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Geben Sie auch beim Arzt die
Verantwortung für Ihre Gesundheit ab?

Gesundheit als Geschenk?
Gesundheit als Ergebnis?
Gesundheit als „Ich-AG“!
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Editorial

20 Jahre

Weihnachten, Jahreswechsel, Start ins neue Jahr - Es ist
die Zeit der guten Wünsche und der guten Vorsätze. „Mehr
für die Gesundheit tun“ ist einer der klassischen Vorsätze. Doch wie sieht es in der Realität aus? Ärzte wissen
aus Erfahrung zu berichten: „Viele Patienten geben mit
ihrer Krankenversicherungskarte auch die Verantwortung
für ihre Gesundheit ab.“ Insofern erklärt sich auch unser
Titelbild. Ärzte sind aber Helfer und nicht die alleinigen
Verantwortungsträger für unsere Gesundheit! Die Verantwortung liegt letztendlich bei jedem Einzelnen selbst. Die
vorliegende Ausgabe von Witten transparent hat dieses
Thema aufgegriffen. Wo ist die Eigeninitiative des Patienten gefragt?
Was kann er selbst für sich tun bei
dieser oder jener Erkrankung? Wittener Mediziner haben diesbezüglich
eine Reihe von wertvollen Ratschlägen und Tipps zusammengestellt,
jeweils aus der Sicht ihrer Disziplin.
Wer noch keine „guten Vorsätze“ für
2012 hat, wird hier für sich sicherlich
Ansatzpunkte dafür finden können.
Ihr
Olaf Gellisch
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Gesundheit ist mehr als nicht
krank zu sein!
Nicht mehr lang ist die vorweihnachtliche Adventszeit, nach Weihnachten kommt
Silvester/Neujahr. Dann werden wir mit unseren Freunden um Mitternacht das
neue Jahr feiern und uns viel Gutes wünschen. Früher waren das Frieden, Glück
und Gesundheit, heute ist es meist nur Glück, da Frieden und Gesundheit als
Selbstverständlichkeit angesehen werden.
Lediglich ältere Menschen erkennen den hohen Wert, frei von körperlichen und
seelischen Beschwerden zu sein. Liegt es daran, dass das Leben sie dies gelehrt hat? Unerwartete, schicksalhafte Veränderungen der Gesundheit im eigenen Umfeld führen häufig, wenn auch nicht nachhaltig, zu einem Umdenken.
Vorausschauendes und nachhaltiges Denken ist trotz schwerwiegender Veränderungen in der Welt (Klimaveränderungen, Weltwirtschaft) immer noch selten
in den Köpfen von Politikern und Bürgern. Real existierende Verantwortung wird
daher nicht wahrgenommen. Jetzt muss jeder von uns Verantwortung übernehmen und Zeichen setzen - im Kleinen wie im Großen. Wegsehen gilt nicht mehr!
Übertragen auf unsere Gesundheit heißt dies: Regelmäßiges Bewegen (z.B Spazierengehen), 3mal pro Woche, kombiniert mit gesunder Ernährung, stärkt das
Immunsystem, den Stoffwechsel, Herz und Kreislauf usw.
Diese Wertschätzung meiner eigenen Gesundheit im Kleinen führt im Großen
zur Kostensenkung im Gesundheitswesen der Solidargemeinschaft.
Gesundheit umfasst nach WHO-Definition den Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von
Krankheiten und Gebrechen. Das Gefühl von Glück ist nach modernen Erkenntnissen der Hirnforschung nur relativ kurzweilig. Glücklich ist u.a. derjenige, der
sein Leben mit Kreativität, Instinkt und Intuition gestalten kann.
Wir müssen unsere Wahrnehmungsfähigkeiten schärfen. Auf der anderen Seite
ist ein intensiver, transparenter Informationsaustausch zwischen Politikern und
Bürgern dringend erforderlich für eine lebendige Kommunikation und Kooperation. Nur so können wir unsere Zukunft gemeinsam gestalten. Gesundheit hat
eine zentrale Bedeutung für jeden von uns und unser Gesellschaftssystem. Wir
sind verantwortlich für uns selber, aber auch für den anderen.
Die vorliegende Ausgabe von Witten transparent
hat die „Verantwortung für die eigene Gesundheit“
zum Leitthema. Wie man verantwortlich für seine
Gesundheit umgeht und was der einzelne dafür
tun kann, dazu gibt es jede Menge Tipps und Ratschläge. Diese sollten Sie gerade jetzt beherzigen.
Schließlich ist der Jahreswechsel auch immer die
Zeit der „guten Vorsätze“. Lassen Sie ein paar der
hier aufgeführten Ratschläge in Ihre persönlichen
guten Vorsätze für 2012 einfließen!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein glückliches,
friedliches und - vor allem - gesundes neues Jahr
Dr. Kurt-Martin Schmelzer
2012!

Dezember 2011
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Auf Hochtouren lief die „Hexenhausproduktion“ im Backhaus an der Dortmunder Straße. Bei dieser traditionsmäßig
jeweils am ersten Advent stattfindenden Veranstaltung des
Backhauses haben die kleinen (aber auch die großen) Besucher die Möglichkeit, einen Hexenhäuschen-Rohling aus
Lebkuchen selbst mit Leckereien zu bestücken. Auch in diesem Jahr war der Andrang wieder enorm: An die 100 auf
diese Weise individuell gestaltete Hexenhäuschen verließen
somit am 1. Advent das Backhaus. Nicht nur die kleinen Besucher waren mit Spaß und Eifer bei der Sache. Auch Chefin
Iris Graßhoff (Bild unten, links) ließ es sich nicht nehmen,
selbst eines der begehrten Hexenhäuschen mit allerlei Süßigkeiten zu verzieren.

Vizepräsidentin des NRW-Landtags
besuchte das Lessing-Gymnasium

Hoher Besuch am Lessing-Gymnasium - Anlässlich des ersten Demokratietages an Schulen in Nordrhein-Westfalen
gab es auch an der Lessing-Schule verschiedene Aktionen
zum Thema. Dazu gehörte auch ein Besuch von Carina Gödecke, Vizepräsidentin des NRW-Landtags. Nach einem einführenden Vortrag von Landtags-Mitarbeiterin Dietsch stand
Carina Gödecke MdL den Schülern der 9. Klasse für Fragen
zur Verfügung. „Bildungspolitik“, „Hartz IV“ und „Neonazis“
waren Themen, die den Schülern auf den Nägeln brannten.
Aber auch die Fragen „Wie wird man Politikerin?“ und „Wie
kommt man mit einer Minderheitenregierung klar?“ wurden
gestellt. Carina Gödecke konnte fast alle Fragen beantworten, gab aber auch zu, wann sie passen musste. So etwa
bei der Frage nach der Piraten-Partei. Sie wisse auch nicht,
was die Hintergründe des Erfolges dieser Partei seien. Es
sei Aufgabe der etablierten Parteien, sich damit auseinanderzusetzen. Im Nachgang wurde die Veranstaltung von den
betroffenen Schülern durchweg als positiv bewertet.

Demokratietag an der Lessing-Schule: (von links) Schulleiter Frank Saade, Bürgermeisterin Gabriela Schäfer, Susanne
Blasberg-Bense, Dezernentin der Bezirksregierung Arnsberg,
und Carina Gödecke, Vizepräsidentin des nordrhein-westfälischen Landtags.

Unternehmertreff besichtigt
Ostermann-Hochregallager
55 Vertreter der Wittener
Wirtschaft waren beim 12.
Unternehmertreff zu Gast
im vollautomatischen Ostermann-Hochregallager. Rolf
Ostermann, Geschäftsführer
des Wittener Familienunternehmens, begrüßte die
Ruhrstadtunternehmer zusammen im gerade erweiterten Distributionszentrum, in
dem die Gäste bei einer Besichtigung den vollautomatischen Transport der Möbel
in rollbaren Gittergestellen
verfolgen konnten:
Sowohl Ein- als auch Auslagerung erfolgen automatisch
ohne Umpackvorgang. Durch
die Erweiterung in 2011 ist

die Kapazität des Hochregallagers um 60 Prozent auf
22.000 Container-Stellplätze
aufgestockt worden. Damit
kann die, durch die immer
größeren
Ausstellungsflächen benötigte, Lagerkapazität bereitgestellt werden
um auch zukünftig im Sinne
der Kunden leistungsfähig
zu sein. Gebaut wurde das
ursprüngliche Hochregallager schon 1992. Im gleichen
Jahr erfolgte der Umzug von
der Annenstraße ins Gewerbegebiet Witten-Annen. Auf
ca. 40.000 Quadratmetern
Verkaufsfläche entstand ein
Möbelhaus in neuer Dimension.
Dezember 2011
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Babies in Not - Rotary-Club Witten-Hohenstein will helfen
„Manchmal kommt eine
Schwangerschaft
überraschend“, weiß Gorden Stelmaszyk vom Jugendamt der
Stadt Witten zu berichten.
Die Erkenntnis ist nicht neu
- da Jahrtausende alt - sie
birgt aber dennoch auch in
unserer heutigen Zeit der
Wohlstandsgesellschaft mitunter drastische Probleme.
Denn auch in Witten kommt
es vor (im ausklingenden
Jahr circa 6mal), dass Frauen von einer Schwangerschaft überrascht werden,
die damit wirtschaftlich
komplett überfordert sind.
Soll heißen: Es ist absehbar, dass nach der Geburt
weder Kleidung noch Nahrung für das Neugeborene
vorhanden sein werden.
Hier will der Rotary-Club
Witten-Hohenstein im Rahmen seiner Möglichkeiten
und in Zusammenarbeit mit
dem Jugendamt und anderen Institutionen Abhilfe
schaffen, und zwar mit der
Anlage eine Babynotfonds,
aus dem besagten Müttern
schnell und unbürokratisch
geholfen werden soll.
Die Erfahrungen der Jugendamts-Abteilung „Frühe Hilfen“ haben gezeigt, dass es
derartige Härtefälle gibt. Sie
basieren zum Teil auf bürokratischen Komplikationen,
die z.B. betroffene, aus OstEuropa stammende Mütter
davon abhalten, Hilfen zu
beantragen, da sie dann
um ihre Aufenthalthaltsgenehmigung fürchten. Vor

diesem Hintergrund kann es
vorkommen, dass existentielle Dinge für das Neugeborene nicht vorhanden sein
werden. Aber auch andere
Gründe, wie z.B. falsches
Schamgefühl, können Ursache des Problems sein. Dr.
Rita Wietfeld vom RotaryClub hierzu: „Es ist manchmal erschütternd, welches
Elend man beispielsweise
hinter der schönen Fassade
einer
Eigentumswohnung
selbst in der eigenen Nachbarschaft entdecken kann.“
Der Babynotfonds soll Abhilfe schaffen. Dabei wird das
Wittener Jugendamt - da es
„direkt an der Quelle sitzt“,
entsprechende Vorschläge
an die Rotarier weiterleiten.
„Aber von anderer Seite
können durchaus Vorschläge
eingereicht werden“, so Dirk
Kampheuer von Rotary-Club.
Der Club wird dann entsprechend einschreiten und - je
nach individueller Sachlage
- mit Geld oder Sachspenden, die sich der Club auch
aus der Bevölkerung erhofft,
weiterhelfen. Sachspenden
können z.B. Babynahrung
sein aber auch gebrauchte
Babykleidung und all die
Dinge, die bei der Ankunft
eines neuen Erdenbürgers
und darüber hinaus benötigt
werden. „Darüber hinaus“
bedeutet bis zum 2. Lebensjahr des Neugeborenen, so
Dirk Kampheuer zur definierten Eingrenzug dieser
Aktion.
Um den Fonds auch zu fül-

Gemeinsam für den Babyfonds des Rotary-Club Witten-Hohenstein: (von links) Gorden Stelmaszyk von Jugendamt, Dr.
Rita Wietfeld und Dirk Kampheuer vom Rotary-Club WittenHohenstein.
len, haben die Rotarierer
ihren diesjährigen Glühweinverkauf (15. - 18. Dezember,
vor Galeria Kaufhof) diesem
Zweck gewidmet. Zudem
sind natürlich Spenden,
Sach- und Geldspenden,
willkommen. Wer Geld für
den Babynotfonds, der übrigens noch keinen Namen
hat, spenden möchte, dem
sei folgende Bankverbindung genannt:
Freunde des Rotary Club
Witten-Hohenstein e.V., Kto:
69 14 69, BLZ 452 500 35
Sparkasse Witten.
Wer Sachspenden einreichen
möchte, möge sich an den
Club-Präsidenten Detlev Dorendorf wenden unter E-Mail

Weihnachtliches
St. Josefshaus
Stimmungsvoll und sehr gut besucht war der Weihnachtsbasar im
Herbeder St. Josefshaus. Ein reichhaltiges Standangebot (Bild rechts)
lockte die Gäste ebenso wie zahlreiche kulinarische Genüsse in fester
und flüssiger Form, darunter auch
das beliebte „Josefsbier“. Natürlich
war auch der Nikolaus da, der von
Geschäftsführer Günter Schröder
begrüßt wurde (Bild links).
Dezember 2011

detlev.dorendorf@t-online.
de.

Name gesucht
Der Rotary-Club WittenHohenstein hofft auf Unterstützung durch die Wittener
Bevölkerung. Dies bezieht
sich auch auf die Findung
eines Namens für das Projekt, dessen Kernstück der
Babynotfonds ist. Wer einen
diesbezüglichen Vorschlag
hat, der möge diesen per
E-Mail an den Präsidenten
unter o.g. E-Mail-Adresse
mitteilen.
❖
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Ergotherapie hilft Ihnen, ein
selbstbestimmtes Leben zu führen!

Privat und alle Kassen.
Parkplatz direkt
vor der Tür.

ergo therapie
Schlaganfall
Multiple Sklerose
Morbus Parkinson, Alzheimer
Entzündungen der Wirbelsäule
und der Gelenke
Kinder mit Entwicklungsstörungen – ADS + ADHS

Gisela Meile
Wittener Straße 4
58453 Witten-Herbede

☎ 0 23 02 /

93 22 40
Termine nach Vereinbarung

Blumen für eine scheidende Ratsfrau - Gisela Ocken (rechts)
wurde von Bürgermeisterin Sonja Leidemann verabschiedet.

Stehende Ovationen zum
Abschied von Gisela Ocken

Rat wählt Beate Gronau zur 2. Stellvertretenden Bürgermeisterin

Unser Behandlungsspektrum
umfasst fachinternistische Diagnostik und Therapie bei...
KREBSERKRANKUNGEN
z ambulante Chemoptherapie
z Vorbeugung der Nebenwirkungen
z Transfusionen
z Linderung der Tumorbeschwerden
z die Lebensqualität unterstützende und
fördernde Maßnahmen
z Palliativmedizin
FETTSTOFFWECHSELSTÖRUNGEN
z LDL-Apherese mit dem H.E.L.P.Verfahren bei KHK und Hörsturz
MAGEN-DARMERKRANKUNGEN
z Magen- und Darmspiegelungen
z Polypabtragungen
z Darmkrebsfrüherkennung

„Bewegende Momente während einer Ratssitzung“
- Das ist eher selten, wie
Bürgermeisterin Sonja Leidemann sinngemäß erklärte.
Bei der Dezember-Sitzung
des Wittener Rates gab es
so einen Moment. Gisela
Ocken (SPD), langjährige
Ratsfrau und 2. Stellvertretende
Bürgermeisterin,
wurde verabschiedet. Für
sie gab es - quer durch alle
Fraktionen - stehende Ovationen.
Und darüber hinaus zahlreiche Blumensträuße und
herzliche persönliche Verabschiedungen. Gisela Ocken
gehörte seit 1994 dem Rat
an, war seit Novemer 2009
Zweite Stellvertretende Bürgermeisterin und scheidet
zum Jahresende aus dem

Rat aus. Bürgermeisterin Leidemann dankte ihr für ihren
Einsatz und ihr Engagement
vor allem im Kultur- und Bildungsbereich.
Gisela
Ocken
ihrerseits
dankte ihren Ratskollegen
für die gute Zusammenarbeit
insbesondere dann, wenn
es überfraktionelle Entscheidungen zu treffen galt. „Ich
wünsche Ihnen weiterhin
alles Gute und beneide Sie
nicht um Ihre Aufgaben“,
so die scheidende Ratsfrau.
Und eines gab sie ihnen
noch mit auf den Weg: „Ich
werde Sie beobachten, und
zwar kritisch...“
Zur neuen 2. Stellvertretenden Bürgermeisterin wurde
Beate Gronau (SPD) mit großer Mehrheit gewählt. Gegenkandidaten gab es nicht.

NIERENERKRANKUNGEN
z Vordialysebehandlung
z Dialysebehandlungen mit
verschiedenen Verfahren
z Transplantationsnachsorge
HERZ-KREISLAUFERKRANKUNGEN
z Bluthochdruckbehandlung
Gemeinschaftspraxis Ardeystr. 105 58452 Witten

Tel. 02302 914 18 - 0

Dr. med. Michael Koch  Dr. med. Evelyn Luhrenberg 
Dr. med. Jacqueline Rauh  Dr. med. Beate Höhmann-Riese  Markus Knittel

über 20 Jahre
SICHERHEIT & WOHLBEFINDEN
für Sie!

Blumen auch für Beate Gronau, die mit großer Mehrheit zur
neuen 2. Stellvertretenden Bürgermeisterin gewählt wurde.
Dezember 2011
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Die wöchentliche Tumorkonferenz des
Onkologischen Zentrums Wittener Ärzte
Im Jahre 1998 haben fünf
Ärzte, die sich um die
Diagnostik und Behandlung von tumorerkrankten
Patienten bemühen, das
Onkologische Zentrum
Wittener Ärzte gegründet.
Das Ziel des Zentrums war
es, die Versorgung der betroffenen Patienten zu optimieren. Gleichzeitig sollte
erreicht werden, dass die
Behandlung der Patienten
vor Ort in Witten in Praxis
oder Klinik erfolgen kann.
Um dies zu ermöglichen,
riefen sie u.a. die wöchentliche Tumorkonferenz
ins Leben.
Seit Sommer 1998 tagt diese
einmal in der Woche, am Donnerstag um 14.00 Uhr, in den
Räumen der onkologischen
Tagesklinik des Therapiezentrums an der Ardeystraße.

Wer nimmt an der
Tumorkonferenz teil?
Die Tumorkonferenz, welche
von den Ärzten in Witten Onkologische Visite genannt
wird, ist bestückt mit Experten für Tumorerkrankungen,
die in den beiden Wittenern
Krankenhäusern oder im niedergelassenen Bereich tätig
sind. Daneben wird die Konferenz durch externe Experten
aus Hagen und Bochum und
durch Schmerz- und Palliativmediziner unterstützt. Wichtig
ist, dass auch der betreuende
Haus- und Facharzt, zur Konferenz eingeladen wird und
an der Beratung teilnehmen
kann. Dieser kennt den Patienten am besten, und sein
Rat ist dem Gremium für seine
Entscheidung wichtig, da er in
der Folge auch oft in die Behandlung mit einbezogen ist.
Erörtert werden alle Patienten, die neu an einem Tumor
erkrankt oder deren Krankheitssituation sich verändert
hat. Darunter sind selbstverständlich alle Patientinnen
des Brust- Darm- und GynäDezember 2011

Blick in die Runde der wöchentlichen Tumorkonferenz des Onkologischen Zentrums Wittener Ärzte, hier mit den Teilnehmern (von links) Dr. Frank Koch, Dr. Jozef Kurzeja, Dr. Felix
Bartzsch, Dr. Torsten Gumprich, Dr. Michael C. Koch, Jürgen Behring, Dr. Jacqueline Rauh,
Dr. Andreas Wiedemann und Dr. Evelyn Luhrenberg.
kologischem Zentrums sowie
des Prostatazentrums. Dies
war eine Voraussetzung zur
Erlangung der jeweiligen Zertifizierung.

Ablauf der
Tumorkonferenz
Nach schriftlicher Meldung
des Patienten durch den ärztlichen Kollegen, der aktuell
die Diagnostik bzw. die Therapie durchführt, an das Onkologische Zentrum, werden
der Haus- bzw. der Facharzt,
der den Patienten ebenfalls
betreut bzw. in der Vergangenheit betreut hat, informiert. Der aktuell betreuende
Arzt trägt dann mündlich die
Krankheitsgeschichte sowie
die aktuellen Befunde in der
Konferenz vor.
Anhand dieser Fakten wird
dann von den Experten das
weitere Vorgehen beraten.
Ergänzt werden die Befunde
noch durch den Pathologen
Herrn Dr. J. Lawerenz, der
die feingeweblichen Befunde
(Histologie), welche zur Diagnose geführt haben, präsentiert. Ebenso erfolgt die
Demonstration der Röntgenbefunde durch die beteiligten
Radiologen. Es wird immer
versucht, die bestmögliche
Therapiemöglichkeit für den
betroffenen Patienten in dem
Expertengespräch zu finden,
ggf. wird auch nochmals vor

einer endgültigen Behandlungsempfehlung eine weitergehende Diagnostik erbeten.
Die Beschlüsse werden einstimmig gefasst und haben
für die Behandlung in Witten
verbindlichen Charakter. Daher erfolgt auch eine schriftliche Mitteilung des Beratungsergebnisses.

Welche Vorteile bringt
die Tumorkonferenz für
den Erkrankten?
War es früher üblich, dass der
behandelnde Arzt allein, nach
Rücksprache mit einem
Kollegen oder nach Literaturstudium, die weitere erforderliche Diagnostik und Therapie
festlegte, erfolgt nun im Rahmen der Onkologischen Visite
unter Teilnahme vieler Spezialisten eine Therapieempfehlung mit dem Ziel, dass
der Patient die bestmögliche
Diagnostik und Behandlung
erfährt. Diese stützt sich auf
die Leitlinien der jeweiligen
Fachgesellschaften (Gynäkologie, Chirurgie etc.) bzw. der
Deutschen Krebsgesellschaft.
Eine Zweitmeinung, wie der
Patient diese früher gerne
noch einholte, ist in Witten
nicht mehr erforderlich, da
diese „Zweitmeinung“ oft als
Zweit-, Dritt- oder Viertmeinung im Rahmen der Tumorkonferenz schon abgegeben
wurde. Erfreulich für die Initi-

atoren ist, dass nicht nur wie
gewünscht, die Patientenversorgung so nochmals optimiert werden konnte, sondern
dass ca. 95% der Patienten
vor Ort behandelt werden
können. Auch palliative Therapiekonzepte (Gabe von Blut,
spezielle Schmerztherapien,
Antibiotika über die Vene,
Ernährungsbehandlung etc.)
werden besprochen. Auswärtige Krankenhausaufenthalte
mit umständlichen Besuchswegen für die Angehörigen
sind in der Regel nicht mehr
erforderlich.
Das Konzept dieser Art der
Tumorkonferenz hat auch
außerhalb von Witten große
Aufmerksamkeit und Beachtung gefunden. Grund hierfür
ist, dass Ärzte beider Krankenhäuser sich gemeinsam
mit den Niedergelassenen
Ärzten an einen Tisch setzen
und auch externe Experten
teilnehmen. Gleichzeitig ist
es durch die Einbindung des
ambulant betreuenden Hausbzw. Facharztes gegeben,
dass auch häusliche Probleme, die bei der nachfolgenden
Betreuung und Behandlung
wichig sind, mit einbezogen
werden.
Mitarbeiter der Kostenträger
und KVWL haben sich vor Ort
die Arbeit angesehen und erläutern lassen. Ihre Resonanz
war immer positv.
Dr. Michael C. Koch

Gesundheit als „Ich-AG“
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Gesund bleiben!

Besinnlichkeit im Winter - oft hilft ein Spaziergang, Frust
abzubauen; oftmals sind es andere Dinge, die helfen, das
seelische Gleichgewicht zu erhalten oder wiederherzustellen.
tun. Ich kann lernen, meine Anspannung im Moment
wahrzunehmen, und herausfinden, welche Möglichkeiten ich in meinem Umfeld
habe, um aus Anspannung
Entspannung zu machen.
Manchmal ist das nicht einfach. Dann kann ich mir kleine erreichbare Ziele setzen,
auf die ich mich freue und
die mir helfen eine gewisse
Durststrecke
auszuhalten.
Ich lerne zu akzeptieren,
dass zum Leben auch ungute, schmerzhafte Gefühle
gehören können, wie Trauer,
Enttäuschung und Kränkung.

Diese unguten Gefühle
sind keine Krankheit, sondern sie gehören zum Leben dazu und deswegen
kann der Arzt oder Therapeut sie mir auch nicht
„wegmachen“.
Ich lerne nach Ausgleichsmöglichkeiten zu suchen,
die mir helfen können mein
seelisches Gleichgewicht zu
erhalten. Sei es, dass ich
in den Hobbykeller gehe
und bastle, sei es, dass ich
mich über körperliche Akti-

vität abreagiere oder mich
zur Besinnung zurückziehe.
Entscheidend ist, dass ich
das, was ich tue, bewusst
tue, dass ich es tue um im
Gleichgewicht zu bleiben
und dass ich lerne, auf mich
zu achten und nicht in meinem so sein auch als Teil
der Gemeinschaft integrieren
kann und mich wohl fühle.
Es bedarf nicht immer großer therapeutischer Konzepte für eine gesunde seelische Robustheit zu sorgen.
Viele Fähigkeiten liegen in
uns selber - wir müssen nur
lernen, wieder hinzuschauen.
In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen, ganz besonders
eine besinnliche Zeit.

Dr. Rita Wietfeld
Dezember 2011

Gesundheit als „Ich-AG“

WITTEN transparent - 9

„Gesundheit als Geschenk“ aus orthopädischer Sicht
Gesundheit als alleiniges Geschenk anzusehen, das kann so nicht
gelingen - aus vielerlei
medizinischer Sicht, so
auch aus Sicht des Orthopäden. „Man muss
etwas tun“, das ist sicher. Was genau, das
ist nicht zuletzt eine
Frage der individuellen
Gegebenheiten.

Grundsätzlich richtig ist der
Grundgedanke
Turnvater
Jahns, durch turnen, Sport
und Spiel uns zur Bewegung
zu motivieren; möglichst
täglich. Aus gutem Grund
praktizieren deshalb beispielsweise Millionen Menschen auf der ganzen Welt
Tai ji quan (chinesisches
Schattenboxen). Es dient
der Gesundheit und der Entspannung.
Regelmäßige
Bewegungsübungen führen zu einem
besseren Selbstempfinden,
sprich zu einem natürlichen
Umgang mit sich selbst und
der Umwelt.
Dieses Selbstverständnis ist
in unserer heutigen westlichen Welt leider überwiegend abhanden gekommen.
Besonders
gravierende
Auswirkungen in Form von
Beschwerden und / oder
Erkrankungen kann das
Zusammenspiel von Bewegungsmangel und falscher
Ernährung sein. Wer Wert
auf seine Gesundheit legt,

sollte sich daher auch über welche sportlichen Aktivitäseine
Ernährungsgewohn- ten / Disziplinen für seinen
heiten im Klaren sein und persönlichen Fall am besten
diese - ggf. nach Rückspra- geeignet sind und welche che mit seinem Arzt - ent- auch das gibt es - gemieden werden sollten. Darüsprechend ändern.
ber hinaus
Was also ist
aus orthopägilt
es,
Bitte keinen
discher Sicht
die Angezu tun, um die
messenheit
falschen
Gesundheit zu
zu
beachEhrgeiz!
ten. Wenn
erhalten? Ein
ein über
Tipp: Nutzen
100jähriSie die ausgezeichneten Sportvereine vor ger - wie zuletzt durch
Ort! Sport kennt keine Gren- die Medien bekannt
zen, Sport spricht alle Spra- geworden - einen Machen. Die Angebote unserer rathonlauf belokalen Sportvereine sind im w ä l t i g e n
Vergleich zu vorausgegan- k a n n ,
genen Jahrzehnten deutlich s o
abwechslungsreicher gewor- i s t
den. Vielfach hat der Breitensport feste Plätze in den
Sportvereinen in Form von
eigenen Abteilungen gefunden, vielfach ist das Sportund
Bewegungsangebot
auch gerade auf die Bedürfnisse und auf das Leistungsvermögen älterer Menschen das beeindruckend, aber
zugeschnitten. Hier gilt es, nicht in jedem Fall nachsich vor Ort umzutun, um ahmenswert.
Übertriebeherauszufinden, was für ei- ner Ehrgeiz kann hier sehr
nen persönlich das beste schädlich sein.
Angebot ist.
Also: Möglichst mit dem Arzt
Aber aufgepasst: Die Sport- auch das „Sport-Pensum“
art, die einem am meisten besprechen. Ob der Körper
gefällt, ist nicht zwangs- den zu erwartenden Herausläufig die Sportart, die den forderungen des anvisierpersönlichen Erfordernissen ten Sports gewachsen ist,
auch am meisten entspricht! kann ein sportmedizinischer
Wer sich in orthopädischer Check up klären. Empfohlen
Behandlung befindet oder ist dieser für Menschen ab
befand, sollte mit seinem dem 35. Lebensjahr.
Orthopäden
abstimmen,
❖

Turnvater Jahn - Sein
Grundgedanke, durch
turnen, Sport und Spiel die
Bewegung zu motivieren,
ist von zeitloser Aktualität.

Dr. Peter Schultze-Hartmann

%HLXQVVWHKWGHU0HQVFKLP0LWWHOSXQNWZLUEHUDWHQ6LH
LQGLYLGXHOOGHQQJXWHV+|UHQPDFKWGDV/HEHQZHUWYROO
-DKUH4XDOLWlWXQGNXQGHQRULHQWLHUWH
'LHQVWOHLVWXQJ
Sabine Fischer - seit 1981
Ihre persönliche
Hörberaterin in Witten
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Andreas Kosch
Ihre persönlicher
Hörberater in Witten

Gesundheit als „Ich-AG“

10 - WITTEN transparent

Schwerhörigkeit die verkannte Volkskrankheit?
Mit ca. 14 Millionen
Betroffenen gehören die
Hörstörungen zu den großen Volkskrankheiten in
Deutschland. Diese enorme Zahl an Betroffenen
ist sogar in der Fachwelt
weitgehend unbekannt.
Die Schwerhörigkeit ist
keine eigenständige
Erkrankung, sondern
immer ein Symptom einer
dahinterliegenden Erkrankung. Die Ursachen
von Schwerhörigkeiten
reichen von Tumoren am
Hörnerven über Erkrankungen des Mittelohres
und Gehörganges bis hin
zur allseits bekannten
Lärmschwerhörigkeit.
Auch Hörstürze und degenerative Prozesse können zur Schwerhörigkeit
führen, ebenso kommen
Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus, Durchblutungsstörungen, Umweltfaktoren (z.B.
Gifte) oder Medikamente,
die das Ohr schädigen,
Genussgifte wie Nikotin
und Bluthochdruck als
Ursache infrage.
Der Mensch lebt von der
Kommunikation. Sich unterhalten, anderen etwas
erklären, Fragen stellen,
Antworten verstehen, zuhören, telefonieren - ohne ein
funktionierendes Gehör ist
all das undenkbar.
Unser Gehör nehmen wir als
selbstverständlich hin, erst
wenn es sehr stark nachlässt, merken wir es sofort,
z.B. bei einem Hörsturz oder
wenn Ohrenschmalz das
Ohr verschließt. Die meisten

Schwerhörigkeit kann im Alltag zu gefährlichen Situationen führen - ganz besonders im
Straßenverkehr. Aber auch Folgeerkrankungen, wie z.B. Depressionen, kann die Schwerhörigkeit mit sich bringen.
Schwierigkeiten komen jedoch langsam.
Der schleichende Hörverlust
ist typisch, denn er fällt den
Betroffenen nicht auf. Langsam gewöhnen sich diese
Patienten an die Schwerhörigkeit. Daher kommen viele
zu spät zur Untersuchung.
Die späte Entdeckung macht
den Schaden aber größer,
als er sein müsste. Durch
die spärlichen Höreindrücke
leidet nämlich die Leistungsfähigkeit der Hörzentren
im Gehirn. Daher sind die
Früherkennung und auch
die frühe Behandlung der
Schwerhörigkeit von entscheidender Bedeutung.
Vielfach werden auch außerhalb von HNO-Praxen
Hörtests u.ä. angeboten.
Dieses ist aber mit einem
entscheidenden
Nachteil
verbunden: Es erfolgt keine Diagnose, die Ursache
der Schwerhörigkeit bleibt
im Dunkeln. Schon beim
kleinsten Verdacht auf ein
Nachlassen des Gehörs sollte ein HNO-Arzt zur Abklärung der Ursache aufgesucht
werden. Erst eine genaue
Diagnose ermöglicht es, die
richtige Therapie zu wählen.
Manchmal nützt eine Ope-

ration, manchmal ein oder
zwei Hörgeräte und manchmal reicht es eben aus, den
Ohrenschmalz
fachkundig
und schmerzfrei aus dem

Gehörgang zu entfernen.
Darüber hinaus können mit
der Schwerhörigkeit zahlreiche Folgeerkrankungen wie
Depressionen und Verlet-

Schwerhörigkeit - eine
gesellschaftliche Herausforderung
Schwerhörig zu sein ist schon schwer genug. Damit
aber von der Gesellschaft allein gelassen zu werden, verschlimmert die Situation. Schwerhörigkeit
kann mit dem Alter zunehmen und bereitet gerade
im höheren Alter die größten Probleme. Sie stellt
somit eine gesellschaftliche Herausforderung dar,
der sich Krankenkassen, Politiker, gesellschaftliche
Gruppen, aber auch die Ärzteschaft stellen müssen.
Für viele Arten von Schwerhörigkeit gibt es erfolgreiche Therapien, seien es Operationen, sei es eine
Hörgeräteversorgung, sei es eine Versorgung mit
Cochlea Implant - die Möglichkeiten sind zahlreich
und stehen für jeden Schwerhörigen zur Verfügung.
Entscheidend aber ist jedoch, dass die Versorgung
der schwerhörigen Patienen möglichst frühzeitig
einsetzt, damit die Folgeerkrankungen noch nicht
eingetreten sind und einer weiteren Verschlechterung des Gehörs entgegengewirkt werden kann.
Daher ist zu hoffen, dass sich die Krankenkassen
und die Politik diesem Problem stellen und zusammen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
entsprechende Screening- und Früherkennungsprogramme erarbeiten und hoffentlich in naher Zukunft
implementieren.

Dezember 2011
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zungen durch Hörstörungen
hervorgerufen oder begünstigt werden. Über die durch
die zunehmende Schwerhörigkeit eintretende soziale
Isolierung und Vereinsamung
werden Depressionen im erheblichen Maße beeinflusst.
Die Schwerhörigkeit führt vor
allem im Straßenverkehr zu
häufigen Unfällen und Verletzungen, insbesondere durch
Stürze. Noch weit weniger
bekannt ist, dass auch durch
die Demenz die Schwerhörigkeit verschlimmert und beschleunigt wird und zur frühen Heimeinweisung führt.
Die
volkswirtschaftlichen
Kosten durch Hörschäden
sind in Deutschland mit insgesamt 1,5 Mrd. Euro jährlich
zu veranschlagen.

Vorsorge
tut Not
Vorsorge tut not, heißt es
so schön. Gerade im Bereich
der Schwerhörigkeit werden
Vorsorgeuntersuchungen ab
dem 50. Lebensjahr sinnvoll
und können erhebliche Kosten einsparen. In einer guten
Zusammenarbeit zwischen
Hausärzten und Fachärzten
für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde können diese Früherkennungsmaßnahmen durchgeführt werden.
Die Kosten hierfür halten
sich in Grenzen. Die Einsparungspotenziale jedoch sind
erheblich, und die Krankenkassen können durch eine
Information ihrer Mitglieder
erheblich zu einer Verbesserung der Situation schwerhöriger Patienten in Deutschland beitragen.

Dr. Klaus-Peter Tillmann
Dezember 2011
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Hörminderung - frühzeitig erkennen
und aktiv werden
In Deutschland leben rund
14 Mio. schwerhörige Menschen. Crica drei Mio. davon sind mit Hörgeräten
versorgt. Die überwiegende
Mehrheit der Betroffenen
weiß entweder nichts von
der Hörminderung oder ignoriert sie bewusst. Dies
kann fatale Folgen haben,
weiß Christoph Jacob, Geschäftsführer der Hörzentrum Gruppe GmbH & Co KG
mit Filialen u.a. in Witten
und Bochum zu berichten.
Denn: Je weiter die Hörminderung fortgeschritten ist,
um so aufwändiger und für den Patienten - gewöhnungsbedürftiger wird die
Hörgeräteversorung.
Christoph Jacob: „Wenn
eine fortgeschrittene Hörminderung - bewusst oder
unbewusst - nicht wahrgenommen und entsprechend
behandelt wird, gewöhnen
sich Ohr und Gehirn an
den Zustand der verminderten akustischen Aufnahmefähigkeit. So ist es im
fortgeschrittenem Stadium
zumeist so, dass Ohr und
Gehirn bei einer - durch das
Hörgerät - künstlich wiederhergestellten Normalität
des Hörens extreme Angewöhnungsprobleme haben.
Soll heißen: Der Patient hat
mittlerweile die verminderte Hörqualität als `Normalzustand´ akzeptiert, und
die wahre Normalität bereitet ihm somit Probleme.“
Aber wie kann man dem
vorbeugen?
Christoph Jacob: „Eine gezielte Vorbeugung sind
regelmäßige Hörtests, die
ab dem 50. Lebensjahr
empfohlen werden. Wenn
bei diesen Hörtests eine
geringfügige Hörminderung
festgestellt wird, so kann
diese auch mit weniger aufwändigen Mitteln behandelt werden.“
Wie sieht eine Behandlung

Wenn´s ums Gehör geht, sind Hörgeräte-Akustiker die
kompetenten Ansprechpartner. Das Bild zeigt Hörgeräteakustik-Meisterin Angela Macher, Filialleiterin des Hörzentrums Witten, und Auszubildende Natalin Burtzyk.
mit weniger aufwändigen schiedliche Ursachen für
Mitteln aus?
Hörminderungen und - anaChristoph Jacob: „Man kann log dazu - unterschiedliche
dies in etwa mit anderen Therapien.“
Krankheiten
vergleichen. Wie geht es weiter, wenn
Ein Tumor beispielsweise der Arzt ein Hörgerät empkann im Frühstadium mi- fiehlt?
nimalinvasiv entfernt wer- Christoph Jacob: „In einem
den, im fortgeschrittenen solchen Fall sollte der PaStadium bedarf es einer tient einen Hörgeräte-Akusumfangreichen OP und ggf. tiker seines Vertrauens aufweiterer
Behandlungen. suchen und in persönlichen
Wird eine Hörminderung Gesprächen dort alles kläim Frühstadium festgestellt, ren. Das Ausprobieren von
so kommen kleinere, kaum Hörgeräten, das bei uns
mehr sichtbare Hörgeräte kostenlos angeboten wird,
zum Einsatz, und die an- gehört ebenso dazu wie die
gesprochene Gewöhnungs- Beratung, wenn es um Anphase ist für den / die sprüche an die KrankenkasBetroffene/n weitaus an- se geht.“
genehmer als im Falle des Kann das verlorene Hörverweit fortgeschrittenen Hör- mögen wiederhergestellt
verlustes.“
werden?
Muss ein Hörtest von ei- Christoph Jacob: „Nein,
nem Arzt vorgenommen aber in den meisten Fälwerden?
len kann der schleichende
Christoph Jacob: „Nicht Prozess des Hörverlustes
unbedingt. Hörtests wer- gestoppt werden. Dies wieden vielfach ebenfalls von derum beschert den BetrofHörgeräte-Akustikern ange- fenen ein deutliches Mehr
boten, auch kostenlos, wie an Lebensqualität.“
z.B. in unseren Hörzentren
in Witten und Bochum. Allerdings wird dabei nur die
- sofern vorhanden - Hörminderung
festgestellt,
nicht die Ursache. Wird die
Hörminderung festgestellt,
so empfehlen wir dem Patienten, den HNO-Arzt aufzusuchen, damit dieser die
Christoph Jacob,
Ursache feststellen kann.
Geschäftsführer der
Schließlich gibt es unterHörzentrum Gruppe

Gesundheit als „Ich-AG“
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Gesundheit von Kindern erhalten!

50 Tipps vom Kinderarzt
In Hinblick auf die eigene Gesundheit sollte ein jeder
ein Höchstmaß an Eigenverantwortung an den Tag legen. Ist der Patient allerdings ein Kind, so liegt die
Verantwortung bei den Eltern / erziehenden Personen.
Für die Erhaltung der Gesundheit bei Kindern hat der
Chefarzt der Kinderklinik des Marien-Hospitals, Dr.
Jan-Claudius Becker, 50 Tipps zusammengestellt, die
es zu beherzigen gilt:
1. Gefährdung im Haushalt
verhindern:
Steckdosen,
Treppen, Herdplatten sichern. Putzmittel, Chemikalien und Medikamenten wegschließen.
2. Beachten Sie Unfallverhütungsvorschriften!
3. Nicht in Anwesenheit von
Kindern rauchen.
4. Rauchmelder installieren
5. Empfehlungen zur Vermeidung des plötzlichen
Kindstods beachten.
6. Eigene Überforderung niemals an Kindern abreagieren: „never shake a baby“.
7. Bei Schreikindern Hilfe
suchen. Kinderärzte können
weiterhelfen.
8. Nehmen Sie die VorsorgeUntersuchungen beim Kinderarzt in Anspruch (gelbes
U-Heft).
9. Lassen Sie Ihr Kind impfen.
10. Verhindern Sie in jedem
Fall Sonnenbrand.
11. Erziehen Sie ihr Kind zu
Selbstbewusstsein.
12. Zeigen Sie aber auch
Grenzen auf und bleiben Sie
Respektperson.
13. Mit 2-3 Jahren sollte das
Kind einmal beim Augenarzt
vorgestellt werden.
14. Immer mit Sturzhelm
Fahrrad fahren und skaten.
15. Das Kind im Auto altersentsprechend sichern.
16. Vorbild sein im Umgang
mit Alkohol.
17. Gehen Sie einmal zum
Zahnarzt, wenn es noch
nicht weh tut. Achten Sie auf
Zahnhygiene.
18. Nehmen Sie sich Zeit für
Ihr Kind, lesen Sie Geschichten vor.
19. Bringen Sie den richtigen

Umgang mit Hunden bei.
20. Achten Sie auf Kindesmisshandlung in Ihrer Umgebung. Seien Sie couragiert.
Vielleicht sind Sie die/der
Einzige.
21. Ein Kind wird üblicherweise einmal pro Woche
gebadet, keine übertriebene
Hygiene.
22. Eine immer wieder kehrende Bronchitis muss sehr
ernst genommen werden.
23. Achten Sie auf Umweltetiketten in der Kleidung.
24. Ein guter Freund ist das,
was von Schulkindern als
das Positivste in ihrem Leben genannt wird, noch vor
den Eltern.
25. Interessieren Sie sich für
den Freundeskreis Ihrer Kinder.
26. Seien Sie immer und in
jedem Fall konsequent, sowohl bei Strafen als auch
bei versprochenen Belohnungen.
27. Bringen Sie Ihrem Kind
mit 4 Jahren Schwimmen
bei.
28. Ein kleines Kind kann
auch in einer Pfütze ertrinken.
29. Fernsehen beeinträchtigt
die Lesekompetenz-Entwicklung. Fernsehen bis in das
Grundschul-Alter maximal 1
Stunde täglich.
30. Beteiligung der Eltern an
der Programm-Auswahl.
31. Thematisieren Sie den
Medienkonsum. Interessieren Sie sich für die Computer-Spiele Ihres Kindes.
32. Loben Sie ihr Kind!
33. Beschränken Sie FastFood.
34. Essen Sie einmal am Tag
gemeinsam am Tisch.

Die Vorsorgeuntersuchung sollte in jedem Fall in Anspruch
genommen werden.
35. Schnarcht das Kind, gen.
könnte es „Polypen“ haben. 46. Sind Drogen im Spiel,
Abklärung beim HNO-Arzt.
gibt es kein Pardon. Suchen
36. Übergewicht behandeln! Sie Hilfe beim Jugendamt.
37. Im Alter von 3 Jahren 47. Seien Sie selbst Vor(Vorsorge-Untersuchung bild: Fernsehkonsum, ErnähU7a) sollte einmal der Blut- rungsgewohnheiten, Alkodruck gemessen werden.
holkonsum.
38. Geben Sie Ihrem Kind 48. Fördern Sie die Interesab 5 Jahren Taschengeld (1 sen und Hobbies Ihres Kindes.
Euro pro Woche)
39. Geben Sie Ihrem Kind 49. Melden Sie Ihr Kind in
genug Zeit zum „Draußen- einem Sportverein an.
sein“ und toben, gehen Sie 50. Ehestreit nicht vor Kingelegentlich in einen Wald dern!
Bei einem Notfall zählt jede
oder einen Park.
40. Seien Sie unnachgiebig Sekunde. Schreiten Sie
rasch zur Tat. Geben Sie Anbei Lügen.
41. Gehen Sie mit Ihrem deren klare Anweisungen.
Kind auch einmal auf dem Notrufnummer der FeuerMarkt einkaufen. Lassen Sie wehr: 112. Bis zum Alter von
es Nahrung vor der Zuberei- 8 Jahren erst ums Kind kümmern, dann telefonieren.
tung schmecken.
42. Geben Sie Ihrem Kind
Aufgaben im Haushalt.
43. Zeigen Sie Gefahren im
Straßenverkehr. Erst ein
12-jähriges Kind kann Geschwindigkeiten richtig einschätzen. Gehen Sie am Anfang mehrmals gemeinsam
den Schulweg.
44. Jeder Streit muss mit
Aussprache und Versöhnung
enden.
45. Sprechen Sie über DroDr. Jan-Claudius Becker
Dezember 2011
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Wenn der Knochen schwindet:

Osteoporose - gefährlich, da schmerzlos!
Fast jeder dritte
(26,5%) über 50jährige hat einen erniedrigten Calciumgehalt
der Knochen. Bei den
über 75jährigen sind
es schon fast 2 von 3
(60%). Frauen sind 5x
häufiger betroffen als
Männer. Einem Großteil
der Betroffenen ist dies
nicht bewußt, denn
die sogenannte Osteoporose macht keine
Schmerzen.

MTRA Arthur Wagner am Knochendichtemessplatz in der Radiologie Witten im MarienHospital.
werden die Knochen unbe- fällt die Osteoporose zuerst diese sinnvolle Vorsorgeunmerkt brüchiger. Meistens durch einen Knochenbruch tersuchung nicht von den
übernomnach einem eigentlich harm- Krankenkassen
losen Unfall auf oder ein men. Die anfallenden Kosten
Wirbelkörper bricht ohne von ca. 40 Euro sind aber
Vorwarnung in sich zusam- eine lohnende Investition in
die eigene Gesundheit.
men.
Wenn man betroffen ist,
kann man, um den Abbau
des Calciums zu bremsen
oder zu stoppen, die KnoDie Knochendichte im Blickpunkt: Deutlich zu erkennen chen durch verschiedene
der Unterschied zwischen dem gesunden und dem kranken Therapien wie gezielte KranKnochen.
kengymnastik, Vitamin DPräparate etc. stärken.
Damit man den Zustand
der eigenen Knochen einschätzen kann bietet sich
die Durchführung einer Knochendichtemessung an. Die
Untersuchung ist nicht belastend und dauert nur eine
Dr. Henning Retzgen
Viertelstunde. Leider wird
Radiologie Witten

Das Calcium ist jedoch der
Stoff, der dem Knochen seine Stabilität verleiht. Wenn
er zunehmend verschwindet

VERSTEHEN
VERBINDET
Unsere Filialen in Ihrer Nähe
Beethovenstr. 7 58452 Witten
Kemnader Str. 1 44797 Bochum-Weitmar
Buscheyplatz 17 44801 Bochum-Querenburg
Dr.-Ruer-Platz
44787 Bochum
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Die gutartige Prostatavergrößerung Geißel für alternde Männer
Großer Andrang beim Patienten-Infotag des Ev. Krankenhauses Witten - Urologen mit Fragen gelöchert
Wenn bei Männern der
Harnstrahl schwächer wird,
die Blase nicht mehr komplett entleert wird, die
Nachtruhe von zahlreichen
Toilettengängen unterbrochen wird - dann ist zumeist
eine gutartige Prostatavergrößerung die Ursache.
Dieses oft tabuisierte Thema war Gegenstand eines
Patienten-Informationstages
des Evangelischen Krankenhauses Witten. Dass es hier
einen
Informationsbedarf
gibt, zeigte der nahezu bis
auf den letzten Platz gefüllte
Veranstaltungsraum. Überwiegend waren es ältere
Herren, die sich zum Thema
informieren wollten, nicht
zuletzt, weil - wie sich zeigte
- viele von ihnen von dieser
„Geißel“ betroffen waren.
Nach der Begrüßung durch
Verwaltungsleiter
Joachim
Abrolat informierten Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt
der Klinik für Urologie im Ev.
Krankenhaus Witten, und
Dr. Matthias Bongert, niedergelassener Facharzt für
Urologie, umfangreich über
die gutartige Prostatavergrößerung und die diesbezüglichen Therapiemöglichkeiten.
„Herr Doktor, warum habe
ich eigentlich eine Prostata?“ Dies sei eine häufig
gestellte Frage in seiner
Praxis, erklärte Dr. Bongert.
Seine scherzhafte Antwort
darauf: „Damit wir Urologen
nicht arbeitslos werden...“
Die Funktion der Prostata
und warum sie ein Problem
werden kann, stellte er dann
detailliert vor. Das Wachstum der unter der Blase
sitzenden Drüse kann den
Harnleiter einengen und zudem auch noch von unten
gegen die Blase drücken,
was zumeist zu o.g. Problemen führt.
„Vom Kürbiskern zum La-

Voll besetzt war die Kapelle des Ev. Krankenhauses Witten, die als Veranstaltungsraum für
den Patienten-Informationstag zum Thema „Die gutartige Prostatavergrößerung“ diente.
Es zeigte sich, dass es einen großen Informationsbedarf zu diesem - mitunter heute noch
tabuisiertem Thema gibt.
ser“, so der Untertitel der
Veranstaltung, der auf die
unterschiedlichen Behandlungsmethoden bei der
gutartigen Prostatavergrößerung hinwies. Ob eine medikamentöse Therapie oder
eine Operation angesagt ist,
hängt im Wesentlichen davon ab, in welchem Stadium
der Patient sich befindet. Es
gibt derer drei. Das erste
Stadium ist das sogenannte Reizblasenstadium. Der
Patient hat Beschwerden
beim Harnlassen, kann die
Blase aber noch vollständig entleeren. Sofern er
dadurch keine allzu drastische Einschränkung seiner
Lebensqualität sieht, kann
der Urologe auch einfach
das „Abwarten“ empfehlen.
Der Zustand muss sich nicht
zwangsläufig verschlimmern.
Das zweite Stadim wird als
Restharnstadium
bezeichnet. In diesem Fall kann
der Patient die Blase nicht
mehr vollständig entleeren.
Hier ist nach Darstellung
von Dr. Wiedemann, der das
zertifizierte Prostatazentrum
am Ev. Krankenhaus Witten
leitet, eine medikamentöse

Behandlung angezeigt. Dies
bezüglich gibt es drei Hauptmöglichkeiten:
1: Pflanzliche Medikamente
(auf Basis z.B. von Kürbiskernen, Roggenpollen und
Sägepalmfrüchten). Die Medikamente sind nachgewiesenermaßen wirksam, werden allerdings nicht von der
Krankenkasse bezahlt.
2: Alpha-Blocker: Hierbei
handelt es sich um Blutdruckmedikamente, die den
Blasenausgang
erweitern
und den Harnstrahl bessern.
3. Finasterid und Dutasterid: Dies sind Substanzen,
die in den Hormonhaushalt
des Mannes eingreifen und
zu einer Verkleinerung der
Prostata führen. Als Nebenwirkung tritt hierbei eine Abschwächung der Potenz auf.
Das dritte und zugleich extremste Stadium, in dem sich
der Patient befinden kann,
ist der sogenannte Harnverhalt. Der Patient kann
seine Blase gar nicht mehr
entleeren - ein richtiger Notfall. Hier wird zunächst mit
einem Katheter die Blase
entleert, als weiterführende
Behandlung kommt nur die

Operation in Frage.
Ist eine Operation unausweichlich, so gibt es neben
der offenen, nur in äußerst
selten Fällen erforderlichen
OP, zwei weitere Verfahren
endoskopischer Art: Das
klassiche Verfahren ist - einfach dargestellt - eine mechanische Ausschälung der
Prostata, mittels derer der
Harnweg von seiner Einengung befreit wird. Mit dem
gleichen Ziel arbeitet der sogenannte Greenlight-Laser,
ein Kalium-Titanyl-Laser, der
das Prostatagewebe „verdampft“. Das Verfahren ist
schonender als das klassische Verfahren, da es nahezu ohne Blutverlust vonstatten geht, der beabsichtigte
Effekt des wiedererstarkten
Harnstrahls tritt allerdings
erst nach circa vier Wochen
ein. Ein weiterer Vorteil: Das
Verfahren kann auch bei
Patienten zur Anwendung
kommen, die aufgrund anderer Erkrankungen blutverdünnende Mittel einem
müssen. „Mit dem Greenlight-Laser können wir sogar
unter Marcumar operieren“,
so der Chefarzt der Klinik für
Dezember 2011

Gesundheit als „Ich-AG“
Urologie am Ev. Krankenhaus Witten.
Welches Verfahren zu Anwendung
kommt,
entscheiden der behandelnde
Urologe und der Patient Absprache. War bis vor kurzem
das schonendere GreenlightLaser-Verfahren nur eingeschränkt - weil von der Größe der Prostata abhängig
- anwendbar, so konnte Dr.
Wiedemann jetzt erklären:
„Seit dem 29. November haben einen neuen GreenlightLaser, der es auch ermöglicht, eine größere Prostata
mittels diesem Verfahren zu
operieren.“
Das Publikum nutzte die
Möglichkeit, die beiden Urologen mit Fragen zu löchern.
„Bekommt jeder Mann im Alter Prostataprobleme?“ wurde gefragt. Dr. Wiedemann:
„Nein. Selbst bei einer stark
vergrößerten Prostata muss
es nicht zu der gefürchteten
Einengung des Harnweges
kommen.“ Das klingt kurios, basiert aber auf entsprechenden Erfahrungen, die
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die Urologen gemacht haben. Ein Beispiel: Ein über
80jähriger hatte eine stark
vergrößerte Prostata, die
ihm aber überhaupt keine
Probleme bereitete. Gegenbeispiele gibt es auch: Nämlich das noch junge Männer
mit vergleichsweise kleiner
Prostata extreme, behandlungsbedürftige Probleme
haben. Die Ursachen hierfür
können manigfaltiger Natur
sein und wurden nicht näher
erörtert.
„Mit welchen Beschwerden
muss ich nach der Prostataoperation mittels Greenlight-Laser rechnen?“, so
eine weitere Frage. Dr. Wiedemann: „Mit einem milden
Brennen beim Wasserlassen
und einem leichten Reizblaseneffekt. Dies verschwindet
aber wieder in den nächsten
Tagen.“
„Ab wann ist der Punkt erreicht, dass ich mit meinem
Prostataproblem einen Urologen aufsuchen muss?“
Kurze Antwort von Dr. Wiedemann: „Wenn dadurch

Was kann ich für meine Prostata tun?
„Der Asiat, der sich nur von
Gemüse und ungeschältem
Reis ernährt, vielleicht einmal im Monat dazu etwas
Fisch erhält, wird nicht unter
einer Vergrößerung der Prostata leiden“, so Dr. Wiedemann, und weiter: „Sobald
dieser aber beispielsweise
in die USA zieht und seine
Nahrung aus den dortigen
Fastfood-Ketten
bezieht,
wird er wahrscheinlich auch
diese Probleme bekommen.“ Was der Chefarzt
damit zum Ausdruck brachte: Gutartige Prostatvergrößerungen haben sicherlich
verschieden Ursachen, eine
davon ist die falsche Ernährung.
Der alternde Mann kann,
wie Dr. Bongert erklärte,
keine Vorbeugemaßnahmen
mehr vollziehen, sie würden
nicht greifen. Wohl aber
der junge Mann, wenn er
sich bewusst hauptsächlich
pflanzlich ernährt.
Dezember 2011

Und in welchen Nahrungsmitteln stecken die Dinge,
die gut für die Prostata
sind? Dr. Wiedemann zählte
einige davon auf: Gemüse,
Müsli, Obst - auch die bei
Prostatavergrößerungen als
Klassiker bekannten Kürbiskerne gehören dazu.
Wie das häufig der Fall bei
gesunder Nahrung ist - vieles davon schmeckt nicht
wirklich, meinte der Chefarzt, gleichwohl dies sicherlich auch Geschmackssache
ist. „Aber“, so Dr. Wiedemann, „da haben wir noch
was: Wein! Auch da steckt
was drin, was wohl offensichtlich gut für die Prostata ist!“
Ein Lichtblick? Jedenfalls
ging ein heiteres Raunen
durchs Publikum. Einer der
anwesenden Herren ließ leise die Berkung fallen:
„Na, dann: Prost(ata)!“
Ge

Informierten umfassend zum Thema „Die gutartige Prostatavergrößerung“, die entsprechenden Therapien und OPMöglichkeiten und stellten sich den Fragen des Publikums:
Dr. Matthias Bongert, niedergelassener Facharzt für Urologie
(links) und Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der Klinik für
Urologie am Ev. Krankenhaus Witten.
die Lebensqualität eingeschränkt wird.“
„Kann der alternde Mann
Prostataproblemen vorbeugen?“ Noch kürzere Antwort
von Dr. Bongert: „Nein.“
Was empfiehlt der Urologe

dem Mann, der mit Prostatabeschwerden konfrontiert
wird oder dieses eventuell
befürchtet?
„Wagen Sie den Sprung! Gehen Sie zur Vorsorgenuntersuchung!“

Allen Lesern und Kunden wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Ein besonderes Dankeschön geht an alle Mediziner und
Therapeuten, die in 2011 als Autoren für
Witten transparent tätig geworden sind und mit ihren
Beiträgen untermauert haben, wie hoch die medizinische
Kompetenz hier vor Ort, in Witten und
Bochum-Langendreer, ist.

Allen Wittenerinnen und Wittenern
wünschen wir frohe und besinnliche
Weihnachtstage sowie ein
gesundes, glückliches und friedliches
Jahr 2012!
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Schönheit schenken –
Gesunde Haut ist schön
Die Haut des Menschen stellt mit einer Oberfläche von ca. 2 cm2 und einem Gewicht von ca.
6 – 8 kg beim erwachsenen Menschen unser
größtes Organ dar. Dabei übt sie vielfältige Aufgaben aus. Sie bietet Schutz vor physikalischen
Einflüssen wie Hitze und Kälte, Druck, Reibung
usw., sie schützt uns vor chemischen Einflüssen
(Salzen, Chemikalien, Wasser etc.), sie ist für die
Temperaturregelung des Körpers mit zuständig,
sie bildet eine Schutzhülle gegen Viren, Bakterien, Pilze und sie spielt eine große Rolle im
sozialen Leben als Kommunikationsorgan und
als wichtige Struktur für zwischenmenschliche
Beziehungen. Somit ist verständlich, dass eine
gesunde Haut für sämtliche dieser Aufgaben
notwendig ist.
Prinzipiell zählt die Hautpflege und die Beobachtung von
Veränderungen der Haut in
die Verantwortlichkeit jeden
Menschens; für Kinder und
alte Menschen müssen al-

lerdings häufig die Bezugspersonen diese Aufsichtsrolle übernehmen. Man selbst
kann viel tun, um seine Haut
und ihre Funktionen bis ins
hohe Alter intakt und attrak-

Samstag ist Badetag! Früher war es so, manch ein Leser
wird das selbst miterlebt haben und kann sich noch gut an
das Bad in der (oftmals) Zinkbadewanne erinnern. Dr. Volker
Harff vom Dermacenter Witten nahm das Thema anlässlich
des zweiten Wittener Gesundheitstages auf. „Früher mussten wir alle in die Zinkbadewanne, natürlich am Samstag.
Manchmal war es auch der dritte Aufguss...“ erklärte er die
nostalgische Tradition, an die man sich heutzutage - so man
sie miterlebt hat - mit einem Lächeln erinnert. Was nach
heutigem Hygienbewusstsein kaum mehr denkbar ist - einmal in der Woche baden -, ist aus dermatologischer Sicht
durchaus sinnvoll, denn: Übertriebene Reinlichkeit schadet
der Haut! Nun will auch Dr. Harff nicht die Rückkehr zu Zinkbadewanne, aber der Hinweis darauf, dass ein „Zuviel“ im
Umgang mit Tensiden (Seifenstoffen) dem Wohlbefinden der
Haut nicht zuträglich ist, ist durchaus angebracht.

Schöne und gesunde Haut - Sie ist kein Zufallsprodukt,
sondern ein Ergebnis resultierend u.a. aus Pflege, einem
bewussten Umgang mit der Hauthygiene, der Vermeidung
schädlicher Faktoren und einem vernüntigen Umgang mit
Genussmitteln. Treten dennoch unerwünschte Hautveränderungen auf, kann der Dermatologe dank modernster Technik
in den meisten Fälle schnell derartige Probleme beseitigen.
tiv zu erhalten. So kann man
z. B. durch Vermeidung von
übermäßiger Sonnenbelastung oder durch Vermeidung
von Solarienbesuchen erreichen, dass die Haut keinen
Hautkrebs ausbildet, durch
Wahrnehmung
regelmäßiger Hautkrebsvorsorgetermine kann man aber selbst
bei bereits stattgefundener
Schädigung zur Früherkennung und damit zur Heilung
des Hautkrebses beitragen.
Ein vernünftiger Umgang mit
Genussmitteln wie z. B. Vermeidung von Übergewicht
Alkohol und Nikotin führt
ebenfalls zu einem deutlich
besseren Hautbild. Zur Hautpflege gehört auch, nicht zu
häufig zu duschen, baden,
schwimmen oder saunieren
und ein regelmäßiges Eincremen der Haut mit entsprechenden, für den individuellen Hauttyp geeigneten
Salben/ Cremes.
Selbstverständlich gehören
zur Haut auch die Hautanhangsgewebe wie Haare
oder Nägel, die ebenfalls
eine jahreszeitlich abhängige Pflege und Beobachtung
auf krankhaften Veränderungen bedürfen. Hier ist die
Grenze zwischen medizinischer Problematik und kosmetischer Beeinträchtigung
fließend. Dies gilt auch für
viele
Hautveränderungen,
die das Äußere des Men-

schen unattraktiv oder krank
erscheinen lassen, wie z. B.
Besenreiser, Falten, Altersflecken, Pigmentstörungen,
entstellender
Haarwuchs
und vieles mehr. Sämtliche
dieser, die Attraktivität beeinflussenden Hauterscheinungen lassen sich heute
mit Hilfe modernster Technik
relativ einfach zufriedenstellend behandeln oder beiseitigen.
Wenn man mit seinem äußeren Erscheinungsbild zufrieden ist, erscheint man
selbstbewusster, hat eine
positive Ausstrahlung und
wird anders wahrgenommen. So sollte man sich in
Eigenverantwortung
das
Geschenk einer gepflegten,
gesunden und schönen Haut
machen.

Dr. Ulrich Klein
Dezember 2011
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Drastisches Übergewicht - Was geht, wenn nichts mehr geht? oder:

Manchmal lohnt der Kampf gegen Windmühlenflügel
Eigenverantwortung für die Gesundheit - dazu kann auch ein Kassenwechsel zählen
Die Wittener Patientin
war schon seit ihrer
Jugend übergewichtig. Mit zunehmendem Alter „schaukelte
sich das Übergewicht
hoch“, wie sie selbst
erklärte. Schließlich
brachte sie es auf 173
kg mit zahlreichen
krankhaften Begleiterscheinungen, die oft
im Zusammenhang mit
Übergewicht stehen:
Schäden an den Gelenken, hier u.a. Knie und
Hüfte. Mit Hilfe ihres
Arztes Dr. Arne Meinshausen beantragte
sie eine Operation zur
Gewichtsreduzierung.
Doch daraus wurde nichts. Zunächst.
Denn der Medizinische
Dienst der Krankenversicherung (MDK)
sah nicht alle Voraussetzungen, die nach
seinen Richtlinien eine
derartige OP rechtfertigen würden, als
gegeben an. Doch die
Patientin wusste sich
selbst zu helfen.
Dies war Thema beim Qualitätsforum Diabets und Hypertonie der Wittener Ärzteschaft. Unter Moderation
von Dr. Frank Koch wurden
insgesamt sechs Patienten
vorgestellt, die Dank Operation ihr Gewicht deutlich
und dauerhaft reduzieren
konnten und somit zu deutlich mehr Lebensqualität
gelangten. Dabei zog sich
das Thema „Widerstand des
MDK gegen derartige Operationen“ wie ein roter Faden
durch die Veranstaltung. Dieser will gemäß vorgestellten
Dezember 2011

Erfahrungswerten zunächst
konservative Methoden wie
Kuren zur Gewichtsreduktion, Diäten und Bewegungstherapien vorgeschaltet wissen. Inwieweit Theorie und
Praxis hier auseinanderklaffen, machte eine Anmerkung
von Dr. Koch klar: „Empfehlen Sie der Frau mit 176 kg
und kaputten Knien und kaputter Hüfte mal, sich einer
Jogging-Gruppe anzuschließen.“ Wenn das nicht geht,
so empfiehlt der MDK ein
ärztlich begleitetes AbnehmProgramm. Nach Darstellung
von Dr. Meinshausen kommt
dafür nur eines in Frage, und
zwar für 4.000 Euro zulasten
des Patienten.
Sämtliche Diäten fruchteten
bei besagter Patientin nicht.
Die
erfolgsversprechende
Operation wurde ihr verwehrt. Da wurde sie selbst
aktiv. „Ich suchte mir eine
andere Krankenkasse, und
zwar eine, die einen eigenen Medizinischen Dienst
hat.“ Nach dem Krankenkassenwechsel wurde sie
vom Medizinischen Dienst
ihrer neuen Krankenkasse
eingeladen, um ihr Problem zu schildern. Nachdem
dies erfolgt war, wurde ihr
die Operation genehmigt.
Genehmigt wurde das Einsetzen eines Magenbandes.
Ihre Operateurin, Heike Gollanek, setzte sich dann aber
für die Einbringung eines
Schlauchmagens ein, da ihr

MDK

dies für die Patientin als vorteilhafter erschien. Auch das
wurde genehmigt.
Der Erfolg blieb nicht aus.
Die Patientin konnte binnen
kurzer Zeit 56 kg abnehmen. Mit der Abnahme des
Gewichts nahm ihre Lebensqualität zu. „Ich kann wieder
laufen!“ berichtete sie vor
den versammelten Ärzten
während der Veranstaltung.
Ein Beispiel der besonderen
Art, bei dem die Eigeninitiative der Patientin maßgeblich bei ihrem Genesungsprozess eine Rolle spielte.
Das Kuriose dabei ist, so
merkte Dr. Meinshausen an,
das beide Medizinischen
Dienste zu unterschiedlichen
Ergebnissen kamen, obwohl
für beide die Ausgangsposition (sprich: Zustand der Patientin) gleich waren. Doch
es gab noch andere Beispiele bei dieser Veranstaltung.
Z.B. das von dem Spediteur,
der insgesamt vier Jahre mit
dem MDK gestritten, bevor
er - mit Hilfe seines Arztes

Übergewicht - Ab einem bestimmten Maß sind operative
Eingriffe die einzigen erfolgsversprechenden Möglichkeiten
zur Gewichtsreduktion. Die Voraussetzungen hierfür hat der
MDK definiert. Die Meinungen der Ärzte weichen vielfach
hiervon ab.

- die erforderliche Operation
genehmigt bekam. Auch er
bekam einen Schlauchmagen. Von seinen dereinst
169 kg (bei einer Körpergröße von 1,71 m) sind nun
92 kg übriggeblieben. „Ich
bin ein völlig neuer Mensch
geworden, betreibe RehaSport und Aqua-Jogging und
esse, was ich will - nur eben
weniger.“ Nachvollziehbar:
Auch hier ist ein deutliches
Mehr an Lebensqualität das
Resultat des operativen Eingriffs. Aber das zählt nicht
allein. Auch die Eigenverantwortung des Patienten für
seine Gesundheit ist im vorliegenden Beispiel gestie-

Deutlich mehr
Lebensqualiltät
gen. Es ist nämlich durchaus
möglich, dass es nach geraumer Zeit erneut zu einer
Gewichtszunahme kommt.
Der Patient hierzu im verbindlichen Ton: „Darauf werde ich schon achten, dass
das nicht mehr passiert!“
Eine Stellungnahme des
MDKs wäre während der
Veranstaltung wünschenswert gewesen. Der zuständige Vertreter ist auch eingeladen worden, er ist jedoch
trotz Zusage nicht erschienen.
Ge
❖
Lesen Sie hierzu auch „Adipositas - Metabolische Chirurgie“ auf Seite 19.
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Gesunde Zähne - ein strahlendes Lachen
Als Geschenk?, als Ergebnis?, als Ich-AG?
Schöne Formulierungen, die
für die Zahn- und Mundgesundheit nach heutigen
Erkenntnissen alle drei ein
Stück weit gültig sind. Denn
gerade im Bereich der Zahngesundheit wird ja nicht erst
seit den leidigen und oft thematisierten wirtschaftlichen
Selbstbeteiligungen bei der
medizinischen Versorgung Stichwort Zahnersatz- sehr
viel von Eigenverantwortung
des Einzelnen gesprochen.
Um diese in ihrer Bedeutung
aber auch richtig einordnen
zu können und vor allem zu
Ihrer Information, liebe Leserinnen und Leser, ein ganz
kleiner Exkurs in die Zusammenhänge von Mundgesundheit und –Erkrankungen:
Dachte man vor zweihundert
Jahren noch, Zahnerkrankungen seien eher schicksalhaft
und würden von sogenannten
„Zahnwürmern“
verursacht,
so wurde dieses Denken mit
den ersten Anfängen der Mikrobiologie rasch verlassen
und die pathogenen - also
krankmachenden - Keime
recht schnell als besondere Bakterien identifiziert, die
unser Zahnsystem gravierend
beschädigen können. Allen
Kindern und Erwachsenen ist
die Geschichte von „Karies
und Baktus“ bekannt.
Daraus leitete man dann ab:
keine Bakterien = keine Karies. So war man mit dieser
Erkenntnis auch recht zügig
bei der entsprechenden Eigenverantwortung des Einzelnen und vor allem auch der
Eltern. Und hatte damit auch
ein Stück weit recht. Leider
leitete sich aus dieser Sicht
aber auch ziemlich schnell die
„Schuldzuweisung“ ab, Zahnund Munderkrankungen seien
schlicht
eigenverantwortet.
Also möglichst fest schrubben und putzen und alles ist
ok? Diese Sichtweise ist ziemlich verkürzt und medizinisch
auch nicht ganz richtig. Und
aktuell leider auch Ursache
für weitere Schwierigkeiten
im Mund Rachenraum - man
denke an Putzdefekte durch
zu ausschweifendes Putzen

oder
Schleimhautreizungen
durch ein Zuviel an Mundspüllösungen.
Was wissen wir denn heute?:
Für die Entstehung von Karies und Zahnbetterkrankungen
gibt es grob 4 relevante Faktoren, die immer zusammen
spielen:
1. der biologische Aufbau des
Gewebes – habe ich z.B sehr
festen oder eher weichen
Zahnschmelz, welche Erbfaktoren verhindern oder begünstigen eine Erkrankung ?
2. die individuelle Zusammensetzung der Mundflora - sie
besteht aus einer Vielzahl von
Mikroorganismen, von denen
dankenswerterweise nur einige wenige uns wirklich schaden können- und sie wird,
liebe Eltern, von Ihnen auf
Ihre Kinder lebensbegleitend
übertragen.
3. Die Stoffwechselfunktionen
dieser Mikroorganismen
und
4. die Zeit, die wir ihnen lassen, auf uns einzuwirken.
In der Praxis hört man ab und
an
die Geschichte: „mein
Mann, Freund Onkel, Opa…
war noch nie in seinem Leben
beim Zahnarzt - und hat noch
alle seine Zähne - und dabei
putzt der nur ganz selten
wenn überhaupt!! Warum hab
ausgerechnet ich denn solche
Schwierigkeiten?“
GLÜCKWUNSCH! Dann hat
der Erwähnte eindeutig ausgesprochenes Glück gehabt
und kann das wirklich als Geschenk sehen.
Für die allermeisten von uns
gilt aber: Karies und Zahnbetterkrankungen sind immer
noch Volkserkrankungen, denen man allerdings sehr gut
vorbeugen kann und so selbst
deutlich aktiv zur eigenen Gesundheit und zum Wohlbefinden beitragen.
Denn von der reinen „Reparaturmentalität „da ist was kaputt, das machen wir wieder
fertig“ ist moderne Zahnmedizin inzwischen weit entfernt.
Das Augenmerk liegt heute
neben der Wiederherstellung

Strahlendes Lachen - gesunde Zähne: Zahngesundheit basiert
auf Partnerschaft zwischen Patient und Zahnarzt.
eines gesunden Kausystems
deutlich auf der Vorbeugung
von Erkrankung und weitergehender Schädigung, und
die funktioniert NUR durch
eine entsprechend intensive
Zusammenarbeit zwischen Patient und Arzt.
Das diese darüber hinaus
durch die Bonusregelung, d.h.
verstärkte wirtschaftliche Unterstützung der Krankenkassen für Therapiemaßnahmen
bei regelmäßiger Vorsorge
unterstützt wird, soll zusätzliche Anreize zur Vorbeugung
bieten.
Durch die Einführung einer
Praxisgebühr separat bei
Zahnbehandlungen wird die
Bereitschaft zur individuellen
Vorsorge leider wieder etwas
erschwert. Aber die halbjährlich für jeden Erwachsenen
möglichen
Vorsorgeuntersuchungen bleiben ebenso
gebührenfrei wie die bei Kindern und Jugendlichen sehr
sinnvollen kürzeren Untersuchungsintervalle. Und das
Ergebnis einer individuell
abgestimmten
Prophylaxe,
hauseigener
Mundhygiene
und guter Zusammenarbeit
zwischen Patient und Arzt
kann sich in jedem Lebensalter strahlend sehen lassen.
Außerdem gilt als gute gesunderhaltende Vorsorge alles,
was der jeweiligen persönlichen Situation des Einzelnen
gerecht wird. Und das kann
sowohl die schützende Versiegelung bei jugendlichen
Zähnen sein, die rechtzeitig

eingeleitete Füllungstherapie
oder frühzeitige Versorgung
verlorengegangener
Zähne
und reicht bis zur regelmäßigen Inspektion von Teil- oder
sogar Totalprothesen, um deren guten Sitz und ihre uneingeschränkte Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
Also bleiben Sie bitte aktivIhren Zähnen zuliebe!
Denn was schmückt sie schöner als ein strahlendes Lächeln?
Nutzen Sie die Ihnen angebotenen Vorsorgeuntersuchungen, besprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt/ Ihrer Zahnärztin
ihre individuelle Situation und
lassen Sie sich erklären, was
Sie gemeinsam zur Gesunderhaltung Ihrer Zähne tun können. Eine Ich-AG in Sachen
Zahngesundheit wird Ihnen
dabei niemand abverlangen –
das Zauberwort für eine gute
Mundgesundheit in jedem Lebensalter heißt Partnerschaft.

Dr. med. dent. Richard Surrey
Vorsitzender der zahnärztlichen
Vereinigung Witten e.V.
Dezember 2011
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Adipositas – Metabolische Chirurgie
Unter
Adipositaschirurgie
versteht man chirurgische
Maßnahmen zur Bekämpfung des krankhaften Übergewichtes. Nach wie vor
nehmen Übergewicht und
Adipositas wie in allen Ländern Europas zu – aber führend ist Deutschland.
Deutschland wird immer dicker: Mehr als jeder 2. in
Deutschland ist übergewichtig, d.h. 51% der Bevölkerung, davon 60% der Männer, 43% der Frauen.
Übergewicht wird bestimmt
nach dem BMI (Body Mass
Index), dabei teilt man das
Gewicht/kg durch die Körpergröße zum Quadrat unabhängig von Geschlecht
und Alter.
Nach den WHO-Richtlinien
gilt: Normal 18,5 – 24,9,
Übergewicht ab 25, Adipositas ab 30.
Nicht die Adipositas als solche ist die Erkrankung, sondern die Folgeerkankungen
stellen das gesundheitliche
Risiko dar.
Das sind: Diabetes Mellitus
Typ II,
Herzkreislauferkrankungen
(koronare Herzerkrankung,
Herzinfarkt,
Schlaganfall,
etc.)
Bluthochdruck bis zu Krebserkrankungen,
abgesehen
von den orthopädischen
Begleiterkrankungen:
Bewegungseinschränkung,
Schmerzen, die die Lebensqualität vermindern und Einschränkung der Alltagsaktivitäten darstellen.
Somit ist die Adipositaschirurgie keine Lifestyle-Operation zur Gewichtsreduktion, sondern die Möglichkeit
eine deutliche Verbesserung, ggf. sogar Heilung der
schwerwiegenden Begleiterkrankungen zu erreichen.
Metabolische Chirurgie ist
immer erst dann injiziert,
wenn konservative Maßnahmen erfolglos waren; Diät,
Ernährungsprogramme, Bewegungsprogramme, mediDezember 2011

Metabolische Chrirugie - Studien haben gezeigt, dass bis
zu 50% der krankhaft übergewichtigen operierten Patienten
von ihrer Stoffwechselkrankheit geheilt wurden.
zinische Unterstützung von
Diäten zur Gewichtsreduktion, die Ultima ratio.
Die Deutsche Gesellschaft
Adipositas-Gesellschaft ist
überzeugt, dass der einzelne
Betroffene überfordert ist.
Die Angebote von Einrichtungen – Ärzte bis Krankenkassen für übergewichtige
Patienten ist viel zu gering
und damit ist es nicht verwunderlich, dass die Einzelnen scheitern.
Aber der Nutzen schon geringer Gewichtsverluste auf
Folge- und Begleiterkrankungen ist immens besonders
für Diabetiker, wobei gerade
Diabetiker schon durch ihre
medikamentösen Therapien
von Tabletten bis Insulin,
gegen eine Gewichtszunahme kämpfen müssen und
belastet sind.
In Studien wurde nachgewiesen, dass nach metabolischen Operationen nach
10 Jahren die Überlebenschancen von Menschen mit
krankhaftem
Übergewicht
verbessert wurden.
In kleineren Studien wurde
nachgewiesen, dass bis zu
50% und mehr der operierten Patienten durch diese
Eingriffe von ihrer Stoffwechselkrankheit geheilt wurden.
Wenn man dies betrachtet
vor dem Spiegel der steigenden Diabeteszahlen ist

einem Kongress in Frankfurt,
aber dies darf Ihnen nicht
vorenthalten werden.
Deutschland ist nach wie
vor ein Entwicklungsland
der metabolischen Chirurgie
bzgl. der Anzahl der Eingriffe.
Wir hoffen, dass die Krankenkassen und der Medizinische Dienst ihre zurückhaltende Haltung bei den
Genehmigungsverfahren zur
Operation aufgeben zum
Wohle der Betroffenen, aber
auch zu einer deutlichen
Kosteneinsparung der Gesundheitsausgaben.

dies eine beispielhafte Erfolgsstory. „Nach wie vor
ist die Indikation für diese
chirurgischen Therapien von
Diabetikern mit Adipositas
sehr zurückhaltend und unter sorgfältiger Berücksichtigung von Psyche, Begleiterkrankungen und bisherigen
Therapieversuchen zu stellen“, sagt Prof. Weiner auf


Dr. Frank Koch
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Gesundheit als „Ich-AG“
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Ambulante Tumorbehandlung - Wieweit kann sich
der Patient selbst helfen, wo sind seine Grenzen?

Appetitlosigkeit

erfährt, wie er sich in einem
bestimmten Rahmen selbst
helfen bzw. Linderung verschaffen kann. Er erhält
dadurch ein gutes Stück
„Mehr“ an Lebensqualität.
Wie bereits in der November-Ausgabe von Witten
transparent
beschrieben,
besticht der Patientratgeber
durch seine klare Struktur.
Diese und die praktische
Spiralbindung geben ihm
den Charakter eines Nachschlagewerkes für Tumorpatienten. „Und genau so

ist es auch gedacht“, so Dr.
Michael C. Koch.
Beginnend mit dieser Ausgabe, werden wir in den
Folgeausgaben von Witten
transparent jeweils eine Seite aus dem Patientenratgeber vorstellen. Beim ersten
Thema geht es um die Appetitlosigkeit.
Interessenten erhalten das
komplette 156 Seiten starke,
im Zuckschwerdtverlag erschiene Werk im Buchhandel
(ISBN 978-3-88603-986-9).

▷ Rezept für eine kalorien- und eiweißreiche Zusatznahrung:
Vermischen Sie 2 Schalen Sahnequark mit einem halben Becher Sahne. Fügen Sie 2 Esslöffel Traubenzucker sowie eine
Dose kleingeschnittener Früchte hinzu. Stellen Sie die Speise
kalt und essen Sie sie über den Tag verteilt (ca. 1500 kcal).

Wenn Sie einmal keinen großen Appetit verspüren, ist das noch
kein Grund zur Sorge. Von Appetitlosigkeit spricht man erst, wenn
jemand auf Dauer weniger isst, als er es normalerweise tut.
Welche Gründe hat Appetitlosigkeit?
Appetitlosigkeit kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Hier
einige Beispiele: Schwierigkeiten und Schmerzen beim Schlucken,
Erbrechen, Übelkeit, Durchfall, Änderung der Geschmacks- und Geruchsempﬁndung, Völlegefühl, Tumorwachstum, Depression oder
Schmerzen.

▶ Auch können Sie sogenannte eiweißreiche Zusatznahrung in der
Apotheke oder in Drogeriemärkten in Form von anzurührendem
Pulver oder als Trinkpäckchen kaufen.
▶ Versuchen Sie es mit einigen leichten körperlichen Übungen vor
den Mahlzeiten. Oft hilft das, den Appetit anzuregen.
▶ Das Auge isst immer mit! Servieren Sie Ihr Essen besonders
schön.
▶ Essen Sie in angenehmer Atmosphäre und zusammen mit Ihrer
Familie.

Therapiemöglichkeiten

geht gemäß seiner Intention
noch viel weiter. Der Wittener Arzt zeigt Symptome
auf, die bei Tumorpatienten
auftreten können und erklärt genau, was der Patient
selbst tun kann, um die damit verbundenen Beschwerden zu lindern. Es wird aber
auch gesagt, was er beim
beschriebenen
Symptom
nicht tun sollte und - ganz
wichtig - ab wann die Grenze
der Eigeninitiative erreicht
ist und ein Arzt konsultiert
werden sollte. Der Patient

Untersuchungen

„Ambulante Tumorbehandlung“ - Der vom Wittener
Arzt Dr. Michael C. Koch in
dritter Auflage herausgegebene Ratgeber für Tumorpatienten und deren Angehörige passt 100prozentig zum
Leitthema dieser Ausgabe
von Witten transparent „Gesundheit als Ich-AG“, geht
es doch es in dem Patientenratgeber doch auch um
die Eigenverantwortung des
Patienten für seine Gesundheit.
Aber der Patientratgeber

Bereitet Ihnen das Schlucken Schwierigkeiten?
Nehmen Sie ab?
Fehlt Ihnen das Interesse am Essen?
Verspüren Sie eine Abneigung gegen Ihre Lieblingsspeisen?

Was Sie selbst tun können
▶ Essen Sie so viel und so oft Sie möchten.
▶ Betrachten Sie das Essen als einen wichtigen Bestandteil Ihrer
Behandlung.
▶ Verwöhnen Sie sich jetzt öfter mit Ihren Lieblingsgerichten, auch
wenn Sie nur kleine Portionen mögen.
▶ Versuchen Sie, ausgiebig zu frühstücken.
▶ Wählen Sie Speisen mit hohem Kaloriengehalt, die leicht zu
essen sind. Zum Beispiel: Pudding, Götterspeise, Eiscreme, Joghurt, Milchshakes oder Eierﬂips.
▶ Trinken Sie nicht zu den Mahlzeiten, sondern immer nur dazwischen. Ein Sättigungsgefühl kommt dann beim Essen nicht so
schnell auf.
▶ Essen Sie Ihre Speisen kalt oder bei Zimmertemperatur – das
mildert den Geruch und den Geschmack.
▶ Falls Ihre Appetitlosigkeit länger anhält, sollten Sie möglichst viel
Eiweiß zu sich nehmen.

30

Informieren Sie den Arzt
▶ Wenn Sie unter Übelkeit leiden und einen Tag oder noch länger
nichts essen können.
▶ Bei mehr als 3 kg Gewichtsverlust.
▶ Falls Sie Schmerzen beim Essen haben, insbesondere im Bereich
von Mund und Speiseröhre.
▶ Sollten Sie zwei Tage oder länger keine Verdauung haben.
▶ Wenn Sie einen ganzen Tag lang kein Wasser lassen konnten.
▶ Falls Sie nicht oft oder nur wenig Wasser lassen können.
▶ Bei stark riechendem oder auffallend gelbem und dunklem Urin.
▶ Wenn Sie länger als 24 Stunden unter Erbrechen leiden.
▶ Wenn anhaltender Durchfall besteht.

Lebensqualität

▶
▶
▶
▶

Anhang

Worauf Sie besonders achten müssen

▶ Zwingen Sie sich nie zum Essen.
▶ Lassen Sie das Essen nicht zum Hauptthema in Ihrer Familie
werden.
▶ Denken Sie auf keinen Fall, dass durch Essen das Tumorwachstum gefördert wird.

Krankheitserscheinungen

Was Sie nicht tun sollten
Appetitlosigkeit ist in den meisten Fällen nur ein vorübergehendes
Problem.

31

Aus:
Michael C. Koch, Ambulante Tumorbehandlung, 3. Auflage 2011
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Herrn Dr. Michael C. Koch
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Spiritualität war Thema beim Martineum-Jahrestreffen
Neue Diakoninnen und Diakone eingesegnet
Sieben neue Diakoninnen
und Diakone hat jetzt das
Wittener Martineum in seine Gemeinschaft aufgenommen. Eingesegnet wurden
die Frauen und Männer von
Landeskirchenrätin Dr. Johanna Will-Armstrong (Bielefeld) in einem feierlichen
Gottesdienst, der Teil des
diesjährigen Jahrestreffens
der
Martineumsgemeinschaft war.
Die „Neulinge“ haben an der
Evangelischen
Fachhochschule Bochum den Doppelstudiengang in Sozialer
Arbeit und Gemeindepädago-gik/Diakonie erfolgreich
absolviert. Parallel dazu
genossen sie eine weiterqualifizierende Ausbildungsbegleitung seitens des Martineums, die Studienleiterin
Claudia Montanus verantwortet.
Das Tagungsthema im Lu-

Dezember 2011

kas-Zentrum lautete dieses
Mal „Spiritualität“. Dazu
Erich Reinke (Wetter), der
erste Vorsitzende des Martineums: „Ein Vorbereitungskreis hatte sich intensiv mit
der Frage beschäftigt: Wie
können wir Diakoninnen und
Diakone in unseren Ar-beitsbezügen Spiritualität leben
und erfahren? Und wie können wir die Botschaft weitergeben?“ Reinke weiter: „In
Arbeitsgruppen erfuhren wir
Spiritualität in unterschiedlichen Formen. Mit Bibliolog,
Kontemplation,
Segnung
und Salbung wurden wir gestärkt, um nun andere mit
auf den Weg zu nehmen“,
resümiert der Diakon.
Erstmals war übrigens Wittens Bürgermeisterin Sonja
Leidemann beim Jahrestreffen des Martineums zu Gast
und sprach dort ein Grußwort zu den Teilnehmenden.

Eingerahmt von Vertretern des Martineums (mit Stola), der
Landeskirche und der Diakoniegemeinschaft Witten sind die
acht neuen Diakoninnen und Diakone in der ersten Reihe
Katharina Mohr, Daniela von der Heide und Stephanie Förster, in der zweiten Reihe Jana Otting, Carolin Luisa Förster,
Philipp Sternemann, Ernst Alexander Biedermann und in der
dritten Reihe links Dirk Grajaszek. Foto: Barbara Zabka
Weitere Infos zur Diakonenausbildung im Martineum unter www.martineum.

de oder per Telefon unter
02302 / 1752701.
❖

Praxis im Marien-Hospital

Praxis im Ev. Krankenhaus

Tel. 0 23 02 / 70 78 100
Fax 0 23 02 / 70 78 115
Marienplatz 2 . 58452 Witten

Tel. 0 23 02 / 70 78 200
Fax 0 23 02 / 70 78 215
Pferdebachstr. 27 . 58452 Witten
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Synergien sollen geschaffen werden:

Siedlungsgesellschaft und Stadtwerke unter einer Führung
Zwei Mannschaften der
Stadt Witten werden zukünftig enger zusammenspielen.
Zwischen der Siedlungsgesellschaft Witten (SGW)
und den Stadtwerken Witten steht die Kooperation
ab 2012 fest. Nachdem die
Aufsichtsratsgremien
der
beiden städtischen Töchter
diesen Beschluss gefasst
haben, hat nun auch der

Stadtrat seine Zustimmung
gegeben. Das Amt des Geschäftsführers der SGW wird
Stadtwerke-Geschäftsführer
Uwe Träris übernehmen.
Die Neubesetzung der Geschäftsführung der Siedlungsgesellschaft
wurde
zum 1. Januar 2012 vakant,
da der bisherige Geschäftsbesorgungsvertrag mit der
Wohnungsgesellschaft THS

Wohnen GmbH zum Jahresende endgültig ausläuft. Damit verbunden ist auch die
Interims-Bestellung von deren Regionalleiter Rolf Skopek zum Geschäftsführer.
Als Stärke des Zusammenspiels zwischen der SGW
und den Stadtwerken wird
das große Knowhow des
kommunalen Energieversorgers in seinem Themenfeld

angesehen. Der wirtschaftliche Energieeinsatz wird
eines der Hauptthemen
der Zukunft sein. Auf den
Feldern der Energie-Einsparung,
Energie-Effizienz
und Erneuerbare Energien
haben sich die Stadtwerke
bereits einen guten Namen
gemacht. Hier können weitere Chancen ausgespielt und
umgesetzt werden. Zudem
sind die Stadtwerke bereits
Mitgesellschafter der SGW.
Es besteht gegenseitig ein
großes Vertrauen in die jeweiligen Kompetenzen, die
sich nun ergänzen sollen,
mit dem Ziel kurz- bis mittelfristig Synergien zu schaffen.

Geräte für 27.000 Euro:

DRK erhält
digitale Funkmelder

DAS GLEICHE
IN GRÜN.
Sie werden von uns zuverlässig und preiswert mit Energie und Wasser versorgt. Und zukünftig
mit Ökostrom. Ab Januar 2012 wird der Verbrauch aller Haushalts- und Gewerbekunden
der Stadtwerke Witten mit Strom aus Wasserkraft gedeckt. So fördern Sie automatisch
den Einsatz Erneuerbarer Energien und erhalten außerdem die gewohnten Leistungen der
Stadtwerke Witten: Das Gleiche in Grün.

In Zukunft werden die Einheiten von Brandschutz,
Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz im EN-Kreis
durch die Kreisleitstelle digital alarmiert. Die ehren- und
hauptamtlichen Einsatzkräfte
der Feuerwehren, des Deutschen Roten Kreuzes und
der Hilfsorganisationen wurden hierzu mit brandneuen
digitalen Meldeempfängern
durch den EN-Kreis ausgerüstet.
„Wir freuen uns sehr, dass
wir für unsere Helferinnen
und Helfer der Einsatzeinheiten, der Personenauskunftsstelle, dem erweiterten
Rettungsdienst und dem Führungs- und Leitungsdienst
an den Standorten Witten,
Herdecke und Breckerfeld
93 neue Meldeempfänger
übernehmen können. Diese
zusätzliche Technik wird es
uns erlauben, unsere Einsatzkräfte noch sicherer und
noch schneller zu alarmieren
als es uns bisher mit den
analogen Funkmeldern und
über die Mobiltelefone der
Einsatzkräfte möglich ist.“
erklärt
Kreisrotkreuzleiter
Wilm Ossenberg Franzes.
❖
Dezember 2011

WITTEN transparent - 23

Strom aus Wasserkraft für Witten:

Stadtwerke Witten liefern
Ökostrom für alle Haushalte
Die Stadtwerke Witten
treiben die Energiewende
mit der Nutzung Erneuerbarer Energien voran. Ab
Anfang nächsten Jahres
werden alle Haushalte
und kleineren Gewerbebetriebe automatisch mit
Ökostrom versorgt.
„Die
Nachfrage
nach
Ökostrom steigt stetig“,
berichtet Stadtwerke Geschäftsführer Uwe Träris.
„Unsere Kunden erwarten
außer der sicheren Versorgung und fairen Preisen immer öfter Strom, der
aus Erneuerbaren Energien
stammt. Den bekommen
die Wittener zukünftig, ohne
dass sie etwas dafür tun
müssen. Das ist einmalig in
unserer Region.“
Ab Januar 2012 werden die
Strommengen, die in den
rund 50.000 Wittener Haushalten und kleineren Gewerbebetrieben verbraucht
werden, in Wasserkraftwerken in Norwegen produziert.
„Das Land ist durch die Natur gesegnet“, weiß Träris,
„dort wird aus Wasserkraft
Strom in riesigen Mengen
erzeugt.“ Durch die Stromerzeugung aus Regenerativer
Energie, die dem Wittener
Verbrauch entspricht, würden 100.000 Tonnen Kohlendioxid eingespart. Der TÜV
zertifiziert diesen Strom.
„Das ist ein enormer Beitrag
zum Umweltschutz“, stellt
Träris fest.
Bisher konnten die Wittener
Ökostrom für einen Euro
mehr im Monat beziehen.
Über 2.000 Haushalte und
Gewerbetreibende
haben
sich dafür entschieden. „Sie
sparen nun diese zwölf Euro
im Jahr. Allen anderen Kunden wird erspart, einen Antrag auszufüllen“, weist der
Stadtwerke-Geschäftsführer
auf den Service hin. „Unsere Kunden bekommen weiDezember 2011

ter die gleichen Leistungen,
aber das Gleiche jetzt in
Grün“, hebt Träris hervor.
Zudem ist er stolz, „dass wir
seit Juli 2010 die Strompreise

Gestiegene Kosten
werden nur zum
Teil weitergegeben
im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern nicht erhöht
haben. Davon haben unsere
Kunden profitiert. Und auch
im nächsten Jahr geben wir
die Kosten, die auf alle Bundesbürger zukommen, nur
zum Teil an unsere Kunden
weiter.“
So sind seit Anfang 2011
allein
die
sogenannten
Netzentgelte, das ist die
Gebühr für die Durchleitung von Strom, sowie der
Zuschlag für Erneuerbare
Energien um zusammen
2,37 Cent brutto pro Kilowattstunde gestiegen. „Dazu
kommen ab 2012 auch noch
höhere Beschaffungskosten,
die wir aber auffangen können“, erklärt Träris, „so dass
wir nur eine Anpassung des
Strompreises von 2,01 Cent
brutto pro Kilowattstunde
an unsere Kunden weitergeben.“ Bei einem Haushalt
mit einem durchschnittlichen
Jahresverbrauch von 2.900
kWh entspricht dies zusätzlichen 4,86 Euro monatlich.
Allein der Zuschlag für die
Förderung
Erneuerbarer
Energien in Deutschland für
das Jahr 2012 beträgt 4,2
Cent pro Kilowattstunde.
„Das ist für uns ein Grund
mehr zu sagen: Dann sollen
unsere Kunden auch komplett Ökostrom bekommen“,
betont Träris. „So tragen
alle Wittener zum Ausbau
Erneuerbarer Energien bei
und bekommen automatisch
Ökostrom.“
„Wir werden aber auch
selbst weiter die Nutzung

Natürliche Energie pur - Die Wasserkraft aus Norwegen. Sie
wird am Januar 2012 von den Stadtwerken Witten ins Netz
eingespeist. Dies ist auch als enormer Beitrag zum Umweltschutz anzusehen. Den eingeschlagenen Weg, Regenerative
Energien weiter zu nutzen, verfolgen die Wittener Stadtwerke konsequent u.a. auch mit ihrer Beteiligung an den Windkraftwerken vor Borkum.
Regenerativer Energien vorantreiben“, kündigt der
Stadtwerke-Geschäftsführer
an. Der Bau des Windparks
vor Borkum, an dem die
Stadtwerke Witten beteiligt

sind, schreite weiter voran.
„Und auch in Witten werden
wir insbesondere im Bereich
Photovoltaik weiter investieren.“
❖

Stadtwerke-Chef Uwe Träris: „Die Kunden wollen eine sichere Versorgung, faire Preise und immer häufiger Strom aus
Regenerativen Energiequellen.“
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Gebannt verfolgte das Publikum die Live-Übertragungen aus dem Herzkatheter Labor bzw. dem Hybrid-OP des MarienHospitals und den dazugehörigen Erläuterungen, u.a. von Chefarzt Dr. Stephan Langer (kleines Bild).

Faszination Operation - 500 Besucher erleben Live-Übertragung
einer Herzkatheter-Operation des Marien-Hospitals
„Sie werden etwas erleben,
das man so nicht alle Tage
sieht“, so Prof. Dr. Martin
Bergbauer vor gut 500 Zuschauern im großen Zelt auf
dem Marienplatz. Die St.
Vincenz Gruppe Ruhr hatte
zur Veranstaltung Herz und
Gefäße „live“ eingeladen.
Der Publikumszuspruch war
immens, das große Zelt fast
am Limit seiner Aufnahmekapazität. Binnen kürzester
Zeit konnten die Zuschauer
erleben, dass Prof. Dr. Bergbauer und PD Dr. Langer
ihrem Eingangs-Statement
gerecht wurden.
Nachdem der Chefarzt der
Medizinischen und Kardiologischen Klinik des Marien-Hospitals mit Hilfe von
Grafiken das Einsetzen eines Stents in ein Herzkranzgefäß erläutert hatte, gab
es eine Live-Schaltung ins
Herzkatheter Labor des Marien-Hospitals. Auf großen
Leinwänden konnten die Besucher miterleben, wie die
zuvor erläuterte Theorie von
Oberarzt Dr. Pflaumbaum
und seinem Team praktisch
umgesetzt wurde. Die Besucher konnten sehen, wie
der Katheter auf den Weg
ins Herzkranzgefäß gebracht
wurde, wie das verengte Gefäß mit Druck erweitert wurde, wie passgenau ein Stent

gesetzt wurde, der wiederum
mit einem immensen Druck
(dem kein Autoreifen standhalten würde) aufgeweitet
und an seiner vorbestimmten Position millimetergenau
„verankert“ wurde.
Die Patientin, bei der diese
Operation durchgeführt wurde, war hellwach und wurde
während des Eingriffs auch
vom Oberarzt angesprochen.
Erforderlich war nur eine lokale Betäubung dort, wo der
Katheter eingeführt wurde
(Leistenbereich).
Nach einer guten halben
Stunde konnte Dr. Pflaumbaum vermelden: „Jetzt sind
wir fertig!“ Im Zelt setzte
donnernder Applaus ein. Der
leicht irritierte aber gleichzeitig erfreute Oberarzt: „...
das sind wir so eigentlich
nicht gewohnt.“
Das Live-Erlebnis wurde
fortgesetzt. PD Dr. Stephan
Langer, Chefarzt der Gefäßchirurgischen Klinik des Marien-Hospitals, gab weitere
Einblicke in die Gefäße und
in die Arbeit im modernen
Hybrid-OP-Saal des MarienHospitals. Hier wurde live
gezeigt, wie bei Patienten
mit Schaufensterkrankheit
(AVK) Arterienverkalkungen
der Becken- und Oberschenkelschlagadern ohne offene
Operation in Kathetertechnik

Detailliert erklärte Prof. Dr. Martin Bergbauer im Rahmen
der Veranstaltung „Herz und Gefäße live“ die Vorgehensweise beim Setzen eines Stents in ein Herzkranzgefäß. Währenddessen konnten die Besucher im vollbesetzten Veranstaltungszelt auf der Großleinwand und weiteren, im Zelt
verteilten Monitoren, das aus dem Herzkather Labor übertragene Geschehen live verfolgen.
behandelt werden.
Eine weitere eindrucksvolle
Demonstration war die Denervation der Nierenarterien, ein Verfahren, das bei
einer bestimmten Patientengruppe zur Bekämpfung
des Bluthochdrucks zur An-

wendung kommt. Mit einer
Ultraschalldemonstration
und einer Fragerunde wurde diese Großveranstaltung
im Zelt auf dem Marienplatz
beschlossen. Für alle Beteiligten sicherlich ein unvergessliches Erlebnis.
Dezember 2011

WITTEN transparent - 25

Wenn aus Pflegern Killer werden...
Prof. Dr. Karl H. Beine: Tötungsserien mit 331 Opfern untersucht
Für Prof. Dr. Karl H. Beine,
Psychiater an der Universität
Witten/Herdecke, ist das Täterprofil eine Pflegers, der
Patienten tötet, eindeutig:
„Sie sind meist männlich,
sie sind in ihrem Team meist
die Außenseiter und sie geben sich vor ihrer Tat oft zu
erkennen. Das Team muss
die verdeckten Hinweise nur
erkennen können und darf
im Alltag nicht darüber hinwegsehen. Denn die Täter
töten wiederholt!“
Beine hat in seinem jetzt in
zweiter Auflage erschienenen Buch „Krankentötungen
in Kliniken und Heimen Aufdecken und Verhindern“
alle 36 seit 1970 weltweit
bekannt gewordenen Tötungsserien mit 331 Opfern
untersucht.
Dabei kommt er zu dem
Schluss, dass solche Fälle in jeder Einrichtung vorkommen können, das Risiko aber vermindert werden
kann: „Die Täter trugen bei
ihren Arbeitskollegen schon
Spitznamen wie Todesengel
oder Vollstrecker. Daraus
kann man doch sehr gut
schließen, dass die Umgebung bereits eine gewisse
Form von Aufmerksamkeit
aufgebracht hat. Nur hat die
nicht zur Verhinderung der
Tötungen gereicht“, beklagt
Beine.
Die Täter sehen sich in der
Regel als barmherzig an,
weil sie Menschen von ihrem
Leiden erlösen und die vermeintlich menschenunwürdigen Zustände beenden
wollen. Allerdings haben die
Opfer in keinem der Fälle um
Sterbehilfe gebeten.
Die Täter versuchen kühl
und distanziert zu wirken,
zeigen oft einen auffälligen
Aktivitätsdrang und inszenieren sich als „Macher“ und
„Anpacker“. Dabei verdecken sie aus Sicht von Beine
ihre tiefe Selbstunsicherheit
nur. „Sie leiden daran, dass
Dezember 2011

Ein „Todesengel“ wird abgeführt - So geschen im letzten Jahr in Spanien. Mindestens elf
Bewohner eines Altenheims hatte der damals 45jährige Pfleger getötet. Er gab an, aus
Mitleid gehandelt zu haben. Er hatte nach eigenen Angaben drei seiner Opfer gezwungen,
Putzmittel zu trinken. Weitere Opfer starben durch Überdosen Insulin und tödlichen Medikamentenmischungen.
sie nicht so einfach helfen
und Leid lindern können,
wie sie sich das wünschen.
Aber anstatt zu kündigen,
wie normale Menschen das
tun würden, fallen sie in eine
Identitätskrise, aus der es
für sie nur den Ausweg gibt,
Patienten, die in ihren Augen besonders leiden, zu
töten. Einer der Täter fasste
das mal in die Worte „...das
war für beide eine Erlösung.“
Diese Mischung aus eigenem und fremdem Leiden
bildet ein festes Knäuel.“
Dabei hätte die Umgebung
in fast jedem der Fälle mit
genügend Aufmerksamkeit
die Taten verhindern können. Denn die Täter zeigen
oft eine sehr rohe Sprache
gegenüber den Patienten.
Ausdrücke wie krepieren
sind ebenso an der Tagesordnung wie unverhohlene
Drohungen: „Schauen Sie
sich den Ex an, wenn‘s weiter so lästig sind, dann sind
Sie der nächste.“ So werden die Patienten entwertet,
aber auch die als sinnlos
empfundene eigene Arbeit.
„Die Täter töten oft mit Me-

dikamenten, deren Fehlen
nicht bemerkt wird. Die Leichenschau wird oberflächlich
gehandhabt, Beschwerden
von Angehörigen oder Arbeitskollegen über die Täter
werden unter den Teppich
gekehrt. Dadurch kommt
Resignation auf“, beschreibt
Beine das Umfeld der Taten.
Aus diesen Frühwarnzeichen
hat Beine in seinem Buch
13 Prüffragen entwickelt.
Würden Auffälligkeiten bei
vermehrten Todesfällen in
Verbindung mit den Anwesenheitszeiten von Mitarbeitern sofort registriert?
Wie gut ist unsere Medikamentenkontrolle? Gibt es bei
uns die Möglichkeit einer anonymen Meldung kritischer
Ereignisse? Denn in seinen
Augen ist kein Krankenhaus
und kein Heim vor solchen
Entwicklungen
geschützt.
„Wenn sich ein Team diese
Fragen in Ruhe regelmäßig
stellt, können vielleicht in
Zukunft einige dieser dramatischen Taten verhindert
werden“, hofft Beine.
Ihn hat das Thema vor rund
20 Jahren gepackt. Damals

beging ein ihm persönlich
bekannter Pfleger zehn Tötungen. „Das war für mich
unfassbar, wie jemand, der
wie ich angetreten ist, Leiden zu lindern und Menschen zu helfen, diese Aufgabe plötzlich so ins Gegenteil
verdreht. Daraus hat sich
bis heute eines meiner Forschungsfelder entwickelt.“
Das Buch von Karl H. Beine: Krankentötungen in Kliniken und Heimen, Aufdecken und Verhindern, 420
Seiten, 27,90 Euro, ISBN
978-3-7841-2059-1, ist im
Lambertus-Verlag, Freiburg
erschienen.

Prof. Dr. med. Karl H. Beine
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Weitere Kinder beitragsfrei? Weihnachtsbäume helfen
Der Unterausschuss kommu- speziell zur Befreiung von
hatte
naler Jugenhilfeplan hat in Geschwisterkindern
Schwerstkranken
seiner Sitzung einer Vorlage der Landesgesetzgeber im
der Verwaltung zur Überarbeitung der Beitragssatzung
für die Erhebung von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen zugestimmt.
Danach soll eine Satzung
erarbeitet werden, die folgende Regelung beinhaltet:
„Es soll rückwirkend zum 1.
August 2011 die Regelung
aufgenommen werden, dass
in den Fällen, in denen ein
Kind auf Grund der Regelung
des § 23 Absatz 3 des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)
beitragsbefreit ist, weitere
Kinder der Familie, die eine
Kindertageseinrichtung oder
Kindertagespflege besuchen,
beitragsfrei sind.“
Hintergrund:
Regelungen

Zuge seiner zum 1. August
2011 beschlossenen Gebührenbefreiung fürs letzte Kindergartenjahr nicht getroffen. Deshalb hat sich Witten
auf den Weg gemacht, die
Entlastung der Familien auf
kommunaler Ebene auf den
Weg zu bringen. In der Sitzung des Jugendhilfe- und
Schulausschusses am 10.
Oktober war die Verwaltung beauftragt worden, die
Beitragssatzungen für Kindertagesstätten und Offene
Ganztagsschulen so zu verändern, dass die Erstattung
des Landes für das Kind im
letzten Kindergartenjahr als
Beitragszahlung der Eltern
zu werten ist.

Gebäude- und Wohnungszählung:

Heranziehungsbescheide
Im Rahmen der Gebäudeund Wohnungszählung des
Zensus 2011 wurden im
Ennepe-Ruhr-Kreis seit dem
Zensusstichtag am 9. Mai
2011 gut 61 Tausend Gebäude- und Wohnungseigentümer um Auskunft gebeten.
Rund 3.800 haben noch
nicht geantwortet. Sie erhalten jetzt Heranziehungsbescheide.
Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
(IT.
NRW) sendet als zuständiges Statistisches Landesamt
für
NordrheinWestfalen in den nächsten
Wochen
rund
200.000
Immobilienbesitzern
und
-verwaltern,
die
noch
nicht geantwortet haben,
Heranziehungsbescheide.
Darunter befinden sich auch
die säumigen Immobilienbesitzer aus dem Kreis. Mit den
Heranziehungsbescheiden
werden die Eigentümer und
Verwalter noch einmal auf
die gesetzliche Verpflichtung
zur Teilnahme hingewiesen
und zur Auskunftserteilung
aufgefordert.

Die Heranziehungsbescheide sind mit einer Zwangsgeldandrohung für den Fall
verbunden, dass die Auskunft auch weiterhin verweigert wird.
Die Höhe des Zwangsgeldes
richtet sich nach der Anzahl
der Immobilien, für die bis
zu der gesetzten Frist noch
Rückmeldungen ausstehen.
Für Eigentümer von bis zu
drei Immobilien werden im
Falle der Weigerung beispielsweise 300 Euro fällig.
Geht die Datenmeldung
nach Versand des Heranziehungsbescheids nicht binnen vier Wochen bei IT.NRW
ein, erfolgt eine Zwangsgeldfestsetzung.
IT.NRW
weist darauf hin, dass die
Auskunftspflichtigen jedoch
auch im Falle der Bezahlung des Zwangsgeldes auskunftspflichtig bleiben, d.
h. das Freikaufen von der
Auskunftspflicht ist nicht
möglich.
Dem Schreiben liegen die
Erhebungsunterlagen erneut
bei.
❖

Palliativnetz Witten erhält Unterstützung vom
Sanitätshaus Kaiser
Mit einer guten Idee hat
das Sanitätshaus Kaiser
Weihnachten gefeiert. Mit
jedem verkauften Weihnachtsbaum wurde das
Palliativnetz Witten in vollem Umfang unterstützt.
Das Palliativnetz Witten
e.V. setzt sich für eine
bessere Versorgung für
schwerstkranke Menschen
und ihre Angehörigen in
Witten ein. Die meisten
Menschen wünschen sich
die letzte Lebensphase gut
umsorgt daheim oder in
der Wunschumgebung eines Heimes zu verbringen.
„Und das gelingt uns in
Witten eigentlich fast immer durch unser Netzwerk“,
berichtet Palliativnetzvorstand Dr. Frank Koch. Dazu
müssen nicht nur Schmerzen gut behandelt werden,
sondern viele andere Beschwerden. Auch brauchen
Patienten jederzeit einen
Ansprechpartner und viel
Umsorgung, wie auch Medikamente und Hilfsmittel.
„Diese stellt das Sanitätshaus Kaiser den Patienten
stets schnellstmöglich zur
Verfügung“, ergänzt Chefin
Jutta Kaiser.
Derzeit benötigen wir das
Geld, um Zuzahlungen von
Patienten zu erstatten –
etwa für Krankengymnastik
oder Medikamente. Erläutert Sr. Beate van Lengen.
Auch soll die Ausbildung
der Hospizhelferinnen zur
Versorgung von Kindern
sterbender Eltern in Witten
getragen werden, wie auch
die Ausbildung für die Begleitung von Menschen
mit Behinderung und in
der Altenpflege verbessert
werden. Auch die öffentliche Bekanntheit wird durch
ein Projekt „Hospiz macht
Schule“ unterstützt. Sr. Beate: „Letztlich kommt das

1.000 Euro für das Palliativnetz Witten: Den symbolischen Scheck übergab
Jutta Kaiser an Dr. Matthias
Thöns.
Geld unseren sterbenskranken Patienten zugute, der
jüngste ist ein Säugling,
die Älteste 100 Jahre alt.“
Zudem stellte Palliativarzt
Dr. Thöns den neuen Flyer
(siehe unten) des Palliativnetz Witten vor. Dieser ist
in Arztpraxen, Apotheken,
Pflegeheimen oder beim
Palliativnetz Witten zu erhalten. Das Palliativnetz
Witten e.V. ist 7 Tage, 24
Stunden unter Tel. 1751000 zu erreichen, Erstkontakte bitte tagsüber.
www.palliativnetz-witten.de

Der Flyer des Palliativnetzes Witten
Dezember 2011
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Festakt, Info-Flut und Baby-Messe zur Neueröffnung der Kinderintensivstation am Marien-Hospital:

„Eine `belle etage´, die ihresgleichen sucht!“
Die Neueröffnung einer Station an einem
Krankenhaus ist immer ein Erlebnis, nicht
immer aber so spektakulär, wie bei der
Eröffnung der neuen Kinderintensivstation
am Marien-Hospital Witten. Und dies aus
gutem Grund. Chefarzt Dr. Jan-Claudius
Becker drückte es allgemeinverständlich
vor der Einsegnung der Station aus: „Wir
spielen jetzt in der neonatologischen
Champions League.“
Wie die Bezeichnung „Intensivstation“ vermuten lässt, ist diese Station erforderlich, wenn
beim Kind vor oder nach der Geburt Komplikationen auftreten. „Dies zu verhindern, ist
natürlich das Hauptanliegen der Ärzte. Wenn
sich Komplikationen aber nicht vermeiden lassen, sollte man gut dafür gerüstet sein“, so
der Chefarzt sinngemäß. Und darum wurde die
neue Kinderintensivstation mit einer Investion
von rund 2,6 Mio. Euro „aufgerüstet“. Dabei
flossen die Investionen nicht allein in die Optimierung der erforderlichen Technik, die nun auf
dem neuesten Stand ist, sondern auch in eine
gleichermaßen optisch harmonische wie auch
funktionelle Ausstattung der Station im ersten
Geschoss des Marien-Hospitals. Oder anders
gesagt: Den betroffenen Eltern und ihren Kindern wird ein Optimum an Betreuung, Technik
und praktischem Ambiente geboten, wenn sie
in die sicherlich nicht leichte Situation geraten,
die Kinderintensivstation in Anspruch nehmen
zu müssen. Dazu gehört u.a. ein „BabywatchSystem“, das den Eltern die Beobachtung des
Neugeborenen via Internet auch zuhause ermöglicht. Darum ist nicht allein Dr. Becker stolz
auf die erbrachte Leistung und die Einrichtung
der „belle etage“, wie in der Renaissance schon
die ersten Etagen nobler Häuser genannt wurden. Dr. Becker: „Es ist etwas ganz individuelles.“
Das Marien-Hospital baut damit seine Position
als eine der insgesamt 59 großen Frauenkliniken in Deutschland aus, erklärte Prof. Dr. Hatzmann, der den Anfang einer Reihe von informativen Vorträgen zu den Themen „Geburt“ und
„Geburtshilfe“ machte. Das Marien-Hospital, bei
dem die Entbindungsrate selbst zu Zeiten des
sogenannten „Pillenknicks“ gegenläufig war,
liegt zurzeit knapp unter der Marke von 1.600
Geburten pro Jahr. Vor diesem Hintergrund erscheint die Optimierung der Kinderintensivstation mehr als sinnvoll.
Wie sehr das Thema von öffentlichem Interesse
ist, zeigte der immense Besucherandrang. Im
großen Zelt auf dem Marienplatz wurde gleichzeitig eine Baby-Messe veranstaltet, die ebenfalls sehr gut frequentiert war und zahlreiche
Informationen und Angebote „rund ums Baby“
präsentierte.
Dezember 2011

Erläuterungen vor Ort: Dr. Bahman Gharavi (rechts) stellt Prof. Dr. Martin
Bergbauer (links) und Prof. Dr. Wolfgang Hatzmann (2.v.l.) Details der
neuen Kinderintensivstation vor. Mit dabei: Dr. Jan Knechtel.

Wahrscheinlich einmalig: Die neue Kinderintensivstation des MarienHospitals Witten und der Publikumsverkehr, der zur Neuröffnung dort
herrschte.

Stolz, erfreut und (sicherlich auch etwas) erleichtert: Theo Freitag, Geschäftsführer der St. Vincenz Gruppe Ruhr (rechts), im Gespräch mit Chefarzt Dr. Jan-Claudius Becker (links) und Dr. Ralf Seul.

Sie durften natürlich nicht fehlen - die Kinder. Auch für sie gab es viel
Interessantes bei der Baby-Messe im Zelt auf dem Marien-Platz.
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Blick in die
Statistik

133 Geburten registrierte das
Standesamt der Stadt Witten
im November in seiner Monatsstatistik. 47 Babys (26
Mädchen, 21 Jungen) wurden
von Wittener Müttern geboren, 86 Säuglinge (42 Mädchen, 44 Jungen) wurden von
Müttern zur Welt gebracht, die
zur Entbindung aus anderen
Städten nach Witten gekommen waren. Außerdem gab
es im vergangenen Monat 99
Sterbefälle, darunter 82 Wittener (32 Männer, 50 Frauen)
und 17 Ortsfremde (8 Männer
und 9 Frauen). Weitere Daten:
45 Ehen und eine Lebenspartnerschaft wurden geschlossen,
13 Ehen geschieden, 19 Vaterschaften anerkannt. Bei 8 Kindern wurde die Abstammung
festgestellt. 39 Kirchenaustritte und 38 Namensänderungen bzw. Namenserteilungen
wurden registriert.

Der Weihnachtsmarkt des Altenzentrums am Schwesternpark lockte zahlreiche Angehörige
und Besucher in die Feierabendhäuser. Es duftete nach Glühwein und frischen Waffeln.
Bewohner und Besucher ließen sich zur Musik des Duos Winterhoff/Hoffmann, das mit Akkordeon und Mundharmonika Weihnachtslieder intoniert, Kaffee und Kuchen schmecken.
Andere stöberten an den Ständen nach Weihnachtsschmuck, warmen Socken oder leckeren
Süßigkeiten. Kinder und Senioren lauschten aufmerksam den spannenden Geschichten,
die Märchenerzählerin Anke Brauckmann vortrug. Mit Einbruch der Dunkelheit ließ der Posaunenchor der Johanniskirchengemeinde am Lagerfeuer Weihnachtslieder erklingen. Zum
Abschluss des Basars feierte eine Diaschau Premiere, bei der nun bis Heiligabend täglich
um 16.45 Uhr für etwa 20 Minuten weihnachtliche Motive an eine Wand des Altenzentrums
projiziert werden.

Weihnachtsmarkt in Langendreer:

Petrus hatte kein Einsehen

7. Weihnachtsmarkt im Dorf litt unter widrigen
Witterungsverhältnissen
Der beschauliche Weihnachtsmarkt im Langendreer Dorf litt diesmal extrem
unter den widrigen Witterungsbedingungen am Veranstaltungstag.
Natürlich ließen sich die
wahren Liebhaber dieses
Weihnachtsmarktes, der aus
dem Langendreerer Festgeschehen nicht mehr wegzudenken ist, nicht von einem

Besuch abhalten. Schade,
dass Petrus kein Einsehen
hatte, denn das Standangebot war üppig und abwechslungsreich wie immer.
Vielleicht sollen die beteiligten Kirchengemeinden ihren
„heißen Draht“ zu Petrus intensivieren, damit beim Langendreerer Weihnachtsmarkt
2012 auch in puncto Wetter
alles gut geht...

Treffpunkt Langendreerer Weihnachtsmarkt! Auch in diesem
Jahr fand die beliebte Veranstaltung im oberen Teil der Alten Bahnhofstraße ihr Publikum, das indes - wohl aufgrund
des Wetters - nicht ganz so zahlreich wie in den Vorjahren
war.

Erweiterung Straßenbahnlinie 310:

Des einen Freud´, des anderen Leid
Mit dem Eintreffen des
Planfeststellungsbeschlusses ist es amtlich: Das umstrittene Projekt die „Straßenbahnlinie 310 durch
Langendreer zu führen“
kann realisiert werden. In
der zweiten Hälfte des Jahres 2012 soll es losgehen.
Bekanntermaßen ist geplant, die Straßenbahntrasse von der Wittener Straße
über die Unterstraße zum
Langendreerer Markt und
von dort aus zum S-Bahnhaltepunkt
Langendreer
und - über die Hauptstraße
- nach Witten zu führen.
Die beteiligten Städte Bochum und Witten freuen
sich über eine „Verbesserung der Erschließungsqualität“; zahlreiche Anwohner
in Langendreer, die über
ein Jahrzehnt Widerstand
geleistet hatten, sind enttäuscht bzw. erbost. Sie
halten die Maßnahme für
verkehrsinfrastrukturellen
Unsinn und glauben, dass
dadurch dem Stadtteil eher

geschadet wird, wobei insbesondere die anliegenden
Geschäfte betroffen seien.
Witten hingegen hat keine
Nachteile, im Gegenteil: Für
die Wittener entsteht eine
Straßenbahnanbindung
an den S-Bahnhaltepunkt
Langendreer. Dies wird als
Vorteil gesehen, obwohl
die Anbindung über Busse
bereits jetzt schon besteht.
Wohl kaum ein anderes
lokales Thema hat die Gemüter in Langendreer so
erhitzt, wie dieses. Und
das über Jahre hinweg.
Ob angesichts des Ergebnisses die „intensive Bürgerbeteiligung“ tatsächlich
ernst gemeint war, wird die
große Zahl der Gegner des
Projektes bezweifeln.
Die Befürchtung, dass Kunden der an der neuen Straßenbahntrasse anliegenden
Geschäfte diese künftig
meiden werden, besteht
nach wie vor. Betroffene
Geschäftsleute bangen daher um ihre Existenz. Ge
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Neuer Wirkstoff bei chronischen Schmerzen

Prof. Jan M. Keppel Hesseling / UWH: Keine problematischen Nebenwirkungen
Prof. Jan M. Keppel Hesselink
vom Lehrstuhl für Pharmakologie und Toxikologie an der Universität Witten/Herdecke hat auf
einem Kongress in Italien einen
neuen Wirkstoff zur Behandlung
von chronischen Schmerzen
vorgestellt.
Dabei handelt es sich um Palmitoylethanolamide (Normast),
das seit kurzem auch in Deutschland erstmals als Nahrungsmittel für medizinische Zwecke
unter ärztlicher Betreuung ein-

gesetzt werden darf. „Wir versprechen uns sehr viel von dem
Wirkstoff“, so Prof. Keppel Hesselink. „In klinischen Versuchen
an mehr als 2.000 Patienten hat
sich herausgestellt, dass er sehr
stark schmerzlindernd und entzündungshemmend wirkt und
dabei keinerlei problematische
Nebenwirkungen hervorruft.“
Bei dem Wirkstoff handelt es
sich um ein natürliches Produkt
und körpereigenes Molekül, das
nicht, wie herkömmliche Mittel,

den Schmerz über die Nervenzellen unterdrückt, sondern direkt über die so genannten
Gliazellen und Mastzellen wirkt.
„Das ist ein komplett anderer
Ansatz“, so der Molekularpharmakologe. „Wir gehen davon
aus, dass er die Behandlung
von chronischen Schmerzen
revolutionieren wird, weil der
Wirkstoff den Schmerz wirkungsvoll bekämpft, ohne dabei
die Nervenzellen zu hemmen.“
❖

Prof. Jan M. Keppel Hasselink

- ANZEIGE -

Linie 320 fährt wieder
Kerschensteiner Str. an
Während die Baumaßnahme
der Stadtwerke Witten in
der Kerschensteiner Straße
andauert, wird die Bogestra kurzfristig wieder alle
regulären Haltestellen in
dem Bereich anfahren. „Ab
Samstag, 17. Dezember,
werden sowohl die Linie
320 wie auch die Einsatzwagen im Schülerverkehr
die Kerschensteiner Straße
mit Betriebsbeginn ansteuern“, erklärt Bogestra-Pressesprecherin Petra Bönnemann.
Die Arbeiten der Stadtwerke
Witten an der Erneuerung
der Gas- und Wasserversorgungsleitungen werden
weiter fortgesetzt. „In Gesprächen mit der ausführenden Tiefbaufirma und
der Bogestra haben wir
gemeinsam eine Optimierung der Maßnahme zur
Gewährleistung der nötigen

Durchfahrtbreite für die Busse erreicht“, erläutert Frank
Bartsch, Leiter der Bauplanung bei den Stadtwerken.
Gleichzeitig wird damit die
Straße für den allgemeinen
Verkehr wieder frei. Allerdings kommt es weiterhin
zu Beeinträchtigungen durch
die Baumaßnahme.
Im Zuge der Arbeiten wurde zudem deutlich, dass
die Erneuerung der Leitungen auf ein längeres Stück
ausgeweitet werden muss.
„Mit diesem zweiten Bauabschnitt beginnen wir jedoch
erst im nächsten Frühjahr,
wenn eine stabile Wetterlage die Montage der Rohre
zulässt“, kündigt Bartsch an.
„Auch dann werden die Busse umgeleitet, doch diesen
Umstand werden wir weiter
in enger Absprache mit der
Bogestra so gering wie möglich halten.“

Optik Hake präsentiert sich am neuen Standort an der
Meesmannstr. 26 in Herbede in modern und angenehm
gestalteten Räumlichkeiten und mit drei Kundenparkplätzen hinter dem Haus. Inhaber Andreas Hake und sein
dreiköpfiges Team bieten alles rund ums Thema Brillen,
Kontaktlinsen und vergrößernde Sehhilfen an. Höchster
Wert wird dabei auf die persönliche Beratung gelegt. Mit
dem Umzug zum neuen Standort wurde auch das Sortiment erweitert, u.a. um die Kollektionen von Colani,
Lacoste und Lagerfeld.

Unsere Rabattaktion geht weiter mit...
z.B.

Knappschaftskrankenhaus:

Palliativ Care - Ausbildung

Erstmalig haben 14 examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger/innen aus den Verbund-Kliniken des Onkologischen
Zentrums RUCCC (Ruhr-Universität Comprehensive Cancer
Center) am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus
Bochum die berufsbegleitende Weiterbildung im Bereich
„Palliative Care“ erfolgreich abgeschlossen. Damit sind sie
jetzt bestens ausgebildet, um den Patienten, die sich im
fortgeschrittenen Stadium einer nicht heilbaren Krankheit
befinden, ein ganzheitliches Behandlungs- und Betreuungskonzept zu bieten und damit ihre Lebensqualität zu verbessern bzw. möglichst lange zu erhalten.
Dezember 2011

Andreas Hake,
Meesmannstr. 26,
58456 Witten
Tel. 02302 / 972700
Durchgehend geöffnet von 9.30 bis 18.30 Uhr
Samstag von 9.30 bis 13.00 Uhr
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Weihnachts-Special - So ist
das offene Rock- und PopChorsingen in der Kneipe
Maschinchen Buntes, Ardeystr. 62, betitelt, das am
Dienstag, 20. Dezember, ab
20 Uhr stattfindet. Die Hausband der Kneipe lädt ein,
berühmte Weihnachtsklassiker mitzusingen. Eintritt 6
Euro.
„Unter Dampf“ ist der Titel
eines Veranstaltungstages,
der am Sonntag, 8. Januar,

ab 14.30 Uhr im Industriemuseum Zeche Nachtigall
stattfindet. Dabei wird die
historische Fördermaschine
von 1887 vorgefürt. Außerdem werden die Muttentalbahn und die Feldbahn ihren
Fahrbetrieb aufnehmen (10
bis 18 Uhr). Zum Aufwärmen
wird Glühwein angeboten.
Ü-30-Zone - Tanz für Leute
ab 30 heißt es wieder in der
Wittener WerkStadt an der
Mannesmannstraße,
und

zwar am Mittwoch, 4. Januar, ab 20 Uhr. Der Eintritt
beträgt 5 Euro. Dafür darf
man auch die Garderobe abgeben.
Familiensonntag - Der erste
Familiensonntag im neuen
Jahr findet in der Wittener
WerkStadt am 8. Januar von
14 bis 18 Uhr statt. Unter
dem Motto „Farbenzauber“
werden kostenlose Spiel-,
Tobe und Bastelaktionen
für Kinder bis 12 Jahre angeboten. Die Eltern haben die
Möglichkeit zum Klönen bei
frischen Waffeln, Kaffee und
Kuchen. Eintritt frei.
Blues - Die Wittener BluesBand „Who shot John“ tritt
am Freitag, 23. Dezember,
um 19 Uhr im Maschinchen
Buntes an der Ardeystr. 62
auf. Eintritt 6 Euro.
Kindertheater - Ritter Rost

feiert Weihnachten. Das ist
der Titel eines Theaterstücks
für Kinder, das das Wittener
Kinder- und Jugendtheater
am Donnerstag, 22. Dezember um 16 Uhr im Theatersaal des Wittener Saalbaus
aufführt. Soviel sei verraten:
Es wird sehr lustig. Eintritt:
Kinder 8 Euro, Erwachsene
10 Euro.
„November“ ist der Titel eines Polit-Thrillers, den das
Theater an der Kö auf die
Bühne des Wittener Saalbaus bringt. Das Stück, in
dem es um den amerikanischen Wahlkampf und um
Korruption geht, wird am
Samstag, 7. Januar, und am
Sonntag, 8. Januar, jeweils
um 17 Uhr aufgeführt. In der
Hauptrolle ist Jochen Busse
zu erleben. Karten ab 17,50
Euro.
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iPhone 4S 16GB

Samsung Galaxy S II

Dual-Core A5 Chip
ȉ iOS 5, iCloud und das
neue Siri
ȉ 8 Megapixel-Kamera

ȉ

99,– €

19,90 €

ȉ

2

im Tarif SuperFlat Internet Allnet

Android™ 2.3
1,2-GHz Prozessor
ȉ 8 Megapixel-Kamera
ȉ

2

im Tarif SuperFlat Internet Plus

Vodafone Smart Tab 7 oder 10
HTC Sensation
Android™ 2.3
ȉ HD-Qualität
ȉ 8 Megapixel-Kamera
ȉ

Android™ 3.2/Honeycomb
ȉ 7 oder 10 Zoll in der Diagonalen
ȉ 1,2 GHz Dual-Core-Prozessor

HTC Sensation XL
mit Beats Audio™

Samsung Galaxy Tab 10.1

ȉ

ȉ Android™ 2.3.5

Innovative Android™ 3.2-Plattform
Großer 25,65 cm Touchscreen
ȉ 1 GHz Dual-Core-Prozessor
ȉ

0,– €

2

im Tarif Mobile Internet Flat 7,2

0,– €

ȉ

2

im Tarif Mobile Internet Flat 7,2

ȉ HD-Qualität
ȉ 8 Megapixel-Kamera

1,– €

49,– €

2

im Tarif SuperFlat Internet Plus

Sony Ericsson
Xperia Arc S

Sony Ericsson
Xperia ray

ȉ

Android™ 2.3
1,4 Ghz Prozessor
ȉ 8 Megapixel-Kamera

ȉ

ȉ

ȉ

1,– €

2

im Tarif SuperFlat Internet Plus

2

im Tarif SuperFlat Internet Plus

Android™ 2.3
3,3“ Reality-Bildschirm
ȉ 8 Megapixel-Kamera

1,– €

2

im Tarif SuperFlat Internet Wochenende

Apple iPad 2 16 GB + iPhone 4S 16GB

Samsung Galaxy Tab 10.1 + Galaxy S II

Mac OS X 10.5.8 (oder neuer)
ȉ 9,7 Zoll Multi-Touch Widescreendisplay
ȉ FaceTime und HD Videoaufnahmen
ȉ Dual-Core A5 Chip
1/2
ȉ iOS 5, iCloud u. das neue Siri
ȉ 8 Megapixel-Kamera
im Tarif SuperFlat Internet Plus +

ȉ

ȉ

99,– €

Mobile Internet Flat 7,2

1) Gilt bei Abschluss eines Vodafone MobileInternet Tarifs: Mindestvertragslaufzeit 24 Monate, einmaliger Anschlusspreis 29,99 €. Der monatliche Grundpreis liegt
bei 39,99 € (MobileInternet Flat 7,2). Der MobileInternet Tarif enthält bei Nutzung über den APN web.vodafone.de unbegrenzte Internet-Nutzung im deutschen
Vodafone Netz. Bis zu einem Datenvolumen von 5 GB (MobileInternet Flat 7,2) steht Ihnen im jeweiligen Abrechnungszeitraum die aktuell maximal verfügbare
Bandbreite bis zu 7,2 Mbit/s zur Verfügung. Nach Erreichen der jeweiligen Volumina wird die Übertragungsgeschwindigkeit auf max. 64 kbit/s reduziert. Sprachverbindungen kosten in alle deutschen Netze 29 Ct/min., es gilt die 60/60 Taktung. SMS in alle deutschen Mobilfunknetze werden mit 19 Ct. berechnet.
2) Sie telefonieren ohne extra Berechnung unbegrenzt ins deutsche Vodafone-Mobilfunknetz und Festnetz. Sie schicken bis zu 3.000 Inklusiv-SMS pro Monat in
alle deutschen Netze. Für die Internetnutzung steht Ihnen bis 500 MB pro Abrechnungszeitraum die jeweils größtmögliche Bandbreite zur Verfügung, also bis zu
7,2 MBit/s, danach stehen Ihnen bis zu 64 KBit/s zur Verfügung. Sie dürfen das Inklusiv-Datenvolumen auch mit einem ans Handy angeschlossenen oder drahtlos
verbundenen Computer (Tethering) und zum Telefonieren übers Internet (Voice over IP) nutzen. Sie erhalten außerdem 500 MB pro Monat für BlackBerry®Internet-Services inklusive. Wenn Sie bei Vertragsabschluss ein vergünstigtes Handy kaufen, zahlen Sie für den Tarif 59,95 € pro Monat, ohne Handy 49,95 € pro
Monat. Bei Abschluss eines Neuvertrags können Sie kostenlos eine Flat fürs Telefonieren in ein weiteres deutsches Mobilfunknetz Ihrer Wahl dazubuchen. Diese

Innovative Android™ 3.2-Plattform
Großer 25,65 cm Touchscreen
ȉ Leistungsstarker 1 GHz Dual-Core-Prozessor
ȉ Android™ 2.3
1/2
ȉ 1,2-GHz Prozessor
ȉ 8 Megapixel-Kamera
im Tarif SuperFlat Internet Plus +
ȉ

0,– €

Mobile Internet Flat 7,2

Flat gilt, sobald Sie die entsprechende SMS von uns erhalten haben, und endet mit der Mindestlaufzeit Ihres Neuvertrags sowie bei Wechsel in einen anderen
Tarif. Der Tarif habt eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten und einen einmaligen Anschlusspreis von 29,99 €. Für eine Nutzung über die Inklusiv-Leistungen des
jeweiligen Vertrags hinaus entstehen ggf. weitere Kosten je nach Verbrauch, z.B. 0,29 € pro Minute für Standard-Gespräche und 0,19 € pro Standard- SMS. Bei
Inklusiv-Leistungen für Telefonie sind Konferenz-Verbindungen und Anrufe zu Sondernummern ausgenommen. Anrufe zur Mailbox rechnen wir wie Anrufe ins
deutsche Vodafone-Mobilfunknetz ab, das heißt: In allen Tarifen mit Flat fürs Telefonieren ins deutsche Vodafone-Mobilfunknetz sind Anrufe zur Mailbox kostenlos.
Für Flats fürs Telefonieren gilt: Wenn Sie in einem Abrechnungszeitraum mehr als 250 Stunden verbrauchen, dürfen wir das Vertragsverhältnis außerordentlich
kündigen. Bei Inklusiv-Leistungen für Messaging sind SMS und MMS zu Sondernummern und im Internet ausgenommen. Für BlackBerry®-Internet-Services gilt:
Über das jeweilige Inklusiv-Volumen hinaus zahlen Sie 0,49 € pro MB, wir runden am Ende jeder Verbindung auf die nächsten 100 KB auf und behalten uns vor,
die Verbindung nach je 24 Stunden zu trennen. Ungenutzte Inklusiv-Leistungen verfallen am Ende des Rechnungsmonats. Alle Angaben gelten für die Nutzung
im deutschen Vodafone-Mobilfunknetz.
Angebote nur solange der Vorrat reicht. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Dezember 2011

WITTEN transparent - 31
Märchen - Die märchenhafte Kinderoper „Hänsel und
Gretel“ wird am Mittwoch,
11. Januar, im Wittener Saalbau zu erleben sein. Vier
Sänger, ein Pianist und eine
Erzählerin singen, spielen
und erzählen die Handlung
und laden Alt und Jung ein,
das bekannte Märchen neu
zu erleben. Beginn ist um 16
Uhr; Eintritt ab 7 Euro zzgl.
Gebühr.
Konzert - Am Freitag, 13. Januar, heißt es im Wittener
Saalbau: The Magic Tenors
- The Absolutely Live – Tour
2011/2012 - Mit Band!
Diese Gentlemen erobern
derzeit stimmgewaltig mit
einer großartigen Performance die Konzertsäle europaweit und begeistern
dabei nicht nur aufgrund
ihrer musikalischen Vielfalt
Alt und Jung gleichermaßen.
Die Musikmischung hält mit
Songs u.a. von ABBA oder
QUEEN, über CELINE DION
oder PINK bis zu Titeln wie
NESSUN DORMA oder AVE
MARIA für alle Besucher eine
Überraschung bereit. Diese
Show überzeugt auf hohem
Niveau mit mitreißender Musik, kurzweiligen Moderationen und einem hohen Spaßfaktor für alle Anwesenden.

Beginn ist um 20 Uhr; Karten
gibt es ab 26,73 Euro zzgl.
Gebühr.
Operette - Die Operette „Der
Vogelhändler“ von Carl Zeller
wird am Sonntag, 15. Januar,
um 19.30 Uhr im Theatersaal des Wittener Saalbaus
aufgeführt. Die Kombination
von pfälzischer Lebenslust
und Tiroler Treuherzigkeit,
die Klangpracht der Ensem-

Programm im Maschinchen
Buntes an der Ardeystraße
62. Der „Folkclub“, einst gegründet von der unvergessenen „Folkmutter“ Hildegard
Doebner, war in den 1970er
und 80er Jahren eine Anlaufstelle für Liedermacher aus
aller Welt. Nächster Termin
ist also am Montag, 19. Dezember. Beginn ist um 20
Uhr, der Eintritt ist frei.

45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Laufe des Jahres in Einrichtungen der Diakonie Ruhr in Bochum, Witten, Dortmund und Lünen eine neue Arbeitsstelle angetreten
haben, versammelten sich jetzt zum Einführungstag, der diesmal im Altenzentrum Rosenberg in Bochum stattfand. Dabei lernten sie das Werk mit seinen unterschiedlichen
Bereichen kennen und tauschten sich über ihre Erfahrungen der ersten Wochen und
Monate bei der Diakonie Ruhr aus. Die Einführungstage für neue Mitarbeiter der Diakonie Ruhr finden zweimal im Jahr statt, jeweils im Frühjahr und im Herbst. Die Teilnehmer
schätzen dabei vor allem die Möglichkeit, einen Blick über den „Tellerrand“ der eigenen
Einrichtung und des eigenen Fachbereichs zu werfen sowie Erfahrungen von Mitarbeitern
aus anderen Bereichen mit den eigenen Erlebnissen vergleichen zu können.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

3) Das Vodafone DSL plus TV Paket kostet im Aktionszeitraum 34,95 € statt 39,95 € . Die Preise gelten pro Monat und über die gesamte Vertragslaufzeit und nur für Neukunden, die in den letzten 3 Monaten keinen Vodafone (bzw. ehemals Arcor) Anschluss hatten. Das Vodafone TV Center
ist für die Nutzung von Vodafone TV notwendig und wird Ihnen für den Zeitraum des Vertragsverhältnisses zur Verfügung gestellt, die für den DSLAnschluss erforderliche Hardware kostet einmalig 1,– €; Hardware-Versand: 9,95 €. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate, die Anschlussgebühr
beträgt 9,95 €. Festnetz Flat: Nicht zu Sonderrufnummern. Vodafone DSL 16000: Sofern technisch verfügbar, kann Vodafone DSL 16000 zu vielen
DSL- Paketen für 3,– € extra pro Monat dazugebucht werden. Sie können bis zu 16000 KBit/s Down- und bis zu 800 KBit/s Uploads nutzen. Jeder
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bles und die unvergessenen
Vogelhändler-Weisen
wie
„Schenkt man sich Rosen
in Tirol“ oder „Ich bin die
Christel von der Post“ versetzen das Publikum immer
wieder in Verzückung. Eintritt ab 25 Euro zzgl. Gebühr.
Folkclub Witten - An jedem
dritten Montag im Monat
gastiert der „Folkclub Witten“ mit einem eigenen

9RGDIRQH79.XQGHHUKlOW=XJDQJ]XNRVWHQSÀLFKWLJHQ9LGHRRQ'HPDQG,QKDOWHQLQGHU9RGDIRQH9LGHRWKHN'DUEHUKLQDXVVWHOOW9RGDIRQHIUGHQ=HLWUDXP
des Vertragsverhältnisses dem Kunden das Vodafone TV Center und einen HD Receiver mit Digitalem Videorecorder zur Verfügung. Der Kunde kann ein vorhandenes Kabel- oder Satelliten-TV-Signal zum Empfang von TV-Programmen nutzen. Der Empfang von derzeit mehr als 50 Free TV-Programmen über DSL und 12
HD-TV Programmen ist im Rahmen des Vodafone TV-Angebots enthalten, wenn die technischen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.
Angebote nur solange der Vorrat reicht. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

DIE NEUE KINDER-INTENSIVSTATION

Kinder-Intensivstation
neu eröffnet
Die Geburt eines Kindes ist für alle werdenden Eltern ein
einzigartiges Erlebnis. Und am Anfang jedes neuen Lebens
steht der Wunsch, dass das Baby – ob Frühchen oder im
Zeitplan – rundum gesund ist, wenn es auf die Welt kommt.
Leider verlaufen die Geburt und die ersten Lebenstage nicht
immer reibungslos, sodass manch kleiner Erdenbürger besondere ärztliche Hilfe benötigt. Mit der Eröffnung der neuen
Kinderintensivstation setzt das Marien-Hospital Witten jetzt
Maßstäbe in der modernen Versorgung von Früh- und Neugeborenen.

Persönliche Atmosphäre, Fürsorge und
moderne Medizin gehen Hand in Hand
Der Gedanke einer Kinderintensivstation ist im Marien-Hospital jedoch keineswegs neu. Bereits vor 40 Jahren bot die
Kinderklinik als eine der ersten in Deutschland eine intensivmedizinische Versorgung von Früh- und Neugeborenen. Wer
aber bei dem Begriff Intensivstation an zahlreiche Kabel und
Gerätschaften in nüchternen Räumlichkeiten denkt, wird im
Marien-Hospital überrascht.
Die neue Station mit 21 Intensivplätzen bietet den Neugeborenen eine harmonische, modern gestaltete Umgebung.
Die Persönliche Atmosphäre steht ebenso im Mittelpunkt wie
die medizinische Betreuung. Denn hinter der ansprechenden
und praktischen Gestaltung verbirgt sich gleichzeitig auch ein
Höchstmaß an moderner Intensiv-Technik, die – kaum sichtbar – rund um die Uhr eine optimale Versorgung der kleinen
Patienten gewährleistet.

Die Entwicklungsfördernde
3ÁHJHVWHKWLP0LWWHOSXQNW
Mit den baulichen und strukturellen Veränderungen
trägt das Marien-Hospital den hohen Ansprüchen der
(QWZLFNOXQJVI|UGHUQGHQ 3ÀHJH 5HFKQXQJ HLQHP ]XNXQIWVZHLVHQGHQ .RQ]HSW LQ GHU 1HRQDWRORJLH 3ÀHJH
und Technik sollen hierbei im Zusammenspiel die Situation im Bauch der Mutter imitieren und die EntwickOXQJGHU)UKJHERUHQHQSRVLWLYEHHLQÀXVVHQ
So sollen Alarmsignale, die
nicht in den Patientenzimmern, aber im Schwesternzimmer der Station hörbar
sind, die Neugeborenen bestmöglich schonen. Besondere
Trittschall- und Lärmdämmungen sowie ein geringer
/DXWVWlUNHSHJHO HPS¿QGHQ
die gedämpfte Wahrnehmung
des Säuglings im Mutterleib nach. Zusätzlich sorgt ein abgestimmtes Licht-Konzept für einen Tag-Nacht-Rhythmus,
den das Kind im Bauch der Mutter auch miterleben würde.
Darüber hinaus spielt die Einbindung von Eltern und Geschwistern im Stationsalltag eine elementare Rolle. Für die
Familien besteht mit den neu gestalteten Familienzimmern
die Möglichkeit, Tag und Nacht an der Seite des Neugeborenen zu sein. Zudem bietet die Kinderintensivstation mit
dem neuen Babywatch-System die Gelegenheit, das Baby
per Kamera rund um die Uhr auch von zuhause aus am
Bildschirm zu sehen.
Mit dem 2,6 Millionen teuren Umbau ist es dem Marien-Hospital gelungen, eine optimale Rundum-Intensivversorgung
mit einer freundlichen Umgebung zu verschmelzen. Zudem
baut es seine Position als eine der leistungsstärksten Geburtskliniken in Nordrhein-Westfalen weiter aus.

Kontakt:
Kinder- und Jugendmedizin
Marien-Hospital Witten, Marienplatz 2, 58452 Witten
Fon: 02302 173-1353
E-Mail: lohkamp@marien-hospital-witten.de
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