überparteilich - unabhängig - lesbar - völlig kostenlos

Onkologie

Nr. 4 - April 2012

2 532_Studienkreis_W71
- WITTEN transparent 13.01.2011

13:10 Uhr

Seite 1

Editorial

Jetzt durchstarten zur Versetzung!
q Sicherheit durch individuelle Förderung

Durchstarten
statt
abwarten!
in Kleinstgruppen oder
im Einzelunterricht
•q
Nachhilfe
in allen
Fächern
Qualifizierte
Nachhilfe
in alle Fächern
• Individuelle Nachhilfe
Versetzung
schaffen
• Gezielte
Klassenarbeitsvorbereitung

durch Profi-Nachhilfe

Erfahrung und Qualität
Witten
- Marktstraße
1
machen
den
Unterschied!
(Eingang durch die Passage Bahnhofstraße)
· Marktstraße
1
Leitung:Witten
Maria Gockel,
Gymnasiallehrerin

Beratung:
Mo.-Fr.
13.30-17.30
UhrBahnhofstraße)
und nach Vereinb.
(Eingang
durch
die Passage
Tel. (02302)
69 96
Leitung: Maria
Gockel,2Gymnasiallehrerin

20 Jahre... die Nachhilfe-Profis

Beratung: Mo.–Fr. 13.30–17.30 Uhr und nach Vereinb.
13.09.2007
17:12
Tel. (0 23 02)
2 69 Uhr
96 Seite 1

716_drees_W51

● Taxi und Mietwagen
● Busse bis
26 Personen
● Rollstuhlfahrzeuge

Krebserkrankung - ein gleichermaßen sensibles wie auch stets
aktuelles und vielfältiges Thema. Die Vielfältigkeit des Themas
spiegelt sich in dieser Ausgabe u.a. in der hohen Anzahl der
Wittener Mediziner, die hierzu Beiträge geliefert haben (hierzu
auch Impressum, unten). Die Beiträge zeigen, wie gut Witten mit
seiner onkologischen Versorgung aufgestellt ist. Sie zeigen aber
auch, wie wichtig gerade die interdisziplinäre Zusammenarbeit
in Sachen Onkologie ist, um dem Krebspatienten die optimale
Therapie zu gewähren.
Wie kann man Krebs verhindern? Wenn diese Frage einfach zu
beantworten wäre, bräuchten wir wahrscheinlich die gesamte Onkologie nicht. Aber dennoch gibt es eine Antwort, die man nicht
oft genug wiederholen kann:
Vorsorge, Vorsorge, Vorsorge!
Dies gilt u.a. für die weibliche Brust gleichermaßen wie für die
Haut, die Prostata und den Darm, um nur einige Beispiele zu
nennen. Und darum ist auch die Vorsorge ein Thema in dieser
Ausgabe, denn vielfach ist nicht bekannt, welche diesbezüglichen
Möglichkeiten es gibt. Doch hierzu haben im Folgenden die Wittener Mediziner das Wort.
Eine Anmerkung noch zu unserem Titelbild: Es ist ein Krebs,
und hierum geht es - im übertragenen Sinne. Beim abgebildeten
Krebs handelt es sich um eine Wollhandkrabbe aus Ostfriesland,
die nach dem Fototermin wieder in ihr Gewässer zurückgesetzt
wurde. Diese Krebsart ist ursprünglich hier nicht beheimatet, sondern stammt aus China, von wo aus sie
seit Anfang des 20. Jahrhunderts über
Frachter nach hier gelangte und sich
seither unglaublich stark ausbreitet. Im
heutigen Sprachgebrauch könnte man
sie als „Krebsart mit Migrationshintergrund“ bezeichnen (kleiner Scherz am
Rande). Da sie auf chinesischen Speiseplänen sehr beliebt ist, dortselbst
aber aus verschiedenen Gründen selten
geworden ist, wird die Wollhandkrabbe
mittlerweile tonnenweise wieder nach
China „reexportiert“.
Ihr Olaf Gellisch
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Ist Krebs heilbar?
Die Redaktion dieses Magazins hat sich mit diesem Thema zum Ziel gesetzt, Informationen zu geben und damit auch Vertrauen zu gewinnen, zu Möglichkeiten
aber auch zu den Grenzen der Behandlung von Krebserkrankungen.
Ist Krebs heilbar? – Diese Frage ist eine der häufigsten – meist angstbeladen –
gestellten Fragen.
Ja – muss man sagen. Die Zahl der „geheilten“ Patienten nimmt Jahr für Jahr zu.
Aber „geheilt“ ist ein Wort, das in der Krebstherapie nur ungern benutzt wird.
Die Ärzte sprechen eher von Langzeitremissionen, d.h. dauerhafter Symptomfreiheit.
Patient bleibt man lebenslang.
Leider wird heute von vielen Leuten, aber auch von der Presse, die Diagnose
Krebs gleichgesetzt mit einem Todesurteil. Aber nahezu 50% aller Krebspatienten
- über alle Krebsformen - kann man heute erfolgreich behandeln. Trotzdem wird
allen Ernstes noch manchmal die Frage gestellt, ob sich dann eine solche Maßnahme lohnen würde, „der Patient habe doch Krebs.“
Die Onkologie ist eine eigene Wissenschaft geworden, angesichts der Entwicklung
spezieller Therapien in den letzten zehn Jahren, die sich ebenso mit der Frage der
Vorbeugung, als auch der Therapie, Heilung und Nachsorge bei Tumorpatienten
beschäftigt.
Diese große Aufgabe hat die Wittener Ärzteschaft schon vor Jahren erkannt und
sich ab 1998 entschlossen die onkologischen Behandlungsmöglichkeiten in einem
ambulanten onkologischen Zentrum zu bündeln.
Mit den Kliniken entstanden enge Kooperationen. Es entwickelten sich in beiden
Krankenhäusern unterschiedliche operative – und diagnostische Schwerpunkte;
es entstanden eine Strahlentherapie und eine stationäre onkologische Behandlungseinheit.
In regelmäßigen Tumorkonferenzen, 1 Mal pro Woche, werden möglichst alle
Patienten, aus Klinik und Praxis, besprochen und mit einer Therapieempfehlung,
die dem wissenschaftlichen Standard (Leitliniengericht) entspricht, an den weiterbehandelnden Arzt übersandt. D.h. für jeden einzelnen
Patienten wurden die Therapieform, die Anwendung und
die Durchführung dokumentiert.
Zu diesem Team gehören: Niedergelassene Onkologen,
niedergelassene Fachärzte, Hausärzte und Vertreter der
Kliniken aus den unterschiedlichen Fachdisziplinen.
Im Mittelpunkt einer modernen Therapie steht der einzelne Patient, in seiner einzigartigen, häufig lebensbedrohlichen Erkrankungen, die eine einfühlsame und individuelle Betreuung unter Einschluss aller Therapieverfahren
erfordert.

April 2012

Dr. Frank Koch
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Gemeinsam mit Kindern der
Wittener Schulen und Kindertagesstätten haben die
Stadtwerke Witten einen
großen Teil des Lutherparks
bepflanzt.
Unter dem Motto „Das
Gleiche in grün“ haben die
Stadtwerke Witten mit Unterstützung von ungefähr
100 Wittener Kindern und Jugendlichen 2.500 bunte Blumen in die Erde gepflanzt.
Im Zuge der Ökostrom-Kampagne der Stadtwerke Witten gab es bereits im letzten
Jahr einige erfolgreiche Aktionen, an die nun mit der Hilfe vieler kleiner und großer
Hände angeknüpft werden

konnte. Alle Kinder, Jugendlichen und Verantwortlichen
haben tollen Einsatz gezeigt
und den Park in eine frühlingshafte Blumenwiese verwandelt. Bei Sonnenschein
und einem wolkenfreien
Himmel hat die Aktion allen
Helfern großen Spaß bereitet. Bei so viel Einsatzbereitschaft war ein leerer EnergieTank nicht auszuschließen,
dieser konnte aber durch
kleine Leckereien und Getränke schnell wieder aufgeladen werden. Nun sind alle
sehr gespannt darauf, wie
die Blütenpracht sich in den
kommenden Tagen entfaltet.
❖
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Der Lutherpark blüht auf - dank der Hilf von rund 100
Kindern und einer von den Stadtwerken Witten initiierten
Pflanzaktion.

Sehvolutionär
Das neue iPad

Vodafone Shop Michael Bracht

Bachstr. 7, 58452 Witten
Tel. 02302 / 91 23 33
m.bracht@bracht.de
April 2012

WITTEN transparent - 5

- ANZEIGE -

Stadtwerke Witten:

Stolz auf reines Wasser
Das Verbund-Wasserwerk
Witten GmbH (VWW), das
die AVU und die Stadtwerke
Witten und somit auch die
Wittener Bürger mit Trinkwasser beliefert, kann stolz
auf sein Produkt sein: Die
Trinkwasser-Jahreswerte
2011, die pünktlich zum
Weltwassertag vorgestellt
wurden, bestätigem dem
aus der Ruhr gewonnenen
Trinkwasser eine sehr hohe
Qualität. Dies ist zwar eine
gewohnte Meldung, aber
dennoch nichts Selbstverständliches. Am Erhalt und
sogar an der Optimierung
der Trinkwasserqualität wird
kontinuierlich
gearbeitet.
Auch jetzt stehen im VWW
wieder größere Investitionen
an.
Warum für etwas Geld ausgeben, das ohnehin kaum
noch verbesserbar ist? Diese Frage stellt sich automatisch angesichts der angekündigten Vorhaben, noch
in diesem Jahr eine rund
500.000 Euro teure UV-Anlage in Betrieb zu nehmen.
Hierfür gibt es zwei Gründe,
so VWW-Laborleiter Ulrich
Schulte: Zum einen werde
eine noch höhere Sicherheit
durch den Einsatz der UVAnlage zur Desinfektion des
Wassers angestrebt, zum
anderen soll dieses Verfahren nach und nach das
Desinfektionsverfahren mit-

tels Chlor ersetzen.
Und es kommt noch
etwas hinzu: Die UVBehandlung gilt als
besonders wirksam
gegen Viren und Sporen im Wasser.
Aufgrund seiner technischen Voraussetzungen nimmt das
Wasserwerk auch am
Forschungsprojekt
„Primat“ (Präventives
Risikomanagement
in der Trinkwasserversorgung) teil, das
vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung gefördert
wird. Forschungsziel ist, herauszufinden inwieweit elektrochemische Reaktionen die
Eliminierung unerwünschter
Stoffe im Trinkwasser optimieren können und ob
dadurch bisher übliche Zusätze, wie z.B. Ozon dann
entfallen können. Hansjörg
Sander, Geschäftsführer des
VWW: „Wenn das dereinst
funktionieren sollte, kann
sich Witten auf eine Menge
Fachtouristen gefasst machen...“
Viel Technik, viel Geld. Was
kommt für den Wittener
Bürger am Ende dabei heraus: Reines Wasser und - so
Stadtwerke-Sprecher
Thomas Lindner - „keine automatische Erhöhung der Wasserpreise“.

Witten verfügt über „weiches Wasser“. Der geringe Härtegrad des Wassers hat zur Folge beim Gebrauch von
Waschmitteln immer die niedrigste empfohlen Menge
ausreicht. Dies kommt Sparfüchsen entgegen, wie viele
andere Sparmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem
Trinkwasser auch. Das wiederum sehen die „Trinkwasserproduzenten“ aus ihrer Sicht auch mit einem „weinenden
Auge“, denn der Trinkwasserabsatz hat aufgrund eben
des bewussteren (sparsameren) Umgangs mit dem Trinkwasser aber auf aufgrund des demographischen Wandels deutlich abgenommen. Bis 2020 wird ein jährlich
Absatzrückgang von 1 - 2 Prozent prognostiziert. Zurzeit
verbraucht ein Bürger im EN-Kreis durchschnittlich 120 l
Trinkwasser pro Tag.
April 2012

Im Wittener Wasserwerk wurden - traditionsgemäß zum
Weltwassertrag - die Werte der Trinkwasseranalysen des
Jahres 2011 vorgestellt. Das Bild zeigt (von links) Erwin
Schäfer (Betriebsleiter des Wasserwerks), Hansjörg Sander
(Geschäftsführer VWW), Klaus Döhmen (Abteilungsleiter für
die Wasserversorgung der Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen, AVU) und Ulrich Schulte (Laborleiter).

Erfrischen Sie sich
mit Wittener Wasser!
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Immer wieder mittwochs
Sie fahren nur am
Mittwoch, sie fahren
nur bei gutem Wetter,
sie fahren keine langen Strecken, sie haben viel Spaß, und sie
nennen sich „Die Mittwochsradler“.
Stellte die neue Büchertauschbörse am KK vor: Dagmar Moldenhauer von der Krankenhausbibliothek.

Knappschaftskrankenhaus:

Tauschbörse für Bücher

Großzügige Bücherspende gab den Anlass
Wie du mir, so ich dir – aber
mal ganz anders: Das gibt’s
jetzt in der Patientenbibliothek am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum. Zusätzlich zur
üblichen Ausleihe steht nun
an präsenter Stelle ein großes Regal voller Bücher, die
man einfach so mitnehmen
kann, ganz ohne Eintrag in
der Ausleihkartei. Im Gegenzug stellt man dafür lediglich ein neues Buch, das
man selbst gern gelesen hat
und an dem sich ein anderer erfreuen könnte, in das
Regal. Das Genre ist dabei
egal, Hauptsache die Bücher
sind keine ollen Schmöker
mit Eselsohren und übriggebliebenen Brötchenkrümel,
die in den Müll statt ins Regal gehören würden.
Den Grundstock für die literarische Tauschbörse legte die Bochumer Autorin
Edda Minck alias Gabriele
Brinkmann, die Anfang Februar im Hörsaal des Krankenhauses zu einer Lesung
einlud. Da sie nämlich nicht
nur gerne schreibt, sondern
auch selbst gern Krimis liest
– geradezu verschlingt –
entstand die Idee zu einer
umfangreichen Bücherspende und diese folgte gleich
Kartonweise.
„Weil wir öfters mal Anfragen haben von Menschen,
die ihre Bücher in gute Hände abgeben wollen, haben

wir diese Spende zum Anlass
genommen, uns Gedanken
für ein Konzept zu machen“,
erzählt Dagmar Moldenhauer
von der Krankenhausbibliothek. Ins normale Repertoire
mit aufnehmen wollte sie
die Bücher nicht, schließlich
verfügt die Patientenausleihe mit ihren rund 3.000
Werken kaum über Hardcover- sondern hauptsächlich
über Taschenbücher. Diese
sind für Bettlägerige besser
zu handhaben. Kurzerhand
wurde ein schickes Regal
gekauft, an präsenter Stelle
aufgebaut, die geschenkten
Stücke hineingestellt und
nun kann jeder vorbeikommen, ein eigenes Buch abgeben und ein anderes mitnehmen. „Das muss aber nicht
immer strikt im Verhältnis
Eins zu Eins stehen. Da drücken wir auch schon mal ein
Auge zu“, sagt Dagmar Moldenhauer, die auf rege Beteiligung hofft.
Die Patientenbibliothek liegt
hinter dem Hauptgebäude
des Krankenhauses, neben
dem Personalwohnhaus und
der MTA- Schule. Neben Romanen, Reiseberichten und
Ratgebern für Patienten gibt
es hier zudem eine Bibliothek für den Bereich der medizinischen Lehre und Forschung. Diese verfügt über
4.000
wissenschaftliche
Nachschlagewerke, Fachbücher und Fachzeitschriften.

interessante Ziele aussucht
und mit seinem fundierten
kulturellen und historischen
Wissen über das Ruhrgebiet
die Teilnehmer immer wieder in Staunen versetzt.
„Das Ruhrgebiet mit seinen
industriellen
Denkmälern,
den zu Radwegen umgebauten Bahnstrecken und den
zahlreichen Kanalradwegen
bietet Möglichkeiten zum
Radfahren, das glaubt man
kaum“ schwärmt Ostrowski,
„man muss es den Leuten
nur zeigen“.
Einmal im Jahr geht es auch

Die Idee von Kurt Ostrowski,
aus der Initiative des Landessportbundes „Mach mit
– bleib fit“ eine feste Einrichtung zu machen, hat ihre
Mitradler gefunden.
Jeden Mittwoch treffen sich
mittlerweile bis
zu 20 Radler und
Radlerinnen, um
gemeinsam die
nähere
Umgebung zu erkunden. Dabei wird
immer Rücksicht
auf den langsamsten genommen, es gibt
keinen Leistungsdruck. Sie machen gerne auch
mal in den Biergärten der Umgebung Pause und
vergessen dann
auch die Zeit. „Es Kurt Ostrowski, Streckenplaner der „Mittmacht
einfach wochsradler.
Spaß, man lernt
nette Leute kennen, ist an auf eine Etappentour. So
der frischen Luft und tut was waren sie im letzten Jahr auf
für die Gesundheit“ resü- dem Weserradweg zwischen
miert Kurt Ostrowski. Jetzt, Hannoversch-Münden und
nach der Zeitumstellung, Minden unterwegs.
geht es wieder los. „Wir In diesem Jahr fährt ein Teil
treffen uns immer Mittwochs der Gruppe den Lahntalradum 10 Uhr an der Ruhrdeich- weg von Marburg bis zur
kreuzung. Meistens fahren Lahnmündung in Lahnstein.
wir dann eine Strecke um Von dort geht es noch ein
die 40 bis 60 km, je nach- Stück rheinaufwärts bis St.
dem wo es hingeht. Dabei Goar. Ostrowski hat die Tour
steht die Sicherheit immer schon penibel ausgearbeitet
im Vordergrund. Ein stra- und geplant.
ßentaugliches Rad und ein „Das wird wieder eine tolle
Helm sind unabdingbar.
Reise mit tollen Leuten“ ist
Kurt Ostrowski ist für die er sich sicher.
Streckenplanung zuständig Weitere Informationen zu
ist und legt dabei Wert auf den Mittwochsradlern gibt
möglichst autofreien Rou- es bei Kurt Ostrowski (Tel.:
ten. Unterstützung findet er 52369) oder beim RV Witin Wilhelm Breucker, der die ten.
touristische Planung macht,
❖
April 2012
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Vorsorge wird dringend empfohlen:

Hautkrebs - zu 100% heilbar,
wenn rechtzeitig erkannt
Jedes Jahr erkranken in Deutschland 120.000 Menschen an
Hautkrebs, 7.000 davon an einem malignen Melanom. Über
2.000 sterben jährlich – oft in jungen Jahren – an den Folgen
der Erkrankung. Und das, obwohl Hautkrebs, wenn er früh erkannt wird, zu 100 % heilbar ist!

Formen von Hautkrebs
Die verschiedenen Formen
des bösartigen Hautkrebses
(schwarzer Hautkrebs: Melanom, weißer Hautkrebs:
Basalzellkarzinom/ Plattenepithelkarzinom) und seiner Vorstufen nehmen in
den letzten Jahren rapide
zu. Gleichzeitig kommt es
zu einem immer früheren
Auftreten von Hautkrebs.
Der sicherste Schutz vor der
Entstehung von Hautkrebs
ist das richtige Verhalten
im Hinblick auf Sonne und
Solarium. Daher muss die
Prävention im frühen Kinderund Jugendalter beginnen.

Das A-B-C-D der Muttermale
Für die Beurteilung eines
Muttermals gilt die ABCDRegel. Allen Muttermalen,
die einen oder mehrere
Punkte dieser Regel erfüllen,
sollten Sie Ihre erhöhte Aufmerksamkeit widmen!
Asymetrie des Muttermals
Begrenzung ist unregelmäßig (unscharf, bogig, zackig)
Coloration
ist
ungleich
(dunkelbraun/
schwarzbraun/ rötlich/ grauweißliche
Aufhellung)
Durchmesser ist größer als
fünf Millimeter
Veränderungen können sein
q Farbveränderungen (z. B.
heller, dunkler, neue Farbtöne)
q Zu- oder Abnahme von
Größe und/ oder Dicke
q Änderung der Umgebung
von Muttermalen (z. B. Rötung, Weißfärbung, Schwellung)
q Missempfindungen (z. B.
Juckreiz, Brennen, Fremdkörpergefühl)
April 2012

q Neuentstehende Muttermale
Hautkrebsvorsorge rettet Leben. Neben der Inspektion
der Haut mit dem Auge und
der Speziallupe (Dermatoskop) durch den erfahrenen
Arzt, gibt es zwei weitere
Untersuchungstechniken:
1. Videodokumentation –
Behalten Sie Ihre Haut im
Auge! Die Videodokumentation von Muttermalen dient
der zuverlässigen Hautkrebsvorsorge. Per Videokamera wird von der Haut
ein genauer Muttermalkatalog angefertigt. Er umfasst
Übersichtsaufnahmen, die
auf elektronischen Speichermedien konserviert werden.
Muttermale, die aus hautärztlicher Sicht beobachtet
werden müssen, werden
zusätzlich
mikroskopisch
aufgenommen und vermessen. Die elektronische Speicherung Ihres Hautbildes ermöglicht bei den jährlichen
Kontrolluntersuchungen den
objektiven und detailgetreuen Vergleich früherer und
aktueller Hautbefunde. Bis
in den mikroskopischen Bereich!
Die Vorteile dieser Methode
sind offensichtlich: Jede optische Veränderung der Muttermale lässt sich eindeutig
erkennen und kann vom Arzt
beurteilt werden. Auch bei
Patienten, die eine Vielzahl
von Muttermalen aufweisen,
wird das Übersehen einer
Veränderung durch die elektronische Speicherung ausgeschlossen. Durch die kontinuierliche Beobachtung und
Speicherung des Hautbildes
werden unnötige Operationen von harmlosen Mutter-

m a len,
d i e
sich
nicht
verändert haben, vermieden.
2. Ultraschalluntersuchung
(Sonographie) von Hautveränderungen
Mithilfe moderner schmerzloser
Ultraschalltechnik
kann
eine
verdächtige
Hautveränderung noch genauer diagnostiziert werden.
Sollte eine Operation erforderlich sein, wird durch die
Sonographie die Ausdehnung des Tumors bestimmt,
sodass eine schonende und
kleinstmögliche Entfernung
geplant werden kann. Dadurch entfallen häufig Nachoperationen.

Therapie:
Vorbeugung ist die beste Therapie. Grundsätzlich
am besten die Mittagssonne und lange Sonnenbäder
meiden, einen dem Hauttyp
angepassten Lichtschutzfaktor (UVA- und UVB!) verwenden, bei Kindern Sonnenschutz mit Kleidung/ Kappe
vornehmen, Solarien meiden sowie die Hautkrebsvorsorge regelmäßig in Anspruch nehmen.
Sollte dennoch Hautkrebs
oder einer seiner Vorstufen
vorliegen, gibt es in den frühen Stadien viele Behandlungsmöglichkeiten:
q Chirurgische Entfernung
(am besten!)
q Lasertherapie (nicht immer gut!)
q Bestrahlung (besonders
weißer Hautkrebs)
q Vereisung mit flüssigem

Hautkrebsfahr durch Sonneneinstrahlung! Ein vernünftiges Verhalten in Hinblick auf „Sonnen-Genuss“
und Solarium-Nutzung wird
von Hautärzten eindringlich
empfohlen.
Stickstoff (Vorstufen weißer
Hautkrebs)
q Chemotherapeutika (z. B.
bei Lichtschwielen)
q Kombination verschiedener Verfahren
Bei einer Absiedlung von
Krebszellen im Körper gibt
es neuerdings auch AntiKrebs-Mittel die - als Spritze verabreicht - in ca. 30 %
der Fälle helfen.

Die Bedeutung der Hautkrebsvorsorge zeigt sich
auch darin, dass einmal
jährlich Europaweit die
„Euro-Melanoma-Woche“
durchgeführt wird. In diesem Jahr findet sie vom 7.
– 12. Mai statt.

Dr. Ulrich Klein
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Prostata-Karzinom _
tückisch und lebensgefährlich!
Rocklegende Frank
Zappa ist daran gestorben; Fußballstar Jimmy
Hartwig war davon
betroffen, hat‘s überlebt und wirbt seither
für Krebsvorsorgeuntersuchungen. Die
Rede ist vom ProstataKarzinom, vom Prostatakrebs. Dr. Andreas
Wiedemann, Urologe
und Chefarzt im Ev.
Krankenhaus Witten
hat diesbezüglich eine
für Männer nicht erfreuliche Nachricht:
„Wir Männer bekommen es alle - vor allem
mit dem zunehmenden
Alter. Wenn Sie hundert Jahre alt sind,
können Sie sicher sein,
dass Sie ein Prostatakarzinom haben.“
Dass eben dennoch nicht
alle Männer Patienten von
Dr. Wiedemann oder seiner
Kollegen werden, ist darin
begründet, dass es verschie-

dene Arten von Prostatakrebs gibt, darunter auch
„harmlose Versionen“, die
weder Beschwerden bereiten noch sonstwie dem Betroffenen auffallen und auch
nicht der Behandlung bedürfen - sinnvollerweise wohl
aber der Beobachtung, denn
auch ein vermeintlich harmloses Karzinom kann eine tickende Zeitbombe sein.
Das Gegenstück zu genannten Karzinomen sind
die aggressiven und somit
lebensbedrohlichen Krebsgeschwüre in der Prostata. Zwischen diesen beiden
Arten des Prostatakrebses
gibt es noch verschiedene
Zwischenstufen. Das Tückische: Selbst das aggressive,
gefährliche Karzinom bereitet dem Betroffenen zumeist
häufig zunächst keine Beschwerden und bleibt daher
- so keine speziellen Untersuchungen stattfinden - oft
unentdeckt.
Andererseits kann sich das
Prostatakarzinom auch dann zumeist im fortgeschritten Stadium - bemerkbar machen. Die Symptome
gleichen denen der gutarti-

Der laproskopische Eingriff beim Prostata-Karzinom hinterlässt aufgrund des minimalinvasiven Verfahrens kaum Spuren. Im Ev. Krankenhaus Witten kommt hier seit Neustem
die 3-D-Technik zum Einsatz, die sich aufgrund ihrer Genauigkeit binnen kürzester Zeit bewährt hat.

Die Prostata wird vom Damm aus punktiert, damit dort im
weiteren Verlauf der OP die Seeds im Rahmen der BrachyTherapie platziert werden können.
gen Prostatavergrößerung entdeckte Karzinom, das
(Probleme beim Wasserlas- maximal die Größe einer Kirsen, ständiger Harndrang sche hat, wird kontinuierlich
beobachtet. Ergeben sich
etc.).
keine Vergrößerungen, kann
Behandlung
Es gibt verschiedene Be- mitunter auf eine weitergehandlungsmöglichkeiten. Dr. hende Behandlung verzichWiedemann nennt fünf der tet werden.
3. Strahlentherapie (von augängigsten:
1. Radikale Entfernung der ßen) - Die Strahlen veränProstata - Der Klassiker. Da- dern das Erbgut. Bösartige
bei wird die krebsbefallene Zellen sterben bei der BeProstata operativ komplett strahlung ab, gutartig erhoentfernt. Nachteile: Potenz len sich (in der Regel). Nachund Kontinenz können nach- teil: Die Bestrahlung von
haltig negativ beeinflusst außen erfasst auch andere
werden. Dr. Wiedemann: Bereiche, z.B. die Blase, und
„Ob es dazu kommt, ist kann hier zu temporären
auch eine Frage, wie gut der Entzündungs- und weitere
BegleiterscheiOperateur sein Handwerk negativen
nungen
führen.
versteht.“ Im Ev. Krankenhaus Witten ist man diesbe- 4. Brachy-Therapie - Hierzüglich gut aufgestellt, denn bei handelt es sich um eine
die minimalinvasive (lapros- „Strahlentherapie von inkopische) OP-Methode, die nen“. Dabei werden wenige
seit Neuestem auchz im 3-D- Millimeter große radioaktive
Verfahren (hierzu auch März- Quellen, sogenannte Seeds,
Ausgabe von Witten trans- in die Prostata direkt eingeparent) durchgeführt wird, bracht. Dort „strahlen“ sie
hat sich binnen kürzester mit dem selben Effekt wie
Zeit außerordentlich gut be- bei der vorgenannten Strahwährt. Dr. Wiedemann: „Das lentherapie, aufgrund der
lokalen Begrenztheit aber
war ein Quantensprung.“
2. Active surveillance (ak- deutlich nebenwirkungsärtive Überwachung) - Das mer.
April 2012
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Unter Kontrolle des
Schallkopfes
im
Enddarm (grün dargestellt) wird die
Prostata mit Nadeln
über den Damm zur
Ablage der „seeds“
punktiert.

Voller Haarschopf trotz Chemo?
Kältekappe macht‘s möglich
Neues Verfahren kommt in der Internistischen
Gemeinschaftspraxis Ardeystraße zur Anwendung

„Wie geht das denn? Du
bekommst die Chemotherapie und hast trotzdem deine Haare noch?“ Während
einer Info-Veranstaltung in
der Internistischen Gemeinschaftspraxis
Ardeystraße
erzählte eine betroffene Patientin über ihre Erfahrungen
mit einem neuartigen Verfahren, das verhindert, dass bei
der Chemotherapie die Haare
ausfallen. Verblüffte Reaktionen wie die genannte gab es
häufig. Denn: Der Haarverlust bei der Chemotherapie
wird als „schicksalhaft gegeben“ akzeptiert. Dass es
auch anders geht, zeigt das
neuartige Verfahren.
Dr. Dörthe Schaffrin-Nabe
Dr. Andreas Wiedemann und Prof. Dr. Rudolf Voigtmann, die in Bochum eine
Hämatologisch-onkologische
Gemeinschaftspraxis führen
und deutschlandweit zu den
Ursachen, Vorbeugung, Therapie-Geschichte
Vorreitern in Hinblick auf das
q Die Ursachen von Prostata-Krebs sind noch nicht ulti- Verfahren gehören, stellten
mativ geklärt. Bisher gilt allerdings als sicher, dass ge- es in Witten, wo es auch
netische Voraussetzungen eine wichtige Rolle spielen. schon seit einiger Zeit zum
Dass moderne Ernährungsgewohnheiten der westlichen Einsatz kommt, vor.
Welt (z.B. überwiegende Ernährung mit Fastfood), die Und so funktioniert‘s: Der
ursächlich auch für die gutartige Prostatavergrößerung Begriff „Scalp cooling“ heißt
verantwortlich sein können, die Entstehung von Prosta- nichts anderes als „Kopfhaut
ta-Krebs herbeiführen können, ist wissenschaftlich nicht kühlen“. Und genau das pasbewiesen.
siert. Silicon-Kappen, den
sogenannten DigniCaps mit
q Aus Vorgenanntem ergibt sich, dass es keine emp- speziellen Kühlschläuchen,
fehlenswerte Möglichkeiten hinsichtlich Lebens- und die an ein Kühlgerät angeErnährungsgewohnheiten gibt, um Prostatakrebs vorzubeugen. Empfohlen wird Männern ab dem 45. Lebensjahr aber die Vorsorge-Untersuchung. Diese setzt sich
aus drei Komponenten zusammen. Am wichtigsten dabei
ist der sogenannte PSA-Wert, der über die Blutuntersuchung ermittelt wird. Ferner gehören dazu die rektale
Ultraschalluntersuchung und die Tast-Untersuchung.

5. Hormonbehandlung - Sie
kann, je nach Fall-Lage, aber
vor allem bei älteren Männern zur Anwendung kommen. Durch Zuführung von
Antihormonen wird der Hormonhaushalt dahingehend
beeinflusst, dass das Karzinom „welkt“ und zur Inaktivität „gezwungen“ wird.
In einem solchen Fall dürfte
der Patient keine Ansprüche
mehr an seine Potenz haben, denn dieses Thema ist
damit erledigt.
Wann kommt welche Therapie-Methode zum Einsatz?
Entscheidend für die Beantwortung dieser Frage sind
laut Dr. Wiedemann drei
Parameter: 1. Das Alter des

Patienten, 2. Die Charakteristika des Karzinoms und
3. Der Wunsch des Patietenten nach einer der zur Verfügung stehenden (und im
Rahmen der Gegebenheiten
möglichen) Therapie.

Prostata-Krebs

q Binnen der letzten zehn Jahre wurde die Sterblichkeit bei Prostata-Karzinomen um rund 20% gesenkt, was
auf die modernen Behandlungsmethoden zurückzuführen ist. Die „Entdeckung“ von Prostatakrebs hat in etwa
in gleicher Größenordnung zugenommen. Dies heißt jedoch nicht automatisch, dass die Erkrankungsfälle zugenommen haben. Möglich ist auch, dass aufgrund der
vermehrt wahrgenommenen Vorsorge-Angebote einfach
mehr Fälle entdeckt wurden.
April 2012

schlossen werden, ermöglichen es, die Kopfhaut der
Betroffenen auf bis zu 4 Grad
herunterzukühlen. Dies verhindert, dass jene Substanzen der Chemotherapie, die
den Haarausfall verursachen,
bis dorthin gelangen, wo sie
den Haaren schaden können.
Was so einfach klingt, ist
in der Realität komplex und
nicht etwa mit einer Badekappe voll Eiswürfel nachahmbar. Vorgegebene Kühlzeiten
und -temperaturen sowie
auch sogenannte Nachkühlzeiten (120 Minuten) müssen
penibel eingehalten und von
Ärzten gesteuert und kontrolliert werden, damit sich der
gewünschte Erfolg einstellt.
Erwähnte Praxis in Bochum
arbeitet bereits seit 1,5 Jahren damit und kann auf beachtliche Erfolge verweisen:
85% der Patienten waren
überaus zufrieden mit dieser
Behandlung und ihren Erfolgen.
Was in Schweden, den USA
und bei den Nachbarn in den
Niederlanden bereits gängige
Praxis ist, findet hierzulande
nur mühsam das Gehör der
zuständigen Ärzte und Therapeuten. Die Gründe hierfür
sind manigfaltig.
❖

Die DigniCaps mit dem dazugehörigen Gerät präsentieren
hier Dr. Jacqueline Rauh (links) und ihre Mitarbeiterin Martina
Litzmanski.
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Die Strahlentherapie
Eine der drei Hauptsäulen in der Tumortherapie
Wenn man Jozef Kurzeja, Chefarzt der Klinik
für Strahlentherapie am
Evangelischen
Krankenhaus Witten, als
„Strahle(n)mann“ bezeichnet, so ist das in
verschiedener Hinsicht
zutreffend. Strahlend
gut gelaunt, so kennt
man ihn; Strahlentherapie ist sein Fachgebiet
und hier strahlt er eine
besondere Kompetenz
aus.
Die Strahlentherapie ist eine
der drei Säulen der Tumortherapie, findet allerdings
auch ihre Anwendung zur
Behandlung der zahlreichen
gutartigen
Erkrankungen.

Mittels komplizierter Bestrahlungsgeräte, vor allem
mittels eines Linearbeschleunigers, wird die hochenergetische Strahlung gebündelt
und geformt sowie zielgerichtet am Patienten eingesetzt. Das Ziel ist meist der
bösartige Tumor und sein
näheres Umfeld. Die bösartigen Zellen werden durch die
Strahlenwirkung in ihrem
Wachstum gehemmt und in
günstigem Fall zum Absterben gebracht. Das gesunde
Gewebe, das gezwungenermaßen im Zielgebiet mitbestrahlt wird, sollte sich von
der Strahlenwirkung erholen. Dies ist möglich, da die
gesunden Zellen im Gegensatz zu den bösartigen funktionstüchtige Erholungsmechanismen besitzen.

Das Linac-Bestrahlungsgerät im Ev. Krankenhaus Witten.
Zur punktgenauen, computergesteuerten Bestrahlung werden die Patienten auf dem Bestrahlungstisch mit Lagerungshilfen gelagert. Die Bestrahlung (Teletherapie) erfolgt aus
circa 100 cm Abstand. Eine andere Form der Bestrahlung
ist die Brachy-Therapie (Hierzu auch Bericht: „Prostatakarzinom“ auf den Seiten 8 und 9.)

Was ist der Unterschied zur
Chemotherapie?
Im Gegensatz zur systemischen Wirkung einer Chemotherapie im gesamten Körper
ist die Strahlentherapie, als
örtliche Therapiemaßnahme,
lokal begrenzt. Es wird also
nur das festgelegte Zielvolumen, sprich in den meisten
Fällen bösartiger Tumor und
sein unmittelbares Umfeld
anvisiert.
Wann kommt die Strahlentherapie zum Einsatz?
Strahlentherapie, wie bereits
erwähnt, kommt bei Behandlung nahezu aller bösartigen
Tumoren, aber auch bei der
Behandlung der vielen gutartigen Erkrankungen zum Einsatz. Sie kann mit kurativer
bzw. palliativer Zielsetzung
und als alleinige Behandlung oder in der Kombination mit den beiden weiteren
Säulen der Tumortherapie,
Chemotherapie und Tumorchirurgie, durchgeführt
werden. Es gibt bestimmte
Arten der bösartigen Erkrankungen, wie Lymphomerkrankungen in niedrigen
Stadien oder Hauttumoren,
welche ausschließlich mit
der Strahlentherapie kuriert
werden können. Als Beispiel
für eine kurative Kombinationsbehandlung
können
Radio-/Chemotherapien, sei
es gleichzeitig, sei es zeitversetzt, bei der Behandlung
des häufig auftretenden
Mamma-Karzinoms, RektumKarzinoms oder bösartige
Lungentumoren sein.
Gibt es Nebenwirkungen?
Wie bei jeder Behandlung
kann es auch durch die
Strahlentherapie zum Auftreten von Nebenwirkungen
kommen. Diese sind abhängig in erster Linie von dem
zu bestrahlenden Volumen
sowie auch von der erforderlichen Strahlendosis. Die
Nebenwirkungen treten vor-

Jozef Kurzeja
Chefarzt der Klinik für
Strahlentherapie am
Ev. Krankenhaus Witten
übergehend auf und können
auch entsprechend behandelt werden. Jozef Kurzeja
nannte zwei Beispiele: Etwa
einen zeitlich begrenzten
Hustenreiz, wenn im bestrahlten Gebiet Teile der
Lunge bestrahlt oder in Mitleidenschaft gezogen werden oder Durchfallsymptomatik bei einer notwendigen
Bestrahlungsbehandlung im
Darmbereich. Systemische
bzw. allgemeine Nebenwirkungen, wie sie von einer
Chemotherapie
bekannt
sind, treten unter einer örtlichen Strahlentherapie kaum
auf.
Wie genau ist die Bestrahlung?
Bei der Beantwortung dieser
Frage wiederum „strahlt“
Chefarzt Kurzeja und dies
aus gutem Grund: Ihm bzw.
dem EvK Witten steht ein
Linearbeschleuniger
der
jüngsten Gerätegeneration
zur Verfügung, so dass eine
von der Präzision und Genauigkeit geprägte Behandlung gewährleistet wird.
Zur Planung der Bestrahlungsbehandlung
stehen
der Strahlenklinik in Witten
ein eigenes Computertomogramm sowie ein 3D-Planungssystem zur Verfügung.
Die modernen Geräte bzw.
CT-gesteuertes
Planungssystem erlauben das grundsätzliche Ziel jeder Strahlentherapie, bei dem maximale
Zerstörung des Tumors bzw.
Rückbildung der Krankheitssymptome bei möglichst
geringer Schädigung des
normalen Gewebes zu erreiApril 2012
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chen. Je nach dem, wo sich
der Tumor befindet, ist es
auch erforderlich, dass die
lokalen Tumorausbreitungswege (Lymphabflusswege)
mitbestrahlt werden müssen
und in einem solchen Fall
eine „Gratwanderung“ zwischen beiden Effekten der
ionisierenden Strahlung häufig unumgänglich ist.
Jozef Kurzeja weiter: „Eines
der Ziele der Strahlentherapie ist, dass die Nebenwirkungen und insbesondere
Spätfolgen der Behandlung
die Lebensqualität des Patienten so minimal wie möglich, optimalerweise überhaupt nicht beeinträchtigen.
Die Maxime der Strahlentherapie muss also heißen: So
viel Dosis zu bringen, um die
bösartigen Tumore zu vernichten und dabei so wenig
wie möglich Nebeneffekte zu
verursachen.“
Kann sich der Tumor-Patient
selbst eine Therapie-Form
aussuchen?
Nein. Die Therapiekonzepte
in der Onkologie bzw. Radioonkologie, wie die Strahlentherapie auch genannt
wird, werden heutzutage
interdisziplinär
festgelegt.
Im Rahmen sogenannter Tumorkonferenzen werden die-

se Konzepte von Vertretern
aller drei Hauptsäulen der
Tumorbehandlung ausgearbeitet und dem Patienten
empfohlen. Jozef Kurzeja:
„An dieser Stelle möchte
ich die hervorragende Zusammenarbeit mit den anderen onkologisch tätigen
Kollegen
unterstreichen.
Die Tumor-Patienten im Ev.
Krankenhaus Witten werden
täglich nicht nur interdisziplinär besprochen sondern
auch von den internistischen
Onkologen und Strahlentherapeuten täglich visitiert.
Diese enge Zusammenarbeit
verkürzt optimal die Kommu-

Individuell
abgestimmte
Therapieempfehlungen
nikationswege und kommt
den tumorkranken Patienten
zu Gute. Bei den ausführlichen Beratungen werden
in erster Linie individuell
abgestimmte Therapieempfehlungen mit den größten
Chancen auf Erfolg empfohlen und bei den Therapieentscheidungen die Autonomie
des Patienten berücksichtigt
und respektiert.“
Ge
❖

Rotary Club Witten Hohenstein
versteigert Teddybären

Für diese Zweck werden nocht Teddy-Spengen gesucht
Am Sonntag, 22. April, wird auf dem Hohenstein der
Lehrbienenstand wieder eröffnet. Der Rotary Club Witten
Hohenstein ist als Sponsor dabei und möchte Teddybären versteigern. Das Geld soll in den Wittener Kinderbildungsfond einfließen. Dieses Geld steht Schülern zur
Verfügung, die finanzielle Unterstützung brauchen, z.B.
für Schreib- und Zeichenmaterial, Taschenrechner, Essensgeld, Klassenfahrten und Literatur. Vor diesem Hintergrund würden sich der Rotary Club natürlich sehr freuen, wenn viele Teddybären zur Versteigerung gespendet
werden. Die Teddybären können in der Praxis Dr. med.
Rita Wietfeld oder bei der Firma meap, beide Annenstraße 172, abgegeben werden.

„Hilfe meine Mutter ist demenzkrank“
Gesprächskreis der AWO EN
Zur Unterstützung Angehöriger, die einen an Alzheimer/ Demenz erkrankten Menschen zu Hause betreuen, bietet die
AWO Ennepe-Ruhr, einen Gesprächskreis, der speziell auf
die Bedürfnisse und Problemlagen pflegender Angehöriger
Demenzkranker ausgerichtet ist.

Beispiel für einen 3D-computergestützten Bestrahlungsplan
einer weiblichen Brust: (großes Bild) Querschnitt des Oberkörpers, (links) Seitenansicht und (rechts) Vorderansicht.
April 2012

Angeboten wird dieser Gesprächskreis unter dem Titel ‚Hilfe meine Mutter ist
demenzkrank’ in den Räumlichkeiten der AWO Begegnungsstätte Witten-Mitte.
Der Gesprächskreis wird einmal im Monat angeboten, am
Mittwoch 9. Mai, um 15:00
Uhr, AWO Begegnungsstätte

Witten-Mitte, Obergasse 3,
58452 Witten. Die Teilnahme am Gesprächskreis ist
kostenfrei. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Frau
Helberg-Gödde, AWO, Tel.
(02332) 70 04 24.
❖
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Chemotherapie heute - Aufklärung contra Vorurteile
Möglichkeiten der stationären Chemotherapie sind vielfältiger den je
Assoziationen zur Chemotherapie? Übelkeit, Erbrechen, Haarausfall und, und, und. Das ist
es, was die meisten mit dem
Begriff Chemotherapie in Verbindung bringen. „Manchmal
zu Recht, häufig zu Unrecht“,
so Dr. Christoph Hackmann,
Leitender Abteilungsarzt der
Klinik für Hämatologie und
Onkologie am Ev. Krankenhaus Witten. Denn es gilt zu
vergleichen: Die Erfahrungen
vergangener Jahre decken sich
zumeist nicht mit den heutigen
Standards, was die Chemotherapie anbelangt. Die Zahl geeigneter Präparate hat in den
letzten Jahren deutlich zugenommen, ebenso die Zahl der
Präparate, die begleitend zur
Chemotherapie eingesetzt werden, um eben die gefürchteten
Nebenwirkungen zu mindern
oder - im Optimalfall - komplett auszubremsen.
Zudem erfordert jede Tumorkerkrankung eine „eigene Behandlung“, so dass man nicht
ohne weiteres von einer Erkrankung auf die andere schließen
sollte. Insofern ist es schwierig, allgemeingültige Aussagen
über die Wirkungen und Nebenwirkungen bei diesem oder
jenem Tumor aufzustellen. Es
kommt auf die Erkrankung an
und nicht zuletzt auf die individuelle Reaktion des Patienten
auf die Medikamente. Klar ist
indes: Das von früher bekannte „Horror-Szenario“ lässt sich
nicht mehr eins zu eins auf die
heutige moderne Chemotherapie übertragen.
Die Chemotherapie ist eine der
drei Säulen der Tumortherapie.
Dabei werden geeignete Präparate über das Blut dem Körper
zugeführt. Sie haben die Aufgabe, die unkontrollierte Zellteilung und somit das Wachstum
des Tumors einzudämmen bzw.
die bösartigen Zellen abzutöten. Diese Präparate werden in
mehreren Zyklen verabreicht.
Gelegentlich ist es gerade
der erste dieser Zyklen, bei
dem die Nebenwirkungen am
stärksten sind bzw. vom Patienten so empfunden werden.
Die Auswirkungen können aber
auch weitaus geringer sein,
als im „Horror-Szenario“ be-

schrieben - dank der Dynamik
in der Onkologie und in der
entsprechenden
Forschung.
Dr. Hackmann: „Heute gibt es
sehr wirksame Medikamente
zur Eindämmung der Übelkeit
während der Chemotherapie.“
„Mit welchen Nebenwirkungen
in welcher Stärke muss ich
rechnen, und wie lange dauern
diese an?“
Diese Frage beschäftigt Tumorpatienten vor der Chemotherapie am meisten. Hierauf gibt es
keine pauschalen Antworten.
Die Antworten gibt in jedem
Individualfall der zuständige
Arzt. Dr. Christoph Hackmann:
„Darum ist das informative
Vorabgespräch auch so wichtig.“ Was die Dauer der Nebenwirkungen anbelangt, kann
aber gesagt werden, dass sie
mit zunehmendem Abstand zur
Chemotherapie abklingen und
die meisten nach Tagen und
wenigen Wochen abklingen.
Nervenschädigungen beispielsweise können jedoch auch länger bestehen bleiben.
Warum gibt es überhaupt Nebenwirkungen?
Dr. Hackmann erklärt es so:
„Wenn beim ersten Zyklus der
Chemotherapie auf einmal große Teile des Tumors absterben, so führt dies unweigerlich
zu Reaktionen im Körper, die
sich u.a. in Übelkeit äußern.
Dies erklärt auch, dass bei
weiteren Zyklen - wenn der
Tumor schon kleiner ist - die
Nebenwirkungen auch nicht so
drastisch ausfallen. Des Weiteren schädigen die meisten
Substanzen leider nicht nur die
Tumorzellen, wie gewünscht,
sondern auch die gesunden
Zellen: je aktiver das Gewebe
in der Zellteilung, desto größer
sind die – unbeabsichtigten –
Auswirkungen der Chemotherapie. So ist z.B. die Blutbildung
oft sehr stark betroffen. Einzelne neue Medikamente besitzen
bereits eine bessere Spezifität
mit dem Ziel, vorwiegend oder
idealerweise ausschließlich Tumorzellen zu treffen. “
„Wie lange dauert die Chemotherapie an sich?“
Auch hierbei gilt: Nachfolgend
genannte Werte sind nicht allgemeingültig, sondern Erfah-

rungswerte, die im Individualfall auch abweichen können:
Bei der adjuvanten Therapie
(Therapie nach vollständiger
Entfernung aller sichtbar Tumorteile) etwa sechs Monate;
bei der kombinierten Therapie, z.B. beim Lungenkarzinom
etwa vier Monate. Bei der Palliativen Therapie, bei der ein
Komplettheilung nicht möglich
ist, wird die Dauer der Therapie
von ihrem Nutzen und der Verträglichkeit für den Patienten
abhängig gemacht.
Chemotherapie - ambulant
oder stationär?
Bekanntermaßen arbeitet das
Ev. Krankenhaus Witten mit der
Internistischen Gemeinschaftspraxis Dr. Koch, Ardeystraße,
zusammen. Daraus ergibt sich
auch das Angebot der ambulanten Chemotherapie - eben
in jener Praxis. Die Antwort auf
die Frage, ob der Patient sich
für die stationäre oder für die
ambulante entscheiden sollte,
ist wiederum von mehreren
Faktoren abhängig, nicht zuletzt vom Befinden des Patienten selbst. Dr. Hackmann: „Wir
freuen uns natürlich, wenn es
einem Patienten so gut geht,

Dr. Christoph Hackmann
Leitender Abteilungsarzt
Klinik für Hämatologie und
Onkologie
am Ev. Krankenhaus Witten
dass wir ihn in die ambulante Chemotherapie entlassen
können. Es gilt: Wo es geht,
sollte ambulant behandelt
werden. Es gibt aber Situationen, da kann der Patient von
den Vorteilen der stationären
Chemotherapie profitieren. Einer der Vorteile ist, dass der
Patient rund um die Uhr unter
Beobachtung steht, so dass im
Bedarfsfall schnelle Hilfen zur
Verfügung stehen. Dieser Übergang zwischen stationärer und
ambulanter Therapie ist bei
uns dank der engen Zusammenarbeit fließend. “
❖

Chemo - Strahlen - Chirurgie - nur drei
Bausteine einer komplexen Onkologie
Die Behandlung der Krebspatienten im Ev. Krankenhaus Witten geht über die „drei Säulen“ Chemotherapie, Strahlentherapie und Tumorchirurgie hinaus.
Im Kontext der interdisziplinären Zusammenarbeit der
Fachabteilungen des Hauses gibt es weitere zahlreiche
therapeutische Maßnahmen. Ziel des Zusammenwirkens
aller Maßnahmen ist es, die Lebensqualität des Patienten weitmöglichst wiederherzustellen. Vorgehalten
werden diesbezüglich z.B. qualifizierte Ernährungsberatungen, physiotherapeutische Maßnahmen, seelsorgerische und psycho-onkologische Betreuungen. Auch das
Vorhandensein der Geriatrischen Klinik im Hause ist ein
wichtiger Vorteil und eine ebensolche Ergänzung. Dr.
Hackmann: „Hier kann die Alltagsfähigkeit des Patienten abgeklärt werden.“ Dazu gehört auch, festzustellen,
ob und - wenn ja - welche Hilfsmittel der Patient nach
seiner Entlassung in den Alltag benötigt (z.B. Rollator,
Krankenbett, sanitäre Hilfsmittel etc.). Ein Beispiel für
die Intensität der interdisziplinären Zusammenarbeit
ist die alltägliche gemeinsame Visite, an der alle - im
jeweiligen Fall - beteiligten Ärzte und Therapeuten teilnehmen.
April 2012
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Palliativstation im Ev. Krankenhaus Witten:

Die Lebensqualität steht im Vordergrund,
nicht die Lebensverlängerung um jeden Preis
Im Oktober 2011 wurde die
Klinik für Hämatologie und
Onkologie im Ev. Krankenhaus eröffnet. Hämatologie
und Onkologie gab es dort
natürlich schon vorher, mit
der Etablierung als eingenständige Klinik wurde jedoch ein neuer Schwerpunkt
gesetzt und diesem mehr
räumliche und personelle Möglichkeiten gegeben.
Hierzu zählt auch die Palliativstation. Sie wurde jüngst
eingerichtet und eröffnet
und verfügt über 5 Palliativbetten, eine Wohnküche
und ein bewusst wohnlich
gehaltenes Ambiente.
Die Palliativstation ist der
Onkologie zugeordnet. Inhaltlich gibt es große Überschneidungen aufgrund der
Notwendigkeit einer guten
Symptomkontrolle bei onkologischen Erkrankungen
und Behandlungen. Dennoch ist eine Tumorerkrankung keineswegs Voraussetzung für die Aufnahme auf
die Palliativstation. Sinnvoll
ist die Unterbringung dort
immer dann, wenn die Beschwerdelinderung
erstes
Behandlungsziel ist und
die eigentliche Behandlung
der Grunderkrankung (z.B.
des Tumors) in den Hintergrund tritt. Oftmals ist dies
nach einer längeren Zeit der
„normalen“ onkologischen
Behandlung z.B. mit einer
Chemotherapie oder Strahlentherapie der Fall.
Eine Palliativstation ist aber
kein „Hospiz im Krankenhaus“. Oft ist es ein Ziel
der Palliativbehandlung, die
Patienten in gebessertem
Zustand wieder nach Hause
zu entlassen. Ist die nicht
möglich, kann die weitere
Unterbringung z.B. in einer Pflegeeinrichtung oder
einem Hospiz von hier aus
geplant werden. Der Patient
soll abseits des KrankenApril 2012

Die neue Palliativstation am Ev. Krankenhaus Witten unterscheidet sich von den übrigen
Stationen insbesondere durch ihre „wohnliche Einrichtung“, die dem Wunsch der Patienten
dieser Station nach einem „Stückchen Mehr an Normalität“ entgegenkommt.
hausalltages ein bißchen er seines Lebens ein dem den Onkologen – eine Abwä„normalen Alltag“ erfahren. Umständen entsprechendes gung der Sinnhaftigkeit von
Darum wurde auf der Pal- Optimum an Lebensqualität Therapiemaßnahmen. Diese
liativstation das reguläre zu ermöglichen. Feste Re- sollten die Lebensqualität
Krankenhauserscheinungs- geln gibt es diesbezüglich nämlich nur kurzfristig und
bild bewusst verändert und nicht. Die Erfahrungen der in vertretbarem Ausmaß bedurch ein „Wohnambiente“ letzten Jahre, berichtet Dr. einträchtigen.
ergänzt. Selbstverständlich Hackmann, zeigen jedoch, Der Begriff „palliative Chekommen die Patienten dort dass durch die modernen motherapie“ meint übrigens,
in den Genuss des breiten Behandlungsmöglichkei- dass die Behandlung keine
therapeutischen Angebotes, ten bei bösartigen Erkran- Heilung erreichen kann. Das
das auf Seite 12 dargestellt kungen diese Frage immer Ziel einer solchen Behandist. Hierzu zählt u.a. auch wichtiger wird. Führten die lung ist, wenn möglich, zueine Kunsttherapie.
Erkrankungen früher in un- nächst die Verlängerung des
Es mag auf den ersten Blick heilbaren Stadien oft sehr Überlebens und auch die
manch einen etwas irritie- schnell zum Tode, so wer- Minderung tumorbedingter
ren, dass das therapeuti- den heute deutlich längere Beschwerden. Der Begriff
sche Ziel nicht Lebensver- Überlebenszeiten
erreicht „Palliativmedizin“
weitet
längerung an sich ist, doch von Monaten oder Jahren. dies aus auf eine ganzheitweiß man heute, so Dr. Manche Tumorerkrankungen liche Behandlung bei weit
Hackmann, dass eine optifortgeschrittener Erkrankung
male unterstützende („supund begrenzter LebenserAbwägung der
portive“) Therapie im Sinne
wartung und rückt die LeSinnhaftigkeit von
einer umfassenden Palliativbensqualität körperlich und
Therapiemaßnahmen
medizin die Lebensqualität
spirituell in den Mittelpunkt.
des Patienten verbessert.
Dies kann nur im Team von
Hieraus kann sich sogar, erlangen sogar mitunter den Ärzten, Pflegenden, Phyohne dass eine tumorspe- Status einer „chronischen“ siotherapie,
Psychologie,
zifische Behandlung erfolgt, Erkrankung. Umso wichtiger Kunsttherapie und Ernäheine längere Überlebenszeit ist es, der Lebensqualität rungsberatung
gelingen.
ergeben. Ziel ist es in je- hierbei Beachtung zu schen- Palliativmedizin ist Teamardem Falle, dem Menschen ken.
Diese Fokussierung beit!
in der verbleibenden Dau- bedeutet auch – gerade für
❖
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Ambulante onkologische Versorgung

in der onkologischen Schwerpunktpraxis auf der Ardeystraße in Witten
Wir wissen, dass Sie
mit einer schweren Erkrankung zu uns kommen. Deshalb wollen
wir mit einer auf Ihre
individuellen Bedürfnisse zugeschnittenen
Behandlung dazu
beitragen, Ihnen Kraft,
Halt und Zuversicht zu
geben.
Im Verlauf der Behandlung
stehen Ihnen eine Vielzahl
von Experten mit ihrem
Fachwissen zur Seite. In
der wöchentlichen Tumorkonferenz, an der Ärzte der
Chirurgie, der Orthopädie,
der Inneren Medizin sowie
Pathologen, Radiologen und
Strahlentherapeuten teilnehmen, wird eine auf Sie abgestimmte Behandlung besprochen. Dabei orientieren
wir uns an den qualitätsgesicherten Leitlinien der Deutschen Krebsgesellschaft und
bieten Ihnen die Teilnahme
an Studien an. Wir entscheiden nichts über Ihren Kopf
hinweg. In einem Gespräch
nach der Tumorkonferenz
wird mit Ihnen, auf Wunsch
auch mit Ihren Angehörigen,
diese Behandlungsempfehlung diskutiert, abgestimmt
und die weiteren Behandlungsschritte besprochen.
Wird eine medikamentöse
Tumortherapie (Chemotherapie, Immuntherapie, Antikörpertherapie oder eine zielgerichtete Therapie mit kleinen
Molekülen) oder eine supportive Therapie (Gabe von
Blutkonserven, Schmerztherapie, palliativmedizinische
Betreuung) empfohlen, wird
diese in unserer onkologischen
Schwerpunktpraxis ambulant durchgeführt.
Durch die umfassende Betreuung in der Praxis kann
die Chemotherapie
komplett ambulant durchgeführt
werden, da die früher häufig
aufgetretenen

Durchführung einer Chemotherapie im Therapiezentrum
Nebenwirkungen durch die
supportiven
Maßnahmen
fast vollständig verhindert
werden.
Damit berufstätige Patienten
während der Behandlung
weiterhin ihren Beruf ausüben können, bieten wir eine
flexible Terminvergabe, die
auch den Sonnabend umfasst. Die Betreuung bei uns
erfolgt durch ein multiprofessionelles Team mit drei
Ärzten, fünf Krankenschwestern und fünf Praxismitarbeiterinnen. Die Praxismitarbeiterinnen koordinieren die
Termine bei anderen Ärzten,
das Pflegepersonal in der
onkologischen Tagesklinik
sorgt für ihr Wohlergehen
während der intravenösen
Therapie und die Ärzte kümmern sich um den Erhalt der
bestmöglichen Lebensqualität unter der Therapie. Durch
engmaschige ärztliche Kontrollen in der Praxis erfassen
wir die Wirksamkeit und die
Therapieverträglichkeit.

nem Kosmetikkurs (mit der
Dipl.-Kosmetikerin Michaela
Behrends), einem Schminkkurs und einem Malkurs (mit
der Wittener Künstlerin Anne
Bahrinipour) an. Mit der
Selbsthilfegruppe
„Leben
mit Krebs“ und dem „OnkoCafé“, einem Gesprächskreis
für Patienten und Angehörige, besteht das Angebot der
Kontaktförderung und des
Austausches mit anderen
Betroffenen.
Falls eine Magen- oder
Darmspiegelung unter der
Therapie notwendig sein
sollte, kann diese kurzfristig
in unserer Praxis erfolgen.
Sollte eine spezifische medikamentöse Tumortherapie
nicht mehr möglich oder
sinnvoll sein, stehen wir Ihnen mit unseren palliativmedizinischen Kenntnissen und
Möglichkeiten zur Seite und

begleiten Sie auch zu Hause im Rahmen des Wittener
Palliativnetzes.
Ist ein Krankenhausaufenthalt notwendig, so betreuen
wir im EvK Witten unsere Patienten in der Fachklinik für
Hämatologie und Onkologie
und auf der Palliativstation
weiter und sorgen dadurch
für eine nahtlose Verzahnung von ambulanter und
stationärer Behandlung.
Unsere Arbeit ist transparent
und überprüfbar. Wir sind
Kooperationspartner
des
Brust- und Darmzentrums
am Marien-Hospital Witten
und stehen kurz vor der
QEP-Zertifizierung unserer
gesamten Praxis.
Wir wünschen uns, dass Sie
auf unsere Kompetenz vertrauen und daraus viel Kraft
für Ihre Behandlung schöpDr. Jacqueline Rauh
fen.

Eine 24-stündige Rufbereitschaft über ein NotfallTelefon sichert Ihnen die
ärztliche Erreichbarkeit auch
außerhalb der Praxisöffnungszeiten zu.
Um die Freude am Leben zu
unterstützen, bieten wir die
kostenlose Teilnahme an ei-

Gabe von Blutkonserven zur Therapieunterstützung im Therapiezentrum
April 2012
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Die onkologische Chirurgie - Tumortherapie „mit Stahl“
Die Tumorchirurgie ist
ebenfalls eine der drei
Hauptsäulen der Tumortherapie. Da hierbei das Skalpell zum
Einsatz kommt, wird
diese Therapieform
auch als „Therapie
mit Stahl“ (im Gegensatz zu „Therapie mit
Strahlen“) bezeichnet.
Was dabei passiert:
Der Tumor wird operativ entfernt.

Damit ist in aller Regel aber
nicht die Therapie beendet:
Nachsorge, auch in Form der
Kombination mit den beiden
weiteren Säulen der Tumortherapie, ist zumeist angesagt. Dr. Dirk Martin, Chefarzt der Klinik für Allgemein
und Viszeralchirurgie am Ev.
Krankenhaus Witten, kann
diesbezüglich auf eine gut
funktionierende und eingespielte interne wie externe
interdisziplinäre Zusammenarbeit zurückgreifen. Dazu
gehört auch die Kompetenzbündelung im Rahmen des
Viszeralchirurgischen Zentrums Herne Witten, das von
Prof. Dr. Matthias Kemen geleitet wird und seit dem Jahr
2010 Bestand hat. „Hierdurch können wir noch mehr
chirurgische Kompetenz vorhalten“, so Dr. Martin. In der
Praxis schlägt sich das z.B.
in gemeinsamer Diagnostik, gemeinsamer Planung
und ebenso gemeinsamter
Durchführung von Operationen nieder.
Die Einsatzbereiche der
Viszeralchirurgen sind weit
gefächert. Dr. Martin: „Wir
entfernen Tumore in der
Schilddrüse, der Speiseröhre, dem Magen, der Leber
und der Galle, im Dickdarm,
und in der Bauchspeicheldrüse. Auch Hauttumore und
Metastasen im Weichteilbereich werden chirurgisch
entfernt.“
Weitergehende
chirurgische Eingriffe im
April 2012

Kontext der onkologischen
Chirurgie finden im Rahmen
der Diagnostik statt. Auch
werden zahlreiche Port-Systeme „eingebaut“, die dann
im Rahmen der Chemotherapie genutzt werden.

Qualitätsstandards
Dr. Martin kann aus seiner Erfahrung berichten,
dass am häufigsten Dickdarm- und Enddarmtumore
entfernt werden. Am zweithäufigsten ist der Magen betroffen. Dr. Dirk Martin war
vor seiner Zeit als Chefarzt
für Allgemein- und Viszeralchirurgie Mitglied im ersten
zertifizierten Darmzentrums
Deutschland. Er erklärt: „Genau nach den Kriterien dieses zertifizierten Darmzentrums werden entsprechende
Operationen auch im Ev.
Krankenhaus Witten durchgeführt.“
Doch wie findet der an einem Tumor leidende Patient
den Weg zur Tumor-Chirurgie. Dr. Martin: „In der Regel
schickt der Hausarzt beim
Verdacht auf einen Tumor
den Patienten zum Facharzt.
Mit dessen Befund geht es
zurück zum Hausarzt, und
dann erfolgt die Einweisung
in Krankenhaus. Natürlich
gibt es auch die Notfallpatienten. Diese kommen direkt,
wenn z.B. ein Tumor den
Darm verschließt.
Ge

Tumorchirurgie - sie ist eine der drei Hauptsäulen der Onkologie, die - wie die beiden anderen Hauptsäulen auch - im
Evangelischen Krankenhaus Witten in die interdisziplinäre
Zusammenarbeit eingebunden ist.
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Das Darmkrebszentrum im Marien-Hospital –
gemeinsam für Patienten sorgen
Darmkrebs ist heilbar. Voraussetzung ist
allerdings, dass er früh
erkannt und richtig
behandelt wird. Bis zu
70.000 Menschen sind
in Deutschland jährlich
betroffen. Das Vorgehen für eine erfolgreiche Behandlung ist
dabei von Patient zu
Patient unterschiedlich
und erfordert die enge
Zusammenarbeit von
Spezialisten aus verschiedenen Fachbereichen.
Zertifiziertes Darmzentrum
Daher setzte sich das Marien-Hospital Witten zum
Ziel, die Kompetenzen der
Fachexperten für die Bekämpfung von Darmkrebs in
einem Zentrum zu bündeln.
Seit 2009 ist das Darmkrebszentrum Witten nach den
Vorgaben der Deutschen
Krebsgesellschaft zertifiziert.
Geleitet wird es von Prof. Dr.
Metin Senkal, Chefarzt der
Chirurgischen Klinik.

Hohe Ansprüche an
Struktur und Qualität
Die Zertifizierung definiert
nicht nur hohe Ansprüche an
die Qualität der Behandlung
im Marien-Hospital, sondern
setzt auch voraus, dass verschiedene Partner mit einbezogen werden. Diese unterstützen den Betroffenen
während und nach seiner Erkrankung. Denn neue Therapieansätze berücksichtigen
neben der medizinischen
Sicht auch das Umfeld der
Erkrankten und die seelischen Veränderungen, die
mit einer Darmkrebserkrankung einhergehen können.
Darüber hinaus verpflichtet

Darm-OP im Marien-Hospital - Modernste Technik kommt hier zum Einsatz zur chirurgischen
Eliminierung von Krebsgeschwüren im Darmbereich. Es wird hierbei u.a. auch mit minimalinvasiver Chirurgie gearbeitet (kleines Foto).
sich das Darmzentrum Wit- eine Analyse der Arbeitsge- teil. In dieser Runde wird die
ten zur Behandlung nach meinschaft deutscher DKG- Erkrankung jedes Patienten
neuesten wissenschaftlichen zertifizierter Darmkrebszen- aus den unterschiedlichen
Standards und der Förde- ten e.V. und der Deutschen Blickwinkeln betrachtet und
(DKG) die optimale Behandlung
rung von Vorsorgemaßnah- Krebsgesellschaft
zum Darmkrebsmonat März gemeinsam festgelegt. Diemen in der Bevölkerung.
2012. Durch die speziell für se umfasst in den meisten
Starke Partner, starkes Netz Krebspatienten ausgelegte Fällen eine Operation sowie
Infrastruktur und geschultes anschließende Chemo- oder
Zu den Partnern des Darm- Fachpersonal erhält der Pa- Strahlentherapien, um den
zentrums gehören Fachbe- tient in zertifizierten Darm- Darmkrebs zu heilen oder
reiche des Marien-Hospitals krebszentren eine höhere sein Voranschreiten zu verwie die Chirurgische Klinik Aufmerksamkeit und eine langsamen. Wer als Patient
oder Ratsuchender den Weg
und die endoskopische Ab- gezieltere Behandlung.
ins Darmzentrum Witten
teilung der Medizinischen
wählt, wählt den Weg zu ExKlinik, aber auch ange- Maßgeschneiderte
perten. Diese verstehen die
schlossene Facharztpraxen Therapieplanung
individuellen
Bedürfnisse,
und niedergelassene Ärzte in
Witten. Darüber hinaus bie- Die Behandlung der Patien- aber auch die Erfordernisse
tet ein starkes soziales Netz ten erfolgt hier von der Di- der Krankheit und ermögliaus Seelsorge, Selbsthilfe- agnose bis zur Nachsorge. chen so einen erfolgreichen
gruppen und verschiedenen Herzstück der Behandlungs- Behandlungsverlauf.
Therapieangeboten den Pa- planung ist die Tumorkontienten und ihren Angehöri- ferenz, die bereits
gen eine breit gefächerte Be- seit zehn Jahren
in Witten etabliert
treuung und Unterstützung.
ist. An diesen wöchentlichen FallWarum ins
besprechungen
Darmzentrum Witten?
nehmen Ärzte der
Dass sich der Weg in ein verschiedenen bezertifiziertes Zentrum wie teiligten Disziplidas Darmkrebszentrum des nen sowie niederÄrzte
Marien-Hospitals lohnt, zeigt gelassene
Prof. Dr. Metin Senkal
April 2012
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Darmkrebs „meldet sich nicht an“
In den meisten Fällen
werden Patienten von der
Diagnose
„Darmkrebs“
völlig überrascht – denn
Darmkrebs macht zu Beginn der Erkrankung nur
selten Beschwerden. Erst
relativ spät – mit fortschreitender Erkrankung
treten Beschwerden auf.
Diese sind häufig aber
vieldeutig,
beunruhigen
zunächst kaum:
Blähungen, gelegentlich
auftretende Verdauungsstörungen werden den
alltäglichen Beschwerden
zugeordnet und zunächst
nicht ernstgenommen.
Zum Zeitpunkt der Einführung der Vorsorgekoloskopie 2002 wurden daher nur
22% der Darmkrebskrankheiten in einem ganz frühen
heilbaren Stadium entdeckt
– 2009 (6 Jahre nach Einführung der Vorsorgedarmspiegelung) waren es schon 48%
der Krebserkrankungen, die
dann in einem Darmkrebszentrum allein durch einen
oft kleinen Eingriff (häufig
schon bei der Darmspiegelung selbst) geheilt werden
konnten.
Prof. Dr. Hermann Brenner

April 2012

Koloskopie - Die Darmspiegelung ist wesentlicher Bestandteil der Darmkrebsvorsorge.
vom Deutschen Krebsforschungsinstitut in Heidelberg
hat errechnet, dass durch
die Vorsorgekoloskopie innerhalb der letzten 8 Jahre
300.000 kritische Polypen
(Darmkrebsvorstufen) durch
die Vorsorgekoloskopie entdeckt und entfernt wurden.
Durch die Entfernung dieser
Polypen wurden
100.000
Darmkrebserkrankungen verhindert.
Im selben Zeitraum wurden

50.000
Darmkrebserkrankungen frühzeitig (vollständig heilbar!) erkannt.
Prof. Brenner schlussfolgert: „Bei Verbesserung der
Teilnahme könnten deutlich
mehr
Krebserkrankungen
verhindert werden!“ – Aber
die Teilnehmerzahlen sind
rückläufig, obwohl die Krankenkassen die Kosten für
die Untersuchung ab dem
55. Lebensjahr übernehmen.
❖

Dr. med. Udo Theis

Koch2_we.indd 1
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Ambulante Tumorbehandlung Worauf man achten sollte, was man selbst tun kann
initiative und in welchen Fällen
bzw. bei welchen Beschwerden
sollte tunlichst schnell der Arzt
konsultiert werden? Auf diese
Fragen gibt der Patientenratgeber, dessen auszugsweise Vorstellung in Witten transparent
wir hiermit fortsetzen, klare
Antworten.
Einen breiten Raum bei der

Wir unterscheiden drei Therapiearten:
▶ Therapie mit dem „Stahl“ = die Operation
▶ Therapie mit dem „Strahl“ = Strahlentherapie
▶ Therapie mit der „Chemie“ = Chemotherapie
Das Ziel der Behandlung bei allen drei Therapiearten ist es, den Tumor zu entfernen oder ihn in seiner Größe zu verringern. Häufig ist
die Heilung, also eine Tumorfreiheit, schon nach einer Operation
erreicht. Es kann sich aber auch noch eine weitere Therapie anschließen. Hierbei unterscheiden wir:
Adjuvante Therapie
Nach optimaler Operation erfolgt die Durchführung einer „Sicherheitstherapie“ zur Abtötung von nicht darstellbaren Tumorzellen
(Mikrometastasen). Die adjuvante Therapie kann eine alleinige
Chemotherapie bedeuten oder auch kombiniert werden mit einer
gleichzeitigen Strahlentherapie. Die Strahlentherapie kann aber
auch erst nach erfolgter Chemotherapie durchgeführt werden.
Additive Therapie = ergänzende Therapie
Chemotherapie oder Strahlentherapie nach einer Operation, bei der
noch Tumorreste im Körper belassen werden mussten. Dies erfordert in jedem Fall eine ergänzende Behandlung. Auch hierbei kann
sowohl die Chemo- als auch die Strahlentherapie zur Anwendung
kommen.
Neoadjuvante Therapie = Behandlung vor einer geplanten
Operation
Strahlentherapie oder Chemotherapie vor einer endgültigen Operation zur Verkleinerung des Tumors und zu seiner besseren Operabilität.

Anhang

Palliative Therapie
Behandlung zur sinnvollen Lebensverlängerung und Steigerung der
Lebensqualität. Diese dient ebenfalls der Verminderung von Krankheitserscheinungen, z. B. Schmerzen oder Luftnot, die durch den
Tumor bedingt sind.

Krankheitserscheinungen

Tumortherapie

Untersuchungen

Therapiemöglichkeiten

der Wittener Arzt nicht nur
die einzelnen Therapieformen
vor, er gibt auch wichtige Ratschläge zu Verhaltensweisen
z.B. bei Beschwerden und Nebenwirkungen der Therapien.
Was kann der Patient selbst
unternehmen, um ggf. seine
Beschwerden
einzudämmen,
wo sind die Grenzen der Eigen-

Lebensqualität

„Ambulante
Tumorbehandlung“ - Der vom Wittener Arzt
Dr. Michael C. Koch in 3. Auflage herausgegebene Ratgeber
für Tumorpatienten und deren
Angehörige gibt in auch für den
Laien verständlicher Form Einblicke in die Tumortherapie.
In diesem übersichtlich klar
strukturierten Ratgeber stellt

1

Ambulanten Tumorbehandlung
nimmt das Thema „Chemotherapie“ ein, denn ist gehört
klassischerweise die TumorTherapieform, die auch ambulant durchgeführt werden kann.
Welche Ziele hat die Chemotherapie und wie wirkt sie? Welche
Formen der Chemotherapie gibt

Chemotherapie

Wirkprinzip der Chemotherapie
Im Gegensatz zu der wörtlichen Bedeutung, „Zytostatika = das
Zellwachstum stoppen, um eine stabile Zellzahl zu erreichen“, ist
jedoch gemeint, dass durch Zytostatika der endgültige Zelltod der
Tumorzelle herbeigeführt werden soll.
Zytotoxisches Wirkprinzip
Hierbei erfolgt eine direkte toxische Schädigung der Zelle und führt
so zu ihrem Untergang (Tod). Da dies nicht nur bei Tumorzellen
ausgelöst wird, sondern bei allen sich in Teilung befindlichen Zellen, insbesondere sich schnell und häufig teilenden Zellen, ist die
toxische Schädigung nicht gezielt. Nicht nur der Tumor wird getroffen, sondern auch gesunde Zellen (Zellen des Knochenmarks,
Haarzellen, Haut- und Schleimhautzellen etc.) werden geschädigt.
Bei diesem Therapieprinzip ist eine regelmäßige Erfolgskontrolle
bei gleichzeitiger Beobachtung der Nebenwirkungen wichtig. Denn
eine Therapie hat nur dann Sinn, wenn der Effekt auf Dauer größer
ist als die kurz- oder langfristigen Nebenwirkungen.
Zielgerichtetes Wirkprinzip
Viele neu entwickelte Medikamente in der Krebstherapie versuchen
durch eine zielgerichtete Wirkung – nur die Tumorzelle betreffend –
eine Verminderung der Toxizität und eine Steigerung der Effektivität
zu erzielen. Daher wird dieses Therapieprinzip auch oft personalisierte Therapie genannt.
Bevor dieses Therapieprinzip Anwendung findet, wird versucht, am
Tumorpräparat Hinweise auf die Effektivität der Substanz in diesem
Fall zu finden, z. B.
▶ Nachweis eines Herceptinrezeptors,
▶ Nachweis von EGF-Rezeptoren und ihrer Mutation,
▶ Nachweis von CD20-Zellen bei Lymphomen.
Lassen sich diese sogenannten Rezeptoren nachweisen, können
die Rezeptoren durch Eiweißstoffe, sogenannte Antikörper, blockiert werden; z. B.:
▶ Trastuzumab = Herceptin®
▶ Cetuximab = Erbitux®
▶ Pamitumumab = Vectibix®
▶ Rituximab = MabThera®

2
April 2012
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Interessenten erhalten das
komplette 156 Seiten starke, im
Zuckschwerdtverlag erschienene Werk, im Buchhandel (ISBN
978-3-88603-986-9).

Auch kann es sinnvoll sein, damit eine sogenannte Erhaltungstherapie durchzuführen. Diese hat dann den Sinn, ein Wiederaufflammen
des Tumorwachstums schon im Keim zu ersticken. In der Regel
wird eine Erhaltungstherapie über ein bis zwei Jahre durchgeführt.
Arten und Formen der Chemotherapie
Orale Therapie = Therapie mit Tabletten
Die Aufnahme der Medikamente erfolgt über den Mund, daher der
Name orale Therapie. Es ist wichtig, dass Sie die betreffenden Medikamente zum richtigen Zeitpunkt einnehmen. Bei Unklarheiten
fragen Sie Ihren Onkologen bzw. schauen im Beipackzettel nach.
Sollten Sie die verordneten Medikamente in bestimmten Abständen
einnehmen, z. B. alle 14 Tage für 3 Tage oder 14 Tage lang täglich
morgens und abends, gefolgt von einer 14-tägigen Pause, kann es
erforderlich sein, dass zwischendurch und insbesondere vor Wiederaufnahme der Tabletteneinnahme ein Blutbild gemacht werden
muss.
Intravenöse Chemotherapie = Gabe des Medikamentes über eine
Vene
Hierbei unterscheidet der Onkologe verschiedene Formen. Das
entsprechende Medikament ist hierbei gelöst und wird entweder in
einer Spritze, in einer Infusion = Tropf oder als Lösung, die in ein
Pumpenbehältnis gefüllt ist, verabreicht.
Verschiedene Formen kommen zur Anwendung:
▶ Die alleinige Gabe über eine Spritze.
▶ Die Gabe des Medikamentes über eine Kurzinfusion; Dauer: ca.
30 Minuten.
▶ Die Gabe eines oder mehrerer Medikamente in Form einer Tropfinfusion über einen längeren Zeitraum; Dauer: 2–6 Stunden.
▶ Die Gabe des Medikamentes über Pumpensysteme; Dauer: 24
Stunden oder länger, siehe Seite 17 – „Infusionsbehandlung
über einen implantierten Port“.
▶ Kombination der verschiedenen Formen der intravenösen Therapien.
▶ Bei einer platinhaltigen Therapie erfolgt vor der eigentlichen Gabe
des Medikamentes eine sogenannte Wässerung, d. h. zur Verhinderung einer Nierenschädigung durch das Schwermetall Platin
erhalten Sie Infusionen zur Nierenspülung. Diese Vorsichtsmaßnahme verlängert dann die Therapiedauer. In der Folgezeit sollten

Untersuchungen

Im Rahmen der Tumorbehandlung können beide Wirkprinzipien
gleichzeitig oder nachfolgend ihre Anwendung finden.

Krankheitserscheinungen

Somit ist die Signalübertragung, außer- oder innerhalb der Tumorzelle, die zum Tumorwachstum erforderlich ist, gehemmt. Durch
die Blockade der Rezeptoren wird dann der Zelltod verursacht.

Therapiemöglichkeiten

❖

Lebensqualität

Auch dies Fragen werden im
Ratgeber „Ambulante Tumorbehandlung“ aufgegriffen und
trotz ihrer Komplexität übersichtlich und allgemeinverständlich dargestellt.
Der Patiententratgeber besticht
durch seine klare Struktur. Diese und die praktische Spiralbindung geben ihm den Charakter
eines Nachschlagewerkes für
Tumorpatienten. „Und genau

Dr. Michael C. Koch,
Verfasser des
Patientenratgebers
„Ambulante
Tumorbehandlung“.
Der hier erfolgte Abdruck der Seiten aus
vorgenanntem Werk
erfolgt mit freundlicher Genehmigung
des Autors und des
Zuckschwerdtverlages.

so ist es auch gedacht“, so Dr.
Michael C. Koch. Der Leser findet hier ohne langes Suchen
das für ihn entsprechende Thema und findet Antworten auf
viele Fragen, die sich dem Tumorpatienten stellen.

Anhang

es? Worauf sollte man besonders achten und was sollte man
nicht tun?
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Sie ebenfalls viel trinken (ca. 1,5–2 l täglich). In der Regel werden
Sie vor der Chemotherapie noch Medikamente über eine Spritze
oder als Kurzinfusion erhalten, die die Verträglichkeit verbessern. Siehe hierzu Seite 13 – „Unterstützende Therapien“.
Subkutane Chemotherapie = Chemotherapie durch Spritzen unter
die Haut
Hierbei erfolgt die Gabe des Medikamentes durch eine Spritze, die
unter die Haut gegeben wird. Diese Art der Behandlung kennen Sie
möglicherweise von einem Zuckerkranken, der sich regelmäßig
Insulin spritzen muss. Gleichfalls kann es erforderlich sein, solche
subkutanen Spritzen zur Verhinderung eines starken Abfalls der weißen oder roten Blutkörperchen durchzuführen. Die Injektion kann
schnell gelernt werden, sodass Sie diese selbst durchführen können.
Ablauf einer Chemotherapie
Nach Punktion einer Vene oder des implantierten Portsystems erfolgt ein sogenannter Vorlauf. Diese Kurzinfusion enthält verschiedene Medikamente, die die Nebenwirkungen der Chemotherapie
verhindern sollen.
Werden Sie mit einem Medikament behandelt, das Platin enthält
(Cisplatin, Carboplatin), erfolgt vor Therapie noch eine „Wässerung“, um die Nieren vor der Gabe des Schwermetalls zu spülen
und so zu schützen. Danach erfolgt die eigentliche Chemotherapie. Hierbei erhalten Sie verschiedene Medikamente in Form einer
Infusion oder als Spritze verabreicht. Nach der Therapie können
Sie dann in Begleitung Ihrer Angehörigen oder mit einem Taxi nach
Hause fahren.
Bei bestimmten Behandlungen müssen Sie nach einer gewissen
Zeit zweimal ein Medikament (Mesna, Uromitexan®) einnehmen,
um eine blutige Entzündung der Blase durch Abbauprodukte der
verabreichten Chemotherapie zu verhindern. Diese Einnahme dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!
Sollten Sie eine Chemotherapie erhalten, in der Ihnen ein Teil der
Therapie über eine Pumpe verabreicht wird, müssen Sie sich am
nächsten Tag erneut zur Rückgabe der Pumpe und Spülung des
Portsystems in der Praxis vorstellen.
Zu Hause sollten Sie dann ruhen oder gegebenenfalls auch schlafen
und sich nicht körperlich belasten. In den ersten zwei Tagen ist das
zusätzliche Trinken von 1 ½ l Flüssigkeit sinnvoll. Dies verbessert
die Ausscheidung der Abbauprodukte. Sind Sie herzkrank, befragen Sie hierzu vorher den Onkologen und/oder den Hausarzt, ob Sie
diese zusätzliche Menge an Flüssigkeit trinken dürfen. Bei einer bestehenden Herzschwäche könnte dies sonst zu Problemen führen.
Am Tag nach der Therapie können Sie sich wie immer bewegen und
wie gewohnt Ihren Tagesablauf versehen.

4
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Was Sie selbst tun können
▶ Treten Nebenwirkungen auf, notieren Sie die Dauer und den
Zeitpunkt des Auftretens nach der Therapie und schlagen Sie in
diesem Ratgeber unter den entsprechenden Krankheitserscheinungen/Symptomen nach:
▷ Wenn Sie unter Übelkeit und Erbrechen leiden, siehe Seite 64
– „Übelkeit und Erbrechen”.
▷ Bei Müdigkeit und Erschöpfung, ruhen Sie so häufig wie möglich, siehe auch Seite 81 – „Müdigkeit“.
▷ Wenn Sie unter Durchfall leiden, siehe Seite 67 – „Durchfall”.
▷ Falls Sie unter Haarausfall leiden, tragen Sie Hüte oder eine
Perücke. Schützen Sie bei kaltem Wetter die Ohren, siehe auch
Seite 60 – „Haarausfall”.
▷ Essen Sie häufig und so viel wie Sie mögen, gegebenenfalls
6- bis 10-mal am Tag. Wenn Sie nicht hungrig sind, lesen Sie
auf Seite 30 – „Appetitlosigkeit”.
▷ Wenn Sie Fieber bekommen, siehe Seite 77 – „Fieber”.
▶ Unterrichten Sie Ihren Arzt über alle auftretenden Nebenwirkungen.
▶ Rufen Sie ihn bei anhaltenden Beschwerden sofort an. Falls die
Symptome wieder verschwinden, sprechen Sie Ihren Arzt unbedingt beim nächsten Termin darauf an.

5

Was Sie nicht tun sollten
▶ Keinen Behandlungstermin auslassen.
▶ Besuchen Sie niemanden, der eine Erkältung oder eine Infektion
hat.
▶ Keine Medikamente einnehmen, ohne Ihren Arzt zu fragen.

Informieren Sie den Arzt
▶ Bei Nebenwirkungen, die länger als einen Tag dauern.
▶ Falls Ihr Fieber – unter der Achsel gemessen – auf 38,0 °C ansteigt.
▶ Wenn Blutungen auftreten, z. B. in Mund oder Darm.
▶ Sobald Rötungen oder Schmerzen an Stellen auftreten, an denen
die Chemotherapie-Infusion angelegt wurde.

Untersuchungen
Krankheitserscheinungen

▶ Gehen Sie zu jedem vereinbarten Termin.
▶ Bringen Sie alle offenen Fragen zur Therapie vor. Ihr Onkologe
wird Ihnen gern antworten.
▶ Fragen Sie Ihren Arzt nach Nebenwirkungen, die durch die verordneten Medikamente auftreten können, und wie man diese
verhindern oder reduzieren kann.
▶ Falls Ihnen ein Fragebogen zur Erfassung möglicher Nebenwirkungen ausgehändigt wurde, füllen Sie diesen bitte aus. Bringen Sie den Fragebogen grundsätzlich zu jedem Arztkontakt in
der Praxis, in der Therapiestation oder gegebenenfalls auch im
Krankenhaus mit und legen Sie ihn dort dem Arzt vor, der Sie
behandelt.
▶ Inwieweit Sie während der Therapie schwimmen gehen können,
eine Sauna besuchen oder andere Wellness-Angebote nutzen
können, sollten Sie mit Ihrem behandelnden Onkologen besprechen.

Am Ende kommt es nicht
darauf an, was man hat,
sondern wen man hat
Palliativmedizin in Witten
Palliativmedizin hat das Ziel, Menschen die letzte Lebensphase so beschwerdearm wie möglich zu gestalten.
Nicht Heilung steht im Fokus, sondern die größtmögliche Lebensqualität. Körperlich belastende Beschwerden
sollen optimal gelindert werden, aber auch menschliche,
pflegerische und psychosoziale Fürsorge sollen nicht zu
kurz kommen.

Mit dem Palliativnetz Wit- „Die Kombination aus Meten e.V. steht in Witten ein dizin und Pflege ist notNetzwerk aus Spezialisten wendig, um umfassend
und engagierten Ehren- allen Bedürfnissen gerecht
amtlichen zur Verfügung, zu werden“, so Koch. Gedie sich auf die Betreu- meinsames Ziel ist es, den
ung von schwer kranken Lebensabend des Betroffeund sterbenden Patienten, nen würde- und liebevoll
auch Kindern, speziali- umsorgt, in einer von Zusiert haben. „Wir wollen wendung und Geborgenerreichen, dass der Pati- heit geprägten Wunschheient das Leben bis zuletzt mat, zu gestalten. Erster
dort genießen kann, wo Ansprechpartner in medizier es sich wünscht“, sagt nischen Fragen bleibt der
Dr. Frank Koch, Vorstand Hausarzt, ergänzt durch
im Palliativnetz Witten e.V. die Palliativärzte, Dr. Frank
Er ergänzt: Über 90% der Koch, Dr. Jaqueline Rauh,
Menschen wünschen sich Dr. Kurt Schmelzer und
letzte Lebenszeit zu- Dr. Matthias Thöns. ReliWas Siedie
nicht
tun sollten
hause zu verbringen. Den gion, Herkunft und sozi▶ KeinenWunsch
Behandlungstermin
haben auslassen.
wir allen ale Situation spielen bei
▶ Besuchen
Sie
niemanden,
der eine Erkältung
oder eine
Infektion
Unterstützung,
die für
von uns betreuten
Pati- der
hat. enten im letzten Quartal Patienten kostenfrei ist,
26.08.10 16:03
▶ Keine Medikamente einnehmen, ohne Ihren Arzt zu fragen.
keine Rolle. Die Palliativerfüllt.
Beate
Gute palliative Betreuung Fachpflegekräfte,
van
Lengen,
Angelika
Darist
Teamarbeit
Informieren Sie den Arzt
Zum Team des Palliativ- gel und Dagmar Linde,
▶ Bei Nebenwirkungen,
länger alsunter
einen Tagkümmern
dauern.
sich um eine
netz Wittendiezählen
▶ Falls Ihr Fieber – unter der Achsel gemessen – auf 38,0 °C ananderem Pflegefachkräfte, gute Linderung von Besteigt.
Ärzte, ehrenamtliche Hos- schwerden, organisieren
▶ Wenn Blutungen auftreten, z. B. in Mund oder Darm.
pizhelferinnen, Apotheker Pflegemaßnahmen sowie
▶ Sobald Rötungen oder Schmerzen an Stellen auftreten, an denen
und Seelsorger. angelegt
Sie sind
die Chemotherapie-Infusion
wurde. Hilfsmittel und stehen für
schwerpunktmäßig in der verschiedene ProblemlöPalliativversorgung tätig. sungen zur Verfügung. 24
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Worauf Sie besonders achten müssen

Anhang

Bei Vorkommnissen nach der Therapie verständigen Sie Ihren
Hausarzt und gegebenenfalls auch den Onkologen oder Strahlentherapeuten.

Therapiemöglichkeiten

Onkologie
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Stunden am Tag wird ein
Bereitschaftsdienst vorgehalten, der sowohl einen
Palliativmediziner, wie auch
eine Palliativfachschwester
umfasst: Notruf: 175-1000.
Die Wittener Pflegedienste
kooperieren und bieten darüber hinaus medizinische
und grundpflegerische Leistungen an. Ein wichtiger
Bestandteil des Netzwerks
ist der Ambulante Hospizdienst Witten-Hattingen. Die
HospizhelferInnen
richten
sich nach den Wünschen
der Betroffenen, entlasten
Angehörige und stehen u.
a. als Gesprächspartner zur
Verfügung. Die Versorgung
mit notwendigen Hilfsmitteln wird über den Hausarzt
beziehungsweise durch ein
entsprechendes
Sanitätshaus organisiert. Partner
des Wittener Palliativnetz
ist das Sanitätshaus Kaiser.
In Notfällen werden Hilfsmittel am gleichen Tag vom
Palliativnetz zur Verfügung
gestellt. Notfallmedikamente stehen in einer Kindersicherungsbox zur Verfügung:
Denn 2 von 3 Patienten er-

halten Besuch von kleinen
Kindern – und die sollen
durch die notwendigen Medikamente nicht gefährdet
werden. Darüber hinaus ist
das Palliativnetz Witten mit
weiteren niedergelassenen
Haus- und Fachärzten, den
Krankenhäusern,
Apotheken, den Seniorenheimen
und den Pflegediensten bestens vernetzt. „Nur durch ein
funktionierendes Netzwerk,
in dem alle miteinander arbeiten und die Kompetenz
des anderen anerkennen,
kann es uns gelingen, den
Schwerkranken mit Respekt
ein Leben in Würde bis zuletzt zu ermöglichen“, sagt
Dr. Koch.

Dr. Frank Koch

Ambulanter Hospizdienst Witten/Hattingen

Die ambulante Hospizarbeit, vertreten durch Dr. KlausPeter Liere, Susanne Gramatke und Andrea Glaremin,
bietet denjenigen, die an einer schweren, unheilbaren
Krankheit leiden, Unterstützung an. Die motivierten HospizhelferInnen kommen nach Hause, ins Seniorenheim,
Krankenhaus oder in die Kurzzeitpflege. Sie bringen Zeit
mit für Gespräche, Nähe, Tränen, Erinnerungen, Planungen und auch zum Lachen. Sie besprechen, in welcher Art
und wann sie Unterstützung leisten können und schaffen
so Entlastungsmöglichkeiten für Betroffene und Angehörige. Sie helfen, Angelegenheiten zu regeln und Angehörige stundenweise zu vertreten. Sie übernehmen keine
Pflege und keine Haushaltsverrichtungen.

- ANZEIGE -

Palliativ-Versorgung
CareMed medizinische Pflege GmbH ist
ein Pflegedienst, der
seinen Schwerpunkt
auf die medizinische
Versorgung von Patienten ausgelegt hat.
Gerade für die palliativmedizinische Versorgung
ist es wichtig, einen zuverlässigen Partner mit geschultem Personal an seiner Seite zu haben. Damit
der Mensch sein Leben in
Würde bis zu seinem Tod
verbringen kann, sollte
gewährleistet sein, dass
die Lebensqualität und die
Selbstbestimmung solange wie möglich aufrechterhalten bleibt.
CareMed wurde 1995 von
35 Wittener Ärzten gegründet und beschäftigt
ausschließlich examiniertes Pflegepersonal, das
kontinuierlich
geschult
wird. Dies ermöglicht eine
Krankenbeobachtung und
Behandlung auf höchstem
Niveau, auch bei grundpflegerischen Leistungen.
Der Pflegedienst CareMed
mit seinen Schwestern
und Pflegern steht im
ständigen Kontakt zu den
behandelnden Ärzten, um
eine bestmögliche Versorgung der Patienten in
ihrem privaten Umfeld zu
gewährleisten. Änderungen der Therapie werden

direkt an den Pflegedienst
kommuniziert und gleich
umgesetzt.
Das Pflegepersonal ist
geschult im Umgang mit
Schmerzpumpen, Wechseln
der PORT-Nadel/
PORT-Pflege, parenterale Ernährung über PORT,
das Verabreichen von Injektionen, das Wechseln
von Verbänden sowie die
Entlastung von Angehörigen durch die Übernahme
der
grundpflegerischen
Versorgung, die gerade
während einer schweren
Erkrankung sehr kraftraubend sein kann.
Der zu Betreuende und
seine Familie können sich
somit auf die Gestaltung
des Alltags konzentrieren.
Das Pflegepersonal hat ein
offenes Ohr für die Sorgen
und Ängste von Patienten und Angehörigen und
steht mit hilfreichen Tipps
zur Seite.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat
unter der unten angegebenen Nummer zu Verfügung.

CareMed medizinische
Pflege GmbH
In den Espeln 3 - 5
58452 Witten
Tel. 0 23 02 / 34 55

Palliativnetz Witten e.V.

Medizin / Pflege / Hospizarbeit für Kinder und Erwachsene
Wiesenstr. 14, 58452 Witten
Tel. 02302-175-1000 (24 Stunden an 7 Tagen)
Spendenkonto: Nr. 692889, Sparkasse Witten (BLZ
45250035)
Gemeinnützigkeit anerkannt vom Finanzamt Witten, Körperschaftssteuer Nr. 348/5722/0983
Hospizbüro in Witten
Pferdebachstraße 39a, 58455 Witten
Tel. 02302-175-2626
April 2012

Einstellen der Schmerzpumpe zur Schmerztherapie über
PORT.
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Das Gynäkologische
Krebszentrum

Das zweite Zentrum
im Ruhrgebiet
Nach intensiver Prüfung
durch eine Gutachter-Kommission wurde das MarienHospital als siebtes Zentrum
in NRW und zweites Zentrum
im Ruhrgebiet ausgezeichnet. Die Zertifizierung steht
für ein hohes Maß an Kompetenz und Expertise, leitliniengerechter Diagnostik und
Therapie sowie spezialisierter Pflege und Betreuung.
Zudem nehmen die wissenschaftliche Arbeit und eine
enge Zusammenarbeit mit
allen Kooperationspartnern
einen hohen Stellenwert ein.
„Die Zahl der von uns betreuten und behandelten

Patientinnen mit einem
Krebsleiden ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Das ist ein weiterer
Beweis für uns, dass wir in
Punkto Kompetenz, Erfahrung und Verantwortung auf
dem richtigen Weg sind“,
Steigende Patientinnenzahlen belegen Qualität
der Behandlung
freut sich der Zentrumskoordinator und Leitender Oberarzt Dr. Felix Bartzsch über
das steigende Vertrauen.
„Inzwischen behandeln wir
jährlich nahezu 130 Patientinnen.“

Wichtige Partner des
Gynäkologischen
Krebszentrums
Zu den Hauptkooperationspartnern des Krebszentrums
zählen an das Marien-Hospital angeschlossene Facharztpraxen, niedergelassene
Ärzte und spezialisierte Institute aus der Region. Weitere
wichtige Partner haben sich
im Supportivnetz „Wegwarte“ zusammengeschlossen,
wie z. B. die Selbsthilfegruppen, Sanitätshäuser und der
Sozialdienst. „Die Vielzahl
an Fachrichtungen, die in
unserem Zentrum vertreten
sind, ermöglichen eine ganzheitliche Sicht auf unsere
Patientinnen und eine intensive Betreuung“, erläutert
Prof. Hatzmann.

Individuelle Therapie
Haben die Betroffenen ihre
Diagnose erhalten, schließt
sich die Planung der individuellen Therapie
an, die ausführlich
und vertrauensvoll mit der
Patientin und –
falls erwünscht
– auch mit den
Angehörigen besprochen wird. In
den meisten Fällen
ist im Rahmen der
Therapie eine OP
notwendig.

Foto: Sebastian Kaulitzki / Fotolia

Eine hervorragende Versorgung sowohl in menschlicher als auch in fachlicher
Hinsicht – das ist das wichtigste Ziel der Frauenklinik
am Marien-Hospital Witten.
Dies gilt insbesondere auch
für Patientinnen, bei denen
eine bösartige gynäkologische Krebserkrankung festgestellt worden ist.
Ein Beleg, dass die Frauenklinik den besonderen Bedürfnissen der betroffenen
Frauen gerecht wird, ist die
Zertifizierung als Gynäkologisches Krebszentrum durch
die Deutsche Krebsgesellschaft e. V. im Juli 2010. Geleitet wird das im gleichen
Jahr gegründete Zentrum
von Chefarzt Prof. Dr. Wolfgang Hatzmann.

Kompetente
stationäre Betreuung
Die stationäre
Betreuung erfolgt auf einer
speziell
für
krebskranke
Patientinnen
eingerichteten
Station, wo sich Fachschwestern, sogenannte Onkologische Schwestern, intensiv
um die Bedürfnisse und
Wünsche der Patientinnen
kümmern. Danach werden
alle Fälle in einer interdisziplinären Experten-Konferenz
ausführlich besprochen, um
weitere Maßnahmen festzulegen. Die weiterführenden
Therapien und die Nachsorge können dann meistens
ambulant durchgeführt werden. Weiterhin bietet das
Krebszentrum eine spezielle
Onkologische Sprechstunde

an, in der auch ratsuchende
Patientinnen eine Zweitmeinung einholen können.

Prof. Dr. Wolfgang Hatzmann

Gut umsorgt und unterstützt

Erfahrungen einer Krebspatientin im Marien-Hospital Witten
Im Nov. 2011 hatte Gudrun
Krause ihren ersten Termin
im Marien-Hospital Witten.
Nach einer großen Operation und kurz vor dem Ende
der Chemotherapie blickt sie
heute positiv in die Zukunft.

Nach längeren Beschwerden, einem CT auf dem etwas hinter der Gebärmutter
zu sehen war und einem
intensiven Austausch zwischen ihrer Gynäkologin und
ihrem Hausarzt führte Gud-

run Krauses Weg in die Gynäkologische Ambulanz des
Marien-Hospitals Witten.
Ihre Gynäkologin hatte ihr
empfohlen sich dort behandeln zulassen. Die Ärzte des
Marien-Hospitals
fanden

Krebszellen am Darm und
den Eierstöcken. Mitte November entfernte ein Team
aus Gynäkologen und Chirurgen sechs Stunden die
befallenen Organe. Sie verbrachte zweieinhalb Tage
April 2012
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auf der Intensivstation und
befand sich in einer Situation, in der sie auf fremde
Hilfe angewiesen war.
„Ich habe mich vom ersten
Moment an sehr gut aufgehoben gefühlt“, so Gudrun
Krause. „Die Schwestern
haben mich sehr umsorgt
und waren jederzeit für mich
da.“
Dies gilt auch für die Betreuung während der Chemotherapie. „Wenn ich Schmerzen
nach der Behandlung habe,

weiß jeder sofort, was zu
machen ist. Als die weißen
Blutkörperchen unter dem
Normalwert waren, bekam
ich direkt abends eine Spritze. Geholfen wird mir immer
sofort auch am Wochenende.“ Besonders positiv ist
ihr die Ausstrahlung des
Teams aufgefallen:
„Dr. Bartzsch hat sich auch
nach acht Stunden im OP
die Zeit genommen, nett mit
uns auf der Station zu plaudern.“

Aber auch die Angebote
rund um die ärztliche Betreuung haben Gudrun Krause geholfen. So bietet das
Frühstückskaffee nicht nur
interessante Themen.
„Ich habe es als sehr positiv empfunden, dass dort
nicht gejammert, sondern
gemeinsam nach Lösungen
gesucht wurde. Die Teilnehmer geben ihre Erfahrungen
weiter.“
Wichtig ist für die Bankkauffrau aber auch die Unter-

stützung durch die Familie,
Freunde und Kollegen. Nicht
immer reichen die Kräfte –
gerade während der Phasen
der Chemotherapie – um im
Beruf wieder voll mitzuarbeiten.
„Es ist wichtig zu wissen,
dass mich die Kollegen in
solchen Situationen unterstützen und der Arbeitgeber
die Rückkehr fördert.“
❖

19 Pflege-Mitarbeiter aus dem Marien-Hospital Witten, das zur St. Vincenz Gruppe Ruhr gehört, konnten Ende März ihr
Zertifikat für die erfolgreiche Weiterbildung zur/zum Hygiene-Beauftragten entgegennehmen.

Neue Hygiene-Beauftragte für die St. Vincenz Gruppe
Optimierung der hygienischen Bedingungen an den Standorten Witten und Herne
Die St. Vincenz Gruppe Ruhr
baut ihr Qualitätsmanagement weiter aus. Am 27.
März 2012 nahmen 48 frisch
geprüfte Hygiene-Beauftragte aus dem Pflegebereich ihr
Zertifikat entgegen. In Zukunft kontrollieren und optimieren sie die hygienischen
Bedingungen an den Standorten in Herne und Witten.
In jedem Haus steht demnächst pro Station ein MitApril 2012

arbeiter des Pflegepersonals
als Hygiene-Beauftragter zur
Verfügung.
Damit folgt die St. Vincenz
Gruppe bereits jetzt freiwillig
den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, die auf
dem neuen Infektionsschutzgesetz basieren. „Nach dem
Pflegepersonal werden wir
unsere Ärzte bis Ende 2012
weiterbilden“, erläutert Dr.
Sabine Edlinger, Mitglied

der Geschäftsleitung der St.
Vincenz Gruppe Ruhr. Auch
hier ist die Gruppe der gesetzlichen Frist voraus, die
die Ärztequalifizierung im
Hygienebereich nach Ablauf einer Übergangsfrist bis
Ende 2016 vorsieht.
Die
Weiterbildung
wird
vom Bildungszentrum Ruhr
durchgeführt und umfasst
die Entwicklung von Fertigkeiten und Verhaltenswei-

sen, um Infektionsrisiken zu
erkennen, zu verhüten und
zu bekämpfen.
Zu den neuen Hygiene-Beauftragten zählen Mitarbeiter
aus dem St. Anna Hospital,
dem Marien-Hospital Witten,
dem St. Marien-Hospital Eickel, dem Rheumazentrum
Ruhrgebiet, dem Lukas-Hospiz und dem Gästehaus St.
Elisabeth.
❖
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Gutartig? Bösartig?
Oder doch ganz anders?
Ein ungewöhnlicher Fleck
in der Leber beim Ultraschall; Blut im Stuhl,
das dahin nicht gehört;
ein Blutwert, der so gar
nicht ins Bild passt. Diese Situationen gehören
zum ärztlichen klinischen
Alltag. Um herauszufinden ob sich hinter den
unklaren Befunden eine
bösartige Erkrankung
verbirgt oder ob es nur
ein harmloser Zufallsfund
ist, führt der Weg häufig
in die Radiologie.

gemausert hat, zur Beantwortung ausreicht oder ob
eines der dreidimensionalen Aufnahmeverfahren, das
besseren Aussagen bringt,
zur Anwendung kommt,
wird von Fall zu Fall individuell entschieden. Wenn
doch eine bösartige Erkrankung vorliegt, kann mit einer Computertomographie
oder einer Magnetresonanztomographie nicht nur
der Tumor selbst in seiner
Größe und Lage bestimmt
werden, sondern es lassen
sich auch Aussagen treffen,

Hier können mit Hilfe modernster Bildgebung in den
meisten Fällen die Fragen
geklärt werden. Ob eine
konventionelle Röntgenaufnahme, die sich seit Großvaters Zeiten zu einer hochmodernen, strahlungsarmen,
volldigitalen Untersuchung

Moderne Bildgebung unverzichtbares
Werkzeug der
heutigen Onkologie
ob umgebende Organe befallen sind oder ob schon
Tochtergeschwulste (Metastasen) vorliegen. Während

Der Kernspinthomograph (MRT) ist eines der wichtigsten
Untersuchungsgeräte in der onkologischen Diagnostik.
und nach einer Therapie
werden die gleichen Untersuchungen in den meisten
Fällen mehrfach wiederholt,
um den Therapieerfolg zu
kontrollieren und dann in
den darauffolgenden Jahren einen ggf. wiederauftretenden Tumor frühzeitig
zu erkennen. Damit ist die
moderne Bildgebung in den
letzten Jahrzehnten zu einem
unverzichtbaren und immer
ausgefeilterem Werkzeug in
der heutigen Onkologie geworden.

Dr. Henning Retzgen
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Das Brustzentrum Witten
Zu den Fachabteilungen
des Marien-Hospitals
Witten zählt auch eine
Abteilung für Brusterkrankungen, die Klinik
für Senologie. Unter
der Leitung des Chefarztes Dr. John Hackmann widmet sich ein
Team von fünf Ärzten
und Ärztinnen ausschließlich der Diagnostik und Behandlung
von
Brusterkrankungen, zusammen mit
einem Stab von besonders qualifizierten Pflegeexpertinnen für Brusterkrankungen (Breast
Care Nurse) und unterstützt von einer Pflegewissenschaftlerin.
Patienten sind überdurchschnittlich zufrieden
Im Mittelpunkt der täglichen Arbeit steht die Versorgung von Menschen mit
Brustkrebs in allen Stadien
der Erkrankung. Obwohl
die meisten Behandelten
Frauen sind, kommen auch
Männer mit gut- und bösartigen Brustveränderungen in
die Klinik. Als rezertifiziertes
Brustzentrum des Landes
Nordrhein-Westfalen
und
zusätzlich zertifiziert durch
die Deutsche Krebsgesellschaft sowie die Deutsche
Gesellschaft für Senologie
erfolgt jährlich eine externe Begutachtung der hohen medizinischen Qualität.
Vom Land NRW in Auftrag
gegebene Patientenzufriedenheitsbefragungen erbringen regelmäßig überdurchschnittliche Ergebnisse. Bei
der aktuellen Befragung aus
dem Jahr 2011 belegte das
Zentrum den zweiten Platz
(befragt werden alljährlich
landesweit Patienten aller
51 Brustzentren).
April 2012

Modernste Verfahren für
die Diagnose
In der Regel findet ein erster
Kontakt ambulant statt, entweder zur Abklärung oder
zur Therapieplanung bei
schon gesicherten Diagnosen. Niedergelassene Ärzte
nutzen gern die Möglichkeit,
ihre Diagnostik im Brustzentrum absichern zu lassen. In
Kooperation mit der Radiologischen Gemeinschaftspraxis
am Marienplatz stehen alle
modernen diagnostischen
Verfahren zur Verfügung.
So lassen sich zahlreiche
Veränderungen durch kleine
Gewebeproben klären, ohne
die früher üblichen diagnostischen Operationen durchzuführen.

Breites
Behandlungsspektrum
Von einfachen Knotenentfernungen bis zu aufwändigen
Wiederaufbauoperationen
mit Eigengewebe reicht das
operative Spektrum. Das
Brustzentrum bietet jedoch
nicht nur Hilfe bei Krebserkrankungen. Von der großen
operativen Erfahrung profitieren auch Patientinnen,
die eine Brustvergrößerung,
-verkleinerung oder Bauchdeckenstraffung vornehmen
lassen möchten. Männer

suchen oft Rat, wenn der
Drüsenkörper zu stark ausgebildet ist (die sogenannte Gynäkomastie) und eine
Operation ansteht.

therapie unter Leitung von
Jozef Kurzeja diese Leistung
mit modernsten Geräten als
Kooperationspartner
des
Zentrums an.

Innovative
Therapiekonzepte

Partner unterstützen
die Patientinnen

Einen breiten Raum nimmt
die medikamentöse Behandlung des Brustkrebses
mit Chemotherapie, Antihormonen und neuerdings
Antikörpern ein. Letztgenannte werden Patientinnen vornehmlich in Studien
angeboten, oft unter internationaler Beteiligung. Für
Patientinnen bedeutet das
die Anwendung der jeweils
modernsten
Therapiekonzepte unter höchsten Sicherheitsstandards. Dr. Herbert
Höfeler, als am MarienHospital niedergelassener
Hämatoonkologe und die
fachinternistische Gemeinschaftspraxis
Ardeystraße
bieten diese Leistungen
ebenfalls an und arbeiten
eng mit dem Brustzentrum
zusammen.
Die Strahlentherapie stellt
einen weiteren Eckpfeiler
der modernen Brustkrebstherapie dar. Am benachbarten Ev. Krankenhaus bietet
die Abteilung für Strahlen-

Abgerundet wird das Behandlungsangebot
durch
das Netz der Sozialpartner,
in dem sich Leistungsanbieter wie Psychoonkologie,
Sozialdienst,
Selbsthilfegruppen,
Sanitätshäuser,
Physiotherapie, Perückenstudios und Palliativeinrichtungen zusammengeschlossen haben, um Patientinnen
umfassend bei der Bewältigung ihrer Brusterkrankung
zu unterstützen.

Dr. John Hackmann
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Hautkrebsfrüherkennung tut not
Wittener Hautärzte gegen den Hautkrebs
Vom 7. bis 12. Mai findet in Deutschland die
Euro-Melanomawoche
2012 statt. Zahlreiche
Hautarztpraxen und
klinische Einrichtungen beteiligen sich. Die
europaweite Kampagne
unter dem Dach der Europäischen Akademie für
Dermatologie und Venerologie (EADV) stellt die
Aufklärung über Hautkrebsrisiken, die Früherkennung und die Vorsorge in den Mittelpunkt.
Alle Wittener Hautärzte
(Praxisverbund Dermaticon, www.dermaticon.
de) werden sich daran
beteiligen.
Hautkrebs ist die häufigste Krebserkrankung weltweit. Nur jeder Dritte in
Deutschland geht zur Hautkrebs-Früherkennung. Das
berichtete die Techniker
Krankenkasse nach Auswertung eigener Versichertendaten. Viele wissen nicht
einmal, dass sie einen gesetzlichen Anspruch auf ein
Hautkrebsscreening alle 2
Jahre haben.
In den Jahren 2009 und 2010
nahmen demnach nur 37
Prozent der TK-Versicherten
ab 35 Jahren die HautkrebsFrüherkennung in Anspruch.
Laut einer Forsa-Umfrage im
Auftrag der Krankenkasse
geben beim Thema Vorsorge
grundsätzlich vier von zehn
Menschen in Deutschland
an, dass sie nur zum Arzt gehen, wenn sie wirklich krank
sind.
Knapp jeder Dritte weiß gar
nicht, auf welche Früherkennungsuntersuchung er Anspruch hat.
Die
Hautkrebs-Früherkennung wird seit 2008 von den
gesetzlichen Krankenkassen
für Versicherte ab dem 35.
Lebensjahr alle zwei Jahre

bezahlt. Viele Krankenkassen übernehmen aber inzwischen auch schon bei
jüngeren Menschen die Früherkennungsuntersuchung.
Pro Jahr werden in Deutschland rund 140.000 Hautkrebsneuerkrankungen
festgestellt. Etwa 15.000
Menschen erkranken jedes
Jahr an dem sogenannten
„Schwarzen Hautkrebs“ (malignes Melanom). Bei rund
125.000 Betroffenen wird
jährlich die Diagnose „Heller
Hautkrebs“ gestellt.
Für beide Hautkrebsarten ist
die Zahl der Neuerkrankungen seit Jahren ansteigend.
Übermäßige Sonnenbestrahlung und Sonnenbrände, vor
allem in der Kindheit, sind
die Hauptursachen für die
Entstehung. Je früher ein
Hautkrebs entdeckt wird,
desto besser sind die Heilungschancen.
Vorbeugung und Früherkennung sind die wichtigsten
Maßnahmen, um lebensbedrohliche Erkrankungen,
wirkungsvoll zu verhindern
bzw. rechtzeitig in einem
frühen Stadium zu erkennen
und zu behandeln.
Der helle Hautkrebs ist die
häufigste aller Krebserkrankungen. Erste Anzeichen für
den hellen Hautkrebs können abnorme, aber relativ
harmlose Hautwucherungen
sein. Wichtige Hinweise auf
einen beginnenden Hautkrebs, die man beachten
sollte, sind erste Veränderungen der Hautoberfläche
und –farbe. Um rechtzeitig
vorzubeugen bzw. einen Arzt
aufsuchen zu können, ist es
wichtig, die Eigenschaften
der drei am häufigsten vorkommenden Hautkrebsarten
zu kennen.
Vergessen Sie nicht: „Früherkennung kann Leben retten!“
Unser Appell richtet sich in
diesem Jahr insbesondere

Malignes Melanom - Typisch
gelmäßige Begrenzung sowie
schwarz)
an die Männer. Nur jeder
fünfte Mann ging bisher zur
Krebsvorsorge. Bei den Frauen war es fast jede zweite.
Männer haben ein anderes
Gesundheitsverständnis als
Frauen. „Wenn so wenig
Männer zur Vorsorge gehen,
wird es einen Grund haben,
daher sollte ich auch nicht
gehen“, so denken vermutlich viele Männer.
Die bisherigen Vorsorgekampagnen haben diese Zielgruppe nicht erreicht. Dabei sind Männer besonders
gefährdet. Männer ab dem
65.Lebensjahr erkranken besonders häufig am malignen
Melanom. In dieser Altersgruppe verläuft der schwarze
Krebs dann bedauerlicherweise besonders oft tödlich.
Die häufigsten Hautkrebserkrankungen sind:
Aktinische Keratosen / Aktinische Präkanzerosen (Vorstufen des weißen Hautkrebses)
Die wichtigsten Hautkrebs-

sind die unscharfe und unredie Mehrfarbigkeit (rot braun
Vorstufen sind die aktinische
Keratosen, die besonders im
Gesicht und am Kopf nach
chronischer UV-Einwirkung
auftreten. Einzelne aktinische Keratosen können
operativ entfernt werden
oder auch vereist werden
(Kryotherapie). Nach flacher
Exzision oder Kryotherapie
erfolgt eine Abheilung wie
bei einer Schürfwunde. Alternativ kommen Behandlungen mit Cremes oder
photodynamischer Therapie
in Frage (hierzu Kasten am
Textende).
Basalzellkarzinome
Basalzellkarzinome sind die
häufigsten hellen Hautumore. Die Standard-Behandlung ist die operative
Entfernung. Diese wird bei
kleinen Tumoren mit einem
Sicherheitsabstand von wenigen mm vorgenommen.
In Problem-Lokalisationen
wie im Gesicht oder bei gröApril 2012
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ßeren Basalzellkarzinomen
wird die mikrographische
Chirurgie bevorzugt. Dieses
ist ein gewebeschonendes
Verfahren, bei dem der Tumor möglichst knapp exzidiert und durch Aufarbeitung
von Rand- und Basisschnitten untersucht wird, ob der
Tumor vollständig im Gesunden entfernt wurde. Dieses
Vorgehen bietet den besten
Schutz vor Tumor-Rezidiven.
Plattenepithelkarzinome
Die Behandlung von Plattenepithelkarzinomen ist weitgehend identisch mit der für
Basalzellkarzinome.
Schwarzer Hautkrebs (Malignes Melanom)
Das maligne Melanom ist
zumeist dunkel pigmentiert und gilt als eine der
gefährlichsten
Krebsarten
überhaupt. Schon von sehr
kleinem Tumorvolumen ausgehend können sich Tumorabsiedlungen in anderen
Organen bilden. Während
noch vor wenigen Jahrzehnten die Melanom-Erkrankung
zumeist mit tödlichem Ausgang verlief, werden heute
ca. 85 – 90% der Patienten
durch frühzeitige Behandlung geheilt. Die wichtigste

Behandlung ist die frühzeitige operative Entfernung. Zur
Diagnose-Stellung wird das
Melanom komplett exzidiert
und anschließend feingeweblich untersucht. Dabei wird
die Eindringtiefe in die Haut
exakt ausgemessen. Beträgt
die Eindringtiefe weniger als
2 mm, wird eine Nachoperation mit 1 cm Sicherheitsabstand vorgenommen. Bei
mehr als 2 mm Tumordicke
erfolgt die Nachoperation mit
2 cm Sicherheitsabstand. Bei
fortgeschrittenem Melanom
kann eine Lymphknotenentfernung (sog. Wächterlymphknoten) erforderlich werden.
Früherkannt sind Hautkrebserkrankungen in der Regel
heilbar. Meistens reicht eine
einfache, ambulant durchzuführende Operation hierzu
aus.
-„Gehen Sie zum Hautarzt,
da werden Sie geholfen!“

Der Satz „ Wir müssen eine Blutübertragung verabreichen.“ ist für viele Patienten eine Nachricht mit Schrecken.
Mit diesem Artikel möchte ich informieren, die Angst nehmen, aber auch zur Blutspende anregen.

Was ist eine
Bluttransfusion?
Bei einer Bluttransfusion erhält der Empfänger über eine
in einer Vene liegenden Nadel bestimmte Blutbestandteile eines Spenders. Die
meisten Blutkonserven sind
Konzentrate roter Blutkörperchen
(Erythrozytenkonzentrate). In seltenen Fällen
werden auch Thrombozytenkonzentrate besonders bei
Störungen der Blutgerinnung
gegeben.
Vorraussetzung
für eine Transfusion ist die
Verträglichkeit der Blutgruppen des Spenders und des
Empfängers. Daher muss vor
jeder Bluttransfusion eine
Blutgruppenbestimmung erfolgen.

Eigenblutspende
Die Eigenblutspende empfiehlt sich vor einer geplanten Operation mit hohem
Blutungsrisiko.

Durchführung

Dr. Thomas Pfeil

Nichtoperative Behandlungsmöglichkeiten
bei hellem Hautkrebs

Solaraze-Creme enthält Diclofenac, das nach 3-monatiger Anwendung eine vollständige Rückbildung bei ca. 50 % und eine
teilweise Rückbildung bei weiteren 30% der behandelten Patienten erreicht. Diese Behandlung hat nur leichte Nebenwirkungen
(etwas Rötung).
Aldara-Gel führt zu einer recht starken Entzündungsreaktion,
die mit Nässen und Krustenbildung einhergehen kann. Dadurch
erfolgt eine Abstoßung des Tumorgewebes durch unser Immunsystem. Aldara stimuliert das Immunsystem. Eine Abheilung wird
in ca. 80% aller Fälle erreicht. Allerdings sind die Nebenwirkungen ausgeprägter, besonders im Gesicht kann die nässende Entzündung mit Krustenbildung unangenehm sein. Die Behandlung
dauert in der Regel 5 Wochen.
Die photodynamische Therapie erfolgt mit Licht-Bestrahlung
nach Anwendung Licht-sensibilisierender Cremes, die sich im
Tumorgewebe anreichern. 5-Aminolävulin-Säure in Creme oder
Metvix kommen für mehrere Stunden vor der Behandlung zur
Anwendung. Danach wird mit rotem oder blauem Licht (FarbLicht) bestrahlt. Die Behandlung wird nochmals nach ca. 1 Woche wiederholt. Die Bestrahlung dauert 7 – 10 min. Unter der
Licht-Bestrahlung können starke Schmerzen auftreten. Die Abheilung erfolgt mit Krustenbildung wie bei einer Schürfwunde.
April 2012

Bluttransfusion

Vor jeder Blutübertragung
muss durch eine Kreuzprobe
sichergestellt werden, dass
Spender– und Empfängerblut
verträglich sind. Außerdem
wird das Empfängerblut auf
Antikörper getestet. Zuletzt
erfolgt unmittelbar vor der
Transfusion am Patientenbett
der
ABO-bedside-Test um
die Blutgruppe des Empfängers zu testen und Verwechslungen auszuschließen.

Ambulante Transfusionen
Bluttransfusionen
werden
häufig im ambulanten Bereich z.B. bei krebskranken
Patienten problemlos durchgeführt.

Risiken
Die Risiken konnten unter
anderem durch gesetzliche
Vorgaben wie das Transfusionsgesetz und die Richtlinien
zur Herstellung und Verabreichung fremder Blutprodukte
deutlich reduziert werden.
Leichte Unverträglichkeitsreaktionen als Ausdruck einer
Abwehrreaktion des Körpers
auf verbliebene weiße Blutzellen und Reaktionen auf
Fremdstoffe im Spenderblut
können auftreten. Infektionen über Bluttransfusionen
sind äußerst gering: HIV-Infektion 1:1 Millionen – 10 Mill.
Hepatitis B Infektionsrisiko
1:100.000-1 Mill., Hepatitis CRisiko 1:10 Mill.

Wer stellt Bluttransfusionen
her?
Wohlfahrtsverbände
und
private Unternehmen stellen Blutkonserven her. Witten wird durch die Blutbank
der Städtischen Klinken
Dortmund und das Deutsche Rote Kreuz in Hagen
versorgt. Beide sind auf
freiwillige
Blutspenden
durch die Bevölkerung angewiesen.

Wer erhält Bluttransfusionen?
Eine starke Verringerung
der Blutmenge im Körper
durch akuten oder chronischen Blutverlust erfordert
eine Bluttransfusion. Laut
Angaben des statistischen
Bundesamtes
erhalten
Krebspatienten ca. 30% der
Transfusionen. Unfälle, Operationen oder Erkrankungen
des blutbildenden Systems
sind andere Ursachen.

Dr. Evelyn Luhrenberg
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Häufigkeit von Brustkrebs und
Überlebenschancen
Brustkrebs ist die
weltweit häufigste
Tumorerkrankung bei
Frauen. Besonders
nach dem 35. Lebensjahr steigt die Zahl
der betroffenen Frauen stark an. Allein in
Deutschland erkranken
jährlich fast 60.000
Frauen sowie in Österreich und der Schweiz
gut 5.000 Frauen. Die
meisten Karzinome gehen
von den Milchgängen aus.
Allerdings ist jede Erkrankung der Brust sehr individuell zu sehen, auch in der
Aggressivität und Geschwindigkeit des bösartigen
Zellwachstums.

Früherkennung wichtig
Ob Brustkrebs heilbar ist,
hängt davon ab, in welchem
Krankheitsstadium sich die
Patientin zum Zeitpunkt der
Diagnose befindet. Wichtig
ist vor allem, ob sich die

Die Selbstuntersuchung der Brust sollte von jeder Frau einmal im Monat vorgenommen werden, was jedoch nicht die
medizinischen Vorsorgeuntersuchungen ersetzt.
Krebszellen bereits bis in die
Lymphknoten der Achselhöhlen sowie über die Blutbahn ausgebreitet haben.
Allgemein gilt: Je früher die
Krankheit entdeckt wird,
umso höher sind die Heilungschancen.
Die Prognose wird häufig
in 5-Jahres-Überlebensraten
angegeben. Nach dieser

Zeitspanne nimmt das Risiko
für einen Rückfall deutlich
ab. Fünf Jahre nach der Diagnose Brustkrebs sind 83 bis
87 Prozent der betroffenen
Frauen noch am Leben. Insbesondere bei Patientinnen,
deren Tumor sehr früh entdeckt wurde, hat sich dieser
Prozentsatz in den letzten
Jahren erhöht - mehr als 90
Prozent von ihnen werden
inzwischen geheilt.

Neubau des
Kolpinghauses

Auf eine Baustelle, die voraussichtlich ein Jahr lang
dauert, müssen sich die Anwohner der Ardeystraße in
Höhe der Hausnummern 11
bis 13 einstellen. Dort wird
nach dem Abbruch des alten Kolpinghauses mit dem
Bau eines Neuen begonnen.
Es wird voraussichtlich im
April 2013 fertig.
Der Kraftverkehr ist davon
kaum betroffen, da die
Fahrbahn frei bleibt. Doch
während der Bauzeit wird
auf dem Radweg ein 1,50
m breiter Fußgängernotweg eingerichtet. Das hat
zur Folge, dass die Benutzungspflicht für Radfahrer
aufgehoben und durch die
Regelung „Fußgängerweg
für Radfahrer frei“ ersetzt
wird. Unsichere Radfahrer
haben dadurch weiterhin
die Möglichkeit, den Notweg zu nutzen. Sichere Radfahrer sollten besser auf die
Straße ausweichen.
Außerdem entfallen vorübergehend zwei Stellplätze
(Halteverbot), um an der
Baustellenausfahrt
freie
Sicht zu gewährleisten.
❖

dermaticon e.V. lädt zur
Euro-Melanomawoche ein
dermaticon e.V. ist der Praxisverbund führender Hautarztpraxen im mittleren Ruhrgebiet. Zahlreiche Praxen aus Witten, Bochum und einer Reihe anliegender Städte haben sich zu enger Kooperation und Zusammenarbeit verpflichtet.
Ziel der gemeinsamen Arbeit ist die Verbesserung der medizinischen Versorgung hautkranker
Die Mitgliedspraxen des dermaticon Patienten. Die dem Verbund angehörenden Arztpraxen sind besonderen qualitativen Behande.V. sind durch das Logo der „Son- lungsstandards verpflichtet. Ein gemeinsames Qualitätsmanagement garantiert einheitliche Behandlungsabläufe.
ne“ zu erkennen.
Vom 7. bis 12. Mai findet in Deutschland die Euro-Melanomawoche 2012 statt. Die Praxen des
dermaticon e.V. beteiligen sich. Lebenswichtige Untersuchungen zur Hautkrebsvorsorge werden
dermaticon-Mitglieder: von speziell geschulten Fachärzten mit langjähriger Berufserfahrung durchgeführt.
Gemeinschaftspraxis Dr. Jörg
Stahler/ Dr. Frank-Michael Pawlak
Hattinger Str. 794a, Bochum
Gemeinschaftspraxis Dr. Thorsten
Auer/ Dr. Torsten Beerman
Humboldtstr. 72, Bochum
Praxis Dr. Carsten Pieck
Springstr. 16b, Recklinghausen
Praxis Dr. Karl-Heinz Brune /
Angelika Schäfer
Münsterplatz 8, Castrop-Rauxel

Praxis Dr. Ingo Schugt
Brückstr. 46, Bochum

Praxis Dr. Nico Hermes
Wetterstr. 7-9, Herdecke

Praxis Magdalen Uszynska-Jast
Kaiserstr. 110, Wetter

Praxis Dr. Andreas Leopold
Karl-Friedrich-Str. 123, Bochum

Praxis Dr. Peter Wenzel
Bruchstr. 40, Hattingen

Praxisklinik Dr. Ulrich Klein /
Dr. Volker Harff
Bahnhofstr. 69-71, Witten

Praxis Dr. Marcus Happe
Parkstr. 22, Lünen

Praxis Dr. Reinhard Mrotzek
Heibeckstr. 30, Datteln

Praxis Dr. Jörg Fränken
Barmerstr. 13a, Schwelm

Praxis Gisela Funke
Münster Str. 20, Waltrop

Praxis Dr. Matthias Hoffmann
Annenstr. 151, Witten

Praxis Hans-Joachim Glockner
Hauptstr. 192, Bochum

Hautarztpraxis Dr. Thomas Pfeil
Ruhrstr. 11, Witten
Gemeinschaftspraxis
Dr. M. Ardabili - Dr. W.Heyden Dr. J.Niesmann
Wittener Str. 244, Bochum
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Kronenkreuz in Gold:

Auszeichnung für Hans Steinacker

Mit dem Kronenkreuz in Gold ehrte die Diakonie den Publizisten Hans Steinacker. Der 80jährige wurde im feierlichen
Rahmen in der Kapelle des EVK ausgezeichnet.

Der Wittener Publizist und
ehemalige
Verlagsleiter
Hans Steinacker ist im Rahmen des Wochenschlussgottesdienstes in der Kapelle
des Evangelischen Krankenhauses Witten mit dem Kronenkreuz der Diakonie in
Gold geehrt worden. Marianne Anschütz, Oberin der Wittener Diakoniegemeinschaft,
überreichte dem 80jährigen
die Auszeichnung im Auftrag des Seniorenwerkes
der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD).
Hans Steinacker, der in Gronau geboren wurde, lebt seit
1964 in Witten. Der gelernte Kaufmann war von 1964
bis 1969 Geschäftsführer

des CVJM-Westbundes und
danach Leiter des AussaatVerlages in Wuppertal. Von
1981 bis 1994 leitete er den
Brendow-Verlag in Moers,
der in diese Zeit stark expandierte. Unter anderem
nahm Steinacker den englischen
Bestseller-Autor
Adrian Plass („Tagebuch
eines frommen Chaoten“)
ins Programm und landete
damit einen großen Erfolg.
Auch die berühmten „Chroniken von Narnia“ des englischen Schriftstellers Clive
Staples Lewis erschienen
im Brendow-Verlag. 1997 erhielt Steinacker den AlfredMüller-Felsenburg-Preis für
aufrechte Literatur.

Räume mit neuer Atmosphäre zum Wohlfühlen

Das EvK Witten hat die sanierten Stationen im sechsten Obergeschoss in Betrieb genommen
Die Mitarbeiterinnen der
Hauswirtschaft haben die
Räume wohnlich eingerichtet, das Stationspersonal
die Kartons mit Formularen
und Pflegeutensilien ausgepackt. Seit Ende Februar
genießen die Patienten der
Inneren Medizin und der
Onkologie im Evangelischen
Krankenhaus Witten die
Annehmlichkeiten der nach
acht Monaten Umbau wiedereröffneten Stationen im
sechsten Obergeschoss des
Hauses an der Pferdebachstraße.
Peter Bötzer ist begeistert.
„Die Stationen machen einen sehr freundlichen Eindruck“, sagt der Patient.
Besonders gut gefallen ihm
die hellen, freundlichen Farben, die sowohl die Zimmer
als auch die Flure lichter
und geräumiger wirken lassen als vorher – obwohl die
Grundrisse nicht verändert
wurden. „Und die Vorhänge
in Terrakotta sind fantastisch“, sagt der 68-Jährige.
„Sie vermitteln einen sehr
beruhigenden
Eindruck.“
Die vielen Lichtleisten, die
im Flur quer unter der Decke strahlen, trügen ebenApril 2012

falls zum positiven Eindruck
bei. Die neuen Badezimmer
gefallen ihm ebenfalls sehr
gut. Statt zwei getrennten,
relativ kleinen Räumen für
Toilette und Dusche verfügt
jedes Patientenzimmer nach
dem Umbau über ein geräumiges barrierefreies Bad mit
farbigen Accessoires und
großem Spiegel.
Peter Bötzer kann vergleichen, er kennt auch die
Stationen im Evangelischen
Krankenhaus Witten, die
noch auf ihre Sanierung
warten. Nach der Diagnose
Nierenkrebs und der Operation bei Chefarzt Dr. Andreas
Wiedemann in der Klinik für
Urologie war der CastropRauxeler wochenlang jeweils
zwei Tage zur Chemotherapie in stationärer Behandlung. „Mein Urologe hat
mich nach Witten verwiesen,
weil die Urologie und die
Onkologie am Evangelischen
Krankenhaus einen sehr guten Ruf haben“, sagt Bötzer.
Wohlgefühlt hat er sich auch
auf der „Rotationsstation“
3B, auf der die onkologische Station während des
Umbaus untergebracht war.
„Das Personal war immer

Patient Peter Bötzer (mit Schwester Birgit Hampe) fühlt sich
auf der neugestalteten onkologischen Station im Evangelischen Krankenhaus Witten wohl. Foto: Jens-Martin Gorny /
Diakonie Ruhr
sehr freundlich und der Informationsfluss hervorragend“,
lobt der Patient. „Jetzt ist
es noch besser geworden.“
Die neue Atmosphäre, „der
Wohlfühleffekt“,
spiegele
sich auch bei den Mitarbeitenden auf der Station wieder, hat Peter Bötzer beobachtet. „Durch den zentralen
Pflegestützpunkt in der Mitte der Etage haben sie mehr
Platz, der Stress ist runtergegangen. Sie sind noch
freundlicher geworden.“
Die Stationssanierung im
Evangelischen Krankenhaus
Witten wird jetzt in der fünften Etage fortgesetzt, die
in zwei Abschnitten stati-

onsweise umgebaut wird.
Außerdem werden in den
kommenden Monaten die
Zimmer der Infektionsstation auf den neuesten Stand
gebracht. „Wir möchten bis
2014 allen unseren Patienten moderne Zimmer mit
einem zeitgemäßen Komfort anbieten können“, erklärt Geschäftsführer HeinzWerner Bitter. Im Januar hat
außerdem der Umbau von
Foyer und Cafeteria im Erdgeschoss begonnen. Ende
des Jahres möchte das EVK
Witten seine Besucher im
neu gestalteten Eingangsund
Aufenthaltsbereich
empfangen.

Kompetenzzentrum
für Tumorerkrankungen

Ganzheitliche Behandlung unter einem Dach
Patienten mit Tumorerkrankungen befinden sich im
Evangelischen Krankenhaus Witten in guten Händen:
Das Haus an der Pferdebachstraße vereint alle zur
Behandlung von Tumoren erforderlichen Fachkompetenzen unter einem Dach.
Mit der Klinik für Hämatologie und Onkologie verfügt
das Evangelische Krankenhaus über die einzige von
den Krankenkassen anerkannte Hauptfachabteilung
mit diesem Schwerpunkt in Witten. Zusammen mit der
Klinik für Strahlentherapie des Hauses, die ebenfalls
in Witten einzigartig ist, ermöglicht dies perfekt aufeinander abgestimmte Chemo- und Strahlentherapien.
Das Tumornetzwerk mit der Internistischen Gemeinschaftspraxis Ardeystraße gewährleistet eine nahtlose
Verzahnung von ambulanter und stationärer Behandlung und Betreuung durch die gleichen ärztlichen
Ansprechpartner. Zum onkologischen Netzwerk
gehören außerdem das Viszeralchirurgische Zentrum,
zu dessen Schwerpunkten die Tumorchirurgie gehört,
sowie die Klinik für Urologie mit dem zertifizierten
Prostatazentrum.

Palliativmedizin
In die nach umfassender Modernisierung frisch
bezogene onkologische Station im Evangelischen
Krankenhaus Witten ist eine Palliativstation integriert. Sie nimmt Patienten auf, die an einer fortgeschrittenen lebensbedrohlichen Erkrankung leiden.
Im Mittelpunkt der Arbeit stehen hier die menschliche Zuwendung und Unterstützung für die Patienten und ihre Angehörigen. Zum ganzheitlichen
Behandlungskonzept gehören nicht nur die Linderung von Schmerzen und körperlichen Beschwerden, sondern auch eine psychologische Betreuung
sowie Therapie- und Wohlfühlangebote.

Ein gutes Team im onkologischen Netzwerk
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