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Editorial
„Haarige Zeiten“, „Mit Haut
und Haar“, „Haare auf den
Zähnen“... Die Haare müssen in unserem Sprachgebrauch für viele Dinge herhalten, obwohl es dabei
manchmal gar nicht um sie
selbst geht. Dieser Umstand
unterstreicht jedoch den
Stellenwert von Haut und
Haar in unserer Wahrneh-

mung. Sie kennzeichnen das
äußere Erscheinungsbild eines jeden. Und wer unter
uns - Hand aufs Herz - bildet
sich nicht anhand dieses Erscheinungsbildes seine erste
Meinung von seinem Gegenüber?
Es liegt auf der Hand, dass
demzufolge auch die Gesundheit von Haut und Haar
für uns von entsprechender
Bedeutung sind. Und diese
ist ein großes, facettenrei-

ches Thema, wie die vorliegende Ausgabe von Witten
transparent Ihnen zeigen
wird.
Hier haben wiederum lokale
Mediziner aus dem Blickwinkel ihrer jeweiligen Disziplin
das Thema beleuchtet. Aber
auch ein Nicht-Mediziner
kommt als Fachmann zu
Wort.
Aber sehen Sie selbst!
Eine interessante Lektüre
wünscht Ihnen Ihr

Olaf Gellisch






Zum Arzt
zur Kur
zu jeder Zeit

MediCar

steht
für Sie bereit!
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● Taxi und Mietwagen
● Busse bis
26 Personen
● Rollstuhlfahrzeuge
● Krankentransporte

Tel. 0 23 02-15 45
Fax: 0 23 02-15 47
info@auto-drees.de
Liegnitzer Straße 15
58454 Witten

Wie setzt man das Thema „Haut & Haar“ am besten bildlich
um? Ganz einfach: Man fotografiert Dunja (links) und Merve. Ein recht herzliches Dankeschön am die jungen Damen
hierfür!
August 2012
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Langendreer:

Marktplatzfest
mit Feuerwerk

Ein großes Kinderfest steigt
am Samstag, 8. September, auf dem Langendreerer
Marktplatz
(Langendreer
Denkmal). Dass es nicht nur
für Kinder ist, lässt der Veranstaltungszeitrahmen von
11 bis 22 Uhr erahnen.
Doch zunächst überwiegen die Attraktivonen für
die Kinder: Hau den Lukas,
Rollenrutsche, Kinderdisco,
Jongleure,
Erbsenklopfen,
Torwandschießen und Entenangeln sind nur einige
der zahlreichen Angebote für
die kleinen Besucher. Ein Minigolfturnier ist ebenfalls geplant. Hierzu muss man sich
allerdings beim Veranstalter,
der Interessengemeinschaft
Langendreer, anmelden.
Für das leibliche Wohl wird
natürlich auch gesorgt, u.a.
mit Spanferkel.
Ab 17 Uhr kommen dann
auch die größeren Besucher
auf ihre Kosten, etwa bei der
Party mit Uwe‘s Musikexpress, bei Bauchtanzvorführungen, Live-Musik mit der
Band Atlantis und den Auftritten verschiedener Künstler. Den (voraussichtlich)
grandiosen Abschluss bildet
ein großes Feuerwerk ab 22
Uhr.
Mit den bei diesem Fest erzielten Erlösen möchten die
Veranstalter die umliegenden Kindergärten und die
LWL-Schule unterstützen.
Wer sich außerhalb des Festes an der Unterstützung
vorgenannten Zweckes beteiligen möchte, der kann
seine Spende auf ein eigens
dafür eingerichtetes Spendenkonto bei der Sparkasse
Bochum überweisen: Kto.
7423965, Blz. 430 500 01.
Die Interessengemeinschaft
freut sich im Sinne der heimischen Kindergärten und
der LWL-Schule über jede
Spende. Weitere Infos hierzu
bei Angelgeräte Krakowski,
Tel. 0172 / 27 23 666, Mail:
krakowski@arcor.de.

Die Kombination von Verkehrszeichen gibt den Verkehrsteilnehmern manchmal doch schon
Denksportaufgaben auf, wie hier, in der Wittener Innenstadt. Glücklich schätzen kann sich
der Verkehrsteilnehmer, der einen Sinn in dieser Schilderkombination erkennen kann: Umleitung in eine Sackgasse ohne Wendemöglichkeit. Ein Schelm, der meint, es könne sich
hierbei um die Wittener Haushaltskonsolidierung handeln...

Tag der offenen Tür im Tierheim an der Wetterstraße
Tierheim und Arche Noah laden gemeinsam am 2. September ein
Zum gemeinsamen Tag der
offenen Tür laden das Tierheim Witten-Wetter-Herdecke und die Arche Noah am
Sonntag, 2. September, von
11.00 bis 18.00 Uhr auf das
Gelände Wetterstraße 77
alle Tierfreunde, Sponsoren
und interessierte Bürger
herzlich ein.
Vorstand, Beirat und Mitarbeiter des Tierheimvereins,
glauben, dass sie den richtigen Weg eingeschlagen haben, als sie die ausgestreckte Hand der Arche Noah und
der Stadt Witten ergriffen

und sich zu einem Miteinander entschieden haben. Es
sind zwar zwei Organisationen auf einem Gelände, aber
dennoch haben beide doch
nur ein Ziel: „Das Wohl der
Tiere!“
Die Organisatoren möchten
an diesem Tag der Öffentlichkeit zeigen, wie sie sich
auf dem Gelände gemeinsam
organisiert haben und auch
die unterschiedlichen Aufgaben darstellen.
Es war in letzter Zeit vielleicht etwas ruhig um den
Verein. Das ist nun vorbei.

So ist geplant, in den nächsten Monaten eine Kastrationsaktion bei wildlebenden
Katzen durchzuführen. Außerdem werden die Fundtierbox und die Ausläufe in den
kommenden Wochen umgestaltet bzw. erneuert.
Über weitere Aktivitäten wird
mit Info-Ständen am Tag der
offenen Tür unterrichtet.
Selbstverständlich ist für
Kaffee und Kuchen, Getränke und Würstchen ebenso
gesorgt wie für einen kleinen
aber feinen Trödelmarkt.
❖

Feuerwehr beeindruckt Lions Club
Im Juli besichtigte der Lions
Club Witten-Mark die Hauptfeuerwache an der Dortmunder Straße. Die zahlreichen
Besucher zeigten sich sehr
beeindruckt von der Arbeit
der Feuerwehrmänner.
Neben der Besichtigung der
Wache und des Fuhrparks
der Feuerwehr, stand auch
eine Rettungsübung einer
eingeklemmten Person aus

einem schwer verunfallten
PKW auf dem Programm. So
wurde vor den interessierten Augen der Besucher ein
PKW mit den zur Verfügung
stehenden schweren Rettungsgeräten zerschnitten
und gezeigt, wie man ein
Unfallopfer fachgerecht rettet. Der Präsident des Lions
Club Witten-Mark, Peter Biermann, zeigte sich begeistert

von der Aufnahme durch die
Feuerwehr und vom hohen
Informationsgehalt der Veranstaltung, die bis in die
späten Abendstunden ging.
Für die Arbeit der Jugendfeuerwehr und der Feuerwehr
AG wurde eine namhafte
Spende über einen vierstelligen Betrag vom Lions Club
Witten-Mark ausgelobt.
Ulli Gehrke

Einen Einblick in die Arbeit der heimischen Feuerwehr verschafften sich die Mitglieder des
Lions Club Witten-Mark.
Foto: Peter Biermann
August 2012
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www.josefshaus-herbede.de

Einladung zum Brunnenfest
2.09.2012

Leser Meinung
Anglizismen gehen dem
Bommeraner Werner Jacob
auf die Nerven. Er hat dazu
folgenden Text verfasst:

August 2012
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Eine gute Verbindung...



TransLine
Krankentransporte
(liegend & sitzend)

Dialysefahrten
Kurfahrten
Privatfahrten

Witten
(02302)



„Ich cucumberd (gurkte)
diese Tage so in der City
(Stadtzentrum) von Dirty Old
Town (Witten) around (‚rum)
und betrachtete die ShopWindows
(Schaufenster):
Sale, Sale, Sale (Ausverkauf)
las ich all over (allüberall).
Ich fasste mir ein Herz und
fragte nach, was 1 kg Sale
so kostet: Es gab aber nur
Must-have (Teile, die man
unbedingt haben muss) als
Meterware, Klamotten oder
so... Mein Handy (Mobiltelefon) meldete sich mit einem Reminder (Erinnerung):

Oldtimerfestival (Alte AutosFest) auf Mine Nightingale
(Zeche Nachtigall, ein Event
(Veranstaltung), das bereits
per Flyer (Faltblatt) angekündigt war;
„Safe the Date“ las ich auf
den Tickets (Eintrittskarten),
was wohl „Save the Date“
(reservieren Sie den Termin)
heißen sollte, aber english
(englisch) ist offenbar genau so schwer wie german
(deutsch)! Weitere Infos, vor
allem auch zum Public Viewing (öffentliches oder auch
Rudel-Kucken) After Work
(abends?) gibt es in meinem
nächsten Newsletter (Mitteilungsblatt), Your (Ihr/Euer)
Wöhne Dscheikeb (Werner
Jacob).“

Redaktions- und Anzeigenschluss für die Ausgabe
September 2012 von Witten transparent ist am 10.
September 2012.



Kitztod auf der Wiese - Gleich zwei Rehkitze fiehlen landwirtschaftlichen Geräten im Elbschetal zum Opfer. „Dies hätte
vermieden werden können“, erklärte ein engagierter Naturschützer, denn man habe zuvor den zuständigen Landwirt
informiert und ihn gebeten, darüber zu informieren, wann
die Wiese gemäht werden soll. Die Naturschützer hätten
dann entsprechende Vorkehrungen zum Schutze der Rehkitze getroffen. Die Info blieb aus. Häufig engagieren sich
Naturschützer und Jäger, wenn Wiesen gemäht und Felder
abgeernet werden. Mitunter sind sie Begleiter auf Mähdreschern, um diese im Bedarfsfall zu stoppen, wenn offensichtlich neugeborene Wildtiere durch die Maschinen in Gefahr geraten. In diesem Fall vergebens, da der zuständige
Landwirt auf das Kooperationsangebot nicht eingegangen
ist. Die Naturschützer erwägen, Anzeige zu erstatten.

11.00 Uhr: Hl. Messe in der St. Josefskapelle
12.00 Uhr: Eröffnung mit dem Gospel-Chor
Witten
14.30 Uhr: Shanty-Chor Witten, H. Bartoniczek
Bastelstand, Trödelmarkt,
Kinderprogramm (Schminken,
Glücksrad, Malen, div. Spiele)
Für den Gaumen: Neben dem Josefsbräu gibt es
Kuchen, Waffeln, Reibeplätzchen, Brat- und
Currywurst, Pommes und Nackensteaks.
Cocktail-Bar und Weinstand werden zur guten
Unterhaltung beitragen.
Tombola mit interessanten Preisen
Ende nach 18 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Katholisches Altenzentrum St. Josefshaus
Herbede gGmbH
Voestenstr. 13, 58456 Witten Tel. 9760

Fahrten für alle Kassen

27
88
64
citytaxi-witten.de
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Haarlose Zeit
Wer Krebs hat, verliert oft durch Chemotherapie und Bestrahlung die Haare. Haarverlust ist somit öffentlich: Jeder
kann erkennen, dass ich krank bin. Gleichzeitig bedeutet
es für mich eine Veränderung als betroffene Person, ich
begegne mir im Spiegel plötzlich haarlos.
Für Frauen ist das Verlieren der Haare besonders
schlimm: Die Haare als Symbol für Gesundheit und Lebenskraft _ die Glatze als
tägliche Erinnerung daran,
dass man krank ist.

Haarverlust unter
Chemotherapie
Chemotherapeutika wirken
auf Tumorzellen sowie auf
normale, sich schnell teilende Zellen. Es gibt Zytostatika
die fast immer Haarausfall
bewirken und solche, die gar
keinen Haarausfall auslösen.
Ob und in welchem Umfang
es zu Haarverlust kommt, ist
abhängig von der Art des Zytostatikums, der Dosierung,
dem Therapieplan.
Haarverlust zeigt sich in den
meisten Fällen beim Kopfhaar. Darüber hinaus kann
sich der Haarverlust auf die
Achsel-, Scham-, Körper- und
Gesichtshaare, inklusive Augenbrauen und Wimpern beziehen.
Zeitpunkt des Haarausfalls:
Die Haare fallen zwei bis drei
Wochen nach dem ersten
verabreichten Chemotherapiezyklus innerhalb von zwei
bis fünf Tagen fast vollständig aus.
Haarverlust bei
Strahlentherapie
Bei der Bestrahlung ist nur
das Haar betroffen, das
sich im Bestrahlungsfeld
befindet, das heißt: nur die
Haare gehen aus, die bestrahlt werden. Wie viel Haar
ausgeht, ist von der Strahlendosis und -art abhängig.
Haarpflege
In der Zeit des beginnenden
Haarverlustes können Betroffene folgende Tipps bei
der Haarpflege berücksichtigen:

❑ Haare seltener und mit
lauwarmen Wasser waschen.
❑ Mildes, möglichst unparfümiertes Shampoo und
Spülung verwenden, damit
die Kopfhaut leicht massieren (falls kein Haarwurzelkatarrh) und somit die Durchblutung fördern.
❑ Weiche Haarbürste oder
groben Kamm verwenden.
❑ Auf Haarschaum, Gel und
Haarspray verzichten.
❑ Sachte mit dem Haar umgehen, da es im nassen wie
auch im trockenen Zustand
brüchig ist.
❑ Wenn ein Fön benutzt
wird, sollte er nicht heiß eingestellt werden, besser die
Haare lufttrocknen lassen
oder in einem weichen Tuch
trocken tupfen (nicht trocken
rubbeln).
❑ Es empfiehlt sich die Haare kurz zu schneiden, wenn
sie beginnen auszufallen.
Damit sieht das verbleibende Haar voller aus und möglicherweise erleichtert eine
Kurzhaarfrisur die Bewältigung des Haarverlustes.

Pflege der Kopfhaut
Nach dem Haarverlust ist die
Kopfhaut sehr empfindlich
und sollte daher speziell gepflegt und geschützt werden.
❑ Die Haut sollte durch regelmäßiges Eincremen mit
fetthaltigen Salben oder Lotionen (ebenfalls pH-neutral)
vor dem Austrocknen geschützt werden.
❑ Sonnencreme mit hohem
UV-Schutzfaktor (ab 20) verwenden.
❑ Der Wärmeverlust bei fehlender Kopfbehaarung ist
groß. Deshalb empfiehlt es
sich im Winter und in der
Nacht eine Kopfbedeckung
zu tragen.

Haarverlust während einer Krebsbehandlung ist vorübergehend, das heißt, die Haare beginnen ca. vier bis sechs
Wochen nach Abschluss der Chemotherapie wieder sichtbar zu wachsen. Das neu gewachsene Haar unterscheidet
sich oft in Farbe und Beschaffenheit von der ursprünglichen Art des Haares. Die Haare sind dann meist dichter,
lockiger und in der Farbe verändert. Diese Veränderungen können sich nach einem Jahr wieder normalisieren.
Möglichkeiten des
Haarersatzes: Perücken
Betroffene Frauen können
die haarlose Zeit mit einer Perücke überbrücken.
Grundsätzlich kann zwischen
Kunsthaar- und Echthaarperücken
unterschieden
werden. Perücken zählen zu
den sogenannten Hilfsmitteln (http://www.g-ba.de/informationen/richtlinien), die
gesetzlichen Krankenkassen
tragen anteilig die Kosten,
die Zuschüsse der einzelnen
Krankenkassen zum Kaufpreis sind sehr unterschiedlich, jedoch unabhängig von
der Wahl des Perückenmodells. Die Differenz zum Endbetrag muss selbst zugezahlt
werden.
Der Arzt im behandelnden
Krebszentrum stellt vor Beginn der Chemotherapie

ein Rezept für eine Perücke
aus. Darüber hinaus erhalten Krebspatientinnen durch
spezialisiert Pflegende Unterstützung und Kontaktadressen zum Auffinden eines
Fachgeschäftes – und so
Mut, um diese Zeit gut zu
überbrücken.

Alternativen zur Perücke
Nicht jede Betroffene kann
sich vorstellen einen Haarersatz zu tragen. Modische Alternativen zu einer Perücke
können sein: Tücher, Hüte,
Mützen (auch zum Schlafen),
Kappen, Turbane und Buffs
(Stoffschläuche). Diese Kopfbedeckungen gibt es in vielen Farben, verschiedenen
Materialien und Stilrichtungen – mit etwas Kreativität
sind diese mit Bändern, Perlen, Pailletten oder Federn

Im Netzwerk Wegwarte schließen sich alle Sozialpartner
der onkologischen Zentren zusammen. Ansprechpartner
zur individuellen Beratung in Haar-, Perücken- und Zweithaarfragen sind:
Angelika Kramer, 4. Etage im Marien-Hospital (02302/1731623) und in Herdecke (02330/3232)
Ideen fürs Haar – Anke Taubert, Witten (02302/424438)
Perückenstudio Marlies Meyer, Hattingen (02324/26089)
August 2012
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schnell verziert. Jede Frau
hat somit die Möglichkeit
ihren Typ zu unterstreichen,
oder auch bewusst zu verändern. Mögliche Materialien
sind Baumwolle (lässt Kopfhaut atmen, ist weich und
rutschfest), Seide (erzeugt
Volumen) und Viskose.

Tipps für die haarlose Zeit
Der Umgang mit der Veränderung ist eine große Herausforderung – werden Sie
aktiv, indem Sie
❑ vor dem Haarausfall über-
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legen wie Sie mit dem Haarverlust umgehen wollen.
❑ unterschiedliche Möglichkeiten und die Vielfalt für
sich spielerisch ausprobieren.
❑ andere Frauen kennenlernen, die Ihnen Schritte voraus sind – es macht zuversichtlich, zu sehen wie gut
es ihnen geht und die Haare
wieder gewachsen sind.
… entdecken Sie neue Seiten an sich!

Buchtipps:

Regina Wiedemann
Krankenschwester und Pflegewissenschaftlerin (MScN) mit
dem Schwerpunkt Onkologie im
Marien-Hospital Witten

Haarlose Zeiten, Katharina Roßmann & Constance Willems
Eigenverlag, München,
2008, ISBN 978-3-00025834-3
Heute bin ich blond –
Das Mädchen mit den
neun Perücken, Sophie
van der Stap
Droemer Verlag, 2008,
ISBN 978-3-426-27443-9

Narben mit denen Man(n) sich sehen
lassen kann _ Frau natürlich auch!
Nahezu jeder von uns wird
sich im Laufe seines Lebens
einer Operation unterziehen müssen. Neben Fragen
wie „Werde ich nach der
Operation wieder aufwachen?“, „Wie lange wird die
Operation dauern?“, „Ist
es eine große Operation?“
kommt auch die Frage nach
dem kosmetischen Ergebnis
auf: „Wird man die Narben
kaum sehen oder werde ich
für mein Leben gezeichnet
sein?“
Herr Müller (45 Jahre) wird
heute im Marien-Hospital zur
Leistenbruchoperation aufgenommen. Angst vor großen
Narben muss er nicht haben,
bei ihm ist eine endoskopische Leistenbruchversorgung,
auch Schlüssellochoperation
genannt, vorgesehen.
Mehr als 95% der Patienten
mit Leistenbrüchen werden
im Marien-Hospital mittels
endoskopischer
Operation
versorgt. Über einen Schnitt
im Nabelbereich wird ein Netz
zum Verschluss der Bruchlükke eingebracht. Zusätzlich
sind noch 2 Schnitte von 5
mm Länge im Unterbauch
erforderlich, um das Netz in
der Leiste zu platzieren. Die
Wunden werden mit Fäden,
die sich selbst auflösen, in
die Haut genäht, damit das
Fäden ziehen entfällt. Der Patient kann in der Regel zwei
Tage nach der Operation wieder nach Hause gehen. Drei
Monate später sind die NarAugust 2012

Die „unsichtbare“ Narbe.
Sie wurde in diesem Fall von
den Operateuren im Bauchnabel „versteckt“.
ben bei normaler Wundheilung kaum noch zu sehen.
Im Patientenzimmer trifft Herr
Müller Herrn Meyer und Herrn
Schulze. Auch sie wurden
mittels Schlüssellochchirurgie
operiert:
Herr Schulze (31 Jahre) wurde seit mehreren Jahren von
Gallensteinen gequält. Er litt
häufig nach dem Essen an
Schmerzen in der Magengegend. Lange dachte er, dass
er aufgrund seines stressigen
Berufes an Magengeschwüren leide. Bei einer Magenspiegelung konnte der Arzt
nichts Auffälliges finden. Seine Hausärztin stellte jedoch
bei einer Ultraschalluntersuchung fest, dass Herr Schulze
Gallensteine hat. Stolz zeigt
er nun seinen Mitpatienten
seinen Bauch und rappelt mit
seinen Gallensteinen in einem Becher. Bei ihm hatten
die Ärzte sich zur sogenannten „Minilaparoskopie“ entschieden, bei der drei bis vier
Schnitte von 3-5 mm Länge
nötig sind. Heute kann Herr
Schulze, 2 Tage nach der

Operation, nach Hause gehen
und schon jetzt ist kaum zu
sehen, dass er operiert wurde.
Herr Meyer (72 Jahre) muss
noch zwei bis drei Tage im
Krankenhaus bleiben. Gestern wurde ihm ein Teil des
Dickdarmes aufgrund eines
Tumors entfernt: auch dies
mittels Schlüssellochchirurgie. Für Herrn Meyer ist im
Moment der kosmetische
Aspekt von untergeordneter Bedeutung, aber er fühlt
sich zwei Tage nach der Dickdarmoperation relativ gut. Er
ist mit der Krankengymnastin
schon zwei Mal über die Station gegangen und hat dank
der auf seine Bedürfnisse
angepassten Schmerztherapie kaum Schmerzen. Auch
ein leichtes Frühstück mit Joghurt, Quark, Marmelade und
einem Brötchen hat er heute
Morgen gegessen.
Dies sind nur drei Beispiele
für den Einsatz der Schlüssellochchirurgie. Es ist ein sehr
viel breiteres Spektrum an

Dr. Melanie Teuteberg

Auffallend minimal _ die
kleinen Schnitte, über die
bei einer laparoskopischen
OP die Instrumente eingeführt werden.
Operationen mittels endoskopischer Chirurgie möglich.
Jedoch ist nicht immer die endoskopische Operation das
geeignetste Verfahren. In erster Linie ist der medizinische
Nutzen ausschlaggebend für
die Wahl des Operationsvorgehens. Auch die konventionellen Operationsmethoden
führen dank der Weiterentwicklung an Nahtmaterial
und Nahttechniken in der Regel zu guten kosmetischen
Ergebnissen.
Welches Operationsverfahren
zum Einsatz kommen kann,
wird mit jedem Patienten
ausführlich besprochen.

Prof. Dr. Metin Senkal
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Haut als Spiegelbild der Krankheit:

Hautveränderungen und die dazugehörigen Krankheiten _
Anhand welcher Hautsymptome lassen sich Krankheiten erkennen?
Gerade bei Kindern ist die
Haut ein sehr wichtiges Organ. Zahlreiche Veränderungen tun sich an diesem Organ auf: Viele sind harmlos
und haben keinen Krankheitswert, andere wiederum
stellen ein typisches Krankheitsbild dar. Neu aufgetretene Ausschläge sind ein
häufiger Vorstellungsgrund
in einer kinderärztlichen
Praxis oder Notfallaufnahme. Dieser Artikel soll einige
typische Hautveränderungen erläutern und wie damit
umzugehen ist.
Infektionskrankheiten werden durch Viren, Bakterien,
Pilze oder Parasiten ausgelöst. Normalerweise stellt
eine intakte Haut eine zuverlässige Barriere nach außen
dar. Dies bedeutet, dass der
Körper vor diesen Krankheitserregern gut geschützt
ist.

Phlegmone – Wundstarrkrampf und „Wanderröte“
Dringen Erreger aber z.B.
über Verletzungen (Schürfungen, Bisse, Kratzspuren)
ein, so kann sich diese Infektion zunächst in der Haut,
eventuell aber über den gesamten Organismus in Form
einer Sepsis ausbreiten.

(lat. Erythema migrans), die
speziell nach einem Zekkenstich auftreten kann. Gerade im Sommer sind Zekken ein oft beobachtetes
lästiges Phänomen. Leider
können diese Lebewesen
einen Krankheitserreger namens Borrelia burgdorferi
übertragen. Je länger eine
Zecke in der Haut saugt und
je länger die Blutmahlzeit
dauert, desto größer ist das
Risiko, dass eine Borreliose
über die Speicheldrüsen der
Zecke übertragen werden
kann. In unseren Breitengraden sind zwar nur wenige
Zecken mit Borrelien infiziert. Es schadet allerdings
nie, eine entdeckte Zecke
umgehend mit einer spitzen
Metallpinzette durch sanften
Zug nach oben zu entfernen.
Im Handel weit verbreitete
„Zeckenzangen“ sind eher
bei Hunden angebracht als
beim Kind praktisch gut anwendbar.

Zecke (Bild oben) und
Erythema migrans (Wanderröte)

Phlegmone
Bei Bissverletzungen von
Hunden, Katzen oder anderen Tieren ist unbedingt
auf einen ausreichenden
Impfschutz gegen Tetanus
(Wundstarrkrampf) zu achten!
Eine besondere Form der
Phlegmone stellt die sogenannte „Wanderröte“ dar

Tritt nach ca. 1 Woche im
Bereich der ehemaligen Einstichstelle eine Rötung auf,
die sich zentrifugal, also
kreisförmig nach außen,
ausbreitet und im Zentrum
wieder blasser wird, so

spricht man von der sogenannten „Wanderröte“. In
diesem Fall ist eine antibiotische Therapie erforderlich.
Eine prophylaktische Gabe,
also „aus Vorbeugung“ nach
einem Zeckenstich, ist nicht
gerechtfertigt.
Zeckenstiche spürt man
meistens nicht, da die Zecke ein Betäubungsmittel in
die Haut spritzt. Daher ist es
ratsam, Kinder abends nach
einem Spieletag im Freien
(dort, wo Gräser oder Gehölze sind, in denen Kinder
oft und gerne spielen) nach
Zecken abzusuchen.
Eine landläufig geäußerte
Meinung, Zecken ließen sich
auch von Bäumen herabfallen, entspricht nicht der Realität!

Windpocken und Gürtelrose
Die bis vor ein paar Jahren
häufigste die Haut betreffende Infektionskrankheit bei
Kindern, die Windpockenerkrankung, ist seit Einführung
der bundesweit empfohlenen Impfung auf dem „Rückzug“. Sie war meist eindeutig erkennbar, wurde in der
Regel nur einmal durchgemacht und hatte wenige
Komplikationen. Betroffene
Neugeborene oder Säuglinge sind, bevor sie im Alter
von ca. 1 Jahr geimpft werden, gefährdet und müssen
dann oft im Krankenhaus
behandelt werden.
Sinnvoll ist die Impfung
auf jeden Fall, da z.B. immungeschwächte Menschen
(auch Erwachsene) schwer
erkranken können. Auch die

„Gürtelrose“, eine im späteren Leben reaktivierte Windpockenerkrankung, die oft
sehr schmerzhaft ist, kommt
durch die Impfung der Kinder dann nicht mehr so oft
vor wie früher.

Masern
Wenn man schon bei historischen Krankheitsbildern
ist, muss auch die Masernerkrankung genannt werden. Früher erkannte man
sie schon „von Weitem“
am charakteristischen Ausschlag, in Kombination mit
hohem Fieber und schwerer
Abgeschlagenheit.

Masern
Problematisch sind bei Masern nicht der Hautausschlag
und das Fieber, sondern die
regelmäßig
auftretenden
Komplikationen wie Lungenentzündung, akute Hirnhautentzündung oder die leider
immer tödlich verlaufende
SSPE (subakute sklerosierende Pan-Enzephalitis). Zugegeben: oft kommt es nicht
zu letzterer (ca. 1 auf 10.000
Masernfälle), aber wen sie
trifft, der ist nicht zu retten.
Auch hier hat die Impfung
zu einem deutlichen Rückgang der Erkrankung geführt
(aktuell ca. 1600 gemeldete

Windpocken (links)und Gürtelrose
August 2012
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Fälle in Deutschland in 2011,
die Dunkelziffer dürfte aber
deutlich höher liegen). Leider kommt es (meist durch
Impfverweigerungen)
zu
regelmäßigen Durchbruchsinfektionen, so dass man
nicht von einem baldigen
„Aussterben“ der Erkrankung sprechen kann.
Neben den Infektionskrankheiten, die sich an der Haut
zeigen, müssen vor allem allergische Reaktionen Erwähnung finden.
In Deutschland nehmen Allergien Jahr für Jahr zu. Über
die Ursachen wird viel spekuliert: von sich ändernden
Ernährungsgewohnheiten
über Umwelteinflüsse bis
hin zu übertriebener Hygiene und genetischen Faktoren => das Spektrum ist
groß, die Symptome aber
häufig immer gleich.

Nesselsucht – Urtikaria
Der „Klassiker“ der allergischen Sofortreaktion ist die
sogenannte Nesselsucht (Urtikaria). Sie tritt meist rasch
nach Kontakt mit einem
entsprechenden
Allergen
auf und ist gekennzeichnet
durch Juckreiz, teilweise
auch mit Kreislaufschwäche
und Atemproblemen einhergehend.

Urtikaria (Nesselsucht)
Meist gelingt es durch die
Einnahme von Antihistaminika, diese Reaktion zu
unterbrechen. Man muss
allerdings mit wellenförmigen Verläufen rechnen, d.h.
die Nesselsucht tritt nach
Abklingen der Medikamentenwirkung wieder auf. Nicht
selten müssen Betroffene
über einen längeren Zeitraum Medikamente einnehmen, insbesondere dann,
wenn Heuschnupfen oder
andere Allergien zugrunde
liegen.
August 2012
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Neurodermitis
Auch kleine Säuglinge können schon von Allergien betroffen sein. Oft gibt es eine
familiäre Veranlagung. Das
Erscheinungsbild ist aber
nicht mit einer Sofortreaktion vergleichbar, sondern es
handelt sich in der Regel um
das atopische Ekzem bzw.
eine Neurodermitis.

lokaler Hautpflege diverse
Therapiekonzepte vorhanden, die darauf abzielen,
eine gesteigerte Aktivierung
des Immunsystems zu unterdrücken.

Schuppenflechte

Neurodermitis
Oft sind der behaarte Kopf,
das Gesicht und die Beugefalten größerer Gelenke wie
Ellenbogen oder Knie befallen, aber auch der restliche
Hautbereich kann betroffen
sein. Durch das Kratzen können Krankheitserreger in die
verletzte Haut eindringen
und lokale Infektionen hervorrufen.
Eine konsequente Hautpflege mit fettenden Präparaten, ggf. auch mit Zusatz
von Harnstoff oder Kortison,
ist enorm wichtig. Manchmal gibt es auch bestimmte
Nahrungsmittel, die solche
Schübe an der Haut auslösen können, in diesem Fall
müssen diese Nahrungsmittel dann gemieden werden.
Leider gilt auch hier, wie bei
vielen allergischen Reaktionen, dass die konkrete Ursache nicht immer zu identifizieren ist.

Schuppenflechte
Eine andere chronische Entzündung der Haut stellt die
Schuppenflechte (Psoriasis)
dar. Sie tritt ebenfalls familiär gehäuft auf. Typisch sind
leicht weißlich schuppende
Areale, bevorzugt an Streckseiten von Gelenken, aber
auch am behaarten Kopf,
die jucken und leicht bluten können. Hier sind neben

Akne
Durch Entzündungen der
Talgdrüsen in der Haut
kommt es in der Altersgruppe der Jugendlichen zur unvermeidlichen Akne. Jungen
sind meist stärker betroffen als Mädchen. Gesichts-,
Hals- und Dékolleté-Bereich
sind am häufigsten befallen.
Diese
Hautveränderungen
sind leider nicht zu übersehen, haben aber zum Glück
eine meist zeitliche Befristung für die Jugendlichen.

den zu einer Hauterscheinung, die am Folgetag oft
schmerzhaft ist und einem
selbst den Schlaf rauben
kann: den Sonnenbrand. Er
stellt letztendlich eine Verbrennung der Haut dar, die
verschiedene Schweregrade
annehmen kann: von leichter Rötung bis hin zu Blasenbildung.

Hautkrebs
Denken Sie bitte daran:
Durch immer wiederkehrende großflächige Verbrennungen der Haut infolge
von UV-Einstrahlung erhöht
sich bei entsprechenden
Hauttypen das Risiko einer
Umwandlung von Hautzellen in Krebszellen. Schützen
Sie also im Urlaub Ihre Haut
und vor allem die Haut Ihrer Kinder durch Tragen von
T-Shirts, Meiden der Sonne
zur Mittagszeit und entsprechende Cremes mit hohem
Lichtschutzfaktor, damit eines Tages keine bösartigen
Überraschungen auf Sie
oder Ihre Kinder warten!

Hautkrebs Melanom
Akne

In diesem Sinne „Schöne Ferien“ wünscht

Sonnenbrand
Zum Abschluss noch ein Hinweis aus aktuellem Anlass.
Die Urlaubs- und Ferienzeit
führt bei vielen Reisen-

Sonnenbrand

Dr. med. Ralf Seul
Oberarzt, Kinder- &
Jugendklinik
des Marien-Hospitals Witten
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Insektenstiche & Hautparasiten:

Stechende Quälgeister
in Schach halten
Laue Sommerabende,
Wandern in unberührter Natur, Neues entdecken – so lässt sich der
Urlaub genießen. Doch
Mücken im Schlafzimmer, Wespen am Frühstückstisch oder Zecken
in Wald und Wiese
können nicht nur die
Sommerlaune erheblich
trüben, sondern auch
gefährliche Erkrankungen verursachen.
Bei der abendlichen Grillparty oder beim Camping am
See können Stechmücken
zur Tortur werden. Um die
Quälgeister fern zu halten,
empfiehlt Dr. Volker Harff,
Hautarzt in Witten, die Haut
mit Insektenabwehrmitteln,
sogenannten Repellents, zu
schützen. Fliegengitter an
den Fenstern und Moskitonetze über dem Schlafplatz
tragen zu einer ungestörten
Nachtruhe bei.

Vom Stich zum Geschwür
„In bestimmten Risikogebieten können Stechmücken
Malaria, Gelbfieber oder
Dengue-Fieber übertragen“,
warnt Dr. Harff. „Fernreisende sollten sich daher unbedingt über weitere Vorsorgemaßnahmen informieren.“
Sandmücken in den Tropen,
aber auch im Mittelmeerraum können Leishmaniose
übertragen. „Entwickelt sich
aus einem Insektenstich ein
Hautgeschwür, das nicht abheilen will, unbedingt einen
Hautarzt aufsuchen“, empfiehlt Dr. Harff.
Vom Stich zur Infektion
Hierzulande drohen solche
Gefahren zwar nicht. Wird
ein eigentlich harmloser Insektenstich aber aufgekratzt,

können Bakterien in die
Haut gelangen. Um Infektionen vorzubeugen, sollte
die Einstichstelle desinfiziert
werden. Ist kein Wundspray
zur Hand, haben auch Speichel, Essigwasser oder Zitronensaft eine gewisse antiseptische Wirkung.
Entzündet sich die Einstichstelle, schwillt stark an und
schmerzt, sollte ein Hautarzt
aufgesucht werden. Denn
dabei kann es sich um eine
gefährliche Wundrose handeln, die durch Streptokokken verursacht wird. Die Infektion kann sich im ganzen
Körper ausbreiten und muss
schnellstmöglich mit einem
Antibiotikum behandelt werden.
Bienen und Wespen stechen
nur, um sich zu verteidigen –
heftige Bewegungen, die die
Insekten vertreiben sollen,
können daher gerade einen
Stich provozieren. Die Stiche
können sehr schmerzhaft
sein und sich entzünden;
deshalb die Einstichstelle
desinfizieren und kühlen.
Bienen verlieren meist ihren Stachel, der vorsichtig
mit einer Pinzette herausgezogen werden sollte. „Gefährlich sind Stiche in den
Mund-Rachen-Raum, die zu
bedrohlichen
Schwellungen und Erstickungsgefahr
führen können“, betont Dr.
Harff. Deshalb Vorsicht bei
Mahlzeiten im Freien!

Lebensgefahr für Allergiker
Für
Insektengiftallergiker
kann schon ein einzelner
Stich auch in anderen Körperregionen lebensbedrohlich sein. Es kann zu starken Schwellungen an der
Einstichstelle und Quaddeln
an der ganzen Haut bis
hin zu Atemnot und Kreislaufversagen kommen. Wer
auf Insektengift allergisch
reagiert, sollte immer ein

Notfallset im Reisegepäck
oder im Wanderrucksack
dabei haben. Heftige allergische Reaktionen sind ein
Fall für den Notarzt. Vor der
nächsten Sommersaison ist
eine Hyposensibilisierungsbehandlung beim Hautarzt
überlegenswert.

Gefahr durch Zecken
Neben Insekten können auch
Zecken so manchem Ausflug
in Wald und man sich vor allem in hohem Gras ein. Deshalb beim Wandern lange
Hosen und festes Schuhwerk
tragen und Kleidung und
Haut gründlich nach Zecken
absuchen. Festgesaugte Zecken so schnell wie möglich
mit einer Zeckenzange vorsichtig aus der Haut ziehen
und die Einstichstelle desinfizieren. In unseren Breiten
kann der Holzbock bei seiner Blutmahlzeit Borrelien
übertragen, die Erreger der
Lyme-Borreliose. Wird die
Zecke jedoch innerhalb von
12 bis 24 Stunden entfernt,
lässt sich in der Regel eine
Infektion mit diesen Bakterien verhindern. Borrelien
können auch Nervensystem
und Gelenke befallen, machen sich aber in den allermeisten Fällen an der Haut
bemerkbar. Charakteristisch
ist die Wanderröte (Erythema migrans), die sich immer
weiter ausbreitet und in der
Mitte verblasst. Bei solchen
Anzeichen unbedingt einen
Hautarzt aufsuchen, der
dann eine Lyme-Borreliose
gut mit einem Antibiotikum
behandeln kann.
Zecken können auch FSME

(Frühsommermeningitis)
übertragen. Die Symptome ähneln anfänglich einer
Grippe, im weiteren Verlauf
kann das Nervensystem, vor
allem die Hirnhaut, betroffen
sein. „Wer in bestimmten Risikogebieten, vor allem in
Baden-Württemberg,
Bayern, Hessen und Thüringen
lebt oder Urlaub macht, sollte eine Impfung gegen diese Viruserkrankung in Erwägung ziehen“, rät Dr. Harff.
„Nehmen Sie Ihre Urlaubsreise zum Anlass, auch
Ihren Basisimpfschutz zu
checken“, empfiehlt der
Hautarzt. Unerlässlich sei
ein ausreichender Schutz
gegen Tetanus, der spätestens alle zehn Jahre aufgefrischt werden muss. Denn
schon bei kleineren Wunden
könne eine Verschmutzung
zu dem oft tödlichen Wundstarrkrampf führen, warnt
Dr. Harff. Selbstverständlich
können Dermatologen auch
alle anderen Basisimpfungen durchführen, etwa gegen Diphterie, Pertussis,
Poliomyelitis, Masern oder
Grippe.

Dr. Volker Harff
August 2012
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„Neue“ Berufskrankheit:

Hautkrebs am Arbeitsplatz
Ein aktuelles Urteil
des Sozialgerichts
Aachen (Az. S 6 U
63/10) sorgt für Aufsehen: Die Richter gaben
einem inzwischen im
Ruhestand lebenden
Dachdecker Recht, der
bislang vergeblich die
Behandlung „aktinischer Keratosen“ (aK)
weil berufsbedingt als
Versicherungsfall bei
seiner Berufsgenossenschaft geltend gemacht
hatte.
Nach § 9 Abs. 2 SGB VII
haben im konkreten Einzelfall die Versicherungsträger
eine Krankheit, die nicht
in der BerufskrankheitenVerordnung verzeichnet ist
oder bei der die dort bestimmten Voraussetzungen
nicht vorliegen, „wie eine
Berufskrankheit“ als Versi-

cherungsfall anzuerkennen,
wenn die Hautschäden überwiegend in der Arbeitszeit
eingetreten sind, befanden
die Aachener Richter. Zugleich bewerteten sie das
Krankheitsbild aK mit Verweis auf neuere dermatologische Forschungsergebnisse als Vorstufe von hellem
Hautkrebs.
Witten transparent sprach
mit Dr. Ulrich Klein von der
Praxisgemeinschaft für Dermatologie und Venerologie /
Praxisklinik, Witten.
Frage: Hautkrebs am Arbeitsplatz - wer ist davon
betroffen?
Dr. Klein: „Das inzwischen
rechtskräftige Urteil betrifft
über Dachdecker hinaus alle
sogenannten Outdoorworker
wie Landwirte, Weinbauern,
Erntehelfer, Straßenbauer,
Seeleute, Montagearbeiter,
Maurer und zahlreiche andere Gewerke. Zur Risikogruppe gehören eben nicht allein
die
Touristen-Animateure

der südlichen Reiseziele,
sondern eben alle, die beruflich bedingt viel im Freien
sind. Das gilt auch für unsere Breitengrade, auch wenn
manch einer annimmt, dass
die Sommersonne hier nur
spärlich zum Zuge kommt.“
Frage: Kam dieses wegweisende Urteil überraschend
für Sie?
Dr. Klein: „Keineswegs. Es
war längst überfällig. Seit
Jahren setzen sich Dermatologen dafür ein, dass
der Gesetzgeber durch UV(Sonnenlicht)
Strahlung
verursachten Hautkrebs als
Berufskrankheit anerkennt.
Nach Mitteilungen aus dem
Bundes-Arbeitsministerium
dauern die Beratungen jedoch noch an. Die Frage
der Einbeziehung aK in eine
neue mögliche Berufskrankheiten-Empfehlung sei erstmals im September 2009 im
zuständigen Sachverständigenbeirat diskutiert worden.
In der derzeitigen Entwurfs-

Vodafone Shop Michael Bracht
August 2012

§

fassung
würden
demnach
aktinische
Keratosen
als Berufskrankheit anerkannt.“
Frage: Was bedeutet diese
Urteil für die Betroffenen?
Dr. Klein: „Auch in unserer
Praxis behandeln wir inzwischen Patienten mit beruflich bedingtem Hautkrebs,
die von der Kostenübernahme für sämtliche Behandlungsverfahren und Sonnenschutzmittel profitieren.“

Dr. Ulrich Klein

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

Frauen mit einer beeindrukkender Haarpracht und klagen über Haarausfall: „Ich
habe ja bald Glatze...“ Andererseits gibt es Patientinnen
mit auffallend schütterem
Haar, die diesem Umstand
keineswegs eine Platz in ihrer Beschwerdenliste einräumen. Es ist und bleibt also
sehr individuell mit dem
Haarausfall. Aber trotz aller
Individualität: Wenn eine
Frau verstärkten Haarausfall
bei sich bemerkt, so ist dies
sicherlich ein Alarmzeichen,
mitunter ein Symptom für
eine ernsthafte Erkrankung.

Eine ernsthafte Erkrankung

...ist ein
Märchen

„Leider“, werden viele Frauen meinen, deren Wunsch nach unendlich
langen Haaren trotz intensiver Bemühungen nicht in Erfüllung gehen
will. Ungeachtet der anderen märchenhaften Vorkommnisse bei Rapunzel, ist vor allem der Haarwuchs
„märchenhaft“. Die „gefühlten“ 10
Meter Länge des Haupthaares, die
im Märchen dazu dienten, dem
Prinzen den Weg zu seiner Angebeteten zu ebnen, sind in der Realität
nicht zu erreichen, so sinngemäß
Frauenärztin Annette Hagemeister.

D

enn: Haare werden auf
natürliche Art und Weise
abgestoßen. Jedes Haupthaar. Dass es individuelle
Unterschiede gibt, liegt auf
der Hand. Nicht umsonst
kann man immer wieder beträchtliche Haarlängen bewundern. Indes: Irgendwo
ist die Grenze - und die war
zumindest bei der märchenhaften Rapunzel-Haarlänge
weit überschritten.

D

er Wunsch nach langen
Haaren ist jedoch nach wie

vor bei vielen gegeben,
nicht nur beim weiblichen
Geschlecht. Bei diesem aber
schlägt der Umstand des
„Haarausfalls“
besonders
aufs Gemüt. Doch ab wann
kann tatsächlich von einem
alarmierenden Haarausfall
gesprochen werden?
Sehr individuell nämlich ist
das Empfinden der Betroffenen. Die Frauenärztinnen
Annette Hagemeister und
Hildegard Iwe wissen aus
dem Praxis-Alltag zu berichten: „Manchmal kommen

ist auch eine Angelegenheit
für die gesetzlichen Krankenkassen. Der alleinige
Haarausfall ist es - pauschal gesagt - nicht. Da
muss schon nachgeschaut
werden: Was steckt dahinter? Haarausfall bei Chemotherapie ist ein Fall für die
Kassen. Sie übernehmen
die Kosten für die Perrücke,
nicht aber die vergleichsweise nahezu identischen Kosten für die Behandlung mit
der Kältekappe, die zu 80%
den Ausfall des Haupthaares
verhindert. Die gesetzlichen
Krankenkassen berufen sich
auf Informationen des Medizinischen Dienstes und auch
auf Informationen von Sonderkommissionen.
Stand
der Dinge ist zurzeit, dass
das relativ junge Verfahren
die Anerkennung durch die
gesetzlichen Kassen derzeit
noch nicht erreicht hat. „Das
allerdings ist der Akupunktur vor 20 Jahren auch passiert“, so der Sprecher einer
gesetzlichen
Krankenkasse auf Anfrage von Witten
transparent. Das implizierte,
dass es durchaus nur eine
Frage der Zeit sein möge,
bis auch dieses Verfahren
von den Kassen anerkannt
wird.

Zu

wenige Haare stellen
insbesondere bei Frauen ein
Problem dar, zu viele auch.
Jetzt geht es weniger ums
Haupthaar als vielmehr um

Körperbehaarung und um
Damenbart. Eine Wittener
Ärztin: „Wir hatten eine Patientin, die war an den Beinen so stark behaart, dass
sie sich in keine öffentliche
Badeanstalt traute. Ihre Kasse lehnte es ab, die Kosten
für eine Haarentfernung per
Laser zu übernehmen, mit
der Begründung: `Es ist ein
kosmetisches Problem. Die
Dame kann ja in der Badeanstalt einen Ganzkörper-Badeanzug tragen.´“ Diese Geschichte gehört leider nicht
in den Bereich der Märchen.

I

n der Tat ist dieses Thema ein „schwieriges Feld“,
wie es der Sprecher einer
gesetzlichen
Krankenkasse ausdrückte. Die Kasse
tritt in der Regel dann ein,
wenn eine Grunderkrankung
vorliegt, für die Haarausfall
ein Symptom sein kann. Ein
klassisches Beispiel sind die
Wechseljahrsbeschwerden
bei der Frau, bei der der
Haarausfall nur ein Einzelpunkt im Kontext der gesamten Beschwerden ist. Ausnahmefälle gibt‘s auch, z.B.
wenn durch die Überbehaarung die Lebensqualität extrem gemindert ist. Hier geht
es um Einzelfallentscheidungen, die die Kassen mit dem
behandelnden Arzt abklären.

W

as der betroffenen Frau
bleibt, ist der Griff zum Epilierer - auf eigene Kosten.
Diese Geräte „reißen“ die
Körperhaare heraus - aber
möglichst schonend. Wie der
Wittener Rasierapparat-Experte Ralph Gorbahn erklärte, gibt es diesbezüglich gravierende Fortschritte. So gibt
es Epilierer, die - weil besonders schonend - unter Wasser (also in der Badewanne)
angewendet werden können.
Außerdem gibt es Geräte mit
Wechselkopf, die dann nicht
mehr epilieren sondern rasieren - je nach Bedarf.
Dass die Epilation zu verstärktem Körperhaarwuchs
führe, ist übrigens ein Märchen...
Ge
❖
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Hand-Fuß-Syndrom, akne-artiger Ausschlag:

Wenn bei der Chemotherapie Hautprobleme auftreten
Haarausfall bei Chemotherapie - das ist ein bekanntes
Thema. Doch zu den Nebenwirkungen der Chemotherapie können auch Veränderungen der Haut gehören
- mitunter sehr unangenehme. Dies weiß Dr. Christoph
Hackmann, Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie
und internistische Onkologie
am Evangelischen Krankenhaus Witten zu berichten.
Und dann gibt es etwas, das
auf den ersten Blick kurios
erscheint:
Unangenehme
Hautausschläge, über die
man sich freuen kann! Doch
dazu später.
Trockene Haut ist eine Nebenwirkung, die von verschiedenen Chemotherapien
bekannt ist. „Wir behandeln
diese genau so, wie der
Patient sie auch zuhause
behandeln sollte, z.B. mit
rückfettenden Salben und
Cremes“, so Dr. Hackmann.
In extremen Fällen können
auch Entzündungen auftreten, die dann mit Antibiotika
behandelt werden.
Mechanische Beanspruchungen der betroffenen Stellen
sollten vermieden werden;
insofern ist der stationäre
Patient etwas besser gestellt
als der ambulante Patient,
der ggf. mit seinen Hautproblemen noch zuhause Haus-

haltsarbeiten zu bewältigen
hat.
Verschiedene Chemotherapien enthalten spezifische
Substanzen, die Hautprobleme auslösen können. Hier
nennt Dr. Hackmann als erstes das Hand-Fuß-Syndrom.
Dabei treten Rötungen an
den Händen und Füßen auf.
Im Extremfall kann dies auch
zu starken Schuppungen
und Hautablösungen führen.
Da entsprechende Medikamente bekannt sind, werden
diese möglichen Nebenwirkungen mit den Patienten
besprochen. Zudem wird
das Medikament so dosiert,
dass diese unerwünschte
Nebenwirkung
möglichst
gering gehalten wird. „Diese Verfahrensweise trägt
entscheidend mit dazu bei,
dass die Extreme erst gar
nicht auftreten. Die wirklich
schlimmen Dinge sehen wir
hier so gut wie nie“, so Dr.
Hackmann.
Hautprobleme im Gesicht,
die an Akne erinnern, können Antikörper, die in bestimmten Fällen im Rahmen
der Chemotherapie verabreicht werden, auslösen.
Sie sind besonders unangenehm, da mitunter stigmatisierend. Während Patienten
mit Hand-Fuß-Syndrom die
betroffenen Stellen an den

Händen meist gut
verbergen können,
ist dies bei den Betroffenen des Hautausschlags im Gesicht nicht der Fall.
Und dennoch gibt
es Situationen, bei
denen sich Arzt
und Tumor-Patient
freuen
können,
wenn der Hautausschlag auftritt: Bei
einigen
Medikamenten ist dieser Akne-artiger Hautausschlag ist eine
Hautausschlag ein Nebenwirkung, die bei bestimmten
Zeichen dafür, dass Medikamenten in der Chemotherapie
das
Medikament vorkommt. Mitunter ist dieser Ausanspricht. Was sich schlag ein Zeichen für die Wirksamkeit
negativ über die des eingesetzten Medikamentes und
Haut äußert, bestä- somit für eine erfolgsversprechende
tigt aber gleichzeitig Tumorbekämpfung.
die Wirksamkeit des
Medikamentes im Kampf
gegen den Tumor. Und das
ist für die / den Betroffene/n
die weitaus wichtigere - und
positive - Aussage! „Wenn
der erwartete Hautausschlag
ausbleibt, heißt dies für den
behandelnden Arzt, dass der
Tumor nicht auf das Medikament anspricht. Dann muss
es abgesetzt werden“, so Dr.
Hackmann. Das heißt nicht,
dass dieser Hautausschlag
Dr. Christoph Hackmann,
nicht behandlungsbedürftig
Leitender Abteilungsarzt
sei. Manchmal reicht hierbei
Klinik für Hämatologie
schon eine lokale Behandund Onkologie
lung mit Cortisonsalbe aus.
am Ev. Krankenhaus Witten

Ein Jahr Ev. Verbund Ruhr
Anlässlich des einjährigen
Bestehens des Evangelischen
Verbunds Ruhr haben sich
Politik und Kirche mit der Zukunft von Diakonie und freier
Wohlfahrtspflege auseinander gesetzt.
In einer lebhaft geführten
Runde in der Lutherkirche
diskutierten die aus Bochum
stammende NRW-Landtagspräsidentin Carina Gödecke,
Hernes
Oberbürgermeister
Horst
Schiereck,
Wittens
Bürgermeisterin Sonja Leidemann, ihr Castrop-Rauxeler
August 2012

Amtskollege Johannes Beisenherz und Pastor Günther
Barenhoff, Vorstandssprecher
der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Die Evangelische
Verbund Ruhr gemeinnützige
GmbH ist mit zirka 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der größte evangelische
Arbeitgeber in der Region. Zu
ihr gehören das Evangelische
Krankenhaus Witten und die
Bereiche Altenhilfe, Behindertenhilfe, Suchtkrankenhilfe,
Wohnungslosenhilfe, Kinderund Jugendhilfe.

Prominente Teilnehmer des Festaktes anlässlich des einjährigen Bestehens des EV. Verbund Ruhr: (von links) Superintendent Reiner
Rimkus (Herne), Oberbürgermeisterin Dr. Ottilie Scholz (Bochum),
Günther Barenhoff (Vorstandssprecher Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe), Geschäftsführer Werner Neveling, Landtagspräsidentin
Carina Gödecke, Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter, Bürgermeisterin Sonja Leidemann (Witten), Superintendent Peter Scheffler (Bochum) und Oberbürgermeister Horst Schiereck (Herne).

Haut & Haar

14 - WITTEN transparent

Hautkrebs am Kopf
11 Fragen an den Wittener
Gesichtschirurgen
Dr. Dr. Meinhard Esser, M.Sc.
1. Wie häufig ist

Hautkrebs am Kopf?
Dr. Dr. Esser: „Hautkrebs
ist die häufigste Krebsform
beim Menschen überhaupt.
Wir rechnen mit 100-150
Neuerkrankungen pro 100
000 Einwohner jährlich.
Bösartige Hauttumoren treten in der großen Mehrzahl
am Kopf auf. Wir operieren
in unserer Praxisklinik pro
Jahr ungefähr diese Anzahl
an Gesichtshauttumoren. Es
gibt auch eine grosse Anzahl gutartiger Tumoren am
Kopf.“

2. Warum treten diese

Krebsarten oft am Kopf auf
und welche gibt es da ?
Dr. Dr. Esser: „Die häufige
ungeschützte
Lichteinwirkung ist die Hauptursache
für den Hautkrebs im Gesicht. Bei Menschen mit
heller Hautfarbe und bei
rotblonden treten diese
Schädigungen besonders oft
auf. Die veränderten Freizeit
– und Bräunungsverhalten
zusammen mit der Verringerung der Ozonschicht haben
zu einem dramatischen An-

stieg der Hauttumoren, besonders im Gesicht geführt.
Nimmt die Ozonschicht nur
um 1% ab, nehmen die Basaliome um 5% zu.
Wir unterscheiden den häufigsten, den weissen Hautkrebs (Basaliom) das Plattenepithelcarcinom und den
schwarzen Hautkrebs (malignes Melanom).
Der häufigste Tumor, das
Basaliom tritt zu 90 % im
Gesicht auf.
Die Mehrzahl der Patienten
ist über 60 Jahre alt aber
auch unter 40 jährige Mitbürger können erkranken.“

Dr. Dr. Esser: „Die Dosis
ist entscheidend. Die ultraviolette Strahlung, die im
Sonnenlicht enthalten ist, ist
der auslösende Faktor, das
häufigste Karzinogen in der
Lebensumgebung des Menschen. Die UV-A Strahlung
dringt durch die obersten
Hauschichten und aktiviert
die sog. Melanozyten, die
Zellen die Bräunung und Alterung der Haut verursachen.
Die UV-B Strahlung schädigt
die Haut direkt, erzeugt eine
Rötung und dann den Sonnenbrand. Kommt dies öfter
und heftiger vor, werden die
natürlichen Reparaturmechanismen der Haut gestört und
die Haut altert schneller und
es kann Hautkrebs im Gesicht entstehen.“

4. Woran kann man den

Plattenepithelcarcinom Ohr
Foto: Dr. Dr. Esser

3.

Führt jede Sonnenoder Licht- bestrahlung zu
Gesichtshautkrebs?

Hautkrebs am Kopf erkennen?
Dr. Dr. Esser: „Jede Veränderung im Bereich der Gesichtshaut, die sich nicht innerhalb kurzer Zeit komplett
wieder zurückbildet ist ver-

dächtig. In der lichtgeschädigten Haut treten durch die
UV-Strahlen Veränderungen
auf wie z.B. die
Landsmannsoder Lederhaut.
Dies kann die Grundlage für
den Gesichtshautkrebs sein.
Wir kennen Farb (Pigment)
Veränderungen der Haut
als braune oder schwarze
Flecken (sog. Muttermale)
sowie Veränderungen der
Oberfläche als erste Zeichen.
Der weisse Hautkrebs kann
sich als kleinste raue Stelle
im Gesicht zeigen, die dadurch auffällt, dass sie zwar
winzig ist, aber nicht verschwindet sondern immer
wieder kommt, Krusten bildet und doch langsam größer wird.“

5.

Was mache ich, wenn
ich eine verdächtige Stelle
im Gesicht oder am Kopf
bemerke?
Dr. Dr. Esser: „Wenden Sie
sich an Ihren Hausarzt, dort
wird die Hautkrebsvorsorge
der gesetzlichen Krankenkassen durchgeführt. Sie

Weißer Hautkrebs (Basaliom) - tückisch, weil kaum zu erkennen.
Foto: Dr. Dr. Esser
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können sich auch direkt an
ihren Facharzt für (Mund-,
Kiefer und ) Gesichtschirurgie wenden oder zum Hautarzt gehen. Wichtig ist die
Vorsorge!“
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wenn man ihn komplett
entfernt. Auch der schwarze
Hautkrebs muss, je früher
desto besser vollständig
entfernt werden. Hier ist
ein Sicherheitsabstand zum
Nachbargewebe einzuhalten
und die weitere Behandlung
richtet sich nach der Größe
und Dicke des Tumors. Es ist
nicht richtig, sich aus Angst
vor einer `Reizung´ des Tumors nicht behandeln zu lassen. Der schwarze Hautkrebs
ist deutlich gefährlicher als
der weiße, zum Glück aber
auch seltener.“

8.

Weißer Hautkrebs (Basaliom)
Foto: Dr. Dr. Esser

6

. Wie kann ich Gesichtshautkrebs vorbeugen?
Dr. Dr. Esser: „Achten Sie
darauf, ihr Gesicht (und ihren ganzen Körper) nicht
ungeschützt
der
Sonne
auszusetzen. Benutzen Sie
Sonnencreme mit ausreichend hohem Lichtschutzfaktor.
Vermeiden
Sie
direkte ungeschützte Sonneneinstrahlung durch geeignete Hilfsmittel(z.B. Hüte
oder Mützen, Sonnenbrillen).“

7.

Wie wird Gesichtshautkrebs behandelt? Muss ich
daran sterben?
Dr. Dr. Esser: „Die Behandlung richtet sich nach der
festgestellten Krebsart. Der
weisse Hautkrebs, also der
häufigste, bildet keine Tochtergeschwülste und wächst
an Ort und Stelle.
Es ist also wichtig, ihn komplett und möglichst früh zu
entfernen. Der Gesichtschirurg kennt sich mit den richtigen Schnittführungen auch
im eng mit Blutgefäßen und
Nerven versorgten Gesicht
gut aus.
Die meisten Eingriffe erzeugen nur kleine, fast unsichtbare Narben. An diesem
weissen Hautkrebs muss
man sicher nicht sterben
August 2012

Tumorentfernung: Bild 1 zeigt das Basaliom an der Ohrmuschel, Bild 2 zeigt die Schnittführung zur Tumorentferung,
Bild 3 zeigt die Ohrmuschel nach der Tumorentfernung, und
Bild 4 zeigt die wiederhergestellte Ohrmuschel, das Ergebnis
nach der Operation.
(Fotos: Dr. Dr. Esser)

Muss die Behandlung
oder Operation im Krankenhaus erfolgen?
Dr. Dr. Esser: „Nein. Eine Behandlung des weissen Hautkrebs (Basaliom) ist in aller
Regel ambulant möglich.
Auch die schwierigen Stellen
wie Nase, Augenlider oder
Ohren gehören zu unserem
Routineoperationsgebiet.“

9.

Woher weiß der Operateur, ob der Krebs komplett
entfernt ist?
Dr. Dr. Esser: „Wichtig für
die Heilung ist, das der
Krebs ganz entfernt wird.
Mit dem bloßen Auge kann
man nicht erkennen, ob der
Krebs vollständig entfernt
ist.
Das entnommene Gewebe
wird unter dem Mikroskop
mittels einer speziellen Methode dreidimensional untersucht. Die Ränder des
Präparates werden speziell
geschnitten und untersucht
(histographische- oder mikrographische Chirurgie). Wir
führen dies bei allen unseren Operationen routinemässig durch.“

10.

Ist die Behandlung
schmerzhaft?
Dr. Dr. Esser: „Die Operation
wird routinemäßig ambulant in örtlicher Schmerzausschaltung (Lokalanästhesie)
durchgeführt. In besonderen
Fällen kann natürlich auch
eine Vollnarkose notwendig

sein. Die Behandlung wird in
jedem Fall vollständig von
der Krankenkasse übernommen.“

11. Muss ich Angst vor

Narben haben?
Dr. Dr. Esser: „Die meisten
Eingriffe erzeugen nur kleine,

fast unsichtbare Narben. Der
Mund-, Kiefer und Gesichtschirurg ist spezialisiert auf
die Operation von Tumoren
und deren plastisch, ästhetische Wiederherstellung im
Gesicht und am Kopf.“
❖

Blutgeschwulst (Hämangiom, Bild oben) und das Ergebnis
nach der Entfernung.
Fotos: Dr. Dr. Esser
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Hilfe! Haarausfall!!!
Büschelweise Haare in der Bürste! Der Albtraum einer jeden
Frau. Haarverlust ist für vielen Frauen gleichbedeutend mit
Einbußen der Lebensqualität und Verlust des Selbstwertgefühls.
Anders als bei Männern, die mit zunehmendem Alter wohl oder
übel Haarverluste in Kauf nehmen müssen (was bleibt ihnen
auch übrig?), ist für die meisten Frauen Haarverlust völlig inakzeptabel. Naheliegend: Der Weg zum Arzt, um die Ursache für
den Haarausfall feststellen zu lassen. Witten transparent sprach
mit den Wittener Frauenärztinnen Annette Hagemeister und
Hildegard Iwe. Was machen Ärztinnen / Ärzte, wenn sie mit dem
Problem „Haarausfall bei Frauen“ konfrontiert werden?
A. Hagemeister: „Zunächst
beruhigen wir die Frauen,
denn viele sind tatsächlich
verzweifelt. Im Gespräch
wird die persönliche Situation der Frau erörtert. Hat sie
grade eine Schwangerschaft
hinter sich, befindet sie sich
in den Wechseljahren? Diese
Umstände könnten auf einen
hormonell bedingten Haarausfall hinweisen.“

Was bedeutet „hormonell
bedingter Haarausfall“ und
wie wird er therapiert?
A. Hagemeister: „Wenn das
Gleichgewicht im Hormonhaushalt der Frau nicht mehr
stimmt, also die männlichen Hormone überwiegen,
so führen diese – wie bei
Männern – zum Haarverlust.
Häufig sind nicht allein die
Haare betroffen, sondern
das gesamte Hautbild ist
männlich dominiert. Ein Beispiel hierfür sind die Wechseljahre. Wenn der weibliche
Körper nicht mehr so viel Ös-

trogene produziert wie zuvor
und die männlichen Hormone überwiegen. Therapiert
wird dies durch Zuführung
der weiblichen Hormone
und Gelbkörperhormone mit
einer speziellen Wirkung gegen männliche Hormone.

Wie sieht es mit dem Haarausfall nach der Schwangerschaft aus?
A. Hagemeister: „Dies ist ein
normaler und nicht besorgniserregender Vorgang, der
zumeist vier Monate nach
Ende der Schwangerschaft
einsetzt. Der natürliche Haarausfall (80-100 Haare täglich, s.o.) wird während der
Schwangerschaft gestoppt.
Nach der Schwangerschaft
setzt der normale Haarwechsel ein, was aber zur Folge
hat, dass die bisher dahin
nicht abgestoßenen Haare alle auf einmal abgestoßen werden und somit der
Eindruck eines vermehrten
Haarausfalls erweckt wird.“

Hildegard Iwe (links) und Annette Hagemeister aus der Gynäkolischen Gemeinschaftspraxis Idris, Iwe, Hagemeister.

Was unternimmt die Ärztin/
der Arzt, um herauszufinden, wodurch der Haarausfall bedingt ist?
H. Iwe: „In einer Blutuntersuchung wird kontrolliert,
wie die Verteilung der männlichen und weiblichen Hormone im Blut ist. Außerdem
werden der Eisenspeicher
und das Schilddrüsenhormon bestimmt, denn Eisenmangel und Schilddrüsenfunktionsstörung sind eine
häufige Ursache für Haarausfall.“

Was kommt noch als Ursache für den weiblichen Haarausfall infrage?
H. Iwe: „Außerhalb der
Wechseljahre leiden Frauen
mit einem hormonellem Ungleichgewicht wie z. B. beim
PCO-Syndrom auch häufig
unter Haarausfall bzw. einem männlichen Haarverteilungsmuster (Zunahme der
Gesichtsbehaarung). Beim
Syndrom der polyzystischen
Ovarien bilden die Eierstöcke viele kleine Zysten, der
Eisprung bleibt häufig aus
und es wird viel Androgen
(männliches Hormon) produziert. Weitere Ursachen können Diabetes, Neurodermitis
und chronische Krankheiten
sein. Erwähnen muss man
auch den Haarausfall unter
einer Chemotherapie.“

Gibt es genetisch bedingte
Ursachen für den weiblichen

Haarausfall?
H. Iwe: „Es gibt familiäre
Häufungen, d.h. man findet
ähnliche Probleme bei den
Töchtern, die bei den Müttern aufgetreten sind.“

In welcher Altersgruppe bei
den Frauen tritt der Haarausfall am häufigsten auf?
A. Hagemeister: „In der
Gruppe der 45- bis 55jährigen, also im Zusammenhang
mit den Wechseljahren.“

Wie sehen die Kassenleistungen bei weiblichem
Haarausfall aus?
A. Hagemeister: „Hormontherapien in den Wechseljahren werden von den Kassen übernommen. Es gibt
lokale Medikamente (Tinktur, die auf die Kopfhaut aufgetragen wird). Dieses muss
privat bezahlt werden. In Extremfällen von Haarausfall,
beispielsweise dann, wenn
ein Haarteil benötigt wird,
wird dieses von Fall zu Fall
individuell auf Antrag bezuschusst.“

Was empfehlen Sie Frauen,
die bei sich Haarausfall feststellen?
H. Iwe: „Sie sollten nicht
gleich in Panik verfallen,
die Ruhe bewahren und ihren Arzt aufsuchen, um die
Ursache für den Haarausfall
abklären zu lassen.“
August 2012
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Die Haut spricht
Ganze Industrien leben
davon, dass wir ein
schönes Aussehen,
eine gesunde Haut
haben. Über die Haut
treten wir mit anderen
Menschen in Kontakt.
Geben wir zum Beispiel
jemandem die Hand, so
nehmen wir wahr, ob
die Hand sich trocken
und warm anfühlt,
oder ob sie feucht ist
und uns einen Hinweis
dadurch liefert, dass
unser Gegenüber unsicher, nervös, „vegetativ labil“ sein könnte.
Die Haut ist aber auch
für das Aussehen verantwortlich und dafür,
wie uns die Anderen
wahrnehmen.
Wenn wir einem Menschen
begegnen, scannt unser
Gehirn automatisch einen
ersten Eindruck. War es vor
vielen Jahrzehnten die vornehme Blässe, die eine gewisse innere Haltung signalisierte, so kann es heute eine
frische Bräune sein, die signalisiert, dass dieser Mensch
sich viel an der frischen Luft
aufhält, vermutlich in Urlaub
war, gereist und vielleicht
sogar sportlich aktiv ist. All
diese Assoziationen verbinden wir einzig mit dem Moment der Wahrnehmung von
„gesunder Bräune“. Warum
sonst zahlen die Menschen
viel Geld dafür, in Sonnenstudios zu braten, um anschließend „gut“ auszusehen? Denn der Haut sieht
man nicht an, ob sie künstlich gebräunt oder von der
Sonne bestrahlt wurde.
An einer gereizten Haut
erkennen wir, dass unser
Gegenüber
angespannt,
sensibel und verletzlich ist.
Steigt uns die Schamröte ins
August 2012

Gesicht, fühlen wir uns unwohl, peinlich berührt, weil
das Gegenüber einen flüchtigen Blick in unsere verletzliche Seele gewinnt. Haben
wir Kummer, sind wir übernächtigt, so weisen dunkle
Augenringe und eine müde
blasse Haut darauf hin, dass
es uns nicht gut geht.
Unsere Seele kann sich über
unsere Haut äußern. Aber
wir werden auch von Anderen über die Haut gesehen,
wahrgenommen und eingeschätzt. Nicht ohne Grund
legen deswegen viele Menschen Wert darauf, ihr äußeres Erscheinungsbild, gerade
ihr Gesicht, aufzuhübschen,
damit uns der Andere so
sieht, wie wir gerne von ihm
gesehen werden möchten.
Unzählige Gesichtscremes,
Make up’s, Unterspritzungen
und Botox Behandlungen
sollen dazu dienen, durch
eine gesund aussehende,
straffe Haut einen guten
Eindruck zu machen. Leiden
Menschen an Hauterkrankungen, so kann sich dies
auf ihre Psyche, nicht nur
wegen der Erkrankung selber, sondern wegen ihrer
Auswirkung auf die Mitmenschen, ungünstig auswirken. Die Erkrankten können
Ängste entwickeln, von anderen aufgrund ihrer Hautveränderungen
abgelehnt
zu werden, sie laufen Gefahr
sich zurückzuziehen, sich zu
isolieren.
Umgekehrt kann es aber
auch für das Gegenüber eine
Verunsicherung sein: Wie
nah darf ich einem Menschen kommen, der an einer Hauterkrankung leidet.
Könnte ich mich anstecken
oder finde ich es ekelig, ihn
zu berühren? Eine solche
Haltung wird der Erkrankte unbewusst wahrnehmen
und sich dadurch in seinem
Gefühl, abgelehnt zu werden, stigmatisiert zu sein,
bestätigt erleben.

Was will uns die Haut mitteilen, wenn sie sich verändert?
Oder ist es gar die Seele, die sich über Hautveränderungen
bemerkbar macht?
Psychischer Stress kann sich
über die Haut niederschlagen und z.B. Hautkrankheiten, wie eine Neurodermitis,
zum Aufblühen bringen. Aber
auch körperliche Erkrankungen können sich über die
Haut darstellen, denken wir
an die Gelbsucht oder an die
Hautveränderungen im Gesicht bei langjährigem Alkoholmissbrauch. Die Haut ist
nicht nur eine Hülle, die den
Körper schützt, sondern sie
ist ein Organ, das in direktem Kontakt mit der Umwelt
und den Mitmenschen steht.
Ein Organ, das spricht.

Dr. Rita Wietfeld
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Wenn der Verstand kommt...
...müssen die Haare weichen, so sagte meine Großmutter
immer, und mein Großvater war ein kluger Mann. Das Haar
zählt zu den wichtigsten Arten sowohl der menschlichen
Selbstdarstellung als auch der Darbietung und der Beurteilung anderer Menschen, ist es doch der Körperteil, der
gleichsam am leichtesten zu gestalten ist.
Üppiges Kopfhaar gilt als falls. Gesteigerter HaarausSchönheitsideal, auch wenn fall führt nicht notwendigerdie Haarlänge durch modi- weise zu einer Alopezie.
sche Trends oder weltan- 2. Alopezie/Alopecia: Dieses
schauliche Veränderungen bezeichnet ganz allgemein
immer wieder variierte.
eine sichtbare Lichtung des
Und Haare sind schon lan- Kopfhaars, d. h. ein Zustand
ge nicht mehr nur ein Frau- mit abnorm „schütterem“
enthema. Wir beobachten Haupthaar
(Hypotrichose)
eine Emanzipation bei der oder mit haarlosen HautbeEitelkeit: Junge Männer le- zirken (Alopezie im engeren
gen heutzutage fast genau- Sinne).
so viel Wert auf ihre Frisur
wie Frauen. Bei den 14- bis Allgemeines zum Haar29-Jährigen sagen demnach wachstum:
82,9 Prozent „Das Aussehen Jedes Haar unterliegt einem
meines Haupthaars ist für natürlichen Wachstumszyk-

an. Die Zellteilungen in der
Haarzwiebel hören auf, und
das Haar rückt im Haarfollikel nach oben.
Die Endphase ist die Ruhephase (Telogenphase = 14
% der Haare). Diese dauert
ca. 3 - 4 Monate. Jetzt ist
das Haar im unteren Teil verdickt und steht knapp unter
der Talgdrüseneinmündung.
Dieses Kolbenhaar lässt sich
schmerzfrei ausziehen. Zur
selben Zeit beginnt ein neuer Zyklus. Es bildet sich eine
neue Haarzwiebel und ein
neues Anagenhaar, das das
Kolbenhaar aus dem Follikel
herausschiebt. Es fällt aus.

Normalerweise fallen täglich
80 bis 100 Haare pro Tag
aus.

Ursachen
Folgende Ursachen können
zu Haarausfall führen:
 'LH DQGURJHQHWLVFKH $ORpezie beim Mann ist meist
durch eine genetische Veranlagung bedingt. Sie ist die
Wo ist es hin, das MEHR an Haaren, das gestern noch da häufigste Ursache für Haarwar? Wichtige Frage: Handelt es sich beim vorliegenden ausfall bei Männern in mittHaarausfall um den „normalen“ (zyklischen) Haarausfall, lerem Alter.
oder liegen tatsächliche andere - zu bekämpfende - Ursa-  +RUPRQHOOH 6FKZDQNXQchen vor?
gen bei Frauen, z. B. wähmich sehr wichtig“. Bei Frau- lus mit drei verschiedenen rend der Stillzeit oder in
der Menopause, können zu
en ist gut 90 Prozent das Phasen:
Haar sehr wichtig – unab- (LQHU:DFKVWXPVSKDVHLQ Haarausfall führen.
 (LQ SO|W]OLFK DXIWUHWHQGHU
hängig vom Alter. Insgesamt der das Haar wächst,
geben etwa zwei Drittel aller  HLQHU hEHUJDQJVKDVH VR- kreisrunder Haarausfall –
Alopecia areata – ist häufig
befragten Männer (64,5 Pro- wie
zent) an, dass sie sehr be-  GHU 5XKHSKDVH DQ GHUHQ die Folge einer Autoimmudacht auf ihre Frisur seien.
Ende das Haar natürlicher- nerkrankung.
 6FKZHUH RUJDQLVFKH (USo ist es nicht erstaunlich, weise von selbst ausfällt:
dass die Behandlung der un- Die Wachstumsphase (Ana- krankungen bzw. Infektiogewollte Haarlosigkeit oder genphase = 85 % der Haa- nen
des Haarausfalls zu einem re) dauert für das Kopfhaar  $QGHUH +DXWHUNUDQNXQBoom an Behandlungen etwa 3 bis 7 Jahre. In dieser gen wie Tinea capitis (Pilzgeführt hat, der dieses ver- Zeit ist das Haar fest ver- infektion der Haare), Verhindern oder zumindestens ankert und kann nur durch brennungen oder starke
starken Zug unter Schmer- Entzündungen können zu
verringern soll.
zen ausgezogen werden. Ein Vernarbungen und damit
Bei Haarausfall unterschei- Haar wächst in der Wachs- auch zu Haarausfall führen.
det man grundsätzlich zwi- tumsphase 0,3 mm pro Tag  0DQJHOHUVFKHLQXQJHQ 9Ltamin-, Mineralstoff- und
schen:
oder ca. 1 cm pro Monat.
1. Effluvium (aus dem lat. Hieran schließt sich die nur Spurenelementmangel), z.
Ausfall): Dieses bezeichnet wenige Tage dauernde Über- B. durch Diäten
6WRIIZHFKVHOVW|UXQJHQ
den Vorgang des über die gangsphase (Katagenpha- 
(Schilddrüsenfehlfunktionen,
Norm gesteigerten Haaraus- se = 1 % des Kopfhaares)
Diabetes)

 0HGLNDPHQWHQHLQQDKPH
z. B. Zytostatika zur Behandlung einer Tumorerkrankung, gerinnungshemmende
Medikamente wie Heparin
oder Marcumar.
 8PZHOWEHGLQJWH 6FKDGstoffe
 6WUHVV SV\FKLVFKH %HODVtungen
 0HFKDQLVFKH %HODVWXQJ
durch streng gebundene
Frisuren, wie z. B. Pferdeschwänze bzw. häufig getragene Kopfbedeckungen,
können ursächlich für Haarausfall oder Haarbruch sein.
 %HL .LQGHUQ XQG -XJHQGlichen, insbesondere bei
Mädchen, ist manchmal ein
krankhaftes Bedürfnis, sich
die Haare auszuziehen (Trichotillomanie), zu beobachten.
Schädigende Einflüsse treffen besonders die Haare, die
sich gerade in der Wachstumsphase befinden, so
dass diese vorzeitig in die
Telogenphase eintreten. Bei
leichter Schädigung setzt
etwa 2 bis 4 Monate später
– nach der Telogenphase –
der Haarausfall ein.
Ist die Schädigung stärkeren Ausmaßes, wandelt sich
ein Teil der Anagenhaare in
Telogenhaare um, empfindliche Anagenhaare werden
innerhalb weniger Tage dystrophisch, d. h. sie spitzen
sich zu und brechen an der
schmalsten Stelle schnell
ab. Der Haarausfall setzt
rasch ein.
Eine erhebliche Schädigung
führt zu einem innerhalb
weniger Tage einsetzenden
Haarausfall. Im Extremfall
bricht das Haar im Follikel
und fällt nach wenigen Stunden aus.
Untersuchungsmethoden bei
Haarwachstumsstörungen
Folgende Untersuchungen
stehen zur Abklärung der Ursachen zur Verfügung:
 8QWHUVXFKXQJ GHU .RSIAugust 2012
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Zum HAARERAUFEN ist es,
wenn selbige ohne erkennbaren Grund ausfallen. Der
Hautarzt kann die Ursache
hierfür feststellen.
haut auf Entzündungen,
Schuppen, vernarbte Stellen
 8QWHUVXFKXQJ GHV +DDU
verteilungsmusters
 $QDPQHVH %HIUDJXQJ ]XU
familiären und beruflichen
Vorgeschichte; z. B. ob andere
Familienangehörige
unter Haarausfall litten oder
leiden, mit welchen Stoffen
beruflich gearbeitet wurde
oder wird etc.
 %OXWXQWHUVXFKXQJHQ ]XU
Bestimmung der Stoffwechsel- und Hormonwerte
'XUFKIKUXQJHLQHV7ULFKR
gramms oder Trichoscans.
Mit dieser Methode kann
festgestellt werden in, welcher Zyklusphase sich die
Haare befinden. Aus dem
Ergebnis können Hinweise
auf mögliche Schädigungen
abgeleitet werden. Das Trichoscan ist ein modernes
Verfahren, bei dem mit Hilfe
eines Mikroskops und einer
Kamera vergrößerte Aufnahmen der Kopfhaut gemacht
werden, die mittels Computer ausgewertet werden.
Zusätzlich zur Lebenszyklusphase der Haare können die
Haardicke sowie die Wachstumsgeschwindigkeit ermittelt werden.
,QGHU5HJHOZLUGGHU$U]W
darum bitten, zunächst über
mehrere Tage hinweg alle
ausfallenden Haare zu Hause zu sammeln, um diese
zu zählen (80 bis 100 Haare
sind normal).
Symptome
Fallen die Haare kurzfristig –
z. B. im Frühjahr oder Herbst
– vermehrt aus, ist dies kein
Anlass zur Sorge. Dieses ist
August 2012
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physiologisch und entspricht
etwa dem „Fellwechsel“ bei
Tieren. Sollten jedoch mehr
als 100 Haare pro Tag ausfallen oder der Haarausfall
deutlich erkennbar sein,
weil schon 60% der ehemals
vorhandenen Haare ausgefallen sind, ist eine medizinische Abklärung ratsam.
Die Diagnose des Haarausfalls gehört in die Hände eines erfahrenen Spezialisten.
Hautärzte können in den
meisten Fällen durch eingehende Untersuchungen eine
gesicherte Diagnose stellen
Behandlung des Haaraufalls
Nur ein Hautarzt kann die
Ursache eines Haarausfalls
feststellen und eine mögliche Therapie vorschlagen.
Ein Haarausfall sollte immer
erst behandelt werden, nachdem eine Diagnose durch einen Hautarzt gestellt wurde.
Es gibt Hautärzte, die sich
auf Haarerkrankungen spezialisiert haben.
Zu empfehlen ist ein Besuch
beim Arzt,
 ZHQQ 6LH EHL VLFK HLQHQ
auffälligen Haarausfall unbekannter Ursache feststellen.
 XP P|JOLFKH (UNUDQNXQ
gen und Mangelerscheinungen abzuklären.
 ZHQQ 6LH EHL VLFK HLQHQ
kreisrunden
Haarausfall
(Alopecia areata) feststellen.
 EHL (UNUDQNXQJHQ GHU
Kopfhaut.
Ist die Haarwurzel abgestorben, bleibt jede Behandlung
wirkungslos. Sofern eine
eindeutige Ursache ermittelt
werden konnte, wie z. B. ein
hormonell bedingter Haarausfall bei der Frau, kann
gezielt mit östrogenhaltigen
Haartinkturen oder antiandrogenhaltigen Pillen therapiert werden.
Beim hormonell bedingten
androgenetischen Haarausfall des Mannes, der häufig
mit Geheimratsecken beginnt und über die Halbglatze zur Glatze wird, ist die
gezielte Behandlung schon
schwieriger. Für beide Formen kann eine konsequen-

te Beeinflussung der meist
auch bestehenden Seborrhoe (Haarfettung) durch
spezifische Haarwaschmittel
hilfreich sein. Moderne Arzneimittel (Minoxidil, Finasterid) versprechen zwar eine
Neubildung von Haaren.
Dieses sind dann aber meist
nur Vellushaare (Flaumhaare), die sich in nicht in Terminalhaare (Borstenhaare)
umwandeln.
Darüber hinaus gibt es kosmetische Produkte, die die
Durchblutung fördern und
die Versorgung sowie die
Ernährung des Haares möglicherweise günstig beeinflussen.
Auch die Zufuhr geeigneter
Nährstoffe mit Nahrungsergänzungsmitteln oder abgestimmter „Vitaminpräpa-

rate“ kann sich - bei einem
vorliegenden Nährstoffmangel - günstig auf die Haarstruktur auswirken (Biotin,
B-Vitamine, Zink, Selenk, lCystin). Lesen Sie weiter auf
Seite 20 „Tipps bei Haarausfall“.

Dr. Thomas Pfeil

Fachinternistische
Gemeinschaftspraxis
Ardeystr. 105

58452 Witten

Tel. 02302 914 18 - 0

Unser Behandlungsspektrum
umfasst fachinternistische Diagnostik und Therapie bei...
KREBSERKRANKUNGEN
z Ambulante Chemoptherapie
z Vorbeugung der Nebenwirkungen
z Palliativmedizinische Versorgung
z Transfusionen
z die Lebensqualität unterstützende und
fördernde Maßnahmen
Scalp cooling
MAGEN-DARMERKRANKUNGEN
z Magen- und Darmspiegelungen
z Polypabtragungen
z Darmkrebsfrüherkennung
HERZ-KREISLAUFERKRANKUNGEN
z Bluthochdruckbehandlung
NIERENERKRANKUNGEN
z Vordialysebehandlung
z Dialysebehandlungen mit allen
Hämodialyse-Verfahren und allen
Peritonealdialyse-Verfahren
z Transplantationsnachsorge
FETTSTOFFWECHSELSTÖRUNGEN
z LDL-Apherese mit dem H.E.L.P.Verfahren bei KHK und Hörsturz
Dr. med. Evelyn Luhrenberg Dr. med. Jacqueline Rauh
Dr. med. Beate Höhmann-Riese  Markus Knittel
www.gemeinschaftspraxis-ardeystrasse.de

über 20 Jahre
SICHERHEIT & WOHLBEFINDEN
für Sie!
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Marien-Hospital Witten lädt wieder ins Zelt ein:

Infos und Aktionen zur
Rückenfitness für jung und alt

Wenn das große Zelt auf dem Marienplatz steht, ist dies
ein untrügliches Zeichen dafür, dass das Marien-Hospital
mit gesundheitsthematischen Aktionen in Erscheinung
tritt. In Kürze wird das Zelt dort wieder stehen, um einem
größeren Publikum Wissenswertes zum Thema „RückenFitness zu vermitteln.
Nach einer Fachveranstaltung für Ärzte und Therapeuten
am 5. September, geht es am Freitag, 7. September, von
9 bis 13 Uhr mit dem Aktionstag „Rücken fit?“ für die
Grundschulen weiter. Im Zelt vor dem Marien-Hospital
gibt es dann Informationen rund um den Rücken und
einen Parcours zur Rückenfitness im Marien-Hospital.
Am Samstag, 8. September, geht es im Zelt in der Zeit
von 10 bis 16 Uhr weiter mit dem Aktions- und Informationstag „Rücken fit?“ Eingeladen hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger, Sportler und Nicht-Sportler. Es geht um
das richtige Sitzen, Stehen und Liegen.

Deutscher Rollatortag am 24. August in Witten:

Rollator-Training und
Sicherheits-Check
Mehr als 60 mal findet in
diesem Jahr der Deutsche
Rollatortag an verschiedenen Orten in ganz Deutschland statt: Am Freitag, 24.
August, kommt er auch nach
Witten. Das Sanitätshaus
Sanitätshaus Kaiser (HansBöckler-Str. 2 - 6) lädt an
diesem Tag zu einem informativen und unterhaltsamen
Event rund um den Rollator.
Besucher können in der Zeit
von 10 - 16 Uhr den RollatorFührerschein machen, kostenlos die Sicherheit ihres
Rollators überprüfen lassen
und moderne komfortable
Rollatoren testen. Auf einem
Rollator-Parcours üben sie
das Kurvenfahren, das sichere Sitzen und Aufstehen
mit dem Rollator, das Gehen
auf unebenem Untergrund
sowie das Überwinden von
Hindernissen wie Bordsteinen oder Stufen.
Unter dem Motto „Mit dem
Rollator sicher und gesund
unterwegs“ organisieren die
Sanitätshäuser von Sanitätshaus Aktuell, zu denen
das Sanitätshaus Kaiser
gehört, zusammen mit dem
norwegischen
Rollatorenhersteller TOPRO, der Deut-

schen Seniorenliga e.V., der
Deutschen Gesellschaft für
Gerontotechnik (GGT), der
REHACARE Düsseldorf und
der Polizei Düsseldorf diese
Veranstaltungsreihe. Ziel ist
es, zu mehr Sicherheit und
Gesundheit bei der Nutzung
von Rollatoren beizutragen
und diese zu entstigmatisieren, also das Image dieses
hilfreichen Gefährts zu verbessern und den Nutzern so
zu mehr Mobilität und Spaß
zu verhelfen.
Der Rollator-Führerschein:
Seit wenigen Monaten gibt
es die Möglichkeit, den
Rollator-Führerschein
zu
machen und so die eigene
Sicherheit im Umgang mit
dem Rollator in alltäglichen
Situationen und im Straßenverkehr erheblich zu verbessern. Zusammen mit der
Polizei in Düsseldorf hat der
Rollatorenhersteller TOPRO
das Konzept für den Rollator-Führerschein entwickelt.
Weiteres Programm
Beim Deutschen Rollatortag
in Witten werden außerdem Elektromobile/Scooter
gezeigt und getestet werden.... Auch für das leibliche
Wohl ist gesorgt.

Tipps bei Haarausfall
❑ Bei Verdacht auf Haarausfall können Sie für eine
Untersuchung beim Hautarzt zunächst Haare sammeln. Man beginnt damit
am besten einen Tag nach
der Haarwäsche.
❑ Strenges Zusammenbinden der Haare strapaziert
die Haare. Der Pferdeschwanz ist bei Haarausfall aufgrund der damit
verbundenen starken mechanischen Beanspruchung
der Haarwurzeln als Frisur
ungünstig und daher besser zu vermeiden.
❑ Stress gilt als möglicher
Auslöser für Haarausfall.
Wer hiervon betroffen ist,
kann dem mit regelmäßigen Entspannungstechniken entgegenwirken.
❑ Zu häufiges und kräftiges Bürsten oder Kämmen
sollten Sie vermeiden.
❑ Die beste Methode, um
Haar zu trocknen, ist das
Trocken an der Luft. Wenn
Sie fönen, verwenden Sie
am besten eine lauwarme
Temperatur.
❑ Eine vielseitig gesunde
und vitaminreiche Ernährung trägt zu gesundem
und schönem Haar bei.
Haarausfall ist in vielen
Fällen zwar genetisch bedingt, trotzdem kann eine
ausgewogene Ernährungsweise entscheidend zur
Haargesundheit beitragen,
Empfohlen wird eine gesunde Ernährung mit viel
Gemüse und Obst sowie
Vollkornprodukten,
die
dem Körper die zur Haarsynthese
notwendigen
Vitamine (beispielsweise
Biotin) und Mineralstoffe (beispielsweise Zink)
liefert. Jeder Mensch hat
durchschnittlich
100.000
Haare. Ein Haar fällt spätestens nach sechs Jahren

aus und macht einem neuen Platz. Damit kräftige
Haare wachsen, die fest
in der Kopfhaut verankert
sind, benötigt der Körper
Bausubstanz und wichtige Hilfsmittel in Form von
Vitaminen und Spurenelementen. Die Grundsubstanz der Haare ist Eiweiß.
Ein gesunder Mensch sollte
pro Tag 0,8 Gramm Eiweiß
pro Kilogramm Körpergewicht mit der Nahrung
aufnehmen. Eiweißreiche
Lebensmittel sind beispielsweise Fleisch, Milch,
Milchprodukte, Fisch und
Hülsenfrüchte. Folsäure ist
ein für das Zellwachstum
unerlässliches
Vitamin.
Die Zufuhrempfehlungen
für Erwachsene liegen bei
täglich 400 Mikrogramm.
Folsäure ist enthalten in
grünem Blattgemüse, Obst,
Hülsenfrüchten sowie Vollkornprodukten. Biotin, ein
wasserlösliches
Vitamin
das vor allem in Milch und
Milchprodukten,
Eiern,
Vollkornprodukten sowie
Hülsenfrüchten enthalten
ist, ist Bestandteil des Eiweißstoffwechsels und somit auch an der Bildung
der Eiweißstruktur des
Haares beteiligt.
Der Tagesbedarf eines Erwachsenen an Biotin liegt
zwischen 30 und 60 Mikrogramm. Ebenfalls unerlässlich für ein gesundes
Haarwachstum ist das
Spurenelement Zink, das
an der Bildung von Keratin
und Kollagen beteiligt ist.
Zinkreiche
Lebensmittel
sind Rindfleisch, Eier, Käse
sowie Austern.
Darüber hinaus kann sich
auch eine Unterversorgung
mit Eisen und Jod durch
brüchiges beziehungsweise trockenes Haar äußern.

Dr. Thomas Pfeil
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Der Bart ist ab!
Aber wie?
Hautempfindlichkeiten beim Mann erfordern
Fingerspitzengefühl und kompetente
Beratung bei der Auswahl des Rasierapparates
Der vom Vater geerbte Elektrorasierer tut immer noch
fleißig seinen Dienst. Allerdings vielleicht nicht mehr
so gründlich und mit Spuren
wie z.B. Hautrötungen, da
er - aufgrund seines Alters
- besonders feste aufgedrückt werden muss. Aber:
Hauptsache der Bart ist ab!
Wirklich? Es geht auch anders, weiß Ralph Gorbahn,
Wittener Experte in Sachen
Rasierapparate, zu berichten. Wer bei der Rasur
Hautirritationen wie Reizungen, Brennen und Rötungen
vermeiden will, sollte bei
der Auswahl des Elektrorasierers schon genauer hinschauen.
Es gibt zwei Hauptsysteme
bei den Elektrorasierern.
Das eine arbeitet nach dem
Rotationsprinzip, d.h. in drei
Scherköpfen arbeiten rotierendes Scherteile. Dagegen besteht das scherende
System aus Scherfolie und
einem
Schneidwerkzeug.
„Für welchen Typ man sich
entscheidet, sollte nicht
eine Frage des persönlichen
Geschmacks sein, sondern
eine des individuellen Bartwuchses und der Empfindlichkeit der Haut“, so Ralph
Gorbahn.
Obwohl beide Systeme dank
immer weiter fortgeschrittener Innovationen auf Gründlichkeit und Hautverträglichkeit gedrillt sind, so gibt es
doch Unterschiede.
Bei empfindlicher Haut, die
schnell auf Reizungen, wie
z.B. eben der Rasur, wie vorab beschrieben reagiert, ist
das scherende System vorzuziehen. Dies liegt darin begründet, dass die Bewegungen des Rasierapparates auf
August 2012

der Haut deutlich geringer
sind, als beim rotierenden
System. Bei letztgenanntem
kommt zu den Rotationen
der Scherköpfe noch die
rotierende Bewegung des
Benutzers hinzu, da die Ergonomie des auf Basis des
Rotationsmechanismus konstruierten
Elektrorasierers
quasi diese Bewegungsform
vorgibt. Dagegen ist der Bewegungsfluss beim scherenden System geradlinger und
sparsamer.
Allerdings punktet das rotierende System gegenüber
dem scherenden, wenn der
Benutzer einen „verwirbelten“ Bartwuchs hat, erklärt
Ralph Gorbahn. Das rotierende System, das es mittlerweile schon mit einer dreidimensionalen Anpassung
an die Gesichtskonturen
dank speziell schwenkbarer
Scherköpfe gibt, fädelt beim
verwirbelten Bartwuchs die
Haare deutlich besser ein,
um sie dann auszurasieren.
Moderner Rasierer und
trotzdem Hautprobleme!
Das kann durchaus passieren, nämlich dann, wenn die
Scherteile stumpf sind. Wittens Rasierapparat-Experte
Ralph Gorbahn weist darauf hin: „Natürlich können
die Scherteile auch stumpf
werden. Um den gewünschten Rasureffekt zu erzielen,
drückt der Benutzer den Apparat dann wesentlich fester
auf. Das kann - je nach Empfindlichkeit der Haut - Spuren hinterlassen.“ In einem
solchen Fall muss kein neuer Rasierer her. Wartung und
Reinigung sind angesagt.
Beides kann man im Fach-

Zwei Elektrorasierer - zwei Systeme: Der linke Apparat arbeitet mit Scherfolie und einem Schneidewerkzeug; der
rechte mit drei rotierenden Scherköpfen. Es ist nicht egal,
für welchen man sich entscheidet. Die Entscheidung sollte
von den individuellen Hautempfindlichkeits- und Bartwuchsgegebenheiten abhängig gemacht werden.
geschäft erledigen lassen.
Stumpfe Scherköpfe werden
ausgetauscht; die Reinigung
wird mit einer speziellen
alkoholhaltigen Flüssigkeit
vorgenommen.
Mittlerweile gibt es auch Rasierapparate, die in einer sogenannten „Reinigungsstation“, die gleich mitgeliefert
wird, aufbewahrt werden.
Praktisch für Anwender, deren Haut besonders empfindlich ist, denn sie können
von einem stets keimfreien
Rasierapparat ausgehen.
„Aber Vorsicht“, rät Ralph
Gorbahn. Es gibt auch Personen, deren Haut empfindlich auf Alkohol reagiert. In
einem solchen Fall muss
nach anderen Lösungen gesucht werden.

sichtshälfte nass und die
andere mit einem modernen
Elektrorasierer trocken rasiert, ist nach wenigen Stunden ein Unterschied nicht
mehr wahrnehmbar“, so
Ralph Gorbahn. Aber was
die Verletzungsgefahr anbelangt, so ist das Risiko bei
den Nass-Rasierern deutlich
höher als bei den Elektrorasierapparaten. Daher steigen
viele Patienten, die auf das
blutverdünnende
Medikament Markumar angewiesen
sind, auf „Trocken-“ sprich
Elektrorasierer um, um somit die Gefahr einer Blutung
zu minimieren.
Ge

Empfehlung eines
Elektrorasierers aus
medizinischer Sicht
„Nass oder trocken rasieren“, das ist nicht zuletzt
eine Frage des persönlichen
Geschmacks. Die „scharfe
Rasur“ erscheint auf den
ersten Blick gründlicher.
„Doch wenn man eine Ge-

Ralph Gorbahn
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Nebenwirkungen bei eingeschränkter Nierenfunktion:

Juckreiz und Haarverlust
Menschen mit eingeschränkter Nierenfunktion leiden oft
an verschiedenen Nebenwirkungen ihrer Erkrankung.
Typische Symptome und Folgen hierfür sind Juckreiz und
Haarverlust.

Juckreiz
Wenn die Nierenfunktion
im Laufe einer Nierenerkrankung schlechter wird,
kann es zu Juckreiz am gesamten Körper kommen. Je
weiter fortgeschritten die
Einschränkung der Nierenfunktion ist, betrifft dies bis
zu 80 Prozent der Erkrankten. Der Juckreiz kann am
gesamten Körper auftreten,
wobei jedoch die Arme, das
Gesicht und der Rücken am
häufigsten betroffen sind. Je
trockener die Haut, desto
schlimmer der Juckreiz.
Die genaue Ursache des
Juckreizes ist bis heute nicht
geklärt. Man geht davon
aus, dass die Hauptursache
die durch die eingeschränkte Nierenfunktion auftretende Vermehrung bestimmter
Substanzen im Blut, welche

den Juckreiz auslösen, ist.
Auch können häufig auftretende Begleiterkrankungen wie Diabetes mellitus,
Schilddrüsenunterfunktion,
Hepatitis oder Medikamentennebenwirkungen Ursache
des Juckreizes sein.
Eine Heilung des Juckreizes
ist nicht wirklich möglich.
Nur eine Nierentransplantation kann durch die wiederhergestellte Normalisierung
der Nierenfunktion einen
dauerhaften Erfolg bringen.
Linderung verschaffen Hautcremes mit einem hohen
Fettgehalt. Auch gibt es eine
Reihe von Medikamenten,
die helfen können, den Juckreiz zu mildern. Die Wirkung
dieser Medikamente ist aber
nicht bei allen Patienten
gleich, daher müssen eventuell verschiedene Medikamente ausprobiert werden.
Wenn die Nierenfunktion so
schlecht ist, dass eine Dia-

Ihr Ansprechpartner bei
Medizin – Pﬂege – Therapie

Klinik für Urologie
UÊProstataprobleme? UÊDurch die 3D-Operationsbrille blicken?
UÊFragen zum PSA-Wert?

UÊInteresse am GreenLight-Laser?
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lysebehandlung notwendig
wird, sollte die Dialysequalität so weit wie möglich
gesteigert werden. Das bedeutet eventuell eine Verlängerung der einzelnen Dialysedauer oder das Einplanen
häufigerer Dialysetermine.
Am sinnvollsten wäre dabei
die Nachtdialyse, welche im
Therapiezentrum in der Ardeystraße angeboten wird.
Der Vorteil für Juckreiz-Betroffene bei dieser Form der
Dialyse ist, dass während
der langen Dialysedauer besonders viele Giftstoffe und
andere Substanzen, welche
den Juckreiz auslösen, aus
dem Blut herausgefiltert
werden.
Bei einigen Patienten tritt
zudem eine Überfunktion
der Nebenschilddrüse auf.
Obwohl die Ursachen hierfür
bisher nicht gänzlich geklärt
werden konnten, steht fest,
dass dieses Organ eine negativen Auswirkung auf den
Juckreiz hat.Wenn die Überfunktion mithilfe von Medikamenten nicht erfolgreich
behandelt werden kann,
kommt als Therapieoption
möglichweise eine Entfernung der Nebenschilddrüsen
in Frage, um den Juckreiz zu
vermindern.

Haarverlust
Neben dem lästigen Juckreiz
sind einige Patienten auch
vom Verlust ihrer Haare betroffen. Ursache hierfür ist
der bei der Dialyse eingesetzte Wirkstoff Heparin.
Heparin beeinflusst die Blutgerinnung, es wird beispielsweise auch bei der Thromboseprophylaxe verwendet.

Bei der Dialyse wird Heparin
benötigt, um die Gerinnung
des Blutes zu reduzieren, da
anderenfalls die Filter der
Dialysegeräte verstopft würden.
Nach längerer Anwendung
kann es durch Heparin in
Einzelfällen zum teilweisen
Haarverlust kommen, was
vor allem für die weiblichen
Patienten unangenehm ist.
Jedoch endet der Haarverlust nach dem Absetzen
des Heparins und die Haare
wachsen wieder wie zuvor.
Ist der Leidensdruck durch
den Haarverlust für die Patienten zu groß, können statt
des Heparins versuchsweise
auch alternative Wirkstoffe
zur Beeinflussung der Blutgerinnung eingesetzt werden.
Viele Dialysepatienten leiden auch unter Zinkmangel,
weil durch die Dialyse der
körpereigene
Zinkspiegel
sinkt. Da Zink das Haarwachstum fördert, kann in
solchen Fällen eine zusätzliche Einnahme von Zinkpräparaten einem Haarverlust
entgegen wirken.
Da es jedoch unabhängig
von der Dialyse eine Vielzahl
von Gründen für Haarverlust
gibt, sollten vor einer Behandlung auch andere mögliche Ursachen abgeklärt
werden.

Markus Knittel
August 2012

Haut & Haar

WITTEN transparent - 23

Evangelisches Krankenhaus Witten:

Kosmetikseminare für Krebspatientinnen
Mit einfachen Tricks die äußerlichen Folgen der Therapie kaschieren
Zusammen mit der DKMS
LIFE gemeinnützige Gesellschaft bietet das Ev. Krankenhaus Witten kostenlose Kosmetikseminare für
Krebspatientinnen in Therapie an. Geschulte, professionelle Kosmetikexpertinnen geben in einem etwa
1,5-stündigen „Mitmachprogramm“ Tipps zur Gesichtspflege und zum Schminken.
Den Teilnehmerinnen wird
gezeigt, wie man mit einfachen Tricks die äußerlichen
Folgen der Therapie, wie
zum Beispiel Hautflecken,
Wimpern- oder Augenbrau-

enverlust, kaschieren kann.
Organisiert werden diese
6 x jährlich stattfindenden
Seminare von Waltraud Habeck, Wundmanagerin am
Ev. Krankenhaus Witten.
Neben den Kosmetik-Tipps
gibt es für die Teilnehmerinnen auch kostenlos je eine
Schminktasche, in der sich
alle erforderlichen Utensilien befinden. Der Inhalt einer
jeden Tasche hat einen Gesamtwert von rund 160 Euro
und wird komplett von Firmen der Kosmetikindustrie
für diesen Zweck gespendet.
„Die Seminare werden sehr

gut angenommen“, weiß
Waltraud Habeck zu berichten. Maximal zehn Teilnehmerinnen werden pro Seminar zugelassen. „Wenn es
zu viele Anmeldungen gibt,
müssen wir die betroffenen
Damen auf das nächste Seminar vertrösten“, so die
Organisatorin. Die Seminare sind begehrt, bescheren
sie doch den betroffenen
Krebspatientinnen wertvolle
Lebenshilfen im Umgang mit
den Folgen ihrer Erkrankung.
Die Seminare finden in der
Geriatrischen
Tagesklinik
des Ev. Krankenhauses statt.

Waltraud Habeck
Interessentinnen
können
sich übers Internet unter
www.evk-witten.de erkundigen, wann die nächsten
Termine sind. In diesem Jahr
werden Seminare noch am
19. September und am 29.
November angeboten.
Organisatorin Waltraud Habeck ist im EVK unter Tel.
02302 / 175-2483 zu erreichen.

Wenn man die früher als chic empfundene Tätowierung wieder loswerden will:

Zurück zum Tattoo-freien Körper Was ist möglich?
Tattooentfernung durch den Hautarzt mit modernster Lasertechnik
Jahrelang galt es als besonders schick und „in“
sich an allen möglichen und
unmöglichen Körperstellen
Tattoos in verschiedenen
Farben und Größen stechen
zu lassen. Das bekannteste Beispiel ist sicherlich
das „Hirschgeweih“ in der
Verlängerung des unteren Rückens. Seit ein bei
zwei Jahren ist allerdings
ein Trend weg vom Tattoo
festzustellen, da Tattoos
meistens von jüngeren Leuten gewünscht wurden.
Der Anteil der tätowierten
jungen Leute zwischen 15
und 30 Jahren beträgt immerhin 25 Prozent der Bevölkerung. Jenseits dieses
Alters wird ein Tattoo häufig als sozial stigmatisierend
und deshalb als negativ
empfunden. Des Weiteren
ändert sich auch das Modebewusstsein, so dass immer
mehr Tattooträger eine dauerhafte Entfernung ihres Tattoos wünschen. Viele andere Gründe gibt es dafür, das
August 2012

ein Tattoo plötzlich lästig
ist. So zum Beispiel, wenn
aus dem jugendlichen Freak
ein Businessman wird, der
es sich nicht mehr leisten
kann, wenn bei wichtigen
Meetings ein Tattoo unter
seinem weißen Hemdkragen
hervorsticht.
Das Thema an sich ist nicht
neu;
Tattooentfernungen
gibt es schon länger. Bisher blieben allerdings oft
entstellende Narben nach
operativen und schleifenden
Eingriffen an der Stelle des
Tattoos zurück.
Heute ist mit Hilfe der modernen
Lasertechnologie
ein schonendes und häufig
auch narbenfreies Entfernen
des Tattoos möglich. Hierbei muss betont werden,
dass zur Entfernung jeder
einzelnen Farbe ein anderer
Laser benötigt wird, so dass
es nur wenige spezialisierte
Zentren und Arztpraxen gibt,
die mit derartigen kostenintensiven Geräten die Tattooentfernung anbieten.

Entfernung einer Tätowierung mit Hilfe modernster Lasertechnik im Dermacenter Witten.
„Auf keinen Fall sollte man, bei moderaten Kosten zu erum sein Tattoo entfernen zu reichen.
lassen, in Kosmetikstudios, In der Facharztpraxis im DerTattooläden oder zu Heil- macenter Witten beispielspraktikern gehen“, meint weise verfüge man über vier
der Wittener Dermatologe verschiedene Laser, mit deDr. Ulrich Klein. Seiner Mei- ren Hilfe die Entfernung aller
nung nach seien dort aller Tattoofarben möglich ist, so
Wahrscheinlichkeit nach we- Dr. Klein. Je nach Größe und
der die medizinische Kom- Art des Tattoos sind zwipetenz noch die apparativen schen vier und zehn SitzunVoraussetzungen zu erwar- gen zur vollständigen, naheten, die notwendig sind, um zu schmerzfreien Entfernung
ein befriedigendes Ergebnis notwendig.

Haut & Haar
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Chemotherapie ohne Haarverlust
Die Chemotherapie ist eine
der wichtigsten Säulen in
der Krebsbehandlung. Leider führen viele Chemotherapien zum Verlust der Haare, teilweise nur vereinzelt,
häufig jedoch zum kompletten Verlust.
Der Haarverlust ist die sichtbarste und im allgemeinen
belastendste Nebenwirkung
einer Chemortherapie. Er
verändert das Körperbild
und führt häufig auch zu
einer Änderung des Lebensgefühls. Lebensfreude und
Lebensqualität werden gemindert.
Wie kann der Haarausfall
vermieden werden?
Eine konsequente Kühlung
der Kopfhaut verhindert
den Haarausfall. Schon vor
Beginn, dann während und
nach jeder Chemotherapie
wird die Kopfhaut kontrolloliert gekühlt. Durch die
Kühlung wird die Kopfhaut
weniger durchblutet. Es erreichen weniger toxische,
zytostatische Substanzen
die Haarwurzel. Sie wird
deshalb nicht geschädigt.
Die Wahrscheinlichkeit des
Haarausfalls wird so vermindert.

Wir verwenden in unserer
Praxis das DigniCap System
zur Kühlung der Kopfhaut.
Über 3.000 Patientinnen
und Patienten sind in Europa bereits mit diesem System behandelt worden, und
bei über 80% der Behandelten war das Tragen einer
Perücke nicht erforderlich.
Wie funktioniert das DigniCap System?
Das System besteht aus
einer
computergesteuerten Kühl- und Kontrolleinheit und einer Kühlkappe.
Das flüssige Kühlmittel
zirkuliert durch labyrinthartige Kanäle in dieser
`intelligenten´Kühlkappe.
Sie misst in kurzen zeitlichen Abständen die Temperatur der Kopfhaut und
reguliert deren Abkühlung
auf eine stets gleiche Temperatur. Sensoren für die
Stirn und den Hinterkopf
gewährleisten dabei eine
gleichmäßige Kühlung der
Kopfhaut.
Die DigniCap ist eine eng
anliegende Silikonkappe.
Durch ihre weiche Oberfläche wird ein optimaler Kontakt zwischen der Kopfhaut
und der Kappe ermöglicht.

Behandlung mit der Kältekappe - Dieses Verfahren zur
Vermeidung des Haarausfalls bei Chemotherapie hat sich
- u.a. auch in Witten - als besonders wirksam erwiesen.
Der richtige enge Sitz ist äußerst wichtig.
Die Kappe wird bei Raumtemperatur auf den Kopf
der Patientin oder des Patienten gesetzt. Zum besseren Sitz der Kappe und
zur besseren Kälteleitung
werden die Haare vor dem
Aufsetzen der Kappe angefeuchtet. Über die Silikonkappe --wird eine Neoprenkappe angezogen. Sie sorgt
für eine optimale Passform
und einen exakten Kontakt
der Kühlkanäle mit dem
Kopf. Die Ohren bleiben
frei, so dass während der
Behandlung ungehindertes
Hören oder z.B. auch die
Benutzung von Kopfhörern
möglich ist.
Die Kosten für die Kältekappenbehandlung, die in etwa
den Kosten der Zuzahlung,
die für eine gute Perücke

aufgebracht werden müssen, entsprechen, werden
leider nicht von den gesetzlichen Kassen übernommen.
Der Haarverlust bedeutet
für viele Patientinnen und
Patienten eine nur schwer
zu akzeptierende und belastende Nebenwirkung.
Die Anwendung einer Kältekappe (DigniCap) während der Chemotherapie
verhindert in acht von
zehn Fällen den Haarverlust.
Wir bieten das Verfahren in
unserer Fachinternistischen
Gemeinschaftspraxis,
Ardeystr. 105/109 an. Wenn
Sie eine derartige Behandlung wünschen, stehen wir
Ihnen gerne persönlich zur
Verfügung.
Tel.: 02302 - 9 14 18 0

Sieben junge Menschen absolvieren seit dem 1. August im Evangelischen Krankenhaus Witten ihr einjähriges Praktikum
in der Pflege, das sie zum Erwerb der Fachhochschulreife im Bereich Gesundheitswesen benötigen. Bis zum 31. Juli 2013
unterstützen die Elftklässler des Berufskollegs an drei Tagen pro Woche das Pflegepersonal auf den Stationen des Hauses
an der Pferdebachstraße. Dabei lernen sie unter Anleitung erfahrener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeit in der
Krankenpflege kennen und übernehmen einfache pflegerische Aufgaben. An den beiden übrigen Werktagen drücken sie
die Schulbank. Das Bild zeigt Pflegedienstleitung Ingeborg Drossel (hinten l.), ihre Stellvertreterin Heidi Knufinke (hinten
r.) und Praktikanten-Betreuerin Heike Aßmann (hinten Mitte) bei der Begrüßung der neuen Jahrespraktikanten (v.l.) Justin
Levy, Angelika Chalupka, Melina Glinski, Denisa Seloska, Jessica Penkwit und Jessica Gajowski am Evangelischen Krankenhaus Witten. Es fehlt Lukas Mischok. Fotos: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
August 2012
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Wenn der Tumorpatient vom Juckreiz geplagt wird
Ratgeber „Ambulante Tumorbehandlung“ gibt hilfreiche Ratschläge auch zu diesem Thema

Worauf Sie besonders achten sollten
▶
▶
▶
▶
▶

Ist Ihre Haut rot, trocken und ﬂeckig?
Haben Sie eine gelblich verfärbte Haut?
Leiden Sie unter Hautausschlag?
Kratzen Sie sich unbewusst?
Haben Sie Haut- bzw. Kratzwunden?

Was Sie selbst tun können
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

▶

Halten Sie sich in einem eher kühlen Raum auf (18−21 °C).
Lüften Sie die Zimmer regelmäßig.
Vermeiden Sie trockene Raumluft.
Sorgen Sie für ausreichende Luftfeuchtigkeit, z. B. mithilfe eines
Luftbefeuchters.
Schneiden Sie Ihre Nägel kurz und halten Sie sie äußerst sauber.
Cremen Sie die Haut zwei- bis dreimal täglich mit einer rückfettenden harnstoffhaltigen Creme ein.
Baden Sie in warmem statt in heißem Wasser.
Geben Sie dem Badewasser ein Badeöl hinzu oder benutzen Sie
Duschöl.
Wenn Sie eine Seife nutzen, dann eine milde, rückfettende Seife.
Benutzen Sie so wenig Deodorant wie möglich.
Machen Sie sich mithilfe von Kühlakkus eine Packung. Umwickeln Sie die kalten Akkus mit einem Handtuch und legen Sie
diese maximal 15 Minuten auf die juckenden Stellen.
Anstelle von Kratzen; versuchen Sie den Juckreiz durch leichtes Reiben, Pressen oder Massieren zu lindern, siehe Seite 51
– „Hautverfärbungen”.

Was Sie nicht tun sollten
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Zu heiß zu baden.
Die Haut rubbeln.
Enge, einschnürende Kleidung tragen.
Decken Sie sich nicht zu warm zu.
Mit Alkohol oder Parfüm versetzte Produkte an die Haut lassen.
Wäsche nicht mit agressivem Waschpulver und Weichspüler
waschen.

Informieren Sie den Arzt
▶ Über alle Medikamente, die Sie einnehmen, insbesondere pﬂanzliche Medikamente, da diese häuﬁg in Kombination mit Zystostatika oder den Begleitmedikamenten Juckreiz auslösen können.
▶ Weisen Sie auch auf möglicherweise durchgeführte Alternativbehandlungen hin.
▶ Wenn der Juckreiz nach zwei oder mehr Tagen nicht nachlässt.
▶ Falls sich Ihre Haut gelblich verfärbt.
▶ Sollte der Urin deutlich dunkler werden und die Farbe von Tee
oder Altbier annehmen.
▶ Wenn sich der Hautauschlag nach der Anwendung von Cremes
und Salben verschlimmert.
▶ Falls sich Eiterpickel auf der Haut bilden.
▶ Wenn Sie unter starken Beklemmungen und Ruhelosigkeit leiden
und der Juckreiz Sie nachts nicht schlafen lässt.

Aus: Michael C. Koch, Ambulante Tumorbehandlung, 3. Auflage
2011
55
54
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Herrn Dr. Michael C. Koch und der W. Zuckschwerdt Verlag GmbH
August 2012

Therapiemöglichkeiten

▶ Tragen Sie lose, bequeme Kleidung aus weichem, kühlem Material.
▶ Tragen Sie in jedem Fall nachts, gegebenenfalls auch am Tag,
sogenannte Verbandshandschuhe, die Sie in jeder Apotheke erhalten.
▶ Wechseln Sie täglich die Betttücher.
▶ Trinken Sie mindestens 1,5–2 Liter täglich, wenn erlaubt (Achtung Herz- und Nierenschwäche).
▶ Entspannen Sie sich und ruhen Sie sich aus.
▶ Nehmen Sie die vom Arzt verschriebenen Medikamente gegen
Juckreiz ein.

Untersuchungen

Juckreiz ist nicht nur unangenehm, sondern vor allem durch seine Folgen ernst zu nehmen. Durch Juckreiz kommt man in Versuchung, sich zu kratzen. Häuﬁg kommt es so zum Auslösen eines
Teufelskreises. Mehr Juckreiz, mehr Kratzen usw. Dies führt dann
in der Regel zu Hautwunden und Infektionen. Bei Tumorpatienten
kommt häuﬁg zum Juckreiz eine trockene Haut hinzu – bedingt
durch die Erkrankung selbst, durch Giftstoffe im Blut und Allergien
oder als Nebenwirkung der Zytostatika oder der Begleitmedikation.

Tumorbehandlung“ besticht
durch seine übersichtliche
Struktur und seinen Nachschlagewerk-Charakter.
Interessenten erhalten das
komplette 156 Seiten starke, im Zuckschwerdtverlag
erschienene Werk, im Buchhandel (ISBN 978-3-88603986-9).

Krankheitserscheinungen

Juckreiz

den werden sollten, damit
die Beschwerden nicht noch
stärker werden.
Ganz wichtig: Es wird auch
aufgezeigt, wo die Grenzen
der Eigeninitiative sind und
bei welchen Symptomen
zwingend der Arzt zu konsultieren ist.
Der Ratgeber „Ambulante

Lebensqualität

In der bekannten klar strukturierten Form werden auch
hier mögliche Symptome
aufgezeigt und Ratschläge
dazu gegeben, wie der betroffene Patient sich mit einfachen Maßnahmen Linderung verschaffen kann. Auch
wird aufgezeigt, welche Dinge und Tätigkeiten vermie-

Anhang

Hautprobleme, u.a. Juckreiz,
können bei Tumorpatienten
auftreten. Der Patientenratgeber „Ambulante Tumorbehandlung“, den der Wittener
Arzt Dr. Michael C. Koch verfasst hat, widmet sich auch
diesem Thema, um somit
Betroffenen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.
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1.000ste Geburt in 2012 im Marien-Hospital Witten
Am 26. Juli, um 13:59 Uhr,
erblickte die kleine Emilia
das Licht der Welt. Sie ist
in diesem Jahr bereits das
1.000ste Baby, dem das Geburtshilfe-Team des MarienHospitals Witten ins Leben
geholfen hat. Damit setzt
die Wittener Klinik den positiven Trend aus dem Vorjahr
fort.
1.586 Geburten verzeichnete
das Marien-Hospital 2011.
Damit gilt das Krankenhaus
als zweitgrößte Geburtsklinik im Ruhrgebiet. Dass
in diesem Jahr bereits jetzt
1.000 Kinder dort auf die
Welt gekommen sind spricht
dafür, dass das gute Vorjahresergebnis 2012 übertroffen
wird.

Darüber freut sich auch Prof.
Dr. Wolfgang Hatzmann,
Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Geburtshilflichen
Abteilung am Marien-Hospital: „Wir erleben hier eine
klare Gegenentwicklung zu
den allgemein rückläufigen
Geburtenzahlen. Das bestärkt uns darin, dass unsere Betreuung und Behandlung für Kinder und Eltern
die richtige ist.“
Das kann die Mutter der
kleinen Emilia nur bestätigen. Elena Oleksyuk brachte
ihr Baby per Kaiserschnitt
zur Welt: „Da das Kind nicht
auf natürlichem Wege auf
die Welt gekommen ist, war
die Aufregung schon groß.
Ich habe mich in den Hän-

den des Geburtshilfe-Teams
aber die ganze Zeit sehr gut
aufgehoben gefühlt. Jetzt

freue ich mich, dass mein
Kind rundum gesund und
wohlauf ist.“

Die kleine Emilia ist in diesem Jahr bereits das 1.000ste
Baby, das im Marien-Hospital Witten geboren wurde.

Zweiter Platz für
die StadtGalerie

Die auf Social Media spezialisierte Agentur
Gröne Kommunikation hat jüngst im Rahmen einer Interaktionsanalyse die Erfolge
der Fanpages von Shoppingcentern im Ruhrgebiet untersucht. Hierbei ging es insbesondere um die Frage, welche Einkaufszentren
bei facebook aktiv sind und wie sehr sie
Interaktion erzielen, gilt doch die Interaktion mehr noch als die Anzahl der Fans als
wichtiges Kriterium für den Erfolg von Social Media Aktivitäten. Die StadtGalerie Witten konnte bei der erstmals durchgeführten
Analyse einen hervorragenden zweiten Gesamtplatz erzielen. Besonders stolz ist der
Eigentümer „CONCEPTA“ darauf, dass die
StadtGalerie Witten in der Einzelkategorie
der sogenannten „Likes“ den Bestwert erreicht hat und so ungleich größere Shoppingcenter wie das CentrO Oberhausen, die
Thier-Galerie Dortmund oder den Limbecker
Platz in Essen mitunter deutlich hinter sich
gelassen hat.

Info-Abende am Marien-Hospital

Im September bietet das Marien-Hospital
Witten drei Seminare für Eltern junger Kinder sowie für werdende Eltern an:
Am Dienstag, 11. September, gibt es ab 18
Uhr im Konferenz- und Medienraum im Haus
B einen Info-Abend zum Thema „Notfälle im Kindesalter“. Der Informationsabend
„Schwangerschaft und Geburt“ findet am
Donnerstag, 13. September, ab 18 Uhr an
gleicher Stelle statt. Ebendort schließt sich
am Donnerstag, 27. September, ein Wickelkurs an. Beginn ist ebenfalls um 18 Uhr.
August 2012
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Stadtwerke setzen mit Windrad Krone auf
Pilotanlage erzeugt Strom auf Verwaltungsgebäude in Witten
Der Kette ihres Ökostrom-Engagements fügen die Stadtwerke
Witten einen weiteren Stein hinzu. Auf ihrem Verwaltungsgebäude an der Westfalenstraße
steht nun eine Kleinwindkraftanlage. Die Stromerzeugung aus
Windkraft ist eine Ergänzung zur
Photovoltaik als lokale Nutzung
von Erneuerbaren Energien. Die
gewonnene Erfahrung werden
die Stadtwerke ihren Kunden zur
Verfügung stellen.
Bereits seit Jahren erzeugen die Stadtwerke Witten
an der Westfalenstraße mit
ihren
Photovoltaik-Anlagen Strom aus Sonne. Nun
kommt auch Strom aus Wind
vom Dach der Stadtwerke. In
rund 30 Metern Höhe rotiert
seit wenigen Wochen das
erste innerstädtische Windrad Wittens.
Das gesamte Pilot-Projekt
wurde in einer Kooperation durchgeführt. Die Technische Berufliche Schule
1 (TBS1), Berufskolleg der
Stadt Bochum, hat in enger Zusammenarbeit mit
den Stadtwerken Witten
die Planung erarbeitet, realisierte die Installation und
wird das Projekt zukünftig
wissenschaftlich
begleiten. „In erster Linie ist es
Ziel unseres WindanlagenKonzeptes, Wege aufzuzeigen, das komplette Potential Regenerativer Energien
an einem innerstädtischen
Standort
auszuschöpfen“,
erläutert Dennis Hippert.
Bei dem Stellvertretenden
Abteilungsleiter Technische
Dienste, Messstellen laufen
die Fäden dieses Projektes
zwischen Stadtwerken und
Berufskolleg Bochum zusammen.
Als Teilnehmer des Techniker-Studienganges der TBS1
hat er in einem Vier-MannTeam das „Unternehmen
Windrad“ mit durchgeführt.
„Bisher wird im urbanen
Umfeld fast ausschließlich
Sonnenenergie
genutzt“,
August 2012

weiß Hippert, „mit einem
Windrad auf einem Verwaltungsgebäude betreten wir
Neuland“.
Die Anlage hat eine Nennleistung von 2,5 Kilowatt.
Daraus und aus den meteorologischen
Standortfaktoren prognostiziert das
Team einen jährlichen Ertrag
von 1.400 Kilowattstunden
(kWh). Die elektrische Energie wird in das Gebäudenetz der Stadtwerke Witten
eingespeist und dort direkt
verbraucht.
„Im Vergleich zum OffshoreWindpark vor Borkum mit einer Gesamtleistung von 200
Millionen Watt, an dem die
Stadtwerke beteiligt sind,
ist das natürlich nicht viel“,
erklärt Hippert, „aber dieser
Ansatz ist ein anderer. Wir
wollen dem Privat- wie auch
dem Gewerbekunden eine
Möglichkeit aufgezeigen, wie
die Kraft der Erneuerbaren
Energien auch an dem eigenen Standort ausgeschöpft
werden kann.“
Ergänzung zur
Sonnenenergie
Und dies könne nicht nur
durch Sonnenenergie erreicht werden, sagt Wolfgang Rode, Koordinator
Fachschule
Technik/Elektrotechnik, der das Projekt
begleitet: „Energie-Effizienz
gelingt nur, wenn die Erneuerbaren Energien sich ergänzen“. So können Windräder
ihre Vorteile an anderer Stelle ausspielen.
Sie sind unabhängig von
der Dachausrichtung und
der Dachgröße. Zudem können sie Strom auch nachts
produzieren. „Allerdings ist
dafür auch ein erhabener
Standort notwendig“, ergänzt Hippert, „daher bot
sich das Verwaltungsgebäude der Stadtwerke als Solitär geradezu an“. So reicht
ein nur sechs Meter hoher
Mast, an dem die drei 1,5

Meter langen Blätter bis
knapp über 400 Umdrehungen pro Minute rotieren.
Um dem Endkunden die
sinnvolle Nutzung der Windkraft zu verdeutlichen, entwickelte das Projektteam eine
Visualisierung. Auf einem
Monitor im Forum der Stadtwerke-Verwaltung
werden
zukünftig die Anlagendaten
sowie zusätzliche meteorologische Werte angezeigt.
Diese Daten und ihr gewonnenes Knowhow will das
Projekt-Team Interessenten
zukünftig zur Verfügung
stellen. Um Kunden, die
eventuell selbst eine Windkraftanlage errichten wollen,
ein finanziell realisierbares
Beispiel vorzustellen, wurde
die Investitionssumme auf
15.000 Euro festgesetzt.

Fertig montiert und in Betrieb genommen: Die Windanlage auf dem Stadtwerkehaus.

Kann ich auch eine Windkraftanlage betreiben?

Antworten auf wichtige Fragen:
Rechtliche und bauliche Voraussetzungen
Grundsätzlich gilt eine individuelle Betrachtung für jede
Anlage und jeden Standort. Diese individuellen Fragen
diesbezüglich kann das zuständige Bauordnungsamt klären.
Recht auf Stromabnahme durch den regionalen Versorger
Netzbetreiber sind grundsätzlich verpflichtet, den gesamten angebotenen Strom aus Erneuerbaren Energien
vorrangig abzunehmen, zu übertragen und zu verteilen.
Allerdings kann ein Eigenverbrauch sinnvoller sein. Voraussetzung hierfür ist ein ausreichender Eigenverbrauch
(Speicherproblem).
Größen und Kosten
Das Anlagenangebot erstreckt sich in Leistungsspektren
von einigen Watt (300W) bis in den Bereich von mehreren
kW (100kW). Überlegenswert sind für den privaten Bereich Anlagen, die sich in der Größenordnung von einigen
kW (2,5kW bis 10kW) erstrecken und als Ergänzung im
regenerativen Bereich zu sehen sind. Ausschlaggebend
für die Größe sollte der Verwendungszweck (Heizungsunterstützung, Inselbetrieb, Netzparallelbetrieb) sein. Preise
müssen jeweils angefragt werden. Beispiel Windrad der
Stadtwerke Witten: Rund 15.000 EURO. Allerdings ist das
Beispiel nur schwer übertragbar (Eigenleistung, Kosten
für Kran, Statik etc.)
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Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke:

Studienteilnehmerinnen gesucht
Müdigkeit nach Brustkrebsbehandlung
Die erste Studienphase
wurde Anfang Juni 2012 abgeschlossen. Nun können
sich wieder Interessierte
für die zweite Studienphase
melden.
„Wir suchen Frauen die
nach einer Brustkrebsbehandlung an chronischer
Müdigkeit leiden,
deren
Brustkrebsbehandlung mindestens sechs Monate aber
nicht länger als zwei Jahre
zurück liegt und die zwischen September und Dezember 2012 acht bis zehn
Mal einen Nachmittag in
der Woche zu uns kommen
können“, erklärt Dr. Anette
Voigt, Leiterin des Brustkrebszentrums die Rahmenbedingungen.
„Chronische
Müdigkeit
tritt bei fast der Hälfte aller Brustkrebspatientinnen

auf und schränkt die Lebensqualität ganz deutlich
ein. Bislang wissen wir
nur, dass Bewegungstraining hilft. Welche Effekte
jedoch Angebote der anthroposophischen
Medizin,
wie Eurythmie, künstlerische Therapien und andere auf Patientinnen mit
chronischer Müdigkeit nach
Brustkrebs haben, wurde
im Rahmen von Studien
bislang nicht hinreichend
untersucht.“
Die freiwilligen Teilnehmerinnen erhalten eine
kostenlose
Behandlung,
bestehend aus einem Bewegungstraining oder einer
anthroposophischen
Behandlung aus Maltherapie
und Eurythmie sowie einer „Schlafschulung“. Eine
dritte Gruppe erhält eine

Kombination aus beiden
Behandlungen. „Da unklar
ist, welche Behandlungsoption für welche Patientin die
Beste sein könnte, werden
diese am Anfang per Zufall
einer Behandlungsgruppe
zugeordnet, die aber alle
sinnvoll und nützlich sind“,
beschreibt der Mitinitiator
der Studie, Prof. Dr. Arndt
Büssing, den Hintergrund
der Studie. Sie wird an
drei Kliniken durchgeführt:
Am Forschungszentrum Havelhöhe in Berlin, an der
Medizinischen Hochschule
Hannover und am Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke in Kooperation mit
der Universität Witten/Herdecke. Die Studie wird von
verschiedenen Stiftungen
unterstützt.
Interessierte
Frauen melden sich bitte
im Studiensekretariat unter
02330-623610 (mo-mi) oder
unter isabell.pieper-scholz@
uni-wh.de <mailto:isabell.
pieper-scholz@uni-wh.de>.

Das Brustzentrum am Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke ist von OnkoZert,
der zuständigen Agentur,
weitergehend
zertifiziert
worden. Die zunächst vorläufige Zertifizierung für 18
Monate wurde aufgrund der
gestiegenen Patientenzahlen auf die volle Laufzeit
ausgedehnt.

Dr. Annette Voigt freut sich
über die Erweiterung der
Zertifizierung des Brustzentrums am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke bis
2014.

Natürliche Produkte zum Denkmaltag
auf Zeche Nachtigall
Am 9. September, dem diesjährigen Tag des offenen
Denkmals, lädt der Landschaftsverband WestfalenLippe (LWL) zum Ökomarkt
auf Zeche Nachtigall ein.
Von 11 bis 17 Uhr erwarten
Besucher natürliche Produkten aus Werkstatt, Feld
und Garten und interessante
Führungen und Vorführungen rund um das Industriedenkmal.
Zwischen Besucherbergwerk,
Steinbruch und Ringofen gibt
es ein abwechslungsreiches
Waren- und Informationsangebot mit Erzeugnissen aus
biologischer Landwirtschaft
und traditionellem Handwerk der Region. Der Eintritt
in das Wittener LWL-Industriemuseum und zum Markt
ist an diesem Tag frei!
Der bunte Markt lädt mit
Handwerksprodukten
aus
Wolle, Holz, Wachs, Leder

und Stein zum Schauen,
Kaufen und Ausprobieren
ein. Ob frisches Obst, Gemüse, Brot oder Honig Händler
aus der Region bieten viele
leckere Bioprodukte an. Von
besonderen
Geschenken
über Schmuck, Spielzeug
und Naturkosmetik, ist für
große und kleine Besucher
etwas dabei. Darüber hinaus
informiert die Biologische
Station (NaWit) über Naturschutzarbeit und ihre vielfältigen ökologischen Angebote.
Am diesjährigen Tag des
offenen Denkmals steht der
außergewöhnliche Werkstoff
Holz im Mittelpunkt. Sonderführungen und Vorführungen
zeigen, wo Holzhandwerk in
der ehemaligen Zeche zu
finden ist. Die Lehrwerkstatt
der Firma Deilmann-Haniel
Shaft Sinking zeigt die Verwendung von Holz im Berg-

bau. Führungen
ins Besucherbergwerk
Nachtigallstollen
sind
zum
T a g
d e s
offen e n
Denkmals
kostenlos.
Da rund um
das
Museum
keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung
stehen, wird empfohlen
mit dem Fahrrad oder zu Fuß
zu kommen.
Die Muttentalbahn verkehrt
außerdem von 10 – 18 Uhr
vom Parkplatz Nachtigallstraße.

Frisches Obst und leckeres
Gemüse gibt es beim Ökomarkt im LWL-Industriemuseum Zeche Nachtigall am
9. September, von 11 bis 17
Uhr.
Foto: Ehses
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Hernien-Zentrum am Marien-Hospital
erhält Qualitätssiegel

Ab sofort trägt das Hernien-Zentrum am Marien-Hospital Witten die Auszeichnung „Qualitätsgesicherte Hernienchirurgie“
der Deutschen Herniengesellschaft (DGH). Die Zertifizierung
honoriert klinische Zentren, die sich durch eine besondere
Qualität bei der Behandlung von Leisten- und Bauchwandbrüchen (=Hernie) auszeichnen.
Die Chirurgen des HernienZentrums unter Leitung von
Prof. Dr. Metin Senkal verfügen über langjährige Erfahrungen in der Bauchchirurgie
und der Behandlung von
Leistenbrüchen.
Darunter
versteht man unter anderem
eine Lücke in der Bauchwand, die bei Kindern und
Erwachsenen
vorkommen
kann. Eine Heilung ist nur
operativ möglich.
„Hernien-Operationen führen wir in unserem Zentrum
überwiegend
minimal-invasiv durch. Dabei werden
drei kleine Schnitte gesetzt,
die die Haut und das Gewebe nur gering verletzen“,
erläutert Prof. Senkal, Chefarzt der Chirurgischen Klink.
Die Vorteile dieser modernen und hochqualitativen
Behandlung liegen auf der
Hand: „Der Hernien-Patient
profitiert von einer wesentlich schnelleren Genesung
und ist schon 1-2 Tage nach
der OP wieder auf den Beinen.“
Die umfassende und schnelle Behandlung der HernienPatienten zählt auch zu den
Qualitätskriterien der DGH.
Ein hohes Maß an Erfahrung,
kurze Wartezeiten, erfolg-

reiche OPs und eine eingehende
Nachbehandlung
sind Grundvoraussetzungen
für die Zertifizierung. „Das
Siegel ist ein Beleg für die
Qualität unserer Arbeit und
ein Ansporn, unsere Behandlungsverfahren ständig weiterzuentwickeln“, freut sich
Prof. Senkal.
Durch die kontinuierliche
Anwendung
innovativer
Behandlungsverfahren hat
sich das Hernien-Zentrum
inzwischen überregional einen Namen gemacht. Auch
Patienten mit komplexen
Erkrankungen der Bauchdekke können hier behandelt
werden. Dabei kommen u.
a. Hightech-Produkte wie
biologische Implantate zum
Einsatz.

Prof. Dr. Metin Senkal, Leiter des Hernien-Zentrums am
Marien-Hospital Witten

- ANZEIGE -

DRK Witten eröffnet
neues Pflegebüro

Schlüsselübergabe zum neuen DRK-Pflegebüro an der
Annenstraße 7a - Mit der steigenden Nachfrage nach ambulanten pflegerischen Dienstleistungen wuchs auch der
Platzbedarf der Sozialstation des DRK Witten. Mit der Eröffnung des neuen Büros in unmittelbarer Nachbarschaft
des DRK-Hauptsitzes an der Annenstraße wurde diesem
Platzbedarf Rechnung getragen. Hier können sich nun
Betroffene und deren Angehörige über das umfangreiche
Angebot des DRK Witten informieren. Das Angebot umfasst dabei nicht nur die klassische Beratung über Pflegeleistungen, sondern auch die Bereiche Hausnotrufdienst,
Menüdienst und weitere komplementäre Dienstleistungen,
wie z. B. die Vermittlung von geprüften Handwerksbetrieben, die sich speziell auf die Bedürfnisse von Senioren
eingehen. Natürlich ist das DRK auch bei entscheidenden
Antragstellungen und in allen Fragen rund um das Thema
Pflegestufen behilflich. Das Bild zeigt bei der Schlüsselübergabe (von links) DRK-Präsident Dr. Georg Butterwegge, DRK-Pflegedienstleitung Gabriele Zuber, Iris SchallHeinz (Stellvertr. Pflegedienstleitung) und DRK-Vorstand
Thomas Voß.

Angebot der AWO Witten:

„Hilfe meine Mutter ist demenzkrank“

Zur Unterstützung Angehöriger, die einen an Alzheimer/ Demenz erkrankten Menschen zu Hause betreuen, bietet die
AWO Ennepe-Ruhr einen Gesprächskreis an, der speziell auf
die Bedürfnisse und Problemlagen pflegender Angehöriger
Demenzkranker ausgerichtet ist. Angeboten wird dieser Gesprächskreis unter dem Titel ‚Hilfe meine Mutter ist demenzkrank’ in den Räumlichkeiten der AWO Begegnungsstätte
Witten - Mitte. Der Gesprächskreis wird einmal im Monat
angeboten. Nächster Termin ist am Mittwoch, 12. September,
um 15 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte Witten-Mitte, Obergasse 3, 58452 Witten. Die Teilnahme am Gesprächskreis ist
kostenfrei. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Frau HelbergGödde, AWO, Tel. (02332) 70 04 24.
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+ +lXVOLFKH3ÀHJH
+ Hausnotrufdienst
+ Menüdienst

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

+ +DQGZHUNHUYHUPLWWOXQJ

Vermittlung geprüfter Handwerksbetriebe
bei technischen Notfällen im Haushalt
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Wittener
Kneipennacht
am 20. Oktober
Gemeinsam mit 15 Wittener
Gastronomiebetrieben und
der Johanniskirche präsentiert das Stadtmarketing
am Samstag, 20. Oktober,
die vierte Wittener Kneipennacht.
Bei einem Bummel durch
die lokale Gastronomie kann
man einen abwechslungsreichen Abend mit lokalen
und regionalen Musikern
erleben. Der Vorverkauf
läuft ab sofort. Tickets zum
Preis von 9,99 Euro inklusive ÖPNV-Fahrt sind bei
allen teilnehmenden Gastronomiebetrieben und im
Tourist & Ticket Service auf
dem Rathausplatz erhältlich
(Öffnungszeiten: montags
bis freitags von 9 bis 18 Uhr
und samstags von 10 bis
13 Uhr). Zudem gibt es die
Tickets für die 4. Wittener
Kneipennacht bundesweit
auch bei allen bekannten
Vorverkaufsstellen und online überwww.eventim.de.
Unter anderen beteiligen
sich folgende Bands an der
Wittener Kneipennacht:
Who Shot John (Ratskeller,
21 Uhr), White (Backhaus,
22.30 Uhr), en and the wild
Band (Key West, 22.30 Uhr),
What’s next (Alte Zeit, 21.30
Uhr), Crowns (Maschinchen
Buntes, 21.30 Uhr), EN-1
(Domizil, 21 Uhr), Marek
Marple (Casa Cuba, 20.30
Uhr), Best Before (Alte Post,
20 Uhr), Framic Duo (Klimbim, 20 Uhr), Big Blast Company (Johanniskirche, 19
Uhr), Landschulheim (Extrablatt, 19.30 Uhr).

Cafeteria-Mitarbeiterin Snezana Zecgvic (links), der stellvertretende Küchenchef Uwe Ströhler und Mitarbeiterin Angelika Brauer empfangen die Gäste in der neu gestalteten Cafeteria
im Evangelischen Krankenhaus Witten. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Genuss
in neuem Ambiente
Evangelisches Krankenhaus Witten nimmt nach fünf Monaten Umbau den neu gestalteten
Gastronomiebereich in Betrieb
Die Räume sind hell und
licht, Fronten aus hellem
Holz, Arbeitsplatten in edlem Schwarz und helle Holzstühle mit blauen Polstern
bestimmen das Bild: Die
Besucher der Cafeteria im
Evangelischen Krankenhaus
Witten können ihren Kaffee,
ihr Brötchen oder ihr Mittagsmenü jetzt in neuem,
modernen Ambiente genießen. Nach fünf Monaten
Umbau hat das Haus an der
Pferdebachstraße den neu
gestalteten Gastronomiebereich in Betrieb genommen.
„Wir freuen uns, dass wir
unseren Gästen in der neuen
Cafeteria eine zeitgemäße
Atmosphäre und eine hohe
Aufenthaltsqualität bieten
können“, erklärt Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter.
„Das Auge isst schließlich
mit.“ Anders als vor dem
Umbau gibt es keine getrennten Cafeterien mehr für
Besucher auf der einen und
Mitarbeiter auf der anderen
Seite. Patienten, Angehörige
und Personal werden nun
gemeinsam in denselben
Räumen bewirtet. Betreiber
ist die Culina Ruhr, die Ca-

tering-Tochter des Krankenhausträgers Diakonie Ruhr.
Zum Mittagessen stehen jeweils ein normales und ein
vegetarisches Tellergericht
zur Auswahl, dazu gibt es
eine Tagessuppe. An einer weiteren Theke können
sich die Gäste individuelle
Menüs aus Komponenten
zusammenstellen. Die neue
Salattheke bietet zudem
eine deutlich größere Auswahl an gesunder Rohkost.
Eine Kaffeebar lädt zum
Verweilen und Plaudern am
Tresen ein. Kurt Roßmann,
Geschäftsführer der Culina
Ruhr, kündigt zudem regelmäßige Aktionsangebote an.
„Dabei bereiten wir das Essen vor den Augen der Gäste zu“, erklärt er. Für solche
„Frontcooking“-Aktionen
wurde ein Arbeitsplatz für
einen Koch im Thekenbereich eingerichtet.
Mit Inbetriebnahme der neuen Cafeteria konnten auch
die Öffnungszeiten erweitert
werden. Kaffee und Kuchen,
belegte Brötchen, Getränke,
Snacks, Zeitschriften und Kioskartikel können nun montags bis freitags von 8 bis

18 Uhr sowie samstags und
sonntags von 9.30 bis 18
Uhr erworben werden. Der
Sitzbereich kann in mehrere
separate Räume unterteilt
werden, sodass er multifunktional auch für Seminare oder Vorträge genutzt
werden kann. „Das eröffnet
uns erheblich bessere Möglichkeiten als bisher, Veranstaltungen an unserem Haus
durchzuführen“, freut sich
Verwaltungsdirektor Joachim
Abrolat.
Die Umbauarbeiten im Erdgeschoss des Evangelischen
Krankenhauses werden nun
im Bereich der früheren Patientencafeteria fortgesetzt.
Dort entsteht eine gemütliche Lounge mit bequemen
Sesseln. Auch die „Grünen
Damen und Herren“ der
Evangelischen Krankenhaushilfe und der Friseursalon erhalten neugestaltete Räume.
Der Umbau des Foyers soll
im Dezember abgeschlossen
sein – bevor das Evangelische Krankenhaus 2013 das
Jubiläumsprogramm
zum
150-jährigen Bestehen eröffnet.
❖

Am 2. September geht es rund:

Brunnenfest am St. Josefshaus

Das traditionelle Brunnenfes des Katholischen Altenzentrums St. Josefshaus Herbede steht wieder an. Zu diesem
Fest konnten stets zahlreiche Besucher begrüßt werden (s.
nebenstehendes Foto). Beginn ist am 2. September mit der
hl. Messe um 11 Uhr. Ab 12 Uhr geht es stimmungsvoll weiter u.a. mit Gospel-Chor und Shanty-Chor, zahlreichen Lekkerein wie z.B. dem bekannten Josefsbräu, sowie mit viel
Unterhaltung für Jung und Alt und einer großen Tombola.
August 2012

WITTEN transparent - 31

- ANZEIGE -

Unternehmensberatung in Facility Management, Rechtsanwalt Hartmut Hardt:

Was ist fahrlässiges Handeln?
Der Gesetzgeber sagt, dass
„die im Verkehr erforderliche Sorgfalt“ einzuhalten
ist. Es besteht kein Zweifel daran, dass das Leben
und die Gesundheit unsere
höchsten Rechtsgüter sind.
Daneben sind aber auch
Sachwerte zu schützen. Wird
nun durch eine Handlung
ein Schaden verursacht,
dann gilt es, den Schuldigen
zu finden.
Schuldhaft handelt, wer zum
Beispiel die Verkehrssicherungspflichten nicht einhält.
Verkehrssicherungspflichten
sind eigentlich nur Ausdruck
des gesunden Menschenversandes.
Alte Bäume können umfallen,
Wasserleitungen, die nicht
ordnungsgemäß
hygienisch
betrieben werden, können verschmutzen, elektrische Anlagen, die nicht ordnungsgemäß
installiert und Instandgehalten
werden, können zu schweren
Unfällen führen.
Daneben gibt es noch viele
andere Bereiche des täglichen
Lebens, in denen die Verkehrssicherungspflichten so wichtig
sind, dass wir das uns Mögliche und Zumutbare erledigen,
damit Schadenfälle nicht eintreten.

gelwerke birgt auch die Trinkwasser-Installation erhebliche
Gefahren für den Mieter und
auch das Objekt als Ganzes.
Ist zum Beispiel die ständig mit
Wasser befüllte „Steigleitung
nass“, mit der Trinkwasserversorgungsanlage für die Mieter
verbunden, dann – so sagt es
das technische Regelwerk –
liegt ein derart gravierendes
Gefahrenpotential vor, dass

Ratgeber Recht
heute von:

RA Hartmut Hardt www.RA-Hardt.de

Fachreferent für die Betreiberverantwortung, unter anderem
beim VDI und der TÜV NORD Gruppe

§

Wann liegt also fahrlässiges
und damit im Regelfall schuldhaftes Handeln vor?
Im Bereich der technischen Anlagensicherheit sagen uns das
die technischen Regelwerke
bzw. die sonstigen technischen
Regeln.
Am Beispiel einer TrinkwasserInstallation in einem Gebäude
lässt sich dieses anschaulich
darstellen. Eine Trinkwasser-Installation ist eine Versorgungseinheit im Objekt, die von wesentlicher Bedeutung ist.
Die Mieter bekommen ihr
„Wasser für den menschlichen
Gebrauch“, die Löschwasseranlage wird mit dem nötigen
Löschmittel versorgt, die Heizungsanlage wird nachgespeist.
Für sich gesehen alles Selbstverständlichkeiten, doch in der
Kombination und bei Nichtbeachtung der technischen ReAugust 2012

keimen kann.
Treten diese Keime nun im Rahmen ganz alltäglicher Vorgänge,
wie z. B. Duschen, in Kontakt
mit dem Menschen, dann können im ungünstigen Fall Konstellationen schwerer Krankheiten durch den Gebrauch des
Wassers verursacht werden.
Da aber insbesondere der Vermieter dafür zu sorgen hat,
dass die Anlage ordnungsge-

umgehend gehandelt werden
muss.
Warum? Ganz einfach, dass
Wunder des Lebens wirkt! In
einer Trinkwasser-Installation,
in der es durch Stagnationen
(Stillstand) zu „stehendem
Wasser“ kommt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Amöben und andere Einzeller sich
dort einnisten.
Ab einer gewissen Ansammlung dieses Zelllebens wird
von der Biomasse gesprochen.
Die Biomasse wiederum ist die
Grundlage für das aufpfropfende Einnisten von Keimen, wie z.
B. Legionellen oder Pseudomonaden.
Diese beiden Krankheitserreger
führen zu massiven körperlichen Beeinträchtigungen, die
bis zum Tod führen können.
Ist nun in einem TrinkwasserInstallationssystem durch, z. B.
eine Totleitung, ein Stillstand
gegeben, dann ist der Verantwortliche für diese Anlage zum
Handeln gezwungen. Anderenfalls liegt ein fahrlässiges
Unterlassen der im Verkehr gebotenen Sorgfalt und der sich
daraus ableitenden Handlungspflicht vor.
Das Gleiche gilt dann, wenn
die Trinkwasser-Installation mit
Nachspeisungssystemen für die
Heizkörper oder aber mit der
„Steigleitung nass“ in direkter
Verbindung steht.
Hier ist für die Fachwelt erkennbar der Grund dafür zu finden,
dass eine gesamte Anlage ver-

mäß betrieben wird, wird jeder
Schadenfall beim Mieter zu einem möglichen Haftungsfall für
den Vermieter.
Aber es sind nicht nur die Keime!
Ist die Trinkwasser-Installation
zum Beispiel durch das Eindringen von nicht den technischen
Regeln entsprechenden Werkstoffen verunreinigt, dann sind
zum Beispiel erhöhte Bleiwerte
ein sehr großes Problem für
den Vermieter.
Vom Trinkwasser weg, gibt es
auch im Bereich der technischen Anlagen hinreichend Beispiele.

Eine Aufzugsanlage ist dem
„Stand der Technik“ entsprechend zu betreiben.
Kennt der Betreiber der Anlage
den „Stand der Technik“ nicht
und es kommt zu einem Schadenfall, dann stellt sich für das
zur Entscheidung angerufene
Gericht nur eine Frage:
Wäre dieser Schaden auch eingetreten, wenn die Vorgaben
des technischen Regelwerkes
Berücksichtigung gefunden hätten?
So nun der Gedanke eingebracht wird, dass es ja für Schadenfälle Versicherungen gibt,
ist zu entgegnen, dass auch
eine Versicherung im Hinblick
auf das versicherte Risiko dem
Versicherungsnehmer
abverlangt, dass das entsprechende
Maß an Sorgfalt eingehalten
wird.

Schlendrian und Pfuscherei
sind nicht versicherbar!
Das große Thema Betreiberverantwortung erfasst die oben
beschriebenen Einzelfälle und
versucht durch systematische
Erfassung der relevanten Gefahrenbereiche und Pflichtenkataloge den ordnungsgemäßen
Betrieb sicherzustellen. Hierzu
ist es erforderlich, dass die Betreiber von Anlagen und dass
die Inhaber von Unternehmen
und Betrieben für sich selbst
erkennen, dass sie an erster
Stelle in der Verantwortlichkeit
stehen!
Wenn es im Unternehmen/Betrieb ein geordnetes Regelsystem für den Arbeitsschutz, den
Brandschutz, die hygienischen
Anforderungen und den sonstigen technischen Betrieb gibt,
dann ist das Unternehmen gut
organisiert.
Gibt es das nicht, dann liegt
ein Organisationsverschulden
vor und damit eine haftungsrechtliche Zuordnung aus den
Prinzipien der Betreiberverantwortung.
Insbesondere die zu Beginn angeführten Verkehrssicherungspflichten sind sehr einfach zu
verstehen.
Der Verpflichtete hat das Mögliche und Zumutbare einzubringen, damit absehbare Schadenfälle nicht eintreten. Durch die
Prinzipien der Eigenverantwortung, der Fachkunde und der
Zuverlässigkeit wird Sicherheit
geschaffen.
Und da uns allen unsere Gesundheit und unser Leben sehr
viel wert sind, sollte die Betreiberverantwortung bereits aus
den Gründen des gesunden
Menschenverstandes wahrgenommen werden.
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