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EDITORIAL
Die Deutschen rauchen zuviel und trinken zuviel Alkohol, 
sagt der aktuelle Suchtreport. Doch natürlich darf man den 
Konsum nicht automatisch mit Sucht gleichsetzen. Wenn 
eine körperliche oder psychische Abhängigkeit entsteht, 
ist von Sucht die Rede. Doch ab wann ist es soweit? Wo 
ist die Grenze vom „legitimen Genuss“ zur „Abhängigkeit“ 
überschritten? 
Es kommt auf Menge und Frequenz an. Wer regelmäßig 
seine zwei bis drei „Feierabend-Biere“ genießt, gehört - 
streng genommen - schon zu den Suchtgefährdeten; wer 
regelmäßig nur zu Silvester ein Glas Sekt trinkt, der trinkt 
zwar auch regelmäßig, gehört aber sicherlich nicht dazu. 
Doch in dieser Ausgabe geht es nicht darum, den Zeige-
finger zu erheben, um die vielleicht liebgewonnenen Fei-
erabendbiere zu vermiesen. Es geht vielmehr darum, Sucht 
zu erklären, verschiedene Formen von Süchten vorzustellen 
und auch Möglichkeiten zu zeigen, wie gegen Suchterkran-
kungen vorgegangen wird. Auch ein Blick in die Geschichte, 
über Wittens Kampf gegen harte Drogen gehört dazu. 
Wittener Mediziner und Thera-
peuten geben in dieser Ausgabe 
umfangreiche Einblicke in die 
Thematik der Suchterkrankun-
gen. Viel Wissenswertes also 
rund ums Thema „Sucht“ – eine 
interessante Lektüre sicherlich 
für alle, nicht nur für diejeni-
gen, die diesbezüglich betroffen 
sind.
Ihr
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Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit

...für Sie bereit!

steht...

● Kranken- und Behindertenfahrten
(sitzend / liegend / im Rollstuhl) z.B. Dialyse und Onkologie)

● Kur- und Rehafahrten / Privatfahrten zu Festlichkeiten
(z.B. zu Geburtstagen, Hochzeiten usw.)

● Flughafentransfer
Verträge mit allen Krankenkassen 

Tel.: 02302 / 910 888 88

Anzeigen- und Redaktionsschluss für die Ausgabe 
Mai 2014 ist am Mittwoch, 14. Mai 2014.

Olaf Gellisch
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Die Sucht nach der Sucht   
Wenn man den aktuellen Bericht des Bundes-Gesundheitsministeriums bezüglich der 
Zahlen der von Suchterkrankungen betroffener Bürger betrachtet, kommt man zu dem 
Schluss, dass sich nicht viel gegenüber den Vorjahren verändert hat. Lediglich die Band-
breite der Suchtstoffe hat sich vergrößert. Gesundheitspolitisch diskutieren wir immer 
noch über die Freigabe gewisser Substanzen wie z.B. in den Niederlanden. In Deutschland 
hat sich inzwischen die Substitutionstherapie, das Methadonprogramm, bewährt. Hier in 
unserer Stadt läuft dieses Programm Dank engagierter Stadtmitarbeiter und niedergelas-
sener Ärzte reibungslos.

Bezüglich des Problems der Alkoholsucht diskutieren wir in Witten über die Einrichtung 
eines Trinkraums. Dennoch müssen wir uns auch mit anderen Formen der Sucht, die 
nicht mit der Einnahme von Suchtstoffen gekoppelt sind, auseinandersetzen. In Zeiten 
der politischen Wahlen (Europa-, Kreistags- und Kommunalwahl) stellt sich der Bürger 
die Frage, was den politisch aktiven Mitbürger (Politiker) denn so antreibt. Ist es eine 
gesellschaftspolitische Vision, eine Idee, ein akuter Anlass oder vielleicht die Sucht nach 
mehr Geltung? Wenn man bestimmte  Vorkommnisse im Rat betrachtet, kann man nicht 
umhin, anzunehmen, dass Stil, Respekt, Toleranz und Fairness verloren gegangen zu sein 
scheinen.

Wer klare persönliche Vorstellungen und Ideale lebt, lässt sich auf solche rücksichtslose 
taktische  Scharmützel nicht ein. Es kann der Verdacht geäußert werden, dass bei diesen 
Taktiken auch Geltungssucht im Spiel war. Im Übrigen scheint diese auch allgemeine 
Akzeptanz in den Medien zu finden. Die Tatsache, dass sich zu der Kommunalwahl am 
25. Mai 2014 neue Bürgervereinigungen neben etablierten, auch landes- und bundesweit 
agierenden Parteien zur Wahl stellen, wurde abfällig vom Chefredakteur einer Tageszei-
tung bewertet. Einlassen und Zulassen sind nicht nur wesentliche Merkmale lebendiger, 
menschlicher Beziehungen, sondern auch demokratischen Denkens und Handelns.

Eine demokratische Gesellschaft lebt von Mitbeteiligung aller Schichten und nicht vom 
Ausschluss dieser. Bisherige Seilschaftstendenzen wurden durch die wenigen machtori-
entierten Parteien nur gefördert. Die seit Jahrzehnten in 
Witten agierenden Parteien haben entweder das finan-
zielle Desaster verursacht oder nichts Geeignetes dage-
gen getan. Mit welcher kreativen Gestaltungsfähigkeit, 
berücksichtigt man die Vergangenheit, wollen sie nun 
antreten und dann noch neuen Gruppen das Mitgestal-
ten der Zukunft verwehren?
Vielfalt erfreut!! Variatio delectat!

Die größere Vielfalt an Suchterkrankungen ist allerdings 
kein erfreulicher Umstand. Im Gegenteil. Dem mit geeig-
neten Maßnahmen entgegenzutreten, ist eine wichtige 
Aufgabe - für die Gesellschaft und für die Medizin. Die 
vorliegende Ausgabe von Witten transparent zeigt eine 
Vielzahl von Suchtproblematiken auf sowie die Hilfen, 
die vor Ort angeboten werden, wenn Betroffene von ih-
rer Sucht loskommen möchten. 

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen Ihr Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Mit Blick auf das künftige 
Café Del Sol-Gelände hat die 
Stadt Witten allen Grund zur 
Freude: Derzeit ist der Ab-
riss der alten Teppichland-
Gebäude im vollen Gange, 
Eröffnung soll noch im Som-
mer gefeiert werden, und 
jetzt ist auch der Rechts-
streit vom Tisch.

Der Kläger hat seine so ge-
nannte Normenkontrollklage 
zurückgezogen, die er 2012 
beim Oberverwaltungsge-
richt Münster eingereicht 
hatte. Anlass für die Klage 
war das Festhalten von Ver-
waltung und Politik an ei-
ner „freizeitwirtschaftlichen 
Nutzung“ des ehemaligen 
Teppichland-Areals.
Mit dem Ende des Rechts-
streit kehrt also Erleichte-
rung ein: Das Beharren hat 
sich gelohnt, denn mit Café 
Del Sol kommt eine attrakti-
ve Gastronomie nach Witten.

Rückblick: Wie kam es zu
dem Rechtsstreit?
Im Sommer 2008 war das In-
tegrierte Handlungskonzept 
für die Innenstadt erarbeitet 

und darin unter anderem die 
Absicht beschrieben worden, 
das „Teppichland-Areal“ 
als Trittstein zwischen Ruhr 
und Innenstadt zu entwi-
ckeln und den Schwerpunkt 
der Nutzung auf Einrichtun-
gen aus dem Freizeit- und 
Gastronomiesektor zu kon-
zentrieren. (Das integrierte 
Handlungskonzept ist vom 
Rat der Stadt Witten am 25. 
August 2008 beschlossen 
worden.) Folglich war dann 
im neuen Flächennutzungs-
plan (FNP) der Stadt Witten 
die Darstellung von ‚Gewer-
befläche‘ auf ‚Sonderbauflä-
che Freizeitwirtschaft‘ um-
gestellt worden. (Der neue 

Flächennutzungsplan ist 
vom Rat der Stadt Witten 
am 23. März 2009 beschlos-
sen worden.)
Interessensbekundungen 
mit Zielrichtung Lebensmit-
teldiscounter, Tankstelle 
u.a. hat der Ausschuss für 
Stadtentwicklung und Woh-
nen am 30. April 2009 dem 
FNP entsprechend ableh-
nend beantwortet: mit dem 
Aufstellungsbeschluss für 
den Bebauungsplan Nr. 231 
„Stadteingang Ruhrstraße“, 
und zwar mit dem Ziel der 
Planung eines Geländes für 
Freizeitwirtschaft. Der Rat 
der Stadt Witten hat darauf-
hin am 18. Mai 2009 eine 

Veränderungssperre erlas-
sen, die nach zwei Jahren 
am 23. Mai 2011 um ein wei-
teres Jahr verlängert worden 
ist.

Vor Ablauf der Verände-
rungssperre, am 27. März 
2012, ist der Satzungsbe-
schluss für den Bebauungs-
plan Nr. 231 erfolgt. Der Plan 
ist am 5. Juni 2012 rechts-
verbindlich geworden. Der 
Eigentümer des Teppich-
landgeländes hat nach In-
krafttreten des Bebauungs-
planes eine Klage mit dem 
Ziel der Normenkontrolle 
beim Oberverwaltungsge-
richt Münster eingereicht.

„Teppichland-Areal“:

Stadt rückt ran an Fluss und Sonne –
und raus aus dem Rechtsstreit

Abrissarbeiten am Ruhrdeich - Das einstige Teppichland „macht Platz“ für das Café Del Sol.

Oberärzte aus dem EvK unterrichteten in Äthiopien
Gholam Abass Dehzad und Dr. Thomas Horacek beteiligten sich an humanitärer Mission des Wittener Ärztevereins

Die Oberärzte Gholam Abass 
Dehzad und Dr. Thomas Ho-
racek der Klinik für Innere 
Medizin am Ev. Krankenhaus 
Witten haben gemeinsam 
mit niedergelassenen Kol-
legen eine Woche lang Me-
diziner in Äthiopien im Um-
gang mit modernen Geräten 
und Untersuchungsmetho-
den geschult. Der Austausch 
fand im Rahmen der Zusam-
menarbeit mit dem Wittener 
Ärzteverein statt.

Gholam Abass Dehzad, der 
bereits im vergangenen Jahr 
in Äthiopien war, gab an der 
Universitätsklinik in Mekelle 

wieder Ultraschallkurse. Für 
Ärzte, die neu an der Klinik 
waren, boten die Mediziner 
aus Witten und Umgebung 
Basiskurse an. Drei Ärzte, 
die den Grundkurs bereits 
2013 absolviert hatten, wur-
den in einem Fortgeschritte-
nenkurs geschult und lern-
ten dort unter anderem die 
Ultraschalluntersuchung der 
Schilddrüse kennen.
Zum ersten Mal mit dabei 
war der kardiologische Ober-
arzt Dr. Thomas Horacek. Er 
bildete in einem gut besuch-
ten Kurs 80 Studierende und 
die Kardiologen aus dem 
Krankenhaus im Bereich der 

EKG-Untersuchungen weiter. 
Außerdem halfen die Gäste 
aus Deutschland den örtli-
chen Kollegen bei der Unter-

suchung von Patienten und 
gaben Ratschläge zur Be-
handlung von komplizierten 
Fällen.

Gholam Abass Dehzad, Oberarzt der Klinik für Innere Medi-
zin am Ev. Krankenhaus Witten, beim Besuch in Äthiopien 
mit einer Patientin.
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Mit viel Aufwand hatte der 
Verein Etiopia Witten, der 
sich für medizinisch-huma-
nitäre Hilfen in Äthiopien 
engagiert, eine Benefiz-
Kneipennacht ins Leben 
gerufen. Mithilfe eines pro-
fessionelle Organisatoren-
teams wurde dabei eine 
Veranstaltung auf die Beine 
gestellt, die alle Erwartun-
gen übertraf.
Über 600 Besucher fanden 
den Weg in die teilnehmen-
den Kneipen und lauschten 
den Klängen der unter-
schiedlichsten Musikrichtun-
gen, so Annette Schilling 
vom Schling booking & 
more. Das Veranstalter-
Team hatte bewusst auf eine 
bunte Mischung von musi-
kalischen Lokalmatadoren 

und namhaften auswärtigen 
Künstlern gesetzt. Das Kon-
zept ging auf; das Publikum 
feierte mit den Musikern bis 
spät in die Nacht. Krönender 
Abschluss war eine gemein-
same Feier in der Wittener 
WerkStadt, bei der die Wit-
tener Blues-Formation Who 
shot John auftrat.
Dabei gab es auch eine In-
foveranstaltung des Vereins 
Etiopia Witten im Bücher-
laden Lehmkuhl. Die Ver-
anstaltung war brechend 
voll; auch einige Kneipen 
platzten nahezu aus den 
Nähten. Ein toller Erfolg 
für den Etiopia Witten e.V., 
der mit Sicherheit für seine 
Tätigkeiten und Absichten 
weitere Interessenten finden 
konnte.

 Jetzt auch für Sie in

Witten

1545
 zu erreichen!

Krankenbeförderung sitzend/liegend
Behindertenfahrdienst

unter der altbekannten
Nummer

Über 600 Besucher bei 
Kneipennacht für Etiopia Witten

Attila Vural begeisterte sein Publikum im Rahmen der Knei-
pennacht für Etiopia Witten im Café Möpschen.

Überraschend hat sich das 
DRK Witten von seinem 
langjährigen Vorstand Tho-
mas Voß getrennt. Thomas 
Voß wurde mit sofortiger 
Wirkung von seinem Amt als 
DRK-Hauptvorstand entbun-
den. Dem vorausgegangen 
waren jeweils einstimmige 
Beschlüsse des Präsdiums 
des DRK-Kreisverbandes 
und der Gesellschafterver-
sammlung der DRK-Witten  
Soziale Dienste gGmbH. Die 
Aufgaben von  Vorstand und 
Geschäftsführer hat nun in-
terimsweise Wilm Ossen-
berg Franzes übernommen 
- und zwar ehrenamtlich.
Es habe keinen besonderen 
Vorfall gegeben, der zu die-
sem Beschluss geführt hat, 
erklärte DRK-Kreisverbands-
Präsident Dr. Georg But-
terwegge. Der Grund seien 
unüberbrückbare Differen-
zen zu Fragen der Geschäfts-
führung gewesen. „Herr Voß 
war auch kein Arbeitnehmer 
beim DRK, sondern er war 
ein Organ. In dieser Position 
ist – wie z.B. bei normalen 
Arbeitnehmern – eine Ver-
setzung in einen anderen 
Bereich des DRKs nicht mög-
lich; man muss eine klare 
Trennlinie ziehen. In diesem 
Fall bedeutete dies die so-
fortige Trennung von Herrn 
Voß“, so Dr. Georg Butter-
wegge sinngemäß. 
Noch vor zweieinhalb Jah-
ren war Voß von den zu-
ständigen Gremien als DRK-
Vorstand bestätigt und für 
fünf Jahre wiedergewählt 
worden. Vor diesem Hinter-
grund wirkt die „sofortige 

Trennung“ besonders über-
raschend. Es habe jedoch 
derart starke Spannungen 
gegeben, die sich negativ 
auf die Alltagsarbeit der 
hauptamtlichen und ehren-
amtlichen DRK-Mitarbeiter 
ausgewirkt hatten, dass 
aus Sicht der zuständigen 
Gremien dieser Schritt zum 
jetzigen Zeitpunkt unaus-
weichlich gewesen wäre. 
Thomas Voß war elf Jahre 
lang DRK-Vorstand. Unter 
seiner Federführung wurden 
u.a. das Hausnotrufsystem 
des DRK Witten ausgeweitet 
und Kooperationspartner-
schaften mit Wittener Hand-
werksbetrieben begründet, 
die in das Hausnotrufsystem 
integriert wurden.
Für die Nachfolge auf ehren-
amtlicher Basis hat das DRK 
Wilm Ossenberg Franzes be-
stellt. Der langjährige DRKler 
und ehemalige Bäder-Chef 
der Wittener Stadtwerke be-
findet sich zurzeit in Alters-
teilzeit und hatte sich diesen 
Lebensabschnitt nach eige-
nen Angabe „eigentich an-
ders vorgestellt“. Dennoch 
hat er zugesagt, das Amt bis 
auf weiteres zu übernehmen.
Nach außen spürbare Än-
derungen wird es bei den 
vielfältigen DRK-Aktivitäten 
nicht geben. „Es wird alles 
so weiterlaufen, wie bisher“, 
so Präsident Dr. Butterweg-
ge. Ob es auf längere Sicht 
Änderungen geben wird, 
wird die Zukunft zeigen, 
denn alle Geschäftsbereiche 
des DRK werden turnusmä-
ßig auf ihre Sinnhaftigkeit 
und Rentabilität überprüft.

DRK Witten mit neuem Vorstand

Neuer DRK-Vorstand ist Wilm Ossenberg Franzes 
(links), der von DRK-Präsident Dr. Georg Butterwegge 
in sein Amt eingeführt wurde.

Ihr Praxismagazin
für Witten und 

Langendreer
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Zum diesjährigen „Tag der 
offenen Tür“ arbeiteten die 
Schülerinnen und Schüler 
der Bruchschule 2 Wochen 
lang an dem Thema „Stein-
zeit“.

Mit Unterstützung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen 
zum landesweiten Projekt 
„Kultur und Schule“ konnte 
als künstlerischer Projekt-
partner ein bildender Künst-
ler aus Hagen, Andreas Felix 
Kroll, in die schulische Ar-
beit eingebunden werden.
In der ersten Woche fuhren 
alle Klassen nacheinander 
ins Museum nach Werdrin-
gen, um sich von zahlrei-
chen Originalen (u. a. einem 
ausgestopften Mammut) aus 
der Steinzeit anregen zu 
lassen. Mit diesem „Input“ 
starteten sie in der zweiten 
Woche in 10 Arbeitgruppen, 
die aus aufgelösten Klas-
senverbänden bestanden 
und immer Kinder von der 

ersten bis zur vierten Klasse 
beherbergten. Alle „Horden“ 
bekamen einen Familienna-
men wie „Axt“, “Mammut“, 
„Feuer“…  und durchliefen 
während der Woche die un-
terschiedlichsten Stationen 
zu den Themen Sammeln, 
Jagen, Helfen und Kommu-
nikation.
Da waren Kinder, die auf 
dem Schulgelände aus Ästen 
und Stroh Tipis bauten oder 
mit Steinen und ausgesuch-
tem Naturmaterial „Steinbil-
der“ legten, andere malten 
mit zerriebenen Erdfarben 
Jagdszenen mit urzeitlichen 
Tieren auf Tapetenbahnen, 
wiederum andere entzünde-
ten auf dem Schulhof mit 
Feuersteinen und Zunder 
ein Feuer, während in der 
Turnhalle mit unterschiedli-
chen Geräten Jagen, Fangen 
und Abtransportieren von 
Wild geübt wurde. In einem 
Klassenraum bauten Schüle-
rinnen und Schüler Schwirr-

hölzer und Trommeln zur 
Kommunikation, in einem 
anderen wurden Tees und 
Salben zum Heilen herge-
stellt und in genähte Medi-
zinbeutelchen gefüllt oder 
Schamanenstäbe gebaut. 
Zum Thema Jagen entstan-
den Pfeile und Bogen oder 
Angelhaken, Netze und Har-

punen für den Fischfang.
Am „letzten Tag in der 
Steinzeit“ wurden alle Er-
gebnisse der Öffentlichkeit 
präsentiert, vornehmlich mit 
Stolz den Eltern und Großel-
tern bei Kaffe, Kuchen und 
„Steinzeitsuppen“ (mit Wild 
oder mit Fisch, Bärlauch und 
Hirse) gezeigt.

Bruchschüler erkunden die Steinzeit

Heilen mit Moos und Bast – Die Bruchschüler zeigten, wie es 
in der Steinzeit gemacht wurde.

Die junge Wittener Violinistin Nora Isa-
bel Schreckenschläger gibt am Freitag, 
16. Mai, ein Benefizkonzert zugunsten 
der Palliativstation im Ev. Krankenhaus 
Witten. Auf dem Programm stehen 
unter anderem Werke von Wolfgang 
Amadeus Mozart, Pjotr Iljitsch Tschai-
kowski und Niccolò Paganini. Begleitet 
wird sie von Hans Wilfrid Richter, Kir-
chenmusiker der Ev. Kirchengemeinde 
Annen, am Klavier.

Das Konzert in der Kapelle des Ev. 
Krankenhauses, Pferdebachstraße 27, 
58455 Witten, beginnt um 15:30 Uhr. 
Der Eintritt ist frei. In der Pause kön-
nen Postkarten mit im vergangenen 
Jahr vorgestellten Bild „Wittennale – 
Garten der Neugierde“ von Wolfgang 
Nocke erworben werden. Der Erlös ist 
für die Förderung der Musiktherapie 
auf der Palliativstation bestimmt. 
Nora Isabel Schreckenschläger wurde 

1992 in Witten geboren. Seit ihrem 
siebten Lebensjahr erhält sie Geigen-
unterricht. Sie gewann mehrfach Preise 
bei „Jugend musiziert“ und sammelte 
Konzerterfahrung in diversen Orches-
tern, unter anderem als Konzertmeiste-
rin des Landesjugendorchesters NRW. 
Heute studiert sie im Hauptfach Violine 
an der Robert-Schumann-Hochschule 
in Düsseldorf.

❖

Benefizkonzert mit Nora Isabel Schreckenschläger
Geigen-Talent aus Witten spielt zugunsten der Palliativstation im Ev. Krankenhaus Witten

Um die Gefahr des Baucha-
ortenaneurysmas geht es 
am 7. Mai im Marien Hospi-
tal Witten, Marienplatz 2, in 
der Zeit von 13 bis 16 Uhr. 
Während der gesamten 
Veranstaltungszeit werden 

Ultraschalluntersuchungen 
angeboten, mittels derer 
Bauchaortenaneurysmen 
entdeckt werden können.

Jeweils um 13.30 Uhr, um 
14.30 Uhr und um 15.30 Uhr 

gibt es den Vortrag „Bau-
chaortenaneurysma – die 
unerkannte Gefahr“. 

Zu den genannten Zeiten 
werden auch gleichzeitig  
Begehungen des Hybrid-

Operationssaals angeboten. 
Die Klinik für Gefäßchirurgie 
des Marien Hospital Witten 
richtet diese Veranstaltung 
in Kooperation mit nieder-
gelassenen Wittener Ärzten 
aus.

Screening-Tag am 7. Mai im Marien Hospital
Bauachortenaneurysma – die unerkannte Gefahr
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Familientipp für Witten und Umgebung:

„FahrRad...aber sicher“ am 1.Mai
im Gruben- und Feldbahnmuseum Zeche Theresia in Witten-
Bommern

Auch in diesem Jahr steht 
das Fahrradfahren ganz 
oben auf der Themenpalette 
der Verkehrswacht Witten.
Besonders geeignet für 
das Motto „FahrRad...aber 
sicher“ist das Gruben- und 
Feldbahnmuseum am Ruhr-
tal-Radweg im Muttental Wit-
ten. Dort gibt es am 1. Mai 
2o14 von 11 -17 Uhr Tipps 
und Übungen für kleine und 
grosse Radfahrer. Aber nicht 
Nur das. Kinderliebling Hörni 
Pummelzahn ist anwesend 
und präsentiert sein buntes 

Spiel-Spass-Lernprogramm 
Mit zahlreichen Mitmach-Sta-
tionen. Dazu gehören auch 
eine oder mehrere Fahrten 
mit der Rollenrutsche. Und:
Wer möchte, kann im Feuer-
wehrauto Platz nehmen. Ein 
besonderes Vergnügen bie-
tet ausserdem eine Fahrt mit
der Muttenthalbahn.
„FahrRad...aber sicher“ ist 
eine bundesweite Initiative 
der Deutschen Verkehrs-
wacht und des Bundesver-
kehrsministeriums.

❖

Vor einem Jahr wurde im 
Wittener Stadtteil Sonnen-
schein das DRK Autismus-
Therapie-Zentrum (ATZ) er-
öffnet. Der Grund: Auch in 
unserem Ballungsgebiet ist 
das Angebot an ausgewie-
senen Autismus-Therapie-
Stätten recht mager. Die-
ser Umstand bedeutete für 
Betroffene im EN-Kreis bis 
April letzten Jahres, dass sie 
lange Wege in Kauf nehmen 
mussten, wenn sie eine qua-
lifizierte Autismus-Therapie 
in Anspruch nehmen woll-
ten.
Seit Eröffnung des neuen 
Zentrums unter dem „Dach 
des DRKs“ nun haben sie 
eine Anlaufstelle in Witten. 
Für Betreiber, Mitarbeiter 
und Klienten ein Anlass zum 
Feiern, aber auch ein An-
lass, auf das Angebot dieses 
seither gut angenommenen 
Zentrums aufmerksam zu 

machen und einen Blick ins 
Angebot zu gewähren.
Bereits um kurz vor 11 Uhr 
standen die ersten Gäste vor 
dem Autismus-Therapie-Zen-
trums des Deutschen Roten 
Kreuzes am Sonnenschein. 
Imn und ums ATZ gab es 
die Möglichkeit, sich über 
das Angebot zu informieren 
sowie sich einen Einblick in 
die Tätigkeitsbereiche des 
gesamten Wittener DRKs 
zu verschaffen. Abgerundet 
wurde das Bild vom Versor-
gungsteam, das mit Curry-
wurst, Waffeln, heißem Kaf-
fee und kalten Getränken für 
das leibliche Wohl sorgte. 
Jung und alt konnten  selbst 
ein paar Dinge ausprobie-
ren. So lud unter anderem 
die Fühlstrecke zum Mitma-
chen ein und auch das vom 
Jugendrotkreuz aufgebaute 
Spiel „Zicke Zacke Hühner-
kacke“ in Lebensgröße fand 

etliche interessierte Mitspie-
ler. In zahlreichen persön-
lichen Gesprächen nutzten 
zudem interessierte Eltern, 
Kooperationspartner und 
Nachbarn die Gelegenheit, 
sich das ATZ aus der Nähe 
anzusehen und sich detail-
liert über die Möglichkeiten 
vor Ort zu informieren.
Auf großes Interesse stieß 
auch die Lesung von Dr. 
Christine Preißmann. Sie ist 
selbst vom Asperger-Syn-

drom betroffen, arbeitet als 
Fachärztin auf einer Station 
für Suchtkranke und ist zu-
dem erfolgreiche Buchauto-
rin. In ihrer Lesung berichtete 
sie von ihrem eigenen Wer-
degang, den Schwierigkeiten 
in Kindheit und Jugend, und 
den Aufgaben, die sich ihr 
auch im Erwachsenenalter 
noch stellen. Dabei wurde 
u.a. auch der Zusammen-
hang zwischen Genetik und 
Autismus thematisiert.

DRK Autismus-Therapie-Zentrum auf dem
Sonnenschein feierte seinen „1. Geburtstag“

Die vier Mitarbeiterinnen des DRK Autismus-Therapie-
Zentrums betreuen Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
mit einer Diagnose aus dem Autismus-Spektrum. Insge-
samt werden aktuell 32 Klienten pädagogisch-therapeu-
tisch begleitet. Familien können sich jederzeit telefonisch 
für ein Erstgespräch im ATZ anmelden (02302-9646072), 
um sich individuell über mögliche Hilfestellungen zu in-
formieren.

Präsentierten sich zum „Einjährigen“ des DRK Autismus-
Therapie-Zentrums auf dem Sonnenschein: (stehend, von 
links): Kerstin Mettig (Leitung ATZ), Dulce Costa (ATZ), 
Maskottchen Henry Hilfreich, Tanja Knopp (Kreisrotkreuzlei-
tung), Verena Postert, Ann-Kristin Löffler, Catrin Schmock-
Ocken (ATZ), Stefanie Katzer (ATZ), (knieend, von links) Ce-
line Claßen, Mara Tippmann (beide JRK).

Wahlen in Witten: 7 Parteien und 4 Wählergemeinschaften 
für den Stadtrat, 2 Listen für den Integrationsrat zugelassen
Am 16. April wäre Sitzung des Beschwerdeausschusses ge-
wesen; da jedoch keine Beschwerden vorliegen, ist es schon 
jetzt amtlich: Die Kandidaten aus sieben Parteien und vier 
Wählergemeinschaften können sich bei der Kommunalwahl 
am Sonntag, 25. Mai, um einen Sitz im Stadtrat bewerben. 
Der Wahlausschuss ließ alle eingegangenen Wahlvorschläge 
zu. Gleiches gilt für die Wahl des Integrationsrates: Beide 
Listen (Wittener Internationale Liste, WIL; Bunte Liste Wit-
ten, BLW) wurden zugelassen.
Um Sitze im Stadtrat bewerben sich SPD, CDU, Bündnis90/
Die Grünen, Bürgerforum, Die Linke, FDP, WBG, AUF Witten, 
PRO NRW, Witten Direkt, Piratenpartei. In dieser Reihenfolge 
stehen sie auch auf dem Wahlzettel:  gemäß letztem Wahl-
ergebnis und – bei den Neuen – nach der Reihenfolge der 
eingereichten Reservelisten (Datum der Eingabe).
Die Amtszeit aller Abgeordneten läuft ausnahmsweise über 
sechseinhalb Jahre und endet Ende Oktober 2020.

Blickpunkt Kommunalwahl
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Es gibt viele verschiedene 
Arten von Sucht. Grob kann 
zwischen stofflichen Süchten 
(Alkohol, Nikotin, Cannabis, 
Koffein, Haschisch, Heroin, 
etc.) und nicht stofflichen 
Süchten (Spielsucht, Kauf-
sucht, Sexsucht, Internet-
sucht usw.) unterschieden 
werden. Die Kriterien für 
beide Arten sind gleich:

Der Verzicht auf den Inhalts-
stoff oder das Verhalten 
löst körperliche Symptome 
wie z.B. Zittern, Schwitzen, 
Frieren, Kopfschmerzen und 
Übelkeit und psychische 
Symptome wie Angst, Ner-
vosität, Traurigkeit und Ge-
reiztheit aus.
Das Objekt der Sucht nimmt 
immer mehr Raum im Alltag 
ein (Bevorratung, Vermei-
dung von Aktivitäten, wäh-
rend derer nicht konsumiert 
oder das süchtige Verhalten 
nicht ausgeführt werden 
kann).
Man braucht mehr, um den 
gewünschten Effekt (Vermei-
dung der Entzugssymptome, 
Entspannung, Ablenkung, 
Betäubung u.a.m.) zu erzie-
len.

Fortgesetzes Suchtverhalten 
schädigt den Körper, den 
Psyche und den Kontakt zu 
den Mitmenschen.

An einem bestimmten Punkt 
der „Suchtkarriere“ wird je-
dem Betroffenen klar, dass 
es für ihn nicht gut ist, was 
er da ständig konsumiert 
oder tut. Trotzdem fällt es 
so schwer, damit aufzuhö-

ren. Dafür ist vor allem das 
menschliche Lernverhalten 
verantwortlich. Wie jedes Le-
bewesen streben wir Wohl-
befinden an und versuchen, 
Leid zu vermeiden. 

„Nun gut“, könnte man ein-
wenden, „wir wissen ja, dass 
Mittel X oder Verhalten Y zu 
Leid führt. Warum machen 
wir trotzdem weiter?“

Weil noch eine zweite Kom-
ponente beim Lernen wich-
tig ist: Die Zeit. Wenn wir 
uns unmittelbar noch einem 
Konsum oder einer Hand-
lung gut, bzw. besser fühlen, 
lernt unser Gehirn: Nimm X 
oder tue Y, dann geht es Dir 
sofort besser. Das ist nahe-
zu unschlagbar – so funk-
tioniert unser Belohnungs-
system. Der Aufschub der 
sofortigen Bedürfnisbefrie-
digung erfordert eine beson-
dere geistige Leistung.

Wir müssen darauf verzich-
ten, dass es uns gleich gut 
geht, damit es uns erst in 
einiger Zeit besser gehen 
kann. Das ist für unser Be-
lohnungssystem Schwerst-
arbeit!

Nehmen wir als Beispiel Zi-
garettenkonsum. Schon drei 
Minuten nach der letzten 
Zigarette beginnt der Ni-
kotinspiegel im Körper zu 
sinken. Wir bekommen Ent-
zugssymptome, die immer 
stärker werden. Das Beloh-
nungssystem fordert immer 
lauter: Rauch eine, dann ist 
Ruhe. Und wenn wir dann 

eine rauchen, fühlt sich das 
Belohnungssystem bestätigt 
und wird mächtiger. Dieses 
Prinzip lässt sich auf viele 
andere Suchtarten übertra-
gen: Der Konsum von X oder 
das Ausführen von Y mildert 
umgehend Entzugssympto-
me und verbessert sofort 
das Befinden.

Sucht ist also ein gelerntes 
Verhalten. Sucht ist kein 
Charakterfehler und sicher 
nichts, wofür man sich schä-
men müsste!

Sucht ist auch kein Schick-
sal, denn wenn wir schä-
digendes Verhalten lernen 
konnten, können wir auch 
förderliches Verhalten ler-
nen. Dafür ist es notwendig, 
unser Belohnungssystem zu 
erweitern. Das geht über 
das Bewusstmachen, dass 
es sich lohnt, auf kurzfristi-
ge Bedürfnisbefriedigung zu 
verzichten, weil am Ende ein 
freieres, gesünderes und rei-
cheres Leben steht. Im Grun-
de ist es ähnlich wie beim 
Sparen: Ich verzichte jetzt, 
um später mehr zu haben. 
Hilfreich beim Umlernen ist 
auch Ablenkung. Es ist viel 
leichter, etwas zu unterlas-
sen, wenn ich weiß, was 
ich stattdessen tun kann. 
Gärtnern, stricken oder 
handwerken statt zu rau-
chen. Kinoabend, kochen, 
Fußballspielen oder -gucken 
statt im Internet zu surfen. 
Dabei ist es sehr erleich-
ternd zu erleben, dass das 
Verlangen nach X oder Y 
auch - und zwar dann von 

selbst! - abflaut, wenn die 
Sucht nicht befriedigt wird. 
Natürlich kommt das Verlan-
gen zunächst zurück – sonst 
wäre es keine Sucht. Im Ver-
laufe einer Sucht hat das 
Vermeiden der Entzugssym-
ptome immer mehr Priorität. 
Am Anfang stand vielleicht 
der Wunsch nach Entspan-
nung, dem Überdecken von 
Traurigkeit oder der Suche 
nach dem „Kick“. Um von 
einer Sucht loszukommen, 
ist es auch wichtig, heraus-
zufinden, was ursprünglich 
mit dem Suchtmittel oder 
–verhalten erreicht werden 
sollte. Dafür gilt es dann Al-
ternativen zu finden, die die 
persönliche Entwicklung för-
dern und nicht Körper und 
Psyche schädigen.

Es ist notwendig, den Pro-
zess des Ertragens der Ent-
zugssymptome, des Wach-
sens und Abflauens des 
Verlangens eine Zeitlang 
durchzumachen. In manchen 
Fällen gelingt das allein, in 
fast allen Fällen ist es bes-
ser, sich Unterstützung zu 
holen: Bei Suchtberatungs-
stellen, Psychotherapeuten, 
Ärzten und/oder Selbsthilfe-
gruppen.

Warum lässt Du das nicht einfach?

Simone Tillmann
Dipl.-Psychologin

Ja, wenn es doch so leicht wäre: Wenn ich weiß, dass mir etwas schadet, dann tue ich es 
einfach nicht mehr. Im Folgenden wird es darum gehen, warum es so schwer ist, eine Sucht 
zu beenden. Zunächst: Wäre es leicht, wäre es keine Sucht!

Wenn das eigene Leben und die eigene 
Zeit durch die Pflege von Angehörigen 
nicht mehr selbstbestimmt gelebt wer-
den kann, tauchen erste Schwierigkei-
ten auf. Dies ist das Thema eines Vor-
trag am Mittwoch, 7. Mai, um 18 Uhr, 

im Nachbarschaftstreff Café Schelle an 
der Schellingstr. 6 - 8 in Witten.
Der Personal-Coach, Psychologische 
Berater und Dipl.-Theologe Reginald 
Müller erläutert in seinem Vortrag 
die ersten  Anzeichen eines Burnouts 

und stellt Strategien vor, wie man 
seine innere Ruhe be-
wahren und sich vor dem 
„Ausbrennen“ schützen kann.
Die Teilnahme ist kostenlos; Infos un-
ter Tel. 02302-2032170.

Burnout-Prävention bei Pflegenden Angehörigen
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Ursprünglich geht das Wort 
„Sucht“ auf „siechen“ zu-
rück und meint das Lei-
den an einer Erkrankung. 
So lassen sich die Begriffe 
„Schwindsucht“ und „Gelb-
sucht“, „Fallsucht“ und 
„Wassersucht“ historisch 
nachvollziehen.

Der Begriff der Sucht hat 
sich gewandelt; unter Sucht 
verstehen wir heute das 
krankhafte, nahezu unüber-
windliche Verlangen nach 
bestimmten Substanzen, z.B. 
Alkohol, Zigaretten, Medika-
menten oder Drogen. Es gibt 
aber auch nicht Substanz 
gebundene Süchte, z.B. die 
Kaufsucht, die Internetsucht, 
die Spielsucht, die Mager- 
oder die Esssucht und die 
Arbeitssucht. Allen Süchten 
ist gemeinsam, dass das 
willkürliche, bewusste Un-
terlassen kaum möglich ist. 
Und – bleibt die Erfüllung 
des süchtigen Verlangens 
aus, kommt es zu Entzugser-
scheinungen.

Wer wird süchtig?
Es gibt gewisse Bedingun-

gen, die Menschen für be-
stimmte Süchte anfällig 
machen. Es gibt genetische 
Bedingungen, Vorbilder in 
der Herkunftsfamilie oder 
die individuelle Erfahrung, 
dass z.B. ein primär ge-
hemmter, unsicherer Mensch 
unter Alkoholeinfluss ge-
sellig und angstfrei wird. 
Alkohol und Medikamente 
können eingesetzt werden, 
um Kummer, Ärger oder 
auch Enttäuschungen  zu 
lindern. Manchmal spielt 
der Wunsch, dazuzugehören 
eine Rolle , sich nicht aus-
gegrenzt zu erleben – „Nein“ 
sagen könnte spießig sein. 
Kaufsüchtig kann jemand 
zum Bespiel werden, wenn 
ihm auf anderen Gebieten 
eine ausreichende Befriedi-
gung versagt ist.
Die Erfüllung des süchtigen 
Verlangens führt kurzfristig 
zu einem Glücksgefühl, zur 
Erleichterung. Das Gehirn 
speichert diese Erfahrung im 
Belohnungssystem ab. Dort 
ist dann ein Glücks- und Zu-
friedenheitsgefühl mit der 
Einnahme bzw. der Erfüllung 
des süchtigen Verlangens 

gekoppelt. Der Mensch wird 
zum Opfer seines Verlan-
gens. Er hat das ständige 
Verlangen nach immer
mehr, kann aber immer we-
niger von seiner süchtigen 
Befriedigung profitieren. So 
entwickeln sich Gewöhnung, 
Toleranz und Dosissteige-
rung .
Bei der Magersucht ist es 
ganz ähnlich, auch wenn es 
hier nicht um den Konsum 
einer Substanz geht, son-
dern im Gegenteil um deren 
Vermeidung. Die Erfahrung, 
verzichten zu können, löst 
bei den Betroffenen Stolz 
und ein Glücksgefühl aus. 
Positive Gefühle wollen wie-
der erlebt werden. Und so 
geraten die Betroffenen in 
einen fatalen Teufelskreis.

Die Befriedigung süchtigen 
Verlangens erfolgt auf der 
emotionalen Ebene.
Das macht es für sehr viele 
auch so schwer, trotz der Er-
kenntnis der Abhängigkeit zu 
verzichten.  Die Sucht bringt 
viele Probleme mit sich: Sie 
kann dazu führen, dass die 
Betroffenen ihre Arbeit ver-

lieren, ihre Familie, dass sie 
in wirtschaftliche Not gera-
ten und vereinsamen.  Sie 
hinterlässt gesundheitliche 
Spuren, die zum Teil irrever-
sibel sind.
Aber die Sucht macht auch 
unfrei! Der Preis für das 
süchtige Verlangen ist der  
Verlust der persönlichen 
Freiheit. Das Leben der Be-
troffenen wird durch die 
Sucht gesteuert. Es lohnen 
alle Anstrengungen, sich 
diese Freiheit zurück zu er-
obern, um das eigene Leben 
wieder selbstbestimmt ge-
stalten zu können.

Psychosoziale
Dienstleistungen
www.integra-e-v.de
Mail: info@integra-e-v.de
Tel: 02302 / 58 96 774
Breitestr. 74, 58452 WittenFachdienste für:

Ambulant Betreutes Wohnen: Betreuung für Menschen mit chronifizierten Suchterkrankungen und/oder
psychischen Erkrankungen
Flexible Erziehungshilfen: ambulante Hilfen für Familien und Einzelpersonen bis zum 21. Lebensjahr
Gehörlosenhilfe: ambulante Hilfen für gehörgeschädigte und gehörlose Menschen

Über die Sucht

Dr. Rita Wiefeld
Ärztin für Neurologie und

Psychiatrie - Psychotherapie
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Sucht in Witten:

Alkohol, Drogen, Medikamente, Spielsucht –
Sucht- und Drogenhilfe weist Wege aus der Abhängigkeit

Gespräch mit Frank Bannasch von der Sucht- und Drogenhilfe Witten / Diakonie Mark-Ruhr

Warum kommen Menschen 
zur Sucht- und Drogenhilfe?
Häufig wird der erste Kon-
takt zur Beratungsstelle 
durch Institutionen wie Ge-
richt, Jugendamt oder das 
Jobcenter oder auch Arbeit-
geber und Ehepartner initi-
iert. wenn die stofflich- oder 
auch nicht-stofflich bedingte 
Abhängigkeit zu für andere 
nicht mehr akzeptablen Ver-
haltensweisen in Beruf und/
oder Partnerschaft führt. 
Oder sie kommen aus eige-
nem Antrieb, wenn sie ihr 
Problem erkannt und akzep-
tiert haben und zu der Er-
kenntnis kommen, dass  sie 
allein damit nicht mehr fertig 
werden.
Sie kommen mitunter aber 
auch, um beispielsweise 
eine drohende Haftstrafe ab-
zuwenden. Dies ermöglicht 

der Gesetzgeber, wobei die 
Sucht- und Drogenhilfe eine 
wesentliche Rolle als Anlauf-
stelle spielt, wie folgendes 
Beispiel zeigt: Jemand hat 

aufgrund schweren Alkohl-
missbrauchs seinen Führer-
schein wiederholt verloren 
und wird zu einer Haftstrafe 
von zwei Jahren verurteilt. 
Mit Hilfe der Sucht- und Dro-
genberatung können (ver-
einfacht gesagt) die Voraus-
setzungen dafür geschaffen 
werden, dass der Betroffene 
in ein Therapie kommt. Die-
se würde 14 Wochen dauern. 
Nach der Therapie würde die 
Haftstrafe zur Bewährung 
ausgesetzt. Ähnlich verhält 
es sich beim Konsum illega-
ler Drogen, wobei die The-
rapiezeit dann 22 Wochen 

beträgt.
Ein vom Prinzip her ähnli-
ches Angebot gibt es Min-
derjährigen, die in der Öf-
fentlichkeit mit geringen 

Mengen Haschisch aufgegrif-
fen wurden. Hierbei handelt 
es sich zwar zumeist nicht 
um Suchterkrankte, es liegt 
jedoch ein Verstoß gegen 
das Betäubungsmittelgesetz 
vor. Wie Frank Bannasch 
sinngemäß erklärte, möch-
ten viele Richter in solchen 
Fällen nicht mit aller Härte 
sanktionieren, sondern viel-
mehr auf Aufklärung set-
zen. Diesbezüglich bietet 
die Sucht- und Drogenhilfe 
Gruppenkurse an, in denen 
an acht Terminen die Betrof-
fenen - auch mit Hilfe von 
Anwälten, Ärzten und Ver-

tretern des Straßenverkehrs-
amtes - über die möglichen 
Folgen von Drogenkonsum 
aufklären.

Was können Hilfesuchende 
erwarten?
Das Angebot fasst die Sucht- 
und Drogenhilfe in ihrem In-
fo-Flyer wie folgt zusammen:
❑ Information, Beratung, 
Begleitung
❑ Vermittlung in Entzugsbe-
handlung, Entwöhnungsbe-
handlung, in weiterführende 
Angebote
❑ Psychosoziale Begleitung 
(PSB) für Substituierte
❑ Krisenintervention
❑ Prävention
Die Angebote erfolgen in 
Einzel-, Paar- und Familien-
gesprächen.

Beratungs- bzw. Hilfesuchende mit Suchtproblemen
bei der Sucht- und Drogenhilfe / pro Jahr (Beispielsjahr 2013)*

Insgesamt: 550, davon 80 Angehörige

Geschlechtsspezifische Verteilung: 2/3 männlich, 1/3 weiblich

Abhängigkeitsverteilung: 250 Alkohol; 

200 illegale Drogen (davon überwiegend THC-haltige Drogen), 20 Spielsucht

Verteilung Altersgruppen / Art der Drogen / Abhängigkeiten:

Tendenzen

Alkohol

35 - 60

gleichbleibend

Harte Drogen 
(Heroin etc.)
25 - 35

stagnierend

Spielsucht

unspezifisch

zunehmend, insbe-
sondere im online-
Bereich

THC-haltige Drogen (Cannabis)
u. chemische Drogen
15 -23

stark zunehmend

* Bei genannten Zahlen handelt es sich nur um die Fälle, die bei der Sucht- und Dro-
genhilfe vorstellig werden. Nicht erfasst sind die Fälle, die sich z.B. bei Alkoholabhän-
gigkeit selbständig an entsprechende Selbsthilfegruppen oder andere Beratungsstellen 
wenden und natürlich die, die nirgends mit ihrem Problem vorstellig werden.

An der Rörhchenstraße 10 in Wit-
ten befindet sich im Hause der 
Diakonie Mark-Ruhr die Sucht- 
und Drogenhilfe Witten. Fünf 
Mitarbeiter/innen und zwei Ver-
waltungsmitarbeiter   stehen hier 
für Beratungen zu Fragen oder 
Problemen mit Alkohol, Drogen, 
Medikamenten, Glücksspiel und 
Medienkonsum  zur Verfügung. 
Es ist die Hauptanlaufstelle für 
Suchterkrankte in Witten, Mitun-
ter haben die Hilfesuchenden ne-
ben der Suchtproblematik auch 
begleitende psychische ERkran-
kungen (Hierzu auch Beitrag auf 
S. 14) Doch nicht nur um diesen 
Personenkreis geht es, sondern 
auch um Kinder und Jugendli-
che, die durch vermehrten Kon-
sum von Alkohol oder illegalen 
Drogen auffällig geworden sind, 
um Personen, die sich nicht dem 
Bann von Geldspielautomaten 
entziehen können, um Angehöri-
ge mit erwähnten Problemen und 
auch um Personen, die online-
Rollenspielen hörig sind.
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Zu diesem Kern-Angebot ge-
sellen sich noch viele weite-
re z.B. speziell auf Zielgrup-
pen wie Jugendliche und 
Angehörige zugeschnittene 
aber auch auf die Sucht-
Nachsorge.

Kann in allen Fällen eine 
erfolgsversprechende The-
rapie / Betreuung vermittelt 
werden?
Diese Frage würde Frank 
Bannasch gerne mit „ja„ be-
antworten, er kann es aber 
(noch) nicht, denn das Netz 
von adäquaten Betreuungs- 
und Therapieangeboten 
weist Lücken auf. 
So gibt es beispielsweise in 
Witten zahlreiche Selbsthil-
fegruppen und Beratungsan-
gebote für Alkoholiker, aber 
nicht eine Selbsthilfegruppe 
für Abhängige illegaler Dro-
gen. Bei Minderjährigen mit 
Alkoholproblemen ist die 
Versorgungslage hinsicht-
lich der erforderlichen The-
rapie besonders prekär: Es 
gibt hier keine Entgiftungs-
klinik für Jugendliche. Das 
Gemeinschaftskrankenhaus 
Herdecke verfügt zwar über 
eine Jugendpsychiatrie, dort 
werden jedoch keine Such-
terkrankten aufgenommen; 
das Krankenhaus Elsey der 
Diakonie in Südwestfalen 
bietet mit seiner Sucht-
behandlung „Achterbahn„ 
einen hoch-qualifizierten 
Drogen-, Alkohol- und Medi-
kamentenentzug an – jedoch 
nur für Volljährige.
Eine passende Einrich-
tung für minderjährige Al-
koholkranke gibt es nicht, 
wohl aber den Bedarf dafür. 
Frank Bannasch: „Wir könn-
ten pro Jahr 20 bis 30 Fälle 
zuweisen.“

„Der Alkoholkonsum bei Ju-
gendlichen ist aggressiver 
geworden“
Einer jüngst veröffentlichten 
Bundesstatistik zufolge, hat 
erfreulicherweise die Zahl 
der Jugendlichen zugenom-
men, die überhaupt keinen 
Alkohol zu sich nehmen. Bei 
denen allerdings, die Alko-
hol als „Partydroge„ anse-

hen, ist der Konsum weitaus 
aggressiver geworden, weiß 
Frank Bannasch zu berich-
ten. Stichwort „Koma-Sau-
fen„. Hierbei kommt es nicht 
selten zur Mischung von 
Amphetaminen und Alkohol. 
Der Grund: Die Amphetami-
ne sorgen dafür, dass der/
die Betroffene größere Men-
gen Alkohol konsumieren 
kann, bevor er/sie umkippt. 
Zugrunde liegt diesem Ver-

halten wohl der Wunsch, 
eine höhere Trinkfestigkeit 
zu demonstrieren. Dass 
durch die größeren Mengen 
des konsumierten Alkohols 
der Weg in die Sucht ver-
kürzt wird, dürfte klar sein.

Es ist wichtig, dass Menschen 
frühzeitig den Kontakt zur Be-
ratungsstelle suchen, je früher 
die Beratung oder Behandlung 
beginnt, desto erfolgreicher 
kann geholfen werden. Frank Bannasch
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ViagraR, CialisR und LevitraR

sind die Handelsnamen für 
Medikamente zu Behand-
lung der Erektionsschwä-
che. Eingebettet in medizi-
nische Untersuchungen, die 
die Ursache einer solchen 
Erkrankung aufdecken sol-
len, verschreibt der Haus-
arzt oder Urologe diese Me-
dikamente aus der Gruppe 
der PDE-5-Inhibitoren, um 
abgeschwächte Erektio-
nen zu verstärken. So ist 
zu einer entsprechenden 
Wirkung eine sexuelle Sti-
mulation erforderlich, das 
körpereigene System aus 
Potenznerven, Hormonen 
und Penisschwellkörper 
muss noch weitgehend in-
takt sein, um Erektionen zu 
herbeizuführen. Sind z. B. 
die Potenznerven nach einer 
Bestrahlung oder einer Ope-
ration komplett durchtrennt 
oder dauerhaft geschädigt, 
können diese Medikamente 
nicht wirken: Die „Initialzün-
dung“ durch die Potenzner-
ven fehlt. 
In der „Goldgräberzeit“ der 
PDE-5-Inhibitoren war der 
Erfolg von ViagraR und spä-

ter den anderen Medikamen-
ten dieser Indikation riesig: 
Erstmals war es möglich, 
die Erektionsschwäche des 
Mannes effektiv zu behan-
deln.  Dies hatte nicht nur 
medizinische, sondern auch 
wirtschaftliche Folgen:
Der Börsenkurs des Herstel-
lers (Bild unten) stieg inner-
halb von wenigen Wochen 
um ein Vielfaches; an dem 
„blauen Diamanten“ – so 
der inoffizielle Name des 
Produkts – wurden zeitwei-
se 4 Mrd. Dollar pro Jahr 
verdient, was sich in dem 
Spitznamen „Diamant“ wi-
derspiegelt.

Todesfälle
In dieser Zeit wurden eine 
Reihe von Todesfällen pub-
lik, die durch eine Nicht-Be-
achtung besonders von Vor-
erkrankungen des Herzens 
entstanden: Zumeist alte 
Männer mit vorgeschädigten 
Herz-Kranz-Gefäßen oder un-
ter bestimmten Herzmedika-
menten besorgten sich auf 
dem Internet-Graumarkt Via-
graR – ein Herzinfarkt oder 
eine tödliche Blutdrucksen-

kung waren die Folge.  So 
kam es im ersten Jahr der 
Einführung von PDE-5-Hem-
mern (so der Sammelbegriff 
für die Substanzgruppe) zu 

mehr als 20 dokumentier-
ten Todesfällen bei einem 
entsprechend unterstützten 
Verkehr.

Gefahr heute
Heute ist diese Gefahr nach 
Ablauf des Patentschutzes 
größer denn je: Nachdem 
eine Pille nur noch 3 Euro 
statt zuvor 12 Euro kostet 
und angeblich „seriöse In-
ternetapotheken“ die Sub-
stanz ohne ärztliche Ver-
ordnung aus dem Ausland 
zusenden, versuchen man-

che potente Männer, ihre 
gesunde Potenz noch weiter 
zu steigern. Nach dem Mot-
to „schneller, weiter, höher“ 
eifern sie mit Chemie einem 

pornographischen Idealbild 
nach. Dies ist nicht nur nicht 
ungefährlich, sondern auch 
nutzlos: Ein System, das 
zu 100 % funktioniert, kann 
nicht weiter verstärkt wer-
den. Es resultieren durch die 
unqualifizierte Einnahme nur 
Nebenwirkungen, keine Wir-
kungen.
In diesem Zusammenhang 
hat es viele Versuche gege-
ben, Viagra auch bei Frauen 
einzusetzen. Die Ergebnisse 
waren enttäuschend: weder 
die Libido, noch das Erle-
ben sexueller Lust, noch die 
Orgasmusfähigkeit wurden 
messbar verändert…

ViagraR als Partydroge? Viel hilft viel?

PD Dr. Andreas Wiedemann
Arzt für Urologie u. Andrologie

Chefarzt Klinik für Urologie
Ev. Krankenhaus Witten
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Suchterkrankungen sind 
auch in den Krankenhäu-
sern ein Thema, die nicht 
eigens auf die Therapie die-
ser Erkrankungen speziali-
siert sind. „Es kommt vor, 
dass Patienten hier wegen 
einer anderen Erkrankung 
vorstellig werden und ihre 
Suchterkrankung als Be-
gleitsymptom mitbringen“ 
berichtet Dr. Mario Iasevoli, 
Chefarzt der Klinik für In-
nere Medizin am Ev. Kran-
kenhaus Witten. Im Sinne 
der vollständigen Genesung 
des Patienten gibt es dann 
auch hier Handlungsbedarf 
– für die Dauer des statio-
nären Aufenthaltes, mitunter 
aber auch darüber hinaus. 
„Wir bieten hier alles an“, 
so Dr. Iasevoli, „es kommt 
jedoch darauf an, was der 
Patient will.“ Im Falle bei-
spielsweise der Medikamen-
tensucht heißt das auch, 
dass verschiedene Patienten 
gar nicht von ihrer Medika-
mentenabhängigkeit befreit 
werden wollen, da sie nach 
eigener Einschätzung gut 
damit klarkommen. Die Re-
gel ist dies aber nicht. 
„Bei der Medikamentensucht 
kann man zwischen zwei Haupt-
gruppen unterschieden“, erklärt 
Dr. Iasevoli. Da gibt es den Be-
reich der „Tranquilizer“ (Seda-
tiva, Beruhigungsmittel) mittels 

derer Patienten sich künstlich 
beruhigen und z.B. Nervosität 
und Ängste „betäuben“ bzw. 
zeitweilig „ausblenden“. Dies 
offenbart, dass dieser Form der 
Sucht psychische Probleme zu-
grunde liegen. Dr. Iasevoli: „Ich 
habe oft den Eindruck, dass die 
Betroffenen mit Hilfe dieser Me-
dikamente der Realität entflie-
hen wollen.“ 
Um den gewünschten Zustand 
zu erreichen, benötigen die be-
troffenen Personen immer mehr 
von diesen Medikamenten. 
Um an die zumeist verschrei-
bungspflichtigen Präparate zu 
kommen, entwickeln viele von 
ihnen einen großen Einfalls-
reichtum.
Das Problem beim plötzlichen 
Absetzen der Medikamente ist, 
dass die Symptome wie z.B. 
Unruhe, Angst und Nervosität 
dann im wesentlich stärkeren 
Maße auftauchen, als dies vor 
der Abhängigkeit von diesen 
Medikamenten der Fall gewe-
sen wäre. 
Im Zuge einer (gewünschten) 
Therapie wird das entsprechen-
de Medikament durch ein ande-
res ersetzt, dass zunächst die 
gleiche Wirkung hat, aber – im 
Gegensatz zu dem Medikament, 
das der Patient zuvor genom-
men hat – stufenweise redu-
ziert werden kann. Ganz wichtig 
sind dabei – aus vorgenannten 
Gründen – die begleitende psy-
chologische Betreuung sowie 
der Wille und das aktive Mitwir-
ken des Patienten zur Bekämp-

fung der Sucht. 
Die zweite Hauptgruppe der 
Medikamentenabhängigkeit be-
zieht sich auf morphinhaltige 
Schmerzmittel. Im Gegensatz 
zur erstgenannten Hauptgruppe 
der Medikamentensucht führt 
die Sucht nach morphinhalti-
gen Schmerzmitteln auch zu ei-
ner körperlichen Abhängigkeit. 
Wie Dr. Iasevoli erklärt, haben 
diese Schmerzmittel auch die 
Eigenschaft, den Patienten in 
einen euphorischen Zustand 
zu versetzen. Es werden nicht 
nur die Schmerzen betäubt, es 
entsteht auch – durchaus ver-
gleichbar mit anderen Drogen 
– ein euphorisches Gefühl. Na-
heliegender Weise führt das Zu-
sammenspiel von Schmerzfrei-
heit und euphorischer Wirkung 
zu dem Verlangen, diesen Zu-
stand möglichst oft und lange 
zu herzustellen. Das immense 
Suchtpotenzial, das diese Mittel 
beinhalten, wird entweder nicht 
wahrgenommen oder bewusst 
ignoriert.
Um an diese Medikamente zu 
gelangen, entwickeln manche 
Suchtpatienten ebenfalls einen 
hohen Einfallsreichtum, jedoch 
hat der Gesetzgeber hier viel 
höhere Hürden geschaffen: 
Spezielle, über Jahre nachver-
folgbare Rezepte sind die Vor-
aussetzung, um an diese Medi-
kamente zu gelangen. Zu hoch 
ist die Missbrauchsgefahr, zu 
hoch der Wert dieser Medika-
mente auf dem Schwarzmarkt. 
Im klinischen Alltag ist höchste 
Sensibilität im Umgang mit die-
sen Medikamenten erforderlich. 
Sie kommen überhaupt erst zur 
Anwendung, wenn konventio-
nelle Schmerzmittel nicht den 
erwünschten Erfolg erzielen – 
und dann auch nur in behut-
samer Dosierung getreu dem 
Motto „So viel, wie erforderlich 
– so wenig, wie möglich“. So 
gibt es beispielsweise minimale 
Dosierungen per Pflaster (der 
Wirkstoff wird über die Haut 
zugeführt), die insbesondere 
für die Langzeittherapie sehr 
geeignet sind. Die Pflaster müs-
sen nur jeden 3. Tag gewech-
selt werden.
Natürlich gibt es auch Fälle, 
die derart schwerwiegend sind, 
dass alles getan wird, um den 

Patienten schmerzfrei zu hal-
ten. Das sind Fälle, in denen 
eine mögliche Sucht ein unter-
geordnetes Problem darstellt. 

Der Entzug 
Die körperliche Abhängig-
keit der Patienten von diesen 
Schmerzmitteln macht ein al-
leiniges Absetzen der Medika-
mente unmöglich. Zum einen 
stellen sich die Schmerzen 
wieder ein, zum anderen lei-
den diese Patienten dann unter 
starken Entzugserscheinungen, 
wie z.B. Schweißausbrüche und 
dergleichen. Liegt der Wille des 
Patienten vor, diese Sucht zu 
bekämpfen, so kann er „kör-
perlich“ im Krankenhaus davon 
befreit werden. Die Betonung 
liegt auf „körperlich“, da dies 
nur ein wichtiger Schritt auf 
dem Wege zur Suchtfreiheit ist. 
Die Therapie erfolgt ähnlich der 
beschriebenen Therapie beim 
Entzug von Tranquilizern, na-
türlich aber mit anderen Medi-
kamenten. Das morphinhaltige 
Medikament wird durch einen 
in der Wirkung ähnlichen mor-
phinlosen Wirkstoff ersetzt, der 
stufenweise reduziert werden 
kann. Was sich so einfach an-
hört, ist für den betroffenen 
Patienten vor allem in den ers-
ten Tage ein schwerer Prozess. 
Eiserner Wille und psychologi-
sche Betreuung sind auch hier 
wichtige Säulen für einen dau-
erhaften Entzug. Dieser endet 
in der Regel nicht im Kranken-
haus, sondern wird in der am-
bulanten Betreuung oder auch 
– je nach Fall-Lage – in spezi-
ell dafür ausgrichteten Kliniken 
fortgesetzt.

Suchtproblem im Krankenhaus – Entzug auf Wunsch
Wie geht ein Krankenhaus damit um, wenn ein Patient als Begleitsymptom eine Suchterkrankung „mitbringt“? – Gespräch 
mit Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Ev. Krankenhaus Witten

Blickpunkt „Suchterkrankung im Krankenhaus“

❑ Dass Patienten mit einer Suchterkrankung als Begleitsymp-
tom im Krankenhaus vorstellig werden, ist keine Seltenheit. Dr. 
Mario Iasevoli schätzt grob die Fallzahl für das Ev. Krankenhaus 
Witten auf 200 pro Jahr.

❑ Im Sinne einer weitmöglichsten (im Optimalfall „vollständi-
gen“) Genesung des Patienten, muss häufig die Suchterkran-
kung mit-therapiert werden. Dies muss allerdings auch vom 
Patienten gewollt sein.

❑ Unter den auffällig werdenden Suchterkrankungen nimmt – 
wie in der regulären Statistik auch – die Alkoholsucht die Spit-
zenposition ein.

❑ Eine Alkohol- oder Medikamentenabhängigkeit wird im Zuge 
der medizinischen Untersuchungen immer offenkundig. Mögli-
che Versuche der Betroffenen, ggf. aus Schamgefühl die Abhän-
gigkeit zu verheimlichen, werden nicht gelingen.

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt der Klinik
für Innere Medizin

Ev. Krankenhaus Witten
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Eine psychische Erkrankung 
in Kombination mit einer 
Abhängigkeit auf Anhieb zu 
erkennen, ist nicht immer 
möglich: „Beide Erkrankun-
gen müssen zunächst iso-
liert betrachtet werden und 
oftmals ist die psychische 
Erkrankung neben der of-
fensichtlichen Abhängigkeit 
zunächst nicht erkennbar“, 
erklärt Dr. med. Peter W. 
Nyhuis, Chefarzt und Ärztli-
cher Direktor der Klinik. „Der 
Patient kommt mit dem Ab-
hängigkeitsproblem, entwe-
der auf Zuweisung oder als 
Notfall, zu uns. Oft liegt als 
Auslöser für die Suchterkran-
kung jedoch eine Depression 
zugrunde, die erst nach der 
Akutbehandlung sichtbar 
wird.“ Diffuse Ängstlichkeit, 
Schlafstörungen und innere 
Unruhe sind dann Sympto-
me und mögliche Hinweise 
für eine psychische Erkran-
kung.

Unterschiedliche Tendenzen
bei Männern und Frauen
„Während unsere Erfahrun-
gen zeigen, dass Männer 
eher in eine Abhängigkeit 
von Alkohol geraten als 
Frauen, greifen letztere ten-
denziell zur Beruhigungsta-

blette“, ergänzt Dr. Nyhuis. 
„Reine Tablettenabhängig-
keiten gibt es selten, meist 
sind diese mit tiefgehenden 
seelischen Erkrankungen wie 
Depressionen verbunden.“ 
Eine Alkoholabhängigkeit 
tritt oft nach traumatischen 
Lebenserfahrungen auf. Der 
regelmäßige Konsum von 
Drogen wie zum Beispiel 
Cannabis kann die psychi-
sche Erkrankung sogar noch 
verstärken: „Es ist erwiesen, 
dass nach einem längerfris-
tigen Konsum von Cannabis 
die psychische Erkrankung 
Schizophrenie häufig früher 
als im Normalfall und dann 
verstärkt in Erscheinung 
tritt“, so der Ärztliche Di-
rektor des St. Marien Hos-
pital Eickel. „Die Chancen 
auf eine vollständige Hei-
lung verringern sich dadurch 
enorm.“

Mehr Menschen nehmen
Hilfe in Anspruch
Ein positiver Trend: Mehr 
Menschen nehmen profes-
sionelle Hilfe in Anspruch. 
Dies mag unter anderem 
am grundsätzlich offeneren 
Umgang mit den Suchter-
krankungen liegen. Daneben 
macht sich auch hier der 

demographische Wandel be-
merkbar: Während vor zehn 
Jahren die Altersspanne der 
Abhängigkeitserkrankten bei 
durchschnittlich 20 bis 40 
Jahren lag, hat sie sich heute 
bis auf 60 Jahre ausgeweitet. 

Stationärer Entzug
Im St. Marien Hospital Eickel 
werden sowohl Notfälle be-
handelt, als auch stationäre 
Therapien nach Zuweisung 
vom niedergelassenen Fach-
arzt durchgeführt. Für eine 
langfristige Therapie ist aber 
vor allem die Eigenmotivati-
on des Erkrankten Voraus-
setzung, um das gewünsch-
ten Resultat zu erzielen 
und die Chancen auf einen 
Rückfall zu minimieren. Die 
stationäre Entzugsbehand-
lung dauert für die Alkoho-
lerkrankung etwa zehn Tage, 
für andere stoffgebundene 
Abhängigkeiten drei bis vier 
Wochen. Daran empfiehlt 
sich eine Anschlussbehand-
lung über weitere sechs Mo-
nate, die ambulant erfolgt. 
Während des stationären 
Aufenthaltes wird neben ei-
ner ausführlichen Diagnostik 
der Patient umfassend über 
die Entstehung und die Er-
scheinungsform der Suchter-
krankung und die Therapie-
möglichkeiten aufgeklärt. 

Konzept: Psychoedukation
Durch die detaillierte Aufklä-
rung soll dem Patienten er-
leichtert werden, die Ergeb-
nisse der Therapie dauerhaft 
umzusetzen. „Das Ziel der 
Psychoedukation, die zu un-
serem Behandlungskonzept 
gehört, ist es, dass der Pati-
ent seine Erkrankung besser 

verstehen lernt und mit ihr 
umzugehen weiß“, erklärt 
Dr. Nyhuis. So sollen poten-
zielle Rückfälle vermieden 
und langfristig zur eigenen 
Gesundheit beigetragen wer-
den. Neben Therapiegesprä-
chen gehören auch Gruppen-
angebote zum stationären 
Therapiekonzept bei der 
Behandlung einer Suchter-
krankung.

Gut versorgt – 
auch zu Hause
Durch ein gut vernetztes am-
bulantes Hilfesystem wird 
die Integration in den nor-
malen Lebensalltag erleich-
tert. Die medikamentöse 
Rückfallvorbeugung ist hier 
ebenso eingebunden wie 
ein umfangreiches Betreu-
ungsangebot. Das ambulan-
te betreute Wohnen bietet 
eine Unterstützungsmög-
lichkeit in der ambulanten 
Anschlussbehandlung. Das 
Hilfsangebot richtet sich an 
Patienten, die Hilfe bei der 
Bewältigung von Alltagsan-
forderungen benötigen. Da-
neben bietet die ambulante 
psychiatrische Pflege bei 
Bedarf eine Versorgung mit 
Medikamenten zu Hause.

Alkohol, Tabletten, Drogen: Etwa fünf Prozent der Men-
schen in Deutschland sind suchtkrank. Der Prozess hinein 
in eine Abhängigkeit beginnt meist schleichend. Einmal 
in dem Kreislauf, ist der Ausweg oft schwer und bedarf 
weiterer professioneller Unterstützung. Besonders wenn 
zusätzlich zu der Abhängigkeit noch ein seelisches Leiden 
den Heilungsprozess erschwert. Im St. Marien Hospital 
Eickel, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psycho-
somatik in Herne werden Patienten mit Abhängigkeits- und 
psychischen Erkrankungen behandelt und anhand effek-
tiver fachübergreifender Therapiekonzepte stationär und 
ambulant betreut.

Dr. med. Peter W. Nyhuis
Chefarzt und Ärztlicher Direktor 
des St. Marien Hospital Eickel

Von der Depression zur Sucht – 

Gefahr einer Doppelerkrankung
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Ende 1980 wurden in ver-
schiedenen Regionen Subs-
titutionsmodelle unterstützt, 
d.h. eine juristische- und 
finanzielle Sicherheit dieser 
Modellversuche, aber der 
Ennepe-Ruhr-Kreis – und mit 
ihm Witten – waren dabei 
ausgeschlossen. Dennoch 
nahmen Dr. Frank Koch und 
einige Mitstreiter beherzt 
die Substitutionstherapie 
auf. Sie bewegten sich auf 
„dünnem Eis“, was die Le-
galität anbelangt. Zeitwei-
lig, denn der Erfolg gab den 
Vorreitern der Substitutions-
Therapie Recht, was schließ-
lich zur vollständigen Aner-
kennung und Legalisierung 
führte – und nicht zuletzt zu 
einer noch heute funktionie-
renden Praxis mit in Witten 
insgesamt vier Ärzten, die 
die Substitution anbieten.

Die Ausgangssituation
In den 80er Jahren gab es 
pro Jahr in Witten durch-
schnittlich fünf Drogentote. 
Im Verhältnis zur Bevöl-
kerungszahl gesetzt, hat-
te keine andere Stadt in 
Deutschland eine so hohe 
Quote an Drogentoten. Wit-

ten war also Deutschlands 
Drogenhochburg. Dr. Koch 
und seine Mitstreiter er-
kannten hier einen erhöhten 
Handlungsbedarf, zumal die 
Todesfälle nicht das einzige 
Problem darstellten: Witten 
war extrem belastet durch 
die Beschaffungskriminlität, 
und hier insbesondere durch 
den Handel mit harten, ille-
galen Drogen. Wie Dr. Koch 
in einem Interview des WDR-
Fernsehens erklärte, wa-
ren insbesondere Wittener 
Schulen davon betroffen. 
Dr. Koch: „Wir fanden es er-
schreckend, dass Kinder mit 
diesen Drogen, die sie nicht 
einschätzen konnten, kon-
frontiert wurden.“

Am Rande der Legalität
Trotz der Erkenntnis „Es 
muss etwas geschehen“ 
war es Dr. Koch und seinen 
Mitstreitern nicht egal, dass 
sie mit ihrem wegweisenden 
Vorstoß den Rand der Le-
galität erreichten. Dr. Koch: 
„Wir suchten einen gesetzes-
konformen Ansatz, da Dro-
genkonsum kein Kavaliers-
delikt ist, sondern Ausdruck 
einer schweren Erkrankung, 

die im Wesentlichen eine 
psychische / psychiatrische 
Grundlage hat. Daher haben 
wir einen Psychiater hinzu-
gezogen, der die Drogen-
abhängigen psychiatrische 
untersuchte, Gutachten er-
stellte, ein Behandlungsbe-
dürftigkeit attestierte und 
z.B.  eine Substitution mit 
Methadon befürwortete.“

Was bei der Substitution
geschieht
Substituieren = ersetzen. Im 
Rahmen der Therapie wird, 
so Dr. Koch, eine illegale 
Droge durch eine legale er-
setzt, in diesem Fall Metha-
don. Das Mittel unterdrückt 
die Entzugserscheinungen, 
hat aber nicht alle – von 
Betroffenen als „positiv“  
empfundenen – Wirkungen  
wie Heroin. Dieser Umstand 
birgt die latente Gefahr des 
Rückfalls.

Begleitende Maßnahmen
Um dieser Gefahr effektiv 
begegnen zu können, wird 
die Substitution von einer 
psychologischen Betreuung 
begleitet. Das Herstellen von 
Öffentlichkeit, Beratungsan-
geboten und das Bereitstel-
len von Informationen (bis 
in die Schulen) waren und 
sind weitere Eckpfeiler im 
Kampf gegen den Drogen-
konsum. Dazu gehört auch 
die Einrichtung der Sucht- 
und Drogenhilfe Witten der 
Diakonie Mark-Ruhr. Als sie 
1992 in Witten und in Hat-
tingen begründet wurde, um 
psychosoziale Betreuungen 
für Betroffene anbieten zu 
können, wurden in Witten 
bereits doppelt so viele Dro-

genabhängige substituiert 
wie im gesamten restlichen 
EN-Kreis.

Was bietet die Ersatzdroge 
den Betroffenen?
Sie bietet ihnen vor allem 
die Möglichkeit, sich sozial 
wieder zu etablieren, Ge-
sundheitsvorsorge zu be-
treiben und zurück in einen 
Alltag zu finden, der nicht 
mehr vom Drang zur Dro-
genbeschaffung und ggf. 
Beschaffungskriminalität ge-
prägt ist. Dass dies funktio-
niert, zeigen die mittlerweile 
jahrzehntelangen Erfahrun-
gen aus der Wittener Subs-
titutionspraxis. Wie Dr. Koch 
erklärte, sind es mittlerweile 
nicht mehr nur junge Men-
schen, die substituiert wer-
den, sondern überwiegend 
Personen zwischen 30 und 
60. Sie sind sozial voll inte-
griert und auch arbeitsfähig.

Ist ein Ausstieg aus der „Er-
satzdroge“ möglich?
Prinzipiell schon, z.B. durch 
eine Therapie mit Ausstiegs-
drogen. Ob das möglich ist, 
bedarf aber der jeweiligen 
individuellen Abklärung.

Substitution –

Dr. Frank Koch gilt heute als einer der „Väter der modernen Methadon-Therapie“ – Als er Ende der 80ger Jahre die Me-
thadon-Therapie in Witten begann, „stand er mit einem Bein im Knast“.

oder

Blickpunkt „Substitutions-Therapie“
Die Substitutionsbehandlung ist seit Jahrzehnten mit Me-
thadon mehrfach beschrieben. Schon vor rund 40 Jahren 
wurde eine Drogenentzug mit Methadon unter stationä-
ren Bedingungen durchgeführt, aber es gab keine am-
bulante Langzeittherapie. Betäubungsmittelgesetz und 
Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung sahen die 
Substitution einer Drogenabhängigkeit nur bei schweren  
begleitenden Erkrankungen wie HIV, Hepatitis B und C, 
Karzinom und bei Schwangeren.
1991 kam das Landesprogramm für Substitution, die An-
erkennung als Behandlungsmethode und somit als abre-
chenbare ärztliche Leistung über die Krankenkassen.

Wie Witten seinen Status als „Drogenhochburg“ 
los wurde

Dr. Frank Koch
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Tanorexie  ist ein 
Kunstwort aus dem 
englischen „to tan“ 
(sich bräunen) und 
„Anorexie“ (Mager-
sucht). Denn so wie 
Magersüchtige sich 
als zu dick empfinden, 
halten sich Tanorekti-
ker immer für zu blass. 
Die Betroffenen leiden 
unter einem krankhaft 
übertriebenen Streben 
nach ständiger Haut-
bräune. „Braune Haut“ 
gilt als falsch ver-
standenes und längst 
überholtes Merkmal 
für Attraktivität. Ca. 16 
Mio. Deutsche gehen 
regelmäßig ins Sola-
rium. Eine vorzeitige 
Hautalterung und ein 
gesteigertes Krebs-
risiko sind mögliche 
Folgen. Jeder vierte bis 
fünfte Solariumsbesu-
cher leidet unter einer 
psychosomatischen
Störung.

Viele Menschen können ih-
ren Körper nicht so akzep-
tieren, wie er ist. Vor allem 
Frauen entdecken häufig et-
was, das stört oder nicht den 
gängigen Schönheitsidealen 
entspricht. Hinter dieser Un-
zufriedenheit steckt in man-
chen Fällen eine psychische 
Erkrankung:

Die körperdysmorphe Stö-
rung oder Dysmorphopho-
bie.
Sie ist gekennzeichnet durch 
eine übermäßige Beschäf-
tigung mit einem eingebil-
deten Mangel oder einer 
befürchteten Entstellung der 
äußeren Erscheinung, die 
anderen Menschen über-
haupt nicht auffällt.
Bei der Tanorexie  handelt 
es sich auch um eine solche 
Störung der Selbstwahrneh-
mung. Die Betroffenen blen-
den aus, dass übermäßiges 
Bräunen lebensgefährlich 
ist. Häufige und lang an-
dauernde UV-Bestrahlung 
erhöhen extrem das Risiko, 
an Hautkrebs zu erkran-
ken. Deutschlandweit ist 
Hautkrebs inzwischen die 

häufigste Krebsart: Etwa 
224.000 Menschen erkran-
ken daran jährlich neu. Zu-
nehmend werden Melanome 
bei jüngeren Menschen diag-
nostiziert, insbesondere bei 
Frauen. Experten machen 
häufige Solariengänge dafür 
verantwortlich.

Nervosität, Schlafstörungen, 
Depressionen
Es gibt zwar keine genauen 
Zahlen, wie hoch der Anteil 
der Süchtigen ist. Es sind 
jedoch Entzugserscheinun-
gen bekannt, die an Alko-
holismus oder Drogensucht 
erinnern: Nervosität, Schlaf-
störungen, Gelenkschmerzen 
und Depressionen und Ängs-
te treiben die Abhängigen 
ins Solarium. Das Ausmaß 
der Sucht nach Kunstbräune 
ist mit der Heroinsucht ver-
gleichbar.

Vor allem junge Frauen sind 
gefährdet
Viele von ihnen haben mit 
dem Sonnen begonnen, 
bevor sie 18 waren. „Das 
Solariumverbot für Minder-
jährige“ gilt seit 2009, aber 

anscheinend halten sich nur 
wenige Sonnenstudios dar-
an. Die Deutsche Krebshilfe 
berichtet, dass pro Jahr etwa 
167.000 Solariumgänger un-
ter 18 sind.

Ohne Sonnenbank bekom-
men Tanorektiker Entzugs-
erscheinungen wie Dro-
genabhängige – aber die 
Studio-Betreiber spielen die 
Gefahren herunter.  Viele 
Sonnenstudios machen es 
nicht nur Minderjährigen 
leicht, sich der gefährlichen 
Strahlung auszusetzen. Sie 
locken mit Angeboten, die 
jeder bezahlen kann. Flat-
rate-Sonnen heißt der neue 
Trend. Für eine relative ge-
ringen Monatsbeitrag darf 
man jeden Tag für 30 Minu-
ten auf die Sonnenbank. 

Glücksgefühle nur noch
unter der Sonnenbank
UV-Strahlen sind aber nicht 
nur für die Haut gefährlich, 
sondern auch für die Psyche. 

Sonnenstudios können süchtig machen – 
wie Heroin

Die Diagnose heißt Tanorexie und ist als Suchtleiden in der Medizin anerkannt. 

Entzugserscheinungen
wie bei

Drogenabhängingen
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Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de, www.facebook.com/evkwitten

Die Schmerztherapie nach einer Operation dient nicht nur dem 

- Akutschmerztherapie
- Kurzzeit-Schmerztherapie bei akuten Rückenschmerzen
- Multimodale Schmerztherapie bei chronischen Rückenschmerzen
-
-

Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin, Chefarzt Dr. Thomas Meister

Denn sie bewirken, dass 
der Körper Glückshormone 
ausschüttet. Es ist wie eine 
körpereigene Droge, die ab-
hängig machen kann. Der 
Körper schüttet nur noch 
dann Glückshormone aus, 
wenn er mit UV-Licht be-
strahlt wird. Andere Reize 
wie Sport, Sex oder Schoko-
lade lösen kein Glücksgefühl 
mehr aus. Der Körper hat die 
Produktion aus eigenem An-
trieb sozusagen verlernt.

Der kalte Entzug ist hart
Wie bei jeder Abhängigkeit 
ist der Entzug hart und die 
Rückfallquote ist hoch. 
Erst langsam wird diese 
Krankheit erforscht. US-
Forscher konnten kürzlich 
nachweisen, dass häufiges 
Sonnen demnach nicht nur 
einem gebräunten Teint 
dient, sondern es soll auch 
für bessere Stimmung sor-
gen. Die Nutzer zeigten da-
mit ähnliche Symptome wie 
zum Beispiel Alkoholiker.

Die Wissenschaftler unter-
suchten  421 Studenten, 
darunter 229, die im vergan-
genen Jahr Solarien besucht 
hatten. Im Durchschnitt wa-
ren sie innerhalb eines Jah-
res 23mal auf der Sonnen-
bank. Gefragt wurden die 
Studenten beispielsweise: 
„Haben Sie versucht, weni-
ger Zeit im Solarium verbrin-
gen und finden sich trotz-
dem wieder beim Bräunen?“; 
„Ärgern Sie sich, wenn an-
dere Ihnen sagen, Sie soll-
ten nicht unters Solarium 
gehen?“ oder „Glauben Sie, 
Sie müssen mehr Zeit auf 
der Sonnenbank verbringen, 
damit Sie die perfekte Bräu-
ne behalten?“

48 Prozent zeigten 
Anzeichen von Sucht
Die Solariumssüchtigen be-
richteten häufiger, unter 
Angstzuständen oder einer 
Depression zu leiden. Es ist 
bekannt, dass diese Störun-
gen bei Alkoholikern und 
Drogensüchtigen öfter auf-

treten als im Bevölkerungs-
durchschnitt. Zudem gaben 
42 Prozent der Sonnenbank-
abhängigen an, im vergange-
nen Monat zwei oder mehr 
Arten von Drogen - unter 
anderem Marihuana, Koka-
in oder Amphetamine - ge-
nommen zu haben. Bei den 
Solariumsbesuchern, die als 
nicht süchtig eingestuft wur-
den, waren es, ebenso wie 
bei den Sonnenbank-Absti-
nenzlern, nur 16 Prozent. 

Obwohl nahezu 100 Prozent 
der Befragten glaubten, dass 
sie durchs Bräunen Haut-
krebs bekommen können, 
hielt sie das nicht von weite-
ren Solariumsbesuchen ab. 
Die Forscher überlegen da-
her, wie sich die Menschen 
vom Bräunen abbringen 
lassen. Falls sich ihre Ergeb-
nisse in weiteren Studien 
bestätigen, sei es sinnvoll, 

einen kurzen Test auf Angst-
störungen oder Depression 
bei Menschen durchzufüh-
ren, die sich häufig bräunen. 
So könnten die, bei denen 
tatsächlich ein psychisches 
Problem vorliege, zu einem 
Facharzt überwiesen wer-
den.

Hilfe für die Betroffenen gibt 
es zurzeit kaum. Nur wenige 
Psychotherapeuten kennen 
sich bislang mit dieser Er-
krankung aus.

Forscher suchen
nach Lösungen

Dr. Thomas Pfeil
Hautarztpraxis Dr. 

Thomas Pfeil, Witten
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Immer wieder hört 
man wilde Gerüchte 
über Botulinumtoxin: 
„Es handele sich um 
Schlangengift“ (nein, 
der Wirkstoff wird 
durch Bakterien pro-
duziert); „ein kleiner 
Fehler bei der Injektion 
wäre tödlich“ (selbst 
meine gesamten Vorrä-
te in Ihr Herz gespritzt 
könnten Sie noch nicht 
umbringen) und ver-
schiedenes mehr.

Auch die Möglichkeit der
Sucht wird immer wieder 
diskutiert (ich denke von 
Menschen, die bei der letz-
ten Diskussion nicht da-
bei waren!). Die Frage, was 

Sucht ist, wurde in verschie-
denen Artikeln dieser Ausga-
be ausreichend beleuchtet. 
Die einfachste Erklärung ist 
sicher: Nur ein Wirkstoff, der 
eine Abhängigkeit erzeugt, 
macht süchtig. Abhängigkeit 
bedeutet körperlichen, geis-
tigen oder seelischen Entzug 
hervorruft.

Botox macht nichts da-
von. Wie kommt es dann 
zu diesen wiederkehrenden 
Behauptungen? Nun, beim 
Botox kommt die Sucht aus 
dem Spiegel! Wer es toll fin-
det, wenn sich keine Falte 
auf der Stirn findet und wer 
es als angenehmes Gefühl 
empfindet, wenn sich die 
Augenbrauen nicht bewegen 
lassen, der zuckt vor dem 
Spiegel zusammen, wenn 
sich nach einigen wenigen 

Monaten die ersten Mus-
kelaktivitäten an ebendieser 
Stelle zeigen. Auch wer ei-
nen hervorragenden Thera-
peuten hat, der die Palette 
der vorsichtigen Behandlung 
beherrscht und deshalb bei 
erhaltener Mimik die Falten-
reduktion erreicht, ist hier-
vor nicht gefeit: Auch die-
ser Kunde wünscht sich die 
Falten nicht zurück und hat 
deshalb Sorge vor zu viel 
Aktivität.

Daher ist die sorgsame Do-
kumentation mit Hilfe von 
Fotos immens wichtig, an 
denen der Kunde, die Kun-
din erkennen kann, wie 

weit die Aktivität noch ge-
mindert ist. Nur dann kann 
man seine hausgemachte 
„Spiegel“sucht in den Griff 
bekommen.

Die Sucht bei Botox –

direkt aus dem Spiegel

Dr. Dirk Cichon
Facharzt für Ästhetische u.

Plastische Chirurgie
Herne

Sorgsame
Dokumentation
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Das Marien Hospital 
Witten wurde mit dem 
Qualitätssiegel MRSA 
ausgezeichnet, das vom  
MRSA/MRE-Netzwerk des 
Ennepe Ruhr Kreises an 
regionale Akteure im Ge-
sundheitswesen verge-
ben wird. Die besondere 
Würdigung der Leistun-
gen bezieht sich auf die 
konsequente Umsetzung 
vorgegebener Qualitäts-
standards im Hinblick auf 
multiresistente Keime. Die 
offizielle Übergabe durch 
das Gesundheitsamt Wit-
ten fand im Rahmen der 
regionalen Netzwerkkon-
ferenz im Marien Hospital 
Witten statt.

Das Qualitätssiegel MRSA 
wird im Rahmen des Qua-
litätsnetzwerks für einen 
Zeitraum von zwei Jahren 
an Krankenhäuser und Ein-
richtungen vergeben, die 
entsprechend der im Netz-
werk definierten Qualitäts-
standards handeln. Für das 
Marien Hospital Witten ist 
dies eine Bestätigung des 
gemeinsamen Engagements 
im Netzwerk: „Wir freuen 
uns über diese Auszeich-
nung, gleichzeitig sind wir 
bestrebt, diese Standards 
auch in Zukunft stetig wei-
ter auszubauen und zu opti-
mieren“, so Prof. Dr. Martin 
Bergbauer, Ärztlicher Direk-
tor des Marien Hospital Wit-
ten.
Im Rahmen des Netzwer-
kes sind einheitliche Prä-
ventionsstandards definiert 
worden wie das Eingangs-
screening, eine genaue Do-
kumentation der infizierten 
Fälle sowie besondere Isola-
tionsmaßnahmen. „Viele der 
Qualitätsstandards haben 
wir bereits seit langem im 
Marien Hospital Witten um-

gesetzt. Die Auszeichnung 
bestätigt somit unsere Ar-
beit“, so Christine Schoppe, 
Fachkrankenschwester für 
Hygiene bei der St. Elisa-
beth Gruppe.

Seit 2011 finden sich in 
regelmäßigen Netzwerk-
treffen Vertreter von Kran-
kenhäusern, Alten- und 
Pflegeheimen, Arztpraxen, 
Reha-Einrichtungen, ambu-
lanten Pflegediensten und 
Krankentransportdiensten 
zusammen, um gemeinsam 
den Kampf gegen die mul-
tiresistenten Erreger aufzu-
nehmen. Für die erbrachten 
Leistungen erhielten die 
Teilnehmer nun durch die 
Auszeichnung eine entspre-
chende Würdigung.

Dem Keim den Kampf angesagt: 

Marien Hospital Witten wird mit dem
Qualitätssiegel MRSA ausgezeichnet

Im Rahmen des Netzwerktreffens überreichten die Netzwerkkoordinatorinnen und Mitar-
beiterinnen des Fachbereiches Soziales und Gesundheit der Kreisverwaltung Ennepe Ruhr 
Kreis, (von links) Andrea Heeren und Dr. Sabine Klinke-Rehbein das Qualitätssiegel für das 
Marien Hospital Witten offiziell an Christine Schoppe und Lisa Selle, Hygienebeauftragte 
der St. Elisabeth Gruppe.
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Im März fand die diesjäh-
rige Jahrestagung der Initi-
ative für Neonatologie und 
Pädiatrische Intensivme-
dizin Rhein-Ruhr (INPI) im 
Saalbau Witten statt. Mehr 
als 180 Teilnehmer folgten 
der gemeinsamen Einla-
dung von Dr. Jan-Claudius 
Becker, Chefarzt der Kin-
der- und Jugendklinik am 
Marien Hospital Witten und 
dem Unternehmen Huma-
na. Als Referenten konnten 
hochrangige internationale 
Experten gewonnen werden.

Pflegende und Ärzte aus der 
Kinder- Intensivmedizin so-
wie der Frühgeborenenme-
dizin nutzen die Tagung für 
einen regen fachlichen Aus-
tausch über aktuelle The-
rapieverfahren. Im Mittel-
punkt standen Aspekte der 
Schmerztherapie, neue Di-
agnostik- und Therapiever-
fahren bei Frühgeborenen 
und die optimale Ernährung 
von extremen Frühgebore-
nen. Einen weiteren Vor-

tragsschwerpunkt stellte der 
Bereich der Kinderchirurgie 
dar.

Einen Vortrag übernahm 
Prof. Dr. Ralf-Bodo Tröbs, 

Direktor der Kinderchirurgie 
am Marien Hospital Herne 
- Universitätsklinikum der 
Ruhr-Universität Bochum. Es 
war die erste gemeinsame 
Veranstaltung der Kinder- 

und Jugendklinik des Mari-
en Hospital Witten mit der 
Herner Klinik, seit sich die 
Häuser unter dem Dach der 
St. Elisabeth Gruppe zusam-
mengeschlossen haben.

Gruppenbild zur Jahrestagung der Initiative für Neonatologie und Pädiatrische Intensiv-
medizin Rhein-Ruhr (INPI): (von links) Prof. Dr. Stefan J. Friedrichsdorf, MD, FAAP, Medi-
cal Director Department of pain medicine Children`s Hospital and Clinics of Minnesota, 
Minneapolis, USA, Prof. Dr. Christoph Fusch, Jack Sinclair Chair in Neonatology, Mc Master 
University Hamilton, Canada, Dr. Martin Lehn, Kinderkardiologie, Dortmund, Prof. Alfred 
Längler, Chefarzt der Kinderklinik Herdecke, Dr. Silvia Vieker, Neuropädiatrie, Oberärztin der 
Kinderklinik Marien Hospital Witten, PD Dr. Sven Schiermeier,  Chefarzt der Abteilung für 
Gynäkologie und Geburtshilfe Marien Hospital Witten, Dr. J.-C. Becker, Gastgeber, Chefarzt 
der Kinderklinik, Marien Hospital Witten, Prof. Ralf B. Tröbs, Chefarzt der Kinderchirurgie, 
Marien Hospital Herne.

Experten für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin 
trafen sich im Wittener Saalbau

Für seine herausragenden 
medizinisch-wissenschaft-
lichen Maßnahmen und 
Studien zeichnete die Felix 
Burda Stiftung das Bochu-
mer „Zentrum für familiär 
vererbten Darmkrebs“ am 6. 
April in Berlin mit dem Felix 
Burda Award 2014 aus. Der 
Preis wurde in der Kategorie 
Medizin und Wissenschaft 
an das „Deutsche HNPCC-
Konsortium“ verliehen, das 
unter anderem durch Prof 
Dr. Wolff Schmiegel, Direk-
tor der Medizinischen Kli-
nik am Universitätsklinikum 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum, vertreten wird. 

Bereits seit 2003 wird der 
Preis im Darmkrebsmonat 
März vergeben und ehrt die 

erfolgreichsten, innovativs-
ten und herausragendsten 
Projekte und Leistungen auf 
dem Gebiet der Darmkrebs-
vorsorge wie nun die Aktivi-
täten zum familiär vererbten 
Darmkrebs.
Auch wenn Ernährungs- und 
Lebensgewohnheiten bei 
der Entstehung von Krebs-
erkrankungen des Magen-
Darm-Traktes eine große Be-
deutung zugeschrieben wird, 
entstehen bis zu 5 Prozent 
der Darmkrebserkrankungen 
aufgrund einer monogen-
erblichen Veranlagung und 
werden somit als „Erblicher 
Darmkrebs“ bezeichnet. 
Um die genetische Grund-
lagen zu entschlüsseln, rief 
die Deutsche Krebshilfe im 
Jahr 1999 das Verbundpro-

jekt „Familiärer Darmkrebs“ 
ins Leben. Mit diesem Pro-
gramm wird seitdem Fami-
lien mit erblich bedingtem 
Darmkrebs frühzeitig und 
umfassend geholfen. 

Seit 1999 wurden mehr als 
8000 Familien mit der Ver-
dachtsdiagnose eines erbli-
chen Darmkrebses innerhalb 
des Verbundprojektes bera-
ten. In rund der Hälfte der 
Fälle ließ sich der Verdacht 
auf die häufigste Form des 
erblichen Darmkrebses (HN-
PCC oder auch Lynch-Syn-
drom) bestätigen.

Wer an Darmkrebs erkrankt 
ist und befürchtet, eine erb-
liche Veranlagung für diese 
Erkrankung zu tragen, kann 

sich in der Sprechstunde des 
Bochumer „Zentrums für fa-
miliär vererbten Darmkrebs“ 
informieren und beraten las-
sen. Auch Gesunde, in deren 
Familie gehäuft Darmkrebs 
vorkommt, finden dort Rat.

Felix Burda Award geht nach Bochum
Prof. Dr. Wolff Schmiegel nimmt Auszeichnung für das „Zentrum für familiär vererbten Darmkrebs“ entgegen

Prof. Dr. Wolff Schmiegel
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Für den Patienten kann ein 
Behandlungsfehler unter 
Umständen dramatische Fol-
gen haben, die Klinik und 
ihre Mitarbeitenden kann er 
viel Geld und den guten Ruf 
kosten. Um Fehler zu ver-
meiden, setzt das Ev. Kran-
kenhaus Witten deshalb auf 
ein konsequentes Risikoma-
nagement.
Die hohe Patientensicherheit 
im Ev. Krankenhaus Witten 
hat jetzt die GRB - Gesell-
schaft für Risiko-Beratung 
mbH - bestätigt: Sie hat der 
OP-Abteilung einschließlich 
der Schnittstelle Anästhesie 
die Urkunde für klinisches 
Risikomanagement verlie-
hen.
Im Juli 2012 hat Karin Hin-
ke, Risikoberaterin der GRB, 
den OP-Bereich im Ev. Kran-
kenhaus und alle Arbeitsab-
läufe genau unter die Lupe 
genommen, auf potenzielle 
Risiken untersucht und Emp-
fehlungen ausgesprochen. 
Bei einem Auswertungsbe-
such im Januar 2014 hat sie 
die Umsetzung überprüft. 
„Alle relevanten Punkte wur-
den verwirklicht“, betont sie. 
Dazu gehören insbesondere 
die Bereiche Patienteniden-
tifikation, Weiterentwicklung 
von Behandlungsstandards, 
Dokumentation und Aufklä-
rung.
„Um die Sicherheit zu stei-
gern, haben wir das, was 
wir ständig gelebt haben, 
in Checklisten hinterlegt“, 
erläutert OP-Koordinator Dr. 
Thomas Meister, Chefarzt 
der Klinik für Anästhesie 
und Intensivmedizin. „Damit 
möchten wir sicherstellen, 
dass sich jeder Mitarbeiter 
daran hält und dass auch 
jeder neue Mitarbeiter die 
Abläufe kennt und umsetzt.“
Auch die personelle Situa-
tion wurde bei der Analyse 
unter die Lupe genommen. 
„Wir haben OP- und Anäs-
thesiepflege neu aufgestellt 

sowie Bereitschafts- und 
Rufdienste umgestellt“, er-
klärt Pflegedienstleitung 
Ingeborg Drossel. „Dadurch 
konnten wir Arbeitsabläufe 
und Kommunikation ver-
bessern.“ Ein weiterer wich-
tiger Bestandteil des Risi-
komanagements über den 
OP-Bereich hinaus ist das 
Critical-Incident-Reporting-
System (CIRS), welches das 
Ev. Krankenhaus Witten 
2013 eingeführt hat. Damit 
werden kritische Vorfälle 
systematisch erfasst und be-
wertet, um sie zukünftig zu 
vermeiden.

Patientensicherheit Schwarz auf Weiß
Gesellschaft für Risiko-Beratung zeichnet OP-Abteilung im EvK Witten mit der Urkunde 
für klinisches Risikomanagement aus

Risikoberaterin Karin Hinke (2.v.r.) überreicht die Urkunde 
für klinisches Risikomanagement an (v.l.) Pflegedienstlei-
tung Ingeborg Drossel, Qualitätsmanagementbeauftragte 
Cornelia Theda, OP-Koordinator Dr. Thomas Meister, Chef-
arzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin und den 
Ärztlichen Direktor Dr. Ulrich Weitkämper

d.c. aestheticals - Dr. med. Dirk Cichon
Facharzt für Plastische & Ästhetische Chirurgie
Schulstr. 30, 44623 Herne

Telefon 02323-98 727 27               Fax 02323-98 727 33
info@aestheticals.de                     www.aestheticals.de
www.facebook.com/aestheticals

Der Umzug
Ich danke der Bevölkerung und den ärztlichen Kollegen Wittens für die vergangenen fünf Jahre, 
die ich in stiller Abgeschiedenheit in Herbede meiner ästhetischen Tätigkeit nachgehen konnte. Ich 
habe mich sehr wohlgefühlt und die Aufnahme in dieser schönen Stadt werde ich niemals verges-
sen. Besonderer Dank gilt natürlich den Kollegen, die mir Patienten zugewiesen haben und ich bin 
froh, dass ich zu Ihrer Zufriedenheit gearbeitet habe.

Inzwischen sind jedoch meine Besuchszahlen so sehr angestiegen, dass ich meine Abläufe neu 
organisieren musste. Daher habe ich dankbar das Angebot angenommen, in Gemeinschaft mit 
der großen dermatologischen Praxis Dr. Alamouti in Herne mein bisheriges Spektrum um das 
dermatologische Spektrum zu erweitern und dadurch unter einem Dach ein nahezu vollständiges 
ästhetisches Angebot anbieten zu können. 

Ich freue mich zu sehen, dass sowohl bekannte als auch neue Wittener Kunden und Patienten 
bereits den Weg nach Herne gefunden haben und danke für den Vertrauensbeweis!

Ich freue mich auf Ihren Besuch und verbleibe 
mit freundlichen Grüßen
D. Cichon

DER FEINSTRICH FÜR

IHRE SCHÖNHEIT
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Eine Brustkrebserkrankung 
bedeutet für die Betroffe-
nen ein schweres Los. Um 
die Patientinnen bei der 
Behandlung von der Klinik-
umgebung abzulenken, er-
strahlen die Umkleiden des 
Brustzentrums im Marien 
Hospital Witten neuerdings 
in warmen Gelb- und Rosa-
tönen. Die Neugestaltung 
stammt von der Wittenerin 
Marion Rausch, einer ehe-
maligen Patientin.

„Eines Tages kamen wir ins 
Gespräch über den Beruf und 
es stellte sich heraus, dass 
Frau Rausch Restauratorin 
ist“, berichtet Dr. John Hack-
mann, Chefarzt des Brust-
zentrums. „Da war die Idee 
zur Neugestaltung unserer 
Umkleiden schnell geboren. 
Wir wollten damit etwas 
mehr Farbe in unsere Unter-
suchungsräume bringen, um 
die Patientinnen abzulenken 
und aufzuheitern.“
Seitdem schmücken in zwei 
Räumen jeweils 1 x 2 m ganz 
besondere Kunstwerke die 
Außenwand der Umkleide-
kabinen. Dabei wurde die 
eigentliche Funktion der 
Wände in die Gestaltung mit-
einbezogen: Während das in 
rosa gehaltene Motiv eine 
Frau zeigt, die lächelnd ei-

nen Kabinenvorhang beisei-
te schiebt, lädt im anderen 
Raum ein sonnenbeschiene-
nes Umkleidehäuschen im 
Nordeestil mit halboffener 
Tür zum Betreten ein.
Marion Rausch: „Ich war 
sehr zufrieden mit der Be-
handlung im Brustzentrum 
und die Gestaltung der Um-
kleidekabinen hat mir viel 
Freude gemacht. Ich hoffe, 
dass andere Frauen durch 
diese Bilder während ihrer 
Behandlung optimistisch ge-
stimmt werden und vielleicht 
auch schmunzeln können.“
Während und nach ihrer Be-
handlung im Brustzentrum 
des Marien Hospital organi-
sieren ehemalige und der-
zeitige Patientinnen immer 
wieder Aktionen, um sich 
gegenseitig zu unterstützen, 
aber auch Anderen zu hel-
fen. Das können Spenden 
für wohltätige Zwecke, die 
Kooperation mit Musikern 
oder auch individuelle Akti-
onen sein. Dabei werden sie 
vom Team des Brustzent-
rums unterstützt.

Über das Brustzentrum:
2013 feierte das Brustzen-
trum des Marien Hospital 
Witten sein 10-jähriges Jubi-
läum. 2003 gegründet, ge-
hörte die Fachabteilung ur-

sprünglich zur Frauenklinik 
des Hauses. Um noch geziel-
ter auf die speziellen Bedürf-
nisse von Brustkrebspati-
enten eingehen zu können, 
wurde sie schließlich ausge-
gliedert. Heute sorgen ein 

Team aus spezialisierten 
Fachärzten, Fachpflegekräf-
ten sowie ein Netzwerk aus 
zahlreichen medizinischen 
Kooperationspartnern für 
eine optimale Patientenver-
sorgung.

Mit Pinsel und Farbe vom Brustkrebs ablenken:

Wittenerin gestaltet Umkleiden im Marien Hospital Witten neu

Chefarzt Dr. John Hackmann vor einer der neu gestalteten 
Kabinen im Brustzentrum des Marien Hospital Witten.

Neu in Bommern:
Apotheke am Ring eröffnet
Die „Neue Mitte Bommern“ brachte es mit
sich, dass Bommern nun auch eine zweite 
Apotheke bekommen hat: Im Neubaukom-
plex des Edeka-Marktes wurde jüngst die 
„Apotheke am Ring“ eröffnet. Postalisch 
am Bommerfelder Ring 110 gelegen, hat die 
Apotheke aber sowohl einen zum Boden-
born gelegenen Eingang wie auch einen im 
Gebäude-Inneren.
Inhaberin ist Christina Herrmann-Trubitz, 
die auch Inhaberin der Apotheke am Bo-
denborn ist. Die Apotheke am Ring wird 
geleitet von Apothekerin Barbara Stolte-
Bücker. Ihr stehen fünf Mitarbeiter zur Sei-
te. Die Apotheke verfügt über eine Gesamt-
fläche von 180 Quadratmetern.

Gleich zum Eröffnungstag war es rappelvoll in der Apotheke am Ring im frisch 
erstellten Zentrum „Neue Mitte Bommern“.
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Für 38 Nachwuchspflege-
kräfte hat in diesem Frühjahr 
der Start ins Berufsleben bei 
der St. Elisabeth Gruppe 
begonnen. Die zukünftigen 
Krankenpflegerinnen und 
Krankenpfleger werden in 
den verschiedenen Häusern 
der St. Elisabeth Gruppe - 
St. Anna Hospital, Marien 
Hospital Herne, Universitäts-
klinikum der Ruhr-Universi-
tät Bochum und Marien Hos-
pital Witten - ausgebildet. 
Die Geschäftsleitung der St. 
Elisabeth Gruppe, die Pfle-
gedienstleitung, die Pflege-
Ausbilder und Mitarbeiter-
vertreter aus den Häusern in 
Herne und Witten hießen die 
neuen Kolleginnen und Kol-

legen willkommen.
Im Marien Hospital Herne, 
Universitätsklinikum der 
Ruhr-Universität Bochum ha-
ben insgesamt 28 Kranken-
pflegeschüler ihre Ausbil-
dung begonnen. Im St. Anna 
Hospital in Herne begannen 
insgesamt 10 Auszubilden-
de. Für die Pflegeschüler 
findet der theoretische Teil 
in der Katholischen Schule 
für Gesundheits- und Pfle-
geberufe in Dortmund be-
ziehungsweise in der Ausbil-
dungsstätte für Pflegeberufe 
in Herne statt.

Michael Röttger, Gesamtlei-
ter Personalwesen und Mit-
glied der Geschäftsleitung 

der St. Elisabeth Gruppe, 
freut sich über die perso-
nelle Verstärkung: „Wir 
verfügen über drei Stand-
orte, an denen wir unsere 
jungen Kollegen mit einem 
hohen Standard selbst aus-
bilden können. Mit dem 
Pflegekräfte-Nachwuchs aus 
den eigenen Reihen stellen 
wir sicher, dass wir auch in 
Zukunft unseren hohen An-
sprüchen an die fachkundige 
Betreuung unserer Patienten 
gerecht werden.“

Während der praktischen 
Ausbildung durchlaufen die 
Pflegeschülerinnen und Pfle-
geschüler unterschiedliche 
Fachgebiete innerhalb und 

außerhalb der Kliniken. Zu-
sammen mit den Pflegeschü-
lern, die bereits im zweiten 
und dritten Lehrjahr sind, 
werden derzeit insgesamt 
233 Krankenpflegeschüler/-
schülerinnen sowie 
inderkrankenpflegeschüler/-
schülerinnen in der Gruppe 
ausgebildet. Zudem absol-
vieren 33 Studenten an der 
Hochschule für Gesundheit 
in Bochum ihr Pflegestudi-
um. Darüber hinaus befin-
den sich 27 Auszubildende 
in verschiedenen Bereichen 
der Gruppe in der Ausbil-
dung. Das Ausbildungsspek-
trum der Gruppe umfasst 11 
unterschiedliche Berufsbil-
der.

Pflegekräfte-Nachwuchs offiziell zum Ausbildungsstart begrüßt

38 Nachwuchspflegekräfte wurden im Kongresszentrum der St. Elisabeth Gruppe am St. Anna Hospital von Michael Röttger, 
Gesamtleiter Personalwesen und Mitglied der Geschäftsleitung der St. Elisabeth Gruppe (3. Reihe, 1 v. l.) , Annegret Sku-
bich, Praxisanleiterin (2. Reihe, 1 v.l.), Michael Teerhöfer, Praxisanleiter (3. Reihe, 3 v.l.), Marion Büchsenschütz, Gesamtpfle-
gedienstleitung der St. Elisabeth Gruppe (2. Reihe, 1 v.l.), Sven Schäfer, Praxisanleiter (3. Reihe, 1 v.l.)  und Katinka Gause,
Praxisanleiterin (2. Reihe, 2 v.l.) offiziell begrüßt.

St. Elisabeth Gruppe:

Mit der Ambulanzführung 
am Dienstag, 13. Mai, wird 
die beliebte Reihe der Uro-
logischen Klinik am Ev. 
Krankenhaus Witten fortge-
setzt.
PD Dr. Andreas Wiede-
mann und sein Team 
empfangen die interes-

sierten Besucher wie-
derum um 18 Uhr in der 
Urologischen Ambulanz 
im 1. Obergeschoss des 
Ev. Krankenhauses. Eine 
vorherige Anmeldung ist 
nicht erforderlich.
Bei dieser Führung wird 
es wiederum einen um-

fangreichen Einblick in 
die moderne Urologie ge-
ben. Ob es um die lapa-
roskopische OP im 3-D-
Verfahren geht oder um 
den Einsatz des schonen-
den GreenLight-Lasers 
bei der gutartigen Pro-
stataerweiterung – kein 

Thema wird ausgespart, 
alles wird anschaulich 
dargestellt.
Selsbtverständlich ste-
hen PD Dr. Andreas Wie-
demann und sein Team 
auch für die Fragen der 
Besucher zur Verfügung.

❖

Am Dienstag, 13. Mai:

Urologie am EvK lädt zur nächsten Ambulanzführung
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Anders als im vergan-
genen Jahr zur Oster-
zeit, war der Frühling zu 
diesem höchsten christ-
lichen Fest in diesem 
Jahr schon sehr weit 
fortgeschritten. Das 
galt natürlich auch für 
die heimischen Fried-
höfe, die sich - dank 
vieler fleißiger Hände 
der Grabpflegenden 
- mit einer frühlings-
gemäßen Blütenpracht 
präsentierten.

Zweimal im Jahr erfordern 
die zu pflegenden Gräber 
erhöhte Aufmerksamkeit. 
Dies ist zu den Stillen Fei-
ertagen im November sowie 
im Frühjahr, zumeist kurz 
vor Karfreitag. Da viele ih-
ren Osterspaziergang sowie 
ihre  Frühlingsspraziergänge 
generell auch für einen Gang 
über den Friedhof nutzen, 
nimmt die Grabpflege zu 
dieser Zeit einen hohen Stel-
lenwert ein. 
Somit ist auch die frühlings-
hafte Emsigkeit auf den 
Friedhöfen zu verstehen. Fri-
sche Eine  Frühjahrsbepflan-
zungen z.B. mit Osterglo-
cken, Vergissmeinnicht und 
Hornfeilchen sorgen für ein 
farbenfrohes Erscheinungs-
bild.
Narzissen gehören zu den 
Blumen, die auf dem Fried-
hof eine besondere Bedeu-
tung haben. Aus christlicher 

Sicht gelten sie als Symbol 
der Auferstehung und des 
ewigen Lebens. Ihre Zwie-
beln erwachen - so sie im 
Herbst gepflanzt wurden - 
nun zum Leben. 

Für welch einen Grab-
schmuck mit Blumen man 
sich letztendlich entschei-
det, ist dem persönlichen 
Geschmack überlassen. Ent-
scheidet man sich für neue 
Pflanzschalen oder ande-
res Grabdekor, sollte man 
stets die Angemessenheit 
im Auge behalten und die 
Friedhofssatzung, die in al-

ler Regel darüber Aufschluss 
gibt, welche Dinge auf dem 
jeweiligen Friedhof als Grab-
schmuck infrage kommen 
und welche Dinge eher un-
erwünscht sind. Prinzipiell 
gilt, dass das Gesamter-
scheinungsbild des Fried-
hofes durch extravaganten 
Grabschmuck nicht gestört 
werden darf.

Grabpflege ist eine Verpflich-
tung. Vielen ist sie auch ein 
Bedürfnis, zeigt doch die 
liebevolle Grabpflege eine 
Verundenheit zum / zur Ver-
storbenen, die über den Tod 
hinausgeht. Doch das ist es 
häufig nicht allein. Viele, die 
die Grabpflege wahrnehmen, 
schätzen auch die Ruhe der 
Friedhöfe, die in unserem 
Ballungsraum Oasen inmit-
ten der Alltagshektik dar-
stellen und darüber hinaus 
auch ökologische Nischen 
sind. Manch einer findet hier 
Zeit zur Besinnung. Diese 
wird - naheliegenderweise 
- auch dazu genutzt, sich 
Gedanken über die eigene 

Vergänglichkeit zu machen. 
Den Tod als Bestandteil 
des Lebens zu akzeptieren, 
ist der richtige Weg - diese 
Gedanken zu verdrängen ist 
der falsche Weg. 

Helfer in
schweren Stunden
Wer für sich den richti-
ge Weg gewählt hat, dem 
erscheinen Symbole und 
andere Dinge, die auf die 
menschliche Vergänglichkeit 
hinweisen, nicht als unange-
nehm. Er sieht zum Beispiel 
einen Bestattugswagen mit 
anderen Augen. Vielleicht 
weiß er selbst aus eigener 
Erfahrung, dass Bestatter 
„Helfer in schweren Stun-
den“ sind, eben jene Hel-
fer, die den Hinterbliebenen 
weitmöglichst alle bürokra-
tischen Arbeiten abnehmen, 
und die mit ihrer Erfahrung 
und ihrem Einfühlungsver-
mögen den Hinterbliebe-
nen dazu verhelfen, Zeit zur 
Trauer und zum würdevollen 
Abschied zu finden.

❖

Friehöfe im Frühjahr:

Grabpflege und Gedanken an die eigene Vergänglichkeit

In den Farben des Frühlings erstrahlen die Gräber auf den heimischen Friedhöfen. Friedhöfe 
sind nicht nur ökologische Nischen, sondern auh Orte der Ruhe und Besinnung.
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Witten bekommt ein neues 
Mobilfunknetz - als eine der 
ersten Städte in Nordrhein-
Westfalen. Damit profitie-
ren Bürger, Unternehmen 
und Besucher der Univer-
sitätsstadt von Vodafones 
Netzmodernisierungs- und 
Ausbauprogramm. An ei-
ner Vielzahl von Standorten 
vor Ort haben Techniker die 
Hard- und Software bereits 
ausgetauscht und damit 
das Sprach- und Datennetz 
des Telekommunikations-
konzerns auf den neuesten 
Stand der Technik gebracht. 
Für die Vodafone Kunden in 
der Stadt mit rund 100.000 
Einwohnern bedeuten die 
Investitionen ihres Anbieters 
höhere Datenraten, weniger 
Verbindungsabbrüche und 
insgesamt mehr Qualität im 
Netz.

„In den letzten Wochen 
haben wir in Witten schon 
deutlich das modernste Netz 
aus-gebaut. Bald surfen Bür-
ger und Unternehmen in 
der ganzen Stadt doppelt 
so schnell und telefonie-
ren überall mit kristallkla-
rer Sprachqualität. Dieser 
Ausbau ist Teil unserer mil-

liardenschweren Netzoffen-
sive, mit der wir ein neues 
Netz über ganz Deutschland 
spannen“, so Klaus-Peter 
Jacky, Regionalleiter Privat-
kundenvertrieb Vodafone 
Deutschland. Das Unterneh-
men hat in Witten bereits 
gut die Hälfte der 
21 UMTS-Basisstationen 
modernisiert und mit dem 
superschnellen HSPA+-Stan-
dard ausgestattet, der Band-
breiten bis zu 42,2 Megabit 
pro Sekunde ermöglicht. 
Zudem haben die Techni-
ker bereits die Hälfte der 
15 GSM-Basisstationen vor 
Ort neu ausgerüstet. Von 
den elf in Witten geplanten 
LTE-Standorten hat Vodafo-
ne acht ausgebaut und stellt 
somit auch das Netz der 
vierten Mobilfunkgeneration 
bereit.

Wo früher drei unterschied-
liche Systeme für die je-
weiligen Mobilfunkdienste 
GSM, UMTS und LTE im Ein-
satz waren, ist die moderne 
Technik jetzt in einem Modul 
gebündelt. Dieses kann we-
gen eines leistungsstarken 
Rechners die Kapazität einer 
Basisstation auf die unter-

schiedlichen Funkstandards 
verteilen. Vodafone rechnet 
in Folge der Netzmoderni-
sierung mit einer Redukti-
on des Strombedarfs von 
30 Prozent oder rund 9.000 
kWh pro Jahr. Damit spart 
jeder modernisierte Standort 
so viel Energie, wie mehr als 
zwei Familien in zwölf Mo-
naten verbrauchen. Bei den 
Kunden reduzieren sich die 
unerwünschten Gesprächs-
abbrüche, die Sprachqua-
lität wird ebenfalls besser, 
und die Quote der erfolgrei-
chen Verbindungsaufbauten 
steigt auf mehr als 98 Pro-
zent.

Der anhaltende Smartphone-
Boom lässt den Strom von 
übertragenen Daten ständig 
steigen. Das wöchentlich 
transportierte Datenvolumen 
liegt allein bei Vodafone bei 

2,2 Milliarden Megabyte. 
Außerdem telefonieren über 
32 Millionen Kunden täg-
lich 750 Millionen Minuten 
im Vodafone Mobilfunk-
netz. Die Netzinfrastruktur 
muss dieser Entwicklung 
nicht nur standhalten, sie 
muss für die Zukunft nach-
haltig ausgebaut werden. 
„Um hier Schritt zu halten, 
unternehmen wir gewalti-
ge Anstrengungen, damit 
die Lebensadern der digi-
talen Gesellschaft weiterhin 
zuverlässig zur Verfügung 
stehen“, betont Klaus-Peter 
Jacky. Möglich macht der 
Ausbau des neuen Netzes 
auch in Witten ein vier Mil-
liarden Euro umfassendes 
Ausbauprogramm, mit dem 
Vodafone in den nächsten 
zwei Jahren bundesweit 
massiv in Deutschlands Inf-
rastruktur investiert.

Modernstes Vodafone-Netz für Witten

❑ Datennetz bringt ab sofort doppelte 
   Surfgeschwindigkeit

❑ Sprachqualität vor Ort massiv verbessert

❑ Infrastrukturausbau: Vodafone investiert Milliarden in    
   Deutschland

Modernstes Netz

Modernste Geräte

Moderne Telekommunikation bedarf des Ausbaus und der Erneuerung vorhandener Netze. Als eine der ersten Städte NRWs bekommt 
Witten ein hochmodernes Vodafone-Sprach- und Datennetz, das Privatpersonen wie Unternehmen immense Vorteile bietet wie z.B. 
doppelte Surfgeschwindigkeiten, herausragende Sprachqulität, keine unerwünschten Gesprächsabbrüche. Als Wittener haben Sie die 
Gelegenheit, an diesen Vorteilen zu partizipieren. Wir sagen ihnen, wie!

Nutzen Sie darüber hinaus die vielfältigen Mög-
lichkeiten der mobilen Kommunikation, die ih-
nen die modernsten Geräte bieten. So z.B. das 
iPhone 5S, das Samsung Galaxy S5 und das 
Sony Xperia Z2. Wir haben sie ständig vorrätig 
– kompetente Beratung inklusive! Sprechen Sie 
uns an!

Vodafone Shop Michael Bracht
Bachstr. 7 / 58452 Witten
Tel. 02302 / 91 23 33

Vodafone Shop StadtGalerie
StadtGalerie Witten

1. OG

– ANZEIGE –



April 2014

28 - Witten  transparent

Wohlergehen und Sicherheit 
für ihre Mieter – daran ist der 
Wohnungsgenossenschaft 
Witten-Mitte eG sehr gelegen. 
Aus diesem Grund hat sie 
jetzt ein Gerät für die Früh-
Defibrillation angeschafft, mit 
dem sie umgehend reagieren 
kann, wenn bei einem Mieter 
ein Notfall mit Verdacht auf 
Herzrhythmusstörungen ein-
treten sollte. Das Wissen um 
den sachgemäßen Umgang 
mit dem Defibrillator vermit-
telten DRK-Mitarbeiter im 
Rahmen einer Schulung am 
Sitz der Wohnungsgenossen-
schaft in der Wittener Innen-
stadt.

Mit rund 160.000 Fällen pro Jahr 
in Deutschland ist der plötz-
liche Herztod immer noch die 
häufigste Todesursache. „Mit 
einem flächendeckenden Netz 
an zur Verfügung stehenden 
Defibrillatoren könnte die Ge-
fahr des plötzlichen Herztodes 
deutlich eingedämmt werden“, 
erklärte ein DRK-Mitarbeiter. 
Flächendeckend ist das Netz in 
Witten (noch) nicht, doch „die 
Maschen werden enger“ – wozu 
eben auch der neue Defibrilla-
tor-Standort bei der Wohnungs-
genossenschaft Witten-Mitte, 
Dieckhoffsfeld 1, beiträgt.

13 Mitarbeiter der Wohnungs-
genossenschaft, darunter auch 
Vorstandsvorsitzender Frank 
Nolte und Vorstandsmitglied 
Gerhard Rother, wurden von 
DRK-Ausbildungsleiter Thorsten 
Knopp und DRK-Ausbilderin Öz-
lem Köse im Umgang mit dem 
hochmodernen Defibrillator ge-
schult. Es ging dabei nicht nur 
allein um den Umgang mit dem 
Gerät, sondern auch um das 
richtige Verhalten beim Notfall. 
„Das Gerät lässt sich kinder-
leicht bedienen“, erklärte Thors-
ten Knopp den Wohnungs-
genossenschaft-Mitarbeitern, 
denn: Was zu tun ist, erklärt 
das Gerät dem Nutzer mittels 
Sprachfunktion in kurzen, gut 
verständlichen Sätzen.
Die Sicherheit hat dabei Prio-
rität, und der Defibrillator er-
kennt auch, ob überhaupt eine 
Defibrillation erforderlich ist 
oder ob andere Maßnahmen 
angezeigt sind. Er „diagnosti-
ziert“ sozusagen den Notfall. 
Bei sachgemäßer Anwendung 
wird auf diese Weise ein Fehl-
verhalten des jeweiligen Helfen-
den nahezu ausgeschlossen.
Dennoch sind eine gründliche 
Schulung und danach – im 
Zweijahresrhythmus – ein von 
Ausbildern betreutes Training 
im Umgang mit dem Defi-
brillator erforderlich und sinn-

voll. Das Gerät selbst muss in 
bestimmten Abständen auch 
gewartet werden, um ständig 
einsatzbereit zu sein. Moderne 
und – in diesem Fall auch – hö-
herpreisige Geräte allerdings 
verfügen diesbezüglich über 
weitgehende Selbstkontroll- 
und Wartungsmechanismen.
„Natürlich ersetzen das Wissen 
um das richtige Verhalten im 
Notfall und um den korrekten 
Umgang mit dem Defibrillator 
nicht den Notruf, der auf jeden 
Fall auch erfolgen sollte“, so 
Thorsten Knopp. „Aber im Not-
fall, wenn jede Sekunde zählt, 
kann die Hilfe mit dem Defibril-
lator lebensrettend sein.“
Gerade diese Erkenntnis setzt 

sich immer mehr durch, vor al-
lem bei Firmen. 

Das DRK betreut im EN-Kreis 34 
Firmen in Sachen Defibrillator-
Schulung und -training. Für 
die Wohungsgenossenschaft 
Witten-Mitte sind  die jüngst 
vollzogene Anschaffung des De-
fibrillators und die dazugehöri-
ge Schulung die konsequente 
Fortsetzung einer bereits seit 
langem bestehenden Zusam-
menarbeit mit dem DRK Witten, 
das auch schon die ehrenamt-
lichen Betreuer der Mitglieder- 
und Freundschafts-Cafés der 
Wohnungsgenossenschaft in 
der City und in Bommern in Ers-
ter Hilfe geschult hat.

Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte eG setzt auf Sicherheit:

Mitarbeiter im Umgang mit dem Defibrillator geschult –
„Wenn es auf jede Sekunde ankommt!“

Wohlfühlgarantie
für die ganze Familie

Wohnungsgenossenschaft
Witten-Mitte eG
Dieckhoffsfeld 1, 58452 Witten
www.witten-mitte.de

�0 23 02 / 2 81 43 -0
info@witten-mitte.de

+

+

Hausnotrufdienst

Menüdienst
Wählen Sie aus Wittens längster
Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

+

Vermittlung geprüfter Handwerksbetriebe
bei technischen Notfällen im Haushalt

+

Was ist im Notfall zu tun? Wie handhabt man den Früh-Defibril-
lator? Um diese Fragen ging es bei der Schulung der Mitarbeiter/
innen der Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte eG durch die Mit-
arbeiter/innen des DRK Witten.

– ANZEIGE –
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„Es geht hier doch zu aller 
erst um das Wohl des Pa-
tienten und dann erst um 
die Rentabilität des Kran-
kenhauses. Zumindest sollte 
es das. Denn was für einen 
Wert hat diese Einrichtung 
noch, wenn wir kostende-
ckend ihren Sinn verraten.“ 
appelliert ein Chefarzt laut-
stark an seine Kollegen. 
Denkbar unkonventionell 
startete das Wittener Kran-
kenhausforum - mit einem 
Rollenspiel in Kleingruppen.

Die Teilnehmer: Chefärzte, 
Pflegedienstleitungen, kauf-
männische Geschäftsführer 
und Patientenvertreter, die 
die Zusammenlegung zweier 
Fachabteilungen zu einem 
interdisziplinären Zentrum 
diskutieren. Nur eben nicht 
in den Rollen, die sie nor-
malerweise in ihren Kran-
kenhäusern innehaben. 
„Unglaublich wie dass mei-
ne Sicht über unsere fest-
gefahrenen Kommunikati-
onsmuster verändert hat“, 
so der besagte Chefarzt, der 
im echten Leben eigentlich 
kaufmännischer Geschäfts-
führer eines Krankenhauses 
im Ruhrgebiet ist.
Einen Rollenwechsel wagen, 
neues Lernen und verhärte-
te Fronten durch einen Per-
spektivenwechsel in Frage 
stellen. Beim ersten Witte-
ner Krankenhausforum an 
der Universität Witten/Her-
decke, denkt man am 4. und 
5. April 2014 radikal um und 
nimmt sich in innovativem 
Stil einem Thema von hoher 
gesellschaftlicher Relevanz 
an. Als Initiatorin und Ge-
schäftsführerin des Wittener 
Krankenhausforums kom-
mentiert Sarah Poranzke 
das erstmalig stattfinden-
de Forum: „Mit dem Forum 
brechen wir bewusst mit 
Paradigmen, die wir im Ge-
sundheitswesen leider noch 

alltäglich vorfinden“, so die 
Ökonomin und Medizinerin. 
„Wir brauchen Dialog auf 
Augenhöhe aller Berufsgrup-
pen und wollen weg von ei-
ner Problemorientierung hin 
zu einem mutigen Lösungs-
denken!“
Interdisziplinär und inter-
professionell geht das Kran-
kenhausforum Themen an, 
die im Konflikt zwischen 
Management und Idealen, 
zwischen Rentabilität und 
Mentalität stehen. Mit der 
Überzeugung, dass ver-
schiedene Perspektiven 
und Sichtweisen von un-
terschiedlichsten Akteuren 
ganz neue Lösungen ansto-
ßen und entwickeln können. 
Gegensätzliche Themen in 
einem Dialog auf Augenhö-
he vereinbar machen, ist das 
Ziel und das ist auch „exzel-
lent gelungen“, findet Prof. 
Dr. med. Eckhart G. Hahn, 
Gründungsdekan der Medizi-
nischen Fakultät Oldenburg, 
„völlig freies, interessenfrei-
es Denken war möglich.“
Im Mittelpunkt des Forums 
steht der Mensch und durch 
insgesamt sechs Fokus-
Sessions zu den Themen 
Kommunikation, Strategie, 
Patient, Personal, Manage-

ment und Innovation wird 
auf besondere Art und Wei-
se diskutiert, was das Kran-
kenhaus der Zukunft leisten 
soll. Impulse gibt es aus ver-
schiedenen Wissenschafts-
disziplinen, sowie aus Pra-
xisfällen der Krankenhäuser 
und anderer Branchen. „Das 
Krankenhaus befindet sich 
dauerhaft im Management 
unter Unsicherheit,“ so Prof. 
Dr. Werner Vogd, der eine 
nationale DFG-Studie zum 
Thema Entscheidungsfin-
dung im Krankenhausma-
nagement an der Universität 
Witten/Herdecke leitet „wie 
Krankenhäuser ihrer Kom-
plexität in der Praxis begeg-
nen ist auch für uns in der 
Wissenschaft von höchstem 
Interesse.“

Der Perspektivwechsel zieht 
sich stringent durch den 
Verlauf der zwei Tage. Bri-
sante Themen finden sich 
vor allem in der kontrovers 
diskutierten Session um die 
zukünftige Qualität der Pati-
entenbehandlung. Wenn ich 
Patient wäre, dann würde 
ich mir wünschen, dass es 
auch um mein Befinden und 
nicht nur um meinen Befund 
geht, stellen die Teilnehmer 

fest. Damit ließe sich einiges 
im Krankenhausalltag verän-
dern. Auch die interprofes-
sionelle Zusammenarbeit 
auf der Führungsebene von 
Krankenhäusern wird kri-
tisch analysiert. Die Zukunft 
im Management von Kran-
kenhäusern liegt in interpro-
fessionellen und interdiszi-
plinären Strukturen. Dabei 
hat insbesondere die Pfle-
ge das große Potential, die 
professionelle Vereinbarkeit 
zwischen Management- und 
Pflegephilosophie, zu einem 
besseren für Mitarbeiter 
und Patienten zu gestalten, 
wenn sie als gleichberech-
tigter Partner neben Medi-
zinern und Managern einen 
Platz findet.

Mit konkreten Perspektiven 
in die Zukunft endet das 
Wittener Krankenhausforum. 
Ein „Erfolg“ findet Priv.-Doz. 
Dr. med. Helfried Waleczek, 
Chefarzt der Klinik für Ge-
fäß-, Unfall- und Viszeral-
chirurgie im Evangelischen 
Krankenhaus Hattingen. „Es 
ging hier um Themen, die 
woanders liegen gelassen 
werden, bitte weiterma-
chen!“

❖

Das erste Wittener Krankenhausforum bricht Paradigmen und 
schafft mutige Perspektiven auf das Krankenhaus der Zukunft
Rückblick auf die Tagung im April 2014 an der Universität Witten/Herdecke

Das Wittener Krankenhausforum 2015 findet am 16. und 17. April in der Universität Witten / 
Herdecke statt. Es diskutieren Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen mit  führungs-
verantwortlichen Ärzten, Pflegenden und Managern aus deutschsprachigen Krankenhäusern.
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Überraschung an der Amts-Apotheke in Langendreer - Da staunten Passanten und Kun-
den, als sie vor der Apotheke vom freundlichen „Blaubären“ empfangen wurden, der auch 
flugs kleine und große Kinder mit lustigen Luftballonfiguren versorgte. Gemeinsam mit der 
benachbarten Familien- und Krankenpflege Bochum hatte die Amts-Apotheke dieses kleine 
Frühlingsfest organisiert. Neben Gewinnchancen am Glücksrad und frischgebackenen Waf-
feln gab es auch reichlich Infos rund um die Angebote von Apotheke und Familien- und 
Krankenpflege.

Wieder einmal ist das 
Wittener Team von Manuela 
Portus Matias ausgezeichnet 
worden: als Top-Colorist – 
mit dem colorXpert Gütesie-
gel von L‘Oréal.
Der Wittener Betrieb Manu-
elas Hairstyle an der Brei-
testraße zeichnet sich aus, 
durch unverwechselbare Far-
bresultate und eine verant-
wortungsbewusste Beratung. 
Das ColorXpert Gütesiegel 
unterstreicht die Kreativität 
und das Können der Friseu-
re. Es steht für Exklusivität, 
Kompetenz und individuel-
le Beratung. Diese L’Oréal 
Professionnel-Auszeichnung 
repräsentiert Qualität und 
Vertrauen in die Colorations-
kompetenz dieses Wittener 
Salons. L’Oréal Professionnel 
bezeichnet Manuelas Hairsty-
le, nach sorgfältiger Auswahl, 
als einen ausgezeichneten Co-
lorationsexperten.
Überreicht wurde dieses ex-
klusive Gütesiegel durch die 
Leitung Education von L’Oréal 
Professionnel auf der jährli-
chen Get2Gether-Veranstal-

tung. Diese Auszeichnung 
unterstreicht die gute Zusam-
menarbeit im Rahmen eines 
Partnerschaftsprogramms zwi-
schen dem Salon und L’Oréal 
Professionnel. Das ColorXpert 
Gütesiegel bezeichnet Manue-
las Hairstyle als Experten im 
Bereich Coloration und ver-
spricht Endkunden einzigarti-
ge Farbresultate. 
Das erweiterte Verständnis 
in Sachen Farbe wird durch 
regelmäßige Seminare und 
auch das individuelle Colo-
riste Diplomé gewährleistet. 
L’Oréal Professionnel bietet 
Deutschlands besten Akade-
mien kontinuierliche Updates 
zu Trendentwicklungen. 
Dieses Kooperationspro-
gramm gewährleistet Aktua-
lität hinsichtlich Technik und 
Fortschritt. Die Entwicklung 
von Haartrends in Anlehnung 
an Einflüsse aus der Fashion- 
und Lifestyle-Branche runden 
das Programm ab. ColorXpert 
Manuelas Hairstyle verleiht 
Kunden einen individuellen 
Look mit Farbakzenten, die 
jeden Kunden strahlen lassen.

Auszeichnung als Top-Colorist
Manuelas Hairstyle ist Experte im Bereich Coloration – mit dem colorXpert Gütesiegel

20 Jahre Manuelas Hairstyle – Dies war Anlass für eine große 
Jubiläumsparty, die mit Kunden und L‘Oréal-Partnern im Salon 
an der Breite Straße 61 gefeiert wurde. Das Bild zeigt Manuela 
Portus Matias (3.v.r.) mit ihrem Team – in Feierlaune...

- ANZEIGE -

manuelas hairstyle

Breitestraße 61, 58452 Witten

TEL. 0 23 02 / 5 02 19

Wir bedanken uns bei allen Kundinnen und 
Kunden für das langjährige entgegengebrachte 

Vertrauen sowie für den Zuspruch, 
für die zahlreichen Glückwünsche und

für die Präsente zu unserem
20jährigen Bestehen!

Manuela Portus Matias
& Team

März-Statistik des
Wittener
Standesamtes
132 Geburten registrierte 
das Standesamt der Stadt 
Witten im März in seiner Mo-
natsstatistik. Es wurden 64 
weibliche und 68 männliche 
Säuglinge geboren. 125 Müt-
ter kamen zur Entbindung 
aus anderen Städten nach 
Witten. Außerdem gab es 
im vergangenen Monat 108 
Sterbefälle.
Weitere Daten: 19 Ehen wur-
den geschlossen, 46 Ehen 
geschieden, bzw. durch Tod 
aufgelöst. 13 Vaterschaften 
wurden anerkannt, bei 10 
Kindern wurde die Abstam-
mung festgestellt und ein 
Kind wurde adoptiert. 34 
Änderungen der Religions-
zugehörigkeit und 43 Na-
mensänderungen wurden 
registriert.
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„Brass4Fun“, die Bläserklasse der Holzkamp-Gesamtschule, sorgte im Café am Schwesternpark für einen abwechslungsrei-
chen Nachmittag – Vom Starlight Express bis zur Moldau, von Rock’n’Roll bis Miley Cyrus – mit ihrem vielfältigen Reper-
toire sorgten die Siebtklässler aus der Bläserklasse „Brass4Fun“ der Holzkamp-Gesamtschule bei ihrem Auftritt im Café am 
Schwesternpark für einen abwechslungsreichen Nachmittag. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt: Bewohner der 
Feierabendhäuser, Angehörige, Gäste und Eltern der jungen Musiker waren in Scharen ins Altenzentrum am Schwesternpark 
gekommen. Die Schüler, die erst seit zweieinhalb Jahren an ihren Instrumenten ausgebildet werden, ließen unter Leitung 
von Musiklehrer Pit Harbecke ihr Talent aufblitzen. Dafür ernteten sie verdienten Applaus, Zugabe-Rufe inklusive. Voraus-
sichtlich wird es nicht der letzte Auftritt im Altenzentrum am Schwesternpark gewesen sein.

 Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Der „Treff Ü 65“ wird von 
den Wittener Senioren und 
Seniorinnen gut angenom-
men. Alle, die über 65 Jahre 
alt und psychisch erkrankt 
sind, sind hier herzlich will-
kommen.
„Zusammen mit unseren Be-
sucherInnen starten wir mit 
einem gesunden Frühstück 
in den Tag. Gemeinsam 
wird der Tisch gedeckt und 
Brötchen geholt,“ erläutert 
Inge Gregorincic, eine der 
Koordinatorinnen des Treffs. 
„Wir unterhalten uns beim 
Frühstück über das Weltge-
schehen oder einfach nur 
über das Wochenende. Je 
nachdem, was gerade von 
Interesse ist.“
Im Anschluss folgen unter-
schiedliche Aktivitäten: Ge-
meinsame Spiele, Stricken 
und Sticken, Werken und 
Singen. Einige BesucherIn-
nen unterhalten sich mitein-
ander. Zusammen wird das 
Mittagessen geplant und die 
Zutaten eingekauft. Im An-
schluss wird in der Küche 

geschnibbelt und kräftig im 
Kochtopf gerührt. Das gute 
Essen wird zusammen in an-
genehmer Atmosphäre ver-
speist.
Küche aufräumen und spü-
len gehören selbstverständ-
lich dazu.
„Gerne würden wir unser 
Angebot bis in den Nach-
mittag verlängern,“ ergänzt 
Ulla Weiß, die zweite Koor-
dinatorin des Treffs. „Leider 
lassen unsere finanziellen 

Mittel dies im Moment noch 
nicht zu.“
Gefördert von der Aktion 
Mensch und der Anneliese-
Brost-Stiftung hat der Treff 
Ü 65 seine Arbeit gestartet. 
Für die Zukunft sollen wei-
tere finanzielle Mittel akqui-
riert werden.
„Wir haben noch freie Plätze 
im Treff Ü 65. Weitere Se-
nioren mit einer seelischen 
Erkrankung, die über 65 Jah-
re alt sind, sind herzlich bei 

uns willkommen,“ teilt Inge 
Gregorincic mit.
Der Treff Ü 65 befindet sich 
im Erdgeschoss des seni-
orengerecht umgebauten 
Hauses Ruhrstraße 64 in 
Witten.

Für Nachfragen steht das 
Team gerne zur Verfügung: 
Tel: 02302/ 9640236 und 
Email: igregorincic@viadukt-
witten.de - uweiss@viadukt-
witten.de.

Treff Ü 65 – Angebot für psychisch kranke 
Seniorinnen und Senioren läuft gut an

Der „Treff Ü 65“ an der Ruhrstraße 64 in Witten




