte Mittelzone, Bandscheibenstütze, op-
timaler Feuchtigkeitstransport u. Liegekomfort. 
Antiallergiebezug, 60° waschbarer.
90-100/200  H2 845,- 499,- 
 H3 899,- 549,- 

Visco – Schaummatratze
„Duo-Visco-XXL“
20 cm hoher orthopädischer 7-Zonen Visco-
Kaltschaumkern mit soft Komfort Schulterzone 
u. Lendenwirbelstütze, wellness Liegefläche für 
optimale Entspannung, Klimafaserbezug 60° 
waschbar, kühl im Sommer, warm im Winter, 
ideal für Allergiker.
90-100/200  H2 899,- 499,- 
 H3 959,- 549,- 

Visco – Kaltschaum- Matratze
„Moonlight plus“
20 cm hoher Kombi – Kaltschaumkern, 7 Zonen 
Technologie und beidseitiger Viscoanlage,  
Schulterkomfortzone, Lendenwirbelstütze, 
Antiallergiebezug, 60° waschbar
90-100/200  H2 999,- 699,- 
 H3 1.049,- 749,- 

Rahmen
Komfort – Lattenrahmen
7 Zonen, 48 flexible Leisten, 7-fach verleimt, 
verstellbare Härteregulierung im Mittelzo-
nenbereich, Schulterkomfortzone, 12 Jahre 
Funktionsgarantie des Herstellers
90-100/200  299,- 199,- 
Kopf u. Fußverstellung 339,- 229,- 

Luxus Motorrahmen
Sehr stabiler 2-motorisch verstellbarer Motor-
rahmen, 7-fach verleimt, 48 flexible Leisten,  
7 Zonen, Schulterkomfortzone, Stromfreischal-
tung, Notabsenkung 899,- 699,-

Tischwäsche
„Sander-Tischdecken“
Verschiedene Größen u. Farben reduziert

Küchenwäsche
Geschirrtücher
HL 50/70                          ab 3,95 1,95
Küchenfrottier 50/50 4,95 2,95
Bw. Geschirrtücher 5er Packg. 9,95 4,95

Frottierwäsche
„Joop“- Handtücher
50/100 16,95 12,95
70/100 44,95 34,95
„Cäwö“ – Walktücher
50/100 12,95   8,95
70/140 19,95 14,95

Bettwäsche
Baumwoll Druck Bettwäsche
135/200 39,95 19,95
Tom Tailor Satin-Bettwäsche
135/200 59,95 29,95
Satin – Bettwäsche, moderne Dessins
135/200 59,95 29,95
Luxus-Satin-Bettwäsche „Classic“
135/200 89,95 49,95
155/220 99,95 59,95
Bassetti-Satin Bettwäsche
135/200 115,00 59,90
„Joop“ Satin- Bettwäsche
135/200                         ab 109,95 79,95
155/200 119,95 89,95

Spannbettücher
Jersey 90-100/200 17,95 9,95
140-160/200 27,95 17,95
180- 200/200 36,95 24,95

Sommerbetten
Microfaser Antiallergie
135/200 49,95 24,95
155/200 69,95 34,95
155/200 89,95 44,95
Baumwolle   
135/200 65,95 39,95
155/200 69,95 49,95 
155/220 79,95 59,95
Wildseide Waschbar
135/200 79,95 49,95
155/200 89,95 59,95
155/220 99,95 69,95
Sommerdaune
135/200 139,00 99,95
155/200-220 169,00 129,95 
Typ Eiderdaune
135-200 399,00 199,00
155/200-220 499,00 249,00

Antiallergie- 
Microfaserbetten

Antiallergie- Kopfkissen 60° waschbar
40/80 39,95 19,95
80/80 55,95 29,95
Antiallergie-Steppdecke 60° waschbar
135/200 59,95 29,95
Microfaser-Kombibetten
ideal geknöpft für alle Jahreszeiten 
60° waschbar
135/200 119,95 59,95
155/200 129,95 69,95 
155/220 139,95 79,95

Nackenstützkissen
Antiallergie-Kopfkissen
Kaltschaum 40/80 49,95 29,95
Latex 40/80 89,95 59,95
Visco 40/80 99,95 69,95

Federn + Daunen
Kopfkissen 80/80
Gänsefedern 29,95 19,95
½ Daune 49,95 29,95
¾ Daune 59,95 39,95
3 Kammer Daune 99,95 69,95
Daunen Kassettendecke  
135/200 249,- 124,95
155/200 299,- 149,95
155/220 349,- 179,95
Luxus- Kassettendecke extra warm
135/200 599,- 299,00
155/200-220 699,- 399,00
Kassettendecke “de Luxe“ Typ 
Eiderdaune 
135/200 699,- 399,00
155/200-220 799,- 449,00

Matratzen
Federkern- Matratze 
„Venezia“ Fester Bonell-Federkern mit Band-
scheibenstütze
90/100/200 279,- 179,-
140/200 399,- 199,-
Kaltschaum- Matratze 
14 cm mittelfester 7-Zonen- Kaltschaumkern 
mit Bandscheibenstütze und Schulterkomfort-
zone Antiallergiebezug 60° waschbar
90-100/200  H2 399,- 199,- 
 H3 449,- 249,-
140/200 H2 678,- 349,-

Kaltschaum- Matratze 
Irisette „Lotus“
Warentest „gut“ 2/10 Ökotest  „gut“ 2/10
16 cm hoher 7 Zonen Kaltschaumkern, Schul-
terkomfortzone, Bandscheibenstütze, Antial-

lergiebezug
90/100/200 H2 349,- 299,-
140/200 H2 549,- 449,-
Taschenfederkern „Chiro Exquisit“
Schlaraffia Dormilux 7 Zonen Taschenfeder-
kern, Bandscheibenstütze, Schulterkomfort-
zone, optimaler Liegekomfort 60° waschbarer 
Bezug
90-100/200  H2 549,- 299,- 
 H3 599,- 349,- 
Komfort-Kaltschaum- Matratze 
16 cm hoher 7 Zonen Komfort-Kaltschaum-
kern mit Schulterkomfortzone, Bandschei-
benstütze, Wellenprofilauflage für optimaln 
Liegekomfort
60° waschbarer Allergiebezug.
90-100/200  H2 549,- 399,- 
 H3 599,- 449,-
Komfort-Kaltschaum- Matratze 
„Welness Royal“
18 cm hoher 7 Zonen Komfort-Kaltschaum 
mit Schulterkomfortzone, Oberflächenseg-
mentierung für angenehme Druckentlastung,  
verstärkte Mittelzone, Bandscheibenstütze, 
optimaler Feuchtigkeitstransport u. Liege-
komfort. Antiallergiebezug, 60° waschbarer.
90-100/200  H2 845,- 499,- 
 H3 899,- 549,- 
Visco – Schaummatratze
„Duo-Visco-XXL“
20 cm hoher orthopädischer 7-Zonen Visco-
Kaltschaumkern mit soft Komfort Schulterzone 
u. Lendenwirbelstütze, wellness Liegefläche 
für optimale Entspannung, Klimafaserbezug 
60° waschbar, kühl im Sommer, warm im 
Winter, ideal für Allergiker.
90-100/200  H2 899,- 499,- 
 H3 959,- 549,- 
Visco – Kaltschaum- Matratze
„Moonlight plus“
20 cm hoher Kombi – Kaltschaumkern, 7 Zo-
nen Technologie und beidseitiger Viscoanlage,  
Schulterkomfortzone, Lendenwirbelstütze, 
Antiallergiebezug, 60° waschbar
90-100/200  H2 999,- 699,- 
 H3 1.049,- 749,- 

Rahmen
Komfort – Lattenrahmen
7 Zonen, 48 flexible Leisten, 7-fach verleimt, 
verstellbare Härteregulierung im Mittelzo-
nenbereich, Schulterkomfortzone, 12 Jahre 
Funktionsgarantie des Herstellers
90-100/200 299,- 199,- 
Kopf u. Fußverstellung 339,- 229,- 
Luxus Motorrahmen
Sehr stabiler 2-motorisch verstellbarer Motor-
rahmen, 7-fach verleimt, 48 flexible Leisten,  
7 Zonen, Schulterkomfortzone, Stromfrei-
schaltung, Notabsenkung 899,- 699,-

58452 Witten  •  Bahnhofstraße 20  •  Telefon 0 23 02 / 5 60 77

Tischwäsche
„Sander-Tischdecken“
Verschiedene Größen u. Farben reduziert

Küchenwäsche

Geschirrtücher
HL 50/70                          ab 3,95 1,95
Küchenfrottier 50/50 4,95 2,95
Bw. Geschirrtücher 5er Packg.  9,95 4,95

Frottierwäsche

Saunatücher REDUZIERT
Bademäntel REDUZIERT

„Joop“- Handtücher
50/100  16,95 12,95
70/100  44,95 34,95
„Cäwö“ – Walktücher
50/100  12,95 8,95
70/140  19,95 14,95

Bettwäsche

Baumwoll Druck Bettwäsche
135/200  39,95 19,95

Jersey - Bettwäsche
modische Dessins 135/200 59,95 29,95

Satin – Bettwäsche, moderne Dessins
135/200  59,95 29,95

Biber - Betwäsche „Irisette“
135/200  45,95 35,95
  55,95 45,95
  65,95 55,95

Luxus-Satin-Bettwäsche „Classic“
135/200  89,95 49,95
155/220  99,95 59,95

„Estella“ - Jersey Bettwäsche
135/200  99,95 75,95
  109,95 85,95
  119,95 95,95

„Joop“ Satin- Bettwäsche
135/200            ab 109,95 79,95
155/200  119,95 89,95

Spannbettücher

Jersey 90-100/200 17,95 9,95
140-160/200  27,95 17,95
180- 200/200  36,95 24,95

Sommerbetten

Antiallergie, Baumwolle,  

Wildseide, Sommerdaune

135/200 - 155/200 - 155/220

jede Decke 

 50% reduziert

 
Antiallergie- 

Microfaserbetten
Antiallergie- Kopfkissen 60° waschbar
40/80  39,95 19,95
80/80  55,95 29,95

Antiallergie-Steppdecke 60° waschbar
135/200  59,95 29,95

Microfaser-Kombibetten
ideal geknöpft für alle Jahreszeiten 
60° waschbar
135/200  119,95 59,95
155/200  129,95 69,95 
155/220  139,95 79,95

Nackenstützkissen

Kaltschaum 40/80 49,95 29,95
Latex 40/80 89,95 59,95
Visco 40/80 99,95 69,95

Federn + Daunen
Kopfkissen 80/80
Gänsefedern  29,95 19,95
½ Daune  49,95 29,95
¾ Daune  59,95 39,95
3 Kammer Daune 99,95 69,95

Daunen Kassettendecke 
135/200  249,- 124,95
155/200  299,- 149,95
155/220  349,- 179,95

Luxus- Kassettendecke extra warm
135/200  599,- 299,00
155/200-220  699,- 399,00

Kassettendecke “de Luxe“ Typ Eider-
daune 
135/200  699,- 399,00
155/200-220  799,- 449,00

Matratzen

Federkern- Matratze 
„Venezia“ Fester Bonell-Federkern mit Band-
scheibenstütze
90/100/200  279,- 179,-
140/200  399,- 199,-
Kaltschaum- Matratze 
14 cm mittelfester 7-Zonen- Kaltschaumkern 
mit Bandscheibenstütze und Schulterkomfort-
zone Antiallergiebezug 60° waschbar
90-100/200  H2 399,- 199,- 
 H3 449,- 249,-
140/200 H2 678,- 349,-

Kaltschaum- Matratze 
Irisette „Lotus“
Warentest „gut“ 2/10 Ökotest  „gut“ 2/10
16 cm hoher 7 Zonen Kaltschaumkern, 
Schulterkomfortzone, Bandscheibenstütze, 
Antiallergiebezug
90/100/200 H2 349,- 299,-
140/200 H2 549,- 449,-

Taschenfederkern „Chiro Exquisit“
Schlaraffia Dormilux 7 Zonen Taschenfederkern, 
Bandscheibenstütze, Schulterkomfortzone, 
optimaler Liegekomfort 60° waschbarer Bezug
90-100/200  H2 549,- 299,- 
 H3 599,- 349,- 

Komfort-Kaltschaum- Matratze 
16 cm hoher 7 Zonen Komfort-Kaltschaumkern 
mit Schulterkomfortzone, Bandscheibenstütze, 
Wellenprofilauflage für optimaln Liegekomfort
60° waschbarer Allergiebezug.
90-100/200  H2 549,- 399,- 
 H3 599,- 449,-

Komfort-Kaltschaum- Matratze 
„Wellness Royal“
18 cm hoher 7 Zonen Komfort-Kaltschaum 
mit Schulterkomfortzone, Oberflächenseg-
mentierung für angenehme Druckentlastung,  
verstärkte Mittelzone, Bandscheibenstütze, op-
timaler Feuchtigkeitstransport u. Liegekomfort. 
Antiallergiebezug, 60° waschbarer.
90-100/200  H2 845,- 499,- 
 H3 899,- 549,- 

Visco – Schaummatratze
„Duo-Visco-XXL“
20 cm hoher orthopädischer 7-Zonen Visco-
Kaltschaumkern mit soft Komfort Schulterzone 
u. Lendenwirbelstütze, wellness Liegefläche für 
optimale Entspannung, Klimafaserbezug 60° 
waschbar, kühl im Sommer, warm im Winter, 
ideal für Allergiker.
90-100/200  H2 899,- 499,- 
 H3 959,- 549,- 

Visco – Kaltschaum- Matratze
„Moonlight plus“
20 cm hoher Kombi – Kaltschaumkern, 7 Zonen 
Technologie und beidseitiger Viscoanlage,  
Schulterkomfortzone, Lendenwirbelstütze, 
Antiallergiebezug, 60° waschbar
90-100/200  H2 999,- 699,- 
 H3 1.049,- 749,- 

Rahmen
Komfort – Lattenrahmen
7 Zonen, 48 flexible Leisten, 7-fach verleimt, 
verstellbare Härteregulierung im Mittelzo-
nenbereich, Schulterkomfortzone, 12 Jahre 
Funktionsgarantie des Herstellers
90-100/200  299,- 199,- 
Kopf u. Fußverstellung 339,- 229,- 

Luxus Motorrahmen
Sehr stabiler 2-motorisch verstellbarer Motor-
rahmen, 7-fach verleimt, 48 flexible Leisten,  
7 Zonen, Schulterkomfortzone, Stromfreischal-
tung, Notabsenkung 899,- 699,-

WITTEN transparent - 7ANZEIGE



Sexualmythen sind: 
 Man(n) darf keine wei-
chen Gefühle haben
 Beim Sex zählt nur 
Leistung
 Der Mann ist initiativ 
und verantwortlich
 Jeder Körperkontakt 
führt zwangsläufig zum 
Sex
 Sex ist gleich Ge-
schlechtsverkehr
 Kein Sex ohne Erektion
 Sex soll spontan na-
türlich und „ohne Worte 
sein“


Diese Mythen entspre-
chen eher einem Porno-
modell der Sexualität, 
bestimmen aber in mehr 
oder minder verdünnen-
der Form - die sexueller 
Einstellung bzw. das inne-
re Vorstellungsbild vieler 
Männer aber auch Frauen. 
Diese Mythen sind aber 
ausnahmslos destruktiv 
und machen Sexualität 
zu einer Angelegenheit, 
in der es primär um Leis-
tung und Funktion geht 
und in der es gleichzeitig 
damit auch viele Versa-
gensmöglichkeiten gibt. 
Zum Tabuthema wird Se-
xualität aber dann, wenn 
es sich um die eigene Se-
xualität handelt – darüber 
spricht man nicht. 
Und dies, obwohl die 
sexuelle Gesundheit der 
Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO als Menschen-
recht anerkannt ist. Sexu-

alität ist für die meisten 
Männer und 

Frau-
en ein wichtiger 

Bestandteil ihres Lebens. 
Umso schlimmer wenn es 
nicht mehr klappt. 
Aus Untersuchungen und 
Befragungen über Sexu-
alität und Sexualverhal-
ten – nach Einführung 
geeigneter Therapien - 
wird deutlich, wie wich-
tig die Wiederherstel-
lung der Sexualfunktion 
(Erektionsfähigkeit) für 
das Selbstvertrauen und 
Selbstwertgefühl vieler 
Betroffener ist. Häufig zer-
stört das sexuelle Versa-
gen das Selbstvertrauen 
mit der Entwicklung von 
Versagensängsten – die 
dann die gesamte Persön-
lichkeit in Fragen stellen.  
Vermeidungsverhalten bis 
zu schwerwiegenden De-
pressionen kann die Fol-
ge sein. 

Für Paare heißt das 
„Rückzug“, woraus häufig 
belastende Beziehungs-
konflikte entstehen. 
Singles haben Probleme, 
unbeschwerte Kontakte 
zum anderen Geschlecht 
zu knüpfen. 
Die Sexualstörung ist 
nicht nur ein männliches 
Problem, aber zunächst 
soll wohl über die popu-
lärste Störung, die „Erek-
tionsstörung“ gesprochen 
werden: Wir reden über 
das Unvermögen, eine 
Versteifung des Gliedes 
zu erreichen und lange 
genug für einen befriedi-
genden Geschlechtsver-
kehr aufrecht zu erhalten. 
Jeder 4. bis 5. Mann zwi-
schen 30 und 80 ist davon 

betroffen, d.h. 20 – 25%. 
Bei Diabetikern sind es 
30 – 50% ab dem 40. Le-
bensjahr. 
Das heißt, Allgemeiner-
krankungen wie Hoch-
druck, Herzerkrankungen, 
Lungenerkrankungen und 
Übergewicht sind Risiko-
faktoren für die erektile 
Dysfunktion, aber auch 
umgekehrt kann eine 
erektile Dysfunktion ein 
erstes Signal für diese 
Krankheiten sein. 
Aber:   Nur 11% in einer 
Befragung deutschland-
weit bejahten die Frage: 
„Hat Ihr Arzt Sie in den 
letzten 3 Jahren nach se-
xuellen Problemen ge-
fragt?“
Anders gesagt: Gesprä-
che über Sexualität sind 
auch für viele Ärzte ein 

Tabuthema. Das soll sich 
ändern und muss sich än-
dern, denn es gibt einen 
breiten Fächer von The-
rapiemöglichkeiten mit 
Behandlung der Grunder-
krankung, Psychothera-
pie, psychotherapeutisch 
entlastende Gesprächen, 
verschiedenen Medika-
menten bei Erektionsstö-
rung bis hin zu mechani-
schen Hilfsmitteln. 
Auch Frauen sprechen 
sexuelle Funktionsstörun-
gen - selbst bei Frauen-
ärzten – nur selten an. 
Unterschieden werden 
Störungen der sexuellen 
Lust, der sexuellen Erre-
gung, sowie Schmerzstö-
rung.  
Wenn das Thema den-

noch angesprochen wird,  
berichten 4 von 5 Frau-
en über einen Mangel 
an sexueller 

Lust. 
Abgesehen von 
psychotherapeutischen 
Ausnahmen sind die 
Pharmakobehandlungs-
möglichkeiten bei sexu-
ellen Funktionsstörungen 
der Frauen gering. Erfolg-
reich ist wahrscheinlich 
nur ein gemeinsamer An-
satz von Hormontherapie, 
Psychotherapie bis zur 
antidepressiven Therapie. 
Aber falsch ist wohl auch, 

alle weiblichen Sexualstö-
rungen als nur psychogen 
zu betrachten. Genauso 
falsch wird es aber eben-
so sein, diese Störung nur 
medikamentös behandeln 
zu wollen. 
Dieser Artikel soll Ihnen, 
lieber Leser, Mut machen, 
über sexuelle Probleme 
zu reden - mit Ihrem Part-
ner und mit Ihrem Arzt, 
der vielleicht genauso 
viele Probleme mit diesen 
„Tabugesprächen“ hat. 
Sexualität gehört zum Le-
ben damit man die Nähe 
des Partners spürt, weil 
es der Beziehung gut tut 
und weil es einfach Spaß 
macht. 

Sexualmythen sind: 
 Man(n) darf keine wei-
chen Gefühle haben
 Beim Sex zählt nur 
Leistung
 Der Mann ist initiativ 
und verantwortlich
 Jeder Körperkontakt 
führt zwangsläufig zum 
Sex
 Sex ist gleich Ge-
schlechtsverkehr
 Kein Sex ohne Erektion
 Sex soll spontan na-
türlich und „ohne Worte 
sein“

„Die Last mit der Lust“
oder: Aufräumen mit Sexualmythen
Fernsehen und Film haben das Bewusstsein Sexualität zur klassischen Sexualmy-
then hochstilisiert, über die man gerne lange und lustvoll sprechen kann. 

Über sexuelle Probleme reden!
Dr. med. Frank Koch
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Hobby schützt vor 
Herzinfarkt

Die Liebe und das Herz

Mindestens 4 mal so hoch 
ist das Risiko einen plötz-
lichen Herztod zu erleiden, 
wenn man als Single lebt. 
Das hat eine vielbeachtete 
Studie aus der dänischen 
Stadt Aarhus ergeben, die 
auf dem größten europä-
ischen Kardiologenkon-

gress präsentiert wurde. 
Neben den allgemein be-
kannten Risikofaktoren 
wie Rauchen, hoher Blut-
druck, Bewegungsman-
gel oder Cholesterinerhö-
hung ist somit ein Leben 
ohne feste Beziehung zu 
einem weiteren Risiko-
faktor avanciert. In einer 
Schweizer Untersuchung 
konnte gezeigt werden, 

dass Menschen mit einer 
bereits bestehenden Herz-
erkrankung bessere Hei-
lungs- und Überlebens-
chancen haben, wenn sie 
in einer als befriedigend 
empfundenen Beziehung 
leben. Und für die Män-
ner gibt es noch eine zu-
sätzliche gute Nachricht: 
Durch eine liebevolle Ehe-
frau lässt sich das Risiko 
senken, irgendwann im 
Leben einen Herzinfarkt 
zu erleiden. Das haben 
israelische Forscher her-
ausgefunden. Junggesel-
len bezahlen ihre Freiheit 
mit einer um etwa acht 
Jahre verminderten Le-
benserwartung. Aber auch 
geschiedene Männer und 
Witwer erleiden häufiger 
Herzinfarkte als deren 

verehelichte Geschlechts-
genossen. Neben der 
Einstellung der Risikofak-
toren und der Behand-
lung mit diversen Pillen 
wäre es also medizinisch 
durchaus angezeigt, der 
gefährdeten Spezies Jung-
geselle die Ehe auf Rezept 
zu verschreiben. In der 
Praxis dürfte dies jedoch 
insbesondere an den un-
kalkulierbaren Folgekos-
ten scheitern, die dadurch 
den Krankenkassen auf-
gebürdet würden.

Ob liebevolle Ehemänner 
auch von gesundheitli-
chem Nutzwert für ihre 
Frauen sind ist hingegen 

nicht bekannt. Bisher hat 
dies noch niemand wis-
senschaftlich untersucht. 
Böse Zungen behaupten 
dies läge daran, dass sich 
nicht genug liebevolle Ex-
emplare des männlichen 
Geschlechts finden lie-
ßen, um eine solche Stu-
die mit statistischer Be-
weiskraft durchführen zu 
können. Auf der anderen 
Seite leben Frauen oh-
nehin deutlich länger als 
Männer. Das kann jedoch 
nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die meisten 
Frauen dennoch an ei-
ner Erkrankung des Herz/
Kreislaufsystems sterben. 
Herzinfarkte sind übrigens 
längst keine Männersa-
che mehr. Frauen haben 
auch auf diesem Gebiet 

„Glücklich allein ist das Herz, das 
liebt“, erkannte schon Johann Wolf-
gang von Goethe. Dänische Forscher 
haben jetzt bestätigt, was deutsche 
Dichter schon immer wussten: Ohne 
Liebe leidet des Menschen Herz. Dem 
Gefühl einer tiefen Leere in der Brust, 
das unsere Geistesgrößen in epischen 
Tragödien so wortgewaltig für die 
Nachwelt festgehalten haben ist nun 
ein nahezu profan erscheinendes medi-
zinisches Korrelat zugewiesen worden. 
Noch wissen wir nicht so genau warum 
das so ist. Dass eine fehlende erfahr-
bare Zuneigung nicht nur zu einer un-
mittelbar verminderten Lebensqualität 
sondern darüber hinaus auch zu einer 
Reduzierung der uns zur Verfügung 
stehenden Lebenszeit führt ist nun-
mehr wissenschaftlich als abgesicherte 
Tatsache anzusehen.

Singles leben gefährlich

Frauenherzen sind 
mehr gefährdet
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die männlichen Bildungs-
verlierer längst überholt. 
Und wenn Frauen einen 
Herzinfarkt erleiden, dann 
ist dieser fatalerweise 
auch noch schwerer und 
tödlicher als bei Männern. 
Hinzu kommt, dass Frau-
en auch noch medizinisch 
schlechter versorgt sind 
- zumindest was ihr Herz 
angeht.
Die typischen Sympto-
me wie Schmerzen in der 
Brust treten bei ihnen 
nämlich deutlich weni-
ger oft auf als bei Män-
nern. Ärzte sind deshalb 
oftmals geneigt, die eher 
diffusen weiblichen Be-
schwerden wie Abge-
schlagenheit, Müdigkeit 
oder Schwindelgefühle 
nicht unbedingt mit einer 
ernsthaften Erkrankung in 
Verbindung zu bringen. 
Deshalb kommen Frau-
en mit einem Herzinfarkt 
später ins Krankenhaus 
als Männer und werden 
hier auch zögerlicher ei-
ner raschen Behandlung 

zugeführt. Insofern bedarf 
das weibliche Geschlecht 
eigentlich einer besonde-
ren Fürsorge. Man kann 
getrost davon ausgehen, 
dass Frauen bezüglich ei-
ner prophylaktischen Wir-
kung ebenso von einem 
liebevollen Gatten profi-
tieren würden, auch wenn 
harte wissenschaftliche 
Daten hierzu fehlen.
Liebe kann sich aber viel-
fältig manifestieren. Die 
erwähnte dänische Studie 

konnte auch zeigen, dass 
Kinder im Haushalt vor ei-
nem späteren Herzinfarkt 
schützen können. Die 
enge Verbundenheit, die 
persönliche Geborgenheit 
und gegenseitiges Verant-
wortungsgefühl scheinen 
sich so irgendwie in kör-
perliche Funktionen um-

zusetzen und krankheits-
vorbeugend zu wirken. 
Aber selbst die Liebe zu 
einem Hobby, das Enga-
gement in einem Verein 
oder in anderen sozialen 
Organisationen schützt 
nachweislich vor zu frühen 
Arterienverkalkungen, die 
letztlich einen Herzinfarkt 
auslösen können. Liebe, 
Partnerschaft und soziale 
Bindungen spielen also 
im Gefüge der komplexen 
körperlichen Funktionen 
eine entscheidende Rolle.
Dass Hormone etwas mit 
Liebe zu tun haben ist all-
gemein bekannt. Weniger 
geläufig ist jedoch, dass 
dieselben Hormone, die 
das Blut in Wallung brin-
gen können, auch positive 
Auswirkungen auf Risiko-
faktoren des Herz/Kreis-
laufsystems haben. Aus 
der Uniklinik Wien kommt 
eine Studie die belegt, 
dass Küssen in der Lage 
ist, erhöhte Blutdruckwer-

te und sogar das „böse“ 
LDL-Cholesterin zu sen-
ken. Wenn die Pharmain-
dustrie am Küssen Geld 
verdienen könnte, dann 
würden wir sicherlich mit 
diesbezüglichen Ratschlä-
gen aus der Gesundheits-
branche überschwemmt.
Eine andere Studie hat 
über einen Zeitraum von 
zwölf Jahren 9000 Men-

schen bezüglich ihrer 
Partnerschaften befragt. 
Hiernach steigt das Risiko 
einen Herzinfarkt zu lei-
den um über 30%, wenn 
die Partnerschaft als be-
sonders konfliktreich ein-
geschätzt wird. Zusam-
menleben allein genügt 
also nicht. Liebevolles Zu-
sammenleben ist es, was 
der Arzt hier verordnen 
würde.
Dass man an einem ge-

Hobby schütz vor
Herzinfarkt

Küssen hält gesund

Küssen senkt das „böse“ LDL-Cholesterin
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brochenen Herzen sterben 
kann ist nicht nur eine 
umgangssprachliche Pla-
titüde. Kardiologen haben 
in den letzten Jahren ein 
neues Krankheitsbild defi-
niert, welches salopp als 
„Broken Heart“ und medi-
zinisch als Takotsubo Syn-
drom bezeichnet wird. Oft 
schon haben die Herzspe-
zialisten dieses geheim-
nisvolle Krankheitsbild 
gesehen aber nie richtig 
verstanden. Patienten mit 
den typischen Zeichen 

eines Herzinfarktes zei-
gen im Blutbild und im 
EKG eindeutig, dass ein 
schwerer lebensbedrohli-
cher Zustand vorliegt. Bei 
der Herzkatheteruntersu-
chung finden sich dann 
aber völlig normale Herz-
kranzgefäße, die eigent-
lich bei einem Herzinfarkt 
verstopft sein sollten. Auf-
klärung haben japanische 
Forscher gebracht, die 
zeigen konnten, dass es 
sich um schwere Durch-
blutungsstörungen in den 
kleinsten Blutgefäßen im 
Herzen handelt, die durch 
massiven Stress ausge-
löst werden. 
Ursache ist ein exzes-
siv erhöhter Anstieg von 
Stresshormonen wie zum 

Beispiel Adrenalin. Der 
Herzmuskel kann dadurch 
genauso und oftmals so-
gar stärker als bei einem 
richtigen Herzinfarkt in 
Mitleidenschaft gezogen 
werden. Das Herz erwei-
tert sich hierbei erheblich 
und sieht bei einer Herz-
katheteruntersuchung 
ballonförmig aufgetrie-
ben aus. Die japanischen 
Ärzte wurden durch diese 
Herzform an eine Tinten-
fischfalle erinnert. In Ja-
pan verwendet man näm-
lich zum Tintenfischfang 
spezielle Gefäße, die in 
etwa wie eine griechische 
Amphore aussehen. Diese 
heißt auf japanisch Ta-
kotsubo und gab deshalb 
diesem Krankheitsbild 
seinen Namen. Vor allem 
Frauen sind hiervon be-
troffen. 
Meistens ist ein akutes 
emotionales Ereignis da-
für verantwortlich zu ma-
chen wie der Tod eines 
nahe stehenden Men-
schen. Obwohl unter ent-
sprechender Behandlung 
in der Regel kein Schaden 
am Herzen zurückbleibt 
endet das Takotsubo Syn-
drom bei jedem zwanzigs-
ten Fall tödlich. Todesur-
sache: Gebrochenes Herz. 
Auch Liebeskummer wird 
oft als Erkrankung des 
Herzens wahrgenom-
men. Hat man in der 

Phase der Verliebtheit 
noch „Schmetterlinge im 
Bauch“ so konzentriert 
sich die körperliche Wahr-
nehmung bei enttäusch-
ter Liebe oftmals in der 
Herzgegend. In Wahrheit 
geht Liebeskummer aber 
nicht mit definierbaren 
Störungen am Herzen 
einher sondern ist eher 
als eine Fehlfunktion des 
Gehirns anzusehen. Be-
stimmte Hormone wie 
Adrenalin, Serotonin und 
das als Dopingmittel be-

kannte Cortisol, die zu 
Phasen der Verliebtheit 
Spitzenwerte wie bei psy-
chischen Erkrankungen 
erreichen und für Glücks-
gefühle und Zuneigung 
sorgen fallen rapide ab. 
Hirnareale die für emo-
tionale Funktionen ver-
antwortlich sind - aber 
auch solche für Appetit 
und Antrieb - stellen ihre 
Arbeit ein. Was alle Kon-
taktbörsen propagieren 
findet hier durchaus eine 
sinnvolle medizinische 
Begründung: sich neu zu 
verlieben hebt die Hor-
monspiegel wieder an 
und sorgt damit auch für 
körperliches Wohlbefin-
den.

Unsere Dichter wussten 
nichts von den komple-
xen biochemischen Zu-
sammenhänge welche 
das oftmals turbulente 
Wechselspiel zwischen 
dem Herzen und dem 
Gemüt bestimmen. 
Aber mit ihren Meta-
phern lagen sie der 
Wahrheit oftmals nä-
her, als sie es selbst 
für möglich gehalten 
hätten. In poetischer 
Darstellung kann man 
sein Herz öffnen und je-
manden darin wohnen 
lassen. Man kann groß-
herzig sein (der Kardio-
loge denkt dabei eher 
an eine Herzschwäche!) 
oder man ist engherzig. 
Ein Herz kann sanft sein 
oder aber aus Stein. Si-
cher ist aber, dass die 
Liebe dem Herzen gut 
tut - und zwar nicht nur 
im übertragenen son-
dern auch in einem sehr 
wörtlichen Sinn.

Prof. Dr. med. Martin 
Bergbauer
Medizinische und Kardio-
logische Klinik
Ärztlicher Direktor 
Marien-Hospital Witten

Der Tintenfisch und das
gebrochene Herz

Wenn das Gehirn 
verrückt spielt

Unsere Dichter
hatten Recht...
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Liebe in Witten 
und das Wohlbefinden im eigenen Körper

Das heißt, eine an sich 
schöne Frau kann durch 
die Zurückweisung ihres 
Partners durchaus das 
Gefühl haben, unattraktiv 

und hässlich zu sein. Wo-
hin gegen eine nach allge-
meinen Maßstäben eher 
unattraktive Frau durch 
die persönliche Zuwen-

dung und das Gefühl, das 
sie von ihrem Partner oder 
ihrer Partnerin bekommt, 
sich durchaus als schön 
empfinden kann. Das 

heißt, all diese Übergänge 
sind fließend und letztlich 
entscheidet dieses Ge-
fühl des Einzelnen oder 
der Einzelnen darüber, 
ob und wie weit er oder 
sie gewillt ist, Dinge zu 
tun oder zuzulassen. Bei 
Männern wird die Attrakti-
vität lieber an der Außen-
wirkung gemessen. Das 
heißt, bekommt ein Mann 
Flirtangebote von Unbe-
kannten oder wird er von 
Kollegen oder Mitarbei-
tern auf sein gutes Ausse-
hen gesprochen, bedeutet 
ihm dies häufig mehr, als 
wenn der Mensch, den er 
liebt oder der ihn liebt, zu 
Hause sagt ‚ich finde dich 
schön so wie du bist’. 
Bei Frauen ist die Sorge, 
dass der eigene Partner 
sie aus Gründen der Un-
attraktivität ablehnt, viel 
höher. Daher ist auch der 
Wunsch nach der Erhal-
tung der eigenen Jugend 
bei Frauen häufig größer.
Hier kommt der Plastische 
Chirurg ins Spiel. Denn 
zum „Schönheitschirur-
gen“ geht die Kundin ja 
dann, wenn sie sich in ih-
rem eigenen Körper nicht 
mehr wohl fühlt, um die 
Anerkennung ihres Part-
ners zurück zu bekom-
men. Die Frage, ob diese 
Anerkennung durch äu-

Auch sexuelle Attraktivität darf kein Tabu-Thema zwischen Partnern sein

Sie stellen sich jetzt wahrscheinlich die Frage, warum ein Plastischer Chir-
urg über das Thema „Liebe in Witten“ schreibt. Aber die sexuelle Anziehung 
eines Menschen ist sehr stark mit dem Wohlbefinden vergesellschaftet, das 
er in seinem eigenen Körper empfindet und mit dem Wohlbefinden, das er 
für den Körper seines Partners bzw. seiner Partnerin empfindet. Frauen nei-
gen hier dazu, sich in zwei Gruppen einteilen zu lassen: in die Gruppe der 
schönen und in die Gruppe der hässlichen „Mädchen“, wobei der Übergang 
fließend sein kann, in Abhängigkeit von dem Gefühl, dass der eigene Part-
ner einem vermittelt.

von Dirk Cichon

Der „schlankmachende Spiegel“ ist nicht wirklich die Lösung im Falle der Unzufrie-
denheit mit dem eigenen Körper. Diesbezüglich sollte man schon realistischer an 
das Problem herangehen und im Bedarfsfall auch den Experten hinzuziehen. Foto: 
APKV/gp
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Vermutung ist dann ‚der 
hat doch eine andere und 
die hat sie ihm gekauft’. 
Vielleicht möchte er aber 
auch nur seine Attraktivi-
tät Ihnen gegenüber erhö-
hen, indem er mal etwas 
Neues ausprobiert.
Männer werden übrigens 
in Bezug auf das Thema 
Liebe, Attraktivität und 
Wohlbefinden des eige-
nen Körpers häufig erst 
mit zunehmendem Alter 
aufmerksam. Eine meiner 
Patientinnen, 23 Jahre alt, 
hatte sich mehrere Jahre 
von ihrem fast doppelt 
so altem Freund sagen 
lassen, ihre Brüste seien 
sicher nicht zu klein, bis 
bei ihm ein Haarausfall 
einsetzte. Plötzlich wurde 
das Thema Haartransplan-
tation, und damit auch 
das Thema ‚Ich fühle mich 
in meinem Körper nicht 
mehr wohl’ für ihn sehr 
deutlich. Dadurch entwi-
ckelte er plötzlich auch 
Interesse und Verständnis 
für ihre Störung, mit der 
sie sich selbst nicht wohl 
fühlte. Sein Verständnis 
wuchs.



Ich wünsche Ihnen, dass 
Sie sich in Ihrem Körper 
wohl fühlen und durch 
Gespräche mit Ihrem 
Partner einen offenen 
und das Wohlbefinden 
steigernden Austausch, 
sowohl körperlich als 
auch seelisch und psy-
chisch, vornehmen kön-
nen.

ßere Veränderungen oder 
Verjüngungen, genauso 
wie durch Pflege, wieder 
erreicht werden kann, sei 
hier dahin gestellt. Hierzu 
finden Sie vielleicht Infor-
mationen in andern Arti-
keln. In meinem Fall kann 
ich nur mitteilen, dass es 
einige Methoden gibt, um 
die Attraktivität wieder 
zu erhöhen – sei es die 
Brustverkleinerung, -straf-
fung oder -vergrößerung, 
seien es Falten reduzie-
rende Maßnahmen im 
Gesicht (Botox, Faltenun-
terspritzungsmaterialien, 

z. B. Hyaluronsäure) oder 
auch ein komplettes Face-
lift, ein Halslift oder eine 
Lippenkorrektur.
Manch ein Mensch be-
merkt auch erst in zu-
nehmendem Lebensalter, 
dass exzessive sportliche 
Aktivität und ein Minimum 
an Fett leider dazu führen, 
dass die Haut letztlich 
ohne Unterbau verbleibt 
und deswegen zu starken, 
feinen Faltenbildung ten-
diert. Heutzutage benutzt 
man hierzu das Mittel der 
Eigenfettinjektion, sodass 
mit dem eigenen Körper-
fett das Volumen des Ge-
sichtes, des Handrückens 
oder des Halses wieder 
aufgebaut werden kann. 
In gewissem Maß kann 

mit Eigenfett auch ein 
Brustaufbau durchgeführt 
werden, für den ich an-
sonsten Kochsalzimplan-

tate verwende, um ein 
natürliches und komplika-
tionsloses Erscheinungs-
bild zu gewährleisten.
Jedem ist bekannt, dass es 
Fragen gibt, auf die Män-
ner besser nicht antwor-
ten, z. B. „Schatz, findest 
du, ich bin zu dick?“, oder 
„Schatz, findest du meine 
Brüste zu klein?“, oder 
„Schatz, findest du, dein 
Penis ist groß genug?“. 
Alles Fragen, auf die ein 
Mann besser mit sehr zu-
rückhaltender Wortwahl 
reagiert. In den meisten 
Fällen führt jede Antwort 
zu einem Streit. Übrigens 
ist es bei meinen Patien-
ten umgekehrt. Wenn sie 
nach Hause kommen und 
sagen „Schatz, ich würde 
mir gerne die Brust ver-
größern lasen“, sagt der 
Mann gern „Für mich aber 
nicht“. Seltsamerweise 
führt die Äußerung „Nein, 
aber für mich“ seitens 
der Frau gerne zur Ver-
unsicherung des Mannes. 
Denn dann fragt er sich 
automatisch „Moment, 
wenn nicht für mich, für 
wen denn dann?“ Auch, 
wenn sie ihm bereits mit-
geteilt hat, dass es für 
sie ist und dieses ‚für sie’ 

letztlich natürlich auch 
wieder ‚für ihn’ bedeutet. 
Denn wenn sie sich in ih-
rem Körper schöner und 

„Schatz, findest Du, Dein Penis
 ist groß genug?...“

Tabus? Fragen auf
die Männer besser
nicht antworten...

wohler fühlt, merkt er das 
natürlich gerade sexuell, 
weil sie sich in dem Mo-
ment, in dem seine Freu-
de an der körperlichen 
Zusammenkunft wieder 
vermehrt erscheint, siche-
rer und mehr angenom-
men fühlt.
Ich empfehle daher üb-
rigens jeder Frau, ihren 
Mann zuerst von den ei-
genen Problemen mit 
dem eigenen Körper in 
Kenntnis zu setzen. Denn 
meist ist den Männern 
dies nicht bewusst. Für 
die meisten Männer ist 
ihre Frau nun mal eine 
wunderschöne Frau, mit 
der er sein Leben ver-
bringt und die ihr Leben 
mit ihm verbringt, so dass 
sie per Definition schon 
die attraktivste Frau auf 
der Welt ist. Alle anderen 
sind eigentlich Dekorati-
on. Und in dem Moment, 
in dem er erfährt, dass sie 
mit sich so nicht zufrieden 
ist – egal, ob er es vorher 
war oder nicht – wird er 
sich fragen ‚wofür macht 
sie das jetzt?’.
Im Umkehrschluss, meine 
Damen, darf ich daran er-
innern, dass Sie sich auch   
fragen, warum Ihr Mann 

plötzlich rosafarbene Sei-
denwäsche trägt - wenn er 
sie denn plötzlich tragen 
sollte. Und die übliche 

Brustaufbau auch mit Eigenfett 
bedingt möglich
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Brigitte, Besitzerin ei-
ner kleinen Boutique in 
Witten, entdeckte irgend-
wann, dass ihr Mann sie 
betrog. Die Kinder waren 
noch klein, 3 und 7 Jahre 
alt. Brigitte hatte immer 
von einer „richtigen“ Fa-
milie geträumt, war sie 
selbst bei einer allein er-
ziehenden Mutter, ohne 
Geschwister aufgewach-
sen. Sie versuchte ihren 
Mann zur Rede zu stellen, 
dieser wich aus, erklärte, 
dass es ihm leid tue, aber 
sein Verhalten konnte und 
wollte er nicht ändern. 
Brigitte fügte sich in die 
Situation, litt still in sich 
hinein und wurde immer 
häufiger in der Praxis ih-
res Hausarztes vorstellig. 
Sie klagte über Magenbe-
schwerden, über Schlaf-
störungen und allgemei-
ner Unruhe,  
Unwohlsein. 
Der Haus-
arzt stellte 
Brigitte auf 
den Kopf 
und fand sie or-
ganisch gesund. Irgend-
wann, als er die Gelegen-
heit günstig fand, sprach 
er seine Patientin dar-
auf an, ob sie vielleicht 
Kummer habe. Nach ei-
nem längeren Gespräch 
entschied sich Brigitte, 
therapeutische Hilfe auf-
zusuchen. Sie lernte mit 
der Situation besser um-
zugehen.

v
Eine Trennung wollte 

Aus dem Leben 
– aus der Praxis

Es ist nie zu spät
Schmetterlinge im Bauch, ein Himmel voller Geigen, Traumhochzeit... Die Wittener Bri-
gitte, 54 Jahre, Angelika, 57 Jahre, und Karl-Heinz, 64 Jahre (Namen geändert), erinnern 
sich wehmütig an diese Zeit. Es waren glückliche Jahre, in denen sie gemeinsam mit ih-
rem Partner voller Elan ins Leben durchstarten wollten, aber – es sollte anders kommen.

Ausprachen zwischen Ehepartnern sind wichtig und gut - führen aber, 
wie die Erfahrung zeigt, dennoch nicht immer zum gewünschten Erfolg.

sie wegen der 
kleinen Kinder 
nicht. Neben 
einer begleiten-
den therapeu-
tischen Stüt-
ze brauchte 
Brigitte auch 
Psychopharma-
ka, um schlafen 
zu können und 
um sich stim-
mungsmäßig ei-
nigermaßen im 
Gleichgewicht 
zu halten.
Brigitte gewann 
wieder mehr 
Selbstbewusst-
sein, sie vergrub 
sich nicht mehr 
zu Hause, son-
dern versuch-
te, sich wieder 
nach außen hin 
zu öffnen. Sie 

ging in einen Chor und 
wurde auch sportlich ak-
tiv. Diese Aktivitäten hal-
fen ihr über die Jahre mit 
der Situation zu leben. 
Trotzdem war Brigitte 
enttäuscht und hatte in 
Bezug auf partnerschaft-
liche Beziehung kein Ver-
trauen mehr. Sie konnte 
sich nicht vorstellen, je-
mals wieder in einer Be-
ziehung glücklich zu sein. 
Irgendwann gaben ihr 

Freundinnen den Tipp zur 
Partnersuche im Internet. 
Weil es unverbindlich und 
anonym war, ging Brigit-
te tatsächlich im Internet 
in die Partnerbörse, und 
schon nach kurzer Zeit 
begegnete sie dort einem 
Mann, der ähnliche Inte-
ressen und Wertvorstel-
lungen zu haben schien, 
der freundlich nach Bri-
gitte fragte, recht rasch 
empfand sie eine gewis-
se Seelenverwandtschaft. 
Nach mehreren Monaten 
des Kontaktaufbaus kam 
es zu einem ersten Treffen 
und, was Brigitte nie für 
möglich gehalten hätte, 
sie hatte wieder Schmet-

terlinge im Bauch, sie war 
voller Aufregung beinahe 
wie bei ihrem ersten Date 
als Teenager. Was Brigit-
te  nie für möglich gehal-
ten hätte, trat tatsächlich 
ein, es gab nicht nur eine 
„Seelenverwandtschaft“, 
sie erlebte sich von dem 
neuen Mann wertge-
schätzt,  und partner-
schaftlich fair geachtet.
Brigitte blühte auf, sie 
begann sich wieder at-
traktiv zu finden, sie legte 
wieder Wert auf ihr äuße-
res Erscheinungsbild, sie 
brauchte keine Psycho-
pharmaka mehr und fühlt 
sich trotzdem gut und be-
schwingt. 
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Partnerschaftliches Glück ist keine Frage des Alters. Auch kein Geheimnis: 
Bei manch Partnerfindung stand das Internet Pate...        Foto: Eurocom/GP 

Sie schluckte alles
in sich hinein...

börse im Internet. Es kam 
tatsächlich auch zu zwei, 
drei persönlichen Kontak-
ten, die  allerdings weni-
ger erfreulich verliefen, 
bis Angelika Peter kennen 
lernte und mit ihm ihren 
neuen Lebenspartner. Von 
Peter fühlt sie sich nicht 
väterlich dominant  her-
ablassend behandelt, son-
dern wertschätzend. Sie 
erlebt sich als Ergänzung 
und Bereicherung für Pe-
ter, der ihr dies auch ver-
mittelt.       

v

 

 

 

Der Zusammenschluss 
der niedergelassenen Ärzte 

aller Fachrichtungen in Witten 
 

Wittener Ärzte für Wittener Patienten 
 

 Sicherstellung wohnortnaher Versorgung für unsere Patienten auf hohem Qualitätsniveau 

 Verbesserung kollegialer Zusammenarbeit  

 Sicherung mittelständischer Versorgungsstrukturen  

 Entwicklung und Verbesserung von Qualitätsstandards 

 

Angelika ist Hausfrau in 
einem Wittener Stadtteil. 
Sie hatte eine etwas an-
dere Geschichte: Sie war 
schon immer eher unsi-
cher, ängstlich und glaub-
te, nur wenn sie nett und 
freundlich zu den anderen 
sei, würde man sie mö-
gen. Als sie ihren Mann 
kennen lernte und dieser 
sich sehr um sie bemühte, 
blühte ihr Selbstbewusst-
sein auf. 
Aber Angelika meinte, 
dass sie sich immer be-
sonders anstrengen müs-
se, um das Wohlwollen 
ihres Mannes zu erhalten. 
Sie passte sich ihm sehr 
an, eigene Interessen 
und Meinungen stellte sie 
eher zurück. Sie pflegte 
keine  eigenen Hobbies, 
blieb auf ihren Mann fi-
xiert, der irgendwann „ge-
nervt“ reagierte. Im Laufe 
der Jahre kam es immer 
öfter zu Auseinanderset-
zungen. Angelika hatte 
nicht gelernt, sich zu weh-

ren. Sie schluckte alles in 
sich hinein, war durch die 
Auseinandersetzungen 
verängstigt und erlebte 
sich in ihrer negativen 
Selbstwahrnehmung im-
mer wieder erneut bestä-
tigt. Sie konnte sich mit 

ihren Nöten niemandem 
anvertrauen, irgendwann 
griff Angelika zur Flasche 
und merkte, dass unter 
Alkohol alles erträglicher 
wurde. Einige Jahre später 
kam es zum Bruch und 
Angelikas Mann trennte 
sich von ihr. 

v
Angelika brach völlig zu-
sammen und kam notfall-
mäßig zunächst in ein ört-
liches Krankenhaus und 
wurde von dort zur wei-
teren Behandlung in die 
Psychiatrie verlegt. Ange-
lika lernte zu begreifen, 
dass sie für ihr Leben und 

ihr Glück in erster Linie 
selbst zuständig und ver-
antwortlich ist. Sie mach-
te eine Langzeittherapie, 
wurde trocken und ist bis 
heute trocken geblieben. 
Geblieben war leider  die 
fehlende eigene Wert-
schätzung. Sie konnte sich 
nicht vorstellen, dass sie 
noch einmal einem Mann 
begegnen würde, für den 
sie attraktiv und liebens-
wert wäre. Dennoch hatte 
sie eine große Sehnsucht, 
zu jemandem zu gehören, 
mit ihm ihr Leben zu tei-
len. Irgendwann entdeck-
te Angelika die Partner-
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felt im Laufe der Jahre, 
resigniert. Mit der Außen-
welt kommunizierte Karl-
Heinz bevorzugt über das 
Internet. Es blieb daher 
nicht aus, dass auch Karl-
Heinz auch irgendwann 
die Partnerbörse entdeckt 
und hier einfach aus Neu-
gierde „schnupperte“. 
Karl-Heinz ging nicht da-
von aus, tatsächlich eine 
Partnerin zu finden, denn 
wer würde sich schon mit 
einem älteren, psychisch 
kranken Mann abgeben 
wollen, dachte er. Es kam 
aber anders: Tatsächlich 
lernte Karl-Heinz eine 
ruhige, verständnisvolle 
Frau kennen, die ihn in 
seinem So-Sein akzep-
tierte und sich vorstellen 
konnte, mit ihm ein ge-
meinsames Leben aufzu-
bauen. 

v

Was Karl-Heinz nie für 
möglich gehalten hätte: 
Er war wieder verliebt, 
wie vor 40 Jahren, aber 
anders. Es war nicht mehr 
das Beschwingt  und Be-
flügeltsein wie damals. Er 
beschreibt seine Gefühle 
jetzt als ruhiger, gereif-
ter. Er geht bewusster mit 
ihnen um, nichts desto 
weniger erlebt er sich seit 
Jahren wieder glücklich 
und gemocht. Seine ne-
gative Grundhaltung ist 
aufgebrochen, er hat wie-
der Zuversicht geschöpft 
und kann sich sogar vor-
stellen, sich auch wieder 
mehr nach draußen zu 
wagen, am tatsächlichen 
realen Leben teilhaben zu 
können, wenn ihm eine 
Partnerin zur Seite steht.

v

Was sagen Brigitte, Angelika und 
Karl-Heinz zu ihrer Entwicklung?

Brigitte: „Ich habe nie  geglaubt, dass ich noch einmal eine 
zweite Chance haben könnte, und ich bin glücklich, dass 
ich meinen Kopf nicht in 
den Sand gesteckt habe.“

Angelika: „Ich habe nie 
geglaubt, dass mich ein 
Mann um meiner Selbst 
willen mögen könnte. 
Ich habe immer gedacht, 
ich müsste furchtbar viel 
dafür tun. Irgendwie füh-
le ich mich, als hätte ich 
neu begonnen zu leben.“

Karl-Heinz: „Ich habe ak-
zeptiert, dass ich nie im 
Leben richtig gesund wer-
de, aber ich habe auch 
erkannt, dass ich trotz 
meiner Einschränkun-
gen auch leben und ein 
bisschen glücklich sein 
kann.“

Was haben Brigitte, Angelika und 
Karl-Heinz gemeinsam?

Dr. Rita Wietfeld

Aus dem Leben 
– aus der Praxis

Alle drei haben eine unterschiedliche Lebensgeschichte 
und unterschiedliche Belastungen, mit denen sie auch un-
terschiedlich umgingen. Gemeinsam ist, dass alle drei po-
sitiv ins Leben starteten, gemeinsam mit einem Partner, 
dem man sich „auf Ewigkeit“ versprochen hatte. Aus un-
terschiedlichen Gründen haben die Beziehungen nicht ge-
halten. Alle drei waren bezüglich einer neuen Beziehung 
skeptisch, unsicher, eher zurückhaltend bis ablehnend ein-
gestellt und dennoch fehlte ihnen etwas, um sich „vollstän-
dig“ zu fühlen. Und so machten sich alle drei anonym und 
unverbindlich im Internet auf die Suche. Alle drei hätten 
sich nicht getraut, ins Café oder die Disco zu gehen, um sich 
bewusst nach einem möglichen Partner umzuschauen. Das 
Internet bot sich die Möglichkeit, sich erst einmal vorsichtig 
heranzutasten, sich nicht gleich zu outen und sich damit 
vor neuen Enttäuschungen und Verletzungen zu schützen. 
Es geht hier nicht darum, das Internet als Partnerbörse zu 
empfehlen, sondern zu zeigen, wie wichtig eine Partner-
schaft für die seelische Gesundheit eines Menschen ist. 
Partnerschaft kann krank machen, Partnerschaft kann aber 
einen wesentlichen Beitrag leisten, dass Menschen gesund 
bleiben. Liebe hat etwas mit Körperlichkeit zu tun, Liebe hat 
aber auch etwas mit der Seele und der seelischen Gesund-
heit zu tun. Sich durch einen Partner geliebt und geachtet 
zu fühlen und wertgeschätzt, ist Nahrung für die Seele.

Karl-Heinz ist inzwi-
schen über 60 Jahre alt 
und lebt seit mehr als 30 
Jahren allein. Er hat sich 
von den Menschen völ-
lig zurückgezogen und 
wünschte sich mehr als 
einmal, nicht mehr leben 
zu müssen. Karl-Heinz er-
krankte in seiner Jugend 
an einem seelischen Lei-
den, was damals noch 
nicht so ausgeprägt war. 
Er studierte, war verliebt, 
heiratete, das Paar be-
kam ein gemeinsames 
Kind. Karl-Heinz fühlte 
sich  nicht wohl, ging in 
fachärztliche Behandlung, 
suchte verschiedenste 
Psychotherapeuten auf, 
ging in Kliniken, wurde 
immer weniger arbeitsfä-
hig und konnte schließ-
lich das Haus nicht mehr 
verlassen. Seine Angst vor 
Menschen, seine Angst 
vor deren Be-
wertung, die 
Angst zu ver-
sagen, war 
übermächtig 
g e w o r d e n . 
Nur noch, wenn es sich 
gar nicht mehr vermeiden 
ließ, verließ er das Haus, 
am ehesten noch, wenn 
seine Frau ihn begleitete. 
Karl-Heinz konnte seine 
Arbeit nicht mehr verrich-
ten, wurde nach Jahren 
berentet, seine Ehefrau 
trennte sich von ihm. 
Karl-Heinz baute sich sei-
ne eigene kleine Welt auf 
und gewöhnte sich an, 
das Haus zu verlassen, 
wenn es unumgänglich 
war, Essen oder Lebens-
mittel konnte man sich 
ja auch bestellen oder 
schicken lassen. Obwohl 
Karl-Heinz sich einerseits 
durch den Rückzug „si-
cherer“ fühlte, war er auf 
der anderen Seite über 
diese Art des Lebens tot 
unglücklich, oft verzwei-
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Sie sind das gute Einver-
nehmen mit Ihrem Part-
ner, Ihrer Partnerin leid? 
Die ständige Harmonie 
langweilt Sie? So schaf-
fen Sie Abhilfe:
1. Erwarten Sie möglichst 
viel! 
Je höher Sie die Erwar-
tungen schrauben, desto 
wahrscheinlicher werden 
Sie enttäuscht. Dieser 
Frust bildet dann ein gu-
tes Fundament für die 
folgenden Strategien. 
Besonders ausgebuffte 
Strategen beglücken ihre 
Liebste1 dann mit hohen 
Ansprüchen, wenn sie ge-
rade anderweitig viel um 
die Ohren hat.  Aber auch 
Urlaube, Feiertage und 
Wochenenden eignen sich 
bestens dafür, mit Erwar-
tungen überladen zu wer-
den.

2. Setzen Sie telepathi-
sche Fähigkeiten voraus!
Das ist die Verfeinerung 
der 1. Strategie – sozusa-
gen die hohe Kunst der 
Erwartungsstellung. Tei-
len Sie  Ihrem Partner auf 
keinen Fall mit, was Sie 
von ihm erwarten oder 
wünschen. Das soll er er-
ahnen, denn wahre Liebe 
befähigt zum Gedankenle-
sen.  Die Wahrscheinlich-
keit, dass Sie bekommen, 
was Sie möchten, ist so-
mit minimiert. Sie erhal-
ten Konfl iktpotenzial vom 
Feinsten!
3. Verschweigen Sie Pro-
bleme, schlucken Sie run-
ter, was Sie belastet!
Reden ist Silber, Schwei-

gen ist Gold. Erwarten Sie, 
dass Ihre Partnerin als 
Telepathin schon weiß, 
was Sie stört. Werten Sie 
es als Lieblosigkeit, wenn 
Ihre Partnerin nicht von al-
lein darauf kommt. Wenn 
Sie nicht umhin können, 
doch ein Problem anzu-
sprechen, wählen Sie den 
Zeitpunkt gut: Wenn Ihre 
Liebste es gerade eilig 
hat, Besuch da ist oder 
ihre Lieblingssendung 
läuft. Diese Strategie ist 
vor allem auf lange Sicht 
hin wirksam. Das Konfl ikt-
potential wächst langsam 
aber stetig an, die Entla-
dung erfolgt dann häufi g 
eruptiv.
4. Seien Sie misstrauisch! 
Nehmen Sie immer das 
Schlechteste an: Hin-
terfragen Sie alles, was 
Ihr Partner tut. Bringt er 

Ihnen bei-
spie lswei -
se Blumen 
mit, sollten 
Sie argwöh-
nisch wer-
den. Gehen 

Sie davon aus, dass er 
entweder etwas verbro-
chen hat, oder etwas von 
Ihnen will. Im Gegensatz 
zur 3. Strategie, ist diese 
schnell wirksam. 
5. Betätigen Sie sich als 
Detektiv!
 Suchen Sie nach Indizi-
en, dass Sie Ihrer Part-
nerin gleichgültig sind. 
Diese Taktik ist so ähnlich 
wie die 4. Allerdings geht 
es hier darum, dass Sie 
grundsätzlich davon aus-
gehen, dass Ihre Partnerin 
nicht mehr an Ihnen inter-
essiert ist. Scannen Sie al-
les, was Ihre Liebste sagt 
oder tut und suchen Sie 
nach Hinweisen für diese 
Annahme. Wenn z.B.  Ihre 

Partnerin Zeit mit ihren 
Freundinnen verbringt, 
beweist das, dass Sie ihr 
nicht mehr wichtig sind.  
6. Suchen Sie Mängel!
Hier ist es wichtig, dass 
Sie nur auf das achten, 
was Ihrer Meinung nach 
an Ihrem Partner nachtei-
lig ist. Konzentrieren Sie 
sich auf seine Fehler. Po-
sitive Verhaltensweisen 
sollten Ihnen suspekt vor-
kommen (s.  4. Strategie).
7. Seien Sie beharrlich!  
Führen Sie eine Liste mit 
allem, was Ihr Partner 
falsch macht. Die beste 
Vorbereitung hierfür erhal-
ten Sie durch das Anwen-
den der vorherigen Stra-
tegie. Lernen Sie die Liste 

auswendig und tragen Sie 
sie regelmäßig – am bes-
ten mehrmals in der Wo-
che – Ihrem Partner vor.
Diese Strategien vertrei-
ben sicher jede gute Stim-
mung aus der Partner-
schaft. Natürlich sei aber  
auch  Ihrer Kreativität kei-
ne Grenze gesetzt! Über-
legen Sie einmal selbst, 
womit Sie ganz bestimmt 
einen Krach mit Ihrem, 
Ihrer Lieben  provozieren 
können. Das ist dann noch 
wirksamer.
Sollten Sie allerdings am 
Gegenteil interessiert 
sein, tun Sie Gegenteili-
ges...

Simone Tillmann
Dipl.-Psychologin

So klappt es auch mit dem Ehekrach...

2. Setzen Sie telepathi-

Ihnen bei-
spie lswei -
se Blumen 
mit, sollten 
Sie argwöh-
nisch wer-
den. Gehen 

Sie davon aus, dass er 

den. Ihr Partner tut. Bringt er 

1: Die Wirkpotenziale der Strategien sind 
nicht geschlechtsspezifi sch, deswegen 
wechseln sich männliche und weibliche 
Form in der Darstellung ab. Das jeweils an-
dere Geschlecht ist natürlich immer mitge-
meint.

Immer bestens 
versorgt.

Gestalten Sie Ihre Gesundheitsvorsorge nach eigenen Vorstellungen mit 
Leistungen Ihrer Wahl. Denn Sie entscheiden, was für Sie wichtig ist. 

Kunden- und Beratungscenter Bochum - Ehrenfeld
Gerhard Gellhaus und Matthias Biwo
Universitätsstraße 65, 44789 Bochum
Tel.: 02 34.58 84 92 1, Fax: 02 34.5 88 49 23
E-mail: allianz.bochum-ehrenfeld@allianz.de
www.allianz-bochum-ehrenfeld.de
Hoffentlich Allianz.
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Denn merke – Heilen ist 
toll, und moderne Zahn-
medizin kann heute eine 
Menge mehr als vor 30- 
40 Jahren, - 
aber Vorbeugung gelingt
in keinem anderen medi-
zinischen Bereich so sehr 
nachweislich gut wie im Zahn und 
Mundbereich! Und sie lohnt sich so 
sehr  für den Einzelnen in seinem 
Gesundheits- und Wohlbefinden! 
Und damit ist Vorbeugung in je-
dem Alter und in jeder Situation ge-
meint- zur Gesunderhaltung eines 
kariesfreien Gebisses ebenso wie 
die Pflege nach Zahnfleischbehand-
lungen, Füllungen und auch von 
Zahnersatz kleineren oder größeren 
Umfangs.   Aber  während ich zu 
Beginn der Praxistätigkeit beseelt 
war, meinen Patienten möglichst 
viel von meinem medizinischen 
Wissen „abzugeben“, und auch 
schon mal ab und an leicht univer-
sitäre „Lehrstunden“ zu Krankheits-
ursachen Verlauf und Behandlung 
„doziert“ habe, merkte ich recht 
schnell, dass gerade die Motivation 
zu zahngesundem Verhalten über 
ein ganz altes immer junges The-
ma supergut gelingt - „All You need 
is love“. Sei es der junge Mann, 
der nach ziemlich erfolglosem Dis-
cobesuch um drei Uhr nachts den 
Notdienst aufsuchte (war nicht so 

toll mit dem Flirten weil der Alkohol 
den lädierten Zahnnerv arg quälte),  
die zahlreichen jungen und auch 
schon reiferen  Damen  und Herren, 
die „in den nächsten Tagen heira-
ten würden“ und um „Schönerma-
chen“ der Schneidezähne nachfrag-
ten oder auch zahlreiche sich neu 
findende Pärchen, von denen einer 

schon Patient bei uns war und sei-
nen lieben aber leider etwas ängst-
lichen  Schatz „endlich“ mal  zum 
Zahnarzt bringen wollte… 
Dazu gehörten dann Paare, die 
händchenhaltend Behandlungen 
gemeinsam bestanden aber auch 
solche - teilweise sehr lang verbun-
dene - die gemeinsam kamen aber 
stets nur separat voneinander be-
handelt werden wollten,  weil z.B. 
der getragene Zahnersatz sehr inti-
mes Geheimnis bleiben sollte. Und 
mal abgesehen von echten Stilblü-

ten wie der erkennbar gutbetuchten 
Dame, die unbedingt ihre zwei Jah-
re alte Einbauküche neu gestalten 
wollte und das „Esszimmer“ ihres 
Gatten dafür gern hinten anstellte, 
verbindet die meisten Menschen 
doch der Gedanke: Man möchte 
dem Partner etwas Gutes tun und 
sich selbst natürlich auch. Und wie 
gelingt das leichter und schöner als 
mit einem sympathischen verbinde-
nen Lächeln und einem angeneh-
men Wohlgefühl bei Zärtlichkeiten??  
- Wir wollen uns selbst wohlfühlen, 
attraktiv und ansprechend und den 
Liebespartner gut riechen und vor 
allem auch  gerne „lecker schme-
cken“ können.  Dabei ist ein ge-
pflegter gesunderhaltener Mund 
mit den eigenen oder zu „eigen ge-
machten“ Zähnchen jedem noch so 
aufwändigen Statussymbol  konkur-
renzlos überlegen. 
Man kommt im wahren Leben „ein-
fach näher ran“ als an einen  Clark 
Gable (großes Foto aus „Im Winde 
verweht“), der sich aus Karriere-
gründen schon mit 25 eine totale 

Prothese hat machen 
lassen, die er aber 

nach der Über-
lieferung seiner 
Filmpartnerinnen 

nur direkt bei den 
Aufnahmen trug, 

oder die früher oft 
mit Deckweiss ange-
malten und heutzutage 

zeitgemäß digital aufge-
hellten Zähne mancher 

Filmstars und -Sternchen.

Ich selbst freue mich auf jeden Fall 
immer sehr über das manchmal ver-
dutzte, meist aber verschmitzte und 
schelmische Lächeln meiner Pati-
enten  bei meiner Frage nach einer 
abgeschlossenen Therapie: „Also 
Sprechen und Essen klappt wun-
derbar wie Sie mir sagen  - Küssen 
auch?“  

Dr. Richard Surrey 

...Küssen auch???
Das Thema „Liebe in Witten“ aus dem zahnmedizini-
schen Bereich zu beleuchten? Bei dieser Aufgabenstel-
lung musste ich etwas schmunzeln bei den Gedanken 
an eine jetzt 20 jährige Praxistätigkeit in Witten-Annen 
verbunden mit dem steten Versuch, bei der Bevöl-
kerung im Stadtteil, die Aufmerksamkeit 
auf ein zahngesundes Verhalten 
zu lenken und sie zumindest 
ein wenig wegzuholen 
von ihrer „Reparatur-
mentalität“ beim Zahn-
arztbesuch.

„Wann ist ein Kuss ein Kuss?“ 
Diese Frage hat die Allianz Deutschland AG 500 Frauen und Männern ab 14 
Jahren anlässlich des Welttags des Kusses gestellt. Zentrales Ergebnis der von 
der GfK Marktforschung durchgeführten Umfrage: Die Deutschen küssen gerne, 
leidenschaftlich und so häufig es geht. Über 80 Prozent von ihnen sind über-
zeugt, dass Küssen die Laune hebt und das Immunsystem stärkt.

Eine Einschätzung, die auch der medizinischen Prüfung Stand hält: „Tatsäch-
lich werden beim Küssen Stoffe freigesetzt, die stressmindernd wirken, der 
Austausch von Bakterien hält die Abwehrkräfte in Gang“, so Dr. med. Matthias 
Kühn, Gesundheitsexperte der Allianz. Vorsicht ist nur geboten, wenn schwere 
Infektionskrankheiten oder Allergien vorliegen.

Junge küssen lieber als Ältere
Interessante Detail-Ergebnisse der Umfrage: Während sich bei den 14- bis 
39-Jährigen weniger als zwei Prozent zu überzeugten Kuss-Abstinenzlern 
zählen, sagt in der Altersgruppe der über 60-Jährigen fast jeder Zehnte, 
dass er kein Freund des Küssens sei. Ordentlich zur Sache gehen hinge-
gen - zumindest nach eigenen Angaben - überproportional viele Befrag-
te aus der Gruppe der formell höher Gebildeten (Abitur / Hochschulreife 
/ Studium): Für 59 Prozent von ihnen ist erst der Kuss auf den Mund 
ein richtiger Kuss.
Zuletzt geküsst haben die meisten Befragten (61 Prozent) ihren Partner 

beziehungsweise ihre Partnerin. Hoch in der Gunst (22 Prozent) steht 
auch der Gute-Nacht-Kuss für den Nachwuchs oder die Geschwister - al-

lerdings scheint dies vor allem eine Domäne der weiblichen und der älteren 
Befragten zu sein: Überproportional viele Frauen (29 Prozent) und über 60-Jäh-
rige (29 Prozent) sagen, dass dies ihr letzter Kusskontakt gewesen sei. Bei im-
merhin 4 Prozent der 14 bis 39-Jährigen w ar der oder die Glückliche hingegen 
„jemand Fremdes“.

Knutschen erlaubt! - 
Weil’s gesund macht

Den Ergebnissen der „Kuss-Umfrage“ zufolge scheinen Männer die wahren 
Romantiker zu sein: Fast jeder Dritte (29 Prozent) hält den Kuss für eine Sache 
für besondere Anlässe, bei den Frauen sind es nur 21 Prozent. Die vornehme 
Zurückhaltung der männlichen Befragten kann allerdings auch anders interpre-
tiert werden: 19 Prozent von ihnen fürchten, sich beim Küssen mit Krankheiten 
anzustecken, bei den Frauen haben lediglich 9 Prozent Angst vor fremden Bak-
terien. Insgesamt sind die Deutschen dem Kuss gegenüber positiv eingestellt: 
82 Prozent glauben, dass er eher gesundheitsfördernd als -gefährdend ist.
Eine Einschätzung, die auch aus medizinischer Sicht bestätigt werden kann, 
denn ein Kuss wirkt wie eine Schluckimpfung: Über den Speichel lernt das Im-
munsystem fremde Viren und Bakterien kennen und kann später besser gegen 
sie ankämpfen. Und: Die empfindlichen Nerven-Enden von Mund und Lippen 
werden durch das Küssen stimuliert, der Kreislauf kommt in Gang, der Körper 
schüttet Adrenalin und Glückshormone aus - über die Psyche werden so letzt-
lich auch Abwehr und Stressresistenz gestärkt.



All you need is love!
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Dann das ehemalige Her-
beder Rathaus: Ein wun-
derschönes, aber nach 
heutigem Ermessen wenig 
zweckmäßiges und daher 
schwer zu veräußerndes 
Gebäude. Der „Dornrös-
chenschlaf“ der altehr-
würdigen Immobilie, die 
von der Stadt Witten wie 
„Sauerbier“ angeboten 
wurde, hatte im Frühjahr 
2009 ein Ende: Die Her-
beder Hausärzte Dr. Mi-
chael Mönks und Dr. Arne 
Meinshausen nahmen ei-
nen Investor an die Hand 

und sind derzeit dabei, 
hier ein Medizinisches 
Versorgungszentrum mit 
zwölf Praxen einzurich-
ten. Drittes Beispiel ist 
das Monopol, die ehe-
malige Kneipe am unte-
ren Ende der Bahnhof-
straße, die Generationen 
von Wittenern als solche 
kennengelernt haben. Sie 
werden sich wundern, 
wenn sie jetzt nicht als 
Kneipengast sondern als 
Patient dort hineingehen, 
denn hier ist – mit Hilfe 
umfangreicher Um- und 

Anbaumaßnahmen, das 
neue Gesundheitszent-
rum Witten entstanden. 
Hierbei handelt es sich 
zwar nicht um ein neues 
Zentrum, dafür aber um 

eines, das verlagert, mo-
dernisiert und vergrößert 
wurde. 
Das hinter allem stecken-
de Prinzip ist einfach: 
Medizinische Kräfte an ei-

Alba Alubau & Bauelemente + Bauunternehmung Leßmann + Garten- & Landschaftsbau Küsterarend + 
Schreinerei Holz & Form + Malerbetrieb Lindemann + Raumausstatter Fiedler + LiPi Bauelemente + Marsilius 
Putzmeister + Gerüstbau Michl  + Kälte-Klima Neuhäuser + Dachdecker Dagobert Müller + Fliesen Polomski + 

Elektro Ratajczak + Sanitär & Heizung Sedello + Sievers Fußbodentechnik + Hagebaumarkt Holz Ziesak

Wir sind für Sie da. 
Ganz gleich, ob Sie 
bauen oder sanieren.

Ärztebündelung auf dem Prüfstand
Medizinzentren contra ortsnaher Arztversorgung
Es sind die Wittener Ärzte, die der Stadt Witten 
aus mach einer Bredouille geholfen haben: Das 
jahrzehntelange Dahindümpeln der sogenannten 
„Ostermannspitze“, einem bis dahin häßlichen aber 
zentralen Platz in Annen, wurde mit dem Richtfest 
zum Centrovital im Jahr 2007 beendet. Es entstand 
dort ein neues, modernes Ärztehaus, das schon 
wenig später einen Erweiterungsbedarf hatte, der 
ebenfalls realisiert wurde.

Dem Mehrbedarf an Räumlichkeiten für Medizin und 
medizinnahe Gewerbe, den das Centrovital in Annen 
schon kurz nach der Eröffnung zu spüren bekam, 
trägt der zum Centrovital gehörende Neubau an der 
Westfalenstraße im Annener Zentrum Rechnung.
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ins Annener Centrovital 
gezogen ist, kommt ihren 
Patienten hinsichtlich der 
Erreichbarkeit mit dem 
öffentlichen Nahverkehr 
viel mehr entgegen. Viel-
fach trifft dies auch für 
die Parkmöglichkeiten im 
Umfeld des Centrovitals 
zu, wenngleich auch hier 
noch nicht das Optimum 
erreicht ist. Doch weitaus 
gravierender sind die an-
deren positiven Aspekte, 
wie etwa die Konzentra-
tion von Haus- und Fach-
arztpraxen, von Therapeu-
ten und medizinnahem 
Gewerbe an einem Stand-
ort.
Dem kritischen Aspekt 
des „Verdrängungswett-
bewerbs“ widerspricht Dr. 
Arne Meinshausen, selbst 
ein Geschäftsführer der 
Ärztlichen Qualitätsge-
meinschaft, entschieden: 
„Es ist vielmehr eine Zu-
sammenarbeit mit den 
Praxen geplant, die an ih-
ren alten Standorten ver-
bleiben.“ 
Nach Ansicht von Dr. 
Mönks und Dr. Meins-
hausen dürfe keinesfalls 
die Situation eintreten, 
dass entlegene Ortsteile 
wie Vormholz oder Buch-
holz über keine Arztpraxis 
mehr verfügen. 
Dass den dortigen Ärzten 
die Möglichkeit einge-
räumt werden soll, Teile 
ihrer Sprechstunden im 

neuen Medizinischen Zen-
trum Herbede abzuhal-
ten, ist ein wesentlicher 
Bestandteil des Zusam-
menarbeits-Konzepts. 
Wie reagiert die örtli-
che Geschäftswelt auf 
die neuen medizinischen 
Zentren und die mitunter 
unabdingbaren Praxen-
leerstände? Zunächst be-
sorgt, denn Leerstände 
sind wirken sich immer 

nem Ort bündeln, um ein 
möglichst breit gefächer-
tes medizinisches Ange-
bot zu erstellen und mit 
medizinnahen Gewerben 
sinnvolle Ergänzungen zu 
bieten. Dabei soll das ört-
liche Arztangebot zumeist 
erweitert werden, wie z.B. 
in Herbede, wo im neu-
en Zentrum ein Kinder-
arzt, ein Chirurg und ein 
Augenarzt bisher beste-
hende Lücken in diesem 
Ortsteil schließen sollen. 
Neue, bisher am Ort noch 
nicht vorhandene Spe-
zialdisziplinen, sind ein 
Trumpf des Prinzips.
Dass die Zentren mit mo-
dern ausgestatteten Pra-
xen und viel Komfort auch 
für die Patienten aufwar-
ten, versteht sich von 
selbst. Die Ärztliche Qua-
litätsgemeinschaft Witten 
(ÄQW) hat selbst erklärt, 
dass Großpraxen die Zu-
kunft gehört. Warum also 
nicht am Ort mit der Zu-
kunft beginnen und neue 
Zentren bauen?
Doch nicht alles ist neu: 
Die Ärzte sind es zu ei-
nem großen Teil nicht, 
denn viele haben ihre al-
ten Standorte aufgegeben 
und sind mit ihren Pra-
xen in eines der Zentren 
gezogen. Das hinterlässt 
Lücken und wirft die viel 
diskutierte Frage auf: Ist 
die ortsnahe medizinische 
Versorgung noch gege-

ben? Wo ist der „Arzt um 
die Ecke“, den man frü-
her so bequem aufsuchen 
konnte? 
Die Lücken lassen sich 
nicht wegdiskutieren, und 
sie werden voraussicht-
lich nicht wieder durch 
neue Ärzte besetzt wer-
den. Dennoch stellt sich 
die Frage, wie angemes-
sen die erwähnte Kritik 
ist. Manch eine Praxis, die 

Städtebaulich und funktional markant - Das Centro-
vital in Witten-Annen - eine Bündelung der ärztlichen 
Versorgung. Das Pendant dazu in „West-Witten“ 
entsteht derzeit mit dem Medizinischen Zentrum in 
Herbede.

negativ auf die Attraktivi-
tät eines Standortes aus. 
Aber Dr. Meinshausen ist 
sich sicher: 
„Das neue Medizinischen 
Zentrum in Herbede wird 
eine Strahlkraft über die 
Stadtgrenzen hinaus ha-
ben. Und wenn Patienten 

Wie reagiert die örtliche
Geschäftswelt?

aus Hattingen und Sprock-
hövel nach Herbede kom-
men, wird letztendlich 
auch der örtliche Handel 
davon profitieren.“ 





Dieses Konzept wurde 
von der in Witten gebore-
nen und aufgewachsenen 
Ärztin  Dr. Susanne Ehr-
hardt-Schmelzer erarbei-
tet und von hochrangigen 
deutschen Wissenschaft-
lern begleitet. 

Kerngedanke war die Vor-
stellung, dass es Sinn 
macht, Präventivmedizin 

in unser Denken und Ge-
sundheitssystem (welches 
eigentlich eher ein Krank-
heitssystem ist, da alle 
Institutionen vornehmlich 
an Krankheit verdienen) 
zu bringen. An erster 
Stelle sollte die Gesund-
heitsförderung, an zweiter 
die Krankheitsvorsorge 
und an dritter Stelle die 

Krankheitsfrüherkennung 
stehen.
Eigentlich schien allen 
klar zu sein, dass das 
Hauptaugenmerk sich 
auf didaktische und pä-
dagogische Elemente 
im Vorschulalter richten 
sollte. Aber Dr. Susanne 
Ehrhardt-Schmelzer bezog 
dies auch auf jedwedes 
Alter. Ihr Interesse rich-

tete sich auf die noch 
gesunden Anteile jedes 
Menschen aller Alters-
gruppen, die sie stärken 
und erhalten wollte, wie 
auch die gesundheitlich 
Angeschlagenen, die es 
galt, wieder im möglichen 
Rahmen aufzubauen oder 
teilweise zu rehabilitieren.
Das Promotio-Konzept 

sieht die Förderung fol-
gender 3 Basismassnah-
men vor: Bewegung, Ent-
spannung und Ernährung! 
Konsequenterweise ent-
sprang nun die Idee, dies 
vor Ort, also lokal in Wit-
ten, umzusetzen und u.a.  
mehr Wittener  Bürger in 
Bewegung zu bringen. 
Diese Vorstellung ist nicht 
neu. Es gab in der Vergan-

genheit viele Initiativen  
z.B. von Sportvereinen, 
das Angebot für Bewe-
gungskurse aller Art zu 
erweitern und damit we-
niger sportliche Personen 
zu aktivieren.  Die Reso-
nanz auf diese Angebote 
war eher verhalten.
Schon seit knapp 15 Jah-
ren setzt das Gesund-

heitszentrum Witten 
(GZW) die Promotio-Idee 
um, zuerst in der Theo-
dor-Heuss-Straße, jetzt 
in modernisierten und 
für diese Zwecke optimal 
ausgestatteten Räumlich-
keiten im alten „Haus 
Monopol“  an der unteren 
Bahnhofstraße.
Um noch mehr Wittener 
Bürgerinnen und Bürger 
für Bewegung zu begeis-
tern,  sollte eine neue 
Initiative „Wittener be-
wegen sich“ konzeptio-
nell  aufgestellt werden. 
Optimal ließe sich diese 
neue Kampagne im Rah-
men einer übergeordne-
ten  Initiative „Witten als 
WHO-Gesundheitsstadt“ 
realisieren.
„Witten als WHO-Gesund-
heitsstadt“ könnte ver-
schiedene  Projekte zur  
Gesundheitsförderung  
politisch  und organisa-
torisch  unterstützen. Als 
zentrale Planungseinheit 
wäre ein Fachforum denk-
bar, in dem  sich Fach-
leute aller in Witten  in 
diesem Sektor Tätigen 
engagieren und ein  ge-
meinsames Ziel verfolgen, 
nämlich die gemeinsame 
Unterstützung sinnvoller 
gesundheitsfördernder 
Initiativen und Projekte. 
Für  Konkurrenzdenken 
und persönliche Profilie-
rung ist bei diesem En-
gagement kein  Raum, im 
Fokus muss das gemein-
same Ziel stehen. Ent-
scheidend für ein erfolg-
reiches Arbeiten ist die 
Motivation aller Beteilig-
ten.
Eine Arbeitsgruppe könn-
te sich speziell mit Fragen 

Nachgedacht über Vordenken anstatt Hinterherdenken

Wittener in Bewegung bringen - das ist das Grundkonzept von Promotio. Um mehr 
Menschen zu aktivieren, soll die Initiative „Wittener bewegen sich“ neu aufgestellt 
werden.

Das „Promotiokonzept“ - und was wir daraus lernen sollten

22 - WITTEN transparent



der Motivationsförderung 
befassen. So reicht es 
eben nicht, sich nur mit 
der  Motivation einer Ziel-
gruppe (z.B. Kursteilneh-
mer)  auseinanderzuset-
zen, auch die Motivation 
des Organisators (z.B. des 
Kursleiters) muss berück-
sichtigt werden.

Wir brauchen Mut und 
Engagement, um Witten 
als Gesundheitsstadt zu 
etablieren. Die Initiative 
„Wittener bewegen sich“ 
als konsequente Fort-
führung des Promotio-
konzeptes ist hierfür ein 
wichtiger Baustein.

 Rechtsanwalt Bernd Podlech-Trappmann 
ist seit Dezember 1989 als zunächst angestellter
und seit Februar 1991 
als selbständiger Anwalt 
tätig. Die Rechtsanwalts-
kammer in Hamm hat 
ihm die Befugnis verlie-
hen, die Bezeichnung 
„Fachanwalt für Medizin-
recht“ zu führen. Einer 
seiner Tätigkeitsschwer-
punkte ist das Medizin-
recht, insbesondere das 
Arzthaftpflichtrecht.

Dr. med. Karl Schuhmann
Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie,

- Handchirurgie, - Sportmedizin -
Mitglied in der Deutschen Gesellschaft der Plastischen,

Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen

Klinik für Plastische/Ästhetische Chirurgie und Handchirurgie
Evangelisches Krankenhaus Hattingen gGmbH

Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Duisburg/Essen

Bredenscheider Straße 54 · 45525 Hattingen
Telefon 02324/502-511 · Fax 02324/502-423

www.dr-schuhmann.de · E-Mail: info@dr-schuhmann.de

ist seit Dezember 1989 als zunächst angestellter

Bernd Podlech-Trappmann

Rechtsanwalt Bernd Podlech-Trappmann
Wullener Feld 6a,  58454 Witten

Tel. 02302 / 6795 oder 6796
Internet: www.podlech-trappmann.de

- ANZEIGE -

Raum, 16 - 18 qm, in 
einer Artzpraxis (Innen-
stadt) von Verhaltens-
therapeutin gesucht.
Kontakt: S. Tillmann,
Tel. 0178 860 2226

Dr. Kurt-Martin Schmelzer

Das Gesundheitszentrum Witten (GZW) hat im umge-
bauten und für die Zwecke entsprechend modernisier-
ten und erweiterteten Räumlichkeiten des ehemaligen 
„Monopols“ ein neues Domizil gefunden. Hier wird das 
Promotio-Konzept umgesetzt.
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Individuelle Bedürfnisse der Pflegebedürftigen
stehen bei CareMed im Vordergrund
„Pflege ist Vertrauenssa-
che“ - Das wird ein je-
der  wissen, der sich mit 
dem Thema beschäftigt 
hat bzw. aus persönli-
chen Gründen beschäfti-
gen musste. Der demo-
graphische Wandel auch 
in Witten hat es mit sich 
gebracht, dass der Bedarf 
an Pflegeleistungen auch 
in der Ruhrstadt und den 
angrenzenden Bereichen 
deutlich gestiegen ist. 
Was „optimale Pflege“ 
ist, definiert jeder Anbie-
ter des Genres für sich 
selbst. Der Pflegedienst 
CareMed medizinische 
Pflege GmbH setzt dabei 
die Priorität auf die „in-
dividuellen Bedürfnisse“ 
und liegt damit - so die 
Erfahrungen - genau rich-
tig.

Seit Mitte 1995 ist der 
Pflegedienst CareMed, 
der von 35 niedergelas-
senen Wittener Ärzten ge-
gründet wurde, aktiv. Seit 
April 1996 ist der Pflege-
dienst CareMed ambu-
lante medizinische Pflege 
GmbH Mitglied im Lan-
desverband freie ambu-
lante Krankenpflege NRW 
e.V. (LfK).
Dem erfolgreichen Kon-
zept des Pflegedienstes 
liegt eine Philosophie 
zugrunde, die dieser wie 
folgt selbst so beschreibt: 
„Durch ein ganzheitliches 
Pflegekonzept wollen wir 
Pflegebedürftigen helfen, 
in ihrer häuslichen Umge-
bung ein selbstständiges 
und eigenverantwortli-
ches Leben zu führen und 
zu erhalten. Dabei steht 

der Mensch, der Hilfe 
benötigt, im Mittelpunkt 
unserer Arbeit. Selbstver-
ständlich sind wir jeder-
zeit rund um die Uhr er-
reichbar.“

Aufgrund eines flexiblen 
Konzeptes ist CareMed 
in der Lage, auf die in-
dividuellen Wünsche und 
Bedürfnisse der Kunden 
einzugehen. Die Hilfestel-
lungen sind darauf ausge-
richtet, ein Leben in der 
vertrauten Umgebung zu 
ermöglichen bzw. zu er-
leichtern.
Ein wichtiger Punkt dabei 
ist. Die zu eigenverant-
wortlichem Handeln mo-
tivierten Pflegefachkräfte 
sichern die hohe Quali-

tät der Dienstleistungen 
in allen Bereichen. Gute 
Qualität in der Pflege 
setzt ein hohes Maß an 
fachlicher Kompetenz vor-
aus und orientiert sich an 
der Individualität und der 
Menschenwürde.
CareMed leistet somit Hil-
fe zur Selbsthilfe und ent-
scheidet nicht über den 
Menschen, sondern mit 
ihm und seiner Familie 
über Art und Umfang der 
Pflege. Bestätigt wird dies 
durch Qualitäts- und Ver-
gütungsverträge mit allen 
Pflegekassen, allen Kran-
kenkassen und den So-
zialhilfeträgern der Stadt 
Witten - sowie nicht zu-
letzt durch weit über 230 
aktuellen Patienten.



Hilfe zur Selbsthilfe

Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer anspruchsvollen pflegerischen Aufgabe. 
CareMed in Witten pflegt, therapiert und gibt Ihnen Hilfestellung. 

Wir betreuen Sie durch unseren ambulanten Dienst 
in Ihrem ganz persönlichen Umfeld.

CareMed medizinische Pflege GmbH
In den Espeln 3–5

58452 Witten

Telefon: 0 23 02 / 34 55

Telefax: 0 23 02 / 93 23 77 E-Mail: info@caremed-witten.de

009_Caremed_W68  06.07.2010  13:10 Uhr  Seite 1
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Vor möglichen Verletzten 
oder sogar Toten infolge 
der zu erwartenden pre-
kären Verkehrssituation 
im Kreuzungsbereich Wit-
tener Straße / Vormholzer 
Straße warnte der Herbe-
der Arzt Dr. Arne Meins-
hausen im Rahmen des 
Stadtteilforums Herbede. 
Der Hintergrund: Das Me-
dizinische Zentrum Her-
bede, das bereits Ende 
des Jahres eröffnet wer-
den soll, lässt eine hohe 
Patientenfrequenz erwar-
ten. „1.000 Personen am 
Tag sind dabei noch tief 
gegriffen´“, so Dr. Meins-
hausen. Die derzeitige 
Verkehrssituation im be-
sagten Bereich ist nach 
einhelliger Meinung nicht 
dazu geeignet, die zu er-
wartenden Fußgänger-
mengen in sicherer Form 
zu kanalisieren.
Dabei sieht die bekannte 
Planung schon lange eine 
sehr elegante Lösung vor: 
Ein fünfarmiger Kreisver-
kehr, der auch die best-
mögliche Sicherheit für 
Fußgänger bietet. Doch 
die Realisierung hängt 
von der Genehmigung 
von Fördergeldern ab. 
Diese aber werden erst in 
zwei Jahren erwartet. „Für 
die zwei Jahre müssen 
wir uns was überlegen“, 
so Dr. Meinshausen. Die 
Stadt ist nun aufgefor-
dert, ein Provisorium zu 
schaffen, das den poten-
ziellen Gefahrenherd in 
diesem Kreuzungsbereich 
entschäft, bis die end-
gültige Lösung realisiert 
wird.
Proteste löste auch der 
von den Stadtplanern 
vorgestellte Plan aus, 
die Durchholzer Turnhal-
le zugunsten eines An-

baus an der Herbeder 
Horst-Schwartz-Turnhal-
le abzureißen. „Als die 
Durchholzer Grundschule 
geschlossen wurde, hat 
die Stadt versprochen, 
Kindergarten und Turn-
halle zu erhalten. Jetzt 
kommt der Abrissplan 
für die Turnhalle. Wann 
wird der Kindergarten 
geschlossen?“, so sinn-
gemäß misstrauische 
Durchholzer Bürger. Nach 
längerer Debatte zum 
Thema gab es vom De-
zerneten Frank Schweppe 
eine klare Ansage: „Der 
Durchholzer Kindergarten 
bleibt erhalten.“
Natürlich stand auch das 
Herbeder Zentrum zur De-
batte. Insbesondere der 
Platz an der Schmiede 
rückte in den Blickpunkt. 
Hier könne nach städ-
tischer Ansicht eine At-
traktivierung in Form von 
Ansiedlungen neuer Gast-
ronomiebetriebe erfolgen.

v

Herbeder Arzt warnt vor gefährlicher Verkehrssituation
Stadtteilforum Herbede zeigt Knackpunkte und Perspektiven auf

Volles Haus in der Aula der Hardenstein-Gesamtschule. Die Stadt hatte zum Stadt-
teilforum eingeladen und stellte die aktuellen Planungen für den Stadtteil vor. Die 
meisten der vorgestellten Punkte fanden Anklang. Das Vorhaben, die Durchholzer 
Turnhalle abzureißen weckte allerdings bei den Durchholzern die Befürchtung, 
dass auch ein Fortbestand des Kindergartens gefährdet sei.

Eindringliche Warnung: „Schafft im Kreuzungsbereich 
Wittener Straße / Vormholzer Straße ein Provisori-
um, damit die zu erwartenden zahlreichen Besucher 
des neuen Medizinischen Zentrums in Herbede (altes 
Rathaus) sicher über die Straße kommen!“ Dr. Arne 
Meinshausen (links) mit Moderator Jens Stachowitz.
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Bürgerbegehren! Das 
letzte Mittel, um eine 
unliebsame Ratsent-
scheidung zu kippen? 
In Witten hat man Er-
fahrung damit. 1997 
wurde erstmals ein 
Bürgerbegehren in Wit-
ten auf den Weg ge-
bracht. Damals ging es 
um die Verhinderung 
eines Rathaus-Anbaus. 
Diejenigen, die ein sol-
ches Gebäude verhin-
dern wollten, schafften 
es, die Massen zu über-
zeugen und zu mobi-
lisieren. Federführend 
waren der damalige 
lokale CDU-Chef Micha-
el Hasenkamp und der 
damalige Grünen-Chef 
Klaus Riepe. Ihr Haupt-
gegner: Der damalige 
Bürgermeister Klaus 
Lohmann. Beim Bürger-

entscheid trieb es die 
Wittener massenwei-
se zu den Wahlurnen: 
25.182 wahlberechtigte 
Wittener (31,04% al-
ler Wahlberechtigten) 
sprachen sich gegen 
einen Rathausanbau 
aus und besiegelten 
somit die wohl größte 
politische Niederlage 
des damaligen Bürger-
meisters. Dieser „re-
vanchierte“ sich dann, 
indem er später den 
Bau des Noelle-Hauses 
auf dem Rathausplatz 
(besser bekannt als 
Celestian-Bau) forcier-
te und realisierte. Der 
auch als „Rathaus-An-
bau durch die Hinter-
tür“ bezeichnete Bau 
entsprach vom Grund-
riss nie den Vorstel-
lungen der Wunsch-An-

kermieter (H&M oder 
C&A) und fristete lange 
Zeit ein Leerstandsda-
sein. Heute sieht es 
besser aus, wenngleich 
die Vorstellungen von 
damals auch jetzt noch 
nicht voll erfüllt sind.
2002 gab es ein wei-
teres Bürgerbegehren. 
Es ging um den Erhalt 
des Stadtbads. Die-
ses Bürgerbegehren 
konnte aus formalen 
Gründen abgeschmet-
tert werden. Formale 
Gründe heißen in al-
ler Regel: Die Kosten-
deckungsvorschläge, 
die die Initiatoren des 
Bürgerbegehrens auf-
gestellt hatten, waren 
unzureichend oder un-
realistisch. 
2007 gingen wieder 
Wittener Bürger auf die 

Barrikaden, um einen 
Ratsbeschluss zu kip-
pen. Es ging um die 
Schließung der Durch-
holzer Grundschule. 
Auch hier konnten sich 
die Bürger nicht durch-
setzen, so dass der Rat 
auch in diesem Fall ei-
nen Bürgerentscheid 
verhindern konnte. 
Die „Nachwehen“ hier-
zu halten allerdings 
heute noch an. Damals 
ist den Durchholzern 
zugesichert worden, 
dass zwar die Schule 
geschlossen, die Turn-
halle und der Kinder-
garten aber erhalten 
bleiben sollten. Jetzt 
soll die Turnhalle ab-
gerissen werden. 

v

Wittener Erfahrungen mit Bürgerbegehren

Der Protest gegen den Verkauf der Stadtbücherei wird voraussichtlich in einem Bürgerbegehren münden. Ver-
schiedene Initiativen haben sich zum Freundeskreis Kultur zusammengeschlossen und sprechen sich gegen den 
Verkauf des Gebäudes und die beabsichtigte Verlagerung des Bibliothekbestandes ins Märkische Museum aus. 
Sie befürchten u.a. Kulturverluste. Nach Meinung der Initiative sei vielen Bürger die Tragweite des Verkaufs nicht 
bewusst, da der Vorgang seitens der Stadt nur als „Umzug“ dargestellt werde. Letztendlich ginge dieser aber 
auch zu Lasten der Museumsfläche und somit des Museumsangebotes. 
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den – das alte Angebot 
nicht mehr geben.


Das „Spielplatz-Thema“ 
ist gleichermaßen brisant 
wie vielschichtig: Für den 
Erhalt aller 125 städti-
schen Anlagen, inklusive 
der Schulhofflächen, Ki-
tabereichen und Jugend-
treffpunkten, fehle das 
Geld, hieß es. Da kommt 
für die Stadt das vielfach 
aus der Bürgerschaft ge-
äußerte Argument „Viele 
Spielplätze werden nur 
als ‚Sauftreffs‘ von Ju-
gendlichen genutzt“ ge-
rade recht. Dieses „Tot-
schlagargument“ dafür 
heranzuziehen, um Spiel-

stätten zu schließen, ist 
genauso schlüssig wie 
das Argument, keine Au-
tos mehr bauen zu las-
sen, da damit auch keine 
Leute mehr überfahren 
werden können. Letzt-
endlich ist es doch Pflicht 
des Ordnungsamtes, da-
für zu sorgen, dass kein 
Missbrauch der vorhande-
nen Spielstätten im vor-
genannten Sinne erfolgt. 
Aber auch dafür fehlt das 
Geld und somit das Per-
sonal. Dieses wird dann 
vorzugsweise dafür ein-
gesetzt, um mit Knöllchen 
Parksünder zur Kasse zu 
bitten. Das ist ja auch viel 
einträglicher...
Die Frage, wie man mit 

Hohenstein verschenkt. 
Dass ein cleverer Inves-
tor mit seinen Ideen den 
Bereich wieder zum Leben 
erwecken konnte, mag zu-
mindest ein kleiner Trost 
für die entgangenen Ein-
nahmen sein - für die 
Hohensteinbesucher ist 
es sicherlich ein Gewinn. 
Das alte Herbeder Rat-
haus wurde wie Sauerbier 
angeboten, bis zwei Wit-
tener Ärzte ihre Idee von 
einem medizinischen Zen-
trum am Herbeder Stand-
ort in die Tat umsetzten. 
Glück für die Stadt. Aber 
die stellt es anders dar, 
wie auf dem Bürgerfo-
rum in Herbede jüngst 
zu erfahren war. Die Ver-
äußerung der Immobilie 
lief dort unter der Rubrik 
„Was wir geschafft ha-
ben...!“ - Im städtischen 
Stadtteilrahmenplan von 
2008. Dazu zählt das Pla-
nungsamt übrigens auch 
die Ansiedlung der Stra-
ßenverkehrsamtsnieder-
lassung in Herbede, die 
zwar bereits 2005 erfolg-
te, aber dennoch wunder-
bar in den Plan von 2008 
passte. Dieser kleine Ana-
chronismus - was macht 
das schon? „Wir (Stadt 
Witten) haben‘s halt ge-
schafft! 
Soll die Stadt mal bloß 
zusehen, dass sie mit dem 
anderen Anachronismus 
in Herbede klarkommt: 
Der geplante und drin-
gend notwendige Kreis-
verkehr an der Wittener 
Straße / Vormholzer Stra-
ße kann erst in zwei Jah-
ren kommen, gebraucht 
wird er aber schon ab De-
zember diesen Jahres!

Ge

Ohne Moos nix los...
Der Prozess ist schlei-
chend, aber dennoch of-
fenkundig: Peu a peu mi-
nimiert die Stadt Witten 
aufgrund ihrer Finanznot 
die Leistungen für ihre 
Bürger. Es betrifft die ver-
meintlichen „Luxusberei-
che“ wie Freizeit/Sport, 
Bildung und Kultur.
Während alte und der-
zeitige Wittener Genera-
tionen noch städtische 
Büchereien in jedem 
Stadteil, ein zentral gele-
genes Stadtbad, ortsna-
he Spiel- und Bolzplätze 
und eine Fülle von Sport-
plätzen nutzen konnten, 
werden zukünftige Witte-
ner Generationen nur da-
von träumen können. So 
konnte das sanierungsbe-
dürftige Stadtbad, in dem 
etliche Wittener ihre ers-
ten Schwimmversuche un-
ternahmen, nicht gehal-
ten werden. Sportstätten 
mussten anderweitigen 
Nutzungen weichen, was 
mit dem Slogan „weni-
ger Quantität, dafür mehr 
Qualität“ versüßt wurde.
Nach gleicher Machart 
sollen nun die öffentli-
chen Spielplätze reduziert 
und dafür die verbleiben-
den optimiert werden. 
Als nächstes stehen die 
Stadtteilbüchereien auf 
der Abschussliste, auch 
die Hauptstelle an der 
Ruhrstraße, die in das 
Märkische Museum um-
ziehen soll, ist davon be-
troffen. Natürlich gibt es 
Pläne, die entstehenden 
Lücken durch Kooperatio-
nen (etwa mit Kirchenge-
meinden) abzufedern, um
den bestehenden Bedarf 
nach wie vor zu befriedi-
gen; dennoch wird es – so 
die Pläne umgesetzt wer-
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einer solchen Sache um-
geht, hat sich für die 
Stadtverwaltung damit 
schon erledigt: Weniger 
Spielplätze = weniger 
Stress, so die Gleichung.
Der Bürger wird es be-
grüßen, ob der in Aus-
sicht gestellten Option, 
dass Jugendliche auf 
dem Spielplatz vor seiner 
Haustür keine Möglichkeit 
für einen „Sauftreffpunkt“
mehr vorfinden werden. 
Dass das sicherlich ernst-
zunehmende Problem 
damit nicht aus der Welt 
geschafft, sondern nur 
verlagert wird, interes-
siert in diesem Moment 
keinen; der Stadt kann’s 
Recht sein.


Das altehrwürdige und 
denkmalgeschützte Ge-
bäude der Stadtbücherei 
soll verkauft werden, die 
Villa Lohmann auch. Bei 
dem Geschick, das die 
Stadt bei vorausgegange-
nen Veräußerungen ihrer 
Immobilien an den Tag 
gelegt hat, ist es nicht 
abwegig, dass auch in 
diesen Fällen kein „toller 
Gewinn“ zu erwarten ist. 
Erinnert sei hier an das 
Haus Hohenstein. Bedingt
durch die anfallenden 
Rückzahlungen von 
zweckgebundenenen Lan-
deszuschüssen hat die 
Stadt quasi die repräsen-
tative Immobilie auf dem 

Wenn man schon sagt, was man nicht hat, kann man 
auch etwas konkreter werden...

Fotomontage: Olaf Gellisch



Bunt, bunter, Zwiebelkirmes...

Wittens Feste im Wandel der Zeit
Es ist nicht immer Tradition, was sich dafür ausgibt - muss es auch nicht sein

Kennt noch jemand die 
Wittener Maitage? Das 
war ein Fest, für das Wit-
ten regional bekannt war, 
und das das frühlingshaf-
te Gegenstück zur tradi-
tionellen Zwiebelkirmes 
bildete. Das ist lang her, 
denn mit der Begründung 
des Stadtmarketings wur-
de das Fest, dessen Aus-
richtung ursprünglich in 
der Hand der damaligen 
Werbegemeinschaft lag, 
einfach abgeschafft. 
Ein ähnliches Schicksal, 
das kann man mit Si-
cherheit voraussagen, 
wird den Traditionsfesten 
„Wittener Zwiebelkirmes“ 
und „Herbeder Oktober-
fest“ erspart bleiben. Zu 

groß sind einfach die tra-
ditionellen Bindungen, 
als dass das mittlerweile 
für nahezu alle Feste zu-
ständige Stadtmarketing 
hier den Riegel vorschie-
ben könnte. Will es auch 
gar nicht, denn bei diesen 
Festen handelt es sich um 
Selbstläufer. Die Zwiebel-
kirmes wurde sogar noch 
mit einem (fast traditio-
nellen) Umzug angerei-
chert. Traditionell sind die 
Kostüme, in denen sich 
Wittener Kaufleute und 
Wittener Institutionen bei 
diesem stets von Men-
schenmassen gesäumten 
Umzug präsentieren. In-
des: Die Idee ist nur we-
nige Jahre alt und knüpft 

keineswegs an Wittener 
Traditionen an. Doch wen 
stört es? Der Spaß steht 
im Vordergrund, und ir-
gendwann wird auch die-
ser Umzug als „traditio-
nell“  bezeichnet werden 
können. 
Die traditionellen Maita-
ge werden aber dennoch 
vermisst. Zur Erinnerung: 
Das war das Fest, bei 
dem meistens das Wetter 
nicht mitspielte. Das vom 
Stadtmarketing-Chef Ro-
bert Lohkamp angekün-
digte Ersatz-Sommerfest 
ist ein Plan geblieben. Da-
für konnte das Stadtmar-
keting recht erfolgreich 
die sogenannte „Wittener 
Kneipennacht“ einstielen. 

In über 20 Kneipen traten 
Bands auf. Ein einmal zu-
lösendes Ticket verschaff-
te Zugang zu allen Ver-
anstaltungen. Erfolgreich 
war allerdings nur, was 
den Publikumszulauf bei 
den Band-Events in Witte-
ner Kneipen anbelangte. 
Finanziell war es ein Mi-
nusgeschäft und musste 
genau deswegen in die-
sem Jahr auf der Strecke 
bleiben. Eine doch recht 
kurze Tradition, deren 
Nicht-Fortsetzung von vie-
len bedauert wird. 

v
Wie ist es zu erklären, 
dass bei jedem farben-
frohen Umzug der Zwie-
belkirmes Tausende von 
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Wittenern die Festmeile 
umsäumen und dem Zug 
zujubeln? Offensichtlich 
gibt es einen Bedarf für 
eine solche Veranstal-
tung. Dieser erklärt sich 
vielleicht dadurch, dass 
Witten keinen Karnevals-
umzug hat und dieser 
Umzug möglicherweise 
ein Ersatz dafür ist. In 
grauer Vorzeit soll es mal 
derartige karnevalistische 
Aktivitäten in Witten ge-
geben haben, organisiert 
von den „Ruhr-Unken“. 
Indes: Kaum noch jemand 
kann sich daran erinnern. 
Verschiedene Vorstöße, 
es den Nachbarn in Hat-
tingen, Hagen, Dortmund 
und Bochum gleich zu tun 
und einen eigenen Umzug 
zu organisieren, scheiter-
ten am Engagement de-
rer, die es hätten möglich 
machen können. Und der 
Grund für das fehlende 

Engagement: Die fehlen-
de Tradition. Witten war 
nie Karnevalshochburg 
sondern eher Karnevals-
verweigerungsstadt. So 
war es doch bis vor eini-
gen Jahren noch so, dass 
die Innenstadtgeschäfte 
am Rosenmontag ab mit-
tags geschlossen hatten, 
da in der Kaufmannschaft 
die Meinung vorherrschte, 
dass an diesem Tag „so-
wieso nichts los sei“ was 
das Einkaufsverhalten 
der Wittener anbelangte. 
Die Einstellung änderte 
sich ziemlich schnell, als 
die Kundenfrequenz des 
benachbarten Ruhrpark-
Einkaufszentrums am Ro-
senmontag bekannt wur-
de. Dies führte dazu, dass 
man sich innerhalb der 
innerstädtischen Kauf- 

mannschaft in Witten 
dazu durchrang, am Ro-
senmontag die Geschäfte 
durchgehend geöffnet zu 
halten und diesen Um-
stand auch konsequent zu 
bewerben. Zu wesentlich 
mehr Karnevalsaktivitäten 
reichte es jedoch nicht, 
klammert man mal die 
traditionelle Prunksitzung 
in Herbede, den relativ 
jungen Karnevalsumzug 
in Stockum und diverse 
kirchengemeindliche Kar-
nevalsveranstaltungen in 
den Stadtteilen aus. Da-
rum ist es verständlich, 
wenn ein farbenprächti-
ger Umzug wie der zur 
Zwiebelkirmes den Nerv 
der Wittener und ihrem 
Bedürfnis nach einem he-
rausragenden Fest in der 
Innenstadt trifft.

v
Das Festgeschehen in 
den Wittener Stadtteilen 
unterlag mit Ausnahmen 
ebenfalls dem Wandel. 
Herausragend in der Kon-
tinuität ist Witten-Her-
bede, allerdings nur was 
das Herbeder  Oktober-
fest anbelangt. Die Herbe-
der Herbestkirmes ist eine 
traditionelle Veranstal-
tung, die mehrere Hun-
dert Jahre zurückreicht. An 
sie knüpfte das Herbeder 
Oktoberfest an, das mitt-
lerweile selbst Tradition 
hat.  Der Begriff der „Tra-
dition“ war vor einiger 
Zeit noch genau definiert 
und war ein Schlüssel-
faktor dafür, ob eine Ge-
meinde überhaupt einen 
„verkaufsoffenen Sonn-
tag“ durchführen durfte. 
Dieser Maßstab gilt heute 
nicht mehr. Verkaufsof-
fene Sonntage sind auch 
in anderen als „traditio-
nellen Kontexten“ mög-
lich. In Herbede allerdings 
hat die alte Regelung die 
Struktur begründet. Doch 

auch hier fand ein Wan-
del statt. Die vielen noch 
bekannte Mai-Feier auf 

dem Platz an der Schmie-
de wurde durch das Her-
beder Kinderfest ersetzt 
- ein Beispiel dafür, wie 
„biegsam“ die Tradition 
ist. 

v
Gravierend ist der Wandel 
im Annener Festgesche-
hen. Der übliche Rhyth-
mus von Sommerfest und 
Weihnachtsmarkt wurde 
bewusst durchbrochen. 
Die nahezu inflationäre 
Vielfalt der Weihnachts-
märkte rund um Annen 
veranlasste die Gemein-
schaft Annener Gewer-
betreibender dazu, den 
Weihnachtsmarkt durch 

Wittens Antwort
auf Karnevalsumzüge...

Gravierender 
Wandel in Annen

Wenn der Rathausturm durch die Stadt „gefahren“ 
wird, ist dies ein untrügliches Zeichen dafür, dass die 
Zwiebelkirmes beginnt. Anleihen an Karnevalsumzüge 
mit ihren Motiv-Wagen sind hier unübersehbar.



den sogenannten Mar-
tinsmarkt zu ersetzen. 
Damit konnte ein Markt 
vor den üblichen Advents-
märkten platziert werden, 
ohne dass man dabei in 
Pietätskonflikte in Bezug 
auf die stillen Gedenkta-
ge des Novembers kam. 
Allerdings fehlt diesem 
Markt auch das stim-
mungsvolle vorweihnacht-
liche Ambiente mit Weih-
nachtsbeleuchtung und 
dem ganzen Drumherum.
Das Sommerfest in An-
nen ist schon längst Teil 
der Annener Geschich-
te. Viele werden sich gar 
nicht mehr daran erin-
nern können. Stattdessen 
wurde mit dem Annener 
Frühlingsfest, das mit Hil-
fe des Stadtmarketings 
installiert wurde, ein an-
nehmbarer Ersatz ge-
schaffen. Der Wegfall des 
ehemaligen Festplatzes 
„Ostermannspitze“ durch 
den Bau des Centrovi-
tal wurde insofern kom-
pensiert, als dass für die 
Dauer des Frühlingsfestes 
ein Teil der Westfalenstra-
ße einfach zur Festmeile 
umfunktioniert wird. Die 
Annener Feste sind dem-
zufolge alles andere als 
traditionell, was aber im 
übrigen niemanden stört. 

v
Der Wittener Festreigen 
gestaltet sich also recht 
wechselfreudig. Als neue 
Festorte schicken sich das 
Muttental und das Ge-
lände am Kemnader See 
an, einen festen Platz im 
Wittener Veranstaltungs-
kalender zu erlangen. Das 
Zeltfestival am Kemnader 
See, das irrtümlicherwei-
se auch die Bochumer auf 
„ihre Fahnen“ schreiben, 
wird wohl ein Dauerbren-
ner werden. Das Mutten-
tal bietet darüber hinaus 
reichlich Möglichkeit zum 

Feiern und dazu ein ur-
wüchsiges, historisches 
Ambiente. Aufgrund der 
geographischen Situation 
sowie der Parkplatzsitu-
ation im Muttental sind 
aber bei publikumsinten-
siven Veranstaltungen 
auch längere Fußwege 
oder Transfers mit dem 
Shuttle-Bus in Kauf zu 
nehmen. 
Trotzdem haben auch 
noch ein paar Traditio-
nen Bestand. So der Wit-
tener Weihnachtsmarkt, 
der in absehbarer Zeit 
wieder starten wird. Sich 
dessen bewusst, dass 
dieser Weihnachtsmarkt 
nicht mit den Angeboten 
derer der umliegenden 
Oberzentren konkurrieren 
kann, entschied man sich 
für das Motto „klein, aber 
fein“. Mit zahlreichen au-
ßergewöhnlichen Angebo-
ten, wie z.B. den Vorlese-
stunden unter Beteiligung 
Wittener Prominenz, wur-
de somit ein sehr indivi-
dueller Weihnachtsmarkt 
etabliert, der als solcher 
aus dem Wittener Festge-
schehen nicht mehr weg-
zudenken ist.         

v

Das holländische Dorf hat Tradition beim Herbeder Oktoberfest. Viele Besucher 
schätzen die besondere Atmosphäre auf diesem Teil der Herbeder Festmeile.

Ehrensache - Wenn‘s um die Zwiebel oder den Weih-
nachtsmarkt geht, sind sie dabei: Die Vertreter der Wit-
tener Standortgemeinschaft, ehemals Wittener Werbe-
gemeinschaft. Hier: Philip Teller (links) und Karl-Dieter 
Hoeper.

In Annen ist man dazu übergegangen, in Ermangelung 
eines großen Festplatzes auf der Straße zu feiern. All-
jährlich findet das Annener Frühlingsvolksfest auf der 
Westfalenstraße statt. Das Bild zeigt allerdings ein 
kleines Straßenfest, das jüngst erstmals auf einem Ab-
schnitt der Annenstraße veranstaltet wurde.
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Erstmals in Deutschland 
erhält ein Palliative Care 
Team eine Zertifizierung 
nach den Qualitätsstan-
dards DIN EN ISO – und 
das in der größten Klein-
stadt des Landes. Über 
die besondere Auszeich-
nung freut sich das Pal-
liativnetz Witten, in dem 
Ärzte, Pflegekräfte und 
engagierte ehrenamtliche 
Begleiter des ambulanten 
Hospizdienstes zusam-
menarbeiten. 
„Sterbende sind Leben-
de!“, betont Dr. Frank 
Koch, Vorstandsmitglied 
des Vereins,        der  für 
seine engagierte Netz-
werkarbeit in Witten 
bereits mit dem Bun-
desverdienstkreuz ausge-
zeichnet wurde. 
Deshalb möchten die im 
Palliativnetz engagier-
ten Fachärzte und -kräfte 
schwerstkranke, sterben-
de Menschen begleiten 
und ihnen ein schmerz- 
und symptomfreies Ver-
weilen in der von ihnen 
gewünschten vertrauten 
Umgebung ermöglichen.  

„In Witten haben wir eine 
sehr eng verzahnte Ärz-
teschaft. Jetzt verbessern 
wir auch die Versorgung 
am Lebensende durch ein 
umfassendes zertifiziertes 
Betreuungsnetz. Uns geht 
es nicht um den Ersatz 
vorhandener Strukturen, 
sondern um ihre Optimie-
rung. Hausärzte spielen 
hier eine zentrale Rolle“, 
betont Dr. Koch. 
Sein Vorstandskollege 
und Palliativarzt Dr. Mat-
thias Thöns bekräftigt: 
„Die Zertifizierung zeigt, 
dass wir uns gemeinsam 
an professionelle Stan-
dards halten, dass wir 
die Selbstbestimmung 
und Würde der Menschen 
wahren. Eine aktuelle 
Studie zeigt: Menschen 
in palliativmedizinischer 
Versorgung leben länger! 
Sie leiden weniger an De-
pression, sie bekommen 
weniger häufig aggressive 
Therapien und sie haben 
insgesamt mehr Lebens-
qualität.“ 
Schon in der Aufbau- und 
Anfangsphase erhielt das 

Palliativnetz Witten e.V. 
ein erstaunlich positives 
Feedback.  Beate van 
Lengen, die als Kran-
kenschwester Sterbende 
pflegt und begleitet, ist 
überwältigt von der gro-
ßen Resonanz: „Es gibt 
schon jetzt zahlreiche 
Spender. Darunter auch 
Unternehmen, die uns 
bei der Zertifizierung, die 
mehrere Tausend Euro 
kostet, großzügig unter-
stützt haben.“ Das Pallia-
tivnetz wird weiter daran 
arbeiten, dass jeder eine 
umfassende Versorgung 
bekommt, der sie benö-
tigt und zwar unabhängig 
vom Geldbeutel. Denn es 
gibt zahlreiche Menschen, 
die sich die Zuzahlungen 
für Schmerzmedikamente 
nicht leisten können. Zu-
dem können sterbende 
Patienten nicht auf Bewil-
ligungen der Kassen von 
teils mehr als 14 Tagen 
warten, „Hilfsmittel stel-
len wir vom Palliativnetz 
sofort zur Verfügung!“, 
erklärt Beate von Lengen. 
Das Palliativnetz Witten 

e.V. steht voll und ganz 
im Dienste der Sterben-
den, denn die Lösung von 
Leiden am Lebensende 
liegt in  einer umfassen-
den Schmerzlinderung 
und einer menschlichen 
Begleitung.
Seit Anfang 2007 hat je-
der ein gesetzlich garan-
tiertes Recht auf palliativ-
medizinische Versorgung 
in häuslicher Umgebung; 
die Krankenkassen über-
nehmen die Kosten. Denn 
die Versorgung Zuhause 
ist nicht nur erwünscht, 
sondern auch viel kosten-
günstiger als teure Klinik-
betten. Durch viel Enga-
gement, u. a.  aus Witten, 
einigten sich Palliativärzte 
und Krankenkassen ver-
gangenes Jahr auf einen 
Vertrag. Seitdem geht die 
palliativmedizinische Ver-
sorgung Sterbender steil 
nach oben. Rechnet man 
die Zahlen aus Witten auf 
ganz Deutschland hoch, 
ließen sich so sage und 
schreibe 80.000 Euro täg-
lich  einsparen – und das 
bei besserer Versorgung. 

Palliativnetz Witten e. V. erhält begehrtes Qualitätssiegel  
Witten hat erstes zertifiziertes Palliativnetz in Deutschland
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Dr. Michael Mönks und 
Dr. Arne Meinshausen das 
denkmalgeschützte Rat-
haus des ehemals selbst-
ständigen Herbede her-
aus. Zusammen mit dem
Herbeder Hauptinvestor 
Markus Bürger wurde das 
Konzept für eine umfas-
sende medizinische Ver-
sorgungsstätte erstellt.
Das Konzept sieht den 
denkmalgeschützten Um-
bau des Herbeder Rat-
hauses vor, das um einen 
Verbindungstrakt (mit 
Eingängen und Liegend-
aufzug) und um einen 
Neubautrakt erweitert 
wird. 
Im Altbau sind haus- und 
fachärztliche Praxen und 
weitere Medizinanbieter 
untergebracht (Kranken-
gymnastik, Krankenpfle-
ge, Psychotherapie). Der 
Neubautrakt umfasst eine 
Apotheke, ein großes 
Patientencafé mit Veran-
staltungsraum und wei-
tere Facharztpraxen. Im 
Hof stehen den Patienten 
über 50 Parkplätze zur 
Verfügung.
Dieses Konzept konnte 
unter intensivem Einsatz 
aller Mitwirkenden (Initi-
atoren, Investoren, Archi-
tekten, Stadt Witten, be-
teiligte Medizinanbieter) 
eins zu eins umgesetzt 
werden und steht jetzt 
kurz vor der Eröffnung. 
Am Montag, 13. Dezem-
ber, wird die Rathausuhr 
wieder die richtige Tages-
zeit anzeigen. An diesem 
Tag werden die ersten 
Praxen zusammen mit der 
Apotheke das alte Herbe-
der Rathaus mit neuem 
Leben erfüllen.
Folgende Medizinanbieter 
werden im Herbeder Rat-

Im Jahr 2000 war die 
ärztliche Versorgung in 
Herbede gut überschau-
bar. Neben einer breiten 
hausärztlichen Betreu-
ung war die fachärztliche 
Versorgung mit einer Gy-
näkologenpraxis kaum 
vertreten. Es gestaltet 
sich nicht einfach, diesen 
Mangelzustand zu ver-
ändern. Einerseits benö-
tigt die immer älter (und 
gebrechlicher) werdende 
Bevölkerung zunehmend 
eine wohnortnahe me-
dizinische Komplettver-
sorgung, um weite Fahr-
wege zu den Praxen zu 
verringern. Andererseits 
verschont der demogra-
phische Wandel auch die 
Kassenärzte nicht.
Es zeichnet sich ein mas-
siver Mangel an Haus- 
und Fachärzten ab durch 
Überalterung der jetzigen 
Praxisinhaber und fehlen-
den Nachwuchs aufgrund 
unattraktiver Praxisbedin-
gungen.
Dies führt dazu, dass ins-
besondere Einzelpraxen in 
kleinen Stadtteilen kaum 
noch nachbesetzt werden 
können und somit aufge-
geben werden müssen.
Wie kann eindem entge-
genwirkendes Konzept für 
den ca. 20.000 Einwohner 
umfassenden Stadtteil 
Herbede umgesetzt wer-
den?
Benötigt wird ein Gebäu-
de im Zentrum möglichst 
mit eigenen Parkplät-
zen und eine Anzahl von 
Haus- und Fachärzten, 
die bereit sind, in dieser 
„Großpraxis“ eng und 
konstruktiv zusammenzu-
arbeiten. Als ideales Ge-
bäude stellte sich für die 
Initiatoren des Projektes 
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haus arbeiten: Hausärzt-
liche, Kinderärztliche und 
Diabetologische Versor-
gung: Gemeinschaftspra-
xis Drs. Mönks / Meins-
hausen / Schneider in 
überörtlicher Kooperation 
mit der Hausarztpraxis 
Skusa in Vormholz. Die 
Kinderarztpraxis Dr. Bah-
rinipour wird im Herbeder 
Rathaus fortgeführt. Nach-
folger von Dr. Bahrinipour 
wird die Kinderärztin Dr. 
Peters sein. Hals-Nasen-
Ohrenärztliche Versor-
gung: Praxis Dr. Kolbe, Gy-
näkologische Versorgung: 
Praxis Dr. Strothmann 
(ehemals Breucker), Der-
matologische Versorgung: 
Praxis Drs. Klein / Harff/ 
Pfeil (Filialpraxis), Radio-
logische Versorgung: Pra-
xis Drs. Behring / Wolf / 
Pallapies/Martini (Filial-
praxis), Magen-Darm-Er-
krankungen (Coloskopie): 
Praxis Drs. Traska/Renvert 
(Filialpraxis), Lungen-
fachärztliche Versorgung: 
Praxis Drs. Franz / Weber 

RATHAUS der MEDIZIN
Wohnortnahe haus- und fachärztliche Komplettversorgung

(Filialpraxis), Chirurgische 
Filialpraxis: feste Zusage. 
Kardiologische Filialpra-
xis: feste Zusage.
Weitere noch unklare 
fachärztliche Optionen: 
Augenarzt, Neurologe, 
Urologe.
WeitereMedizinanbieter: 
Psychotherapiepraxis: 
Frau Wolk, Krankengym-
nastik: Physiotherapiepra-
xis B. Brocksieper, Kran-
kenpflege: Familien- und 
Krankenpflege.
Insgesamt wird das Her-
beder RATHAUS der ME-
DIZIN eine wohnortnahe, 
umfassende hausund 
fachärztliche Medizinver-
sorgung anbieten können. 
Es stelle, nach Darstellung 
der Initiatoren, gegenüber 
der medizinischen Versor-
gung im Jahr 2000 eine 
erhebliche Verbesserung 
des Leistungsangebotes 
dar. Gleichzeitig werde 
damit eine alte denk-
malgeschützte Immobilie 
langfristig unter sinnvol-
ler Nutzung erhalten.

Symbiose von Tradition und Moderne - Der Übergang 
vom alten Herbeder Rathaus zum neuen Trakt des 
Medizinischen Zentrums.
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„Schlompäh“ - Dieses ist 
eines von Nathalie Licards 
deutschen Lieblingsör-
tern, wobei  die aus der 
Harald Schmidt-Show 
bekannte Französin aller-
dings „Schlampe“ meint. 
Keine 20 Wörter Deutsch 
konnte sie, als sie nach 
Deutschland kam und 
fühlte sich nach eigenen 
Angaben wie „gekochtes 
Gemüse“. Unter den Fitti-
chen von Harald Schmidt 
lernte sie ihre ersten 
deutschen Wörter, konnte 
sich aber bisher den deut-
schen Essgewohnheiten 
und der deutschen Gram-
matik erfolgreich wider-
setzen. Als Telefonisten, 
Ansagerin, Sängerin und 
Reporterin für spezielle 
Einsätze stand sie „ihre 

Frau“ und konnte dabei 
stets mit dem Charme ih-
res französischen Dialekts 
die Herzen für sich gewin-
nen. „Ich bin gespannt 
wie gekochtes Gemü-
se“, so lautet ihr erstes 
Buch, für das es schon 
Vorschusslorbeeren vom 
Meister persönlich, Harald 
Schmidt, gab: „Wenn Nat-
halie so schreibt wie sie 
spricht, dann freue ich 
mich jetzt schon auf das 
Hörbuch“, soll er gesagt 
haben. Im gleichnamigen 
Programm stellt Natha-
lie Licard ihre Sicht von 

Deutschland dar. Man darf 
gespannt sein auf eine 
charmant-humorisitsche 
Attacke aufs Zwerchfell. 
Zu erleben ist das Ganze 
am 20. November in der 
Wittener WerkStadt.


Das Theater-Atelier-Wit-
ten wird wieder aktiv und 
präsentiert am 23. und 24. 
Oktober, jeweils um 20 
Uhr sein neuestes Stück 
„Elling“ in der Wittener 
WerkStadt. Zum Inhalt: 
Aus der Psychatrie direkt 
in den Alltag einer Osloer 
Zweier-WG: Elling, Mutter-
söhnchen und selbst er-
nannter Untergrund-Poet, 
sowie sein Zimmergenos-
se Kjell-Bjarne, schlichtes 
Gemüt auf ständiger Su-
che nach Essen und dem 
ersten Sex, haben einige 
Hürden zu überwinden, 
bis sich ihre Lebensträu-
me der Erfüllung nähern. 
Eintritt jeweils 12 Euro an 
der Abendkasse.


„Kunstfehler“ hat Dr. 
Stratmann zu beklagen, 
wobei „beklagen“ nicht 
so ganz ernst zu nehmen 
ist, wie das meiste bei 
Dr. Stratmann. Bereits 
am 1. Februar diesen Jah-
res konnte Dr. Stratmann 
vor beigeistertem Publi-
kum in Düsseldorf seinen 
„100. Kunstfehler-Abend“ 
feiern. 49.600 Zuschauer 
haben bis zu diesem Zeit-
punkt die Kunstfehler des 
bekannten Kabarett-Medi-
ziners miterleben können. 
Und es werden sicherlich 
noch einige dazukommen. 
In Witten zum Beispiel, 
wo der humoristische 
Arzt sicherlich nicht in 
Kokunkurrenz zu seinen 
lokalen Standesgefährten 
tritt sondern möglicher-
weise auch die Zwerch-
felle dieser strapazieren 
wird. Am 13. November, 
um 20 Uhr. wird Dr. Strat-
mann seine „Kunstfehler“ 
live im Wittener Saalbau 
präsentieren. Nach Ge-
nuss derselben und infol-
gen dessen auftretenden 

Zwerchfellbeschwerden, 
können gerne seine Wit-
tener Kollegen aufgesucht 
werden... Wie würde der 
Doc selbst abschließend 
sagen: „Ich wünsche Sie 
gute Unterhaltung!“


„Die Schöne und das 
Biest“ bietet die Kultur-
gemeinde Volksbühne 
Witten im November ih-
ren Gästen. Die altbe-
kannte anrührende Ge-

schichte wird im Saalbau 
als romantisches Musical 
zu erleben sein.  
Auf die Bühne gebracht 
wird das Stück von der 
Times Square Productions 
Ltd. und ARENA Show & 
Entertainment GmbH, 
Xanten. Die Geschichte 
zählt zu den ältesten und 
poetischsten Märchen Eu-
ropas. Sie handelt von 
einem Prinzen, der auf-
grund seiner Grobheit von 
einer Fee in ein Biest ver-
wandelt wird. Mit einem 
Kaufmann, der sich in das 
Schloss des Biestes verirrt 
hat, schließt der Unhold 
einen Handel: Reichtum 
für den Kaufmann - eine 
seiner Töchter für ihn. 
Denn nur ihre Liebe kann 
den Bann lösen...
Jeweils um 20 Uhr wird 
dieses Musical am Diens-
tag, 9. November, und 
am Mittwoch, 10. No-
vember, beginnen. Kar-
tenreservierung bei der 
Kulturgemeinde Volks-
bühne Witten unter Tel. 
02302/23516. 



Französischer Charme 
mit Humor - live auf der 
Bühne der Wittener Werk-
Stadt am 20. November: 
Nathalie Licard.

Dem Arzt kann man doch 
wohl auf Anhieb vetrau-
en, oder? Dr. Stratmanns 
nächste Sprechstunde fin-
det im Saalbau statt.

Die Schöne und das Biest - Am Dienstag, 9. Novem-
ber, und Mittwoch, 10. November, im Wittener Saal-
bau.



Wer meint, der Garten sei 
nur vom Frühjahr bis zum 
Herbst ein Genuss, dem be-
weist dieser das Gegenteil. 
Er liegt im rauhen Osnabrü-
cker Land und ist keines-
wegs klimatisch begünstigt. 

Die Besitzerin hat das blü-
hende Reich mit vielen Ideen 
und ungewöhnlichen Pflan-
zenkombinationen ebenso 
individuell wie geschmack-
sicher gestaltet. Geformte 
Hecken und Gehölze bilden 
das Gerüst, das im sonst 
tristen Winter zusammen 
mit immegrünen Gewächsen 
beeindruckende Skulpturen 
bildet. 
Zahlreiche Sitzplätze vom 
Wintergarten über genüssli-
che Tafelrunden unter alten 
Bäumen verlängern die Sai-
son.
Ein Buch voller nachahmens-
werter Ideen und Inspiratio-
nen. Für 19,99 Euro gibt es 
spannede Gartengeschich-
ten mit traumhaften Bildern 
auf 96 Seiten mit 100 Farb-
abbildungen. Aus der Deut-
sche-Verlags-Anstalt.

Über das Ruhrgebiet gibt es 
eine Unzahl von historischen 
und sozialwissenschaftlichen 
Untersuchungen. 
Dieses "Historische Lese-
buch Ruhrgebiet" erzählt die 
weit mehr als 200-jährige, 
z.T. im Mittelalter wurzeln-
de Geschichte dieser Re-

gion erstmals und nahezu 
ausschließlich anhand von 
Quellen. Die Vielfalt der rund 
600 ausgewählten, in 18 Ka-
piteln zusammengefassten 
Dokumente – von der Auto-
biografie Franz Haniels über 
Gedichte von Bergarbeitern 
bis hin zu Quellen über 
Fußball, Kinos und Theater 
im Revier – macht deutlich, 
dass diese außergewöhn-
liche Region nicht nur von 
Arbeit, Schmutz und sozia-
lem Elend geprägt war. Sie 
brachte auch ungewöhnliche 
kulturelle Leistungen hervor 
und formte Menschen, die 
sich hier, und nur hier, wohl 
fühlten und ihrer Heimat Ge-
stalt gaben.
Erschienen ist das Lesebuch, 
das sich an Bewohner und 
Besucher des Ruhrgebiets 
wendet, im Klartext Verlag. 
Es umfasst 1106 Seiten und 
kostet 44 Euro.

Der meistverkaufte Thriller-
Star Belgiens, Luc Deflo 
hat sein brandneues Werk 
"Schnitzeljagd" vorgestellt, 
in dem wieder Kommissar 
Dirk Deleu ermittelt. 
Der Inhalt: Eine junge Frau 
findet eine Stadtstreicherin 
auf dem Rücksitz ihres Au-
tos – und bezahlt beinahe 
mit dem Leben. 
Denn die Frau entpuppt sich 
als psychopathischer Killer. 
Die Ermittlungen von Kom-
missar Dirk Deleu münden 
in einen alptraumhaften 
Kampf auf Leben und Tod, 
in dem nichts so ist, wie es 
zunächst scheint.
Das Buch kommt aus dem 

Knaur-Verlag. Spannung auf 
368 Seiten für 8,90 Euro.

Die Ruhrpott-Miss-Marple 
auf Speed ist zurück
Der vierte Streich von Minck 
und Minck ist seit Anfang 
September in den Buch-

läden.  Die Fans wird es 
freuen, dass die glücklo-
se Drehbuchautorin wieder 
eine schwere Nuss zu kna-
cken hat. Erstens sucht sie 
eine Wohnung, zweitenes 
macht sie wieder mal einen 
Job, den sie gar nicht kann 
und drittens steht ihr Ex auf 
der Matte und viertens... ahc 
ja, gibt es auch Mord und 
Totschlag. Keine Frage, dass 
auch diesmal wieder kein 
Auge trocken bleibt, wenn 
Maggie Abendroth zwischen 
Catering-Küche, Domina-
Studio und Mittelaltermarkt 
von einem Fettnäpfchen ins 
andere stolpert. 
Erschienen bei KBV. Lesever-
gnügen auf 336 Seiten für  
9,90 Euro.

Der Augensammler: Ein neu-
er Psychothriller von Seba-
stian Fitzek über die grau-
samste Mordserie der Nach-
kriegszeit mit immer glei-
chem Ablauf: Ehemann fin-
det seine tote Frau, von dem 
Kind fehlt jede Spur. In der 
Hand der Frau zeigt eine 
Stoppuhr den Countdown 
an. 45 Stunden. Doch der 
Augensammler, der den Kin-
dern das linke Auge entfernt, 
hinerlässt keine Spur....
Erschienen im Verlag Dro-
emer-Knaur, gebunden mit 
Schutzumschlag zum Preise 
von 16,95 Euro.
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Gedanken zum Tode Oswald Kolles

Du warst so frei. . . , hast seit Beginn der sechziger  Jahre die Se-
xualität aus dem Verborgenen ins Licht gerückt, hast provoziert, 
schockiert, aufgeklärt.  Danke für Dein Engagement! Welchen Stel-
lenwert hat Sexualität heute, nach rund 50 Jahren, Oswald Kolle?
Rechtlich und gesellschaftlich hat sich vieles verändert. § 175 
StGB wurde aufgehoben (1994), der Schutz von  Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 
gesetzlich verankert (1994), gleichgeschlechtliche Paare können 
Lebenspartnerschaften eintragen lassen (2001), die Vergewalti-
gung in der Ehe gilt als Straftat (2004). Sexualerziehung ist fester 
Bestandteil des Unterrichts in den Grundschulen und weiterfüh-
renden Schulen.
Andererseits erleben wir heute einen Körperkult nie gekannten 
Ausmaßes, verbunden mit vielen negativen gesundheitsschä-
digenden Effekten,  die Medien überfluten uns mit freizügigen 
Darstellungen. Ein Großteil der Werbewirtschaft agiert frei nach 
der Devise „sex sells“.
Aber hat unsere Sexualität nicht auch ein Anrecht auf Respekt, 
Intimität, Geborgenheit? Wie vermitteln wir unseren Kindern einen 
gesunden Zugang zur Sexualität?
Sind Behutsamkeit, Rücksichtnahme und Empathie nicht unab-
dingbare Voraussetzungen für einen verantwortungsvollen Aufklä-
rungsprozess?
Wie bestärken wir unsere Kinder in ihrer Freiheit,  NEIN zu sagen?
Wie lassen wir Sexualität als eine Ausdrucksform der Liebe deut-
lich werden, die im Idealfall weit über eine körperliche Vereini-
gung hinausreicht?
In einer  anonymen Befragung  wurden jüngst junge  Erwachsene  
im Alter  zwischen 18 und 30 Jahren  gebeten, den Satz „Liebe 
ist…“    spontan fortzuführen. Nicht ein Einziger hat geantwortet, 
Liebe ist Sex. Häufige Nennungen sind:  Vertrauen, Geborgenheit, 
gegenseitige Unterstützung, Zärtlichkeit, Treue, Verständnis.
Die Umfrage war nicht repräsentativ. Und dennoch: Sie ist ermuti-
gend.
Es hat sich vieles zum Positiven hin verändert  seit den sechziger 
Jahren. Der Umgang mit Sexualität ist insgesamt viel offener und 
entspannter geworden.  Insbesondere  die Frauen haben eine 
sexuelle Befreiung erlebt.  Das ist auch ein Verdienst Oswald Kol-
les. Noch einmal: Danke für Dein Engagement! Du hast Dich dafür 
stark gemacht, dass jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, ein 
Anrecht auf eine erfüllte Sexualität hat.

Ulrike Quent-Schenke



Viele Männer haben Erektionsstörungen. 
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Er kann auch Ihnen helfen. 
Zum Beispiel mit einem Medikament. Mehr Infos:

www.helden-der-liebe.de
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