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Editorial
„Mit Kindern kenne ich mich aus. Bin schließlich
selbst jahrelang Kind gewesen...“ Eine typische
Reaktion vieler, wenn das Thema „Kinder“ auf den
Tisch kommt. Dass die eigenen Erfahrungen wohl
nicht ausreichen, um das facettenreiche Thema
zu erfassen, merkt manch einer, wenn er selbst
ein Kind / Kinder bekommt. Mitunter ist man auch
schlichtweg überfordert, wenn bei den eigenen
Kindern Probleme sozialer und / oder gesundheitlicher Natur auftreten. Dankenswerterweise gibt es
eine Menge Hilfen, die Eltern in solchen Fällen in
Anspruch nehmen können. Die vorliegende Ausgabe von Witten transparent will auf derartige Hilfen
vor Ort hinweisen. Kinder, ihre möglichen Probleme
und nützliche Hinweise zur Behebung der Probleme
sind das Thema, aber auch der „unerfüllte Kinderwunsch“ gehört dazu.
Dabei erhebt die vorliegende Ausgabe keinen Anspruch auf Vollständigkeit,
was dieses Thema anbelangt. Es gibt noch so viel
dazu zu sagen, dass wir zu
gegebener Zeit das Thema
nochmal vertiefen wollen.
Ein frohes Osterfest und
einen guten Start in den
Wonnemonat Mai wünscht
Ihnen Ihr
Olaf Gellisch

Allen Lesern und Kunden wünschen wir
frohe Ostern!
Ihr Team von

Die clevere Alternative zum Festnetz
Sie ärgern sich über hohe monatliche Grundgebühren und zusätzliche Verbindungskosten für Ihre
Telefonate ins deutsche Festnetz? Sie wünschen sich eine verständliche und persönliche Beratung
von Ihrem Ansprechpartner vor Ort? Dann sollten Sie die Vodafone Zuhause FestnetzFlat kennenlernen. Transparent, ehrlich und fair. Telefonieren Sie unbegrenzt für nur 9,95€ monatlich* - rund um
die Uhr und ohne zusätzliche Gebühren - ins deutsche Festnetz, egal ob Orts- oder Ferngespräch!
Auf Wunsch kümmern wir uns um die Mitnahme Ihrer bisherigen Festnetz-Rufnummer. Selbstverständlich erledigen wir sämtliche Formalitäten. Zögern Sie nicht! Wir freuen uns über Ihren Besuch
in unserem
Bachstr.7, 58452 Witten
Tel. 0 23 02 / 91 23 33
Täglich von 9-18 Uhr,
samstags von 9-13 Uhr!

Vodafone Shop Michael Bracht

*Anbindung über Mobilfunk. Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate. Einmaliger Anschlusspreis: 24,95 €. Weitere
nutzungsabhängige Verbindungsentgelte für z.B. Telefonate zu Mobilfunk-, Auslands-, Sonderrufnummern und SMS.
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Kindsein hat sich dramatisch verändert
Es gibt sie, die netten Kinder, auf die man stolz ist, die den Eltern und der Umgebung Freude bereiten, die süßen kleinen Racker. Kinder, die sich in der Freizeit engagieren, die in der Schule lernen, um einen ordentlichen Abschluss zu erlangen, und
die danach wissen, welchen beruflichen Weg sie einschlagen wollen.
Zunehmend beobachten wir aber Kinder und Jugendliche, die machen was sie wollen,
die für Eltern, Erzieher und später auch Ausbilder kaum erreichbar sind im Kontakt,
die Schwierigkeiten haben, sich an Regeln zu halten und zu kleinen und später größeren „Tyrannen“ werden. Spätestens mit Beginn einer Berufsausbildung werden die
Schwierigkeiten offenbar, denn diese Kinder haben nicht gelernt, sich anzupassen,
geschweige denn sich unterzuordnen. „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“, so hat es
die ältere Generation noch gelernt. Heute werden Eltern, Erzieher, Lehrer und Ausbilder eher von den Kindern und Heranwachsenden bestimmt, die nach Lust Laune
kommen oder wegbleiben und nicht arbeitsfähig oder frustrationstolerant sind.
Es ist kein trotziges oder pubertäres
Verhalten, das da deutlich wird. Es ist
vielmehr Ausdruck fehlender emotionaler
und sozialer Reife, die die Heranwachsenden unfähig macht, sich den Anforderungen des Lebens verantwortlich zu stellen.
Spricht man mit diesen Jugendlichen,
zucken sie ratlos die Achseln. Sie verstehen gar nicht, was man von ihnen will,
erleben sich aber gleichzeitig selbst hilfund orientierungslos. Irgendwie scheinen
diese Kinder und Jugendliche gar nicht
richtig zu fassen zu sein, so dass die
Umgebung und auch die vielen Helfer, die sich inzwischen um Kinder und Jugendliche bemühen, sich häufig fassungslos und ohnmächtig erleben. Viele Eltern, Erzieher,
Lehrer sehen sich dieser Situation hilflos ausgesetzt, Kinder verhalten sich respektlos
und provokativ, sie scheinen nicht mehr zu hören und zeigen, wenn man versucht
Grenzen zu setzen, eine Gleichgültigkeit und Kälte, die erschreckt. Es gibt inzwischen
Lehrer, die Angst vor ihren Schülern haben und mit ihnen keine Klassenfahrten mehr
machen wollen, Lehrer, die weinend aus dem Unterricht
herauslaufen, weil sie die Unruhe und Respektlosigkeit der
Kinder nicht mehr ertragen.
Kindheit heute ist nicht mehr vergleichbar mit Kindheit in
früheren Jahrzehnten, Jahrhunderten. Kindsein hat sich in
einer dramatischen Art und Weise verändert. Wenn wir uns
dieser Situation nicht stellen, müssen wir uns fragen, wie
soll die Zukunft dieser Kinder in 10, 20 oder 30 Jahren aussehen und wie die Zukunft unserer Gesellschaft. Dieses Problem ist eine tickende Zeitbombe für unsere Gesellschaft!
Wir müssen hinschauen, umdenken und umlernen, damit
unsere Kinder zu emotional gesunden und reifen Persönlichkeiten heranwachsen können.
April 2011

Dr. Rita Wietfeld
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Atomkatastrophe, Schilddrüsenerkrankungen
und die Sache mit dem Jod
Es musste ja so kommen! Vorausschauende Denker und Mahner wurden nicht gehört .
Nun ist die atomare Katastrophe eingetreten und es ist nicht absehbar, welche Langzeitfolgen es für die gesamte Natur auf der Erde haben wird. Die Erde stellt quasi ein
geschlossenes System dar, aus welchem die in Fukushima freigesetzte Radioaktivität
nicht entweichen wird. Alle Menschen müssen in Zukunft mit direkten Auswirkungen
rechnen.
In dem Buch ,, Die Lebenden werden die Toten beneiden“ warnten schon Ende der Siebziger Jahre die Verfasser( u.a .der in Witten aufgewachsene Dr. Gunnar Stempel, der zur
Zeit in Bremerhaven als Arbeitsmediziner tätig ist) vor den Folgen der Atomspaltung.
Auch damals und nach der Katastrophe von Tschernobyl wurde über die vermeintlich
krankheitsverhindernde Einnahme von Jodtabletten diskutiert. Richtig ist, dass in der
Vergangenheit in Deutschland (eigentlich vornehmlich in der Bundesrepublik im Gegensatz zur DDR, wo das Trinkwasser z .T. mit Jod versetzt wurde) ein Jodmangel zu häufigeren Schilddrüsenerkrankungen führte als vergleichsweise in Grossbritannien oder
den USA. Heute kommt auf 750 Einwohner in Deutschland eine Schilddrüsenoperation,
in den USA auf 4.500 und in GB gar auf 6.000 Einwohner. Wie erklärt sich dieser eklatante Unterschied? In GB und USA setzt man seit Jahren vielen Grundnahrungsmitteln
Jod zu. In Deutschland wird erst seit den siebziger Jahren jodiertes Speisesalz angeboten, prompt sank auch hier die Zahl der Schilddruesenneuerkrankungen .
Neben dem Jodmangel spielt allerdings auch eine geringere Früherkennungsquote für
die hohe Operationsrate in Deutschland eine wesentliche Rolle. Schon im Kindesalter
sollte eine Früherkennungsuntersuchung stattfinden, die neben einer körperlichen
und einer laborchemischen Untersuchung auch eine Ultraschalluntersuchung umfasst.
Da in unseren Nahrungsmitteln inzwischen genügend Jod vorhanden ist, sollte eine
zusätzliche Jodgabe nur nach Rücksprache mit dem Kinder- oder Hausarzt erfolgen,
ansonsten könnten im Einzelfall auch Gesundheitsschäden verursacht werden .
Die vorsorgliche Jodgabe bei atomaren Unfällen ist lediglich im Umkreis von 100km vom
Unfallort für Kinder und Jugendliche im Alter bis 18 Jahren sinnvoll, um die Aufnahme
des radioaktiven Jod 131 in den Körper zu verhindern. Achtung, auch diese Maßnahme
sollte ärztlich begleitet sein!
Welches ist nun das Fazit?
Vorausschauendes, vernünftiges Denken erfordert auch eine notwendige Wertschätzung von Lebenserwartung und vor allem Lebensqualität. Wir sind aufgerufen, darüber
nachzudenken, was uns unsere Gesundheit wert ist und was wir bereit sind, dafür zu
tun und dafür zu geben. Langjährige Gabe von Jodtabletten kann in Jodmangelgebieten (Deutschland zählt dazu) notwendige Schilddrüsenoperationen verhindern helfen,
eine kurzfristige Jodgabe bei atomaren Unfällen unter bestimmten Bedingungen ebenfalls.
Die einzig richtige Folgerung zum Schutz unserer Gesundheit und der unserer nachfolgenden Generationen ist der Ausstieg aus der Atomenergie. Ohne Verringerung des Energieverbrauchs eines jeden Bürgers
ist dies nur schwierig erreichbar. Das Leben unserer Kinder und Kindeskinder sollte es uns wert sein.
Diese Ausgabe von Witten transparent stellt unsere Kinder
in den Mittelpunkt und berichtet über viele Aspekte der
Kinder- und Jugendmedizin in Witten. Wir hoffen auf rege
Diskussionen auch in den späteren Ausgaben , um nicht
den in den Medien erweckten Eindruck zu verstärken, dass
Wittener Kinder und Jugendliche nicht an der Gestaltung
ihrer Zukunft interessiert seien.
Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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„Wir müssen uns zusammenraufen!“
Statement der Bürgerwerkstatt
Der Start der Bürgerwerkstatt ging nicht ohne Dissonanzen über die Bühne.
Darum haben die Initiatoren ein Statement verfasst,
das für Klarheit sorgen und
möglichen weiteren Diskrepanzen vorbeugen soll:
„Dieses Statement richtet
sich gegen niemanden, hier
werden keine Gegner benannt, es versteht sich als
Beitrag zur Versachlichung.
1. Die Bürgerwerkstatt ist
eine Forderung der 12.046
Unterschriften unter das
Bürgerbegehren,
jede/r
Wittener/in ist aufgefordert mitzuarbeiten, alles
ist generell öffentlich. Das
Ziel der Bürgerwerkstatt,
so steht es im Vergleich,
den die Stadt mit der Bürgerinitiative geschlossen
hat, ist es „die Kompetenz der Wittener BürgerInnen einzubeziehen usw.

Niemand darf hier ausgeschlossen werden.
2. Diese Bürgerwerkstatt
macht dann am meisten Sinn, wenn die politischen
Gegner,
also Kulturverwaltung und
Bürgerinitiative, am Ende
einem Kompromiss
mit
Konsens zustimmen. Dabei
sind alle Gemeinsamkeiten
hilfreich, jede Gegnerschaft
in
Kampfabstimmungen
z.B. hinderlich, jeder
Alleingang geradezu schädlich.
3. Wir setzen auf die Vernunft. Zwar sind die weltanschaulichen, politischen,
religiösen und sonstigen
Überzeugungen oft unterschiedlich und die Interessen sehr verschieden. Aber
das ist auch ein Reichtum.
Diesen für Witten konstruktiv zu nutzen, nicht destruktiv, ist unsere Absicht.

Das
gemeinsame Anliegen, die Kultur in Witten
zu fördern und speziell das
Bibliothekswesen zu verbessern, muss absolut im
Vordergrund stehen.
4. Wir haben bereits viel
Zeit und Kraft in diese
Sache investiert. Es muss
sich
lohnen für bürgerschaftliches Engagement
und direkte Demokratie.
Vielleicht
empfinden
einige das Nachgeben zugunsten eines hier auf lokaler Ebene gefundenen
Kompromisses als Niederlage, aber wenn wir einigermassen
halbwegs
erwachsen, ohne Hick-Hack
und Tricksereien diesen
hinbekommen, dann ist
das für Witten und seine
Kultur und für jeden Einzelnen von uns ein enormer
Gewinn. Wir müssen uns
zusammenraufen.“

Darmspiegelung im Pappkarton - Beim Patienaktionstag des Darmkrebszentrums Witten gab es eine
Darmspiegelung live. Bei
dieser anschaulichen Demonstration musste ein
in einem Pappkarton platzierter Schweinedarm als
Untersuchungsobjekt herhalten.

Wir bedanken uns bei allen Patienten für das
entgegengebrachte Vertrauen und wünschen
Ihnen ein frohes Osterfest!
CareMed medizinische Pflege GmbH

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.

In den Espeln 3–5
58452 Witten

Telefon: 0 23 02 / 34 55
Telefax: 0 23 02 / 93 23 77
April 2011

E-Mail: info@caremed-witten.de
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Wittener Senioren
lassen nicht locker!

In Witten:

Atomkraft-Gegner
formieren sich

Ende März fand das zweite Treffen des neu gegründeten
„Wittener Anti-Atomkraft und Klimaschutz – Plenums“ in
den Räumen des „Trotz Allem“ statt. Aufgeschreckt durch
die dramatischen Ereignisse in Japan wollen auch viele
Wittener BürgerInnen ihren Unmut über die anhaltende
Nutzung der Atomkraft in Deutschland und andernorts
Ausdruck verleihen. Aus diesem Grund zog schon am
14. März eine große Anzahl Wittener vor die Geschäftsstelle der Stadtwerke in der Dortmunder Straße, um den
Ausstieg des kommunalen Energieversorgers aus der
Atomkraft zu fordern. Das „Wittener Anti-Atomkraft und
Klimaschutz-Plenum“ sieht es als seine Aufgabe an, überparteilich den Protest gegen die Atomkraft und die Zerstörung des Weltklimas lokal zu bündeln und zu vernetzen.
AktivistInnen soll die Möglichkeit gegeben werden dieses
Plenum als eine Plattform für ihre Ideen zu nutzen. Alle
Interessierten sind daher eingeladen jeden Montag ab
19.00 Uhr im „Trotz Allem“, Augustastr. 58, 58452 Witten
an den Sitzungen des Plenums teilzunehmen.

Kurz notiert
StadtGalerie - Sandra Grosse, Center-Managerin der
StadtGalerie Witten, hat
betriebsinterne Aufgaben
in Berlin übernommen
und übergab ihre Position
an Kerstin Huttanus. Das
weitere Team des Center
Managements in der StadtGalerie Witten bleibt wie
bisher bestehen.
Roter Teppich in Heven Das neue Backhaus in Heven war längst in Betrieb,
da erfolgte die offizielle
Einweihungsparty mit vielen geladedenen Gästen.

Für sie hatte die Firma
Graßhoff Backhaus GmbH
eigens einen roten Teppich
ausrollen lassen.

Hevener Prominenz bei der
Backhaus-Eröffnung: Paul
Rehwinkel,
TuS-HevenChef, im Gespräch mit Iris
Graßhoff.

Sie kamen erneut zusammen: Frauen und
Männer der Generation 50 plus, die in Witten
etwas bewegen wollen. Mit gut 30 engagierten und begeisterten Wittener Bürger war der
Runde Tisch im Rathaus voll besetzt.
Eingeladen hatten das Seniorenbüro der Stadt Witten zusammen mit der
AWO und der Seniorenvertretung in Gründung. Alle
wollten die Ideen, die auf
einer Veranstaltung im Februar entstanden sind, weiterentwickeln zu konkreten
Projekten und Initiativen.
Aus ganz unterschiedlichen
Bereichen waren die Menschen gekommen, aus den
Kirchen, vom Deutschen
Roten Kreuz, der Hospizbewegung, der AWO und der
Nachbarschaftshilfe.
„Wir wollen, dass Wittener Bürger Möglichkeiten
haben sich selber zu engagieren und dafür Unterstützung und Mitstreiter
finden“, meint Barbara
Helberg-Gödde, die für die
AWO das neue Projekt
„Wittener
SeniorenNetz-

werk“ vorstellte. So wurden an dem Abend sofort
zwei neue Gruppen gegründet, zum Thema „Ehrenamtliches Engagement“
und zum Thema „Bürgerund Begegnungszentrum
in Witten“.
Alle Beteiligten erklärten
ihr Interesse daran, sich
weiter im Netzwerk zu treffen.
„Es tut sich was unter den
30.000 Wittener Senioren
und Seniorinnen“ fasste
Jochen Rauh von der Seniorenvertretung i.G. die
Stimmung zusammen.
Mitmachen lohnt sich, wer
Interesse hat, kann sich an
die neu geschaffene Servicestelle Wittener SeniorenNetzwerk wenden: Katja
Frein, Johannisstr. 6, Tel.:
202 79 92.
❖
April 2011
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Das Ev. Familienzentrum Märkische Straße - mitten in Annen:

Begegnungsstätte für Jung und Alt
Das Ev. Familienzentrum
in der Märkischen Straße
9 in Witten Annen erhielt
2008 das Qualitätssiegel
als Familienzentrum NRW
und war somit das erste
Familienzentrum im ev. Kirchenkreis Hattingen-Witten
in kirchlicher Trägerschaft.
Der Kern des Familienzentrums ist die Tageseinrichtung für Kinder, die schon
seit 115 Jahren besteht.
Betreut werden hier zurzeit
73 Kinder im Alter von drei
bis sechs Jahren. Mittlerweile ist das Familienzentrum ein Ort der Begegnung
im Stadtteil Annen geworden...

terstützung, stärken die
Erziehungskompetenz der
Eltern, gestalten niederschwellige Angebote im
Einzugsgebiet und verbessern die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf.
Das Familienzentrum ist
ein Knotenpunkt in einem
großen Netzwerk von verschiedenen familien- und
kindunterstützenden Angeboten.
So hat das Ev. Familienzentrum in der Märkischen
Straße eine breite Palette
von Angeboten, die von
allen interessierten Eltern
aus dem Ortsteil Annen
genutzt werden können.

Jung und alt zusammen - Eine gelungene Kooperation mit der Familien- und Krankenpflege pflegt das Ev.
Familien Familienzentrum Märkische Straße
Familienzentren sind Kindertageseinrichtungen,
die zusätzlich zu ihren
klassischen Aufgaben wie
Bildung, Förderung und
Betreuung von Kindern
weitere Leistungen erbringen. Um das Gütesiegel
„Familienzentrum NRW“ zu
erhalten, muss eine Reihe
von fachlichen Kriterien,
die das Land vorgibt, erfüllt sein. Dieser Überprüfung muss sich die Einrichtung alle vier Jahre stellen.
Familienzentren bieten den
Familien Beratung und UnApril 2010

Regelmäßige Elternabende
und –nachmittage zu pädagogischen Themen wie
„Geschwistersituation“,
„Wege aus der Brüllfalle“,
„Sprachentwicklung“ oder
„Medienverhalten“ gehören dazu. Neben diesen
Veranstaltungen bietet das
Familienzentrum Elternkurse wie „Starke Eltern - starke Kinder“ an.
Zur besseren Vereinbarkeit
von Familie und Beruf arbeitet das Familienzentrum
mit einigen Tagesmüttern
zusammen, die auf Anfra-

ge an Familien vermittelt
werden. In diesem Bereich
kooperiert die Einrichtung
mit der QuaBeD und der
Vermittlungsstelle der örtlichen Jugendhilfe.
Um Eltern und ihren Kindern eine umfassende Beratung, Information und
Hilfe zu bieten arbeitet das
Ev. Familienzentrum Märkische Straße mit verschiedenen Einrichtungen und
Institutionen
zusammen
wie z. B. dem Gesundheitsamt, dem Jugendamt, Beratungsstellen, Therapeuten,
Grundschulen,
anderen
Tageseinrichtungen, Vereinen, Seniorenheimen u. v.
m.
Familien mit Kindern von
null bis drei Jahren können
im Ev. Familienzentrum
Märkische Straße einmal
wöchentlich eine Spielgruppe besuchen, die von
einer Erzieherin angeleitet
wird. Auf Grund der hohen
Nachfrage wurde das Angebot auf inzwischen fünf
Spielgruppen erweitert.
Die Tagespflegestelle der
Familien- und Krankenpflege e.V. im Salinger Feld ist
seit Mai 2010 ein Kooperationspartner des Familienzentrums. Regelmäßig
besucht eine Kleingruppe
von sechs Kinder die 15
Senioren der Einrichtung
um gemeinsam zu Singen,
zu „Turnen“ oder zu Basteln. Ein Besuch der allen
viel Spaß bereitet und beide Generationen einander
näher bringt.
Als soziale Einrichtung
engagiert sich das Familienzentrum im Ortsteil. Es
beteiligt sich bei verschiedenen
Veranstaltungen,
hat eine Patenschaft für
den Mehrgenerationspark
übernommen und ist im
Bürgergremium der „sozialen Stadt Annen“ als Spre-

cher für Tageseinrichtung
für Kinder und Familienzentren vertreten.
Dabei ist und bleibt „das
Kerngeschäft“ des ev. Familienzentrums die Kindertageseinrichtung mit ihren
Bildungs-, Erziehungs- und
Betreuungsaufgaben. Das
Familienzentrum bietet zurzeit 25 Tagesstättenplätze
an, die auf Grund der großen Nachfrage ab Sommer
2011 auf 40 erhöht werden.
Seit mehreren Jahren werden auch Kinder mit Behinderungen oder Entwicklungsverzögerungen
integrativ betreut.
Mit der Entwicklung zum
Familienzentrum
haben
sich auch für die Tageseinrichtung
zusätzliche
Möglichkeiten
ergeben.
So konnte z.B. ein Projekt
mit einer Kulturpädagogin
durchgeführt werden, die
Sternwarte Bochum kam
mit der Wissenssafari zu
Besuch oder es findet ein
langes Vater Kind Wochenende statt, an dem die Kinder mit ihren Vätern in der
Einrichtung übernachten.
Weitere Infos: Ev. Familienzentrum, Tel. 02302 69209.
Email: kindergarten-annen.
maerkische@kirche-hawi.
de.

Ute Sendowki, Dipl. Sozialpädagogin, leitet das Ev.
Familienzentrum in Annen.

Das Kind
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Ängste, Aggressionen, Schulprobleme
Psychische Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen
Psychische Probleme
von Kindern werden
zunehmend in der
Öffentlichkeit beachtet.
Die Ergebnisse aktueller Forschungen belegen für Deutschland,
dass etwa 17 Prozent
aller Kinder und Jugendlichen seelische
Probleme und/oder
Verhaltensstörungen
aufweisen („BellaStudie“ KiGGS, Robert
Koch-Institut, 2008).
Auch Witten macht
diesbezüglich keine
Ausnahme.
Was tun, wenn Kinder oder
Jugendliche zum Beispiel
unter Ängsten, bedrückter Stimmungslage, Zwängen, Schlafstörungen oder
Schulproblemen leiden?
Aggressionen,
Vermeidungsverhalten, Schreiattacken,
Drogenkonsum,
Konzentrationsabfall, Entwicklungsrückstände…
Psychische Störungen im
Kindes- und Jugendalter
können in vielfältiger Weise zum Ausdruck kommen.
Meist fällt den Eltern als
engsten Bezugspersonen
eine Verhaltensänderung
oder eine nicht altersgerechte Entwicklung ihrer
Kinder als ersten auf. Sie
selbst sind häufig nicht nur
besorgt, sondern zugleich
auch verunsichert und belastet. Die ganze Familie
kann in Mitleidenschaft
gezogen werden. Auch Erzieher im Kindergarten,
Lehrer, Kinder- und Allgemeinmediziner oder Erziehungsberater
bemerken
nicht selten, dass auffälliges Verhalten von Kindern
und Jugendlichen seine Ursache in einer Störung des

seelischen Gleichgewichtes
hat.
Viele verschiedene Erkrankungen können sich hinter auffälligen Verhaltensweisen verstecken, zum
Beispiel
Depressionen,
verschiedene emotionale
Störungen, Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom, Psychosen,
Essstörungen (zum Beispiel
Anorexie), Angsterkrankungen, Autismus und viele
weitere. Manchmal sind
auch hirnorganische Krankheiten, wie zum Beispiel
eine Epilepsie, Ursache für
Verhaltensstörungen
bei
Kindern.
Andererseits können lang
andauernde Belastungen in
den Familien, zum Bespiel
die psychische Erkrankung
eines Elternteils oder eine
sich lang hinziehende, oft
genug konfliktreiche Trennungssituation der Eltern,
Kinder und Jugendliche
stark belasten. Ohne fachliche Hilfe können sich
solche Belastungen zu psychiatrischen Erkrankungen
entwickeln. Je länger sie
andauern, umso höher ist
die Gefahr einer Chronifizierung.
Eine wichtige Rolle in der
Gesamtbehandlung spielt
immer wieder die
Frage der Erziehung.
Eine Umkehrung der
natürlichen
ElternKind-Hierarchie, also
die sog. „Bestimmerproblematik“, ist
sehr häufig zu beobachten. Aber auch und gerade
verhaltensauffällige Kinder
und Jugendliche müssen
selbstverständlich erzogen
werden.
Bis zur Pubertät sollten
Vorbild und wohlwollende, aber klare Vorgaben

Vielfältiger Natur sind die Therapien bei Kindern und
Jugendlichen, die psychische Auffälligkeiten vorweisen.
mit einem verlässlichen sung der Eltern-Kind-HieTagesrhythmus im Vorder- rarchie führen, mit falsch
Kumpanei
grund stehen. Kinder reifen verstandener
tut
man
keinem
Jugendlidann an den vorgegebenen
Grenzen, auch wenn sie chen etwas Gutes.
diese gelegentlich über- Fachliche Hilfe, beziehungsweise eine erste
schreiten (müssen).
Mit Beginn der Pubertät Anlaufstelle bieten dabei
erwacht allmählich die Su- alle Erziehungsberatungsche der dann Jugendlichen stellen, Kinderärzte, Allgenach sich selbst bzw. ihrer meinärzte, ErzieherInnen in
sich zukünftig herausbil- Kindergärten, Schulpsycho-

„Kinder in vorgegebenen Grenzen
`reifen´ lassen“
denden Persönlichkeit mit
allen bekannten Nöten und
Schwierigkeiten. Eine freilassendere Begleitung und
zugleich eine eigene elterliche Haltung sind hier für
die Jugendlichen wichtig.
Dies sollte aber auch jetzt
noch nicht zu einer Auflö-

logen und Schulsozialpädagogen.
Für weitergehende Diagnostik und längerfristige
Therapie sollte man sich an
eine Facharztpraxis für Kinder- und Jugendpsychatrie
und Psychotherapie wenden. Spezielle DiagnoseApril 2011
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Durchstarten statt abwarten!

Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern, wie z.B. häufig
auftretende Ängste oder Aggressionen, weisen auf mögliche psychische Störungen hin. Die Gründe hierfür können unterschiedlichster Natur sein. Eltern sollten sich
zum Wohle der Kinder nicht scheuen, fachliche Hilfen in
Anspruch zu nehmen.
verfahren und ein breitgefächertes Therapieangebot
ermöglichen eine gezielte
Einschätzung der persönlichen und familiären Situation sowie eine „maßgeschneiderte“ Therapie,
sofern die Beteiligten dies
wünschen. Dabei wird sehr
eng mit anderen Fachtherapeuten (Heilpädagogen,
Sozialpädagogen, Ergotherapeuten, Logopäden, Psychologen) zusammengearbeitet. Die Grundlage für
alle Therapien bilden Familiengespräche mit Eltern
und betroffenen Kindern/
Jugendlichen. Daraus leiten
sich dann gegebenenfalls
Einzel- oder Gruppentherapien mit unterschiedlichen
Schwerpunkten ab. Sehr
oft genügen nur wenige
Behandlungseinheiten, um
eine Besserung des Befindens zu erreichen. Die Kosten werden von den Krankenkassen übernommen.
In Witten gibt es drei Facharztpraxen, die ein solches
Angebot mit unterschiedlichen Schwerpunkten vorhalten. In der Regel erfolgt
April 2011

nach einem ausführlichen
Erstgespräch eine diagnostische Phase, in welcher
zum Beispiel Aufmerksamkeitstests, Intelligenztests
oder Untersuchungen der
emotionalen
Belastung
durchgeführt werden. Auch
körperliche Untersuchungen der Kinder/Jugendlichen können erforderlich
sein. Anschließend wird
bei
Behandlungsbedarf
gemeinsam mit den Eltern
und in der Regel auch mit
dem Kind ein Therapieplan
erstellt.

Dr. Niklas Quecke

• Nachhilfe in allen Fächern
• Individuelle Nachhilfe
• Gezielte Klassenarbeitsvorbereitung
Erfahrung und Qualität
machen den Unterschied!
Witten · Marktstraße 1
(Eingang durch die Passage Bahnhofstraße)
Leitung: Maria Gockel, Gymnasiallehrerin
Beratung: Mo.–Fr. 13.30–17.30 Uhr und nach Vereinb.
Tel. (0 23 02) 2 69 96

Frühe Hilfe zu Hause ebnet
den Weg in die Schule
Schuldezernent Hans Meyer vom Landschaftverband
Westfalen-Lippe
(LWL)
spricht von einem „bemerkenswerten Anstieg“ vor
allem bei den hörbehinderten Kindern: LWL-Förderschul-Fachkräfte bereiten
in der Region inzwischen
1.182 hör- oder sehbehinderte Kinder bis sechs
Jahre mit gezielter Frühförderung auf den späteren
Schulbesuch vor (Vorjahr:
1.127; plus 4,9 Prozent).
Dazu gehen speziell qualifizierte Lehrkräfte aus
LWL-Schulen
regelmäßig
vor Ort in Elternhäuser und
Kindertageseinrichtungen:
Sie beraten und betreuen
Eltern und Erziehungspersonal bei teils schon im
Säuglingsalter festgestellten Seh- oder Hörbeeinträchtigungen der Kinder.
543 der besuchten Kinder
sind blind oder sehbehin-

dert. Mit 639 ist die Mehrzahl gehörlos oder schwerhörig. Den seit etwa drei
Jahren anhaltenden Fallzahlanstieg (plus 140) bei
Kindern mit Hör-Handicaps
führen die Experten auf
eine verbesserte frühkindliche Diagnostik mit Hilfe so
genannter Hörscreenings
zurück. Aktuell suchen die
Sonderpädagogen westfalenweit 434 Kinder unter
drei Jahren in deren häuslicher Umgebung sowie 748
Kinder über drei Jahre in
einer Tageseinrichtung auf.
Die Spezialisten kommen
aus den sechs LWL-Förderschulen mit Schwerpunkt
Hören und Kommunikation, u.a. auch aus Bochum.
Zusätzlich gibt es an diesen Schulen einmal pro
Woche
Vorschulgruppen
für Frühförderkinder sowie
Beratungsstellen für Eltern
über Fördermaßnahmen.

Das Kind
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Unfälle und Vergiftungen im
Kindesalter vermeiden

om
Tipps v zt
ar
Kinder

Kinder sind unerfahren und kennen keine Gefahr. Eltern können sich oft nicht vorstellen, wie
die Welt aus der Perspektive eines Kindes aussieht. Oder haben Sie gewusst, dass Kinder die
Geschwindigkeit eines Fahrzeugs erst mit etwa
12 Jahren realistisch einschätzen können? Mit
etwa 15 Jahren entspricht die Reaktionsfähigkeit
der von Erwachsenen. Wir möchten Ihnen helfen
mögliche Gefahrenpunkte zu erkennen und vorsorglich zu entschärfen:
z Empfehlungen zur sicheren Schlafumgebung umsetzen
z Das Kind im Fahrzeug altersentsprechend sichern.
Rückhaltesysteme an das Alter anpassen.
z Steckdosen kindersicher machen
z Ein Kind niemals unbeobachtet auf der
Wickelkommode liegen lassen
z Kleine Gegenstände fern halten
z Beim Hochstuhl auf Kippsicherheit achten
z Reinigungsmittel, Medikamente, Gifte sicher
verschließen (Magnetsicherungen sehr praktisch)
z Herd sichern (Schalter auf der Herdplatte, evtl.
Sicherungsgitter)
z Nichts Heißes auf Tischdecken stellen
z Treppen sichern
z Lauflernhilfen (sog. Gehfrei) vermeiden. Die Kinder
lernen dadurch das Laufen auch nicht schneller
z Gartenteiche, Regentonnen abschaffen, solange die
Kinder klein sind. Nachbarn um eine Sicherung bitten.
z Kinder niemals unbeaufsichtigt in Wassernähe
spielen lassen. Ein Kleinkind kann auch in einer
Pfütze ertrinken!
z Giftpflanzen aus Haus und Garten entfernen
z Streichhölzer und Feuerzeuge wegschließen
z Fahrradfahren, Reiten, Scaten nur mit Sturzhelm
z Verkehrserziehung und eigenes Vorbildverhalten
z Glastüren mit Sicherheitsglas versehen
z Säuglinge und Kleinkinder nie mit größeren Tieren
wie dem Familienhund alleine lassen
z Den richtigen Umgang mit Tieren vermitteln
z Auf Sonnenschutz achten
z Kindern frühzeitig das Schwimmen beibringen
z In der Wohnung nicht rauchen, vor allem keine
Aschenbecher herumstehen lassen
z Die wachsende Selbständigkeit unterstützen und
einen sicheren Umgang mit den Dingen zeigen.
Immer selbst auch Vorbild sein.
z Dem Kind ermöglichen, seine Grenzen zu erkunden.
z Plastiktüten unter Verschluss halten.
z Bügeleisen niemals ohne Aufsicht lassen.
z Kinder vom Grill fernhalten.
z Elektrische Werkzeuge von Kindern fernhalten.
z Kindergarten- und Schulweg üben.
zPassivrauchen vermeiden.

Unfallgefahr-Klassiker: Kind-Ball-Straße! Verkehrserziehung ist mit ein Teil der Erziehung und ein wichtiger Teil
sogar hinsichtlich der Unfallprophylaxe.
Wenn Sie die Tipps beherzigen, klammern Sie das Gros
der Standardgefahren aus. Das jedoch ersetzt noch nicht
die Kenntnisse der Ersten Hilfe sowie die gut geführte
Hausapotheke.

Falls doch einmal etwas passiert:
Notrufnummer von Notarzt und Feuerwehr: 112
Die 5 W`s des Notrufs: Wo, Was, Wie viele, Welche Verletzungen, Warten auf Rückfragen
Giftnotruf Berlin: 030 19240
Notfall-Ambulanz der Kinderklinik Marien-Hospital Witten:
02302- 173 0
Weitere Info`s :
Elternschule des Marien-Hospital Witten mit regelmäßigen
Informationsveranstaltungen für Eltern
Ratgeber der Krankenkassen
Informationsbroschüren Ihres Kinderarztes (liegen oft im
Wartezimmer aus)
Ratgeber der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): kinder schützen – unfälle verhüten. Kostenlos erhältlich unter der Bestelladresse: BZgA, 51101 Köln,
oder per E-Mail: order@bzga.de Bestellnummer: 11050000

Dr. Jan-Claudius Becker
April 2011
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- ANZEIGE Babyschwimmen - das
heißt Spiel, Spaß und Bewegung mit den Eltern
bzw. einem Elternteil im
Wasser. Doch das Babyschwimmen erfüllt weitaus mehr Zwecke, als die
Gewöhnung des Neugeborenen ans Wasser und
einen angenehmen Zeitvertreib: Es stimuliert die
Bewegungsfähigkeit und
die Sinnesfähigkeiten des
Babys.
Es vermittelt zudem neue
Eindrücke und fördert
die geistige Aufnahmefähigkeit des Kindes. Beim
Babyschwimmen geht es
nicht darum, dass das
Kind das richtige Schwimmen erlernt, sondern es
soll vielmehr spielerische
Erfahrungen mit dem Wasser machen. Dass das Kind
aufgrund dieser Erfahrungen und der früh gewonnen Vertrautheit mit dem
Wasser es möglicherweise
einfacher hat, im späteren
Leben das Schwimmen zu

Spiel und Spaß im warmen Wasser
Wenn „Baby“ seine ersten Erfahrungen mit dem nassen Element macht...
erlernen, mag ein positiver Nebeneffekt sein. Aber
beim
Babyschwimmen
selbst geht es nicht ums
Lernen. Das Kind soll vielmehr Spaß mit den Eltern
und den anderen Kindern
im Wasser haben. Gymnastische Übungen gehören
auch dazu. Die Betreuung
und Anleitung erfolgt durch
Kursleiter, die im Umgang
mit Säuglingen und deren
Eltern erfahren sind.
Dieser jeweils zehn Übungsstunden umfassende Kurs
wird im Ev. Krankenhaus
Witten für Kinder bis zweieinhalb Jahren angeboten.
Altersentsprechend gehört
die Schwimmflügelgewöhnung mit zum Kurskonzept.
Das Ev. Krankenhaus bietet
mit seinem Bewegungsbad
im Sockelgeschoss die besten Voraussetzungen: 32
Grad warmes Wasser, 1,30

Hinein ins Vergnügen! Wenn Kursleiterin Irene Harras
zum Sprung ins warme Wasser auffordert, kann kaum
einer der kleinen Teilnehmer widerstehen. Dass es richtig
Spaß macht, ist hier deutlich erkennbar.
bis 1,50 m Wassertiefe und
jede Menge Spielzeug sowie für den Zweck bedarfsgerechte Hilfsmittel für den
Spaß im Wasser! Das bedeutet u.a. auch Wellness,
nicht nur für die Kleinen,
sondern auch für die teil-

nehmenden Eltern. Interessenten sind eingeladen,
sich vor Ort während eine
Übungsstunde anzusehen.
Nähere Infos, z.B. auch zu
den Teilnahmevoraussetzungen, gibt es u.a. auch
unter www.evk-witten.de.

Babyschwimmen
Freitag nachmittags, samstags und auch dienstags erobern unsere kleinsten Erdenbürger ab
dem dritten Lebensmonat unser Bewegungsbad.
Hier wird gesungen, gespielt und gelacht. In unseren Kursen werden die Kleinen spielerisch an
das nasse Element herangeführt. Übungen sollen
Gleichgewichtssinn und Muskelaufbau fördern.
Den Eltern werden spezielle Handgriffe gezeigt,
die zum Führen des Nachwuchses angewendet
werden. Gemeinsames Singen und Spielen runden das Babyschwimmen ab.

Als Begleitung sind Mütter und Väter willkommen!
Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
Auskünfte erteilt Irene Harras:
Tel. 0 23 02 / 175 - 2310
www.evk-witten.de
April 2011
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Jetzt auch noch eine Zahnspange!!!
jahr mit herausnehmbaren
Zahnspangen
das Wachstum
und die Lage
der Kiefer verändert
werden.
Außerdem
schafft
man Platz für
die noch nachwachsenden Zähne.
Nach dem Wechsel aller
permanenten Zähne werden bei Bedarf mit festsitzenden Spangen die
komplizierteren
Zahnbewegungen
durchgeführt.
Ein tiefer Überbiss der
Schneidezähne, extremer
Platzmangel oder rotiert/
verdreht stehende Zähnen
lassen sich nur mittels fester Apparaturen behandeln.
Wenn alle Zähne korrigiert
wurden und schön gerade
sind, bleiben sie dann ein
Leben lang gerade?
Das wäre schön! Aber man
kann ja auch nicht erwarten, dass man nach einer
Behandlung gegen Rükkenschmerzen
anschließend ein Leben lang keine
Rückenschmerzen
mehr
bekommt! Die Zähne sind
Spielball der umgebenden Muskulatur. Die Zunge
drückt von innen, die Wangen und die Lippen von
außen. Wenn keine perfekte Balance dieser Muskelkräfte besteht, dann droht
ein Rezidiv, eine erneute
Fehlstellung. Wichtig ist
die Nachsorge und Motivation, auch nach der aktiven
Zahnbewegung die zuletzt
getragenen Spangen noch
weiter zu tragen. Der Kieferorthopäde kann wichtige Tipps und ergänzende
Behandlungen empfehlen,
um Rezidive möglichst zu
vermeiden.
Welchen Beitrag zahlt die
gesetzliche Krankenkasse,

Als hätten unsere Kinder nicht schon genug zu tun: Neben Musikschule, dem Sportverein und natürlich der „Turboschule“ nun das noch: Der Hauszahnarzt oder das
Gesundheitsamt empfehlen: „Das Kind braucht eine Zahnspange. Suchen Sie bitte einen Kieferorthopäden auf!“
Für die auf diesem Gebiet noch unerfahrenen Eltern hier ein
paar Tipps und Antworten auf häufig gestellte Fragen zum
Thema „KIEFERORTHOPÄDIE“:
Schon während der ersten
Lebensjahre können z. B.
durch Lutschgewohnheiten
oder Entwicklungsstörungen erste kieferorthopädische Behandlungen nötig
werden: Kinderarzt oder
Zahnarzt empfehlen dann
einen ersten Termin beim
Kieferorthopäden.
Benötige ich eine Überweisung zum Kieferorthopäden?
Eine Empfehlung oder
Überweisung ist nicht zwingend erforderlich: Engagierte Eltern vereinbaren auch
selbst einen ersten Beratungstermin für ihr Kind,
wenn ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt, z.B. ein
Lispeln bei der Aussprache,
ein schiefer Biss, fehlende
oder überzählige Zähne.
Nicht immer ist sofort eine

Zahnspange
erforderlich
- oft reichen auch Tipps
zum Abgewöhnen von z.B.
Lutschgewohnheiten.
Eine kieferorthopädische
Frühbehandlung kann bei
besonders ausgeprägten
Fehlstellungen helfen, weitere Schäden zu vermeiden,
allerdings erstatten die gesetzl. Krankenversicherungen hier nur bei wenigen
Indikationen einen Teil der
nötigen Aufwendungen.
Ab wann sollte einer kieferorthopädische Behandlung
beginnen?
Ungefähr ab dem 10. Lebensjahr, wenn die seitlichen Zähne wechseln,
beginnt die Hauptbehandlungszeit bei Jugendlichen.
Bei falscher Kieferlage
kann in der Zeit zwischen
dem 10. und 13. Lebens-

Die Zahnspange - heute gibt es sie in den unterschiedlichsten Farben. Häufig werden Fußballvereins-Farben gewählt; das abgebildete Modell ist eins für Formel-1-Fans.

welche Kosten muß ich
selbst tragen?
Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen nach Richtlinien und einer genau
festgelegten IndikationenTabelle zunächst 80 % der
Behandlungskosten
für
ausreichende und zweckmäßige
Behandlungen.
Nicht alle modernen, zeitgemäßen
Behandlungen
werden erstattet, ebenso
wenig bestimmte Diagnostikleistungen, wie z.B. bei
Kiefergelenkserkrankungen.
Das Solidarsystem
Krankenkasse
unterliegt
dem Wirtschaftlichkeitsgebot - wer eine umfassendere Behandlung wünscht,
sollte während der mehrjährigen Behandlungszeit
mit monatlichen Zusatzkosten von 20-50 EUR rechnen, ganz abhängig davon,
wie aufwändig die Behandlung ist und welchen Komfort der Patient wünscht.
Da die Kieferorthopäden
mit unterschiedlichen Behandlungsmethoden arbeiten, ist ein Vergleich der
zusätzlich
gewünschten
Privatleistungen schwierig.
Am besten erkundigt man
sich bei anderen Eltern, die
schon „zahnspangenerfah-

Gut Lachen haben diese
beiden Jugendlichen. Ihre
Brackets sorgen für eine
optimale Kieferstellung.
April 2011

Das Kind

Was passiert eigentlich beim Kieferorthopäden? Was macht er? Worauf gilt es zu achten? Das sollten Eltern wissen, aber vor allem natürlich diejenigen, die es betrifft die Kinder und Jugendlichen. Darum erklärt der Kieferorthopäde es Ihnen am liebsten
selbst.
ren“ sind. Wer sich richtig gen von Zahnfissuren und Ohrenarzt sollte nach erin das Thema „Kieferortho- P r o phyl a x e - Le is t u n ge n folgter Diagnostik eine
pädie“ einarbeiten möchte, sind ebenfalls Aufgabe des Möglichkeit suchen, eine
dem sei das gleichnamige Zahnarztes. Während der ungestörte Nasenatmung
Buch der Stiftung Waren- Tragezeit der festen Zahn- zu erzielen. Oft ist eine
test empfohlen. Das Buch spange ist es praktikabler, Dehnung des Kiefers durch
klärt auf 160 Seiten aus- eine zusätzliche Prophyla- eine kieferorthopädische
führlich und aktuell (2009) xe vom Kieferorthopäden Frühbehandlung indiziert,
aus Sicht des Verbraucher- durchführen zu lassen, da damit die Zunge überhaupt
schutzes auf. Wichtig ist,
dass Sie sich bei der Wahl
„Die Zusammenarbeit zwischen
der Therapiemöglichkeiten
genügend Zeit lassen und
Kieferorthopäden und
sich gut informieren.
Logopäden ist besonders wichtig!“
Muss ich während der kieferorthopädischen Behandlung auch noch zusätzlich
nur der Kieferorthopäde die Möglichkeit erhält, sich
zum Zahnarzt?
Ja!
Kinder und Jugend- die orthodontischen Dräh- am Gaumen abzustützen.
liche, die kein besonders te zum Reinigen entfernen Atmet das Kind nach einer erfolgten Adenotomie
hohes Kariesrisiko haben, kann.
sollten mindestens 2x jähr- Warum empfiehlt der Kie- (Entfernung der Rachenlich zum Hauszahnarzt, um ferorthopäde meinem Kind mandel) noch gewohneine Karieskontrolle durch- eine HNO–ärztliche Unter- heitsmäßig weiterhin durch
führen zu lassen. Bei Ri- suchung?
den Mund, so kann eine
Umstellung
sikopatienten sogar noch Die Art der Atmung beein- schrittweise
häufiger!!!
Versiegelun- flusst ganz erheblich die der Atmung mittels kieferZahnstellung. Wird orthopädischer Mundvoraufgrund einer über- hofplatte helfen.
wiegend verstopf- Mein Kind lispelt beim
ten Nase nur noch Sprechen und presst beim
durch den Mund Schlucken die Zunge zwigeatmet, so drückt schen die Zähne. Was ist
die Zunge nicht ge- zu tun?
nügend von innen Die Zusammenarbeit zwigegen den Oberkie- schen
Kieferorthopäden
Wir behandeln alle Formen
fer. Die Folge ist ein und Logopäden ist hierder Sprach-, Sprech-, Stimm
schmaler Oberkiefer bei wichtig! Die Logopädie
und Schluckstörungen
mit falschem Biss. kann durch Übungen die
Der
Hals-Nasen- falschen
AngewohnheiApril 2011
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ten beim Schlucken und
der Aussprache umtrainieren. Ist der Kiefer bereits
durch diese ungünstigen
Angewohnheiten (Habits)
verformt, kann durch eine
kieferorthopädische
Behandlung Form und Funktion wieder hergestellt werden.
Mein Kind leidet unter
häufigen Kopfschmerzen,
Konzentrationsschwäche,
verspannter Nackenmuskulatur: Kann ein falscher
Biss die Ursache sein?
Ja! Die Diagnose ist schwierig, da häufig viele beeinflussende Faktoren zusammentreffen.
Wichtig
ist besonders bei häufig
auftretenden Kopfschmerzen eine umfangreiche
ärztliche Diagnostik, um
anderweitige
Faktoren
auszuschließen. Während
der kieferorthopädischen
Therapie werden durch die
Aktivierung der Kaumuskulatur, die Verbesserungen
der Kieferlage und Beseitigung von Störkontakten
auch das allgemeine Wohlbefinden verbessert. Kieferorthopädie ist nicht nur
Ästhetik, nicht nur „Zähneverschieben“. Gesundheit
beginnt im Mund… mit geraden Zähnen. Daher lautet
das Motto zum diesjährigen Tag der Zahngesundheit:
„Gesund beginnt im Mund
– je früher, desto besser!“

Dr. Volker Reichling
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Wenn ich groß bin, werde ich Krankenschwester!
Gesundheits- und Krankenpflegeschule macht den Berufswunsch wahr - und das seit über 100 Jahren
Das Mädchen, das Krankenschwester
werden
möchte, muss man genau
genommen
korrigieren:
Heute heißt es Gesundheits- und Krankenpflegerin. Das männliche Pendant
dazu ist der Gesundheitsund Krankenpfleger. Doch
Gerd Plückelmann, Leiter
der Gesundheits- und Krankenpflegeschule der Diakonie Ruhr und Lehrer für
Pflege, weiß selbst: „Aus
dem allgemeinen Sprachgebrauch ist die Krankenschwester noch lange nicht
verschwunden.“
An die 75 junge Menschen
werden in diesem Berufsbild in der 103 Jahre alten
Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Witten
ausgebildet. Es ist die einzige in Witten. Seit einigen
Jahren ist sie im JohannesBusch-Haus an der Pferdebachstraße 32 ansässig,
also nahezu direkt am Ev.
Krankenhaus, in dem ein
Gros der praktischen Ausbildung stattfindet. Ein
Drittel der Auszubildenden, von denen wiederum
drei Viertel weiblich sind,
verlässt nach dreijähriger
Ausbildung jeweils die
Schule - nicht nur mit einem Staatsexamen in der
Tasche, sondern auch mit
der Gewissheit, eine Arbeitsstelle zu finden. Wo
gibt es das heute noch?

Daumen hoch für eine
Ausbildung zu einem krisenfesten Job: Schülerinnen der Gesundheits- und
Krankenpflegeschule

Praktische Anleitung vor Ort im Ev. Krankenhaus Witten: Schülerinnen der Gesundheits- und Krankenpflegeschule und ihre Praxisanleiterin. Die Fortbildung zur Praxisanleitung wird in Witten ebenfalls angeboten.
Gerd Plückelmann: „Es äußert sich praktisch in sich auch bei den spätegibt einen riesigen Bedarf einem deutlichen Mehr an ren Arbeitsplätzen der in
an Nachwuchs in diesem Ausbildungsinhalten und Witten ausgebildeten GeBeruf.“ Und es gibt eine -stunden, als es der Ge- sundheits- und Krankenriesige Anzahl an Bewer- setzgeber vorschreibt. „Die pfleger/innen nieder: Rund
ber/innen. Es sind rund jungen Menschen sollen die Hälfte der erfolgreichen
400 pro Jahr in Witten. mit umfangreichen Fach- Abgänger/innen wird jährSie kommen zumeist aus kompetenzen ausgestattet lich vom EVK direkt überWitten selbst oder aus werden. Sie sollen den Pa- nommen. „Die anderen“,
den benachbarten Orten. tienten in seinem Umfeld weiß Gerd Plückelmann
28 von ihnen bekommen begreifen lernen“, so der aus Erfahrung zu berichten,
nach dem Auswahlverfah- Schulleiter.
„kommen zumeist in anderen einen Ausbildungsplatz Und dazu gibt es während ren nahegelegenen Kranin der Gesundheits- und der Ausbildung mehr als kenhäusern unter, wo man
Krankenpflegeschule. „Für reichlich Gelegenheit. In die Qualität der Absolvendie meisten steht das so- der Theorie werden die ten der Gesundheits- und
ziale Engagement im Vor- Gesundheits- und Kranken- Krankenpflegeschule des
dergrund“, so Gerd Plü- pflegeschüler/innen
von Diakonischen Bildungszenckelmann. Doch es gibt sechs Lehrern für Pflege trums BIZ GmbH zu schätweitere gute Gründe: Die und an die 40 Dozenten zen weiß.“
Aussicht auf einen krisen- (Ärzte, Psychologen, Jurissicheren Arbeitsplatz, die ten, Apotheker - überwierelativ hohe Ausbildungs- gend aus Witten) geschult.
vergütung (800 bis 1050 Etwas über die Häfte der
Euro) und attraktive Fort- Ausbildungszeit
entfällt
bildungsmöglichkeiten.
auf den praktischen Teil Aber: Ohne Fleiß, keinen im Ev. Krankenhaus, aber
Preis! Das gilt hier in beson- auch in ambulanten Pflegederem Maße. Hier kommt diensten und Altenheimen,
ein Qualitätsmanagement natürlich in Witten. Denn:
zur Anwendung, das nach Es ist, wie es immer war.
DIN EN ISO 9001:2008 Die traditionsreiche Schule Gerd Plückelmann, Leivom TÜV Nord zertifiziert ist und bleibt mit Witten ter der Gesundheits- und
ist. Der Qualitätsanspruch verwurzelt. Das schlägt Krankenpflegeschule
April 2011
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Mangelnde Sicherheit, soziale Kälte und
Perfektionszwänge
beherrschen unser
aller Leben. Erwachsene kompensieren diese
gesellschaftlichen
Defizite
leider allzu
oft über
ihre Kinder.
Sie wollen
geliebt werden statt erziehen, kuscheln statt
Konflikte aushalten.
Mit partnerschaftlichen
Entscheidungen überfordern sie ihre Kinder,
statt ihnen klare Regeln aufzustellen, die
dem Leben der Kleinen
Orientierung geben.
Denn Kinder sind keine
kleinen Erwachsene.
Nur wenn sie ihrem
Alter entsprechend
behandelt werden,
können sie mit gesunden Seelen lebensfähig
werden.

kreischende und schreiende Eltern und Geschwister. Kinder, deren Erziehung vollkommen aus dem
Ruder gelaufen zu sein
scheint und Eltern, die mit
ihrem Latein am Ende sind.
Schulddebatten und Er-

und nicht als kleine, den
Erwachsenen ebenbürtige
Partner. Denn damit werden sie hoffnungslos überfordert.
Zusammen
mit
kompetenten

Brennpunkt

Heutzutage sind Kinder
aber vielerorts Erzieher ihrer Eltern geworden und
können diese rein lustbetont steuern, ohne Grenzen
aufgezeigt zu bekommen.
So entsteht ein Familienalltag, der gekennzeichnet
ist durch außer Rand und
Band geratene Kinder,

ziehungsratgeber
helfen
hier niemanden, es muss
vielmehr verstanden werden, dass sich die unterschiedlichen
Symptome
von scheinbar erziehungsresistenten Kindern und
Jugendlichen auf eine gemeinsame Sache zurückführen lassen, nämlich auf
die fehlende psychische
Reife.
Kinder, die aufgrund fehlender psychischer Voraussetzungen nicht in der
Lage sind, falschen von
richtigem Verhalten zu unterscheiden,
entwickeln
sich dann zu eben jenen
Problemfällen, von denen
wir im Alltag immer häufiger hören.
Erst wenn Erwachsene
lernen, ihr eigenes Verhalten kritisch zu reflektieren, wird es möglich sein,
Kindern den Platz in der
Gesellschaft zukommen
zu lassen, auf den sie ein
Recht haben.
Kinder müssen wieder als
Kinder gesehen werden

Fachdiensten und Kooperationspartnern hat sich
FLIPS & Freunde zum Ziel
gesetzt:
- das Bewusstsein und eine
neue Art von Verständnis
für den Reifeprozeß von
Kindern und Jugendlichen
in der Gesellschaft schaffen
- Kinder als Kinder wahrnehmen und ihnen Hilfen
im seelischen Reifungsprozess bieten
- Orientierungshilfen für Eltern bieten, an denen die
Kinder wachsen und reifen
können

- Pädagogik, Erziehungskonzepte, Unterrichtsformen in Kindergärten und
Schule und Erziehung im
Elternhaus unter dem Aspekt der psychischen Entwicklung des Kindes neu
zu gestalten.

Familie
Mit begleitenden Hilfsangeboten, Trainings, Schulungen und Fachvorträgen
will FLIPS & Freunde mithelfen, dem Erziehungsalltag wieder Struktur zu
geben.
Sensibilisierung, Wertevermittlung, Toleranz im Umgang mit sich selbst und
anderen, Kommunikation
zwischen
Generationen,
Konfliktverhalten und vieles mehr können helfen,
Kinder und Jugendliche aktiv in die Verantwortung zu
nehmen.
Susanne Sander

Willkommen bei FLIPS und Freunde: Ansprechpartnerin
Susanne Sander

'U9RONHU5HLFKOLQJ)DFK]DKQDU]WIU.LHIHURUWKRSlGLH
ZZZSUD[LVUHLFKOLQJGH
%HHWKRYHQVWU
7HO   :LWWHQ




8QVHU%HKDQGOXQJVVSHNWUXPXPIDVVW«
x
Kieferorthopädische Frühbehandlungen ab dem 5. Lebensjahr
x
Schonende, funktionelle Behandlungen mit ganzheitlichen Ansätzen
x
Moderne Multibracketbehandlungen
x
Zertifiziert für Invisalign© Behandlungen
x
Zertifiziert für Incognito© - Behandlungen
x
Digitales Röntgen und digitale Diagnostikmethoden
x
Erwachsenenbehandlung: Frontzahnästhetik und funktionelle Verbesserungen
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Unerfüllter Kinderwunsch - WENN MAN(N) NICHT KANN...
Problem: Unfruchtbarkeit des Mannes

Erst die Ausbildung, dann Karriere, die Eigentumswohnung und dann ein wenig „leben“ – häufig
kommt Kinderwunsch in der Lebensplanung eines
Paares erst mit 30 oder 40 Jahren auf. Oft spielt die
Natur gerade dann nicht mit: Der langersehnte Kinderwunsch will sich nicht einstellen.
Hat ein Paar über zwei Jahre mit regelmäßigem, ungeschütztem Geschlechtsverkehr
noch
keinen
Nachwuchs, fällt es unter
die Definition „unerfüllter
Kinderwunsch“. Diese Frist
ist nicht als starre Grenze
zu sehen – bei Enddreißigern mit Kinderwunsch
wurde schon früher empfohlen, die Fruchtbarkeit
beider Partner abklären zu
lassen.
„Sie“ geht zum Gynäkologen, der den Zyklus und
seine hormonelle Regulierung überprüft, eine chronische
Genitalinfektion
ausschließt und ggf. per
Bauchspiegelung die Eileiter auf ihre Durchgängigkeit hin untersuchen lässt.
„Er“ macht einen Termin
bei einem Urologen, der
neben einer allgemeinen
Untersuchung, einem Ultraschall der Hoden und einer Laboruntersuchung vor
allem eine Samenanalyse
veranlasst. Hier wird nach

Spermagewinnung das Ejakulat im Mikroskop untersucht. Das Ejakulat besteht
nicht nur aus den Samenzellen, die in den Hodenkanälchen gebildet werden
(Abb. Hodengewebe im
Mirkoskop), sondern (Abb.
männlicher Unterleib) auch
aus den Sekreten von Prostata (weiß unterhalb der
Blase dargestellt), Samenblasen (grün, hinter der
Blase) und kleinen Drüsen
neben der Harnröhre. Erst
in diesem „Cocktail“ von
Beimengungen sind Samenzellen funktionsfähig.
Das
Samenblasensekret
enthält Fruchtzucker als
Energieträger für die Samenzellen, die selbst keine
Energieproduktion besitzen. Die Flüssigkeit aus der
Prostata sorgt dafür, dass
das saure Milieu der weiblichen Scheide gemildert
wird und Spermien, die im
Hoden produziert und im
Nebenhoden gelagert werden, bei einem Samener-

Hodengewebe im Mikroskop – Samenzellen, die in den
Hodenkanälchen gebildet werden.

Abb. männlicher Unterleib - Gut zu erkennen: Die Prostata (weiß, unterhalb der Blase) und die Samenblasen
(grün).
guss über die Scheide und
die Gebärmutter in den Eileiter zur Eizelle gelangen
können.
Bei einer Ejakulatanalyse werden die einzelnen
Spermien gezählt, ihre Beweglichkeit beurteilt und
erkrankte bzw. tote Spermien gezählt. Aber auch
andere Spermabestandteile sind wichtig: Das Vorhandensein von weißen
Blutkörperchen im Ejakulat
wird als Hinweis für eine
Genitalinfektion gewertet.
Indirekt lässt sich aus Ejakulatbestandteilen
auch
ablesen, ob genügend
männliches
Geschlechtshormon
(Testosteron)
vorhanden ist und die Samenwege zwischen Hoden
und Harnröhre durchgängig
sind. Hierzu werden spezielle Substanzen in der Samenflüssigkeit bestimmt.
Fruktose, der Energielieferant für die Spermien, wird
streng testosteronabhän-

gig gebildet und ist damit
ein Indikator für die Testosteronproduktion. Durch
Glucosidase, einer Substanz, die ausschließlich
im Nebenhoden gebildet
wird, kann bewiesen werden, dass die Samenwege
durchgängig sind.
❖
Die „Qualität“ des Spermas
ist vielen Schwankungen
unterworfen. Dies betrifft
nicht nur Altersunterschiede; in der letzten Zeit
wurde fraglich eine immer
geringere durchschnittliche
Spermienanzahl gemessen.
Ob dies an dem vermehrten Stress des neuzeitlichen Menschen oder dem
Zuspruch zu Genussgiften
liegt oder eventuell auch
durch Chemikalien bedingt
ist, die wir alle mit der Nahrung oder dem Trinkwasser
zu uns nehmen, ist bisher
auch bei Spezialisten unklar.
Als gesichert gilt jedoch,
April 2011

Das Kind
dass Raucher und Männer
mit hohem Alkoholkonsum
häufiger eine schlechte
Sperma-Qualität
aufweisen. Auch stark übergewichtige Männer haben
durch Verschiebungen ihres Hormonhaushaltes mit
einer geringeren Spermiendichte zu rechnen.
Besonders häufig finden
Störungen jedoch schon
im Kindesalter statt. Wenn
Jungen noch im Mutterleib
schlummern, werden ihre
Hoden in der Höhe der Nieren angelegt – sie wandern
bis zur Geburt in den Hodensack. Ist diese Wanderung unvollständig geblieben (der Fachmann spricht
von „Leistenhoden“), schädigt die höhere Temperatur
des Körperinneren das samenbildende Gewebe.
Bei allen kinderärztlichen
Vorsorgeuntersuchungen
wird deswegen darauf geachtet, ob beide Hoden im
Hodensack „angekommen
sind“, weil eine unumkehrbare Störung sich schon in
den ersten zwei Lebensjahren eines Junges manifestiert. So ist es unbedingt
wichtig, dass ein Hodenhochstand bis zum Ende
des zweiten Lebensjahres
korrigiert wird. Dies geschieht entweder medikamentös mit Hormonen, die
ein Herabwandern des Hodens anstoßen, oder durch
einen operativen Eingriff.
Eine erhöhte Temperatur
ist auch der Auslöser einer
Unfruchtbarkeit des Mannes mit einer Krampfaderbildung im Hodensack. Die
weit verbreitete Störung
führt zu einer manchmal
schmerzhaften Verdickung
des Samenstranges im Stehen, es kommt zu einem
Blutstau und einer meistens inkompletten Fruchtbarkeitsstörung. Hier kann
durch eine Verödung in
örtlicher Betäubung AbhilApril 2011
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Thema am 11. Mai:

„Die Haut verrät
– fast – alles“

Abb. Varikozele - Krampfaderbildung im Hodensack
oder Varikozele.
fe geschafft werden. Bei
der Verödung wird die Hodenvene mit Kontrastmittel
dargestellt, um die Diagnose zu bestätigen und die
Menge des Verödungsmittels zu bestimmen (Abb.
„Varikozele“).
Im Jugendlichen- und Erwachsenenalter sind Infekte Grund für eine schlechte Spermaqualität. Nicht
nur Virusinfektionen wie
Mumps oder Masern können das samenbildende
Gewebe befallen und schädigen, auch bakterielle Infekte, die über die Harnröhre in Nebenhoden und
Hoden wandern, können
durch ein Verkleben der
Samenwege zu Unfruchtbarkeit führen. Diese Art
von Infekten wird häufig
durch ungeschützten Verkehr übertragen. Erreger
sind Chlamydien oder Mykoplasmen. Sie sind deswegen besonders tückisch,
weil sie bei Frauen und
Mädchen häufig kaum Beschwerden verursachen. So
können diese Erreger wie
bei einem Ping-Pong-Spiel
hin- und her- und weitergegeben werden.
❖
Ist keine Ursache für eine
Fruchtbarkeitsstörung eines Mannes durch Untersuchungen, Labortests oder

im Mikroskop aufzudecken,
bleibt als letztes Mittel die
Probenentnahme aus dem
Hoden. Eine linsengroße
Gewebsprobe aus dem
Hodengewebe wird durch
spezialisierte Pathologen
im Licht- und Elektronenmiskroskop
untersucht.
Dies liefert dann auch Hinweise auf die Chancen einer Spermienentnahme für
eine In-Vitro-Fertilisation,
d. h. Zeugung eines Kindes
im Reagenzglas.
Eine Unfruchtbarkeit muss
heute kein unabwendbares Schicksal mehr sein.
Bei frühzeitiger Diagnose
und genauer Untersuchung
ergeben sich spezialisierte Behandlungsverfahren,
die – wenn „man(n) nicht
kann“ – zu einer Verbesserung der Fruchtbarkeit führen können.
❖

Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt der Urologie
im EVK Witten

Das größte Organ des Menschen mit einer Oberfläche
von ca. 2 m2 ist die Haut.
Sie hat zahlreiche Aufgaben, unter anderem bietet
sie Schutz vor Strahlen,
Chemikalien und anderen
Umweltbelastungen und ist
für die Aufrechterhaltung
des inneren Milieus unerlässlich. Der Preis dieser
Aufgabe ist, dass mit zunehmendem Alter an der
Haut abgelesen werden
kann, welchen äußerlichen
und innerlichen Schadstoffen sich der Mensch
ausgesetzt hat. Chemikalien- und Sonnenbelastung,
Rauchen, Zuckerkrankheit,
Leber- oder Schilddrüsenveränderungen und vieles
mehr lässt unsere Haut
„alt“ bzw. anders aussehen.
Im Rahmen der Euro-Melanoma-Woche 2011 werden am 2. Wittener Gesundheitstag
(11.05.2011
von 15:00 – 17:00 Uhr im
Gesundheitszentrum Witten, Bahnhofstr. 73) vier
Wittener Dermatologen auf
einer kostenlosen Informationsveranstaltung Vorträge zu diesen Themen für
interessierte Bürgerinnen
und Bürger halten:
„Haut und Sonne“ (Dr.
med. Th. Pfeil), „Haut und
innere Krankheiten“ (Dr.
med. U. Klein), „Die Haut
von Kindern“ (Dr. med. V.
Harff) und „Gesunde Haut/
schöner leben - Botox/Filler
und mehr“ (Dr. med. A. Lukas).
Des Weiteren besteht die
Möglichkeit, sich an einem
Informationsstand in allen
Fragen rund um die Haut
von den Hautfachärzten
beraten und ihren Hautund Pigmenttyp bestimmen zu lassen.
❖
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Amt für Jugendhilfe und Schule der Stadt Witten :

Jugendhilfe Witten transparent
Wohl jeder hat eine Vorstellung davon, was ein Jugendamt macht. Aber kaum
jemand ahnt, wie vielfältig
die Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten,
Leistungen und Angebote
des Amtes für Jugendhilfe
und Schule in Witten tatsächlich sind.
z Kinder stark machen,
dafür sorgen, dass sie ihre
Fähigkeiten und Talente
entfalten können und gesund aufwachsen,
z Jugendliche dabei unterstützen, dass sie ihren Weg
selbstbewusst und selbstständig gehen können,
z Familien begleiten und
beraten, damit das Familienleben glückt,
z die Umwelt familienfreundlich gestalten
- Dafür setzen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes für Jugendhilfe und Schule gemeinsam
mit den Fachkräften und
Ehrenamtlichen bei den
kirchlichen und freien Jugendhilfeträgern, bei Initiativen, in Schulen und in
Vereinen täglich ein.
Doch wie kommt die Hilfe
zum Kind? Wie erfahren
Kinder, Jugendliche, junge
Erwachsene, Mütter und
Väter, welche Unterstützung es für ihre vielfältigen
Fragen und Probleme des
täglichen Lebens gibt?
Das Amt für Jugendhilfe
und Schule nimmt Ihre Fragen und Probleme ernst.
Das Wohl unserer Kinder
ist unser höchstes Gut.
Deshalb werden neben den
bestehenden und bewährten Wegen und Möglichkeiten der Kontaktaufnahme
Netzwerke auf- und weiter
ausgebaut, Abläufe verein
facht und beschleunigt und
die Qualität der Angebote

Kaum auf der Welt, schon gibt es Hilfe vom Wittener Jugendamt - falls diese Hilfe
gewünscht wird.
weiter entwickelt. Vor allem
aber sollen Hilfesuchende
über ihre Möglichkeiten,
Rechte und Pflichten informiert sein, um selber aktiv
werden zu können.
Mit der Informationsreihe
Jugendhilfe Witten transparent! will das Amt für
Jugendhilfe und Schule die

für die 3 – 6jährigen, Frühe
Hilfen III für die 6 – 10jährigen und Frühe Hilfen IV für
die Teenies und Jugendlichen sind in Vorbereitung.
Frühe Hilfen in Witten sind
ein lokales Unterstützungssystem mit koordinierten
Hilfsangeboten für Eltern,
Kinder und Jugendliche

Koordiniertes Hilfsangebot für
Eltern, Kinder und Jungendliche
vielfältigen Aktivitäten des
Amtes und seiner Kooperationspartner darstellen und
über die Aufgaben der verschiedenen Fach-kräfte im
Kinderschutz informieren.
Den Auftakt bilden die Frühen Hilfen.
Frühe Hilfen in Witten sind
ein Projekt des Amtes für
Jugendhilfe und Schule. Im
Oktober 2008 begann der
Aufbau der Frühen Hilfen I
für die Neugeborenen bis
3jährigen und deren Eltern
(KiWi – Kind in Witten). Die
Bausteine Frühe Hilfen II

ab Beginn der Schwangerschaft bis zur Volljährigkeit. Sie richten sich an alle
Kinder, Jugendlichen und
Eltern in Witten, im Sinne
der Förderung jedes Einzelnen und der Erhaltung und
Weiterentwicklung
eines
familienfreundlichen Umfeldes (universelle/primäre
Prävention).
Frühe Hilfen in Witten richten sich darüber hinaus
insbesondere an Familien
mit Unterstützungsbedarf
(selektive/sekundäre Prävention). Hier trägt die Ar-

beit mit den Familien dazu
bei, dass das Wohl des
Kindes gefördert und problematische Entwicklungen
frühzeitig wahrgenommen
werden. Wenn die Unterstützungsangebote nicht
ausreichen, eine Gefährdung des Kindeswohls abzuwenden, sorgen Frühe
Hilfen dafür, dass weitere
Maßnahmen zum Schutz
des Kindes zur Verfügung
gestellt werden.
Frühe Hilfen in Witten verfolgen einen Lebensphasenansatz. Junge Eltern
mit einem Neugeborenen
haben andere Fragen und
Alltagssorgen als Eltern
mit einem Schulkind oder
Jugendliche bei ihrer Lebensplanung. Die Anforderungen und Bedürfnisse,
die sich in den spezifischen
Alters- und Lebensphasen
stellen, erfordern die Entwicklung
zielgerichteter
Handlungsprogramme mit
passgenauen
Unterstützungsformen und –angeboten.
Frühe Hilfen in Witten förApril 2011
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dern die Vernetzung und
Kooperation von Institutionen und Angeboten aus
den Bereichen Schwangerschaftsberatung,
Gesundheitswesen, interdisziplinäre
Frühförderung,
Kindertagesbetreuung und
Familienzentren, Schulen,
Kinder- und Jugendhilfe und weiterer sozialer
Dienste. Soziale Netzwerke
von Familien werden gestärkt.
KiWi – Kind in Witten ist
der erste, schon realisierte
Baustein der Frühen Hilfen.
KiWi richtet sich an werdende Eltern und Familien mit Neugeborenen und
Kleinkindern bis zum 3. Lebensjahr.
Wenige Wochen nach der
Geburt besucht eine (Familien-)Hebamme die jungen
Eltern im Auftrag der Stadt
Witten. Sie informiert, berät und hilft, von Anfang
an die richtigen Antworten
auf die Fragen rund um das
Kind zu finden. Wenn die
Eltern es wünschen, erhalten sie darüber hinaus die
passgenaue Unterstützung,
die sie brauchen, sei es im
eigenen Heim oder in Gruppen. Seit Juni 2009 werden
Begrüßungsbesuche durch
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(Familien-) Hebammen im
gesamten Stadtgebiet angeboten.
Das KiWi – Elternbuch und
ein Begrüßungsgeschenk
für den neuen, kleinen
Bürger in Witten wird jungen Eltern bei dem Begrüßungsbesuch durch die
(Familien-)Hebamme überreicht. Im Elternbuch und
unter www.kind-in-witten.
de finden sie vielfältige
Tipps und Informationen zu
allen wichtigen und interessanten Angeboten für Eltern mit Neuge-borenen in

Witten und Umgebung. Die
Palette reicht von rechtlichen, wirtschaftlichen und
gesundheitlichen
Fragen
über Betreuungs- und Beratungsmöglichkeiten bis
hin zur Freizeitgestaltung.
Die Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden)
Müttern und Vätern steht
bei KiWi im Mittelpunkt.
Die in Witten tätigen freien
Träger der Jugendhilfe leisten hier mit Elternbildung
und Elternkursen zu den
verschiedensten Themen

einen wertvollen Beitrag.
Sie tragen zum gesunden
Aufwachsen von Kindern
und Jugendlichen bei und
sichern deren Rechte auf
Schutz, Förderung und Teilhabe. Wie interessant diese Angebote aus Sicht der
jungen Eltern sind, zeigt
sich unter anderem darin,
dass die KiWi – Gruppenangebote sehr gefragt sind.
Weiterführende Informationen und Kontaktdaten
finden Sie unter www.
kind-in-witten.de und unter
www.witten.de.

Hebammen-Besuche werden vom Jugendamt der Stadt Witten seit Juni 2009 im gesamten Stadtgebiet angeboten. Im Einsatz sind dabei die Hebammen (von links) Iris
Distelrath, Heike Oesterwind und Jytte Nielsen-Aufderstroth.

Was sind eigentlich Früherkennungsuntersuchungen?
Damit Kinder gesund aufwachsen und Krankheiten
früh erkannt und behandelt werden können, bieten alle Krankenkassen
und privaten Krankenversicherer in Deutschland
die Früherkennungsuntersuchungen in den ersten
sechs Lebensjahren des
Kindes an. Diese Vorsorgeuntersuchungen dienen
der Früherkennung von
Krankheiten und Entwicklungsstörungen, die die
langfristige
Gesundheit
von Kindern erheblich beeinträchtigen können.
Dieser Untersuchungskanon endet kurz vor der EinApril 2011

schulung. Früherkennungsuntersuchungen
werden
mit U1 bis U9 abgekürzt.
Dazu kommt noch eine so

die körperliche, geistige
und soziale Entwicklung
überprüft.
Viele Gesundheitsstörun-

Die Früherkennungsuntersuchungen sollten Pflichttermine der elterlichen Fürsorge sein.
❖

Stichwort

Früherkennungsuntersuchungen
genannte J-Untersuchung
für Jugendliche.
Nach der Geburt eines Kindes erhalten die Eltern ein
gelbes Untersuchungsheft.
In diesem Heft werden alle
Früherkennungsuntersuchungen festgehalten. Mit
den Untersuchungen wird

gen, die bei Kindern auftreten, legen oft schon
den Grundstein für schwerwiegende
Erkrankungen
im Erwachsenenalter. Die
Untersuchungen sind ein
wichtiger Baustein für die
Gesundheit im Erwachsenenalter.

Dr. Karl-Heinz Franz
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Elternschule am Marien-Hospital neueröffnet
Darf ich noch die leckere
Salami-Pizza bei meinem
Lieblings-Italiener essen?
Was hilft bei der allmorgendlichen Übelkeit und ist
der Heißhunger auf Saures normal? Nicht nur die
Fragen, die eine werdende Mutter sich tagtäglich
stellt, will das Team der
Elternschule beantworten.
Ist der Nachwuchs erst mal
da, wird der Fragenkatalog
nicht kürzer. Die Experten
am Marien-Hospital Witten
stehen den Schwangeren
und auch den frischgebackenen Eltern schon seit
je her mit hilfreichen Tipps
zur Seite.
„Jetzt war es an der Zeit,
samt neuer Räumlichkeiten
die Infos auch gebündelt
weiter zu geben“, freut
sich das Team auf das
neue Konzept „Elternschule“: „Wir wollen werdende
Eltern und Familien umfassend begleiten, Zeit für Begegnungen, Austausch und
Fragen geben, vorbereiten,
informieren und unterstützen.“
In der Schwangerschaft. In
der Elternzeit. Und: In der
Förderung der Kinder.
Die offizielle Eröffnung
fand Ende März statt. Das
Team empfing interessierte
Gäste im 1. Obergeschoss
des C-Gebäudes des Marien-Hospitals.

In neuen Räumlichkeiten präsentierte sich am Eröffnungstag das Hebammen-Team
der Elternschule: (von links) Lena Weinberger-Schüngel, Ina Heimes, Melanie Aziz und
Saniye Cerci.
Hier konnten Interessierte,
Schwangere und Eltern die
drei Kursräume genau unter die Lupe nehmen. Und
nicht nur das. Zudem wurden das umfangreiche Programm und die Kursleiter
vorgestellt.
Dazu gehören u.a. auch Informationsabende zu z.B.
folgenden Themen: Notfälle im Kindesalter, sichere
Schlafumgebung, Meilensteine der Entwicklung,
Tragen, Beikost, Säuglingspflege und Schreikinder.
Geleitet werden die Angebote von Hebammen,
Diplom-Sozialpädagogen,
Kleinkind-Pädagogen, Phy-

Hell, freundlich und modern ausgestattet - Die Räumlichkeiten der Elternschule am Marien-Hospital.

siotherapeuten, Kinderärzten und Kinderkrankenschwestern.
Infos zu den Themen
Schwangerschaft, Geburt
und „Eltern sein“ sind dort
natürlich auch nach der
Eröffnungsveranstaltung
erhältlich.
Grundsätzlich
stehen die Experten insbesondere dienstags von 14
bis 17.30 und donnerstags
von 9 bis 16 jeweils in einer Telefonsprechstunde
zu sämtlichen Fragen rund
ums Thema zur Verfügung.
Zu dieser Zeit kann man
sich auch zu Kursen und
Infoabenden anmelden.
❖

Elternschule

Zum Angebot der frisch
eröffneten Elternschule
am Marien-Hospital gehören:
❑ Geburtvorbereitungskurse
❑ Geburtsvorbereitende
Akupunktur
❑ Rückbildungsgymnastik
❑ Kurse im Wasser
❑ Babymassage
❑ PEKIP
❑ Spielmotorikgruppen
❑ Babyschwimmen
❑ Elterncafe
❑ Informationsabende

Auch ärztlicherseits gab‘s Infos zur Elternschule: Dr. JanClaudius Becker im Gespräch mit Oberärztin Dr. Anabel
Frye (links) und Dr. Renate Velser.
April 2011
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Neurodermitis -

Die Geißel im Kindesalter

Die Neurodermitis (atopisches Ekzem, endogenes Ekzem) gehört zu den häufigsten Krankheiten im Kindesalter. Von dieser
juckenden, chronisch-entzündlichen Hauterkrankung sind in
Deutschland etwa 15 % der Kinder betroffen. Der Juckreiz wird
als quälend und teilweise unerträglich erlebt und stellt zusammen mit dem Schlafverlust sowie den zum Teil entstellenden
Hautveränderungen wohl die größte Belastung bei Betroffenen,
Familien und Freunden dar.
Die trockene Haut ist
das typische Kennzeichen der Neurodermitis und es besteht eine
erhöhte Bereitschaft zu
Ekzemen, d.h. zu geröteten und schuppenden,
manchmal auch nässenden
Hautveränderungen. Die Ausprägung
des Ekzems ist nicht an
jedem Tag gleich stark.
Entzündungsschübe
wechseln sich mit relativ beschwerdefreien
Phasen ab.
Oft kennt man die Ursachen für die Entzündungsschübe
nicht.
Häufig kann man jedoch
bestimmte Zusammenhänge zwischen psychischen Belastungen,
Kontakt mit Tieren,
bestimmten Nahrungsmitteln oder anderen
Umwelteinflüssen wie
Pollenflug, Kontakt mit
Hausstaubmilben, Hitze,
chemischen Irritationen

oder falscher Hautpflege
und dem Ekzem erkennen.
❖
Wittener
Neurodermitisschulung
Neurodermitis – eine
Krankheit, unter der die
Betroffenen und deren
Familien meist stark
leiden. Die Arbeitsgemeinschaft
Neurodermitis-Schulungen e.V.
(AGNES) hat das Modell
der Neurodermitisschulung entwickelt. In der
Wittener Schwerpunktpraxis für Neurodermitis der Dermatologen
Dr. Klein und Dr. Harff
werden
regelmäßig
ambulante Eltern-, Kinder- und Jugendlichenschulungen nach dem
standardisierten
Konzept durchgeführt. Das
Schulungsteam
der
dermatologischen Praxis möchte gezielt und
individuell beraten und

informieren,um den Betroffenen zu helfen, den
Alltag mit der Erkrankung besser zu bewältigen.
❖
Kostenübernahme
durch die Krankenkasse
Die Kosten für die Schulung werden derzeit von
den meisten Krankenkassen
übernommen.
Jede Schulung besteht
aus sechs Treffen à
zwei Unterrichtseinheiten. Die Kurse finden in
der Dermatologischen
Praxisgemeinschaft in
Witten, Bahnhofstraße
69 - 71, jeweils donnerstags von 18:00 bis
20:00 Uhr statt. Schwerpunktmäßig werden neben den obligatorischen
Schulungsinhalten auch
individuelle Probleme
erörtert und Fragen beantwortet. Die Gruppengröße ist auf acht Familien begrenzt.

Die Schulung beinhaltet:
❑ Medizinische Grundlagen
❑ Therapiemöglichkeiten
❑ Bewältigungsstrategien
❑ Ernährung/ Allergien
❑ Umwelteinflüsse
❑ Austausch mit anderen betroffenen Eltern
Praxisnah wird gelernt:
❑ Umgang mit Juckreiz und Änderung des Kratzverhaltens
❑ Cremen und salben: wie und
womit?
❑ Stressabbau und Entspannungstechniken
❑ Erkennen von Komplikationen
Das Schulungsteam besteht
aus:
❑ Dermatologe/ Allergologe
❑ Psychologe
❑ Ökotrophologe (Ernährungswissenschaftler)
❑ Pflegefachkraft mit
abgeschlossener
Weiterbildung zum Neurodermitistrainer.
Die Teilnehmer erhalten nach
erfolgreicher Teilnahme ein Zertifikat.

Information und Anmeldung:

Praxisgemeinschaft für Dermatologie
und Venerologie / Praxisklinik

Individuelle Beratung in der Schwerpunktpraxis für Neurodermitis: Dr. Ulrich Klein (links) und Dr. Volker Harff.
April 2011

Dr. med. Dipl.-Biol. U. Klein
Dr. med. Dipl.-Biol. V. Harff
Bahnhofstraße 69-71
58452 Witten
Tel.: (02302) 27 67 61
Fax: (02302) 27 66 59
praxis@dermacenter.de
www.dermacenter.de
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Marien-Hospital und Evangelische Krankenhaus gründen „Verbund für das Herz“

Eine Herzensangelegenheit
„Eine solche Kooperation
zwischen den beiden Wittener Krankenhäusern hat
es noch nie gegeben!“, so
Prof. Dr. Martin Bergbauer,
Chefarzt der Kardiologischen Klinik am MarienHospital. Gemeint damit
ist der Verbund für das
Herz, eine vertraglich abgesicherte und bereits seit
drei Monaten erprobte Zusammenarbeit im Bereich
der Kardiologie zwischen
dem Evangelischen Krankenhaus Witten und dem
Marien-Hospital.
Von dieser Zusammenarbeit profitieren in erster
Linie die Herzpatienten.
Lange Wartezeiten entfallen künftig, denn aufgrund
der Zusammenarbeit gibt
es keine bürokratisch bedingten
Verzögerungen
mehr. Und - noch wichtiger
- die Patienten kommen in
den Genuss der Kompetenzen beider Häuser. Automatisch, denn nun geht
es Hand in Hand. Der Verbund für das Herz soll eine
optimale Behandlung von
Herzpatienten ermöglichen,
unabhängig davon, in welches Krankenhaus sie eingewiesen wurden.
Praktisch sieht das so aus:
Das Marien-Hospital stellt
als Haus mit ausgewiesener

Stellten den Verbund für das Herz (nach dreimonatiger Erprobungsphase) vor: (von
links) Die Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter (Ev. Krankenhaus) und Theo Freitag
(Marien-Hospital), Prof. Dr. Martin Bergbauer (Chefarzt der Kardiologischen Klinik am
Marien-Hospital), Michael Wendt (Oberarzt Kardiologie am Marien-Hospital), Dr. Mario Iasevoli (Chefarzt der Medizinischen Klinik am Ev. Krankenhaus), Joachim Abrolat
(Verwaltungsleiter Ev. Krankenhaus) und Simone Lauer (Verwaltungsdirektorin MarienHospital). Immer Sommer soll es noch eine öffentliche Vorstellung dieser Kooperation
geben.
kardiologischer Fachabteilung seine kardiologische
Kompetenz zur Verfügung.
Ein kardiologischer Oberarzt des Marien-Hospitals
(zurzeit ist es Dr. Michael
Wendt) verrichtet seinen
Dienst im Evangelischen
Krankenhaus und gewährleistet die fachärztliche
Versorgung
herzkranker
Patienten. Die Herzspezialisten aus dem Marien-Hospital stehen darüber hinaus
rund um die Uhr für akute
Notfälle zur Verfügung.
Das Evangelische Kranken-

Fortan gemeinsam für Herzpatienten aktiv: (von links)
Prof. Dr. Martin Bergbauer, Michael Wendt und Dr. Mario Iasevoli.

haus bringt seine besonderen Kompetenzen auf dem
Gebiet der Altersmedizin
in allen Bereichen ein. So
stehen auch bei der Versorgung von älteren Patienten mit Herzbeschwerden
neben der internistischen
Behandlung der Erkrankung vom ersten Tag an
Rehabilitationsmaßnahmen und Frühmobilisation
im Vordergrund. Dies soll
verhindern, dass es trotz
Besserung der Erkrankung
zu einer bleibenden Behinderung kommt.
„Der neue Wittener Klinikverbund wird zu einer

deutlichen Verbesserung
der Versorgung der Wittener Bevölkerung führen“,
meint auch Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Medizinischen Klinik des Evangelischen Krankenhauses.
Für die Geschäftsführer
beider Häuser, Theo Freitag (Marien-Hospital) und
Heinz-Werner Bitter (Evangelisches Krankenhaus) ist
die Kooperation ein wichtiger Meilenstein zur Schaffung neuer Konzepte für
eine optimale Versorgung
der Wittener Bevölkerung
mit hochwertigen Gesundheitsleistungen.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland immer
noch die Todesursache Nr. 1. Die Quartalsstatistik des Marien-Hospitals (1. Quartal 2010 gegenüber 1. Quartal 2011)
weist zwar einen leichten Rückgang der Infarktpatienten
auf, jedoch eine 24 prozentige Zunahme der Patienten mit
anderen Herzerkrankungen. Das Marien-Hospital Witten ist
per Landesauftrag als einzige Kardiologische Klinik des ENKreises ausgewiesen. Laut Prof. Dr. Martin Bergbauer finden
hier rund 2.500 Herzkatheteruntersuchungen jährlich statt.
Somit zählt das Marien-Hospital zu den mittelgroßen Kardiologischen Kliniken im Ruhrgebiet, wie vergleichsweise
auch das Bochumer Bergmannsheil.
April 2011
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DRK Witten kooperiert mit Handwerksbetrieb - schnelle Hilfe rund um die Uhr:

Wenn plötzlich die Heizung nicht mehr funktioniert...
„Meine Heizung geht nicht
mehr...“ Die Mitarbeiter
des DRK-Kreisverbandes
sind es natürlich gewohnt,
dass (vor allem) ältere
Menschen anrufen, und
um Hilfe bitten. Oftmals
ist dies außerhalb der üblichen Geschäftszeiten der
Fall. Und nicht selten sind
auch die geschulten DRKHelfer überfordert, wenn
es z.B. um oben erwähnte Heizung geht. „Das ist
nicht mehr unser Berit“,
so DRK-Kreisverbandsvorstand Thomas Voß. Jetzt
aber kann das DRK auch
hier weiterhelfen: Durch
die schnelle Vermittlung
eines kompetenten Fachunternehmens - ein bisher
in dieser Form einzigartiges Konzept.
Diesbezüglich ist eine Kooperation zwischen dem
DRK und dem Heizungund Sanitärbetrieb Minnhard Meewes GmbH ins
Leben gerufen worden.
Praktisch sieht diese Zusammenarbeit so aus: Ruft
beispielsweise eine Person,
die dem DRK-Hausnotrufsystem angeschlossen ist,
beim DRK an und meldet
ein akutes haustechnisches
Problem, so wird umge-

hend die Firma
Meewes
GmbH
informiert,
die
sich dann ebenso umgehend in
Bewegung setzt,
um das angesprochene Problem fachkundig
zu beheben. Heizung, Sanitär und
Gas-Sicherheit
gehören
zum
Leistungsspektrum des Wittener
U n t e r n e h m e n s . Schnelle Hilfe anbieten, wenn bei älteren Menschen akut hausFür
haustechni- technische Probleme auftreten - Dies ist Ziel der Kooperation
sche
Probleme, zwischen dem DRK-Kreisverband Witten und der Firma Minnhard
die über dies hin- Meewes Gmbh, hier vertreten durch Meewes-Geschäftsführer Jürausgehen, verfügt gen Niedereichholz (links) und DRK-Vorstand Thomas Voß.
die Meewes Gmbh
nen dazu nicht (mehr) in sammenhang nicht, dass
wiederum über Koopera- der Lage sind, und daher das Bad am Ende an ein
tionspartner aus anderen eine solche Hilfe dankbar Krankenhauszimmer
erGewerken, die schnellst- annehmen würden.
innert, sondern dass es
möglich vermittelt werden Die Minnhard Meewes wohnlich-ästhetisch ist und
können. „Hierbei handelt Gmbh ist u.a. spezialisiert den betroffenen Personen
es sich natürlich nur um ein auf Gerontotechnik, die den individuellen Komfort
unverbindliches Angebot individuelle und moder- bietet, den sie benötigen.“
der Vermittlung eines Un- ne Ausstattung z.B. der Die entsprechenden Hilfsternehmens der Haustech- Badezimmer von älteren und Ausstattungselemente
nik“, betont DRK-Vorstand Menschen. Hierfür wurde stellen sich heutzutage viel
Thomas Voß. „Selbstver- das Unternehmen von der moderner und ansprechenständlich können die be- Deutschen Gesellschaft für der dar, als dies früher der
troffenen älteren Menschen Gerontotechnik und vom Fall war. Dies entspricht
auch ein Unternehmen ihrer TÜV zertifiziert.
genau der DRK-PhilosoWahl selbst kontaktieren; Geschäftsführer Jürgen Nie- phie: „Zu Hause - Lange
die Erfahrung hat jedoch dereichholz: „Seniorenge- gut leben.“
gezeigt, dass viele von ih- recht heißt in diesem Zu❖
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„Sind Sie auch betroffen?“
fragte die Frau aus den
Reihen der Besucher der
Dessous- und Badenmodenschau für brustoperierte Frauen die 47jährige
Dame, die als Model soeben einen Badeanzug der
neuesten Kollektion gekonnt vorführte. Sie beugte sich nach vorne und
sagte: „Ja, ich habe eine
weg.“ „Und welche?“,
so die nächste Frage der
verdutzten Besucherin. Die
Antwort: „Sie können es
nicht erkennen? Das ist ja
auch der Sinn der Sache.“
„Es ist ein Sinn der Sache“, müsste es genaugenommen heißen, denn die
eigens für brustoperierte
Frauen angefertigten Badeanzüge und Dessous
wollen natürlich mehr. Sie
wollen ihren Trägerinnen
Wohlbefinden, Tragekomfort, Geborgenheit und Sicherheit - und somit ein
deutliches Mehr an Lebensqualität - geben. Dass
die betroffenen Frauen
deshalb nicht der aktuellen Mode hinterherhinken
müssen, zeigt die alljährliche Modenschau, die das
Sanitätshaus Kaiser ausrichtet. Veranstaltungsort
war diesmal das Zentrum

- ANZEIGE -

„Ich habe eine weg“
Dessous- und Bademodenschau für brustoperierte Frauen
für Gesundheit und Familie Witten an der Annenstr.
122. Hier konnten die interessierten Besucherinnen
sich das zeigen lassen was
Hersteller aus diesem Genre für die neue Saison auf
den Markt bringen: Spezial-BHs und Bademoden,
angelehnt an den neuesten
Trends. Begleitend dazu
gab es eine kleine Ausstellung von Brustprothesen
und Ausgleichsteilen - und
natürlich Informationen.
Nicht uninteressant für betroffene Frauen ist schließlich auch zu wissen, wann
die Krankenkassen einspringen, wenn es um die
Anschaffung
derartiger
Kleidungs- und Wäschestücke und Prothesen geht.
Und Anschaffungen konnten direkt vor Ort zu Messepreisen (-20%) getätigt
werden.
Ein attraktives Angebot,
denn schließlich rangieren
naheliegenderweise
die
Preise für diese speziell für
brustoperierte Frauen Kleidungsstücke über denen
der herkömmlichen Pen-

Aktuelle Bademoden und auch Dessous für brustoperierte Frauen waren Thema einer Modenschau im Zentrum für
Gesundheit und Familie Witten. Die Veranstaltung wurde
stimmungsvoll musikalisch gestaltet vom Tenor Pedro
Carlos de Castro. Sie zeigte u.a., dass betroffene Frauen keine Abstriche an ihre modischen Ansprüche machen
müssen.
dants. Edelgard Tuszynski,
Geschäftsführerin des Sanitätshauses Kaiser: „Für die
Herstellung werden auch
andere Stoffe und besondere Verarbeitungsweisen
gewählt, da natürlich der
Anspruch ans Material ein
ganz anderer ist.“ Dass
die Qualität den höheren

Preis rechtfertigt, zeigten
die beiden brustoperierten Models eindrucksvoll
und bestätigten Motto und
Qualitätsanspruch
eines
Herstellers, das da lautet:
Eine gute Prothese erkennt
man dran, dass man sie
nicht erkennt.
❖

T
E
N
H
C
I
E
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AUSGE
für besten
Kundenservice!
Unter allen getesteten Sanitätshäusern in ganz Deutschland
wurde das SANITÄTSHAUS
KAISER mit dem 2. Platz für
hervorragenden Kundenservice ausgezeichnet.
Und was können wir
für Sie tun?

Hans-Böckler-Straße 2 - 6
58455 Witten . Tel. 02302/580 01-0
E-Mail: info@rehateamkaiser.de
www.rehateamkaiser.de

P

Parkplätze
direkt am Eingang

Barrierefreies
Einkaufen

Blumen und Applaus für die Akteure - Nach einer gelungenen Dessous- und Bademodenschau für brustoperierte Frauen präsentierten sich die Models Eva (links)
und Anita gemeinsam mit Tenor Pedro Carlos de Castro
nochmals gemeinsam dem Publikum.
April 2011
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Haus im Park

„Das ‚Haus im Park’ (HIP)
genießt in der Drogenszene eine immer höhere
Akzeptanz“, berichtet Geschäftsführer Heinz-Josef
Göbeler. Seine Aussage
stützt sich auf
Zahlenmaterial aus dem Jahresbericht 2010, den der gemeinnützige Verein soeben
veröffentlicht hat.
So sind die Besucherzahlen
im Vergleich zu 2009 Vorjahr noch einmal um 32%
auf 5559 angestiegen. Es
wurden 20% mehr Mahlzeiten ausgegeben und 16%
mehr Spritzen getauscht.
Gemeinsames Essen, Freizeitangebote,
Ausruhen,
und akzeptanzorientierte
Gespräche schaffen Vertrauen. Davon profitieren
auch die Beratungen, die
gegenüber 2009 um 62%
gestiegen sind. „Das unterstreicht, wie wichtig das
niedrig schwellige Angebot
des Hauses im Park ist“,
so Göbeler. Da die Zahl der
Drogenabhängigen insgesamt konstant geblieben
ist, seien die wachsenden Besucherzahlen ausschließlich auf die hohe
Akzeptanz des HIP zurückzuführen.
❖

Mehr Wittener
in Bewegung

Mehr Wittener in Bewegung
zu bringen ist das Ziel eines noch in Gründung befindlichen Runden Tisches,
der aus dem 1. Wittener
Gesundheitstag hervorgegangen ist. Eine Idee dabei
ist, das Sportabzeichen gezielt zu bewerben, um möglichst viele Interessenten in
einer konzertierten Aktion
zum Training fürs Sportabzeichen und schließlich
zur Erlangung des Sportabzeichens zu führen. Voraussichtlicher Termin ist im
Sommer diesen Jahres.
April 2011
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Fit sein möchte jeder, aber...
Wie man das Deutsche Sportabzeichen in Witten erlangen kann
Körperliche Fitness kommt
nicht im Schlaf. Man muss
etwas dafür tun. Da bietet
sich gerade für Anfänger
das Training für das Deutsche Sportabzeichen und
dessen Erwerb an.
Die Vorteile: Es ist keine
Mitgliedschaft in einem
Verein oder in einem Fitnessstudio erforderlich. Es
sind also keine Beiträge zu
entrichten und keine Kündigungsfristen zu beachten. Die Übungen umfassen
mehrere Bereiche: Z.B. Laufen, Schwimmen, Springen,
Ballwurf bzw. Kugelstoßen.
Das Training ist familienfreundlich, da Erwachsene
und Kinder / Jugendliche
gemeinsam trainieren können.
Die Prüfungen zur Erlangung des Deutschen Sportabzeichens umfassen fünf
Gruppen. Die Anforderungen sind nach dem Lebensalter gestaffelt. In vier der
fünf Gruppen kann unter
verschiedenen
Disziplinen gewählt werden. Wer
z.B. als „Leichtgewicht“
Schwierigkeiten beim Langlauf hat, kann es mit Radfahren versuchen. Lediglich
in der ersten Gruppe muss
geschwommen werden. Dafür ist die Zeit aber reichlich bemessen.
Wer sich längere Zeit nicht
sportlich betätigt hat, sollte sich von seinem Arzt vor
Aufnahme des Trainings
untersuchen lassen. Bei
den bereits sportlich Aktiven ist eine Untersuchung
- besonders im fortgeschrittenen Alter - anzuraten.
Detaillierte Informationen
zum Deutschen Sportabzeichen findet man im Internet unter: www.deutsches-sportabzeichen.de,
auf Faltblättern, die beim
Stadtsportverband auslie-

gen oder man erhält sie bei
den Prüfern zu den jeweiligen Terminen.
Das Training sollte (spätestens) mit Beginn der Saison aufgenommen werden
und nicht mit Ausreden

verschoben werden. Wenn
das Training manchem zu
Beginn schwer fallen sollte, so stellt sich doch bald
Freude über die eigenen
Fortschritte ein.
❖

Leistung kennt kein Alter - Wer es selbst herausfinden
und dabei noch etwas Gutes für seinen Körper tun will,
der sollte sich ums Deutsche Sportabezeichen bemühen.

Sportabzeichen in Witten
Termine und Sportstätten

Leichtathletikprüfungen werden in der Zeit vom 2. Mai bis 30.
September durchgeführt. Auf nachfolgend aufgeführten Sportanlagen stehen Ihnen Prüfer für das Training und für die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens hilfreich zur Seite:
Sportplatz Herbede: Montags, 17.00 - 19.00 Uhr
Sportplatz Heven: Dienstags, 18.00 - 20.00 Uhr
Sportplatz Rüdinghausen: Mittwochs, 18.00 - 20.00 Uhr
Sportplatz Stockum: Am letzten Mittwoch im Monat, 18.00 20.00 Uhr
Sportplatz Wullen-Stadion: Freitags, 18.00 - 20.00 Uhr
Schwimmprüfungen werden ganzjährig jeweils montags in der
Zeit von 20.00 -- 21.30 Uhr im Hallenbad Annen abgenommen.
Darüber hinaus können in den öffentlichen Bädern während
des allgemeinen Badebetriebes die Schwimmprüfungen von den
Schwimmmeistern abgenommen werden.
Radfahrprüfungen werden an jedem zweiten Sonntag (ausgenommen Pfingstsonntag) in den Monaten Juni, Juli, August und
September durchgeführt. Startort ist an der Wetterstraße am
Parkplatz gegenüber der Einmündung „Kohlensiepen“. Treffpunkt: 8:30 Uhr
Inline-Skating- und Radsprintprüfungen: Hierfür können die
Termine bei den Prüfern auf den Sportplätzen erfragt werden.
Weitere Fragen zum Deutschen Sportabzeichen beantwortet Rainer Vogt, Tel. 61753.
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Heute schon gelacht?:

Was man von Kindern lernen kann aber nicht lernen möchte!

1. Ein großes Wasserbett enthält ausreichend Wasser,
um einen Bungalow von 180 qm 10 cm hoch unter
Wasser zu setzen.
2. Wenn man Haarspray auf Staubbällchen sprüht
und mit Inline-Skatern darüber fährt, können diese
sich entzünden.
3. Die Stimme eines Dreijährigen ist lauter als die
200 Erwachsener in einem vollen Restaurant.
4. Wenn man eine Hundeleine an einem Deckenventilator befestigt, ist der Motor nicht stark genug, um
einen 20 Kilogramm schweren Jungen, der BatmanUnterwäsche und ein Superman-Cape trägt, rundherum zu befördern.
5. Dagegen reicht die Motorkraft aus, mit einem
daran gehängten Farbeimer, die Farbe auf allen vier
Wänden eines 6 x 6 Meter großen Zimmers zu verteilen.
6. Man sollte keine Baseball-Bälle hochwerfen, wenn
der Deckenventilator eingeschaltet ist. Sollte der Deckenventilator als Schläger verwendet werden, muss
der Ball einige Male hochgeworfen werden, bevor
er getroffen wird. Ein Deckenventilator kann einen
Baseball-Ball sehr weit schlagen.

Erneute Auszeichnung
für Augenärztin
Dr. Stephanie Joachim erforscht die Ursache von Glaukom
Das Auge ist unser wertvollstes Sinnesorgan, denn
kein anderes kann uns so
viele Eindrücke vermitteln.
Das Sehvermögen zu erhalten und die Blindheit zu
verhindern sind daher die
Kernaufgaben der Bochumer Augenärzte, wenn die
Diagnose Glaukom („Grüner Star“) heißt. Betroffen
sind von dem tückischen,
weil schleichend verlaufenden Augenleiden deutschlandweit rund 800.000
Menschen.
Doch wie kommt es überhaupt dazu? Sind Veränderungen im Immunsystem
und die im Blut nachweislichen Antikörper schuld am
Zelltod? Dieser Frage geht
Dr. Stephanie Joachim,
Assistenzärztin für Augenheilkunde am Universitätsklinikum
Knappschafts-

krankenhaus Bochum, in
ihrer
wissenschaftlichen
Arbeit „Die Bedeutung
von Antikörper-Ablagerungen beim Glaukom“ nach
und wurde dafür jetzt mit
dem „Publikations- und
Forschungspreis 2011 zur
Nachwuchsforschung“
ausgezeichnet. In der Kategorie „Grundlagen-Forschung“ erhielt sie die mit
800 Euro dotierte Anerkennung, die vom Verein
der Freunde und Förderer
der Augenheilkunde e.V.
Bochum („Glück im Blick –
Forschung für ein besseres
Sehen“) gestiftet wurde.
Der Verein Rheinisch-Westfälischer Augenärzte verlieh der Bochumer Ärztin
bereits einen Monat zuvor
ihren hoch dotierten Wissenschaftspreis.
❖

7. Fensterscheiben (selbst Verbundglasscheiben) halten einen von einem Deckenventilator geschlagenen
Baseball-Ball nicht auf.
8. Wenn Sie die Klospülung hören, gefolgt von „Oh
weia“, ist es schon zu spät.
9. Ein Sechsjähriger kann mit einem Feuerstein eine
Flamme erzeugen, auch wenn ein 36jähriger Mann
sagt, dass das nur im Film möglich wäre. Und mit
einer Lupe kann man selbst an trüben Tagen Feuer
machen.
10. Schauen Sie immer in den Backofen, bevor Sie
ihn vorheizen. Plastikspielzeuge vertragen die Hitze
nicht.
11. Knetmasse und Mikrowelle sollten niemals im
gleichen Satz erwähnt werden.
12. Egal, wieviel Götterspeise man in den Swimming
Pool schüttet, es nicht möglich über das Wasser zugehen. Poolfilter mögen keine Götterspeise.
13. Murmeln im Tank machen beim Fahren eine Menge Lärm.

Auszeichnung für Forschungsarbeiten - Prof. Dr. Burkhard Dick, 1. Vorsitzender des Vereins der Freunde und
Förderer der Augenheilkunde e.V. Bochum, überreichte
Dr. Stephanie Joachim die Urkunde.

Cantie / Pilates mit Yoga

Direkt nach den Osterferien, am 2. Mai, beginnt in der
Blote-Vogel-Sport-Arena an der Stockumer Str. 108 in
Witten der nächste Kurs Cantie / Pilates mit Yoga. Der
Kurs, der bis zu den Sommerferien läuft, findet jeweils
montags in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro. Anmeldungen werden 15
Minuten vor Kursbeginn in der Blote-Vogel-Arena entgegengenommen.
April 2011
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Neuer Chefarzt für Anästhesie
und Intensivmedizin am EVK
Dr. Thomas Meister hat
am 1. April die Leitung
der Klinik für Anästhesie
und Intensivmedizin am
Evangelischen
Krankenhaus Witten übernommen.
Der neue Chefarzt war zuvor als Leitender Oberarzt
und ständiger Vertreter
des Chefarztes der Klinik
für Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin und
Schmerztherapie am Marienhospital Gelsenkirchen
tätig.
Sein Ziel sei das schmerzarme Krankenhaus, erklärt der 48-Jährige. Dazu
könne die Anästhesie mit
gezielt auf den Patienten
und den jeweiligen Eingriff
abgestimmten
Narkoseverfahren einen wichtigen
Beitrag leisten. Dabei sei
die Zusammenarbeit mit
anderen Disziplinen sehr
wichtig. Multimodale Konzepte, also die gleichzeitige Kombination verschiedener Methoden, gehören
zu Meisters Lieblingsverfahren. Etwa die Multimodale Schmerztherapie zur
Behandlung von Patienten
mit chronischen Schmerzen, bei der Schmerztherapeuten,
Orthopäden,
Physio- und Psychotherapeuten eng zusammenarbeiten.
Auch beim sogenannten „Fast Track Konzept“
könne eine intensive berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit dazu
beitragen, dass Patienten
schneller wieder auf die
Beine kommen. „So kann
zum Beispiel ein Patient
nach einer endoskopischen Entfernung eines
Stück Dickdarms bereits
nach drei Tagen entlassen
werden“, erklärt Dr. Meister. Die Phase, in der der
Patient keine Nahrung zu
sich nehmen darf, werde
April 2011

dafür auf sechs Stunden
verkürzt. „Solche Konzepte erfordern einen höheren
Personaleinsatz,
führen
aber zu kürzeren Behandlungszeiten.“ Zusammen
mit seinen Kollegen aus
den anderen Disziplinen
möchte der neue Chefarzt
solche Verfahren auch in
Witten etablieren.
Im Bereich der Intensivmedizin freut ihn besonders,
dass es am Evangelischen
Krankenhaus eine EthikKommission gibt. „Auch
wenn wir manches machen
können, um einen Patienten am Leben zu erhalten,
müssen wir immer den
ganzen Menschen im Blick
haben“, betont Dr. Meister.
Er möchte auch die Palliativmedizin am Haus weiter
ausbauen,
insbesondere
im Hinblick auf den onkologischen Schwerpunktbereich.

Dr. Thomas Meister hat am
EVK die Nachfolge von Dr.
Kai Behle-Rob angetreten.
Der gebürtige Wittener
Thomas Meister studierte
Medizin in Düsseldorf und
war zuletzte am Marienhospital Gelsenkirchen tätig.
Nun hat er am Evangelischen Krankenhaus Witten
die Nachfolge von Dr. Kai
Behle-Rob angetreten, der
das Haus zum 31. März verlassen hat.
❖

Über die angemessene Diagnostik und Therapie von gutartigen, knotenartigen Veränderungen der Schilddrüse
tauschten sich die Teilnehmer des 2. Viszeralmedizinischen Nachmittags im Ev. Krankenhaus Witten aus. Seit
den Anfängen des „Kropfschneidens“ im 19. Jahrhundert
sei die Chirurgie der sogenannten Knotenstruma zu einem der häufigsten Wahleingriffe in der Allgemein- und
Viszeralchirurgie geworden, erläuterte Chefarzt Dr. Martin. Obwohl bei Koten in der Schilddrüse bösartige Veränderungen relativ selten seien, müssten auch die gutartigen häufig operiert werden, weil sie wachsen können.
Das Bild zeigt: Profl. Dr. Matthias Kemen, Dr. Dirk Martin,
Prof. Friedrich Jockenhövel, Dr. Jens Lawerenz, Dr. Mario
Iasevoli, Oliver Johann Wolf, Dr. Kurt-Martin Schmelzer,
Dr. Frank Koch und Joachim Abrolat .

Phänomen „Angst“
Angstgefühle sind unangenehm, aber sie sind normale Antworten des Körpers auf bedrohliche Situationen.
Der Körper reagiert blitzartig mit der Ausschüttung von
Stresshormonen, und versetzt den Körper in Alarmbereitschaft. Diese Angst ist normal, wir alle kennen sie,
leben mit ihr, ohne uns Gedanken darüber zu machen.
Wenn der Körper jedoch in Alarmbereitschaft gerät, ohne
dass eine bedrohliche Situation erkennbar wird, nimmt
der Mensch in erster Linie seine körperlichen Symptome
wahr, der Blutdruck ist erhöht, das Herz schlägt schneller, er entwickelt vielleicht Beklemmungsgefühle, schwitzt
stärker und atmet schneller.
Er hat das Gefühl von Bedrohung, ohne dass es von aussen einen entsprechenden Reiz gegeben hat. Die Symptome treten plötzlich auf, überfallen den Patienten anfallsartig und schränken ihn unter Umständen auf lange
Sicht erheblich ein, wenn es ihm nicht gelingt, diese körperlichen Reaktionen als Ausdruck einer pathologischen
Angst zu erkennen und mit ihr umgehen zu lernen.
Im Rahmen von Schulungen können Patienten lernen,
diese körperlichen Symptome einer „Fehlzündung“ des
Gehirns zuzuordnen.
Infos zu dieser acht Doppelstunden umfassenden Schulung gibt es am Mittwoch, 20. April, um 18 Uhr in den
Räumen von InBalance“, Annenstr. 174. Anmeldung erbeten unter info@in-balance-witten.de oder Tel. 02302 /
60323. Um Anmeldung wird gebeten.

News
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Rathaus der Medizin präsentierte
sich der Öffentlichkeit

Infos aber auch Geselligkeit waren Trumph beim Tag
der offenen Tür im Rathaus der Medizin in Herbede.
Live-Musik im Café Medicus gehörte ebenso dazu wie
das „Ausprobieren“ der modern eingerichteten Wartezimmer (Bild unten).

Zu einem Tag der offenen
Tür hatte das Rathaus der
Medizin in Herbede eingeladen. Viele Interessenten
nutzten die Gelegenheit,
um vor Ort das neue medizinische Angebot in Herbede in Augenschein zu
nehmen.
Bereits im Dezember vergangenen Jahres wurde das
neue medizinische Zentrum
Herbedes eröffnet. Damals
jedoch war noch nicht alles fertig. Jetzt, da das
Haus komplett ist, fand die
öffentliche
Präsentation
statt.
Hier gibt es gleich mehrere
Symbiosen: Die Kombination aus alter Bausubstanz
und Neubau sowie die das
medizinische Angebot, das
sich aus Hausärzten und
Fachärzten zusammensetzt.
Bei der Umsetzung dieses
Konzeptes wurde die medi-

zinische Versorgung Herbedes deutlich aufgestockt.
Frauenarzt und Kinderarzt
sind dabei, ebenso eine
Psychotherapeutin
und
eine
Physiotherapeutin.
Verschiedene Wittener Praxen arbeiten hier als Filialbetrieb. Eine Apotheke, ein
Pflegedienst und ein Café
gehören ebenfalls zum Rathaus der Medizin.
Zum Tag der offenen Tür
erhielten die Besucher
Einblicke in die einzelnen Praxen und dazu - so
es gewünscht war - jede
Menge Informationen. Die
Resonanzen auf das neue
medizinische Angebot in
Herbede waren durchweg
positiv. Als besonders Vorteilhaft wurde die Ballung
des medizinischen Angebotes an einem zentralen, gut
erreichbaren Standpunkt
angesehen.

„Neue Ärzte braucht das Land!“

Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler an der Uni Witten/Herdecke
Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler
besuchte die Universität
Witten/Herdecke und das
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. Bei seinem
Besuch stand die Ausbildung der Mediziner in Theorie und Praxis im Mittelpunkt:
„Vieles von dem, was ich
mir wünsche, wird hier bereits umgesetzt“, sagte er
in der anschließenden Diskussion mit den Studierenden der Universität Witten/
Herdecke. Rösler sagte, es
seien mehr Ärzte notwendig, um auch in Zukunft die
medizinische Versorgung
angesichts einer immer
älter werdenden Bevölkerung sicherzustellen. Auch
das hohe Durchschnittsalter der niedergelassenen

Ärzte sei eine Herausforderung. „Wenn wir mehr
Ärzte ausbilden, trägt das
dazu bei, das Angebot in
bisher unterversorgten Regionen zu verbessern.“
Schon beim Besuch des
Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke hatte er am
Vormittag die Ausbildungsstation kennen gelernt.
Dort leiten Ärzte im praktischen Jahr unter Anleitung
und Aufsicht eine Station.
„Das Wittener Modell ist
vorbildlich“, erklärte Rösler, der selber Arzt ist, nach
dem Termin.
„Sie erbringen den doppelten Beweis, dass es
zugleich möglich ist, Ärzte
nicht nur nach den Abiturnoten auszuwählen, sondern sie auch zu Examen
zu führen, die über dem

Bundesdurchschnitt
liegen.“ In der Universität Witten/Herdecke
traf er mittags auf die
Studierenden. Mit seinem Vortrag „Neue
Ärzte
braucht
das
Land“ traf er in Witten
auf offene Ohren: „Für
mich ist klar, dass gute
Ärzte sich durch Empathie und Motivation
auszeichnen und den
Menschen immer im
Mittelpunkt der Arbeit
sehen. Arzt zu sein ist
eine wundervolle Aufgabe. Aber wir brauchen neue Ansätze in der
Ausbildung, die Sie bereits
vorleben“, sagte er vor
rund 150 angehenden Medizinern und deren Dozenten.
❖

Prominenter Gast an der
Universität Witten / Herdecke: Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler,
hier mit Prof. Dr. Martin
Butzlaff (links) und Michael
Anders.
April 2011
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Nicht nur als Arzt und Künstler bekannt, spätestens seit
der Vernissage im Marien-Hospital auch als Gitarrist: Dr.
Luis Maeso-Madronero, der auch den Kontakt zwischen
den Künstlern und dem Marien-Hospital herstellte.

Schon am Eröffnungstag sorgten die Exponate der neuen
Kunstausstellung im Marien-Hospital für ein großes Publikumsinteresse.

Kunstausstellung:

Kulturangebot:

„New York im Marien-Hospital“

„Heulender Hund“, „Lion Beast“, „Hottie“, „Equinox“,
„Horizon“ und „Timpani“ lauten die Titel von Bildern
der New Yorker Künstlerinnen und Künstler Rita Zimmerman, Mary Blum, Adam S. Doyle, Richard Bruce und Grey
Zeien. Ihre Bilder sind seit Anfang April bis zum 1. Juli
in den Räumen der Kardiologischen und Gefäßchirurgischen Klinik im Marien-Hospital Witten zu sehen.
Dass Bilder dieser Vertreter
der New Yorker Avantgarde
im Marien-Hospital zu bewundern sind, wurde durch
die enge Kooperation des
Herdecker Künstlers Heinz
‚HEGO’ Gövert mit der
Künstlerin Carla Goldberg,
Geschäftsführerin der New
Yorker ‚Skylight Gallery’ (www.skylightgallerynyc.com), möglich. Beide
Künstler kennen sich aus
ihrer gemeinsamen Arbeit
im Vorstand der internationalen „Mirca Art Group“,
in der Künstlerinnen und
Künstler aus 55 Ländern
der Welt vereint sind.
In enger Zusammenarbeit
zwischen Gövert und Goldberg werden nun wechselseitige Ausstellungen in
New York und in verschiedenen Orten in Deutschland organisiert.
Von April bis Juni werden zunächst die Bilder
der oben genannten New
Yorker Künstlerinnen und
Künstler – gemeinsam mit
Bildern, Skulpturen sechs
deutscher
Künstlerinnen
und Künstler – im MarienApril 2011

Hospital gezeigt, bevor
dann im Juli und im August die Kunstwerke der
deutschen Künstlerinnen
und Künstler Dagmar Oeser, Heinz „HEGO“ Gövert,
Dr. Luis Maeso-Madronero,
Manfred Holtkamp, Maria Pitseleh und Michaela
Günther in der New Yorker
‚Skylight Gallery’ gezeigt
werden. Für Dagmar Oeser
und Heinz Gövert wird dies
– nach 2009 - bereits die
zweite Teilnahme an einer
Kunstausstellung in New
York sein.
Der Kontakt zum MarienHospital und dessen Verwaltungsdirektorin,
Simone Lauer, wurde durch
den Wittener Kardiologen
und Künstler Dr. MaesoMadronero hergestellt, der
seit einem Jahr Mitglied
der „Mirca Art Group“
und seit einem halben
Jahr deren Repräsentant
in Deutschland ist. Dieser
überraschte die Besucher
der Vernissage, indem er
die Veranstaltung mit zwei
musikalischen
Beiträgen
auf der Gitarre eröffnete.

Maschinchen Buntes
Seit Ende Oktober gibt es in Witten eine neue Anlaufstelle für Freunde der „Live-Kultur“. Mehrere musik- und
theaterbegeisterte Wittener haben das „Maschinchen
Buntes“ ins Leben gerufen.
In einer ehemaligen Kneipe an der Ardeystr. 62
finden mehrmals in der
Woche Live-Konzerte mit
Bands und Musikern aller
Stilrichtungen statt. Von
Rock, Blues über Folk bis
hin zum Jazz. Aber auch
Wortprogramme
stehen
inzwischen auf dem Spielplan. Im März wurde erstmals ein Theaterstück auf
der Hausbühne aufgeführt.
Die Idee zu dieser Einrichtung steckte schon lange
in den Köpfen der Macher,
allen voran Ede Assheuer
und Heike Becking. Zusammen mit fünf weiteren Musikerfreunden betreiben sie
das „Maschinchen“ neben
ihren eigentlichen Berufen. Man definiert sich als
„private Kulturinitiative“.
Durch den Kneipenbetrieb
versucht man die laufenden Kosten einzuspielen,
ebenso durch Vermietung
des Lokals für Privatfeiern
an Wochenenden. Viele der
Veranstaltungen sind eintrittsfrei, in der Pause wird
dann mit einem Hut für die
Künstler gesammelt. Das
ist eine gute Gelegenheit,
regionale und weniger

bekannte Künstler anzuschauen ohne Risiko. Das
Konzept scheint aufzugehen. Nicht nur Bands aus
der Region sind begeistert
über diese neue Spielstätte. Nach einem Auftritt
eines australischen Musikers kommen inzwischen
regelmäßig Anfragen von
„Downunder“.
Nach fünf Monaten können
die Macher schon eine erste positive Bilanz ziehen.
Das Publikum nimmt kontinuierlich zu. Wobei auffällt,
dass es die Generation zwischen 40 und 60 ist, die
das „Maschinchen“ bevorzugt aufsucht. Das aktuelle
Programm ist im Internet
zu finden unter
www.maschinchen-buntes.
de

Luna Park, eine Rockband
aus Essen, war auch schon
zu Gast im Maschinchen
Buntes.
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Gioacchino Rossinis Oper
„Die diebische Elster“ vom
„Tschechischen Oper Prag“
im Saalbau aufgeführt.
Karten gibt es ab 25 Euro
(+ Gebühren, Ermäßigung
50%) an der Saalbaukasse,
Bergerstr. 25, Tel. 02302
581.2441 und beim Stadtmarketing, Rathausplatz,
Tel. 12233. Schüler und
Studenten zahlen an der
Abendkasse 5 Euro.
❖
Kabarett - Kay Ray ist Sänger, Entertainer, Kabarettist
oder – wie er sagt: „StandUp-Comedian“ im eigentlichen Sinne. Sein Motto:
„Geh auf die Bühne und
reagiere auf das, was passiert.“ Dabei schlüpft er in
unterschiedliche Rollen, ist
Rotzjunge, Charmeur oder
zynischer Kritiker. Alle drei
Figuren vereint Kay Ray in
sich und versprüht seinen
Witz und seine ironischen
Kommentare. Mit seinem
Programm „Haarscharf“ ist
er am Mittwoch, 20. April,
20 Uhr, zu Gast in der Wit-

tener WerkStadt. Eintritt:
22 Euro AK.
❖
Tanz - Ganz auf die Bedürfnisse tanzwütiger Zeitgenossen hat sich die WerkStadt im letzten Viertel des
Aprils eingeschossen. Los
geht‘s am Mittwoch, 20.
April, mit der Ü-30-Zone
(Eintritt 5 Euro). Am Samstag, 23. April, beginnt dann
um 22.30 Uhr die kultige
80er-Jahre-Party
(Eintritt
6 Euro). Weiter geht‘s am
Ostersonntag mit dem „Eiertanz Ü-30 spezial“ ab 21
Uhr (Eintritt 6 Euro). Am

Fritz Eckenga ist mit seinem neuen Programm „Fremdenverkehr mit Einheimischen“ am Freitag, 6. Mai, in der
Wittener WerkStadt zu erleben. Foto: Philipp Wente

Die Tschechische Oper Prag unter der künstlerischen Leitung von Martin Otava bringt am Sonntag, 1. Mai, Rossinis Oper „Die diebische Elster“ auf die Bühne des Wittener Saalbaus.
Mittwoch, 27. Mai, startet wieder die reguläre Ü30-Zone. Wer dann noch
nicht genug hat, kann an
gleicher Stelle am Sonntag,
30. April, ab 21 Uhr, in den
Mai tanzen (Eintritt 6 Euro).
❖
Kabarett - Fritz Eckenga
ist mit seinem neuen Programm „Fremdenverkehr
mit Einheimischen“ mal
wieder zur Stelle, um sich
und uns über die schlimmsten Belästigungen unserer
Nahwelt hinwegzuhelfen.
Wenn es erforderlich ist,
bewegt sich Eckenga sogar in Gegenden, die kein
menschliches Wesen je
vor ihm betreten hat. Zu
erleben ist das Ganze am
Freitag, 6. Mai, ab 20 Uhr
in der Wittener WerkStadt.
Eintritt 18 Euro AK.
Oper - Am Sonntag, 1. Mai
2011, um 19.30 Uhr wird

Musik-Session - Die „Blue
Monday Session“ im Maschinchen Buntes, Ardeystraße 62, ist Treffpunkt
für Musiker, die Lust haben, spontan 3 - 4 Songs
zum besten zu geben. Solo
oder gemeinsam mit eigenen Bandkollegen. Oder
– besonders spannend –
in völlig neuen Konstellationen. Der Spaß soll im
Vordergrund stehen. Und
die Kommunikation zwischen den Musikern, denn
oft redet man zwar von einer „Musikerszene“, doch
meist bleiben alle Bands
abgeschirmt unter sich. Instrumente sind weitgehend
vorhanden. Und natürlich
sind auch „Nichtmusiker“
als Zuhörer herzlich willkommen! Beginn ist um 20
Uhr, der Eintritt ist frei.
❖
April 2011
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Kompetenz in Kontinenz
Urologie des Evangelischen Krankenhauses Witten ist Mitglied in zwei zertifizierten Beckenbodenzentren

6.015 Menschen vor dem sicheren Ertrinken gerettet Auf der diesjährigen Ortsgruppentagung der DLRG Witten Mitte, wies der amtierende Vorsitzende, Klaus Brings,
darauf hin, dass diese Zahl der Lebensrettungen, in dem
Zeitraum von 2001 bis 2009, nur von dem Hintergrund einer starken und engagierten Mitgliederschaft erzielt werden konnte. Aus diesem Grund wurden viele langjährige
Mitglieder der DLRG geehrt. Für 10 Jahre Mitgliedschaft
wurden geehrt: Anna Kutsch, Ralf Appelhans und Brigitte
Haase. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Rafael Willecke
und Horst Brauer; für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Michael Meiser geehrt. Weiterhin wurden Svenja Niedereichholz, Raphaela von Klonczynski und Iris Driller zu dem
Erwerb des Lehrscheins, der allgemeinen Ausbildungsberechtigung der DLRG, beglückwünscht. Das Bild zeigt (von
links): Klaus Brings, Horst Brauer, Michael Meiser, Svenja
Niedereichholz, Ralf Appelhans, Stefan Wagner, Brigitte
Haase, Rafael Willecke und Anna Kutsch.

Für Forschungsprojekt:

Herzinfarkt-Patienten gesucht
Das
Forschungszentrum
Ruhr in Witten sucht für ein
Forschungsprojekt zur Verbesserung der Versorgung
von Patienten mit Herzinfarkt Herzinfarkt-Patienten,
bei denen der Herzinfarkt
von ein bis drei Jahren eingetreten ist.
Zum Hintergrund: Nach geltenden Richtlinien wird die
Kombinatonsthearpie mit
ASS (Aspirin) und Clopidogrel spätestens ein Jahr
nach dem Herzinfarkt beendet. Die bereits angelaufene so genannte PegasusStudie soll Erkenntnisse
darüber bringen, welche
Vorteile eine Fortsetzung
der Kombinationsbehandlung bringt. Zum Einsatz
kommt dabei das Medikament Ticragelor (Brillique),
April 2011

das - so hat sich gezeigt wirksamer als Clopidogrel
ist.
Wer an diesem Forschungsprojekt teilnehmen möchte,
erhält mehr Informationen
beim Forschungszentrum
Ruhr, Ev. Krankenhaus
Witten, Pferdebachstr. 30,
58455 Witten, Tel. 02302 /
282506 (www.forschungszentrum-ruhr.de).
Medikamentöse Therapie
und kardiologische Betreuung sind kostenlos, Fahrtkosten können übernommen werden.

Mit der Zertifizierung des
Beckenbodenzentrums
Ruhrgebiet bescheinigen
die Prüfer der Deutschen
Kontinenzgesellschaft der
Urologischen Klinik des
Evangelischen
Krankenhauses Witten jetzt doppelt herausragende Qualität bei der Behandlung
von Harninkontinenz. Die
Fachabteilung ist urologischer Partner des frisch
zertifizierten Beckenbodenzentrums. Außerdem ist sie
federführendes Mitglied im
Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Hagen-Witten,
das seit 2009 das Gütesiegel der Deutschen Kontinenzgesellschaft führen
darf.
In Kontinenz- und Beckenbodenzentren profitieren
Patienten mit komplexen
Problemen des Beckenbodens, mit Harn- und
Stuhlinkontinenz oder anderen Funktionsstörungen
von Blase oder Enddarm
von einer engen Zusammenarbeit der Spezialisten aus unterschiedlichen
Disziplinen. „Uns ist es
wichtig, die Patientinnen
und Patienten so umfassend wie möglich zu betreuen“, sagt Dr. Andreas
Wiedemann, Chefarzt der
Urologischen Klinik. Da der
Beckenboden auf der Basis
eines höchst komplizierten
Zusammenspiels von Muskulatur, Nerven und Organen funktioniere, sei es
notwendig, möglichst viele

Verlag Olaf Gellisch - Somborner Str. 2a
44894 Bochum - Tel. 0234 / 43 86 85 45
E-Mail: wittentransparent@versanet.de

unterschiedliche Therapieansätze
einzubeziehen.
Schwierige Fälle diskutiert
er deshalb regelmäßig mit
seinen Kolleginnen und
Kollegen aus den beiden
Beckenbodenzentren.
Das Kontinenz- und Beckenbodenzentrum
Hagen-Witten bündelt die
Kompetenzen von Ärzten
der Urologie, Gynäkologie, Koloproktologie und
Viszeralchirurgie, Geriatrie
sowie Neurologie aus der
Region Witten und Hagen.
Zum Beckenbodenzentrum
Ruhrgebiet, in das die Wittener Klinik die urologische
Fachkompetenz einbringt,
gehört das Evangelische
Krankenhaus Herne mit
den Fachdisziplinen Gynäkologie, Chirurgie und
Neurologie.
❖

Dr. Andreas Wiedemann,
Chefarzt der Urologischen
Klinik am Evangelischen
Krankenhaus Witten. Foto:
Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Redaktions- und
Anzeigenschluss für die
Ausgabe Mai 2011 ist am
Mittwoch, 5. Mai 2011

Klinik für Gefäßchirurgie
Chefarzt Dr. med. Dr. Stephan Langer
Facharzt für Chirurgie, Gefäßchirurgie
und Phlebologie
endovaskulärer Chirurg
Jörg-Vollmar-Preis 2010 der Deutschen
Gesellschaft für Gefäßchirurgie

Ambulanz-Bereich der Kinderklinik

im Klinik
Marien-Hospital
Witten
Die
für
Gefäßchirurgie
modernisiert!

im Marien-Hospital Witten

Marien-Hospital Witten
Marienplatz 2
58452 Witten
Fon 0 23 02 173-1223

Die Ambulanz der Kinderklinik erfüllt viele wichtige Aufgaben: stephan.langer@marien-hospital-witten.de
Betreuung
■ Notfall-Ambulanz - 24 Stunden Kindernotfallambulanz

Modernste
Medizingeräte
für
Notfallpraxis
der Wittener
■ Kinder- und Jugendmedizinische
Kinderärzte
Diagnostik und Therapie:

Ambulanzrund
für die vor- und
um Behandlung
die Uhr
nachstationäre
Die Ambulanz ist
oder mit Überweisung:
rund um die Uhr

Bauchaortenaneurysma
■ Risikosprechstunde für ehemalige
Frühgeborene
durch die Ärzte der
interventionelle endovaskuläre Chirurgie
Montag, Dienstag und Donnerstag
Kinderklinik
be■ Spezialsprechstunden für bestimmte
Erkrankungen - Auf Zuwei8.00 bis 17.00
Uhr
Halsschlagaderoperation
setzt. Die niedersung von niedergelassenen Kinderärzten, Internisten und Allgemeinmedigelassenen
periphere
arterielle
Verschlusskrankheit betreut wer
Mittwoch 8.00
bis 16.00 Uhr Ärzte
zinern können z.B. Erkrankungen
folgender
Fachrichtungen
der
Region betreuden:
Shunt- und Portchirurgie
Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr
en hier in enger
Venenchirurgie
Zusammenarbeit
Kinder-Gastroenterologie (Erkrankungen des Bauchraums = Magen,
mit den Ärzten der
diabetisches
Fußsyndrom
Darm, Leber, Bauchspeicheldrüse),
wie z.B.
Bauchschmerzen, InfektiKinderklinik kranonen, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Unverträglichkeitsreke Kinder und Juaktionen etc.
gendliche.
Kinder-Rheumatologie
■ Privat-Ambulanz von Chefarzt Dr. Becker
■ Die konsiliarischen Kinderkardiologen der Kinderklinik, Herr Dr. Lehn
und Frau Dr. Brinker, betreiben in den Räumen eine Zweigniederlassung
ng des neuen Leitung: Prof. Dr. Metin SenkalMarienplatz 2
tellu
: Fertigsfür
r 2011Praxis
Kinderkardiologie.
Februaihrer
58452 Witten
Tel.:- Auf
02302
173-1203von anderen Ärzten
Zuweisung
■ Zuweisungsambulanz Dr. Becker
E-Mail: info@darmzentren-witten-herne.de
eines breiten Spektrums der
können hier umfangreiche Untersuchungen
www.darmzentrum-witten-herne.de
Kinderheilkunde durchgeführt werden.

Darmzentrum Marien-Hospital Witten

Hybrid-Operationssaals

Mitten in der

Chefarzt
Dr. Jan-Claudius Becker

