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EDITORIAL
„Die Leber“ ist ein Thema, bei dem vielleicht manch 
einer den „erhobenen Zeigefinger“ vermutet, den 
Zeigefinger, der darauf verweist, dass auch das Fei-
erabendbier zu Schädigungen unseres Hautpentgif-
tungsorgans führen kann. Und tatsächlich: So abwe-
gig ist die Vermutung gar nicht. Doch – wie auch in 
dieser Ausgabe zu lesen sein wird – es gilt: Die Dosis 
macht das Gift.
„Leber und Alkohol“ ist natürlich ein Aspekt, den es 
zu berücksichtigen gilt. Die Falllagen sind einfach zu 
hoch, als dass man dies als Randthema abtun könn-
te. Dennoch ist es nur ein Aspekt in dem komple-
xen Thema „Die Leber“. Leberschädigungen können 
vielefältige Ursachen und Auswirkungen haben. Zur 
Fesstellung der Ursachen und Beschaffenheiten von 
Leberschäden stehen heute sehr effektive Diagnose-
Möglichkeiten zur Verfügung, die in dieser Ausgabe 
beschrieben werden. Und dies aus gutem Grund, tau-
chen Beeinträchtigungen der Leberfunktion doch häu-
fig als Zufallsbefunde bei Untersuchungen aus ande-
ren Anlässen auf.

Was für Leberschädigungen gibt es? 
Wie wirken Sie sich aus, und wie 
kann die Medizin helfen? Wittener 
Mediziner geben in dieser Ausgabe 
dazu zahlreiche Antworten und Hin-
weise auf mögliche Ursachen, die 
man ggf. schon selbst vermeiden 
kann. 
Eine interessante Lektüre wünscht 
Ihnen Ihr Olaf Gellisch
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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 / 2 02 45 67

Seit dem 1. April ist Augen-
optikermeister Michael Scha-
efers neuer Geschäftsführer 
der Stockum Optik GmbH. 
Die bisherige Geschäftsfüh-
rerin, Sonja Waldmann, hat 
das Geschäft übergeben, da 
sie ihren Lebensmittelpunkt 
nach Berlin verlegt hat.

Der 48jährige Augenopti-
kermeister ist nach eigenen 
Angaben mit der Augenoptik 
seit Kindesbeinen verbun-
den, stammt er doch aus 
einer Augenoptiker-Familie. 
Er wohnt in Herne und war 
zuletzt in einem Reckling-
häuser Fachbetrieb für Au-
genoptik tätig.
Am bewährten Konzept von 
Stockum Optik mit dem ho-
hen Qualitätsanspruch hält 
er fest. Kleinere Neuerungen 
gibt es dennoch. So wird 
jetzt bei Stockum Optik auch 
ein moderner 3-D-Sehtest 
angeboten, der – so Michael 
Schaefers – viele Vorteile ge-

genüber den herkömmlichen 
Sehtests bietet, insbeson-
dere auch hinsichtlich der 
Genauigkeit. Anknüpfend an 
seinen bisherigen Tätigkeits-
schwerpunkt legt Schaefers 
auch einen Schwerpunkt 
auf Kontaktlinsen, wozu z.B. 
auch die sogenannte Dream-
lens (Kontaktlinsen, die über 
Nacht getragen werden) ge-
hört.

Dem modischen Anspruch 
von Stockum Optik hin-
sichtlich der neuesten Bril-
lengestellmodelle, die auf 
den jeweiligen Fachmessen 
vorgestellt werden, will er 
ebenso gerecht werden wie 
der Tradition der jährlichen 
„Motto-Geburtstagsfeier“ 
von Stockum Optik. Das Ge-
schäft wird in diesem Jahr 
18 Jahre alt. Das Motto der 
Feier im Herbst wird daher 
„Volljährigkeit“ lauten. Die 
beiden Mitarbeiterinnen 
wurden übernommen.

Stockum Optik unter neuer Leitung
Bewährtes Konzept bleibt erhalten und wird ergänzt

Augenoptikermeister Michael Schaefers ist neuer Inhaber 
und Geschäftsführer der Stockum Optik GmbH.

+

+ Hausnotrufdienst

Autismus-Therapie-Zentrum

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

+

Vermittlung geprüfter Handwerksbetriebe
bei technischen Notfällen im Haushalt

+

+

Hilfe für jungen Rollstuhl-Hockeyspieler – Einen Unfall hat 
der 14jährige Lukas aus Witten glücklicherweise mit wenigen 
Blessuren überstanden. Der Rollstuhl des an einer fortschrei-
tenden Muskelerkrankung Leidenden aber war schrott.  Dies 
erfuhr die Olmstedt-Stiftung, die sich in Witten für Familien 
mit behinderten Kinder einsetzt. Zwar zahlt die Krankenkas-
se einen normalen Rollstuhl, nicht aber die aufwändige Auf-
rüstung, die für die Nutzung des Rollstuhls beim Rollstuhl-
hockey erforderlich ist. Hier sprang die Olmstedt-Stiftung 
ein. Mit einem Spendenbetrag von 2.848,63 Euro konnte 
der Rollstuhl entsprechend aufgerüstet werden, so dass Lu-
kas weiter am Behindertensport teilnehmen kann. Das Bild 
zeigt Lukas mit dem neuen Rollstuhl sowie Mechthild Nolte 
und Gerd Böttcher von der Olmstedt-Stiftung.



WITTEN transparent - 5

April 2015

Die Bibliothek Witten stellt 
sich den Herausforderun-
gen einer alternden Gesell-
schaft: „Neue Titel zum The-
ma Alzheimer und Demenz 
ergänzen unser bisheriges 
Angebot  zu Krankheitsbild, 
häuslicher Pflege sowie zum 
Vorlesen für dementiell Er-
krankte“, erklärt die Leite-
rin der Bibliothek, Christine 
Wolf. „All diese Medien wer-
den an einem Standort unter 
der Bezeichnung „Alzheimer 
und Demenz“ zusammenge-
fasst präsentiert, damit Be-
troffene und Pflegende nicht 
lange suchen müssen.“

Etwa 1,2 Millionen Men-
schen in Deutschland leiden 
an einer Demenz. Sie ist der 
Oberbegriff für Erkrankungs-

bilder, die mit einem Verlust 
der geistigen Funktionen 
wie Denken, Erinnern, Ori-
entierung und Verknüpfen 
von Denkinhalten einher-
gehen. Die am häufigsten 
auftretende Form ist die 
Alzheimer Krankheit. „Für 
das Jahr 2030  wird mit 2,5 
Mio. Betroffenen gerechnet 
- für eine Stadt wie Witten 
bedeutet das mehr als 2.500 
Patienten mit der Diagno-
se Alzheimer“, so Christine 
Wolf.
Betroffen sind auch all jene, 
die diese Menschen betreu-
en - sei es professionell 
oder als Angehörige. Des-
halb richtet sich das gesam-
te  Angebot sowohl an die 
Erkrankten im Frühstadium, 
als auch an pflegende Ange-

hörige, ehrenamtliche Mitar-
beiter sowie professionelle 
Pflegekräfte in Altenheimen 
und anderen Institutionen.

Medienboxen
Neben Einzeltiteln können 
übrigens auch thematische 
Medienboxen von Institutio-
nen und sozialen Einrichtun-
gen entliehen werden. So 
richtet sich die Medienbox  
„Erfahren und Erleben“ an 
Betroffene direkt nach der 
Diagnose oder im Frühstadi-
um sowie ihre Angehörigen. 
Sie enthält Berichte betroffe-
ner Angehöriger, die Hilfen 
geben zum Verständnis von 
Krankheitsverlauf und der 
eigenen Rolle. „Familie und 
Umfeld“ enthält Medien für 
die ganze Familie - z. B. Kin-

derbücher, Ratgeber und Er-
fahrungsberichte und Tipps 
zur Pflege. Die Medienbox 
„Erlebnismedien“ enthält ein 
speziell auf das Krankheits-
bild ausgerichtetes multime-
diales Angebot mit Filmen, 
CDs und Großpuzzles zum 
Erinnern und Erleben. Die 
Medienbox „Aktivierung“  ist 
eine Zusammenstellung von 
Fachbüchern zur Sozialarbeit 
mit Demenzerkrankten sowie 
Bücher und Spiele zur Akti-
vierung. „Vorlesen“ enthält 
kurze Vorlesegeschichten für 
Menschen mit Demenz.

Interessierte können sich an 
Bibliothekarin Britta Alten-
hein wenden: Tel. 02302-
5812524; E-Mail: britta.al-
tenhein@stadt-witten.de

Neues Medienangebot der Bibliothek Witten: 

Motivieren bei Alzheimer und Demenz

Mit der Indienststellung des 
gebraucht gekauften, selbst 
ausgebauten und jetzt fertig 
ausgerüsteten Rettungswa-
gens haben die Wittener 
Rotkreuzler ihr großes Ziel 
aus dem Jubiläumsjahr 
2014 nun erreicht: Ein „neu-
er“ Rettungswagen musste 
her, um das mittlerweile 17 
Jahre alte Vorgängermodell 
ersetzen zu können.

„Am Ende waren es rund 
30.000 Euro und eine Menge 
ehrenamtliches Herzblut und 
Zeit, die wir in Anschaffung, 
Ausbau und in die hoch-
wertige Ausrüstung unseres 
neuen Rettungswagens in-
vestiert haben, der ab sofort 
365 Tage im Jahr, jeweils im 
Einsatzfall in wenigen Mi-
nuten durch Ehrenamtliche 
besetzt, für den Erweiterten 
Rettungsdienst und Katast-
rophenschutz zur Verfügung 
stehen wird.“, so DRK-Vor-
stand Wilm Ossenberg-Fran-
zes, der sich gemeinsam mit 
„seinen“ Ehrenamtlichen 
über das neue Rettungsmit-
tel freut.
Auf sämtlichen Veranstaltun-

gen, die das Wittener DRK 
im Jahr des 125-jährigen Ju-
biläums 2014 ausgerichtet 
hatte, wurden die Bürgerin-
nen und Bürger sowie die 
insgesamt 3.000 Mitglieder 
um Spenden gebeten, etwa 
20.000 Euro sind so zusam-
mengekommen: „Für einen 
neuen Rettungswagen hat 
es leider nicht gereicht, aber 
mit unserem „jungen Ge-
brauchten“ werden wir ei-
nige Jahre bei guter Pflege 
viele Einsätze zu Wohle von 
Bürgern in Not fahren kön-
nen.“, so Ossenberg weiter.
Rettungsdienstleiter Carsten 
Brandt und Fachdienstlei-
ter Marcel Zierenberg, die 
für die sanitätsdienstlichen 
und rettungsdienstlichen 
Rotkreuzhilfen im Notfall in 
Witten federführend zustän-
dig sind, führten Interessier-
te am Donnerstag durch den 
„Neuzugang“ am Wittener 
Rotkreuzzentrum.
„Das neue Fahrzeug ent-
spricht nicht  nur den neus-
ten technischen und medi-
zinischen Vorgaben sowie 
dem aktuellen Stand der 
Technik sondern ist auch be-

sonders auf unsere lokalen 
Bedürfnisse abgestimmt. Für 
besondere Einsätze haben 
wir zum Beispiel zusätzliches 
Material an Bord, so auch für 
unsere Sanitätswachdiens-
te“, erklärt Brandt während 
Kreisrotkreuzleiterin Tanja 
Knopp ergänzt: „Rotkreuz-
löwe Henry Hilfreich taugt 
nicht nur als Maskottchen 

auf Stadtfesten, auch als Mi-
niaturausgabe eignet er sich 
hervorragend, um Kinder mit 
Schmerzen oder in angst-
besetzten Situationen zu 
betreuen und zu beruhigen. 
Auch besondere Wörter- und 
Übersetzungsbücher für Ein-
sätze, in denen wir Sprach-
barrieren ausgesetzt sind, 
befinden sich an Bord!“

Wittener Rotkreuzler freuen sich über „neuen“ Rettungswagen

Stellten den neuen Rettungswagen des DRK Witten vor: 
(von links): Fachdienstleiter Marcel Zierenberg, Kreisrot-
kreuzlerin Tanja Knopp, Vorstand Wilm Ossenber Franzes, 
Ausbildungsleiter Thorsten Knopp, stellvertr. Pressesprecher 
Benedikt Kurz und Rettungsdienstleiter Carsten Brandt.
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Kultursommer auf Haus Witten orientiert sich an bewährten Bands

Ein Übermaß an Experi-
mentierfreudigkeit und 
Kreativität müssen sich 
die Macher des Wittener 
Kultursommers wahrlich 
nicht vorwerfen lassen. Das 
Programm für die beliebten 
Open Air-Veranstaltungen 
auf Haus Witten weist kaum 
Künstler auf, die sich nicht 
schon in Witten (und sogar 
beim Kutursommer selbst) 
ihre Sporen verdient haben. 
Hier hat man auf Nummer 
sicher gesetzt, denn einige 
der altbekannten Bands 
sind Garanten für ein volles 
Haus.

Dies dürfte auf die Band No
Escape zutreffen, die am 
13. Juni die Konzertreihe 
eröffnet. Hohe Qualität und 
abwechslungsreiches Pro-
gramm sind garantiert.

Am 27. Juni folgt Bella Vista.
Hierbei kommen die Schla-
gerfreunde voll auf ihre Kos-
ten.

Am 4. Juli dann gibt es dann 
eine Mischung aus Country 
und Rock‘n‘ Roll mit der be-
kannten Wittener Formation 
Free Bears. Die überregiona-
le bekannte Band feiert mit 
diesem Auftritt ihr 20jähri-
ges Bestehen und verspricht 
ein neues Programm.

Am 11. Juli kommt Shaky
Everett mit seiner Elvis-

Show auf die Bühne des 
Hauses Witten; muss man 
nichts mehr zu sagen.

Der 18. Juli auf Haus Witten 
steht ganz im Zeichen der 
Neuen Deutschen Welle. Al-
lein der Name der Band „Die
goldenen Reiter“ ist ein ein-
deutiges Indiz auf das, was 
es da zu hören und zu sehen 
gibt. Spontan und frech tritt 
die Band auf und – und das 
ist eine Besonderheit fürs 
Genre – akustisch.

Am 25. Juli gibt es mit der 
Band Hopstopbanda etwas 
Ausgefallenes: Balkanbeat, 
Gypsyboogie und Gang-
sterswing! So jedenfalls wird 
der buntes Musik-Mix mit 
ukrainischen, jüdischen und 
orientalischen Elementen 
umschrieben. Das Prgramm 
verspricht zu diesem Auftritt 
auch gute Laune und „Feuer 
unterm Hintern“.

Bardic nennt sich eine Folk-
formation, für die Witten 
kein Neuland ist. Virtuose 
Geigenmelodien zeichnen 
dieses Duo u.a. aus. Zu er-
leben ist das Duo am 1. Au-
gust.

Last but not least kommen 
die Komm‘mit‘Mann!s am 8. 
August zum Finale des Kul-
tursommers auf die Bühne 
von Haus Witten. Zum ge-
fühlten 180. Mal treten die 

Soul-Experten beim Kultur-
sommer auf, was der zu er-
wartenden guten Stimmung 
aber wohl keinen Abbruch 
tun wird, denn die Band er-
freut sich einer großen Fan-
Gemeinde, die dann wohl 
auch wieder in Haus Witten 
auflaufen wird.

Die Veranstaltungen des 
Wittener Kultursommers 

beginnen jeweils um 19.30 
Uhr. Der Eintritt beträgt 10 
Euro im Vorverkauf und 12 
Euro an der Abendkasse. 
Kinder bis einschließlich 12 
Jahre haben freien Eintritt. 
Vorverkaufsstellen sind u.a. 
die Saalbaukasse und der 
Tourist- und Ticketservice an 
der Marktstraße 7 auf dem 
Rathausplatz.

Open Air Musik-Genuss startet im Juni – Abwechslungsreiches Programm für (fast) jeden Geschmack

Shaky Everett wird die Herzen der Elvis-Fans höherschlagen 
lassen. Der Interpret des „Kings“ tritt am 11. Juli beim Kul-
tursommer auf Haus Witten auf.
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Die neue Body-Methode mit dem Ziel der
Gewichtsreduktion und Umfangreduzierung
konzentriert sich auf die Problemzonen
Oberarme, Bauch, Oberschenkel und Po.

Mehrmalige Behandlungen werden
kombiniert mit

Das zeigt Wirkung und stylt die Konturen!

ausgewogener Ernährung
aerobem Training
abgestimmter Hautpflege

Straffung Slimming Fettverbrennung

Das Schlankheitssystem
gegen Fettpölsterchen

Frühlingsaktion

Kosmetikstudio „Haut und mehr“
Bellerslohstraße 14  58452 Witten

www.hautundmehr.com

Kennlernbehandlung zum halben Preis

Anzeige

5 Sterne für exzellente Arbeit und Service
Zum 4. Mal wurde das Kosme-

tikinstitut „Haut und mehr“ von 
Maryam Bafahmie mit der 5 Ster-
ne-Auszeichnung prämiert! Ein 
Ritterschlag der Kosmetik-Bran-
che, der den Kunden exzellente 

-
lyse, Sauberkeit und Hygine sowie 
regelmäßige Weiterbildung und 
hervorragende Beratung garan-
tiert.

Ein Erfolg, der darauf basiert, 
dass Maryam Bafahmie über 

ein abgeschlossenes Studium der 
Kosmetologie verfügt, ständig mit 
ihrem Team an Fort- und Weiterbil-
dungen teilnimmt und so die neu-
esten Behandlungsmethoden zur 
Gesund- und Jungerhaltung der 
Haut kennenlernt. Das Angebot 
von 55 Spezial- und Intensivme-
thoden ist Ausdruck der Philoso-
phie, die Ursachen von Hautalte-

rung und Irritation zu bekämpfen, 

Falten in Erscheinung treten. Die 
Intensität der Behandlungen wie 
z.B.: Meso Pora Pur Lifting, Bio-Fa-
ce-Behandlung und Bio-Dermab-
ration mit hochwirksamen Produk-
ten macht in vielen Fällen einen 

kann dem Wunsch vieler Frauen 
ab 40 nach Anti-Aging-Konzepten 
für ihre Haut Rechnung getragen 
werden.

Der Leitgedanke von Maryam 
Bafahmie und ihrem Team ist, 

dass es keine unlösbaren Haut-
probleme gibt, sondern mit einem 
individuell auf den Einzelnen abge-
stimmten Behandlungsprogramm 
jeder Mensch eine gesunde, na-
türlich schöne Haut und Figur er-
halten und bewahren kann.

Tel.: 02302/26033

28 Jahre Berufserfahrung

Drei Jahre Studium in Paris
(medizinische Kosmetologie) 

„Fünf Sterne“
(Branchen-Auszeichnung
2008, 2010, 2011, 2014)

Silberner Panther 2013 
(in der Kategorie Wissenschaftli-
che Kosmetologie, dermatologi-
sche Intensivkosmetik, Anti-Aging
und Ernährungsberatung)

Verdiente 5 Sterne: Maryam Bafahmie (2. von links) und ihr Team erhalten die ersehnte Auszeichnung. 



April 2015

8 - WITTEN transparent

Diakonie Ruhr begrüßt das Aus der Pflege-Noten
Ende von Doppelstrukturen, Abbau von Bürokratie - „Große Belastung für Mitarbeitende und Bewohner“

Sie

    Ihr Business,

                        wir

Vodafone
Businesscenter Bachstrasse

Bachstr. 7, 58452 Witten
Tel. 0 23 02 / 91 23 33
m.bracht@bracht.de

Vodafone Shop Michael Bracht

Am Sonntag, 31. Mai:

Oldtimer-Rallye startet in Witten
Zur 4. Oldtimer- und Sportwagen-Rundfahrt lädt der Rotary 
Club Witten-Hohenstein am 31. Mai ein. Rund 50 Fahrzeuge 
haben sich schon angemeldet. Insgesamt dürfen 70 daran 
teilnehmen.
Auf der circa 100 km langen 
Strecke, die nach Wülfrath 
und zurück führt, haben die 
Teilnehmer viel in Witten 
unterwegs. Das ist dann die 
Gelegenheit für heimische 
Oldtimer- und Sportwagen-
fans, die Fahrzeuge zu be-
sichtigen. So zum Beispiel 
ab 9.30 Uhr auf dem großen 
Ostermann-Parkplatz, der 
Start und Ziel zugleich ist. 
Wenig später kann man die 
Oldtimer auch auf dem Ge-

lände von J.D. Neuhaus in 
Heven sehen, wo die erste 
Aufgabe auf die Teilnehmer 
wartet. Zum Schluss finden 
sich alle Teilnehmer gegen 
18 Uhr wieder auf dem Os-
termann-Parkplatz ein.
Anmeldungen sind noch 
möglicht unter Tel. 02302 / 
34 49 23 0 oder 0151 65 18 
46 17. Teilnahmegebühr pro 
Person: 70 Euro. Der Erlös 
aus den Gebühren wird ei-
nem guten Zweck zugeführt.

Auf den Plan der Bundes-
regierung, die Schulnoten 
für Altenpflegeeinrichtungen 
abzuschaffen, muss ein neu-
es Konzept mit effizienteren 
Prüfungen und transparente-
ren Kriterien folgen, fordert 
die Diakonie Ruhr.
„Das gegenwärtige System 
der Benotung gibt für Au-
ßenstehende, etwa Anfra-
gende und Interessenten, 
keine verlässliche Auskunft 
über die tatsächliche Qua-
lität und Leistungsfähigkeit 
einer Einrichtung. Im Grunde 
sind die Noten im Heimalltag 
völlig bedeutungslos“, sagt 
Reinhard Quellmann, Fach-
bereichsleiter Altenhilfe der 
Diakonie Ruhr.
Von daher begrüßt der Trä-
ger grundsätzlich den jüngs-

ten Vorstoß des Pflegebe-
vollmächtigten Karl-Josef 
Laumann, den vor sechs 
Jahren eingeführten „Pflege-
TÜV“ zu reformieren. „Es ist 
erstaunlich, wie lange es ge-
dauert hat, den Unfug end-
lich Unfug zu nennen“, sagt 
Quellmann.
Bislang wird die Qualität 
eines Heimes durch den 
Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen (MDK) kont-
rolliert, der dafür Vorgaben 
eines Katalogs abarbeitet. 
Das erfolgt meist unange-
kündigt. Das Ergebnis ist die 
Grundlage für die zweifel-
haften Noten. Zusätzlich be-
sucht auch die kommunale 
Heimaufsicht regelmäßig die 
Einrichtung. Ihre Prüfpunkte 
waren einmal unterschied-

lich, sind aber inzwischen 
größtenteils dieselben. 
„Kontrollen sind wichtig 
und richtig, aber in dieser 
doppelten Form immer eine 
große Belastung für die Mit-
arbeitenden und auch die 
Bewohner“, sagt Quellmann.
MDK und Heimaufsicht glei-
chen ihre Ergebnisse nicht 
ab, tauschen sich nicht aus. 
Mit der Reform des „Pflege-
TÜV“ müssen die Qualitäts-
prüfungen daher effizienter 
gestaltet werden und klar 
in der Verantwortung einer 
einzelnen Institution liegen, 

fordert die Diakonie Ruhr. 
Das würde auch Beitrags- 
und Steuerzahler entlasten 
und zum Bürokratieabbau 
beitragen. Pflegende hätten 
wieder mehr Zeit für die ih-
nen anvertrauten Menschen.
Die Diakonie Ruhr ist Träger 
der Wittener Altenzentrums 
am Schwesternpark Feier-
abendhäuser und des Fach-
seminars für Altenpflege. In 
Bochum gehört sie mit sechs 
Heimen und einem ambu-
lanten Pflegedienst zu den 
größten Anbietern von Al-
tenpflege.

Werbung für die Oldtimer-Rallye mit einer Isetta – die Orga-
nisatoren vom Rotary Club Witten-Hohenstein, vom Wittener 
Oldtimerstammtisch und vom Stadtmarketing Witten.
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Natürlich gibt es auch 
Schmerzpatienten, die 
mit Oberbauchbeschwer-
den kommen. Dann ist es 
häufig die Galle, die Pro-
bleme bereitet. Dies kann 
der Hausarzt bei der Ultra-
schalluntersuchung abklären 
(Stichwort: Gallensteine) 
und ggf. weitere Maßnah-
men (z.B. Überweisung ins 
Krankenhaus, falls eine OP 
erforderlich ist) veranlassen.
Auch die Leberverfettung, 
die u.a. oft bei Patienten 
mit hohem Übergewicht 
auftritt, wird manchmal als 
„Zufallsbefund“ z.B. bei der 
Ultraschalluntersuchung der 
Nieren entdeckt, so Daniel 
Pötter.

Die Aussagekraft
der Leberwerte
Bestimmte Werte aus den 
Blutuntersuchungen werden 
„Leberwerte“ genannt, da 
sie Hinweise auf Funktions-
tüchtigkeit und mögliche 
Beeinträchtigungen dersel-
ben geben. Ein klassischer 
Leberwert ist der Gamma-GT 
(GGT-Wert). Die Gamma-GT 
ist ein Enzym, welches an 
den Stoffwechselprozessen 
beteiligt ist. Dieses Enzym  
stammt vor allem aus den 
Gallengängen der Leber. Ein 
Anstieg dieses Wertes gibt 
dem Arzt Hinweise auf eine 
mögliche Erkrankung der Le-
ber oder der Gallengänge.
Zu den Leberwerten gehören 
auch die Cholinesterasen, 
Enzyme, die Cholin-Ester 
spalten. Sinkt dieser Wert, 
so bedeutet dies, dass die 
Leberfunktion der Protein-
produktion eingeschränkt 
ist. Es ist für die Überwa-
chung des Verlaufs von 
Lebererkrankungen daher 
wichtig, diesen Wert zu kon-
trollieren.

Die große Leber
Die sogenannte „Große Le-
ber“ kann der Hausarzt auch  
bei der Abtastung des Bau-
ches diagnostizieren. Im ge-
sunden Zustand ist die Le-
ber nicht zu ertasten. Wenn 
dies also möglich ist, liegt 
eine Lebervergrößerung vor, 
somit eine Lebererkrankung.

Warum vergrößert sich
die Leber?
Auch hierzu gibt es ein 
Sprichwort: „Die Leber 
wächst mit ihren Aufgaben.“ 
Wird das Hauptentgiftungs-
organ des Menschen mit 
„Aufgaben überfrachtet“, 
wächst es an, bis es diese 
Aufgaben nicht mehr erfül-
len kann. Ist dies der Fall, 
sind Folgeerkrankungen ab-
sehbar.

Die Gründe für Leberschä-
digungen können vielfacher 
Art sein. Pflanzliche Gifte, 
toxische Substanzen z.B. 
aus der Industrie sowie Al-
kohol und Medikamente 
(hierzu auch Bericht auf den 
Seiten 10 und 11). Die Erfah-
rung zeigt, dass am häufigs-
ten Alkohlmissbrauch und 
Medikamente Auslöser für 
Leberschädigungen sind.   
Ist dies der Fall, so liegt ein 
erhöhter GGT-Wert vor. Im 
Fall der Medikamente kann 
der zwecks Abklärung auf 
katalogisierte Erfahrungs-
werte zurückgreifen, um 
genau abzuklären, welches 
Medikament als Auslöser 
infrage kommt. Aufgabe des 
Arztes ist es nun, eine Alter-
native für das Medikament 
zu finden, welches die Leber 
belastet.

Tabuthema
Alkohol
„Alkhol ist oft ein Tabuthe-

ma“, weiß Daniel Pötter aus 
dem Praxis-Alltag zu berich-
ten. Oft tritt das Problem 
bei Untersuchungen aus an-
deren Anlässen zutage. Der 
erhöhte GGT-Wert kann ein 
Hinweis auf Alkoholmiss-
brauch sein. Dieser Wert 
ist sehr sensibel und kann 
schon beim Konsum von 
täglich zwei Gläsern Wein 
erhöht sein. Er ist alllerdings 
kein Beweis für erhöhten 
Alkoholkonsum, denn – wie 
erwähnt – auch eine Medi-
kamentenunverträglichkeit 
kann zur Erhöhung des 
Wertes führen. Zwecks ge-
nauerer Ursachenabklärung 
bedarf es weiterer Unter-
suchungen. Steht Alkohol 
eindeutig als Ursache fest, 
muss der Arzt entsprechend 
reagieren. Er wird sich dann 
beispielsweise um einen 
Therapieplatz für den Pati-
enten bemühen. Eher selten 
kommt es vor, dass ein Pati-
ent aufgrund seines Alkohol-
problems selbst beim Arzt 
vorstellig wird.

Hepatitis
Eine der wohl bekanntesten 
Lebererkrankungen ist die 
Hepatitis, die Leberentzün-
dung in ihren unterschied-
lichen Ausprägungsformen. 
Sie ist immer mit einer 
Schädigung bzw. Zerstörung 
der Leberzellen verbunden. 
Zahlreiche Ursachen kom-
men dafür infrage. Z.B. phy-
sische (Strahlen, Leberquet-
schung) und toxische (Gifte) 
sowie Krankheitserreger wie 
Viren, Bakterien und Pa-
rasiten.  Wie Daniel Pötter 
berichtet, ist eine Hepatitis 
oft ein „Reisemitbringsel“ 
(hierzu auch Bericht auf 
Seite 14) und auf den Ver-
zehr bestimmter Speisen 
zurückzuführen. Hepatitis 

kann aber auch durch Ge-
schlechtsverkehr und durch 
Blut übertragen werden. Im 
letztgenannten Fall zum Bei-
spiel dann, wenn zwei Per-
sonen die gleiche Spritze 
benutzen, was ein typischer 
Fall für die Drogenszene ist. 
Aber es kann auch schon die 
gemeinsame Nutzung einer 
Tätoviernadel ausreichen, 
um Hepatitis zu übertragen. 
Hierfür gibt es sogar promi-
nente Beispiele.
Der Hepatitis-Patient wird 
vom Gastroenterologen the-
rapiert. Der Hausarzt über-
wacht den Verlauf der Er-
krankung.

Weitere
Erkrankungen
Weitere Lebererkrankungen, 
wie z.B. Leberkrebs, über-
gibt er Hausarzt den Fach-
ärzten, im vorgenannten Fall 
den Onkologen. Auch Leber-
zysten, die behandelt wer-
den müssen, sofern sie die 
Leberfunktion einschränken, 
werden nicht vom Hausarzt 
therapiert. Dies gilt auch für 
andere mögliche Ursachen 
von Lebererkrankungen wie 
z.B. der Leberschädigung 
infolge von Herzinsuffizienz, 
bei Autoimmunerkrankun-
gen der Leber oder auch bei 
Gefäßerkrankungen, die zu 
Leberschäden führen.

Lebererkrankung – Was der Hausarzt dazu sagt
„Die Müdigkeit ist der Schmerz der Leber“ – so ein Sprichwort, dem eine 
wichtige Erkenntnis innewohnt: Die Leber schmerzt nicht, wenn sie erkrankt 
ist. Darum werden Lebererkrankungen häufig zufällig entdeckt, zumeist im 
Zuge von Blut- und Ultraschalluntersuchungen, erklärte sinngemäß Haus-
arzt Daniel Pötter.

Daniel Pötter
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An der Leber kommt nichts vorbei
Leberschädigungen durch toxische Einflüsse – Ultimative Diagnose im Krankenhaus
Alles, was der Mensch zu sich nimmt, geht durch die Leber. Oder anders gesagt: An der Leber geht nichts vorbei. Ver-
schiedene Stoffe schaden der Leber, dem Hauptentgiftungsorgan des Menschen. Tückisch dabei ist, dass in einem solchen 
Fall die / der Betroffene davon nichts merkt. Das birgt die Gefahr, dass zunächst reversible Leberschädigungen auf Dauer 
irreversible Leberschädigungen werden können. Schwere Erkrankungen bis hin zum Tod können die Folge sein. Darum gilt 
es, ein Augenmerk auf die Leber zu haben. Witten transparent sprach mit Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere 
Medizin am Ev. Krankenhaus Witten.

Wie werden Leberschädigun-
gen überhaupt festgestellt?

Dr. Iasevoli: „Bei Blutunter-
suchungen kann der Haus-
arzt erhöhte Leberwerte 
feststellen, die auf eine Le-
berschädigung hinweisen. 
Gewisse Konstellationen der 
Leberwerte können Indizi-
en für die ein oder andere 
Ursache sein. Auch Ultra-
schalluntersuchungen, die 
z.B. eine Veränderung der 
Leberdichte oder -form zei-
gen sind Hinweise auf eine 
Leberschädigung. Je nach 
Falllage wird der Hausarzt 
dies zunächst beobachten 
oder sofort ins Krankenhaus 
zwecks genauerer Abklärung 
überweisen.“
Im Krankenhaus, z.B. im Ev.  
Krankenhaus Witten, kann 
eine weitergehende Diagno-
se erfolgen, die Aufschluss 
über die Ursachen der Er-
krankung gibt. Zu den Dia-
gnosemöglichkeiten zählen 
weitere Blutuntersuchungen, 
die Sonographie mit Kont-
rastmitteln sowie die Probe-

entnahme aus der Leber.
Die Punktion der Leber ist 
heutzutage völlig unproble-
matisch, so Dr. Iasevoli: „Der 
Patient merkt davon nichts.“ 
Aber gerade diese Proben-
tnahme gibt in der Regel 
genauesten Aufschluss über 
die Ursachen für die erhöh-
ten Leberwerte. Kern der 
sich anschließenden Thera-
pie ist, die Ursachen zu eli-
minieren; die Regeneration 
übernimmt die Leber selbst, 
vorausgesetzt, es liegt kein 
irreversibler Schaden vor.

Was sind die Hauptursachen 
für krankhafte Veränderun-
gen der Leber?

„Früher war es zumeist eine 
Virus-Hepatitis“, berich-
tet Dr. Iasevoli. „Durch die 
Impfmöglichkeiten sind die 
diesbezüglichen Zahlen al-
lerdings zurückgegangen. 
Heute sind es häufig Toxine 
(Gifte), die als Ursachen er-
mittelt werden. Es kommen 
aber noch eine Reihe wei-
terer Ursachen in Betracht, 

z.B. ein Rückstau der Gal-
lenflüssigkeit oder auch Au-
toimmunerkrankungen der 
Leber.“

Es gibt eine sehr lange 
Liste der Stoffe, die Leber-
schädigungen verursachen 
können. Dazu gehört natür-
lich der Alkohol. Gifte aus 
der Natur, wie z.B. das Gift 
des Knollenblätterpilzes ist 
ebenfalls eine Ursache für 
Schädigungen der Leber, 
ebenso sind es giftige Stof-
fe, die z.B. in der Chemi-
schen Industrie und in der 
metallverarbeitenden Indus-
trie vorkommen. Es gehören 
aber auch viele Medikamen-
te dazu. Sind Medikamente 

als Ursache ermittelt, so ist 
von einer medikamentento-
xischen Veränderung der Le-
ber die Rede.

Bevor die „Hauptschuldi-
gen“ genannt werden, legt 
Dr. Iasevoli Wert auf folgen-
de allgemeingültige Feststel-
lung: Die Dosis macht das 
Gift! Es kommt hinzu, dass 
nicht alle Menschen auf 
Medikamente bzw. deren 
negativen Nebenwirkungen 
gleich reagieren oder in glei-
chem Maße Leberschädigun-
gen erleiden.

Die Liste der Medikamente, 
die zu erhöhten Leberwer-
ten führen können, wird von 

Was ist überhaupt eine Leberschädigung?
Die Leber hat die Funktion, die Stoffe, die dem Körper 
zugeführt werden (z.B. Nahrung, Genussmittel, Medika-
mente) zu entgiften. Die von der Leber entgifteten Stoffe 
werden über das Blut dem Körper wieder zugeführt.

Wenn die Leber dieser Funktion aufgrund einer Leber-
schädigung nicht mehr in vollem Umfang nachkommen 
kann, gelangt ein Teil des von der  Leber nicht abgebau-
ten Gifte ins Blut, was die unterschiedlichsten (negativen) 
Auswirkungen haben kann.

Die Leber ist geschädigt, wenn Leberzellen absterben und 
eben nicht mehr ihrer Entgiftungsfunktion nachkommen 
können. Es gibt aber auch die Leberverfettung. Hierbei 
handelt es sich um einen Schutzmechanismus der Leber 
selbst, der allerdings auch zu einer Fettleberentzündung 
führen kann.
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verschiedenen Antidpressi-
va angeführt. Auch manche 
Antibiotika und Antidiabe-
tika gehören dazu. Bei den 
Schmerzmitteln ist es häufig 
der Wirkstoff Paracetamol, 
der Leberschädigungen her-
vorrufen kann. Aber genau 
hier trifft das zu, was mit der 
vorgenannten Fesstellung 
„Die Dosis macht das Gift“ 
gemeint ist: Eine negative 
Beeinträchtigung der Leber 
aufgrund der Aufnahme des 
Wirkstoffes Paracetamol tritt 
in der Regel erst ab einer 
Dosis von 6 Gramm pro Tag 
ein. Eine Tablette ist eine 
Dosis von 1 Gramm. 
Marcumar kann ebenfalls zu 
erhöhten Leberwerten füh-
ren. Da Marcumar-Patienten 
aber zu den Patienten zäh-

len, deren Blut am häu-
figsten untersucht werden, 
stehen sie natürlich unter 
intensiver Beobachtung, so 
dass bei einer Erhöhung der 
Leberwerte zeitnah von me-
dizinischer Seite gegenge-
steuert werden kann.

Liegt eine medikamentento-
xische Veränderung der Le-
ber vor, so wird gemeinsam 
mit dem Hausarzt nach einer 
Alternative für das Medika-
ment gesucht, das für die 
erhöhten Leberwerte die Ur-
sache war. Somit gilt in die-
sen Fällen: Gefahr erkannt, 
Gefahr gebannt. Eine gute 
Nachricht für alle Betroffen 
hat Dr. Iasevoli: „Alle medi-
kamententoxisch bedingten 
Leberveränderungen sind re-

versibel, also heilbar, denn 
die Leber regeneriert sich 
selbst. Werden die verursa-
chenden Substanzen nicht 
mehr zugeführt, so werden 
sich auch die Leberwerte 
wieder verbessern.

Leicht erhöhte Leberwerte 
sind nicht dramatisch. Man 
kann lange mit leicht er-
höhten Leberwerten leben, 
ohne dies überhaupt zu 
bemerken. Werden sie aber 
bemerkt, z.B. bei Routine-
Untersuchungen oder Blut-
untersuchungen aufgrund 
anderer Erkrankungen, so 
sollte man die Leberwerte 
im Auge behalten. Ist eine 
Einweisung ins Krankenhaus 
zur genauen Ursachenklä-
rung angezeigt, so ist durch-

schnittlich mit einem stati-
onären Aufenthalt von zwei 
bis drei Tagen zu rechnen.

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt Klinik für

 Innere Medizin 
Ev. Krankenhaus Witten

Die Leber leidet stumm. 
Im Gegensatz zu ande-
ren Organen besitzt die 
Leber kein Schmerzem-
pfinden, daher führen 
Lebererkrankungen oft 
erst im Spätstadium zu 
Krankheitszeichen. Als 
wichtigstes Stoffwech-
selorgan hat die Leber 
viele Aufgaben und ist 
für den menschlichen 
Organismus unverzicht-
bar.

Bei vielen Krankheiten ist 
die Leber primär betroffen, 
wie bei der Hepatitis durch 
Viren oder bei der au-
toimmunen Leberentzün-
dung. Aber auch viele an-
dere Krankeiten  führen 
zur Leberschädigung, wie 
die Eisenspeicherkrank-
heit oder der Diabetes.

Die Lebersprechstunde
Hier werden speziell Pa-
tienten mit Lebererkran-
kungen untersucht und 
therapiert. Häufig wer-

den Patienten mit erhöhten 
Leberwerten zur Ursachen-
forschung ins unsere Pra-
xis überwiesen. in der Le-
bersprechstunde wird dann 
das weitere diagnostische 
Vorgehen festgelegt.

Neben Speziallaborunter-
suchungen ist besonders 
die Ultraschalluntersuchung 
mit einem leistungsfähigen 
modernen Gerät von Bedeu-
tung. Mit dem Farbdoppler 
kann die Durchblutung ge-
messen und und so z.B. 
eine Leberzirrhose festge-
stellt werden. Oft ist jedoch 
zur definitiven Diagnose 

stellung eine Leberbiopsie 
notwendig. Hierbei wird mit 
einer kleinen Spezialkanü-
le ein Leberstanzzylinder 
gewonnen und von einem 
Pathologen untersucht. Die 
Gewebeentnahme kann 
problemlos ambulant in der 
Praxis durchgeführt werden.

Viele Krankheiten der Le-
ber sind heute gut medika-
mentös behandelbar, von 
der Hepatitis B und C über 
die autoimmune Hepatitis 
bis zu Speicherkrankhei-
ten. Für die Fettleber, die 
zu den häufigsten Leberer-
krankungen gehört und bis 

zur Zirrhose fortschreiten 
kann, trifft das leider nicht 
zu. Hier stehen vor allem 
Bewegungstherapie und Er-
nährungsberatung im Vor-
dergrund, sie wird von einer 
speziellen Ernährungsfach-
kraft durchgeführt.

Zusammenfassend lässt  
sich festhalten, dass durch 
eine frühzeitige Diagnostik 
und eine konsequente The-
rapie heute oft ein schwerer 
Leberschaden vermeiden.

Dr. Sebastian Volkmann
Wetter / Ruhr                                                                   

Die Leber –
unser wichtigstes Stoffwechselorgan!

– ANZEIGE –

Leberspezialsprechstunde
Leberdiagnostik
Endoskopie



Ob die Laus wirklich über 
die Leber gelaufen ist, kann 
die Radiologie auch nicht 
immer entscheiden, aber es 
stehen mehrere moderne 
bildgebende Untersuchungs-
verfahren zur Verfügung. 
So kann die Leber sowohl 
mithilfe der Computertomo-
graphie als auch der Ma-
gnetresonanztomographie 
untersucht werden. Welche 
Untersuchung die erfolgs-
versprechendste ist und die 
größtmögliche Information 
liefert, muß im Einzelfall 
entschieden werden. In den 
meisten Unertersuchungen 
können harmlose Verände-

rungen von bösartigen Tu-
moren sicher unterschieden 
werden.

12 - WITTEN transparent

April 2015

Die Leber

Gesunde Leber in der Computertomographie

Mit Metastasen durchsetzte Leber

Untersuchung der Leber mit
bildgebenden Verfahren

Dr. Henning Retzgen
Radiologie Witten (RANOVA)

Beispiele aus der Computertomographie

Praxisgemeinschaft für
Dermatologie, Allergologie
und Venerologie
Praxisklinik

Dr. med. Dipl. Biol. Ulrich Klein
Dr. med. Dipl. Biol. Volker Harff

Hautkrebs-Früherkennung
Dermacenter Witten setzt mit VivoSight und MelaFind

innovative Technik der jüngsten Generation ein
„Gefahr erkannt, Gefahr ge-
bannt“ besagt ein altbekann-
tes Sprichwort, das man so 
sicherlich für die Erkennung 
von Hautkrebs übernehmen 
kann.  Wie bei vielen anderen 
Erkrankungen auch, so gilt 
besonders beim Hautkrebs: 
Je früher er erkannt wird, um 
so besser sind die Heilungs-
chancen. Zwei hochmoderene 
Geräte, das VivoSight und das 
MelaFind werden seit jüngs-
tem im Dermacenter Witten 
eingesetzt, um Hautkrebs auf-
zuspüren.
Das Innovative am VivoSight 
ist, dass der Hautarzt mit 
diesem Scanner unter die 
Hautoberläche sehen kann, 
ohne eine Biopsie durchführen 
zu müssen. Eine schonende 
Verfahrensweise also für den 

Patienten. Auch in puncto 
Sicherheit: Werden frühe For-
men von hellem Hautkrebs mit 

nicht-operativen Methoden 
behandelt, kann der Haut-
arzt mittels VivoSight erken-
nen, ober der Krebs wirklich 
komplett abgeheilt ist. Das 
VivoSight ermöglicht es dem 
Hautarzt, die bestmögliche 
Behandlungsform auszuwäh-
len, was mitunter auch den 
Verzicht auf eine OP bedeuten 
kann.

Das MelaFind ist entwickelt 
worden, um auffällige Leber-
flecke zu untersuchen. Hinter 
einem Leberfleck kann sich 
bekanntermaßen auch ein 
Melanom verbergen, der sog. 
Schwarze Hautkrebs. Das Me-
laFind kann ebenfalls „unter 
die Hautoberfläche sehen“ 
und erkennen, ob der Leber-
fleck in der Tiefe ein auffälli-
ges Wachstum aufzeigt. An-
hand dieses Befundes kann 
der Hautarzt entscheiden, ob 
eine Enterfung des Leberflecks 
erforderlich ist. Auch beim 
MelaFind gilt: Die Anwendung 
ist absolut schmerzfrei und 
hinterlässt keine Spuren.

Diagnose-Sicherheit
ohne Biopsie

Modernste Medizintechnik im Dienste der Hautkrebserken-
nung: Das VivoSight (links) und das MelaFind.

ANZEIGE
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Wo genau sind die Leber-
herde und was für Leberher-
de sind es? Gutartig, bös-
artig? Ohne Antworten auf 
diese Fragen gibt es keine 
Therapie. Bei der Diagnose 
von Leberveränderungen 
hat sich in den letzten Jah-
ren die Kontrastverstärkte 
Sonographie (CEUS = Cont-
rast Enhanced UltraSound), 
etabliert, weiß Dr. Ralf van 
den Boom, Oberarzt und 
Stellvertreter des Chefarztes 
der Klinik für Innere Medizin 
am Ev. Krankenhaus Witten, 
zu berichten. Mittels der 
hochmodernen Geräte und 
dem Kontrastmittel lassen 
sich zumeist die Ursachen 
für Lebererkrankungen zwei-
felsfrei feststellen. Und das 
funktioniert so:
Dem Patienten wird über 
einen venösen Zugang ein 
Kontrastmittel verabreicht. 
Es handelt sich hierbei quasi 
um ein Gas, das auch über 
die Lungen wieder ausgeat-
met wird. Es ist mit keiner 
Strahlenbelastung verbun-
den und kann in nur ganz 
seltenen Fällen Allergien 
auslösen, so dass auch Wie-

derholungsuntersuchungen 
– sofern nötig – problemlos 
möglich sind. Das Mittel be-
wirkt, dass Blutflüsse in der 
Leber sichtbar werden, wenn 
dann das Kontrastmittelso-
nographiegerät zum Einsatz 
kommt.
Zum Vergleich: Ein norma-
les Ultraschallgerät zeigt 

Farb- und Formveränderun-
gen. Für die Diagnose von 
Leberzysten und Hämigio-
men (Gefäßknäuel) ist dies 
auch völlig ausreichend, so 
Dr. van den Boom. Für die 
verbindliche Feststellung al-
ler weiteren Ursachen ist die 
kontrastmittelgestützte So-
nographie sinnvoll. 
Handelt es sich um bösar-
tige Veränderungen (Karzi-
nom oder Metastasen) oder 
um gutartige Veränderungen 
(z. B. Adenome, Abzesse)? 
Dies kann anhand der An- 
und Abflutung des Blutes in 
der Leber erkannt werden.

Das Ev. Krankenhaus Wit-
ten verfügt über zwei Gerä-
te dieser Art, darunter eines 
der modernsten Generation. 
Die Diagnose mittels Kont-
rastverstärktem Ultraschall 
dauert rund sieben Minuten. 
Sie kann auch ambulant er-
folgen, sofern eine Überwei-
sung durch einen Gastroen-
terologen vorliegt. 

Die Kontrastverstärkte So-
nographie steht im Ruf, 
ebenbürdig mit anderen 

bildgebenden Verfahren zu 
sein, in verschiedenen Fäl-
len sogar vorteilhafter. Wie 
sehr dieses Verfahren an 
Bedeutung gewonnen hat, 
zeigt die Fallzahl von 300 
allein im letzten Jahr im EvK 
Witten. Mittlerweile findet 
dieses Verfahren nicht nur 
bei Leberuntersuchungen 
Anwedung. Auch bei Unter-
suchungen der Milz, der Nie-
ren sowie bei entzündlichen 
Veränderungen des Darm 
kann es eingesetzt werden. 
Dr. van den Boom: „Es kom-
men immer weitere Einsatz-
gebiete hinzu.“

CEUS – Ultraschall der besonderen Art:

Gut- oder bösartig? Kontrastverstärkte
Sonographie gibt Aufschluss über Leberherde

Das Kontrastmittel macht den Unterschied – die linke Hälfte des Bildes zeigt die Aufnahme 
einer Leber mittels Kontrastverstärkter Sonographie, die rechte Hälft zeigt im Vergleich dazu 
eine Aufnahme des herkömmlichen Ultraschalls. Zu erkennen sind in der linken Aufnahme 
eine Zyste (links) sowie Metastasen (rechts). Die Herde sind im normalen Ultraschall nur 
ansatzweise zu erkennen. Allerdings wird auch der normale Ultraschall aufgrund des hoch-
sensiblen Kontrastmittels mit weniger Energie gefahren.

Ein CEUS-Ultraschallgerät für die Kontrastmittelverstärke 
Sonographie. Spezielle Schulungen sind Voraussetzung für 
den Umgang mit diesem Gerät.

Dr. Ralf van den Boom
Stellvertr. d. Chefarztes 

der Klinik für Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten
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Die Leber

Sie löst Übelkeit, Erbrechen, 
Durchfall, Fieber und letzt-
lich eine Leberentzündung  
aus. Hepatitis A verursacht 
keine chronische Erkran-
kung, jedoch steigt mit dem 
Lebensalter das Risiko eines 
schweren Verlaufs. Insbe-
sondere können Schwan-
gere lebensbedrohlich er-
kranken. Vor einer Reise in 
südliche Länder sollte daher 
über eine Impfung nachge-
dacht werden. Da die Wir-
kung schnell eintritt und 
noch kurzfristig durchgeführt 
werden kann, wird sie auch 
als „Flughafen-Impfung“ be-
zeichnet. Ähnliche Sympto-
me löst die weniger bekann-
te Virushepatitis E aus, die 
ebenfalls über verunreinigte 
Nahrungsmittel und durch 
schlechte hygienische Be-
dingungen übertragen wird. 
Diese Leberentzündung war 
früher nur in exotischen 
Ländern wie Indien und Sri 
Lanka vorherrschend; heute 
können Reisende sich auch 
in touristischen Reisezielen 
wie Ägypten und Thailand 
infizieren. Leider steht für 
diese Art der Virushepatitis 
noch keine Impfung zur Ver-

fügung. Es sollte daher da-
rauf geachtet werden, dass 
Speisen hoch erhitzt werden 
sowie Obst und Salate gut 
gewaschen oder geschält 
sind. Auf Eiswürfel und nicht 
abgepackte Getränke sollte 
man verzichten. 

Nun liegen zwischen den 
Hepatitis-Viren A und E 
noch B, C und D… Diese 
Viren werden im Gegensatz 
zu den oben beschriebe-
nen Erregern durch Blut und 
Geschlechtsverkehr über-
tragen. Diese Infektionen 
treten weltweit auf, bevor-
zugt in Ländern mit niedri-
gem sozialen Standard und 
schlechten hygienischen Be-
dingungen. Betroffen sind 
vor allem Rucksacktouristen, 
Langzeitreisende und Ent-
wicklungshelfer. Die Viren 
lösen chronische Leberent-
zündungen aus, die unter 
anderem in einer Leberzir-
rhose, einem fortschreiten-
den Leberversagen, münden 
können. Für die Hepatitis 
B-Virus-Infektion steht eine 
Impfung zur Verfügung. Da 
das Hepatitis D-Virus nur bei 
gleichzeitiger Infektion mit 

Hepatitis B existieren kann, 
wird durch eine Impfung ge-
gen Hepatitis B eine Hepa-
titis D-Virus-Infektion eben-
falls verhindert. Bisher ist es 
noch nicht gelungen, gegen 
das Hepatitis C-Virus einen 
Impfstoff zu entwickeln. Es 
sollte auf Reisen beachtet 
werden, sich keinen „kalku-
lierten“ Nadelstichen auszu-
setzen wie Tätowierungen 
oder Piercings von zweifel-
haften Anbietern sowie nur 
geschützten Geschlechtsver-
kehr durchzuführen. Nadeln 
und Kanülen auf Reisen 
mitzunehmen, um auf eine 
notfallmäßige, medizinische 
Versorgung vor Ort vorbe-
reitet zu sein und somit 
einer möglichen Infektion 
vorzubeugen, wird nicht 
empfohlen. Insbesondere 
bei Grenzkontrollen in asia-
tischen Ländern kann es zu 
erheblichen Schwierigkeiten 
und frustrierenden Warte-
zeiten kommen, da zunächst 
ein Drogenmissbrauch un-
terstellt werden und lange 
Erklärungsversuche folgen 
könnten.
Für eine Reise in ferne Län-
der sollte gegen die Viren 

Hepatitis A und B geimpft 
werden. Dafür steht ein 
Kombinationsimpfstoff zur 
Verfügung, der vor Reise-
antritt zweimalig appliziert 
werden sollte.

Nach einer guten Beratung, 
Impfung und sinnvoll aus-
gestatteten Reiseapothe-
ke kann der Urlaub unbe-
schwert genossen werden. 
Und sollten doch gesund-
heitliche Beschwerden auf-
getreten sein, können eine 
etablierte Abklärung und 
Therapie durchgeführt wer-
den.
Also: Lehnen Sie sich zurück 
und träumen Sie wieder von 
azurblauem Wasser, samte-
ner Luft und köstlichen Frutti 
di mare in fernen Ländern…

„Mitbringsel“ aus dem Urlaub müssen nicht sein
Die Mittelmeer-Sonne glitzert auf azurblauem Wasser, die Luft ist weich wie Samt; vor Ihnen steht ein herr-
lich kühler Wein und dazu ein duftender Teller voller bester Meeresfrüchte – kommt da nicht Urlaubsstim-
mung auf? Leider können die Tage nach dem Genuss die Erholung trüben, wenn in der Speise das Virus 
Hepatitis A lauert. Diese Viruserkrankung ist DIE typische „Reisehepatitis“, die vorwiegend durch den Verzehr 
von Fischen und Schalentieren weltweit übertragen wird.

Lauschig, lecker - leberkrank?

Dr. Regina Mertens
Internistin, Reise- u. 

Tropenmedizinerin
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Wie entsteht beim Diabeti-
ker eine Fettleber?
Zusammen mit der Bauch-
speicheldrüse regelt  die 
Leber den Blutzuckerspiegel 
sowie den Stoffwechsel  von 
Kohlehydraten,  Fetten und 
Eiweiß. Diese können bei 
Bedarf von der Leber gespei-
chert oder mobilisiert wer-
den. Der moderne Alltag mit 
dem ständigen Überangebot 
an Fetten und Kohlehydra-
ten und meist auch zu wenig  
Bewegung führt bei immer 
mehr Menschen zur schlei-
chenden oft unbemerkten 
Verfettung von Leber und 
Bauchspeicheldrüse. Durch 
die zentrale Funktion der 
Leber als Stoffwechselorgan 
steigt damit das Risiko an 
Übergewicht,  Diabetes und 
Bluthochdruck zu erkranken. 
Bei zuckerkranken Menschen 

wirkt das Insulin nicht mehr 
richtig (Insulinresistenz)  
oder es wird unzureichend 
gebildet. Wenn die Muskeln  
bei Insulinresistenz oder In-
sulinmangel den Blutzucker 
nicht ausreichend verwerten 
können,  tritt die Leber in 
Aktion . Sie verstoffwechselt 
den Zucker zu Fetten und 
speichert diese in ihren Zel-
len.  Das Ergebnis ist eine 
Fettleber.

Wie kann man die diabeti-
sche Fettleber  diagnostizie-
ren?
Der Diabetiker sollte re-
gelmäßig seine Leberwerte 
kontrollieren lassen. Eine 
weitere genauere diagnosti-
sche  Methode ist die Ultra-
schalluntersuchung der Le-
ber .  Den Schweregrad einer 
Fettleber kann man nur über 

eine Gewebeprobe erfahren.

Wie kann man eine diabeti-
sche Fettleber behandeln?
Medikamente zur Behand-
lung der  diabetischen 
Fettleber gibt es nicht. Das 
Wichtigste  ist eine optima-
le Stoffwechseleinstellung. 
Desweiteren hilft natürlich 
eine langfristige Gewichts-
abnahme sowie regelmäßig  
Bewegung. Mit einer kohle-
hydratreduzierten Ernährung 
können Leber und Bauch-
speicheldrüse entfettet wer-
den. Um einer Verfettung 
vorzubeugen empfehlen Ex-
perten eine Umstellung auf 
eine kohlehydratreduzierte, 
eiweißoptimierte und fett-
modifizierte Ernährung.  Sie 
besteht zu 20-30% aus Ei-
weiß, zu 30-40% aus Fett  
– vorwiegend aus hochwer-

tigen Fetten und Ölen und 
nur zu 30-40% aus Kohle-
hydraten. Dabei sollte vor 
allem auf kohlehydratfreie 
Getränke und beim Essen 
auf komplexe Kohlehydrate 
mit hohem Ballaststoffanteil 
geachtet werden, die wenig 
Zucker und Stärke enthalten.

Fettleber und Diabetes
Eine Leberzellverfettung ist besonders beim Typ 2 Diabetiker recht häufig. Sie ist ein 
wichtiges Zeichen dafür,  dass die Stoffwechsellage nicht stimmt .Bis zu 70% aller Typ 2 
Diabetiker leidet darunter,  bei übergewichtigen Diabetikern sind es fast 100 %.

Dr. Michael Mönks

Pflegekräfte-Nachwuchs offiziell zum Ausbildungsstart begrüßt
Für sieben Nachwuchspflegekräfte hat 
in diesem Frühjahr der Start ins Be-
rufsleben bei der St. Elisabeth Gruppe 
– Katholische Kliniken Rhein-Ruhr be-
gonnen. Die zukünftigen Gesundheits- 
und Krankenpflegerinnen werden in 
den verschiedenen Häusern der St. 
Elisabeth Gruppe – St. Anna Hospital 
Herne, Marien Hospital Herne – Uni-
versitätsklinikum der Ruhr-Universität 
Bochum und Marien Hospital Witten 
– ausgebildet. Die Geschäftsleitung 
der St. Elisabeth Gruppe, die Pflege-
dienstleitung, die Pflege-Ausbilder und 
Mitarbeitervertreter aus den Häusern 
in Herne und Witten hießen die neuen 
Kolleginnen willkommen.
Alle sieben Pflegeschülerinnen starten 
ihre Ausbildung im St. Anna Hospital 
Herne. Für sie findet der theoretische 
Teil in der Katholischen Schule für Ge-
sundheits- und Pflegeberufe in Dort-
mund statt. Michael Röttger, Gesamt-
leitung Personalwesen und Mitglied 
der Geschäftsleitung der St. Elisabeth 
Gruppe, freut sich über die personelle 
Verstärkung: „Wir verfügen über drei 
Standorte, an denen wir unsere jungen 

Kollegen mit einem hohen Standard 
selbst ausbilden können. Mit dem Pfle-
gekräfte-Nachwuchs aus den eigenen 
Reihen stellen wir sicher, dass wir auch 
in Zukunft unseren hohen Ansprüchen 
an die fachkundige Betreuung unserer 
Patienten gerecht werden.“
Während der praktischen Ausbildung 
durchlaufen die Pflegeschülerinnen 
unterschiedliche Fachgebiete inner-
halb und außerhalb der Kliniken. 
Zusammen mit den Pflegeschülern/-
schülerinnen, die bereits im zweiten 

und dritten Lehrjahr sind, werden der-
zeit insgesamt 201 Gesundheits- und 
Krankenpflegeschüler/-schülerinnen 
sowie Kinderkrankenpflegeschüler/-
schülerinnen in der Gruppe ausgebil-
det. Zudem absolvieren 27 Studenten 
an der Hochschule für Gesundheit in 
Bochum ihr Pflegestudium. Darüber hi-
naus befinden sich 25 Auszubildende 
in verschiedenen Bereichen der Gruppe 
in der Ausbildung. Das Ausbildungs-
spektrum der Gruppe umfasst 13 unter-
schiedliche Berufsbilder.

Begrüßung zum Ausbildungsstart – Marion Büchsenschütz (2.v.l.), Gesamtpfle-
gedienstleitung der St. Elisabeth Gruppe, und Michael Teerhöfer (2.v.r.), Praxis-
anleiter in der St. Elisabeth Gruppe, begrüßten die sieben neuen Pflegeschüle-
rinnen: (von links) Annika Katharina Lerke, Michelle Sawicka, Julia Senft, Danica 
Helbing, Vanessa Rathkamp sowie Rebecca Bröder und Zeynep Biber.
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Leberkrankheiten

Die Leber ist das regene-
rationsfähigste Organ des 
menschlichen Körpers.
In einzigartiger Weise kann 
sie zerstörte Zellen neu bil-
den und ist im Stande, auch 
nach Entfernung von Le-
beranteilen (z. B. im Rah-
men von Tumoroperationen) 
wieder „nachzuwachsen“. 
Dennoch gibt es Erkrankun-
gen, die durch chronische oder 
akute Schädigung der Leber 
(Virusinfektionen, Vergiftun-
gen) diesen Regenerationspro-
zess dadurch stören, dass der 
Gewebeverlust und die Vernar-
bungen schneller ablaufen, als 
die Regeneration des Organes 
diese wieder ersetzen kann- 
mit lebensgefährlichen Folgen.
Neben der Hepatitis und der 
klassischen Vergiftung (z. B. 
Knollenblätterpilzvergiftung) 
kann eine Schädigung durch 
s. g. „Autoimmunhepatitis“, 
immunologische Erkrankungen 
der Gallengänge sowie Stoff-
wechselstörungen (angebore-
ne Enzymdefekte) dazu führen, 
dass der Verlust von Leberge-
webe und eine eventuelle Ver-
narbung die Regenerationsfä-
higkeit „überholen“. 
Die häufigste „Vergiftung“ 
entsteht durch Alkoholmiss-
brauch.
Jedem Menschen sind Patien-
ten bekannt, die über einen 
sehr kurzen (akute Vergiftun-
gen) oder längerem Zeitraum 
(Alkoholerkrankung, Autoim-
munzirrhose, Hepatitis) im-
mer mehr Gewicht verlieren, 
Muskelmasse abbauen, gelb 
werden und schließlich einen 
dicken „Wasserbauch“ entwi-
ckeln: das Vollbild einer chro-
nischen Lebererkrankung im 
Endstadium.
Auch über andere Mechanis-
men kann eine solche Situ-
ation eintreten, so etwa bei 
genetischen Erkrankungen wie 
der Zystenleber, bei der sich 
die Leber in einen Schwamm 
von vielen tausend Zysten um-
wandelt oder Lebertumoren.
So mussten in Deutschland 
über 85.000 Menschen im Jahr 
2013 auf Grund chronischer 

Lebererkrankungen stationär 
im Krankenhaus behandelt 
werden mit nahezu 900.000 
Pflegetagen!

Diese Anzahl stellt jedoch nur 
einen Bruchteil der Erkrankten 
insgesamt dar, da über lange 
Zeit eine ambulante Behand-
lung möglich und erforderlich 
ist.

Die Relevanz von Lebererkran-
kungen zeigt sich auch in der 
Tatsache, dass weltweit ca. 
170 Mio. Menschen mit Hepa-
titis C infiziert sind – einer sehr 
gefährlichen, weil schleichend 
verlaufenden Lebererkran-
kung, die über Jahrzehnte zur 
Leberzirrhose (Vernarbung und 
Schwund des funktionellen Le-
bergewebes) führen kann.

Auf Grund der zentralen Stel-
lung der Leber im Stoffwechsel 
des Menschen führt ein Leber-
ausfall immer zum Tod.

Die Regenerationsfähigkeit der 
Leber ermöglicht eine Heilung 
der Erkrankung oder eine Mil-
derung der Symptome, sodass 
im Verhältnis zu der sehr ho-
hen Anzahl leberkranker Men-
schen nur eine geringe Anzahl 
eine Transplantation benöti-
gen: So wurden in Deutschland 
nach Angaben der deutschen 
Stiftung Organtransplantation 
im Jahr 2013 1305 Patienten 
zur Lebertransplantation neu 
angemeldet und 884 Organü-
bertragungen vorgenommen.

Behandlung durch 
Lebertransplantation

Parallel zu den Entwicklun-
gen in dem noch jungen Feld 
der Transplantationsmedi-
zin haben weltweit seit den 
50er Jahren Arbeitsgruppen 
versucht, einen Leberersatz 
durch Transplantation, also 
durch die Übertragung einer 
menschlichen Leber von einem 
Menschen auf den anderen zu 
ermöglichen.
Historische Meilensteine sind 
die erste Lebertransplantation 
durch T. Starzl 1967 in Denver, 
erste Lebertransplantationen 

in Deutschland fanden 1969 
(Gütgemann, Bonn) und 1973 
(Pichlmayr, Hannover) statt. 
In der Entwicklungsphase die-
ser Therapiemethode stellte 
sich heraus, dass die „neue“ 
Leber anstelle des alten, er-
krankten Organs eingepflanzt 
und mit den Adern der al-
ten Leber verbunden werden 
muss, um eine natürliche 
Funktion zu entwickeln. Die-
ses zieht eine umfangreiche 
Operation nach sich, dabei 

stellt die Entfernung des alten, 
erkrankten und vernarbten Or-
gans wegen der erheblichen 
Blutungsneigung des gesam-
ten Organismus häufig eine 
große Herausforderung dar. 
Die Prognose nach Lebertrans-
plantation, also die Überle-
benswahrscheinlichkeit, liegt 
nach 5 Jahren bei 70 bis 80 
% und ist abhängig von der 
Grunderkrankung.

Die Erfolge der Lebertrans-
plantation werden limitiert 
durch ein Versagen des neu 
eingepflanzten Organs auf 
Grund der Organkonservierung 
oder intraoperativer Komplika-
tionen und im Langzeitverlauf 
durch Abstoßung und durch 
das Wiederauftreten („Rezi-
div“) der Grunderkrankung.
Aus diesem Grund soll die 
Entscheidung zur Lebertrans-
plantation erst dann getroffen 

werden, wenn medikamentöse 
und andere Maßnahmen das 
Krankheitsbild nicht mehr auf-
halten können und möglichst 
der Patient noch nicht so „tod-
krank“ ist, dass eine Trans-
plantation wegen der Größe 
des Eingriffes nicht mehr über-
lebt werden kann!

Organspender

Wie bei den anderen etab-
lierten Transplantationsver-

fahren wird zahlenmäßig der 
wesentliche Anteil der Leber-
transplantationen durch die 
Entnahme eines Leberorgans 
vom hirntoten Organspender 
ermöglicht. In sorgfältig aus-
gewählten Einzelfällen ist auch 
die Lebendspende der Leber 
möglich, hier wird z. B. der lin-
ke Leberlappen eines Eltern-
teils auf ein Kleinkind dieser 
Eltern übertragen, bei dem 
eine lebensbedrohliche Stoff-
wechselerkrankung besteht: 
hier wird für die betroffenen 
Säuglinge / Kinder eine sehr 
günstige Prognose ermöglicht, 
inzwischen gibt es eine größe-
re Anzahl junger Erwachsener, 
die im Säuglingsalter wegen 
einer Stoffwechselstörung ei-
nen Leberanteil eines Eltern-
teils erhalten haben. Auch für 
die Organspender wirkt sich 
die Regenerationsfähigkeit 
einer gesunden Leber sehr 
günstig aus, dennoch ist eine 

Lebertransplantation

CTS Collaborative Transplant Study L-75122-0215

Deceased Donor, First Liver Transplants 2000-2013
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Quelle: www.ctstransplant.org
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Lebendspende stets sehr ver-
antwortungsvoll in Erwägung 
zu ziehen, da sie letztlich eine 
Verletzung der körperlichen In-
tegrität eines gesunden Men-
schen darstellt.
Ebenso wie bei den übrigen 
Transplantationsverfahren 
macht sich auch bei der Leber-
transplantation der erhebliche 
Mangel an Spenderorganen 
bemerkbar: Selbst wenn die 
kritische Phase einer Leberer-
krankung rechtzeitig erkannt 
und der Patient auf einer War-
teliste angemeldet wird, be-
stand lange Zeit ein bis zu 30 
%-iges Risiko, die Transplan-
tation nicht zu erleben und 
zuvor an den Komplikationen 
der Lebererkrankung zu ver-
sterben.

„Gerechte“
Lebervermittlung
Dieser Tatbestand hat auch 
bereits vor dem deutschen 
Transplantationsskandal, der 
im Bereich der Lebertransplan-
tation und der Organknappheit 
seinen Ausgangspunkt genom-
men hatte, zu verschiedenen 
Versuchen geführt, leberkran-
ke Patienten so zu „klassifi-
zieren“, dass die individuelle 
Sterbewahrscheinlichkeit be-
rechenbar wurde und somit 
bei einem Organangebot das 
Organ jeweils dem kränksten 
Patienten zuzuweisen. 

Da die Vielzahl von unter-
schiedlichen Lebererkrankun-
gen, die in zahlreichen Praxen 

und Krankenhäusern behan-
delt werden, eine Vereinheit-
lichung bisher sehr erschwer-
ten, hat man im Jahr 2006 ein 
neues Klassifizierungssystem 
auch in Deutschland einge-
führt: Den MELD-Score. Die-
ser Begriff steht für „Model of 
End-stage Liver Disease“, also 
er repräsentiert einen Zah-
lenwert, der die Schwere der 
Erkrankung messbar machen 
soll.

Dieses Score-System wurde an-
hand großer Untersuchungen 
vor allem in amerikanischen 
Kliniken auf seine Wertigkeit 
hin untersucht und erlaubt, 
durch die Messung des gelben 
Blutfarbstoffes (Bilirubin), der 
Nierenfunktion (Kreatinin) und 
der Blutgerinnung (INR-Wert) 
einen Kennwert für jeden Pa-
tienten zu berechnen. Dieser 
Nennwert liegt zwischen 1 und 
40 Punkten, wobei ein MELD-
Score von 40 vorhersagt, dass 
die Sterbewahrscheinlichkeit 
für den individuellen Patienten 
in den nächsten drei Monaten 
bei 100 % liegt.
Da sich die genannten Blut-
werte im Verlauf einer Leberer-
krankung (auch nach Aufnahme 
auf eine Warteliste) verändern 
können, werden diese engma-
schig neu bestimmt und bei 
Eurotransplant angegeben, um 
eine „gerechte“ Reihung der 
Patienten auf der Warteliste 
zu ermöglichen. D. h., dass bei 
jedem Leberangebot die War-
teliste für Deutschland nach 
der Höhe des MELD-Scores 

geordnet wird und dann die-
jenigen Patienten als erste das 
Angebot erhalten, bei denen 
der höchste MELD-Score vor-
liegt. Selbstverständlich muss 
auch hier eine Blutgruppenver-
träglichkeit vorliegen. 

In Deutschland, wo auch 
schon vor dem Transplantati-
onsskandal relativ wenige Or-
gane gespendet wurden, hatte 
dieses seit 2006 dazu geführt, 
dass zwar weniger Patienten 
auf der Warteliste verstarben, 
dafür aber über Jahre nur Pa-
tienten zur Transplantation ka-
men mit MELD-Score-Werten 
von über 35. Diese Tatsache 
hatte eine nicht vertretbare 
Komplikations- und Todesrate 
nach der Transplantation zur 
Folge, weil die Empfänger zu 
diesem Zeitpunkt einfach be-
reits „zu krank“ waren.

Vergleichsuntersuchungen mit 
Ländern wie Amerika, Frank-
reich und Spanien haben er-
geben, dass dort nach Um-
stellung auf das MELD-System 
ein solcher Effekt ebenfalls 
beobachtet wurde, jedoch bei 
höherer Anzahl zur Verfügung 
stehender Organspenden in-
nerhalb der ersten Jahre nach 
Einführung des Systems die 
Berücksichtigung von Patien-
ten  mit niedrigerem MELD-
Score ermöglichte, da die 
„Schwerstkranken“ bereits 
versorgt waren.

Der Transplantations-
skandal
Trotz eindeutiger Richtlinien
zur Bestimmung des MELD-
Scores und zur Weitergabe 
dieses Scores an Eurotrans-
plant hat es in einigen Trans-
plantationsprogrammen Mani-
pulationen gegeben, die o. g. 
Laborwerte so zu verändern, 
dass für eigentlich „gesün-
dere“ Patienten ein höherer 
MELD-Score an Eurotransplant 
gemeldet werden konnte, um 
diese Patienten früher und in 
einem besseren Zustand zur 
Transplantation zu bringen.

In der Folge ist ein massi-
ver Vertrauensverlust in die 
Transplantationsmedizin in 
Deutschland eingetreten, ge-
folgt von einem Rückgang der 
Organspende um fast 40 %!

Die umfangreichen Bemühun-
gen der vom Transplantati-
onsgesetz vorgegebenen Kon-
trollinstanzen haben zu einer 
Verbesserung und auch zu 
einer strengeren Kontrolle des 
Systems geführt, so dass aus 
Sicht der Transplantationsme-
dizin nunmehr wieder guten 
Gewissens um das Vertrauen 
der Bevölkerung geworben 
werden kann!

Zusammenfassend stellt also 
die Lebertransplantation ein 
sehr aufwändiges Verfahren 
des Ersatzes einer schwerst-
erkrankten Leber dar. Die 
Übertragung eines gesunden 
Leberorgans von einem hirn-
toten Organspender auf einen 
schwererkrankten Patienten 
und die damit zusammenhän-
gende Behandlung gehört zu 
den Leistungen der Spitzen-
medizin und ermöglicht den 
betroffenen Patienten ein le-
benswertes und langfristiges 
Überleben einer Erkrankung, 
die ohne Transplantation zu 
schwerem Siechtum und si-
cherem baldigen Tod geführt 
hätte.

Der erhebliche Mangel an 
Spenderorganen bedeutet, 
dass die Vergabe von Leber-
organen sehr streng reguliert 
werden muss,  ebenso wie die 
Aufnahme auf eine Warteliste 
strengen Entscheidungskriteri-
en unterliegt.

Organspende in Deutschland: Dramatischer Rückgang der Zahl 
der Organspender seit 2012.

Quelle: www.dso.de

Prof. Dr. Richard Viebahn
Chirurgische Klinik

Universitätsklinikum
Knappschaftskrankenhaus

Bochum
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Das Organ: Leber
Aber fangen wir von vorn 
an. Zunächst einmal lässt 
sich sagen, dass die Leber 
das größte innere Organ 
des Menschen ist. Stolze 
1.500 Gramm kann es bei 
einem Erwachsenen auf die 
Waage bringen. Die Leber 
liegt im rechten Oberbauch 
und befindet sich unter dem 
Zwerchfell. Ihre Oberfläche 
ist glatt und braun.
Aber nicht nur äußerlich hat 
die Leber einiges zu bieten, 
denn sie ist eines unserer 
unentbehrlichen Organe. Sie 
wird auch als größte Drü-
se des Körpers bezeichnet. 
Die Absonderung der Galle 
ist beispielsweise eine von 
vielen ihrer Aufgaben. Als 
einziges Organ – außer dem 
Herz – ist die Leber in zwei 
Blutkreisläufe eingebunden. 
Rund 2.000 Liter Blut fließen 
täglich durch das fleißige 
Organ. Im Pfortaderkreislauf 
nimmt die Leber eine zent-
rale Stellung ein. Sie erhält 
Blut aus dem Magen, Darm, 
der Milz und dem Pankreas, 
dessen Zusammensetzung 
von den jeweiligen Funkti-
onszuständen der Organe 
abhängig ist. Zahlreiche Teil-
vorgänge im Kohlenhydrat-, 
Fett- und Eiweißstoffwechsel 
führen die Leberzellen aus.

Aufgaben der Leber
Aufgrund ihrer zahlreichen 
Aufgaben ist die Leber für 
uns Menschen überlebens-
wichtig. So kümmert sie sich 
beispielsweise um die Um-
wandlung und Abgabe von 
verschiedenen Kohlenhyd-
raten, den Auf- und Abbau 

sowie die Speicherung von 
Glykogen. Auch die Bildung 
von Cholesterin und Gallen-
säuren, die Aufnahme von 
Aminosäuren, die Abgabe 
von Plasmaeiweißen, die 
Vorbereitung der Ausschei-
dung des Eiweißstickstoffes 
sowie die Bildung von Harn-
stoff und Harnsäure haben 
wir der Leber zu verdanken. 

Erkrankungen der Leber
Wer so viel zu tun hat, auf 
den kann man folglich nur 
schlecht verzichten. Aus die-
sem Grund ist es besonders 
wichtig, Erkrankungen der 
Leber entgegenzuwirken. 
Diese können jedoch durch 
Viren, Bakterien und Gift-
stoffe, sogenannte Noxen, 
verursacht werden.  Darüber 
hinaus sind autoimmune Er-
krankungen zu erwähnen, 
also Erkrankungen, bei de-
nen der Körper Abwehrstoffe 
gegen körpereigene Struktu-
ren bildet. Weiterhin können 
sich Tumoren in der Leber 
bilden und sogenannte Spei-
cherkrankheiten in der Leber 
manifestieren.

Die Leber und 
der Alkohol
Die wahrscheinlich gefähr-
lichsten Feinde der Leber 
sind toxischen Substanzen, 
zu denen Alkohol und Medi-
kamente (auch „pflanzliche“ 
Mittel) gehören. Besonders 
bedrohlich für die Leber ist 
jedoch der Alkohol.
Der Grund: Alkohol ist eine 
gesellschaftlich akzeptier-
te Droge – ein sogenann-
tes Genussmittel. So ist es 

auch nicht verwunderlich, 
dass der Alkoholkonsum in 
Deutschland 2012 9,5 Liter 
reinen Alkohol pro Einwoh-
ner betrug (Gaertner, Meyer 
et al. 2014) bzw. 12,9 Liter 
bei Berücksichtigung der 
Bevölkerung über 15  Jahre. 
Männer trinken durchschnitt-
lich 16,8 Liter. Frauen ge-
nehmigen sich jährlich rund 
7 Liter (WHO, Global Sta-
tus Report on Alcohol and 
Health 2014).

Risiken für eine
Lebererkrankung
Ein erhöhtes Risiko, eine 
Lebererkrankung zu ent-
wickeln, fand sich in einer 
Studie für Männer ab einer 
wöchentlichen Trinkmenge 
von 14 bis 27 Drinks und für 
Frauen bei mehr als 7 bis 13 
Drinks (Becker, Dies et al. 
1996). Ein Drink entspricht 
hierbei 12 Gramm Alkohol 
und wird etwa 0,33 Liter 
Bier, 0,25 Liter Wein oder 
Sekt und etwa 0,02 Liter 
Schnaps zugerechnet.
Die Entstehung der alkohol-
bedingten Lebererkrankung 
wird durch mehrere Faktoren 
beeinflusst. Zunächst kommt 
es bei regelmäßigem oder 
hohem Alkoholgenuss zur 
Entstehung einer Fettleber, 
bei weiterem Konsum entwi-
ckelt ein Teil der Patienten 
eine Fettleberhepatitis, die 
wiederum in eine Fibrose 
und eine Leberzirrhose über-
gehen kann. 

Wichtig zu wissen: Die alko-
holische Fettleber ist kom-
plett heilbar, sofern der Alko-
holkonsum eingestellt wird.

Vorsicht: Lebensgefahr
Alkoholische Fettleberhepa-
titis und Leberzirrhose sind 
hingegen lebensgefährliche 
Erkrankungen. Medikamen-
te, die diese Erkrankungen 
heilen können, gibt es bis-
her nicht. Einzig eine Leber-
transplantation kann eine 
Leberzirrhose heilen. 

Aktiv für eine 
bessere Prognose
Lebererkrankte und Men-
schen, die ihre gesunde 
Leber schützen möchten, 
können aber einen entschei-
denden Schritt gehen, um 
die Lebergesundheit bzw. 
die Prognose selbst in die 
Hand zu nehmen: den Al-
koholmissbrauch beenden. 
Hierzu kann der Hausarzt 
oder der Internist in Zusam-
menarbeit mit dem Psychia-
ter Hilfestellung geben, um 
den Weg aus dem Alkohol-
missbrauch zu finden.
In jedem Stadium der Le-
bererkrankungen kann die 
Abstinenz die Prognose ver-
bessern!

Die Leber – sie 
ist Energieliefe-
rant und Entgifter 
zugleich. Kein 
Wunder, dass 
sich das Organ 
und der Alkohol 
ganz und gar 
nicht grün sind…

Die Leber und
der Alkohol…

Dr. Anne Koch
Oberärztin der Medizinischen 

Klinik
Fachärztin für Innere Medizin 

und Gastroenterologie
Marien Hospital Witten
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Lebermetastasen sind 
Absiedlungen von Toch-
tergeschwülsten eines 
Primärtumors im Leber-
gewebe. Lebermetastasen 
entstehen durch Ablösung 
einzelner Krebszellen 
vom Ursprungstumor und 
der Verbreitung über das 
Lymph- und Blutgefäßsys-
tem. Der Ursprungstumor 
liegt meist in anderen 
Organen, kann aber auch in 
der Leber entstanden sein. 
Lebermetastasen können 
als isolierte (Einzelmetasta-
se) auftreten oder als diffu-
se Absiedlungen in einem 
oder beiden Leberlappen. 
Differentialdiagnostisch
muss immer eine gutarti-
ge Läsion ausgeschlossen 
werden. Dies gelingt in ho-
hem Prozentsatz durch die 
durchgeführte Bildgebung 
mit einem Kontrastmittel-
Ultraschall der Leber, einer 
Computertomographie (CT) 
oder einer Magnetresonanz-
tomographie (MRT) des 
Bauchraumes. (Hierzu auch 
Bericht auf Seite 12) 

Leberzysten –
gutartige Tumore
Die häufigsten gutartigen 
Leberrundherde sind Leber-
zysten, gutartige Tumore 
der Blutgefäße (Hämangio-
me), ein minderverfettetes 
Areal in der Leber bei Le-
berverfettung, ein Leberzel-
ladenom (gutartige, seltene 
Geschwulst der Leber aus 
Drüsengewebe), die häufi-
ger bei Frauen aufgrund von 
langjähriger Einnahme der 
Pille auftreten können.
Die zunehmende Häufigkeit 
von Übergewicht, Fettstoff-
wechselstörungen und Dia-
betes und die hiermit häufig 
verbundene Leberzellverfet-
tung führt dazu, dass die fo-
kalen Verfettungsstörungen 
der Leber zunehmen und 
als Pseudotumore der Leber 
in der Bildgebung auffal-

len. Sie können sowohl als 
Minderverfettung (das auf-
fällige Areal ist weniger ver-
fettet als die übrige Leber) 
als auch als Mehrverfettung 
(das auffällige Areal in der 
Leber ist stärker verfettet als 
die übrige Leber) auftreten.

Abklärung mit bildgebenden
Verfahren und / oder
Gewebeproben
Durch die Fortschritte in den 
bildgebenden Verfahren und 
der flächendeckenden Ver-
fügbarkeit des Ultraschalls 
fallen Leberrundherde zu-
nehmend auf und müssen 
abgeklärt werden. Häufig 
lässt die durchgeführte Bild-
gebung (Ultraschall mit und 
ohne Kontrastmittel, Com-
putertomographie und Ma-
gnetresonanztomographie/
MRT) gutartige Leberrund-
herde von Lebermetastasen 
abgrenzen. Kann in den bild-
gebenden Verfahren keine 
eindeutige Diagnose gestellt 
werden, muss  punktiert 
werden, um eine Gewebe-
probe zu gewinnen. (Ultra-
schall- oder CT-gesteuerte 
Feinnadelpunktion der Le-
ber).

Bösartige Tumore
Bösartige Tumore die häu-
fig in die Leber streuen sind 
Tumore der Brust, der Lun-
ge, des Magen-/Darmtraktes 
und der Bauchspeicheldrü-
se. Liegt eine isolierte Le-
bermetastase vor und sind 
weitere Tumormanifestati-
onen ausgeschlossen, wird 
in der Interdisziplinären Tu-
morkonferenz diskutiert, ob 
eine Operation der Leber zur 
Entfernung der Metastase 
sinnvoll ist. Hier kann in Ein-
zelfällen ein Langzeitüberle-
ben erzielt werden.
Erscheint eine Operation 
nicht sinnvoll weil zu viele 
oder zu große Metastasen 
in der Leber vorliegen oder 
außerhalb der Leber weitere 

Tumormanifestationen vor-
handen sind, werden in der 
Interdisziplinären Tumorkon-
ferenz die weiteren Therapi-
emöglichkeiten besprochen.
Dies kann eine Radio-Fre-
quenz-Ablation sein (Ein-
bringen einer Sonde in die 
Leber, lokale definierte Zer-
störung durch große Hitze 
über Hochfrequenz-Strom) 
oder die Durchführung einer 
Chemoembolisation.

Behandlungsmöglichkeiten
Eine Radio-Frequenz-Ablati-
on von Lebermetastasen ist 
nur sinnvoll, wenn die Leber-
metastasen eine bestimmte 
Größe nicht überschreiten 
und die Metastasen in der 
Anzahl begrenzt sind. Bei 
Vorliegen von mehreren 
Metastasen (bis 4-5 Meta-
stasen), muss im Einzelfall 
entschieden werden, ob die 
Radio-Frequzenz-Ablation 
noch sinnvoll eingesetzt 
werden kann.

Bei der Chemoembolisation
wird nach Punktion der Leis-
tenarterie ein Katheter in die 
Leberarterien platziert, ein 
Chemotherapeutikum ein-
gespritzt und anschließend 
das zuführende Gefäß em-
bolisiert (verstopft). Auch 
bei der Chemoembolisation 
handelt es sich in den meis-
ten Fällen um rein palliati-
ve und lebensverlängernde 
Methoden, da eine Heilung 
auch mit diesem Verfahren 
in der Regel nicht möglich 
ist.

In den meisten Fällen wird 
in der Interdisziplinären Tu-
morkonferenz eine System-
therapie, intravenös oder 
in Tablettenform, empfoh-
len. Hier wird die System-
therapie immer nach dem 
Vorliegen des Primärtumors 
empfohlen, das bedeutet 
eine Chemo-Immun-Therapie 
eines Tumors bei Brustkrebs 
ist eine andere als bei einem 
Darmkrebs, einem Bauch-
speicheldrüsenkrebs oder 
einem bösartigen Tumor der 
Lunge, da bei diesen Tumo-
ren unterschiedliche Gewe-
betypen und unterschiedli-
che biologische Merkmale 
vorliegen. Durch die moder-
nen Medikamente kann bei 
vielen (nicht allen) Tumo-
rerkrankungen gegenüber 
früheren Jahren eine Verlän-
gerung der Überlebenszeiten 
bei guter Lebensqualität er-
reicht werden.

Dr. Jacqueline Rauh
Fachärztin für Innere Medizin, 

Hämatologie, Onkologie,
Palliativmedizin,

Fachinternistische Gemein-
schaftspraxis, Witten

Lebermetastasen
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Bei der Obduktion des 
Leichnams stellte sich her-
aus, dass eines der größten 
Musikgenies, das die Welt 
je hervorbrachte, an Leber-
zirrhose infolge chronischen 
Alkoholkonsums starb. 
Der Assistenzarzt Johann 
Wagner, der die Obdukti-
on durchführte, hielt später 
schriftlich fest: „Die Leber 
erscheint auf die Hälfte ih-
res Volumens zusammenge-
schrumpft, lederartig fest, 
grünlichblau gefärbt und an 
ihrer höckerigen Oberfläche, 
sowie an ihrer Substanz 
mit bohnengroßen Knoten 
durchwebt.“
Was kein Wunder war, Beet-
hoven trank täglich mehrere 
Flaschen Wein, alleine zum 
Essen konsumierte er eine 
Flasche. Das Alkoholverbot, 
das ihm seine Ärzte aufer-
legten, ignorierte er beharr-
lich.

Unliebsame Erfahrungen
mit dem Alkohol
Ludwig van Beethoven 
musste schon früh unlieb-
same Erfahrungen mit dem 
Alkohol machen. Er wurde in 
eine Musikerfamilie hinein-
geboren. Der Ururgroßvater 
war Weinhändler in Antwer-
pen. Der Großvater war Mu-
siker und Weinhändler; über 

dessen Ehefrau wird berich-
tet sie wäre „dem Trunke 
ergeben“ gewesen. Beetho-
vens Vater Johann war auch 
Musiker, doch seine Karriere 
kam nicht voran, da er mehr 
und mehr dem Alkohol zu-
sprach. Schon als Junge mit 
elf Jahren flüchtete Ludwig 
nicht selten vor seinem be-
trunkenen Vater, der oft 
gewalttätig wurde, wenn er 
trank, in ein nahegelegenes 
Wirtshaus. Der Vater war es 
aber auch, der das musika-
lische Talent seines Sohnes 
früh erkannte. Schon mit 
vier Jahren musste der kleine 
Ludwig auf einem Stuhl ste-
hend Klavier spielen. Nicht 
selten wurde der Bub von 
seinem betrunkenen Vater 
nachts aus dem Bett gezerrt, 
um zu üben. Als Ludwig 
zwölf Jahre alt war, hatte der 
Vater die Familie finanziell 
ruiniert, Ludwig musste da-
zuverdienen, damit sich alle 
über Wasser halten konnten. 
Zunächst als Gehilfe seines 
Lehrers, später bekam er als 
kurfürstlicher Hilfsorganist 
ein Monatsgehalt von 150 
Gulden.

Mit 17 ging Beethoven nach 
Wien, um bei Wolfgang 
Amadeus Mozart zu studie-
ren, doch er musste bald 

wieder zurück nach Bonn, 
da seine Mutter todkrank 
war und kurz nach seiner 
Rückkehr verstarb. Wieder 
musste Beethoven die Fa-
milie versorgen, auf seinen 
Vater konnte er nicht mehr 
zählen, da dieser dem Alko-
hol endgültig verfallen war.
Es war der österreichische 
Komponist Joseph Haydn, 
der von dem außergewöhn-
lichen musikalischen Talent 
des jungen Deutschen erfuhr 
und ihn 1792 nach Wien ein-
lud. Beethoven nahm das 
Angebot an und kehrte sei-
ner Heimatstadt Bonn für 
immer den Rücken. In Wien 
des beginnenden 18. Jahr-
hunderts wartete man nur 
auf ein neues Musikgenie, 
das nach Mozarts Tod im 
Jahre 1791 dessen Platz ein-
nehmen konnte. Beethoven 
machte schnell Karriere und 
bekam für seine Kompositi-
onen und seinen Unterricht 
das, was er verlangte. So 
kam er schnell zu Reichtum 
und verdiente mehr, als je-
der andere Künstler seiner 
Zeit.

Das Glück sollte freilich nicht 
lange anhalten. Schon im Al-
ter von 26 Jahren merkte der 
Komponist, dass sein Gehör 
schwächer wurde. 1802 ver-

fiel Beethoven in eine tiefe 
Depression aufgrund seiner 
immer stärker werdenden 
Taubheit.  In dieser Zeit lern-
te Ludwig van Beethoven 
neben zahlreichen anderen 
berühmten Persönlichkeiten 
auch Johann Wolfgang von 
Goethe kennen, der später 
an einen Freund schrieb: 
„Beethoven habe ich in Te-
plitz kennengelernt. Sein 
Talent hat mich in Erstau-
nen gesetzt; allein er ist lei-
der eine ganz ungebändigte 
Persönlichkeit, die zwar gar 
nicht unrecht hat, wenn sie 
die Welt detestabel findet, 
aber sie freilich dadurch we-
der für sich noch für andre 
genußreicher macht. Sehr zu 
entschuldigen ist er hinge-
gen und sehr zu bedauern, 
da ihn sein Gehör verläßt, 
was vielleicht dem musika-
lischen Teil seines Wesens 
weniger als dem geselligen 
schadet. Er, der ohnehin la-
konischer Natur ist, wird es 
nun doppelt durch diesen 
Mangel.“

Vier Sinfonien hatte Beetho-
ven bereits komponiert, als 
er 1808 seine 5. Sinfonie ur-
aufführte. Über die berühm-
ten wuchtigen Anfangstöne 
soll er gesagt haben: „So 
pocht das Schicksal an die 

Zwei Tage vor seinem Tod klopfte es an der Tür der  Wohnung im 9. Wiener Gemeindebezirk. Ein Weinhändler brachte 
Ludwig van Beethoven, der aufgrund einer schweren Lungenentzündung mit hohem Fieber im Bett lag, mehrere Flaschen 
Wein. „Schade, schade, zu spät“, kommentierte der Komponist noch, dann fiel er wieder in einen tiefen Schlaf, aus dem 
er nie mehr erwachen sollte. Beethovens letzte Worte gehörten somit dem Alkohol, der ihn schließlich mit nur 56 Jahren 
das Leben kostete.

„Tatatataah“

…Zeichen der
Leberzirrhose



April 2015

WITTEN transparent - 21Die Leber

Pforte“. Hören konnte er sie 
wohl nicht mehr. Der geni-
ale Komponist komponierte 
jedoch nicht nur Sinfonien, 
er schrieb auch, neben der 
großartigen  „Missa solem-
nis“ und dem wunderbaren 
„Fidelio“, scherzhafte Tänze 
und Lieder. Eines davon war 
das „Trinklied“ in dem es u. 
a. heißt „Schenk‘ ein, mein 
guter Junge, schenk hoch, 
hoch guter Junge! Nun singt 
mit fröhlicher Zunge, und 
leeret noch ein Fläschchen 
mehr“. Eine Ode an den 
Wein, sozusagen. 

Gelbsucht
Im November schrieb Beet-
hoven an einen Freund: 
„Den Sommer über war ich 
mit der Gelbsucht befallen 
das dauerte bis Ende Au-

gust“. Hier findet sich erst-
mal ein Hinweis auf seine 
Lebererkrankung, an der er 
sechs Jahre später sterben 
sollte.

Bauchwassersucht und
Beinschwellungen
Ende 1826 zeigten sich zu-
nehmende Zeichen der 
Bauchwassersucht (Aszites)  
und Beinschwellungen aus. 
Mehrfach mussten große 
Mengen Aszites punktiert 
werden. Auch kam es immer 
öfter zu einem Bluterbre-
chen; auch das ein typisches 
Zeichen einer Leberzirrhose.
Anfang 1827 wurde er von 
Todesahnungen erfüllt, 
klammerte sich aber immer 
noch an Gedanken der Bes-
serung. Bestellte bei seinem 
Verleger Schott „eine kleine 

Anzahl Bouteillen“ Rhein-
wein, quittierte den Emp-
fang von Champagner und 
betonte, dass er am besten 
Moselwein trinken solle. Den 
enormen Flüssigkeitsverlust, 
der durch die Aszitespunkti-
onen entstand, versuchte er 
vermehrt durch Wein aus-
zugleichen. In den letzten 
Lebenstagen verzehrte er 
dann, das von den Ärzten in 
Angesicht der Hoffnungslo-
sigkeit der Lage, verordnete 
Punscheis.

Lungenentzündung
und Koma
Kurz vor seinem Tod er-
krankte der Meister an einer 
schweren Lungenentzün-
dung, seine letzten beiden 
Tage verbrachte er im Koma. 
Ludwig van Beethoven ver-
starb am 26. März 1827 in 
Wien an einer Leberzirrho-
se, wie bei der Obduktion 
festgestellt wurde. Schuld 
daran war der Wein, den er 
so gerne trank.  Der gebür-
tige Deutsche, den die Ös-
terreicher so gerne zu einem 
der ihren machten, wurde 
am Währinger Friedhof im 
heutigen 18. Wiener Gemein-
debezirk bestattet. 20.000 
Menschen folgten dem 
Trauerzug, die Schulen wa-
ren geschlossen. Beethoven 
Leichnam wurde zweimal 
exhumiert:  Einmal 1863, 
um die Gebeine zu vermes-
sen und 1888, um sein Ske-
lett auf den Ehrenhain des 
berühmten Wiener Zentral-
friedhofes umzubetten. Auch 

dieser Zeremonie wohnten 
Tausende bei.
Zu Untersuchungszwecken 
war die Leiche Beetho-
vens, der 1827 verstarb, 
schon 1863 auf dem Wiener 
Zentral-Friedhof geborgen 
worden. Auch bei der Um-
bettung 1888 erfolgte eine 
pathologisch-anatomische 
Untersuchung. Seitdem in-
teressiert die weltweite 
Forschung die körperliche 
Leidensgeschichte des Kom-
ponisten der Wiener Klassik. 
Neben der Schwerhörigkeit, 
die einsetzte, als das Genie 
kaum 30 Jahre alt war und 
bald zur völligen Taubheit 
führte, litt Beethoven unter 
chronischen Magen-, Darm- 
und Leberbeschwerden 
sowie Persönlichkeitsver-
änderungen. Rückblickend 
bleibt dabei festzustellen, 
dass Ludwig van Beethoven, 
1770 in Bonn, Deutschland, 
geboren,  1827 im Alter von  
56 Jahren in Wien an den 
Folgen einer Leberzirrhose,  
wahrscheinlich ausgelöst 
durch  chronischen Alkohol-
konsum, im Leberkoma ver-
starb.

Spekulationen
Der Fund von erhöhten Bleiwerten in Haaren und einem 
winzigen Fragment von Beethovens Schädel  hatten 
zu der Annahme geführt, dass der Komponist an einer 
Bleivergiftung gestorben sei. Billiger Wein wurde im 19. 
Jahrhundert mit Bleisalzen versetzt, um ihm den bitteren 
Geschmack zu nehmen. Mit der Bleibelastung ließen sich 
auch Veränderungen im Verhalten des Musikers zu sei-
nem Lebensende erklären. Er wurde als aufbrausend und 
vergesslich beschrieben. 
Neue Tests an Schädelfragmenten von Ludwig van Beet-
hoven widersprechen eindeutig der Theorie, dass der 
große Komponist 1827 an einer Bleivergiftung gestorben 
war. Ein Forscher des Mount Sinai Institutes für Medizin 
in New York kam bei jüngsten Untersuchungen von zwei 
Knochenstücken zu dem Ergebnis, dass sich der Bleian-
teil durchaus im normalen Rahmen bewegt: „Ich glaube, 
wir brauchen nicht mehr auf Blei als ausschlaggebendem 
Faktor in Beethovens Leben zu schauen.“ Dr. Thomas Pfeil

Hautarzt / Witten  

PD Dr. Andreas Wiedemann 
und sein Team empfangen 
die interessierten Besucher 
um 18 Uhr in der Urolo-
gischen Ambulanz im 1. 
Obergeschoss des Ev. Kran-
kenhauses. Interessenten 

brauchen sich nicht vorher 
eigens anzumelden; die 
Teilnahme ist kostenlos. 
Bei dieser Führung wird 
es wiederum einen um-
fangreichen Einblick in die 
Tätigkeitsfelder der Urolo-

gen  geben. Ob es um die 
laparoskopische OP im 3-D-
Verfahren geht oder um den 
Einsatz des schonenden 
GreenLight-Lasers bei der 
gutartigen Prostataerwei-
terung – kein Thema wird 

ausgespart, alles wird an-
schaulich dargestellt.
Selsbtverständlich haben 
Gäste auch die Möglichkeit, 
die Experten vor Ort zu al-
len die Urologie betreffen-
den Themen zu befragen.

Am Dienstag, 12. Mai:

Urologie am EvK lädt zur nächsten Ambulanzführung
Am Dienstag, 12. Mai, lädt die Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten zur nächsten Ambulanzfüh-
rung ein. Wer Einblicke in die moderne Urologie erhalten möchte, sollte sich um 18 Uhr im Ev. Krankenhaus 
Witten einfinden. Dann nämlich wird die beliebte Reihe der Urologischen Klinik am Ev. Krankenhaus Witten 
fortgesetzt.
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Eine gute Schmerztherapie hat am Ev. 
Krankenhaus Witten Tradition: Bei einer 
Befragung zu Beginn des Projekts zeig-
ten sich die Patienten schon sehr zufrie-
den mit der Behandlung ihrer Schmer-
zen. Eine hervorragende Basis, auf der 
sich aufbauen ließ: Eine Projektgruppe 
erarbeitete ein Konzept für das gesam-
te Krankenhaus, an dem sich alle Klini-
ken und Berufsgruppen beteiligen. „Ich 
kann mich als Patient darauf verlassen, 
dass ich immer nach den gleichen Stan-
dards behandelt werde, egal in welcher 
Abteilung und auf welcher Station“, er-
läutert Dr. Thomas Meister, Chefarzt der 
Klinik für Anästhesie und Intensivmedi-
zin und Leiter der Projektgruppe. „Das 
ist in den meisten Krankenhäusern noch 
nicht selbstverständlich.“

Ein wichtiger Bestandteil des Konzep-
tes ist die fortwährende Erfassung der 
Schmerzen. Diese erfolgt durch regel-
mäßige Befragungen der Patienten. Be-
reits bei der Aufnahme nimmt der Sta-
tionsarzt eine Einstufung vor. Danach 
werden Mitarbeitende die Patienten 
mehrmals am Tag bitten, ihre Schmer-
zen auf einer Skala von 0 (keine) bis 10 
(maximal vorstellbar) einzuordnen. Mit 
Hilfe dieser Angaben ermitteln die Ärz-
te abhängig vom Krankheitsbild die für 
den Patienten optimale Schmerzthera-
pie. „Schmerzempfinden ist immer sehr 
individuell“, sagt Dr. Christoph Hack-
mann, Chefarzt der Klinik für Häma-
tologie und Onkologie. „Was der eine 
noch ganz erträglich findet, ist für den 
anderen kaum auszuhalten.“ Deshalb 

wird die Therapie individuell auf jeden 
Patienten abgestimmt.
Bei der medikamentösen Behandlung 
kommen entsprechend der Schmerz-
stärke und des -charakters verschiede-
ne Präparate zum Einsatz, die der Arzt 
nach Rücksprache mit dem Patienten 
verordnet. Unterstützt werden diese 
durch Möglichkeiten der nichtmedika-
mentösen Schmerztherapie. Dazu ge-
hören beispielsweise entsprechende 
Lagerungstechniken, Kälte- und Wärme-
anwendungen sowie verschiedene phy-
siotherapeutische Maßnahmen. Ist eine 
Operation geplant, wird der zuständi-
ge Anästhesist bereits im Vorfeld mit 
dem Patienten die Möglichkeiten eines 
Schmerzkatheters oder einer Schmerz-
pumpe erörtern.
„Ein großer Vorteil ist, dass der Patient 
nach einer Operation schneller wieder 
belasten und dadurch früher mobilisiert 
werden kann“, erklärt Dr. Michael Luka, 
Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie 
und Orthopädie. 
„Auch wenn wir nicht immer völlige 
Schmerzfreiheit erreichen können, lässt 
sich meist eine deutliche Linderung 
erzielen“, betont Dr. Thomas Meister. 
„Durch unser Vorgehen möchten wir 
den Patienten einen möglichst schmerz-
freien Aufenthalt bieten.“
Die Prüfer vom TÜV Rheinland lobtent 
in ihrem Zertifizierungsbericht u.a. die 
patientenbezogene praktische Umset-
zung der Schmerzmanagements, den 
fach- und berufsgruppenübergreifenden 
Aufbau des Systems und das hohe En-
gagement aller Beteiligten.

Ev. Krankenhaus Witten als schmerzarmes 
Krankenhaus zertifiziert
Schmerzen sind ein natürliches Warnsignal des Körpers, können den Organismus 
aber auch stark belasten. Schmerztherapie im Krankenhaus dient deshalb nicht 
nur dem Wohlbefinden, sondern beschleunigt auch den Heilungsprozess. Um den 
Patienten aller Kliniken jederzeit eine optimale Schmerzbehandlung nach einheit-
lichen Standards zu bieten, hat das Ev. Krankenhaus Witten ein neues Konzept 
zum Schmerzmanagement eingeführt. Für seine Bemühungen wurde es jetzt als 
schmerzarmes Krankenhaus zertifiziert.

Freude über die Zertifizierung: (von links) Irene Harras (Leitung Therapiemanage-
ment), Andrea Pauliuc (Pflegebereichsleitung operative Stationen), Dr. Thomas 
Meister (Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin), Dr. Michael Luka, 
(Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie), Verwaltungsdirektor Dr. 
Joachim Abrolat, Pflegedienstleitung Ingeborg Drossel und Dr. Christoph Hackmann 
(Chefarzt der Klinik für Hämatologie und Onkologie). 

Kinderradiologie
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Neueste Erkenntnisse
zu wiederkehrenden
Eierstocktumoren
„Neue Option für Frauen mit Ova-
rialkarzinomrezidiv“ – so war eine 
Fachfortbildung für Onkologen und 
Gynäkologen im Marien Hospital 
Witten betitelt. Die Veranstaltung 
wurde von der AstraZeneca GmbH 
in Kooperation mit der Frauenklinik 
und Geburtshilfe des Marien Hospital 
Witten ausgerichtet.

Eierstockkrebs ist die zweithäufigste 
bösartige Erkrankung der weiblichen 
Geschlechtsorgane und bleibt häufig 
lange Zeit unbemerkt. Aus ärztlicher 
Sicht stellt die Krankheit eine be-
sondere Herausforderung dar. Denn 
sehr häufig erkranken Patientinnen, 
die zuvor erfolgreich geheilt werden 
konnten, erneut an dieser Krebsart.
Im Rahmen der Veranstaltung infor-
mierten Experten über die neuesten 
Erkenntnisse zur Behandlung von 
Krebspatientinnen mit wiederkeh-
renden Eierstocktumoren. Darüber 
hinaus wurden der letzte Stand auf 
dem Gebiet der Ovarialkarzinom-For-
schung 2015 sowie die Therapiestan-
dards im Fall eines wiederkehrenden 
Eierstockkrebs vorgestellt. „Bei fort-
geschrittenen und wiederkehrenden 
Erkrankungen geht es in erster Linie 
um eine Begrenzung des Tumors 
sowie um eine Linderung der Be-
schwerden der Patientin“, berichtet 
Prof. Dr. Sven Schiermeier, Chefarzt 
der Frauenklinik und Geburtshilfe im 
Marien Hospital Witten. Ergänzend 
dazu analysierten die Mediziner an-
hand von Fallbeispielen für Klinik 
und Praxis die Auswirkungen neuer 
medikamentöser Therapieverfahren 
auf die Krebszellen.
Im Anschluss an die Vorträge nutzten 
die Teilnehmer die Gelegenheit zum 
fachlichen Austausch.

Die Referenten: (von links) Prof. Dr. 
Jörg T. Epplen, Leiter Humangenetik 
an der Medizinischen Fakultät der 
Ruhr-Universität Bochum, Matthi-
as Zeth, Leiter des MVZ am Marien 
Hospital Witten, Dr. Jan-Erik Junker, 
Oberarzt der Frauenklinik im Marien 
Hospital Witten, und Prof. Dr. Sven 
Schiermeier, Chefarzt der Frauenkli-
nik im Marien Hospital Witten.
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Erstes Frühchen im Marien Hospital Witten am Herzen operiert
Über vier Monate zu früh 
erblickte der kleine Louis 
Goralski im Marien Hos-
pital Witten das Licht der 
Welt. Bereits in den ersten 
Lebenstagen musste er in 
der Nähe des Herzens ope-
riert werden. Sieben Tage 
nach seinem ursprünglich 
berechneten Geburtstermin 
wurde er jetzt gesund zu 
seinen Eltern nach Hause 
entlassen.

„Nur 460 Gramm wog der 
kleine Louis zum Zeitpunkt 
seiner Geburt am 25. No-
vember. Wie einige wenige 
der zu früh geborenen Kin-
der hatte er ein Problem an 
einem Gefäß, dass sich bei 
reifen Neugeborenen von al-
leine verschließt. Es handelt 
sich dabei um eine Verbin-
dung zwischen der großen 
Hauptschlagader und der 
Lungenarterie in unmittel-
barer Nähe des Herzens. An 
diesem sogenannten Ductus 
arteriosus Botalli musste er 
operiert werden“, erklärt Dr. 
Jan-Claudius Becker, Chef-
arzt der Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin am Mari-
en Hospital Witten. Während 
der Embryonalzeit dient der 
Ductus arteriosus als Verbin-
dung zwischen Lungen- und 
Körperschlagader, um das 
Blut an der im Mutterleib 
funktionslosen Lunge vor-
beizuschleusen. Im Normal-
fall verschließt sich der Duc-
tus arteriosus bereits wenige 
Stunden oder Tage nach der 
Geburt.
Bei den meisten Frühgebo-
renen unter 750 Gramm, 
die in den letzten Jahren 
im Perinatalzentrum Witten 
versorgt wurden, konnte ein 
Verschluss dieses Gefäßes 

durch Medikamente erreicht 
werden, wenn es nicht zu 
einem spontanen Verschluss 
kam. Oder das Gefäß war 
so klein, dass man es nicht 
verschließen musste.  Das 
funktionierte bei Louis leider 
nicht. Eine solche Operation 
kann nur durch Kinderherz-
chirurgen durchgeführt wer-
den. Bislang wurden Früh-
geborene in spezialisierte 
Zentren verlegt. Dass diese 
Operation jetzt im Marien 
Hospital Witten möglich wur-
de, erspart zukünftigen Früh-
geborenen viel Stress durch 
den Transport und minimiert 
Infektionsrisiken durch Auf-
enthalte in anderen Kliniken. 
Dr. Becker zeigt sich sehr zu-
frieden, dass diese Operati-
on bei einem sehr unreifen 
Kind so komplikationslos 
erfolgt ist.
„Die für den Säugling le-

bensnotwendige Operation 
fand am 19. Dezember auf 
der Frühgeborenen-Intensiv-
station des Marien Hospi-
tal Witten statt. Unterstützt 
wurden wir hierbei durch 
den Kinderherzchirurgen 
Prof. Dr. Gerardus Bennink 
und seinem Team aus der 
Universitätsklinik Köln, der 
die Operation durchführte“, 
erläutert Dr. Becker. Die 
Narkose erfolgte durch die 
Anästhesie-Abteilung des 
Marien Hospital Witten.
Louis wog zu diesem Zeit-
punkt 787 Gramm. „Louis 
ist ein kleiner Kämpfer. Er 
hat die Operation sowie die 
Phase der extremen Frühge-
burtlichkeit sehr gut über-
standen, sodass er jetzt ge-
sund nach Hause entlassen 
werden konnte“, freut sich 
der Chefarzt der Kinder- 
und Jugendklinik am Marien 

Hospital Witten über den 
Verlauf. „Das ist ein sensa-
tionell schneller Verlauf für 
ein so unreifes und leich-
tes Kind. Heute wiegt Louis 
2700 Gramm.“
In den vergangenen Wochen 
hat immer ein Elternteil bei 
dem Kleinen geschlafen. 
Über das My-Baby-watch-
System konnten die Mutter 
und Vater ihr Kind auch von 
zu Hause aus rund um die 
Uhr webbasiert beobachten. 
Dank dieser modernen Tech-
nik kennen sie inzwischen 
seine Mimik, Gesten und 
Bedürfnisse sehr gut. Diese 
Technik hilft zusätzlich bei 
der Bindung an das Kind, 
die für das weitere Leben so 
wichtig ist. Die Eltern entwi-
ckeln damit noch schneller 
als bisher das notwendige 
Zutrauen in die Versorgung 
ihres Kindes.

Dr. Jan-Claudius Becker, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Marien Hos-
pital Witten, freut sich, den kleinen Louis gesund zu seinen Eltern, Nadine und Sebastian 
Goralski, nach Hause entlassen zu können.
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Kurs für pflegende Angehörige
Angebot im Ev. Krankenhaus Witten bietet Hilfe zur Selbsthilfe

Ein Schlaganfall, ein Herzin-
farkt oder ein Oberschenkel-
halsbruch – und von einem 
Tag auf den anderen ist alles 
ganz anders. Häufig trifft die 
neue Situation die Familie 
plötzlich und unvorbereitet.
Zur Unterstützung bietet das 
Ev. Krankenhaus Witten des-
halb wieder einen Kurs für 
pflegende Angehörige an, 
der hilfreiches Praxiswissen 
rund um die häusliche Ver-
sorgung vermittelt. Gezeigt 
werden unter anderem La-
gerungstechniken und Mo-
bilisation sowie der Umgang 
mit Hilfsmitteln und Demenz.
Der Kurs umfasst vier Termi-

ne, am 29. April sowie am 
6., 13. und 20. Mai 2015, je-
weils mittwochs von 16 bis 
19 Uhr in der Geriatrischen 
Tagesklinik im Ev. Kranken-
haus, Pferdebachstraße 27, 
58455 Witten. Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt, die 
Teilnahme kostenlos. Das 
Projekt wird von der AOK 
Nordwest unterstützt.
Weitere Informationen und 
Anmeldung bei Dagmar 
Koffinke, Pflegetrainerin und 
Pflegebereichsleitung Ger-
iatrie: Tel. 02302/175-6301 
(7:30 bis 15:30 Uhr) oder 
per E-Mail: d.koffinke@dia-
konie-ruhr.de

Ende März hatte das Onkolo-
gische Zentrum des Marien 
Hospital Witten zur ersten 
Patientenveranstaltung zum 
Thema „Diagnose Krebs - 
einer ist erkrankt - viele sind 
betroffen“ eingeladen. Der 
Infotag bot Krebserkrank-
ten, ihren Angehörigen und 
Interessierten zahlreiche Ge-
sprächsmöglichkeiten - mit 
Experten, aber auch unterei-
nander.
Viele Besucher nutzen dar-
über hinaus die Infostände 
des Marktes der Möglichkei-
ten, um die unterstützenden 
Angebote für Krebspatienten 
im Marien Hospital kennen-
zulernen.
„Das Thema Krebs betrifft 
heutzutage immer mehr Per-
sonen, z. B. weil ein Fami-
lienangehöriger, ein Freund 
oder Bekannter plötzlich 
erkrankt ist“, erklärt Renate 
Christians, Mitarbeiterin des 
Onkologischen Zentrums, 
„mit dieser neuen Situation 
müssen sowohl der Betroffe-
ne als auch sein Umfeld erst 
einmal umgehen. Mit der 
Veranstaltung wollten wir 
über unsere unterstützen-
den Angebote in dieser Zeit 
informieren.“

Zu den vorgestellten An-
geboten zählten Pflege, Er-
nährungsberatung, Kranken-
gymnastik und Reha-Sport. 
Aber auch die Stände der 
Selbsthilfegruppen, Seelsor-
ge und Maltherapie boten 
den Besuchern viel Wissens-
wertes zum Umgang mit 
Krebserkrankungen.

Neben den Informations-
ständen wurden in Vor-
trägen Informationen zum 
neuen Pflegegesetz 2015 
vermittelt. Vertreter aus 
den Bereichen Sozialdienst, 
Pflege, Häusliche Kranken-
pflege, Vertreter der Kran-
kenversicherung sowie der 
Landesarbeitsgemeinschaft 

Altenpolitik, Gesundheit und 
Soziales stellten den Status 
Quo sowie die Neuerungen 
des Pflegegesetzes vor. Da-
rüber hinaus wurden das 
psychoonkologische und 
schmerztherapeutische An-
gebot in Expertenvorträgen 
erläutert.

Hatten zur Patientenveranstaltung „Diagnose Krebs“ ins Marien Hospital Witten geladen: 
(v. l. n. r.) Prof. Dr. Metin Senkal, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, Renate 
Christians, Mitarbeiterin des Onkologischen Zentrums, und Prof. Dr. Martin Bergbauer, Ärzt-
licher Direktor des Marien Hospital Witten.

Diagnose Krebs - Infonachmittag für Angehörige im 
Marien Hospital Witten stößt auf gute Resonanz
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Kein Risiko eingehen
EvK Witten setzt auf eine Vielzahl an Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit für Patienten und Mitarbeiter

Maßnahmen wie Patienten-
armbänder, systematische Be-
fragungen und Prüfungen an 
verschiedenen Schnittstellen 
im Haus, eine OP-Sicherheits-
checkliste, die Markierung der 
zu operierenden Seite oder 
die personenbezogene porti-
onsweise Verblisterung von 
Medikamenten stellen sicher, 
dass der richtige Patient den 
richtigen Eingriff zum richti-
gen Zeitpunkt und die richtige 
Medizin erhält. Dafür gibt es 

hinterlegte Standards, die für 
alle Mitarbeitenden verbind-
lich sind.

Um Risiken schon im Vorfeld 
zu erkennen und zu vermei-
den, betreibt das Ev. Kran-
kenhaus Witten ein aktives 
Risiko- und Fehlermanage-
ment. Dazu gehört unter an-
derem ein Critical Incident 
Reporting System (CIRS), über 
das Mitarbeitende Beinahe-
Vorkommnisse anonym und 

sanktionsfrei melden können. 
Neben den klinischen Risiken 
werden auch wirtschaftliche 
Risiken regelmäßig geprüft 
und bewertet, um ggf. recht-
zeitig fehlerbehafteten Ent-
wicklungen und Prozessen 
gegensteuern zu können. 
Ein wichtiger Indikator sind 
auch die Rückmeldungen aus 
dem Beschwerde- und Mei-
nungsmanagement „Lob & Ta-
del“. „Sie geben uns die Mög-
lichkeit zu erkennen, wo wir 

uns aus Patientensicht noch 
weiter verbessern können“, 
erklärt Qualitätsmanagement-
beauftragte Ulrike Spengler. 
„Risikomanagement ist im Ev. 
Krankenhaus Witten eine Füh-
rungsaufgabe und wird als ein 
fortlaufender Prozess gelebt, 
in dem Planung, Festlegung 
von Maßnahmen, deren Über-
wachung und Verbesserung 
kontinuierlich stattfinden“, 
erläutert Verwaltungsdirektor 
Dr. Joachim Abrolat.

Die Behandlung im Krankenhaus ist aufgrund revolutionärer neuer Behandlungsmethoden und leitlinienbasierter Behandlungs-
pfade heute so sicher wie noch nie zurvor. Dennoch ist es erforderlich, die Fehleranfälligkeit des „Faktor Mensch“ im Behand-
lungsprozess soweit wie möglich zu reduzieren. Um Fehler zu vermeiden und die Sicherheit für Patienten und Mitarbeitende zu 
erhöhen, legt das Ev. Krankenhaus Witten deshalb großen Wert auf ein konsequentes Risikomanagement. Dies war auch eine 
wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Zertifizierung nach DIN EN 15224 und DIN EN ISO 9001 im vergangenen Jahr.

Otto Fehlau ist mit 76 
Jahren noch sehr aktiv, 
auch mit zwei künstli-
chen Hüftgelenken. Er 
geht regelmäßig schwim-
men und steigt aufs 
Fahrrad. Doch ein halbes 
Jahr lang konnte er das 
alles nicht mehr: Starke 
Rückenschmerzen zwan-
gen den gelernten Raum-
ausstatter zur Passivität, 
jede Bewegung wurde 
zur Qual.

Weil mit einer ambulanten 
Behandlung keine Besserung 
erzielt werden konnte, wies 
ihn im Januar die Orthopädi-
schen Gemeinschaftspraxis 
Dres. Schul/Nase/Fennes im 
Centrovital zur Multimoda-
len Schmerztherapie ins Ev. 
Krankenhaus Witten ein. Die 
stationäre Behandlung um-
fasst neben der orthopädi-
schen und medikamentösen 
Therapie eine psychologische 
Betreuung sowie Kranken-
gymnastik. Zwölf Tage lang 
absolvierte Otto Fehlau dabei 
ein intensives Trainingspro-
gramm mit vier bis fünf An-
wendungen pro Tag. Nach der 
Entlassung nahm der Rentner 
noch acht Tage lang Schmerz-
mittel – dann setzte er sie ab. 
„Ich bin seitdem vollkommen 

schmerzfrei und nehme keine 
Medikamente mehr“, berich-
tet er begeistert den zahlrei-
chen Besuchern beim Vortrag 
der Reihe „Medizin konkret“ 
im Ev. Krankenhaus Witten. 
„Die Schmerzen sind wie 
rausgezogen.“

Damit ist Otto Fehlau frei-
lich ein idealer Patient. „Mit 
den schlimmsten Schmerzen 
kommen und völlig schmerz-
frei wieder gehen wird in den 
meisten Fällen nicht funkti-
onieren“, warnt Dr. Thomas 
Meister, Chefarzt der Klinik für 
Anästhesie und Intensivme-
dizin, vor übertriebenen Er-
wartungen. Doch schon eine 
deutliche Schmerzreduktion 
ist für Betroffene nach einem 
langen Leidensweg ein großer 
Erfolg, der ihnen zu mehr Le-
bensqualität verhilft und die 
Rückkehr ins aktive Leben er-
möglicht. Die Patienten lernen 
deshalb auch, mit dem Rest-
schmerz richtig umzugehen.
Das beste Rezept gegen 
Schmerzen lautet dabei: Be-
wegung. Gezielt wird durch 
geeignete Übungen die Rü-
ckenmuskulatur gestärkt, um 
die Wirbelsäule zu stabilisie-
ren. Unter starken Schmerzen 
ist dies jedoch kaum möglich. 
Damit sie an der Trainings-
therapie teilnehmen können, 

erhalten die Patienten des-
halb eine individuell auf sie 
abgestimmte medikamentöse 
Schmerztherapie und wirbel-
säulennahe Injektionen. Dies 
erfordert eine enge Zusam-
menarbeit der verschiedenen 
Disziplinen. Schmerztherapeu-
ten, Orthopäden und Physio-
therapeuten kümmern sich 
deshalb als Team gemeinsam 
um die Patienten. Experten 
aus dem Ev. Krankenhaus und 
die niedergelassenen Koope-
rationspartner arbeiten dabei 
Hand in Hand.

Die Multimodale Schmerzthe-
rapie wird von den Kranken-

kassen übernommen, wenn 
eine ambulante Schmerzthe-
rapie erfolglos war, erläutert 
Dr. Dirk Fennes aus der Or-
thopädischen Gemeinschaft-
spraxis. Seit der Einführung 
dieses in Witten einmaligen 
Angebotes für Patienten mit 
chronischen Rückenschmer-
zen im Jahr 2011 haben die 
Kooperationspartner schon 
über 400 Patienten erfolgreich 
behandelt. „Ziel dieser Thera-
pie ist auch, Operationen zu 
vermeiden“, betont Dr. Micha-
el Luka, Chefarzt der Klinik für 
Unfallchirurgie und Orthopä-
die. „Vielen Patienten können 
wir damit sehr gut helfen.“

Die Möglichkeiten der Multimodalen Schmerztherapie

Otto Fehlau (rechts) berichtete mit Dr. Michael Luka, Chefarzt 
der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie (Mitte), und Dr. 
Dirk Fennes aus der Orthopädischen Gemeinschaftspraxis von 
seinen Erfahrungen als Patient mit der Multimodalen Schmerz-
therapie. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Gerade einmal ein Jahr ist 
Safija jung und bereits jetzt 
unternimmt das kleine Mäd-
chen aus Afghanistan eine 
Reise ohne ihre Eltern in ein 
anderes Land. Ihr Ziel: das 
Marien Hospital Witten und 
das Universitätsklinikum 
Knappschaftskrankenhaus
Bochum. Hier haben die 
Ärzte eine wichtige Opera-
tion vorgenommen, die das 
zukünftige Leben von Safija 
maßgeblich verändern wird.

Safija leidet an einer Lippen-
Kiefer-Gaumenspalte - eine 
der häufigsten Gesichtsfehl-
bildung überhaupt. Während 
die Erkrankung in Deutsch-
land in den meisten Fällen 
bereits bei den Ultraschall-
untersuchungen vor der 
Geburt festgestellt werden 
kann und die Eltern frühzei-
tig über die Behandlungs-
möglichkeiten informiert 
werden können, sind die 
medizinischen Möglichkeiten 

in einem Land wie Afghanis-
tan eher begrenzt. „Ohne die 
Operation hätte Safija große 
Schwierigkeiten, ein nor-
males Leben zu führen. Die 
rechte und linke Lippen- und 
Oberkieferhälfte sind von ei-
nander getrennt. Das heißt, 
dass nicht nur das Gesicht 
stark deformiert ist, sondern 
auch, dass die Patienten 
starke Schluckbeschwerden 
haben und sich ihre Spra-
che nicht richtig entwickeln 
kann“, weiß Prof. Dr. Dr. 
Martin Kunkel, Direktor der 
Klinik für Mund-, Kiefer- und 
Plastische Gesichtschirurgie 
am Knappschaftskranken-
haus Bochum.

Vor einiger Zeit kam die 
Hilfsorganisation „Kinder 
brauchen uns e.V.“ aus 
Mühlheim auf die Klinik in 
Langendreer zu und fragte, 
ob man bereit sei, das Mäd-
chen kostenlos zu operieren. 
Da das Knappschaftskran-

kenhaus bei chirurgischen 
Eingriffen bei Kindern eng 
mit der Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin im Ma-
rien Hospital Witten zusam-
menarbeitet, entschieden 
sich beide Krankenhäuser 
gemeinsam dazu, Safija zu 
helfen. „Die Zusammenar-
beit funktioniert immer sehr 
gut. Beide Kliniken liegen 
nah beieinander.  Und auch 
im Fall von Safija haben wir 
hervorragend Hand in Hand 
gearbeitet“, erklärt Dr. Jan-
Claudius Becker, Chefarzt 
der Kinder- und Jugendklinik 
am Marien Hospital Witten. 
Auch die Feuerwehr Bochum 
beteiligte sich an der Ko-
operation und transportierte 
das afghanische Mädchen 
kostenlos.

In einem ersten Eingriff wur-
de jetzt die Lippe des Mäd-
chens von Prof. Dr. Kunkel 
korrigiert.  „Das ist ein recht 
anspruchsvoller Eingriff, der 

ca. zweieinhalb Stunden ge-
dauert hat. Nach etwa einer 
Woche können wir die Fä-
den ziehen“, erläutert der 
Chirurg. Die Vor- und Nach-
sorge der kleinen Patienten 
wurde im Marien Hospital 
Witten vorgenommen. „Wir 
ermöglichen bei uns eine 
möglichst schmerzfreie Be-
handlung, um den Kindern 
die Angst vor dem Kranken-
hausaufenthalt zu nehmen. 
Hier kontrollieren wir, dass 
die Wundheilung ohne Kom-
plikationen verläuft“, so Dr. 
Becker.

Während ihrer Zeit im Ruhr-
gebiet ist Safija bei einer 
Pflegefamilie untergebracht. 
Nach der Lippenoperation 
folgt bei einer Lippen-Kiefer-
Gaumenspalte im Normalfall 
nach einigen Monaten die 
Gaumenkorrektur. In einem 
letzten Schritt wird die Kie-
ferspalte behandelt.

Marien Hospital Witten und Knappschaftskrankenhaus 
Bochum operieren afghanisches Mädchen

Gruppenbild nach gelungener OP: Prof. Dr. Dr. Martin Kunkel, Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Ge-
sichtschirurgie (l.), Dr. Jan Claudius Becker, Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik am Marien Hospital Witten (r.), Zahnarzt-
helferin Lisa Wieczorek (Mitte), und Pflegemutter Gabriele Tanz (2. v. r.), freuen sich, dass es der kleinen Safija nach der 
Lippen-Operation schon viel besser geht.
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Was viele nicht wissen: Jeder 
kann Träger multiresistenter 
Keime sein. Für den gesun-
den Menschen ist dies in der 
Regel kein Problem. Er weiß 
es häufig auch gar nicht. Erst 
für kranke Menschen werden 
diese Keime zur Gefahr. Um 
in Krankenhäusern die Über-
tragung dieser Erreger zu 
verhindern, gilt es seitens 
der Ärzte und Pfleger, sich 
unter anderem regelmäßig 
die Hände zu desinfizieren. 
Neben den Mitarbeitenden 
müssen aber auch die Pati-
enten und Besucher durch 

ihre Verhaltensweise darauf 
achten, dass sie die Keime 
nicht in das Krankenhaus 
mitbringen bzw. sie übertra-
gen.

Jährlich über 34.000 
Patienten in Wittens
Krankenhäusern
Zusammengerechnet werden 
in Witten jedes Jahr über 
34.000 Patienten stationär 
behandelt. In den Wittener 
Krankenhäusern gibt es ein 
umfangreiches Maßnahmen-
paket, um dem Thema Hy-
giene so systematisch wie 

möglich zu begegnen. „Eine 
hundertprozentige Keimfrei-
heit gibt es nicht, aber wir 
sehen unsere Aufgabe und 
Verpflichtung darin, die Ge-
fahr einer Übertragung so 
gering wie möglich zu hal-
ten“, sind sich Heinz-Werner 
Bitter, Geschäftsführer des 
Ev. Krankenhauses Witten, 
und Theo Freitag, Geschäfts-
führer der St. Elisabeth 
Gruppe, einig. „Der zentrale 
Ansatzpunkt unseres Hygie-
nemanagements ist es, ver-
meidbare Krankenhausinfek-
tionen zu lokalisieren und 

auszuschalten“, erklärt Theo 
Freitag.

Umfassendes
Hygienesystem
So können die Kliniken ein 
umfassendes Hygienesystem 
vorweisen: Neben speziell 
fachlich weitergebildeten Ge-
sundheits- und Krankenpfle-
gern für Krankenhaushygie-
ne und Infektionsprävention 
stehen zusätzlich beratende 
externe Krankenhaushygi-
eniker, hygienebeauftragte 
Ärzte in jedem Fachbereich, 
Pflegekräfte und Mitarbeiter 

„Keine Keime“ in Krankenhäusern – eine Aufgabe, 
an der sich alle beteiligen müssen

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz informierten (von links) Dr. Ulrich Weitkämper (Ärztlicher Direktor und Vorsitzen-
der der Hygienekommission am EvK Witten), Ulrich Fiegenbaum (Hygienefachkraft EvK Witten), Doreen Kikillus (Hygiene-
fachkraft EvK Witten), Thomas Kreuder (Hygienebeauftragter Arzt EvK Witten), Ingeborg Drossel (Pflegedienstleitung EvK 
Witten), Prof. Dr. Martin Bergbauer (Ärztlicher Direktor Marien Hospital Witten und Vorsitzender der Hygienekommission 
der St. Elisabeth Gruppe), Theo Freitag (Geschäftsführer St. Elisabeth Gruppe), Dr. Sabine Edlinger (Mitglied der Geschäfts-
leitung der St. Elisabeth Gruppe, Heinz-Werner Bitter (Geschäftsführer EvK Witten) und Lisa Selle (Hygienefachkraft St. 
Elisabeth Gruppe) über Hygiene in den Wittener Krankenhäusern.

Neues aus den Krankenhäusern

Die Gesundheit ist eines der höchsten Güter. Für ihren Schutz spielt Hygiene auch im Klinikalltag eine wichtige Rolle. 
Im Ev. Krankenhaus Witten und im Marien Hospital Witten, das zur St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-
Ruhr gehört, sind Hygienemaßnahmen ein wesentlicher Bestandteil des Arbeitsalltags. Darüber hinaus spielen bei der 
Bekämpfung von Keimen jedoch auch Patienten und die Besucher eine entscheidende Rolle. Häufig fehlt diesen darüber 
aber das notwendige Wissen. Um Patienten und Besucher über Keime, die damit verbundenen Gefahren, deren Verbrei-
tung und den Schutz davor zu informieren, nehmen die beiden Wittener Krankenhäuser an der Kampagne der Kranken-
hausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW) „Gemeinsam Gesundheit schützen. Keine Keime. Keine Chance für multi-
resistente Erreger“ teil.
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in Funktionsbereichen zur 
Verfügung, die sich spezi-
ell um das Thema Hygiene 
in den Häusern kümmern. 
Jede der Stationen bzw. 
Fachabteilungen und jeder 
Funktionsbereich ist mit 
mindestens einem geschul-
ten Mitarbeiter für Kranken-
haushygiene besetzt. Für je-
den Arbeitsbereich handeln 
die Mitarbeiter nach fest-
geschriebenen Hygienevor-
schriften.

Alle Beteiligten werden
sensibilisiert
Den Kliniken ist es zudem 
ein großes Anliegen, alle 
beteiligten Personen zu sen-
sibilisieren. „Deshalb star-
teten wir im vergangenen 
Jahr eine besondere Aktion 
unter den Mitarbeitern, die 
dazu aufrief, an ihrer Dienst-
kleidung orangefarbene But-
tons mit der Aufschrift ‚Ich 
desinfiziere meine Hände‘ 
zu tragen. Denn wir möchten 
nicht nur bei unseren Mitar-
beitenden, sondern auch bei 
Patienten und Besuchern 
das Bewusstsein für saubere 
Hände wecken“, sagt Heinz-
Werner Bitter, Geschäftsfüh-
rer des Ev. Krankenhauses.
Neben der Händedesinfekti-
on gibt es für Besucher wei-
tere Aspekte, die helfen, Kei-
me nicht zu verbreiten. So 
sollten sie beachten, dass 
man sich mit seiner Straßen-
kleidung nicht auf das Kran-
kenbett setzt. Auch die Hän-
dedesinfektion nach dem 
Besuch des Besucher-WCs 
sollte selbstverständlich 
sein. Dass dies häufig nicht 
der Fall ist, zeigen die Un-
tersuchungen von Besucher-
WC-Türen: „Hier müssen wir 
immer wieder aufgrund des 
Keimbefalls feststellen, dass 
sich die Benutzer nach der 
Benutzung nicht die Hände 
gesäubert haben“, weiß Dr. 
Ulrich Weitkämper, Ärztli-
cher Direktor und Vorsitzen-
der der Hygienekommission 
am Ev. Krankenhaus Witten.

Massiver Einsatz von 
Antibiotika sollte 
unterbleiben

Es reicht jedoch nicht, dass 
Mitarbeiter, Besucher und 
Patienten gemeinsam daran 
arbeiten, das Risiko einer 
Übertragung von Keimen in 
den Krankenhäusern zu ver-
ringern. Es muss auch an der 
Ursache für den immensen 
Anstieg der multiresistenter 
Keime, die gegen Antibioti-
ka resistent sind, gearbeitet 
werden. „Der massive Ein-
satz von Antibiotika bei der 
Behandlung von leichten 
Erkrankungen muss ebenso 
wie der extreme Einsatz von 
Antibiotika in der Landwirt-
schaft unterbleiben“, sagt 
Prof. Dr. Martin Bergbauer, 
Ärztlicher Direktor des Ma-
rien Hospital Witten und 
Vorsitzender der Hygieneko-
mmission der St. Elisabeth 
Gruppe.
Mit der Beteiligung an der 
Informations-Aktion der 
KGNW möchten die Kranken-
häuser ihren Teil zur Aufklä-
rung beitragen. Neben der 
St. Elisabeth Gruppe und 
dem Ev. Krankenhaus Wit-
ten beteiligen sich zirka 350 
weitere Kliniken aus NRW an 
der Aktion und wollen die 
Bevölkerung aktiv über Hy-
giene in Krankenhäusern in-
formieren und aufklären. Die 
Initiative richtet sich an alle, 
die mit dem Thema Kranken-
haushygiene in Berührung 
kommen. So soll die Bevöl-
kerung darüber informiert 
werden, was die Kliniken für 
die Hygiene leisten und wie 
Patienten und Besucher mit 
einfachen Maßnahmen und 
durch Einhalten aller Regeln 
dazu beitragen können, die 
Risiken einer Ansteckung 
mit multiresistenten Erre-
gern zu minimieren.
Gleichzeitig sollte nicht ver-
gessen werden, dass die 
medizinische Versorgung in 
Deutschland im internatio-
nalen Vergleich mit an der 
Spitze liegt und Nordrhein-
Westfalen ein Vorreiter bei 
der Prävention von MRSA 
und anderen Erregern ist, 
die sich nicht mehr klassisch 
mit einem Antibiotikum be-
handeln lassen.
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Eine schwere Krankheit 
oder eine Behinderung 
können das Leben von 
heute auf morgen verän-
dern. Dank moderner Or-
thopädie- und Rehatechnik 
ist es den Betroffenen den-
noch möglich, den Alltag 
zu meistern und am gesell-
schaftlichen Leben aktiv 
teilzunehmen.
Als erfolgreiches Traditi-
onsunternehmen liegen die 
Kernkompetenzen des Care 
Centers RheinRuhr seit 
über 90 Jahren in der tech-
nischen Orthopädie und 
der orthopädischen Schuh-
technik. Diese langjährige 
Erfahrung und die Koopera-
tion mit niedergelassenen 
Ärzten und Krankenhäu-
sern, wie der Unfallchirur-
gie der Bochumer Univer-
sitätsklinik Bergmannsheil 
oder Sport-Reha-Klinik Me-
dicos auf Schalke, hat die 
Geschäftsleitung des Un-
ternehmens darin bestärkt, 
auch in weiteren Bereichen 
des Gesundheitswesens tä-
tig zu werden.

Heute umfasst das Leis-
tungsspektrum des Care 
Centers Rhein-Ruhr die Be-
reiche:

 Orthopädie-Technik
 Orthopädieschuhtechnik
 BVT-Rehatechnik
 Homecare

In Bochum, Herne und Wit-
ten betreibt das Care Cen-
ter überdies Filialen, um 
nahe an der Kundschaft zu 
sein.
Um die Menschen in Wit-
ten zentrumsnah zu versor-
gen, wurde im Juli 2014 in 
der Ruhrstraße 11 im Her-
zen Wittens eine kleine, 

aber feine Filiale eröffnet. 
Hochwertige Hilfsmittel wie 
maßgeschneiderte Prothe-
sen und Orthesen, Banda-
gen, Kompressionsstümp-
fe, Gehhilfen, Rollstühle, 
passgenaue Einlagen sowie 
orthopädische Maßschuhe 
machen das vielseitige Sor-
timent des Care Center im 
Wittener Fachgeschäft aus.
Die kompetente und indi-
viduelle Beratung der Kun-
den ist ein anspruchsvol-
les Ziel und garantiert die 
optimale Anpassung eines 
Hilfsmittels.
In der Filiale Witten betreibt 
das Care Center Rhein-Ruhr 
als erstes Unternehmen im 
Umkreis ein innovatives 
3-D-Messsystem. Dieses 
revolutionär neue System 
liefert millimetergenaue Er-
gebnisse für eine 100-pro-
zentige Passgenauigkeit. 
Die Oberfläche wird mithil-
fe eines Scanners in einem 
schnellen, berührungslosen 
Verfahren ausgemessen. 
Anhand der digitalen Da-
ten können Kompressions-
strümpfe, Einlagen oder 
Schuhe dann in der Bochu-
mer Zentralwerkstatt indivi-
duell gefertigt werden.
Durch die Errungenschaf-
ten der modernen Orthopä-
dietechnik haben gehandi-
capte Personen heutzutage 
mehr Möglichkeiten, am 
Leben aktiv teilzunehmen.

Das Care Center Rhein-Ruhr 
bewegt Menschen!

Care Center Rhein-Ruhr 
GmbH

Sanitätshaus Witten
Ruhrstr. 11

58452 Witten
Tel. 0 2302 / 8790650

Care Center RheinRuhr 
in Wittten
Fachkundige individuelle Beratung - schnelle Versorgung

– ANZEIGE –
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Der bevorstehende Sommer 
ist, durch steigende Tem-
peraturen und vereinzelte 
erste Sonnentage, zwar vor-
erst nur eine leichte Andeu-
tung – doch Deutschlands 
Dermatologen sind bereits 
jetzt alarmiert. Denn wird 
die Haut der von vielen 
herbei ersehnten Sonne zu 
intensiv und zu lange aus-
gesetzt ist, bekommt das im 

Grunde gut funktionierende 
körpereigene Abwehrsystem 
Probleme. Dann können, vor 
allem wenn die Haut schon 
über viele Jahre ungeschützt 
der Sonne ausgesetzt war, 
Krebszellen entstehen. 

Häufigste Krebsart
Der helle Hautkrebs ist da-

bei die häufigste Krebsart 
überhaupt. Jährlich wer-
den allein in Deutschland 
weit über 200.000 Neuer-
krankungen gezählt. Damit 
kommt der helle Hautkrebs 
etwa zehnmal so häufig vor 
wie der weitaus bekanntere 
–  und auch gefährlichere 
– schwarze Hautkrebs. Und 
er ist damit auch leider die 
häufigste Krebsart bei den 
Neuerkrankungen.
„Bei rechtzeitiger Diagnose 
und moderner, zielgerichte-
ter Therapie, ist jedoch vor 
allem der helle Hautkrebs 
sehr gut behandelbar“, sagt 
Dr. Ulrich Klein vom Witte-
ner Dermacenter. Aus diesen 
Überlegungen entstand das 
Konzept „Zertifiziertes Zen-
trum für Hellen Hautkrebs“.

Behandlungszentrum
Heller Hautkrebs
Aufklärung, Früherkennung 
und rechtzeitige Behandlung 
des hellen Hautkrebs und 
seiner Vorläuferstadien sind 
für den onkoderm-Dermato-
logen von entscheidender 
Bedeutung. Um die fachärzt-
liche Qualität in Beratung, 
Diagnostik, Therapie und 
Prävention den steigenden 

Hautkrebsfällen anzupassen 
und um einheitliche und 
besonders hohe Standards 
im Kampf gegen den hellen 
Hautkrebs anzubieten, wurde 
das Dermacenter als onko-
derm-Hautarztzentrum von 

Prof. Christian Termeer in 
Stuttgart als „Zentrum für 
Hellen Hautkrebs“ nach ei-
nem strengen und umfas-
senden Kriterienkatalog zer-
tifiziert.

Dr. Ulrich Klein vom Dermacenter Witten (3. von rechts) bei 
der Übergabe des Zertifikats durch den onkoderm-Vorstand.

Dermacenter Witten als Behandlungszentrum
für Hellen Hautkrebs zertifiziert
Das Dermacenter Witten ist von onkoderm, einem etablierten Netzwerk niedergelassener Dermato-Onkologen, als Behand-
lungszentrum für Hellen Hautkrebs zertifiziert worden. Die Zertifizierung attestiert der Wittener Praxis, dass sie alle Kriterien
eines umfassenden Auflagenkataloges zur Behandlung dieser Krankheit erfüllt.

Über onkoderm: 
onkoderm ist der Zusammenschluss niedergelassener 
Dermato-Onkologen als bundesweites Netzwerk. Aktuell 
gehören dem Netzwerk 24 Fachärzte aus fast allen Re-
gionen Deutschlands an. Ziel von onkoderm ist es, die 
Dermatologie als integralen Bestandteil der Gesamtme-
dizin zu stärken und somit das Image des Gesamtfaches 
Dermatologie durch hochwertige, nachhaltige und fach-
lich kompetente Qualität in der Versorgung zu optimie-
ren. Die bisher 24 onkoderm-Zentren mit derzeit über 50 
Fachärztinnen und Fachärzten decken ein Einzugsgebiet 
von weit über 25 Millionen Einwohnern ab.

Praxis-

NEWS

Altenzentrum am Schwesternpark 
Feierabendhäuser

Erhältlich für Windows 
Phone, im AppStore 
und bei Google Play.

Sicher auf
allen Wegen
Zu einem Verkehrssicher-
heitstag lädt die Verkehrs-
wacht Witten am 1. Mai 
von 15 bis 18 Uhr auf das 
Gelände des Gruben- und 
Feldbahnmuseums an der 
Nachtigallstraße in Witten-
Bommern ein. Geboten wird 
ein abwechslungs- und lehr-
reiches Programm – nicht 
nur für die kleinen Gäste. 
Der Kinderverkehrsclub be-
teiligt sich ebenfalls mit 
zahlreichen Aktionen und 
Mitmachangeboten.
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Diesmal hatte Taubenzüch-
ter Peter Dithmer beim 
Besuch im Altenzentrum am 
Schwesternpark Feierabend-
häuser den Nachwuchs 
mitgebracht: Mehrere Jung-
tauben hüpften zutraulich 
auf Arme und Schultern der 
zahlreichen Bewohner, die 
sich im Café „Am Schwes-
ternpark“ versammelt hat-
ten. Die Senioren streichel-
ten den erst 22 Tage alten 
Tieren über das weiche 
Gefieder. Dabei strahlten 
ihre Augen.

Außerdem präsentierten der 
Taubenvater und Museum-
spädagoge Börje Nolte im 
Rahmen des mobilen Pro-

gramms „Tauben, Kolonie 
und Zeche“ des LWL-Indus-
triemuseums Utensilien aus 
der Taubenzucht und für 
Preisflüge. Zum Abschluss 
ließ Peter Dithmer vor dem 
Haus über 20 Tauben aus 
seinem Transportanhän-
ger frei, die als imposanter 
Schwarm in die Luft ent-
schwanden. Für die Tiere 
nur eine Kurzstrecke: Bis 
zum heimischen Schlag in 
Castrop-Rauxel benötigten 
sie gerade einmal 20 Minu-
ten.

Der Besuch des Züchters 
im Altenzentrum ist Erinne-
rungsarbeit zum Anfassen: 
Viele der Bewohnerinnen 

und Bewohner hielten früher 
selbst Tauben oder hatten 
Verwandte, Freunde und Be-

kannten, die dem damals im 
Ruhrgebiet weit verbreiteten 
Hobby frönten.

Eine Jungtaube erhält Streicheleinheiten von einer Bewoh-
nerin der Feierabendhäuser. 

Foto: Manuela Söhnchen / Diakonie Ruhr

Das weiche Gefieder streicheln
Züchter besuchte mit Jungtauben das Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäu-
ser – Projekt zur Erinnerungsarbeit

Dynamische Profile, geheim-
nisvolle Formen, wirkungs-
volle Farben – das beschreibt 
die Werke der Künstlerin Gi-
sela Mäding. Noch bis zum 
15. Juli stellt sie im Wittener 
Altenzentrum am Schwes-
ternpark Feierabendhäuser 
aus. „Alles fließt“ heißt die 
Schau, die am Montag mit 
einer Vernissage im Kreise 
der Bewohner und mit Gäs-
ten der Künstlerin eröffnet 
wurde.

Die Inspiration für ihre abs-
trakten Bilder holte sich Gi-
sela Mäding zuvor größten-
teils auf Reisen, inzwischen 
aber auch aus der unmittel-
baren Umgebung. „Das kön-

nen ein besonderer Baum 
sein oder wilde Wolken im 
April“, sagt sie. „Letztlich 
ist es der Phantasie des Be-
trachters überlassen, was er 
sieht. Oder ob er sich nur an 
den Farben erfreut.“
Die Bilder hängen für Be-
wohner und Besucher glei-
chermaßen sichtbar auf der 
Verbindungsbrücke zwi-
schen dem Betreuten Woh-
nen und der stationären 
Altenpflege. Daher auch der 
Name „Kunst auf der Brü-
cke“.
Ein Terrain, das Gisela Mä-
ding gut kennt, weil sie im-
mer montags ehrenamtlich 
mit den Gästen der Tages-
pflege am Schwesternpark 

musiziert. So kam auch der 
Kontakt für die Ausstel-
lung zustande. „Wir freuen 
uns immer über engagierte 

Künstler in unserem Haus“, 
betont Manuela Söhnchen 
vom Sozialdienst des Alten-
zentrums.

Bei Gisela Mäding ist alles im Fluss
Künstlerin stellt noch bis 15. Juli im Altenzentrum am Schwesternpark aus

Künstlerin Gisela Mäding (rechts) und Manuela Söhnchen 
vom Sozialdienst der Feierabendhäuser eröffneten die Aus-
stellung. Foto: Felix Ehlert / Diakonie Ruhr

„Veronika, der Lenz ist da!“
„Mit leichtem Schritt durchs 20. Jahr-
hundert“ – das ist das Motto einer 
Veranstaltung, die am 8. Mai im Café 
Cheese an der Alten Bahnhofstraße 180 
in Bochum-Langendreer (Ortsteil Alter 
Bahnhof) stattfindet. Hierzu lädt das 
Blockflöten-Ensemble „Orlandi“ ein. 

Den Besuchern wird ein musikalischer 
Genuss mit pikant-bitterer Lyrik ver-
sprochen.

Die Veranstaltung im Café gegenüber 
dem Platz „Stern“ beginnt um 19 Uhr. 
Ein Eintritt wird nicht erhoben, es wird 

jedoch um vorherig Anmeldung gebe-
ten. Wer also den Auftritt des Block-
flöten-Ensembles Orlandi miterleben 
möchte, möge sich im Café Cheese 
anmelden. Das kann auch telefonisch 
geschen unter der Rufnummer 0234 / 
917 86 43.
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Lebererkrankungen können vielfältige Ursachen haben. 


