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EDITORIAL
Das Thema „Infektionen“ geht uns alle an. Es ist nicht 
neu, doch vielfache Berichte über Virusinfektionen 
in den Medien sowie der Umstand, dass man über-
all in Krankenhäusern und Pflegeheimen mit Desin-
fektionsapparaten konfrontiert wird, zeigt, wie sehr 
die Öffentlichkeit für dieses Thema sensibilisiert ist. 
Selbst  für Computeschädlinge wird der aus der Medi-
zin stammende Begriff „Virus“ benutzt.

Ein großes Thema also, in das wiederum heimische 
Ärzte und Therapeuten in der vorliegenden Ausgabe 
einen Einblick geben. Immer berücksichtigt ist dabei 
auch die Frage „Wie kann man sich vor Infektionen 
schützen?“ Gute Ratschläge und Tipps, die man im 
eigenen Interesse beherzigen sollte. 
Aber auch die Frage: „Was ist zu tun, wenn es ei-
nen dennoch erwischt hat?“ wird behandelt. Wann 
ist ein Arztbesuch erforderlich? Wie kann man sich 
mit Hausmitteln selbst helfen bzw. zumindest Linde-
rungen herbeiführen? Auch dies dürfte von Interes-
se sein, insbesondere vor dem Hintergrund, dass in 
verschiedenen Fällen auch Hausmit-
tel – unsachgemäß angewendet oder 
fehleingeschätzt – kontraproduktiv 
wirken können. In Zweifelsfällen gilt: 
Den Arzt fragen!

Eine interessante Lektüre sowie fro-
he Festtage und einen guten Start 
ins neue Jahr wünscht Ihnen Ihr

Olaf Gellisch

Nächster Termin: 13. Januar 2015, 18 Uhr

Allen meinen Kundinnen und Kunden 
ein recht herzliches Dankeschön für das entgegengebrachte Vertrauen 
sowie für die Glückwünsche und den Zuspruch zur Neueröffnung mei-
ner Praxis an der  Oberstraße 15 in Witten. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben gesegnete Festtage und ein
gesundes Jahr 2013! Herzlichst Ihre     

Martina Hoffmann Fußpflege und mehr

- ANZEIGE -

Allen meinen Kundinnen und Kunden
danke ich für das entgegengebrachte Vertrauen im nun ausklingenden 
Jahr 2014. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben friedvolle Festtage und 
einen gesunden Start ins neue Jahr. Gerne stehe ich Ihnen weiterhin 
zur Verfügung, wenn es um schmerzlose Fußpflege in Nasstechnik und 
Bioenergetische Massagen geht. Im Programm sind auch Pflegeproduk-
te und Druckschutz der Marke Gehwol. Vom 23. Dezember 2014 bis zum 
5. Januar 2015 bleibt die Praxis geschlosssen. Es grüßt Sie herzlichst 
Ihre                                    Martina Hoffmann Fußpflege und mehr

- ANZEIGE -
Willkommen an meinem neuen Standort!

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Nicht-Kundinnen und -Kunden,
Seit Anfang des Jahres finden Sie MH Fußpflege und mehr am neuen Standort: 
Oberstraße 59, in Witten. In meinen neuen, großzügigen Räumlichkeiten emp-
fange ich Sie mit dem gewohnt umfangreichen Angebot: Von der schmerzlosen 
Fußpflege in Nasstechnik und Fuß-Relaxmassagen über Bioenergetische Mas-
sagen und Teilmassagen bis hin zu Reset, der Behandlung des Kiefers. Dazu 
finden Sie bei mir auch Rechtsregulat fürs Wohlbefinden und Pflegeprodukte 
der Marke Gehwol. Anlässlich der Neueröffnung nach dem Umzug gibt‘s zurzeit 
10% Neueröffnungsrabatt auf Fußpflege und Massagen!

Es wird gefeiert : 

Das 10jährige Bestehen!
Am Montag, 17. Februar, ab 12 Uhr

 Sie sind recht herzlich eingeladen! Ihre
Martina Hoffmann

Praxis:
Oberstr. 59,
58452 Witten

Telefon:
023 02 - 20 51 264

Mobil:
0171 - 48 73 076

Neue Adresse seit Januar 2014:Martina Hoffmann
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wünscht frohe Weihnachten und ein
gutes neues Jahr 2015!
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Help-Kiosk – Eine Anlaufstelle für hilfesuchende Flüchtlinge
Bürgermeisterin lobt die engagierte Initiative – „Ein Zeichen der Wittener Willkommenskultur“
Witten hat jetzt eine An-
laufstelle für hilfesuchende 
Flüchtlinge, die sich in der 
Ruhrstadt aufhalten. Der 
ehemalige Kiosk an der 
Hauptstraße, direkt gegen-
über dem Rathaus, wurde 
dafür kostenfrei von der vhs 
zur Verfügung gestellt. Ini-
tiiert wurde das Ganze von 
Wittener Ratsfraktionen in 
einer überparteilichen Ge-
meinschaftsaktion, die ih-
resgleichen sucht. Mit im 
Boot sind auch Studenten, 
die sich aktiv bei den Hil-
feleistungen für Flüchtlinge 
engagieren werden.
Geht es um Sprachproble-
me, Auskünfte über Behör-
den, oder sonstige Hilfen, 
die Flüchtlinge benötigen, 
um ihren Alltag am neuen 
Standort bewältigen zu kön-
nen, so können sie sich an 
die Helfer im Kiosk wenden. 
Aber auch Einheimische, die 
selbst helfen wollen, etwa 
mit Möbelspenden oder 
auch mit Hilfen wie Nach-
hilfe etc., können sich in im 
Kiosk ausliegenden Listen 
eintragen.
Zur Eröffnung dieser Einrich-
tung war es im Help-Kiosk 
rappelvoll. Einige mussten 
das Geschehen sogar von 
der Straße aus verfolgen. 
Lilo Dannert vom Bündnis 
90/Die Grünen eröffnete den 
Help-Kiosk mit folgenden 
Worten: „Herzlich willkom-
men zur Eröffnung des Help-
Kiosks. Wir, die Organisato-
ren der Initiative Help-Kiosk, 
freuen uns, dass Sie unserer 
Einladung gefolgt sind und 
mit uns hier und heute ein 
Hilfsangebot für Flüchtlinge 
auf den Weg bringen wollen. 
Wir werden hier montags 
und freitags von 10 – 13 Uhr 
und samstags von 13 bis 16 
Uhr für Sie da sein und Ih-
nen helfen Ihr Leben hier in 
Witten einzurichten. 
Ob Sprachkurs, Möbel, Pa-
ten für Kinder und Eltern, 
Begleitung zu Ämtern, zur 

Schulanmeldung Ihrer Kin-
der, zu Sprachkursen und 
Sportvereinen, wir versu-
chen Sie dabei zu unterstüt-
zen. 
Wir wünschen uns, dass vie-
le Menschen und auch Or-
ganisationen dazu beitragen 
dieses Angebot langfristig 
zu etablieren und gemein-
sam für ein respektvolles 
Miteinander einzutreten.“
Eine verkürzte Version des 
Willkommensgrußes gab 
es dann noch in mehreren 
Sprachen. Sabine Schmel-
zer vom bürgerforum Witten 
trug den Gruß in englisch 
und in französisch vor. Wei-
tere Anwesende übersetzten 
dann noch in arabisch, rus-
sisch, georgisch, albanisch 
und in die botswanische 
Landessprache.
Bürgermeisterin Sonja Lei-
demann richtete darauf ihr 
Grußwort an alle Anwe-
senden – in deutsch. Sie 
zeigte sich beglückt und 
beeindruckt von dieser par-
teiübergreifenden Initiative. 

Nicht nur Verteter der be-
teiligten Parteien und Frak-
tionen waren zugegen, auch 
Vereins- und Kirchenvertre-
ter. 
Eine Besonderheit ist, dass 
diese Initiative von den 
kleinen Fraktionen ausging: 
Bündnis 90/Die Grünen, bür-
gerforum Witten, FDP, Pira-
ten, WBG, witten.direkt und 
die Flüchtlingsinitiative der 

Studierenden der Universi-
tät Witten-Herdecke. Kurios: 
Die große Koalition aus SPD 
und CDU fühlte sich bei die-
ser Hilfsaktion übergangen. 
Diesen Umstand tat sie öf-
fentlich kund, gleichwohl 
sie dem Vernehmen nach 
ebenfalls diese Initiative be-
grüßte. Das sorgte für einige 
Lacher und hämische Kom-
mentare.

Krönender Höhepunkt einer überparteilichen Initiative: Die Eröffnung des Help-Kiosk an 
der Hauptstraße in Witten. Die Begrüßung fand – zielgruppenorientier – in mehreren Spra-
chen statt. Sabine Schmelzer vom bürgerforum Witten (vorne, rechts) war für englisch und 
französisch zuständig. Lilo Dannert vom Bündnis90/Die Grünen (links daneben) hatte den 
deutschen Part; einige Besucher übersetzten zudem in weitere Sprachen. Die Initiative fand 
Lob und Anerkennung von Bürgermeisterin Sonja Leidemann (2.v.l.)

Help-Kiosk –
ein (nicht nur weihnachtliches) Geschenk
für Flüchtlinge in Witten

Herzlich willkommen im Help-Kiosk. Hier finden Sie Hilfsan-
gebote für Flüchtlinge immer montags und freitags von 10- 13 
Uhr und samstags von 13-16 Uhr.

Welcome to the help-kiosk. Find assistance for refugees Mon-
days and Fridays from 10-13: 00 and Saturday from 1-4 pm. 

Bienvenue sur l‘aide-kiosque. Trouver de l‘aide pour les 
réfugiés, les lundis et vendredis de 10-13:00 et le samedi de 
1-16:00. 



Für seine herausragende Publikation auf dem Gebiet der 
klinischen Sepsis-Forschung verlieh die Deutsche Sepsis-
Gesellschaft jetzt der Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Michael 
Adamzik, Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Inten-
sivmedizin und Schmerztherapie am Universitätsklinikum 
Knappschaftskrankenhaus Bochum, den Roger-Bone-Preis. 
Nach 2012 erhält die Arbeitsgruppe, die sich aus Anästhe-
sisten des Universitätsklinikums Knappschaftskrankenhaus 
Bochum und der Universitätsklinik Essen zusammensetzt, 
damit bereits zum zweiten Mal die renommierte Auszeich-
nung der Deutschen Sepsis-Forschung für ihre Forschungs-
leistung.
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Alle gesetz. und privaten Kassen
bei ärztlicher Verordnung

PODOLOGIE
Medizinisch-diabetologische Fußpflege

Stadtwerke fördern Jugendarbeit 
der Sportvereine
Der StadtSportVerband (SSV) 
macht seine Sportvereine 
darauf aufmerksam, dass 
sie von den Stadtwerken 
für besonders erfolgreiche 
jugendliche Sportlerinnen 
oder Sportler (Individual- 
oder Mannschaftssportar-
ten) einen Zuschuss erhalten 
können.

Die Jugendlichen müssen 
zwischen 14 und 23 Jahre 
alt sein, eine olympische 
oder eine Sportart von be-
sonderem öffentlichem In-
teresse ausüben und einem 
Bundes- oder Landeskader 
angehören.  Wichtig: Bei 
einer städteübergreifenden 
Startgemeinschaft muss der 

Wittener Vereinsname ent-
halten sein. Die eingereich-
ten Vorschläge sollen eine 
ausführliche Begründung 
einschließlich der erreichten 
Erfolge und der sportlichen 
Perspektiven enthalten.

Anträge können noch bis 
zum 20. Dezember beim 
StadtSportVerband Witten, 
Westfalenstraße 75, 58453 
Witten, oder per E-Mail an 
ines.grosser(at)stadt-wit-
ten.de eingereicht werden. 
Den Antragsvordruck fin-
det man auf der Homepage 
des StadtSportVerbandes 
Witten: www.ssvwitten.de / 
Downloads/ Anträge/Sports-
cout/Individualförderung.

Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit

...für Sie bereit!

steht...

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

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

l   Flughafentransfer  
Verträge mit allen Krankenkassen    

Tel.: 02302 / 910 888 88

#

#

#

#

#
#

Eine 120jährige Sängertradi-
tion in Gedern und im Ardey 
geht zu Ende! Etwas weh-
mütig blickt Arnfried Zink, 
1. Vorsitzender des Vereins, 
zurück. Der Chor hat Höhen 
und Tiefen erlebt und zwei 
Weltkriege überstanden. 
Doch jetzt sind kaum mehr 
Sänger da. Die Nachwuchs-
sorgen der letzten Jahre sind 
nicht besser geworden. Ganz 
im Gegenteil!
Über Jahrzehnte lag der 
Vereinsvorsitz in den Hän-
den der Gederaner Familie 
Rudack. 1995 übernahm 
Arnfried Zink das Amt des 
Vorsitzenden. Zu dieser Zeit 
bestand schon eine Chorge-
meinschaft mit dem MGV-
Stadtwerke Witten und dem 
MGV-Westfalia Annen. Das 
Dreigestirn hat mit Freude 
und Leidenschaft seinen kul-
turellen Beitrag in Annen, 
Witten und bis hin nach Ös-
terreich geleistet. Eine sehr 
schöne Zeit – erinnert sich 
Zink.
Doch mittlerweile ist der 
Chor überaltert und kei-
ne neuen Sänger mehr da. 
Der harte Kern wurde durch 

Krankheits- und Sterbefälle 
gebrochen. Was bleibt sind 
die Erinnerung an geselliges 
Vereinsleben, musikalische 
Erfolge und die Freude am 
Chorgesang.
Ein besonderer Dank gilt 
allen aktiven und passiven 
Vereinsmitgliedern, die den 
Chor über Jahrzehnte unter-
stützt und getragen haben. 
Und ebenso auch dem Chor-
leiter Martin Martmöller, der 
den Chor seit 1993 musika-
lisch leitete, sowie unseren 
Sangesfreunden des MGV-
Westfalia-Annen und MGV-
Stadtwerke Witten.

MGV 1894 Gedern stellt 
den Chorbetrieb ein

Alfred Zink, 1. Vorsitzender 
des MGV Gedern

Allen Wittenerinnen und Wittenern
wünschen wir frohe und besinnliche

Weihnachtstage sowie ein
gesundes, glückliches und friedliches

Jahr 2012!

Allen Wittenerinnen und Wittenern wünschen wir frohe und 
besinnliche Weihnachtstage sowie einen guten Start in ein 

gesundes, glückliches und zufriedenes Jahr 2015!
Unser besonderer Dank gilt all denen, die uns im Wahljahr 

2014 untersützt und uns ihr Vertrauen ausgesprochen haben.
www.buergerforum-witten.de

Ehrung für Sepsis-Forschung
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Mit Christian Schuh (34), Re-
ferent der Rotkreuzgemein-
schaften in der Servicestelle 
Ehrenamt des DRK-Landes-
verbandes Westfalen-Lippe 
und ehrenamtlich im DRK-
Kreisverband Witten tätig, 
ist ein weiterer Rotkreuzler 
aus Westfalen-Lippe in den 
Ebola-Einsatz gegangen. Am 
Montag, 1. Dezember ist er 
zum Einsatz nach Monro-
via, Liberia geflogen, wo er 
als Manager im ETC (Ebola 
Treatment Centre) eingesetzt 
wird und das DRK-Team lei-
tet.
 
Vier Rotkreuzler aus West-
falen-Lippe sind mittlerwei-
le aus ihrem Einsatz gegen 
Ebola zurückgekehrt:
DRK-Techniker Marcus Rich-
ter, Mitarbeiter des DRK-
Blutspendedienstes West 
und ehrenamtlich aktiv im 

DRK-Kreisverband Witten, 
der Kinderarzt Prof. Dr. Joa-
chim Gardemann, Leiter des 
Kompetenzzentrums Huma-
nitäre Hilfe an der Fachhoch-
schule Münster und Mitglied 
in der ehrenamtlichen Ein-
satzstaffel des DRK-Landes-
verbandes Westfalen-Lippe, 
Claus Muchow, Bezirks-
schornsteinfegermeister aus 
Steinfurt und Mitglied in der 
ehrenamtlichen Einsatzstaf-
fel des DRK-Landesverban-
des Westfalen-Lippe, sowie 
Inga Hennig-Finke, Fach-
krankenschwester für An-
ästhesie und Intensivpflege 
aus Dülmen.
Für Christian Schuh ist es 
der siebte Auslandseinsatz; 
zuletzt war er nach dem 
Taifun „Haiyan“ Ende 2013 
/ Anfang 2014 rund sieben 
Wochen auf den Philippinen 
im Einsatz.

Rotkreuzler Christian Schuh aus Witten im Ebola-Einsatz

Das DRK benötigt für den Kampf gegen Ebola dringend 
Spenden:
 
Spendenkonto:   
IBAN DE63370205000005023307BFSWDE33XXX 
(Bank für Sozialwirtschaft)
Alternativ:   
Kto.: 41 41 41
BLZ:    37020500 
Stichwort: Ebola

Wieder für das DRK im Auslandseinsatz: Der Wittener Rot-
kreuzler Christian Schuh

Den vielstimmigen Dank 
der Stadt Witten beantwor-
tete Aßhoff so: „Mir ist im 
Grunde gar nicht zu dan-
ken. Es sind die Städte, die 
sich die Förderbescheide 
erarbeiten! Und gerade die 
Rathaussanierung mit ihrer 
Komponente der Wirtschaft-
lichkeit hat uns überzeugt.“ 
Weitere Förderbescheide 
seien also immer möglich, 
vorausgesetzt - und das ste-
he  immer vor der Klammer 
- dass Stadtverwaltung und 
Rat jährlich einen genehmi-
gungsfähigen Haushalt auf 
den Weg bringen.

„Wir freuen uns außerordent-
lich über diese Fördermittel, 

die unsere Stadtentwicklung 
in Witten unterstützen“, be-
tont Bürgermeisterin Sonja 
Leidemann. Zumal die Be-
willigungen auch deutlich 
zeigten, so Stadtbaurat Dr. 
Markus Bradtke, „dass sich 
unsere Arbeitsweise im 
wahrsten Wortsinne bezahlt 
macht: Mit Fördermitteln 
vervielfachen wir das wenige 
Geld, über das wir in Witten 
noch verfügen, und können 
damit wieder gestalten und 
nicht nur reparieren“. Be-
deutet mit den Augen von 
Stadtkämmerer Matthias 
Kleinschmidt betrachtet: 
„Der erste Bauabschnitt 
Rathaussanierung kostet 
ca. 2 Mio Euro, von denen 

1,6 Mio Euro gefördert wer-
den. Die Konzeptstudie ‚Alte 
Feuerwache‘ ist mit 31.500 
Euro veranschlagt, von de-
nen 20.000 Euro gefördert 
werden. Und für die Starter-
projekte Heven Ost / Cren-
geldanz fallen insgesamt ca. 
435.000 Euro an Kosten an, 
Förderung: 348.000“.

Rathaussanierung: Erster 
Bauabschnitt soll im Okto-
ber beginnen

Mit Blick auf die Rathaus-
sanierung gilt dabei der 
besondere Dank von Käm-
merer und Verwaltungsvor-
stand Dr. Jörg Hopfe von 
der NRW.BANK, die Kreise, 

Städte und Gemeinden des 
Landes bei der Umsetzung 
ihrer Projekte sowie in allen 
Bereichen der kommuna-
len (Haushalts-) Finanzie-
rung begleitet. Hopfe hat 
die Wittener Bemühungen 
um eine wirtschaftlich be-
gründete Rathaussanierung 
von Anfang an unterstützt. 
„Wenn wir in Zeitplan blei-
ben, sollte bereits im Okto-
ber des kommenden Jahres 
der sprichwörtliche Bagger 
rollen“, sagt Stadtbaurat Dr. 
Markus Bradtke und meint 
damit vielmehr: „Erster Bau-
abschnitt, der jetzt gefördert 
wird, ist die Sanierung des 
Nordflügels am Rathaus-
platz.“

Förderbewilligungen: 
Bezirksregierung bringt der Stadt Witten dreifach Grund zur Freude

Das Rathaus im Regen ist durchaus kein ungewohntes Bild. An die Stadtverwaltung im dreifachen „Geldregen“ könn-
te man sich aber durchaus gewöhnen! Am Freitag, 12. Dezember, brachte Ferdinand Aßhoff von der Bezirksregierung  
(Abteilungsdirektor für Regionale Entwicklung, Kommunalaufsicht und Wirtschaft) nicht nur den angekündigten Förder-
bescheid für die Rathaussanierung mit, um die es zuletzt still geworden war. Neben 1,6 Mio Euro für den ersten Bauab-
schnitt am Rathaus hatte Aßhoff zwei weitere Förderbewilligungen im Gepäck: 20.000 Euro fürs Erstellen einer Konzept-
studie zum zukünftigen Umgang mit der „Ehem. Feuerwache“ an der Hauptstraße. Und 348.000 Euro für so genannte 
Starterprojekte der Quartiersentwicklung „Heven Ost / Crengeldanz“.
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Ihr Praxis-Magazin für Witten und
Bochum-Langendreer!

Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer anspruchsvollen pflegerischen Aufgabe. 
CareMed in Witten pflegt, therapiert und gibt Ihnen Hilfestellung. 

Wir betreuen Sie durch unseren ambulanten Dienst 
in Ihrem ganz persönlichen Umfeld.

CareMed medizinische Pflege GmbH
In den Espeln 3–5

58452 Witten

Telefon: 0 23 02 / 34 55

Telefax: 0 23 02 / 93 23 77 E-Mail: info@caremed-witten.de
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Wir bedanken uns bei allen Patienten für das entgegengebrachte 
Vertrauen und wünschen Ihnen eine frohe, besinnliche 
Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.

CDU-Fraktion beantragt Anerkennung 
neuer Jugendorganisation
In Witten hat sich eine neue 
politische Jugendorganisati-
on gegründet, der Ring poli-
tischer Jugend Witten (RpJ). 
Sie setzt sich zusammen aus 
der Jungen Union Witten, 
den Jungsozialisten in der 
SPD Witten, den Jungen Li-
beralen Witten, der Grünen 
Jugend Witten sowie dem 
Kinder- und Jugendparla-
ment Witten. Bisher ist die-
se Organisation noch nicht 
offiziell anerkannt worden. 
Dies beantragt nun die CDU 
Witten im Rat.
Der Beschlussvorschlagvor-
schlag lautet: „Der Rat der 
Stadt Witten erkennt den 
Ring politischer Jugend Wit-
ten (RpJ) als Personenverei-
nigung der Jugendorganisa-
tionen politischer Parteien 
in Witten und überparteili-
che Organisation der Witte-

ner Jugend an.“
In der Begründung des 
Antrags heißt es: „Am 
26.04.2014 haben die den 
Ring politischer Jugend Wit-
ten im Sinne des § 11 SGB 
XIII gegründet. 
Anschließend wurde die 
Gründung der Stadtverwal-
tung angezeigt und die Sat-
zung der Bürgermeisterin 
persönlich übergeben. Dies 
hat der Sprecher des RpJ  Ke-
vin Jakubowski (Junge Uni-
on) mit der Bitte verbunden, 
eine offizielle Anerkennung 
durch den Rat der Stadt zu 
veranlassen. Bisher hat die 
Stadtverwaltung eine solche 
Anerkennung nicht auf den 
Weg gebracht. 
Wir bitten auf diesem Wege 
nochmals um schnellstmög-
liche Anerkennung in der 
nächsten Ratssitzung.“

Ausklang des Weihnachtsmarktes der Feierabendhäuser am 
Lagerfeuer mit dem Posaunenchor der Ev. Johannis-Kirchenge-
meinde. Foto: J.-M. Gorny / Diakonier Ruhr

Der Weihnachtsmarkt am Altenzentrum am Schwesternpark hat 
zahlreiche Besucher auf das Außengelände der Feierabendhäu-
ser gelockt. Auch Wittens aktuellen Facebook-Star Maria aus 
Nazareth konnte die Einrichtung als Gast begrüßen.
Maria hat sich u.a. auf dem Gelände umgesehen und weitere 
Einrichtungen besucht. Zum Abschluss des Besuches auf dem 
Diakonie-Gelände an der Pferdebachstraße ging es dann zum 
Weihnachtsmarkt der Feierabendhäuser.
Unter den Zelten auf dem Außengelände der Feierabendhäuser 
stöberten die Besucher an Ständen mit selbstgebasteltem Weih-
nachtsschmuck, Marmeladen und Likören, Olivenholzschnitze-
reien, festlichen Gestecken oder winterlichen Artikeln wie Wolle 
und warmen Socken. Dazu ließen sie sich Köstlichkeiten wie 
Grünkohl und Reibeplätzchen, Brat- und Currywurst, Kaffee, 
Waffeln und Kuchen oder heißen Glühwein schmecken. Mit Ein-
bruch der Dämmerung ließ der Posaunenchor der Ev. Johannis-
Kirchengemeinde am Lagerfeuer Weihnachtslieder erklingen.

Weihnachtsmarkt der Feierabendhäuser 
mit Facebook-Star Maria
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Infektion – Das Wort 
stammt aus dem Lateini-
schen. Das Verb inficere 
bedeutet „beeinträch-
tigen, beeinflussen“. 
Als Infektion bezeichnet 
man den Eintritt von 
Mikroorganismen – bei-
spielsweise Viren, Pilze 
oder Bakterien – in einen 
Organismus des erkrank-
ten Patienten sowie ihre 
Absiedlung und Vermeh-
rung. Im weiteren Sinne 
werden auch – ungenau 
– Infektionskrankheiten 
als Infektionen bezeich-
net.

Zur Statistik
Infektionen sind auch heute 
noch ein ernst zu nehmen-
des Gesundheitsproblem, 
obwohl es inzwischen viele 
hochwirksame Medikamente 
gegen Infektionen gibt.
Die Statistiken der Welt-
gesundheitsorganisation 
(WHO) zeigen, dass zu den 
10 häufigsten Todesursachen 
(ausgenommen Verkehrsun-
fälle) 5 Infektionserkrankun-
gen beziehungsweise Infek-
tionsgruppen zählen. Dazu 
gehören Atemwegsinfekte, 
Durchfallerkrankungen, die 
HIV-Infektion, Tuberkulose 
sowie Infektionen von Neu-
geborenen. An HIV/AIDS, Tu-
berkulose und Malaria ster-
ben zusammen weltweit fast 
5 Millionen Menschen pro 
Jahr (WHO).
Obwohl die Infektionser-
krankungen ein Problem vor 
allem in Entwicklungs- und 
tropischen Ländern darstel-
len, sind sie auch in Indust-
rienationen eine Bedrohung.
In Deutschland schafft es 
zum Beispiel die Lungen-
entzündung mit ca. 22.000 
Todesopfern pro Jahr in die 
„Top Ten“ (Statistisches 
Bundesamt).

Infektion durch 
Clostridium difficile
Eine weitere, vielleicht in 
der Bevölkerung noch gar 
nicht so bekannte Infek-
tionserkrankung, die von 
Jahr zu Jahr an Häufigkeit 
zunimmt, ist die durch Clos-
tridium difficile ausgelöste 
Durchfallerkrankung, auch 
pseudomembranöse Kolitis 
genannt.
Infektionen können mit sehr 
schnellem Beginn (hocha-
kut), mit plötzlichem Beginn 
(akut), mit mäßig schnellem 
Beginn (subakut), mit lang-
samem Beginn (chronisch) 
oder über einen längeren 
Zeitraum unentdeckt (latent) 
verlaufen. 
Die Infektion mit dem Bak-
terium Clostridium difficile 
spielt sich an der Darm-
schleimhaut ab. Dieses 
Bakterium lässt sich bei 2 
bis 5 Prozent der gesunden 
Bevölkerung zumindest zeit-
weise im Darm nachweisen.
Zu einer Erkrankung kommt 
es meist erst nach Vor-
schädigung der normalen 
Bakterienflora des Darmes. 
Eine solche Schädigung der 
Darmflora kann durch eine 
Antibiotika-Behandlung aus-
gelöst werden. Es folgt eine 
extensive Vermehrung von 
Clostridium difficile mit Aus-
schüttung ihrer die Darm-
wand schädigenden Toxine 
in den Darm. Die Symptome 
bei den Betroffenen können 
in unterschiedlicher Ausprä-
gung auftreten. 

Ein Teil der Erkrankten ist 
symptomlos, ein Teil be-
merkt leichten Durchfall, 
einige erkranken lebensge-
fährlich schwer an der so-
genannten pseudomembra-
nösen Kolitis. Es kann sich 
eine Blutvergiftung (Sepsis)  
mit Bauchfellentzündung 
(Peritonitis) entwickeln: Die 
Keime sind in der Blutbahn 

nachweisbar, es kommt zu 
einer Darmlähmung (Darm-
paralyse) mit nachfolgender 
Bauchfellentzündung.
Die pseudomembranöse Ko-
litis beginnt meist plötzlich 
(akut) oder mäßig schnell 
(subakut).

Wie wird eine Infektion 
übertragen?
Die Übertragungswege der 
Infektionen lassen sich nach 
verschiedenen Gesichts-
punkten unterscheiden. 
Ein Aspekt ist hierbei die 
Eintrittspforte in den Orga-
nismus. Die Erreger gelan-
gen über Wunden, über die 
Atemwege, die Haut oder 
die Schleimhaut in den Or-
ganismus und verursachen 
dann die Erkrankung.
Betrachtet man den Über-
tragungsweg unter dem 
Gesichtspunkt des Übertra-
gungsmediums, unterschei-
det man Kontakt-, Schmier- 
und Tröpfcheninfektion.
Kontaktinfektionen treten 
vor allem bei Personen auf, 
die in enger räumlicher Ge-
meinschaft leben oder Intim-
kontakte haben. Eine Über-
tragung kann auch durch 
das Berühren kontaminierter 
Gegenstände erfolgen. Im 
medizinischen Alltag – ins-
besondere im Krankenhaus 
– können Kontakt- oder 
Schmierinfektionen durch 
das Tragen von Handschu-
hen, Schutzkleidung beim 
Umgang mit infektiösen Pa-
tienten und die hygienische 
Händedesinfektion vorge-
beugt werden.

Im Krankenhaus herrschen 
strenge Hygienevorschriften
Deshalb werden im Kranken-
haus Patienten mit dieser 
Erkrankung sofort unter Ein-
haltung besonderer hygieni-
scher Maßnahmen versorgt: 
Sie werden im Einzelzimmer 
behandelt, Personal und Be-

sucher müssen im Zimmer 
Schutzkittel und Handschu-
he tragen, nach Verlassen 
des Zimmers erfolgt eine 
Händedesinfektion.
Nicht immer haben die Be-
troffenen und auch die An-
gehörigen Verständnis für 
diese Maßnahmen – vor 
allem dann, wenn sie zu 
Besuch ins Krankenzimmer 
kommen und plötzlich an 
der Zimmertür die Auffor-
derung finden, bei Betreten 
des Zimmers die Schutzklei-
dung anzulegen.

Diagnose einer 
pseudomembranösen Kolitis
Stellt sich der Verdacht auf 
eine pseudomembranöse 
Kolitis, kann die Diagno-
se anhand der Stuhlunter-
suchung gestellt werden. 
Eine Alternative bietet die 
Enddarmspiegelung an, wo 
die Diagnose aufgrund der 
Auflagerung typischer Pseu-
domembranen auf der 
Darmschleimhaut eine Blick-
diagnose darstellt.

Verlauf von Infektionen
Der Verlauf einer Infektion 
ist generell von zahlreichen 
Faktoren abhängig. Fakto-
ren, die den Verlauf der In-
fektion beeinflussen, sind 
die Art des Erregers und die 
Virulenz des Erregers, da-
bei handelt es sich um das 
Maß der krankmachenden 
Eigenschaft eines Keimes. 
Auch die Erregermenge, die 
Barrierefunktion des Kon-
taktgewebes, der Allgemein-
zustand sowie der Immun-
status des Wirtsorganismus 
können ausschlaggebend 
sein.
Am meisten sind daher die 
Patienten gefährdet, die vor 
allem mit Antibiotika vorbe-
handelt wurden, an Grunder-
krankungen leiden, die das 
Immunsystem schwächen 
(immunsupprimierend),  und 

Was ist eigentlich eine Infektion?
Infektionen – zum Beispiel die pseudomembranöse Kolitis
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„Ist der aktuelle Ebola-Hype 
ein Medienspektakel oder 
eine echte Bedrohung?“ 
Diese provokante Frage 
stellte Dr. Karl-Heinz Franz 
an den Anfang eines Vor-
trags von Ärzten für Ärzte im 
Haus Herbede. Als Referen-
tin war Dr. Regina Mertens, 
Hausärztin und Tropenmedi-
zinerin aus Bochum-Langen-
dreer, eingeladen.
Ebola, mit seinen plötzlich 
auftretenden unspezifischen 
Symptomen, gehört zu vira-
len hämorrhagischn Fiebern, 
wozu z.B. auch das in Afrika 
am häufigsten vorkommen-
de Lassa-Fieber gehört. Dies 
erklärte Dr. Franz in seiner 
Einleitung zur Veranstaltung. 
Ebola ist nicht neu, doch die 
neuen Ebola-Wellen lösen 
weltweit Bestürzung aus 
und schüren Ängste. Dies ist 
auch hier – im Praxisalltag 
unserer Ärzte – zu spüren, 
so Dr. Regina Mertens, die 
diesbezüglich ihre eigenen 
Erfahrungen gemacht hat. 
So sollte ein Medizinstudent 
in ihrer Praxis eine Anamne-
se bei einer Frau erstellen, 
die unter den bekannten 
Symptomen, die auch bei 
Ebola auftreten, litt. Als dies 
bekannt wurde, merkte man 
in der Praxis eine gewisse 
„Anspannung“, die noch 
stieg, als man erfuhr, dass 
diese Frau einen Freund aus 
Nigeria hat. Dieser war eben-
falls erkrankt. Als bekannt 
wurde, dass dieses Ereignis 

schon drei Monate zurück 
lag, entspannte sich die Si-
tuation, denn: Die Inkubati-
onszeit bei Ebola beträgt 2 
bis 21 Tage. Nach 21 Tagen 
kann man also Entwarnung 
geben.
Der Filovirus, der Ebola aus-
lösen kann, ist seit 1976 
bekannt. Er wurde damals 
mit Gelbfieber verwechselt. 
Die Übertragung fand häufig 
durch Fledermäuse statt. Die 
Frage, ob der Virus über Ae-
rosolo (Tröpfchen) übertra-
gen werden kann, beantwor-
tete Dr. Mertens so: „Das ist  
sehr selten. Hauptsächlich 
findet die Überagung durch 
direkten Kontakt mit Körper-
sekreten statt.“ 
Tragisch ist der Umstand, 
dass sich Ebola-Wellen 
weiter verbreiten konnten, 
denn: Die Organisaton „Ärz-
te ohne Grenzen“ hat Ebola 

entdeckt und der Weltge-
sundheitsorganisation WHO 
bekanntgegeben. Von der 
Seite wurden aber zunächst 
keine entsprechenden Maß-
nahmen getroffen. Durch die 
somit entstandene zeitliche 
Verzögerung wurde ein Aus-
breiten der Ebola-Welle be-
günstigt.
Es gibt aber auch positive 
Beispiele, wie die Ausbrei-
tung von Ebola verhindert 
werden konnte. Dazu muss 
man die Verbreitungsme-
chanismen in den afrikani-
schen Ländern kennen. Das 
Verzehren von sogenanntem 
„Bushmeat“, der Umgang 
mit Toten, Schwächen in lo-
kalen Gesundheitssystemen 
und Angehörige, die aus 
Angst erkrankte Familien-
mitglieder verstecken, sind 
die Hauptursachen. Nigeria, 
ein reiches erdölexportieren-
des Land, hat dies erkannt 
und Sheriffs eingesetzt, die 
konsequent gegen genannte 
Verbreitungsfaktoren vorgin-
gen. Das Ergebnis: Nigeria 
ist Ebola-frei.
Für ihre ärztlichen Kollegen 
hatte Dr. Regina Mertens 
einige wichtig Tipps betref-
fend die Verhaltensweisen, 
wenn ein Ebola-Verdacht in 
der Sprechstunde auftritt:
Wichtigste Regel: Panik 
vermeiden! Als nächstes 
sollte das Gesundheitsamt 
informiert werden. Ist die-
ses nicht zu erreichen, z.B. 
wegen der Öffnungszeiten 

von Behörden, so ist die 
Feuerwehr zu verständigen. 
Bis diese eingetroffen ist, 
muss der betroffene Patient 
isoliert bleiben. Patient wie 
auch Arzt sollten mit Mund-
schutz ausgestattet werden.
Natürlich muss in solchen 
Fällen die Praxis geschlos-
sen werden und auch alle 
möglichen Kontaktpersonen, 
z.B. die aus dem Warte-
zimmer, haben dort bis auf 
weiteres zu verbleiben. So-
bald diese wieder die Praxis 
verlassen haben, dürfen sie 
durchaus zur Arbeit bzw. zur 
Schule gehen, werden aber 
über 21 Tage lang ständig 
auf ihren Gesundheitszu-
stand kontrolliert.
Für die Abholung des Pati-
enten sorgt die Feuerwehr 
Essen, die speziell auf sol-
che Fälle vorbereitet ist. Von 
Essen aus geht es für den 
Patienten nach Hamburg 
oder München oder in eine 
andere Stadt, die über eine 
Klinik verfügt, die auf die 
Behandlung von Ebola-Pati-
enten spezialisiert ist.
Im weiteren Verlauf des 
Vortrages ging die Langen-
dreerer Ärztin noch auf die 
möglichen Therapieformen 
ein und stellte sich den Fra-
gen ihrer Kollegen.
Am Ende stand die Erkennt-
nis: Der Panik um dem Ebo-
la-Hype muss man sich nicht 
anschließen – aber: Ebola 
ist auch hier möglich. Darum 
sollt man vorbereitet sein.

Ebola – Medien-Hype oder echte Bedrohung?

in höherem Alter sind.

Behandlung von Infektionen
Die Behandlung der an 
pseudomembranöser Kolitis 
erkrankten Patienten erfolgt 
wiederum durch eine anti-
biotische Behandlung, wo-
bei verschiedene Antibiotika 
zur Verfügung stehen. 
Auch bei dem gar nicht so 
seltenen Rezidiv, also einem 
Rückfall nach primär erfolg-
reicher Behandlung, muss 
die oben genannte antibio-

tische Behandlung wieder-
holt werden. Hier können 
die Medikamentendosen 
und Zeitpunkte der Verab-
reichung modifiziert werden. 
Das kann in manchen Fällen 
bedeuten, dass das Antibio-
tikum über einen längeren 
Zeitraum „ausgeschlichen“ 
werden muss. 

Glücklicherweise können die 
meisten dieser Patienten 
mit der Behandlung geheilt 
werden – immerhin sind das 

rund 92 bis 95 Prozent. 

Was schützt vor
Infektionen?
Noch besser wäre es, wür-
de die Erkrankung gar nicht 
mehr so häufig auftreten. 
Was können wir dafür tun? 
Eindeutig sind hier hilfreich: 
Verantwortungsbewusster 
Einsatz von Antibiotika und 
die Einhaltung der Hygien-
emaßnahmen. Hier sind wir 
alle gefordert!

Dr. Anne Koch 
Oberärztin der 

Medizinischen Klinik 
Fachärztin für Innere Medizin 

und Gastroenterologie 
Marien Hospital Witten

Tropenmedizinerin Dr. Regina Mertens referierte vor Wittener Ärzten

Dr. Regina Mertens während 
ihres Vortrags vor Wittener 
Ärzten im Rittersaal von 
Haus Herbede
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In kurzer Zeit gesellen sich 
zu den Beschwerden beim 
Wasserlassen hohes Fieber, 
Schüttelfrost, ein schlech-
tes Allgemeinbefinden und 
manchmal auch ein Harn-
verhalten dazu. Wird jetzt 
nicht die richtige Therapie 
eingeleitet oder kommt ein 
geschwächtes Immunsys-
tem, wie etwa bei Diabetes, 
oder hohes Alter dazu, kann 
die Körperabwehr komplett 
zusammenbrechen.

In der Urologie wird dann 
von „Urosepsis“, also Blut-
vergiftung durch einen Erre-
ger aus dem Harntrakt ge-
sprochen. Der Patient kann 
sich auf einer Intensivstati-
on wiederfinden. Anders als 
bei der gesunden, jungen 
Frau muss nicht nur kurzfris-
tig ein oder drei Tage lang 
mit „leichten“ Antibiotika 
behandelt werden, sondern 
hochdosiert mit der Kombi-
nation verschiedener Breit-
bandantibiotika über einen 
Venentropf in Kombinati-
on mit kreislaufstützenden 
Maßnahmen. Zusätzlich wird 
die Blase über einen Bauch-
deckenkatheter stillgelegt. 
Gefürchtete Komplikation 
der akuten Prostataentzün-
dung ist die Bildung eines 
Abszesses, einer Eiteran-
sammlung in der Prostata. 
Einem solchen Abszess ist 
nicht mehr mit einem Anti-
biotikum beizukommen: 
Der Abszess muss bei einem 
operativen Eingriff ähnlich 
der Prostataschälung von 
der Harnröhre aus entleert 
werden (s. Abb.).
Ganz anders die chronische 
Prostataentzündung: Ty-
pisch ist das Untypische der 
Beschwerden. Ein Ziehen 

im Unterleib, im Hodenbe-
reich, in der Leiste oder im 
Damm, einmal mehr, dann 
wieder weniger, häufig bei 
kalten Temperaturen oder 
bei Stress werden von den 
Betroffenen geschildert. 
Auslöser können auch hier 
Bakterien sein, die von der 
Harnröhre aus in die Pros-
tata gewandert sind. Anders 
als bei der akuten bakteriel-
len Prostataentzündung, die 
von einer Harnwegsinfektion 
Ausgang nimmt, ist die chro-
nische Prostataentzündung 
Folge einer „sexual transmit-
ted disease“ oder „STD“ – 
die Erreger wie Chlamydien 
oder Mykoplasmen werden 
beim Geschlechtsverkehr 
übertragen. Tückisch hierbei 
ist, dass die Harnröhren- 
oder Scheideninfektion der 

Sexualpartnerin durch diese 
Erreger häuft von der Frau 
unbemerkt bleibt, weil sie 
so gut wie keine Beschwer-
den verursacht. Liegt eine 
solche Infektion vor, müssen 
also beide Partner (und am 
besten „verflossene“ Part-
ner ebenso) behandelt wer-
den, um einen „Ping-Pong-
Effekt“ zu vermeiden. Häufig 
werden aber bei der chroni-
schen Prostataentzündung 
keine Erreger gefunden – 
streng genommen liegt also 
gar keine Entzündung vor. 
Es wird von „Prostatat-
Schwellung“, „Prostatody-
nie“, „vegetativem Uro-Ge-
nital-Syndrom“ gesprochen. 
Übergänge in psychosomati-
sche Vorgänge sind häufig. 
So wird angenommen, dass 
manche Männer auf Stress 

mit einer Verspannung des 
Beckenbodens reagieren 
und dies entsprechende Be-
schwerden verursacht. Die 
Therapie ist in solchen Fäl-
len schwierig; neben pflanz-
lichen, abschwellenden Sub-
stanzen gehört auch eine 
urologische Psychotherapie 
zu den getroffenen Maßnah-
men.

Altmännerkrankheit oder Manager-Problem: 

Die verschiedenen Spielarten der Prostata-Entzündung
Es beginnt harmlos mit Brennen beim Wasserlassen und nötigem, häu-
figen Harndrang: eine bakterielle Prostataentzündung ist im Anfangs-
stadium einer Blasenentzündung der Frau nicht unähnlich. Sie ist aber 
trotzdem nicht mit ihr zu vergleichen. Anders als bei der Frau ist nicht 
nur das „Hohlorgan Blase“ entzündet, hier ist ein gut durchblutetes 
„Gewebsorgan“, die Prostata, Ziel der Bakterien. 

Ein Abszess ist eine gefürchtet Komplikation, die bei der akuten Prostataentzündung auf-
treten kann.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie

Ev. Krankenhaus Witten
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MRSA ist die Abkürzung 
für  Methicillinresistenter 
Staphylococcus Aureus. Bei 
dem als „Krankenhauskeim“ 
bekannten Bakterium handelt 
es sich um ein eigentlich 
harmloses Bakterium, das 
gegen verschiedene Anti-
biotika resistent geworden 
und dadurch schwierig zu 
behandeln ist. Bei Menschen 
mit gesundem Immunsystem 
muss eine MRSA-Besiedlung 
nicht unbedingt schädlich 
sein. Bei Menschen mit 
geschwächtem Immunsystem 
jedoch können die Folgen 
schwerwiegend sein.

In der Allgemeinbevölkerung 
liegt die Nachweisrate des 
Keims bei 1%. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Dialy-
sepatient eine Besiedlung mit 
MRSA hat, ist 12-mal höher. 
Der Grund  für diese hohe 
Rate ist das geschwächte 
Immunsystem der chronisch 
kranken Patienten. Bei ihnen 
besteht erhöhte Gefahr, dass 
der Keim von der Haut oder 
Schleimhaut in den Körper 
aufgenommen wird und es 
zu einer Infektion kommt, die 
sofort intensiv behandelt wer-
den muss. 

Aufgrund ihrer geschwächten 
Immunabwehr gelten nicht 
nur nieren- sondern auch 
krebskranke Patienten als be-
sondere Risikogruppe. In der 
Fachinternistischen Praxis in 
der Ardeystraße gelten daher 
besonders strenge Regeln im 
Umgang mit MRSA.

Besondere Risikofaktoren
Alle Chemotherapie- und Dia-
lysepatienten, die folgenden 
Risikofaktoren ausgesetzt 
sind oder waren, werden indi-
viduell getestet:
q positive MRSA-Anamnese
q direkter Kontakt zu einem 
MRSA-Träger 
q Krankenhausaufenthalt
q Aufenthalt in einem Alten- 
oder Pflegeheim
q antibiotische Therapie in-

nerhalb der letzten sechs Mo-
nate
q offene chronische Wunden
q tiefe Weichteilinfektionen 
q beruflicher Kontakt zu Tie-
ren in der Landwirtschaft 

Zu den MRSA-Tests gehört 
ein Abstrich des Nasen- und 
Rachenraumes. Bei chroni-
schen Wunden werden auch 
an diesen Stellen Abstriche 
gemacht, ebenso im Bereich 
von Dialysekathetern. Kommt 
es zu einem Nachweis von 
MRSA,  wird zusätzlich  die 
Haut  am Haaransatz, in der 
Achsel und in der Leiste un-
tersucht.
Ziel der Behandlung ist die 
endgültige Beseitigung des 
MRSA von der Haut oder 
Schleimhaut. Hierzu verwen-
det man zunächst spezielle 
Nasensalben und Waschlo-
tionen, die die Keimzahl so-
weit reduzieren können, dass 
sie unter die Nachweisgrenze 
fällt. Diese Behandlungsphase 
dauert zwischen fünf und sie-
ben Tagen. Danach wird eine 
Pause der Behandlung für drei 
Tage eingelegt, damit bei den 

durchzuführenden Kontrollab-
strichen keine falschen Ergeb-
nisse erzielt werden. Wenn 
bei den Abstrichen schließlich 
an drei aufeinanderfolgenden 
Tagen kein MRSA mehr nach-
weisbar ist, gilt der Patient als 
MRSA-frei. Da in der Regel bis 
zu 50% aller sanierten Pati-
enten innerhalb eines Jahres 
wieder mit den gefährlichen 
Keimen besiedelt sind, führen 
wir nach 1, 3, 6 und 12 Mo-
naten Erfolgskontrollen durch.

Besondere Kontrollpflicht
Wenn Dialysepatienten länger 
als zwei Nächte im Kranken-
haus waren, werden sie in der 
Regel noch im Krankenhaus 
auf MRSA getestet.
Patienten, die eine Urlaubs-
dialyse planen, bekommen 
ein MRSA-Abstrich-Ergebnis 
für die behandelnden Ärzte 
am Ferienziel mit;  im Gegen-
zug erwarten wir ebenfalls die 
Vorlage eines MRSA-Abstrichs 
bei der Rückkehr unserer Pa-
tienten. 
Bei der Dialyse wird darauf 
geachtet, dass nur Patienten 
mit unauffälligem Abstricher-

gebnis im Therapiezentrum 
dialysiert werden, um die an-
deren Patienten nicht zu ge-
fährden.

Behandlung von 
MRSA-Patienten
Für den Fall, dass ein Patient 
eine MRSA-Besiedlung hat 
und eine Dialyse oder Che-
motherapie braucht, findet 
die Behandlung in speziellen 
Isolationsräumen statt. Das 
Personal trägt in solchen Fäl-
len während der Behandlung 
besondere Schutzkleidung. 
Diese beinhaltet Handschuhe, 
Haube, Mundschutz und einen 
Schutzkittel,  welche allesamt 
nach jeder einzelnen Behand-
lung entsorgt werden.

Was tun bei einer
Infektion mit MRSA?
Kommt es nicht nur zu einer 
Besiedelung, sondern zu einer 
Infektion, beispielsweise von 
Wunden, Lunge oder Harnwe-
gen, muss eine Behandlung 
des Keimes mit sogenannten 
„Reserveantibiotika“ durchge-
führt werden. Diese Intensiv-
Therapie dauert in der Regel 
bis zu 14 Tagen. Sie besteht 
aus der Verabreichung von bis 
zu drei Infusionen täglich und  
ist daher zumeist nur im Kran-
kenhaus möglich. 

Hygienemaßnahmen bei Besiedlung oder Infektion 
mit MRSA in der ambulanten Versorgung
Dargestellt am Beispiel der Fachinternistischen Praxis Ardeystraße

Schutzkleidung ist bei der Behandlung von MRSA-Patienten er-
forderlich. Das Bild gibt einen  Einblick in den Isolationsraum 
der Fachinternistischen Gemeinschaftspraxis Ardeystraße.

Markus Knittel
Nephrologe

Fachinternistische
Gemeinschaftspraxis Witten
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Wegen der Harmlosigkeit 
einer Erkältung wird das 
Krankheitsbild wenig be-
forscht und man weiß heu-
te wissenschaftlich gesehen 
mehr über z.B. Ebola, eine 
seltene und meist nur regi-
onal in Afrika auftretende 
Krankheit als über „common 
cold“, die gemeine Erkäl-
tung, wie sie die englisch 
sprechende Bevölkerung be-
zeichnet.

Woher kommt der Begriff 
„Erkältung“? 
Bei allen indogermanischen 
und in den finnisch-unga-
rischen Sprachen hat der 
Begriff etwas mit Kälte zu 
tun und das allein ist schon 
interessant. Die Geschichte 
zeigt, dass es den Begriff 
schon im historischen Grie-

chenland und Rom gegeben 
hat und somit das intuitive 
Wissen ganzer Generationen 
Kälte für den Auslöser dieser 
Krankheit gehalten hat oder 
hält. Der Begriff „Grippe“ 
kam erst im 18. Jahrhundert 
in Frankreich auf, und man 
meinte damit gezielt eine 
andere Krankheit, die zwar 
ähnlich aber schwerer ver-
läuft. Das heutige Synonym 
„grippaler Infekt“ für Erkäl-
tung ist eine unglückliche 
Zusammenführung beider  
Begriffe und Krankheiten 
und dient nicht der Klarheit. 
Wir Ärzte unterscheiden 
schon aus gutem Grund eine 
echte Grippe (Influenza) von 
einer Erkältung.

Medizinisch gesehen ist die 
Erkältung eine Viruserkran-

kung der Schleimhäute des 
oberen Atemtraktes, die 
auch mit gewissen Allge-
meinsymptomen, wie Kopf- 
und Gliederschmerzen ein-
hergehen kann.

Die traditionelle Annahme, 
Erkältungen würden regel-
mäßig allein durch Kälte 
beziehungsweise Kältever-
ursacher oder -formen wie 
beispielsweise Nässe, Unter-
kühlung  und Zugluft  ver-
ursacht, ist  formal somit 
nicht korrekt. Kälte allein 
kann keine Erkältung auslö-
sen, es gehören immer die 
krankheitsauslösenden Viren 
dazu. Dennoch kann Kälte 

ein wichtiger Co-Faktor der 
Auslösung sein.
Plötzliche Zugluft mit Käl-
tegefühl an bestimmten 
Stellen des Körpers führt 
individuell unterschiedlich 
ausgeprägt zu einem Reflex, 
der zu vermehrter Sekretion 
von Nasensekret und Nie-
sen führt. Gleichzeitig bricht 
für wenige Augenblicke die 
lokale Immunabwehr der 
Nasenschleimhäute zusam-
men. Das ist nicht schlimm 
und hat keine Folgen, wenn 
nicht gerade Erkältungsviren 
anwesend sind. Dann näm-
lich kommt es zum Ausbruch 
der Erkältung mit einer In-
kubationszeit von wenigen 
Minuten.
Im Allgemeinen beträgt aber 
die Inkubationszeit einer Er-
kältung 6 bis 18 Stunden, je 

Erkältungen

Erkältungen sind die häufigsten Infektionskrankheiten des Menschen. Die In-
fektionserreger sind Viren, die gut an den Menschen angepasst sind und die 
auch nur Menschen infizieren.  Die Erkrankungen verlaufen milde, kurz und sind 
meist einfach nur lästig. 

Kälte allein löst 
keine Erkältung aus
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nach Erregerart.
In Studien mit Freiwilligen 
hat man Rhinoviren, typi-
sche Erreger einer Erkäl-
tung, in die Nase gebracht 
und dabei festgestellt, dass 
nur 75% der Infizierten eine 
Erkältungskrankheit  mit 
typischen Symptomen ent-
wickelten, während bei den 
anderen 25% das Virus sich 
auch weiter ausbreitete, Zel-
len infizierte, aber die Symp-
tome ausblieben.
Diese Beobachtung räumte 
mit dem Mythos auf, dass 
Immunschwache besonders 
für Erkältungen gefährdet 
sind. Das Gegenteil ist der 
Fall. Leute mit einer verrin-
gerten Immunantwort er-
kranken mit weniger oder 
gar keinen Symptomen. 
Es bedarf eines besonders 
starken Immunsystems um 
Erkältungssymptome zu ent-
wickeln.

Die Erkältungssymptome 
basieren auf der Freiset-
zung von Entzündungsme-
diatoren, wie z.B. Histamin. 
Dieser Mediator lässt die 
Nasenschleimhaut anschwel-
len, führt zu vermehrter na-
saler Sekretion und aktiviert 
die Hustenrezeptoren.
Entzündungsmediatoren 
sind wichtig, um den Körper 
vor schweren Infektionen zu 
schützen und Krankheitser-
reger zu beseitigen. In vielen 
Fällen reagiert der Körper 
aber überschießend wie z.B. 
bei Erkältungskrankheiten 
und Allergien. Weitere Me-
diatoren bei banalen Erkäl-
tungskrankheiten sind sog. 
Kinine und Prostaglandine, 

verantwortlich für Kreislauf-
reaktionen, Hals- und Kopf-
schmerzen.
Erwachsene erkranken bis zu 
dreimal jährlich an Erkältun-
gen, Kinder bis zu zehnmal.  
Das ist normal und kein Zei-
chen von Abwehrschwäche.

Soll und kann man diese Er-
kältungen behandeln?
Hierzu ein klares „Ja“
Eine Erkältung verläuft in 
mehreren Phasen. Zunächst 
kommt es zur Virusinfekti-
on der Nasenschleimhäute, 
dann erfolgt die Mediatorre-
aktion des Körpers und die 
wiederum kann durch Verle-
gung der Nasenatmung dazu 
beitragen, dass sich die Erre-
ger in die Nebenhöhlen und 
bis ins Mittelohr ausbreiten 
und später auch im Bronchi-
alsystem ansiedeln.

Eine frühe Behandlung ist 
sinnvoll. Zum Einsatz kön-
nen kommen:
q abschwellende Medika-
mente inForm von Tabletten 
und Sprays
q Antihistaminika, vorzugs-
weise ältere der 1. Genera-
tion wie z.B. Tavegil oder 
Fenistil Tabletten
q Hustenblocker wie z.B. 
Noscapin (Capval)
q Anticholinergika, wie z.B. 
Ipratropium (Atrovent)
q Schmerzmittel, die auch 
abschwellend wirken, wie 
z.B. Ibuprofen, Novaminsul-
fon, Paracetamol

Diese Therapien sind in Stu-
dien untersucht, haben sich 
als wirksam erwiesen und 
der möglichst frühe Einsatz 
verhindert Komplikationen 
und kann den Krankheits-
verlauf abkürzen. 

Zinktabletten, hochdosiertes 
Vitamin C und ACC sind un-
tersucht, haben einen Nut-
zen, sollten aber erst zweit-
rangig zum Einsatz kommen.
Natürliches Vitamin C ver-
stärkt die Wirkung von Anti-
histaminika und ACC.
Vitamin D soll einen Nutzen 
in der Vorbeugung haben. 
Da es Sonne braucht um 
natürlicherweise in der Haut 
in die wirksame Form umge-
wandelt zu werden, wird es 
auch das Wintervitamin ge-
nannt.
Im Mangel an diesem Vita-
min im Winterhalbjahr wird 
auch eine Ursache für das 
gehäufte Auftreten von Er-
kältungen in der dunkleren 
Jahreshälfte gesehen.
Erwünscht wären noch „An-
tibiotika“ gegen Viren, also 
antivirale Substanzen, die 
es aber für die Indikation 
(noch) nicht gibt.
Antibiotika haben bei un-
komplizierten Erkältungen 
keinen Nutzen und führen 
nur zu ungewollter Resis-
tenzbildung von immer auf 
den Schleimhäuten vorhan-
denen zunächst harmlosen 
Begleitbakterien, die dann 
mutieren können (MRSA 
Problematik etc.)
Antibiotika können jedoch 
dann indiziert sein, wenn 
sich auf den Virusinfekt ein 
bakterieller Infekt aufpfropft; 

Viren können Wegbereiter 
für solche bakteriellen Infek-
tionen sein!

Leider sind die o.a. Medika-
mente zum großen Teil zwar 
apothekenpflichtig aber 
nicht verordnungsfähig. Die 
Politik und damit die Ge-
setzgebung ist der Meinung, 
dass es sich bei den Erkäl-
tungskrankheiten um „Baga-
tellerkrankungen“ handelt, 
für deren Behandlung jeder 
selber aufkommen muss. 
Das führt oft zu unnötigen 
Diskussionen in den Arzt-
praxen oder dazu, dass die 
Patienten den Arzt gar nicht 
erst aufsuchen. Das wie-
derum hat nicht selten zur 
Folge, das schwerwiegende 
oder gar lebensbedrohliche 
Krankheiten, wie z.B. Lun-
genentzündungen, nicht früh 
genug erkannt werden, hohe 
Behandlungskosten nach 
sich ziehen und für den Pa-
tienten vermeidbares Leid 
bedeuten.

Frühe Behandlung
wird empfohlen

Erkältung – eine
Bagatellerkrankung?

Dr. Karl-Heinz Franz
Praxis für Lungenheilkunde

Witten u. Witten-Herbede

Auch im neuen Jahr 2015 
bieten Chefarzt PD Dr. 
Andreas Wiedemann und 
sein Team wieder Führun-
gen durch die Urologische 
Klinik am Ev. Krankenhaus 
Witten an. Der anhaltend 
große Andrang zu diesen 
Veranstaltungen hat die 
Organisatoren bewogen, 
damit fortzufahren.

Los geht es im neuen Jahr 
am Dienstag, 13. Januar. Zu 
dieser informativen Veran-
staltung können sich Inter-
essenten um 18 Uhr in der 
Urologsichen Ambulanz (1. 
OG) einfinden.

Es wird wiederum auf-
schlussreiche Einblicke in 
die moderne Urologie ge-

ben. Laparoskopische Ope-
rationen im 3-D-Verfahren 
und auch die Behandlung 
der gutartigen Prostataver-
größerung mittels Green-
lightlaser – das bisher scho-
nenste Verfahren – werden 
den Interessenten vorge-
stellt. Anschaulich: Für den 
Greenlightlaser gibt es ei-
nen Simulator. 

Aber auch weitere Themen 
aus der Urologie werden 
angesprochen. Dabei haben 
Interessent auch die Mög-
lichkeit, ihre persönlichen 
Fragen an die Spezialisten 
zu richten. 
Die Teilnahme an der Füh-
rung ist kostenlos; eine vor-
herige Anmeldung ist nicht 
erforderlich. 

Führungen durch die Urologie gehen auch im neuen Jahr weiter
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In der überwiegenden An-
zahl der Fälle handelt es sich 
um Erreger von Atemwegsin-
fektionen  oder  Brechdurch-
fall. Meistens heilen diese 
Erkrankungen rasch und 
folgenlos aus. Die medizi-
nischen Erfolge der letzten 
Jahrzehnte, insbesondere 
Impfungen,  haben dazu ge-
führt, dass Diphtherie, Kin-
derlähmung, Tollwut  oder 
Epiglottitis  / Krupp heute 
sehr selten geworden sind. 
Die Probleme haben sich ge-
wandelt hin zur zunehmen-
den Antibiotika-Resistenz 
vieler Erreger und einem ra-
schen weltweiten Austausch 
von Erregern (Pandemie). 
Ursächlich sind hier der 
unkritische Einsatz von An-
tibiotika in der Tierzucht – 
aber auch wir Ärzte müssen 
uns diesbezüglich kritisch 
überprüfen – und die hohe 
Mobilität im Rahmen der 
weltweiten Vernetzung von 
Tourismus und Gütertrans-
port. 

Spezielle Vorsicht
bei Zeckenbissen
Ein spezielles Thema sind 
die durch Zecken übertrage-
nen Krankheiten wie  Bor-
rellien-Infektionen oder die 
Frühsommer-Meningoence-
phalitis (FSME). Rötungen 
nach Zeckenstich bedürfen 
immer der kinderärztlichen 
Überprüfung. Impfungen ge-
gen FSME werden für unsere 
Region (noch) nicht empfoh-
len.

Besonderen Gefahren
ausgesetzt: Frühchen
In den letzten Jahren über-
leben dank der Erfolge der 
Frühgeborenen-Intensivme-
dizin auch immer mehr sehr 
unreife Frühgeborene, die 
aufgrund ihrer sehr schlech-
ten oder fehlenden Immu-
nabwehr einer besonderen 
Gefahr ausgesetzt sind. Für 
diese Kinder sind ganz be-
sondere Schutzmechanis-
men etabliert worden. 
Die Komplexität der Infekti-
onserreger und ihre teilwei-
se sehr spezielle Therapie 
erfordert es heutzutage, 
dass in einer modernen Kin-
der- und Jugendklinik immer 
ein Infektiologe tätig  sein 
sollte. So ist es auch in der 
Kinder- und Jugendabteilung 
des Marien Hospital Witten.
 
Bei welchen Symptomen
ist Vorsicht geboten?
Die Eltern sollten bei anhal-
tendem Fieber über mehr als 
zwei bis drei Tage einen Kin-
derarzt aufsuchen. Säuglinge 
mit Fieber sollten am glei-
chen Tag  vorgestellt wer-
den.  Kommt es zu einer ra-
schen Verschlechterung des 
Zustands mit Trinkverweige-
rung und anderen relevanten 
Auffälligkeiten, wie z.B. Be-
wusstseinsveränderungen, 
Blutungen, Krampfanfällen, 
starkem Flüssigkeitsverlust, 
Hautverfärbungen, Atemstö-
rungen u.ä., dann muss der 
Kinderarzt auch eher aufge-
sucht werden oder die Kin-

der- und Jugendklinik direkt 
über die immer geöffnete 
Notfallambulanz kontaktiert 
werden. Letzteres gilt für 
Notfälle oder Situationen 
außerhalb der regulären Pra-
xisöffnungszeiten. 
Die Gefahr ist besonders 
bei jungen Kindern – insbe-
sondere Säuglingen – groß. 
Sie können bei einer Durch-
fallerkrankung rasch große 
Mengen an Flüssigkeit ver-
lieren und sind dann schnell 
lebensgefährlich erkrankt. 
Die Funktionen der Immun-
abwehr sind bei diesen Kin-
dern noch nicht ausgereift. 
Anatomische Auffälligkeiten 
wie die Enge der Atemwege 
und die noch wenig ausge-
prägte Muskulatur begüns-
tigen eine erhöhte Infektan-
fälligkeit. Hinzu kommt der 
häufige, jedoch unvermeid-
liche  Austausch von Erre-
gern in Kinderkrippen und 
Kindergärten.

Training des
Immunsystems
Auf der anderen Seite gehö-
ren Infektionserkrankungen 
aber auch zur Kindheit dazu. 
Das Immunsystem trainiert 
an meist harmlosen Erregern 
den Ernstfall. Gerade in der 
Kindergartenzeit werden vie-
le Infektionen durchgemacht 
und im Winter ist die Situ-
ation meist besonders aus-
geprägt. 
Rein statistisch machen Kin-
der im Alter von drei bis 
sechs Jahren bis zu sechs 
Luftwegsinfektionen jähr-
lich durch, die bis zu sechs 
Wochen anhalten können. 
Es gibt also Kinder, die in 
dem Alter  fast durchgehend 
krank sein können. Häufige 
Atemwegsinfektionen, die in 
normaler Zeit überstanden 
werden und ohne Komplika-
tionen ausheilen, sprechen 
gegen einen Immundefekt. 
Allergische Reaktionen kön-

Infektionen im Kindes- und Jugendalter
Auch im Zeitalter von Impfungen, antibioti-
scher Therapie und engmaschiger kinder-
fachärztlicher Betreuung, machen Patienten 
mit Infektionserkrankungen einen großen 
Teil der stationären Behandlungen in einer 
Kinder- und Jugendklinik aus. Auch heute 
noch können Kinder in Europa an Infekti-
onserkrankungen versterben oder bleibende 
Folgen davontragen. Die Infektionsprävention 
zählt weiterhin zu den wichtigsten Aufgaben 
der Medizin. 
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nen eine große Rolle spielen, 
weil die Atemwege durch die 
chronische Schleimhautent-
zündung besonders emp-
findlich sind. 

Hausmittelchen und
andere Helfer
Wichtig ist, dass man zu-
nächst versucht mit Hausmit-
telchen zu helfen (Wadenwi-
ckel, etc.) und konsequent 
anstrebt, das Fieber zu sen-
ken. Hier können Kinderärz-
te wertvolle Informationen 
geben. Bei ungenügender 
Wirksamkeit können die 
Medikamente Paracetamol 
oder Ibuprofen in Form 
von Saft oder als Zäpfchen 
verabreicht werden. Sehr 
wichtig ist eine ausreichen-
de bis hohe Flüssigkeitszu-
fuhr, egal in welcher Form, 
Hauptsache: das Kind trinkt. 
Es darf dann auch einmal 
ein zuckerhaltiges Brause-
getränk sein, aus dem die 
Kohlensäure herausgerührt 
wurde. Bei Durchfallerkran-
kungen helfen orale Rehyd-
ratationslösungen.  Ein sta-
tionärer Aufenthalt ist nur 
notwendig, wenn Antibiotika 
über die Vene gegeben wer-
den müssen, eine Infusions-
therapie erfolgen muss oder 
die Atemwegserkrankungen 
so schwer verlaufen, dass 
die Kinder überwacht wer-
den müssen oder Atemun-
terstützung erhalten.
 Vater,  Mutter oder ande-
re Begleitpersonen bleiben 
heutzutage immer bei dem 
Kind. Bis zum Alter von 
zwölf Jahren werden die 
Kosten dafür von der Kran-
kenkasse übernommen.  In 
der Kinder- und Jugendkli-
nik haben grundsätzlich alle 
Betten für Kinder daneben 
auch ein Elternbett. Ohnehin 
ist die Phase der Krankheit 
eine Zeit, an der Eltern viel 
am Bett ihres Kindes sitzen 
und die meisten Kinder wer-
den im weiteren Verlauf ih-
res Lebens nie mehr so viel 
Zeit im engsten Kontakt  mit 
den Eltern verbringen. So 
kann man bei allen negati-
ven Aspekten, den ein Kran-
kenhaus-Aufenthalt mit sich 

bringt, hierin vielleicht noch 
etwas Tröstliches sehen. 

Strenge Hygienevorschriften
im Krankenhaus
Um die Übertragung von 
Keimen im Krankenhaus zu 
vermeiden, gelten dort sehr 
strenge Hygienevorschriften 
(die aber nicht zwingend zu 
Hause übernommen werden 
müssen). Dazu gehören in 
der Wittener Kinder- und Ju-
gendklinik  unter anderem, 
dass grundsätzlich nur zwei 
Patienten pro Zimmer ver-
sorgt werden und alle Zim-
mer mit einer Schleuse aus-
gerüstet sind. 

Infektionskrankheiten im
Winter vermeiden
Um Infektionen auch im 
Winter zu vermeiden, hilft 
es, die Kinder ausgewogen 
zu ernähren, wenn Früchte 
nicht gerne gegessen wer-
den, hilft oft ein Vitamin-
Saft. Wichtig für die Stimu-
lation des Immunsystems 
ist genügend Sonnenlicht. 
Das unter dem Einfluss von 
Licht gebildete Vitamin D 
stärkt das Immunsystem; 
auch dürfen die Kinder trotz 
Fieber nach draußen. Klein-
kinder signalisieren sehr 
gut, bis zu welcher Grenze 
sie belastbar sind. Medika-
mente haben sich bezüglich 
einer Infektionsprophylaxe 
nicht als effektiv erwiesen. 
Über die Effektivität homöo-
pathischer Mittel sollte indi-
viduell entschieden werden. 
Ob bakterielle Extrakte ei-
nen prophylaktischen Effekt 
auf Atemwegsinfektionen 
haben, bedarf noch der wei-
teren Forschung.

Tipps vom Kinderarzt:

q  Allgemeine Regeln der Prophylaxe wie die konse-
quente Umsetzung der Impfempfehlungen sind die effek-
tivste Maßnahme. Das Schulen von einfachen Regeln der 
Toilettenhygiene sollte selbstverständlich sein. Das Kind 
soll lernen, richtig zu niesen und die Nase zu putzen.

q Küssen kranker Menschen vermeiden. Ablecken von 
Schnullern vermeiden.

q Eltern sollte ihren eigenen Impfschutz bezüglich 
Keuchhusten überprüfen lassen.

q Zigarettenrauch schwächt die Immunabwehr und 
sollte daher streng vermieden werden. Atemwegsinfekti-
onen können durch Vermeidung von Passivrauchen um 
30 Prozent reduziert werden.

q Bei häufigen Infektionen hilft das Führen eines 
Infektionskalenders, um dem Kinderarzt eine Quantifizie-
rung zu erleichtern.

q Eine Stilldauer von mehr als vier bis sechs Monaten 
reduziert die Wahrscheinlichkeit von Magen-Darm-Infek-
tionen und Mittelohrentzündungen.

q Stark angeschwollene Lymphknoten sollten vom 
Kinderarzt abgeklärt werden.

q Um Scharlach handelt es sich nur, wenn zu einer 
Mandelentzündung (Streptokokken-Angina) auch ein 
typischer Hautausschlag hinzukommt. Ohne Antibiotika-
Therapie können hier Spätfolgen wie Herz- und Nieren-
probleme auftreten.

q Beachtung hygienischer Grundsätze beim Umgang 
mit Tieren (Händehygiene, kein Küssen, Lecken, Tier 
nicht mit ins Bett nehmen). Tierbisse sind sehr ge-
fährlich und müssen immer dem Kinderarzt vorgestellt 
werden.

q Fieber ist keine Krankheit, sondern ein Symptom 
und ist an sich nicht gefährlich. Es ist Zeichen der Infek-
tabwehr und besteht bei mehr als 38°C rektal oder mit 
Ohrthermometer (ab Alter von 1 Jahr sinnvoll, Stirnther-
mometer wenig sinnvoll).

q Hohes Fieber über 39°C darf nicht einfach nur durch 
Zahnen erklärt werden. Es ist immer nach einer anderen 
Ursache zu suchen.

q Im Alter zwischen sechs Monaten und sechs Jahren 
kann Fieber einen Fieberkrampf auslösen. Auch Fie-
berträume sind häufig. Fieberkrämpfe sollten ärztlich 
abgeklärt werden. Bei Fieberkrampf den Notarzt rufen, 
nicht selbst in die Klinik fahren.

q Fieber über 41°C ist ein Notfall!
Dr. Jan-Claudius Becker

Chefarzt 
Kinder- und Jugendmedizin

Marien Hospital Witten
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Gestatten, mein Name ist Norovirus und dies ist meine liebste 
Jahreszeit. Zurzeit herrschen ein niedriger Luftdruck und tro-
ckene, kalte Luft.

Die Menschen rücken wieder nah zusammen, heizen ihre Woh-
nungen und lüften wenig – optimale Bedingungen, um mich 
weiter zu verbreiten.

Geboren wurde ich im Magen-Darm-Trakt eines Kindergarten-
kindes, zusammen mit meinen unzähligen Geschwistern.

Einige davon wurden durch Erbrechen schon an die frische Luft gesetzt. Sie haben sich dann ganz 
schnell in den Nasen-Rachenraum einer Erzieherin gerettet, die dem Kind beim Erbrechen beigestanden 
hat. Das nennt man dann Tröpfcheninfektion. Sie werden dort in 6 bis 72 Stunden ihre ganze Arbeit 
leisten und der  Erzieherin für mindestens eine Woche einen Krankenschein bescheren.
Ich habe durch massiven Durchfall den Körper des Kindes verlassen. Beim Popo-Abputzen bin ich an der 
Hand kleben geblieben, die sogenannte Schmutz- und Schmierinfektion.
Oh Gott, was macht das Kind jetzt!
Es will sich doch nicht etwa die Hände waschen –  sogar unter fließend Wasser und mit Seife. Es verreibt 
die Seife sogar sorgfältig in Handinnenflächen, Fingerzwischenräume und denkt auch an den Daumen 
und das Handgelenk.

Tschüss meine Brüder, ab in den Ausguss!

Clever, wie ich bin, habe ich mich vorher mit noch ein paar Kumpels auf die Wasserarmatur gerettet. 10 
bis 100 von uns reichen aus, damit wir den nächsten Mensch infizieren können. Und da kommt schon 
das nächste Kind, das uns zum Frühstückstisch mitnimmt. Und hast du nicht gesehen, sitzen wir auf der 
Tischoberfläche. Der nächste setzt uns auf einer Türklinke ab. Aber da bleiben wir auch nicht lange und 
dürfen sogar auf den Händen eines Kindes mit nach Hause.

Ich darf zusammen mit dem Kind seine Oma im Krankenhaus besuchen.
Puh! Glück gehabt – das Kind geht am Händedesinfektionsmittelspender vorbei – das hätte meinen 
sicheren Tod bedeutet!
Die Oma im Krankenbett wird umarmt, geküsst und im Gesicht gestreichelt, und schwupp hab ich den 
Wirt gewechselt und mache es mir erst einmal in der Mundschleimhaut gemütlich.

Ich rutsche dann weiter in den Magen, dann in den Darm und kann mich dort lustig vermehren. Der alten 
Dame bescheren wir dann eine sogenannte Gastroenteritis, die sich gewaschen hat.

Leider ist das Personal im Krankenhaus hier auf Zack.

Die alte Dame wird sofort isoliert. Die Mitarbeiter kommen hier alle nur mit Schutzkleidung in das 
Zimmer. Die desinfizieren sich ständig ihre Hände mit einem virusabtötenden Desinfektionsmittel und 
putzen das Zimmer mit so einem Zeug, das nach Schwimmbad riecht – ein Sauerstoffabspalter.
Damit werden sie nicht nur mich, sondern auch den Rest meiner Familie, der sich in diesem Zimmer 
befindet, ins Jenseits befördern. Das werden wohl meine letzten Worte sein…

Alle Jahre wieder!
Aus dem Leben eines 
hochansteckenden Überlebenskünstlers

Christine Schoppe
Fachgesundheitspflegerin für KH-Hygiene &
Infektionsprävention / Hygienemanagement

Marien Hospital Witten
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Um Patienten mit hochan-
steckenden Krankheiten be-
handeln zu können, bedarf 
es gewisser Voraussetzun-
gen. Es gilt, den Patienten 
– vereinfacht gesagt – „ab-
zuschotten“, zum Schutz 
anderer Patienten sowie der 
Ärzte und des Pflegeperso-
nals. Dies erfordert wieder-
um besondere bauliche und 
auch sanitäre Gegebenhei-
ten, über die das Ev. Kran-
kenhaus Witten mit seiner 
Infektionsstation verfügt. 
Zwölf Zimmer mit 24 Betten 
sind es, wobei die Belegung 
eines Zimmers mit zwei Per-
sonen nur dann vorgenom-
men wird, wenn beide mit 
dem gleichen Keim infiziert 
sind. Dr. Mario Iasevoli, 
Chefarzt der Klinik für In-
nere Medizin am Ev. Kran-
kenhaus Witten, erklärt, wie 
die Infektionsstation funkti-
oniert. 

Infektionsstation 
gestern / heute 
Doch zunächst zu den Ur-
sprüngen und zum Hinter-
grund: Nicht jedes Kran-
kenhaus verfügt über eine 
Infektionsstation. Das Ev. 
Krankenhaus Witten ist z.B. 
das einzige Krankenhaus im 
EN-Kreis mit akkreditierter 
Infektionsstation. Dies hat 
zur Folge, dass auch ande-
re Krankenhäuser Patienten 
mit aggressiven Infektionen 
dem EvK zuweisen. 
Ihren Ursprung hat die Sta-
tion in den 60er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts, 
eben zu der Zeit, als es 
viele Tuberkulosefälle gab. 
Man erkannte hier einen er-
höhten Behandlungsbedarf 
und entschloss sich zur Ein-
richtung dieser Station. Die 
heutige moderne Infektions-
station sieht jedoch anders 
aus als die ursprüngliche 
Station. „Damals“, so Dr. 
Iasevoli, „konnten Angehö-
rige mit den Patienten der 
Infektionsstation nur per 

Telefon und getrennt durch 
eine Glasscheibe kommu-
nizieren, etwa so, wie man 
das aus verschiedenen Fil-
men kennt, in denen ein 
Gefängnis dargestellt wird.“ 
Diese Vorrichtung gibt es 
heute nicht mehr. Dr. Iase-
voli. „Wir lassen heute die 
Angehörigen zu den Patien-
ten hinein, ausgenommen 
dabei sind allerdings kleine 
Kinder.“ Und Voraussetzung 
dafür sind umfangreiche 
Schutzmaßnahmen: Mund-
schutz, Handschuhe, Kittel 
und Kopfbedeckung können 
erforderlich sein, will man 
mit dem Patienten in Kon-
takt treten. 
Was die alte und die neue 
Infektionsstation gemein-
sam haben, ist ein zweiter 
Zugang vom Außenbereich, 
so dass Patienten mit anste-
ckenden Infektionen nicht 
zwangsläufig durch den 
Innenbereich des Kranken-
hauses transportiert werden 
müssen. 

Das Schleusensystem
Ein Kernstück der bauli-
chen Besonderheit der Zim-
mer der Infektionsstation 
ist ein jeweils vorgelagerter 
Raum, der die Funktion ei-
ner Schleuse hat. In diesem 
Raum, der eine Tür zur Sta-
tion und eine zum Patien-
tenzimmer hat, können sich 
Besucher, Ärzte und Pflege-
personal mit der entspre-
chenden o.g. Schutzkleidung 
ausstatten. Welche Teile der 
Schutzkleidung erforderlich 
sind, hängt von der jeweili-
gen Erkrankung ab. Hierauf 
wird mittels Aushang vor Ort 
hingewiesen. Der Raum ver-
fügt ebenso über Desinfek-
tionsgeräte und Waschmög-
lichkeiten. Diese Schleuse 
verhindert somit, dass Kei-
me nach außen dringen bzw. 
fremde Keime ins Patienten-
zimmer hineindringen. „Dies 
bietet uns die Möglichkeit, 
Patienten mit hochanste-

ckenden Krankheiten sicher 
zu behandeln“, so Dr. Iase-
voli.  

Besondere 
Sanitäreinrichtungen 
Ein weiterer wichtiger Be-
standteil der Patienten-
zimmer auf der Infektions-
station sind die sanitären 
Einrichtungen. Es gibt Toi-
letten mit einem besonde-
ren Entsorgungssystem, das 
gewährleistet, dass keinerlei 
infektiöse Ausscheidungen 
in die normale Kanalisation 
gelangen. 

Speziell geschultes 
Personal 
Zur Infektionsstation gehört 
auch ein speziell geschultes 
Personal, das sich auf den 
Umgang mit diesen Patien-
ten und mit den erforder-
lichen Schutzmaßnahmen 
versteht. 

Behandlungsfälle 
„Es gibt Infektionskrank-
heiten, die jederzeit vor-
kommen, und es gibt auch 
Infektionskrankheiten, die 
saisonal häufig auftreten“, 
berichtet Dr. Iasevoli. Z.B. 
werden häufig auch Pati-
enten behandelt, die mit 
Clostridien infiziert sind, ein 
Problemkeim, der oft nach 
längeren Antibiotika-The-
rapien auftritt (macht sich 
durch heftige und z.T. blu-
tige Durchfälle bemerkbar). 
Norovirus- und Rotavirus- 

Infektionen treten gerade im 
Winterhalbjahr verstärkt auf; 
im Sommerhalbjahr hat man 
es auf der Infektionsstation 
dagegen häufiger mit ande-
ren Magen-/Darminfekten zu 
tun. Die Tuberkulose gibt es 
zwar noch, sie kommt aber 
vergleichsweise seltener 
vor. Was auch vorkommt, 
sind Infektionen, die sich 
Patienten aus dem Urlaub 
mitgebracht haben. In die-
sem Zusammenhang nimmt 
Dr. Iasevoli auch Bezug auf 
das aktuelle „Ebola-Thema“: 
„Wir sind auf Kontakt mit 
entsprechenden Patienten 
vorbereitet, würden diese 
aber hier nicht behandeln. 
Die Behandlung erfolgt dann 
in speziellen Zentren.“ 
Darüber hinaus gibt es immer 
wieder „Wellen von Infekti-
on“, wie z.B. die Vogelgrip-
pe oder die Schweinegrippe. 
Auch diesbezüglich ist die 
Infektionsstation – wenn 
denn gerade mal wieder eine 
„Welle“ ansteht – sehr ge-
fragt. 

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt der Klinik für

Innere Medizin / EvK Witten

Eine Besonderheit mit historischen Wurzeln:

Die Infektionsstation im Ev. Krankenhaus Witten

Einblick in ein Patientenzimmer der Infektionsstation: Der 
vordere Bereich ist die „Schleuse“, die das Patientenzimmer 
vom Flur der Station trennt.



Dezember 2014

18 - WITTEN transparent Infektionen

Regel Nummer eins:
Halten Sie Ihre Hände 
sauber
Um sich vor Viren zu schüt-
zen, gibt es einfache Tipps, 
die man vor allem in der Win-
terzeit beachten sollte. So 
sollten Sie regelmäßig und 
gründlich die Hände mit Sei-
fe und unter fließend Wasser  
waschen, vor allem sofort, 
wenn Sie nach Hause kom-
men. Dabei Handrücken, Dau-
men und Fingerzwischenräu-
me mit berücksichtigen.
Wechseln Sie außerdem min-
desten täglich ihre Handtü-
cher. Jeder Mitbewohner sollte 
ein eigenes Handtuch haben.
Die  Finger und Hände kom-
men den ganzen Tag über mit 
Gegenständen und Menschen 
in Berührung und deshalb 
auch mit Viren.
Die Viren gelangen über die 
Schleimhäute an Nase, Mund 
und Augen schnell in den Or-
ganismus. Deshalb berühren 
Sie sich möglichst selten im 
Gesicht und bringen Sie dies 

auch ihren Kindern bei. Die 
alte Regel: „Nach der Toilette, 
vor dem Essen Händewaschen 
nicht vergessen“ ist so aktuell 
wie eh und je.
Wenn Sie husten müssen, 
halten Sie nicht die Hand vor 
den Mund, sondern nutzen 
Sie den Ärmel. So bleiben 
ihre Hände sauber und die 
Weiterverbreitung der Viren 
durch ihre Hände auf Gegen-
stände und Mitmenschen wird 
vermieden.
Verzichten Sie auf das Hände-
schütteln, insbesondere wenn 
Sie selbst infiziert sind!
Berühren Sie in öffentlichen 
Toiletten die Türklinken mit 
Ihrem Ellenbogen und drü-
cken die Tür mit der Schulter 
auf. Schließen sie den Was-
serhahn mit einem Papierta-
schentuch.
Halten Sie außerdem beim 
Husten und Niesen  größt-
möglichen Abstand zu ande-
ren Personen und wenden Sie 
sich dabei von Ihrem Gegen-
über ab, denn das keimhalti-

ge Sekret wird mit Tempo 200 
ausgestoßen. Nutzen Sie bitte 
Einmaltaschentücher, die Sie 
umgehend entsorgen sollten.

Es ist in dieser Zeit von Vor-
teil, ein Händedesinfektions-
mittel zusätzlich zum Hände-
waschen zu nutzen. Allerdings 
müssen Sie darauf achten, 
dass es auch gegen Viren 
wirkt – ein sogenanntes vi-
ruzides Händedesinfektions-
mittel. Lassen Sie sich in der 
Apotheke beraten!

Regel Nummer zwei: 
Stärken Sie ihre 
Abwehrkräfte
Gesunde Ernährung hält das 
Immunsystem aufrecht, be-
sonders Vitamine helfen da-
bei:
q   Vitamin A unterstützt die  
Schleimhäute bei der Abwehr 
von Viren, Bakterien und 
Parasiten.
q Vitamin C regt unter-
schiedliche Immunzellen an. 
q Vitamin B6 wird als 

Koenzym für die Funktion der 
Abwehrzellen benötigt. 

Regelmäßige Bewegung an 
der frischen Luft, Sauna und 
Wechselduschen sowie das 
Trinken von Kräutertees regen 
die Durchblutung an. Von der 
Heizungsluft ausgetrocknete 
Schleimhäute werden dadurch 
wieder feuchter und können 
Viren und andere Erreger bes-
ser abwehren.

Regel Nummer drei: 
Lassen Sie sich gegen 
Grippe impfen
Das Ansteckungsrisiko kann 
man durch eine Grippe-Imp-
fung deutlich senken. Vor 
allem Menschen mit chroni-
schen Krankheiten oder ge-
schwächtem Immunsystem 
sollten das tun. Es wird emp-
fohlen, die Impfung in der Zeit 
von September bis November 
durchführen zu lassen, aber 
es ist auch später noch mög-
lich. Der Impfschutz ist dann 7 
bis 14 Tage danach wirksam. 

Viren sind klein und gemein – bloß nicht anstecken lassen

Strategien zum Schutz vor Erkältung, Grippe und Gastroenteritis

Winterzeit gleich Virenzeit
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Der so gebildete Schutz hält 
in der Regel 6 bis 12 Monate.

Regel Nummer vier: 
Ziehen Sie sich warm an
Frieren schwächt das Immun-
system und Viren haben ein 
leichtes Spiel.
Achten Sie auf warme Füße 
und einen geschützten Kopf, 
weil an diesen Stellen der 
Wärmeverlust am größten ist.

Regel Nummer fünf: 
Lüften Sie regelmäßig 
zu Hause und auf der Arbeit
Das Raumklima wird ver-
bessert und es verhindert, 
dass die Mund- und Nasen-
schleimhäute austrocknen. In 
geschlossenen Räumen kann 
die Anzahl der Viren in der 
Luft stark ansteigen. Lüften 
wirkt dem entgegen.

Regel Nummer sechs: 
Achten Sie auf erste 
Krankheitszeichen
Anzeichen für eine Grippe 
sind Fieber, Husten, Kopf- 
und Gliederschmerzen, Mü-
digkeit, Appetitlosigkeit.
Plötzlich einsetzende Bauch-
schmerzen, Übelkeit, Durchfall 
und schwallartiges Erbrechen 
sind Anzeichen einer akuten 
Gastroenteritis.
Nehmen sie diese Symptome 
ernst! Suchen Sie Ihren Haus-
arzt auf.

Regel Nummer sieben: 
Denken Sie an Ihre
Mitmenschen
Gehen Sie nicht zur Arbeit 
oder einkaufen, schon gar 
nicht ins Kino, zu Gemein-
schaftsveranstaltungen oder 
vermeiden Sie Besuche in 
Krankenhäusern, Pflegehei-
men oder anderen Gemein-
schaftseinrichtungen. Wenn 
Sie infiziert sind, können Sie 
Viren tagelang durch Husten 
oder Niesen in die nähere 
Umwelt verteilen.
Auch wenn Sie keinen Durch-
fall mehr haben, können Sie 
noch weitere 7 bis 14 Tage 
Viren ausscheiden und die-
se beim Toilettengang in der 
Umgebung verteilen. Norovi-
ren z.B. sind hochanstecken-
de Überlebenskünstler. Sie 
können bis zu 3 Wochen auf 
Oberflächen die nicht gerei-
nigt oder besser noch desin-

fiziert werden verbleiben und 
so andere Menschen anste-
cken! Dazu brauch es nur eine 
kleine Menge von 10 bis 100 
Keimen.
Wenn möglich, nutzen Sie 
eine eigene Toilette und sper-
ren diese für die anderen 
Familienmitglieder. Reinigen 
sie alle Flächen und Gegen-
stände, die mit dem Stuhl 
und Erbrochenen in Berüh-
rung gekommen sind, umge-
hend und gründlich. Nutzen 

Sie dazu Einmalhandschuhe. 
Reinigungslappen sofort zum 
Waschen geben.
Toilettenbürsten nach der 
akuten Phase und nach über-
standener Erkrankung austau-
schen. 
Kleidung, Bettwäsche, Hand-
tücher und Putzlappen müs-
sen bei einer Temperatur  
über 65°C mit Vollwaschmittel 
gewaschen werden. Bei der 
Spülmaschine wählen Sie bitte 
auch das Programm  über 65°C.

KREBSERKRANKUNGEN
q    ambulante Chemotherapie
q   Immun- und Schmerztherapie
q   moderne Kopfhautkühlung
q   stationäre Mitbetreuung im EVK Witten
q   Bluttransfusionen
q   psychosoziale Mitbetreuung
q   Ernährungsberatung

NIERENERKRANKUNGEN
q   chronisches und akutes Nierenversagen
q   Nierenschutz und Prävention
q   Hämodialyse („Blutwäsche“)
q   Peritonealdialyse (Bauchfelldialyse)
q   Nachtdialyse
q   Vor- und Nachbetreuung bei Nierentransplantation
q   Bluthochdruckerkrankungen

FETTSTOFFWECHSELSTÖRUNGEN
q  Aphrese bei Durchblutungsstörungen des Herzens,
    Hörsturz und Makuladegeneration

MAGEN-DARMERKRANKUNGEN
q   Magen- und Darmspiegelung
q   Polypabtragung
q   Vorsorge-Darmspiegelung zur Krebsfrüherkennung

WEITERE DIAGNOSTIK
q   Ultraschalluntersuchungen einschl. Nierengefäße
q   Ruhe-EKG und Belastungs-EKG
q   Echokardiographie
q   24-Stunden-Blutdruckmessung
q   24-Stunden-EKG
q   Praxislabor mit Sofortmessungen
q   Punktionen zur Entlastung und Histologie

über 25 Jahre
Sicherheit & Wohlbefinden
für Sie!

Christine Schoppe
Fachgesundheitspflegerin für 

KH-Hygiene &
Infektionsprävention
Hygienemanagement

Marien Hospital Witten
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Erkältung / grippaler Infekt
Neben leichten Halsschmer-
zen treten Husten und 
Schnupfen, manchmal auch 
Kopf- und Gliederschmerzen 
auf. Erklältungen und grippa-
ler Effekt (nicht Grippe) sind 
meist harmlose Virusinfektio-
nen. Zumeist klingen sie nach 
einer Woche ab. Den Arzt soll-
te man bei älteren Kindern 
nur hinzuziehen, wenn diese 
zusätzliche Ohrenschmerzen 
oder Fieber über 39 Grad 
bekommen. Auch bei qälen-
dem, insbesondere nächtli-
chen Husten oder wenn nach 
einer Woche noch keine Bes-
serung in Sicht ist, sollte ein 
Arzt konsultiert werden. „Mit 
einem Säugling sollte man 
allerdings früher zum Arzt“, 
so Dr. Tillmann, denn: Eine 
derartige Erkrankung kann 
Babys so stark beeinträchti-
gen, dass sie beispielsweise 
die Nahrungsaufnahme ver-
weigern.“
Therapie – „Diese Infekt io-
nen werden mit fiebersenken-
den und schmerzstillenden 
Maßnahmen behandelt“, so 
Dr. Tillmann. Diesbezüglich 
gibt es lokal wirksame Me-
dikamente wie Sprays oder 
– besonders für ältere Kinder 
– Lutschtabletten. Außerdem 
kann der Arzt einen husten-
stillenden Saft verschreiben 
oder Nasensprays mit ab-
schwellender Wirkung verord-
nen. Will der Arzt eine bakte-
rielle Infektion ausschließen, 
wird er einen Abstrich vor-
nehmen.
Was man selbst tun kann - 
Ratsam ist das Gurgeln mit 
Kamillen- oder Salbeitee. 
Dies lindert in der Regel die 
Schluckbeschwerden. Auch 
Dampfinhalationen sind sinn-

voll, sie sollten aber nur un-
ter Aufsicht erfolgen. Sie be-
feuchten die Schleimhäute. 
Diesen Zweck hat auch das 
Lutschen salzhaltiger Pas-
tillen. Tritt eine Besserung 
ein und sinkt das Fieber, 
so sollte das Kind dennoch 
zu Hause bleiben, solange 
es sich schlecht fühlt, rät 
Dr. Tillmann. Er räumt auch 
gleich mit einem Heilmythos 
von früher auf: Die vielbe-
schworene „heiße Milch mit 
Honig“ sollte man nicht ver-
abreichen, da Milch nur die 
Verschleimung forciert. Bes-
ser ist Tee mit Honig.

Mandelentzündung
Symptome – Geschwollene 
und eitrig belegte Mandeln, 
dazu Mundgeruch, hohes 
Fieber und mitunter auch 
Bauchschmerzen und Erbre-
chen: Eine Mandelentzün-
dung muss auf jeden Fall 
vom Arzt behandelt werden, 
denn zumeist sind Bakterien 
(oft Stryptokokken) Auslöser 
der Mandelentzündung. 
Diagnose / Therapie – Hat 
der Arzt mittels Abstrich eine 
bakterielle Entzündung diag-
nostizieren können, so  muss 
immer mit Antiviotika behan-
delt werden, sonst können 
als Folge der Erkrankung die 
Nieren oder das Herz erkran-
ken. Die operative Entfernung 
der Mandeln ist nur dann 
angezeigt, wenn eine Man-
delentzündung häufiger als 
viermal jährlich auftritt. Da 
die Mandeln bei der Ausbil-
dung des Immunsystems eine 
wichtige Rolle spielen, sollte 
– wenn eine OP erforderlich 
ist – der kleine Patient min-
destens das sechste Lebens-
jahr erreicht haben.

Pfeiffersches Drüsenfieber
Symptome – „Oft 40 Grad 
Fieber, ein starkes Krank-
heitsgefühl, geschwollene 
Lymphknoten am Hals und 
manchmal auch in den Ach-
selhöhlen, vergrößerte Leber 
und Milz sowie schmierige 
Beläge auf den Mandeln sind 
Symptome des Pfeifferschen 
Drüsenfiebers“, erklärt Dr. 
Tillmann. Das Epstein-Barr-
Virus ist der Auslöser für die-
se Erkrankung.
Diagnose / Therapie – Eine 
Blutuntersuchung gibt Auf-
schluss darüber, ob es sich 
wirklich um das Pfeiffersche 
Drüsenfieber handelt. Wird 
die Diagnose durch die Blut-
untersuchung bestätigt, so 
verschreibt der Arzt fiebersen-
kende und schmerzstillende 
Mittel wie Paracetamol und 
Ibuprofen. Antibiotika hel-
fen nicht gegen diese Viren. 
Wadenwickel und Halswickel 
können darüber hinaus zur 
Schmerzlinderung beitragen. 
Ganz wichtig aber: Das Kind 
braucht unbedingt Ruhe. Die 
komplette Ausheilung kann 
sehr langwierig sein.

Scharlach
Symptome – Geschwollene 
und eitrig belegte Mandeln 
sind auch Symptome für 
Scharlach. Es kommt dabei 
zusätzlich aber auch zum An-
schwellen der Zungenpapillen 
(die sogenannte „Himbeer-
zunge“) sowie zu einer star-
ken Rötung des Rachenrau-
mes. Zudem bildet sich ein 
– meist von der Leiste ausge-
hend – dichter, feinfleckiger 

Ausschlag, der einen starken 
Juckreiz auslöst. Dr. Tillmann: 
„Bei vielen Patienten schält 
sich auch die Haut an Händen 
und Füßen.“ Scharlacherreger 
sind sogenannte A-Strepto-
kokken, also Bakterien.
Therapie – Das Kind wird mit 
Antibiotika behandelt. Etwa 
drei Wochen nach der Be-
handlung sollte sich der Arzt 
den kleinen Patienten noch-
mals ansehen, um eventuelle 
Komplikationen wie z.B. eine 
Entzündung des Herzmuskels 
zu erkennen. Derartige Folge-
erkrankungen sind aber heut-
zutage selten.

Ein Abklingen der bakteriel-
len Entzündung wird durch 
Spülungen mit desinfizieren-
den Mitteln forciert. Das An-
tibiotikum muss streng nach 
Vorschrift eingenommen wer-
den, auch was die Einnah-
medauer anbelangt. Zu groß 
ist ansonsten das Risiko für 
einen Rückfall.

Halsschmerzen – 
Was steckt dahinter?
Das Kind hat einen entzündeten Rachenraum und 
Probleme mit dem Schlucken. Die Diagnose: Hals-
schmerzen. Eltern machen sich nicht selten Sorgen 
und stellen sich die bange Frage, ob wohl mehr 
dahintersteckt als ein banaler Effekt. Dr. Klaus-Peter 
Tillmann, Wittener HNO-Arzt, erklärt, wann Eltern 
aufpassen müssen und wie dem kleinen Patienten 
geholfen werden kann.

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt / Witten
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Für den Report hat die DAK-
Gesundheit anonymisierte 
Arzneimittel- und Diagno-
sedaten ausgewertet. Fazit: 
Vier von zehn DAK-Versicher-
ten haben 2013 Antibiotika 
eingenommen. Außerdem 
wurden 3.100 Menschen in 
Deutschland zu drei Aspek-
ten befragt: ihrem Umgang 
mit Antibiotika, ihrer Einstel-
lung zu den Medikamenten 
und ihrem Wissen über Wir-
kung und Risiken. Ein zen-
trales Ergebnis: 40 Prozent 
der Befragten sind nicht gut 
über die Einsatzgebiete der 
Wirkstoffe informiert. 

Falsche 
Erwartungshaltung

Die Betroffenen sind der 
Meinung, Antibiotika wür-
den auch bei Virusinfekten 
wirken. Dabei dienen die 
Medikamente nur der Be-
handlung bakterieller In-
fektionen – bei Erkältungen 
oder Bronchitis beispiels-
weise sind sie in den meis-
ten Fällen unnötig. „Die 
problematische Erwartungs-
haltung der Patienten bildet 
sich offenbar auch im Ver-
ordnungsverhalten der Ärzte 
ab“, sagt Professor Herbert 
Rebscher, Chef der DAK-Ge-
sundheit. „Deshalb starten 
wir eine Informationskampa-
gne, um Ärzte wie Patienten 
für einen kritischeren Um-
gang mit Antibiotika zu sen-

sibilisieren. Denn nur wenn 
ein Umdenken stattfindet, 
können wir auch in Zukunft 
auf die lebensrettenden Me-
dikamente setzen.“

Viele Verordnungen sind 
fragwürdig

Die Über- und Fehlversor-
gung wird während der 
Erkältungszeit besonders 
deutlich. Drei Viertel der 
Befragten erwarten eine 
Antibiotika-Verordnung, 
wenn Erkältungsbeschwer-
den nicht von selbst besser 
werden. Ein Viertel wünscht 
ein Rezept, um schnell wie-
der fit für den Job zu sein. 
„Erkältungen werden aber in 
80 bis 90 Prozent aller Fälle 
von Viren verursacht, ohne 
dass es eine zusätzliche 
bakterielle Besiedlung gibt“, 
sagt der Arzneimittelexper-
te Professor Gerd Glaes-
ke. „Antibiotika schaden in 
solchen Fällen mehr als sie 
nutzen. Sie können Neben-
wirkungen verursachen und 
verschärfen das Risiko der 
Resistenzbildung.“ Die Ana-
lyse der DAK-Daten belegt: 
2013 waren fast 30 Prozent 
der Verordnungen mit Blick 
auf die Diagnose fragwürdig. 
Vor allem bei Infektionen 
der oberen Atemwege, Bron-
chitis oder Husten wurden 
entgegen der Behandlungs-
leitlinien häufig Antibiotika 
verschrieben. „Wir brauchen 

ein kritisches Bewusstsein 
bei den Ärzten im Umgang 
mit Antibiotika“, so Glaeske. 
„Dann werden Patienten in 
der Praxis besser aufgeklärt 
und die Mediziner müssen 
keine Zugeständnisse ma-
chen, die therapeutisch gar 
nicht nötig sind. So können 
fragwürdige Verordnungen 
vermieden werden.“ Auch 
für Therapietreue und Be-
handlungserfolg ist Aufklä-
rung entscheidend. Die DAK-
Studie zeigt, dass jeweils elf 
Prozent der Befragten eigen-
ständig mit der Antibiotika-
Einnahme aufhören oder 
die Dosis reduzieren, wenn 
es ihnen besser geht – und 
damit ihre Gesundheit ge-
fährden. Glaeske: „Persön-
liche Beratung durch Ärzte 
und Apotheker hilft, Fehler 
bei der Einnahme zu vermei-
den.“

Antibiotika-Hochburgen 
im Westen

Auch der Blick auf die Anti-
biotika-Verordnungen in den 
einzelnen Bundesländern 
verdeutlicht das Problem 
der Über- und Fehlversor-
gung. Während die DAK-Ver-
sicherten in Brandenburg, 
Sachsen und Mecklenburg-
Vorpommern im Durch-
schnitt vergleichsweise we-
nig Antibiotika einnahmen 
(4,5, 4,8 und 5 Tagesdo-
sen), griffen Ärzte in west-

deutschen Bundesländern 
deutlich häufiger zum Re-
zeptblock: DAK-Versicherte 
im Saarland, in Rheinland-
Pfalz und in Niedersachsen 
bekamen im vergangenen 
Jahr durchschnittlich sieben 
Tagesdosen verordnet.

Viele Verordnungen für 
Kinder und ältere Menschen

Die Verordnungsraten bei 
Kindern sind rückläufig. Die 
DAK-Auswertung zeigt je-
doch, dass die jungen Ver-
sicherten immer noch mehr 
Antibiotika einnehmen als 
die Erwachsenen: 2013 ha-
ben 45 Prozent der unter 
15-Jährigen Antibiotika ver-
schrieben bekommen. Fast 
genauso hoch ist die Zahl 
bei älteren DAK-Versicher-
ten: 44 Prozent der 85- bis 
90-Jährigen nahmen Antibio-
tika ein. Alarmierend: Ver-
sicherte der Generation 60 
plus bekommen häufig Wirk-
stoffe verschrieben, die als 
Reserveantibiotika gelten. 
Sie sollten nur dann zum 
Einsatz kommen, wenn her-
kömmliche Antibiotika nicht 
mehr wirken. Ein Viertel der 
Antibiotika-Verschreibungen 
im Jahr 2013 entfiel auf die 
Wirkstoffgruppe der Fluor-
chinolone.

v

(Quelle DAK / Text u. Foto)

Nehmen die Deutschen zuviel 
Antibiotika?
DAK-Gesundheit warnt: 
Unkritische Verordnungspraxis wird zur Gefahr für die Gesundheit

Fast 30 Prozent der Antibiotika-Verordnungen im vergange-
nen Jahr waren mit Blick auf die Diagnose fragwürdig – das 
zeigt die Analyse der DAK-Arzneimitteldaten. Die Über- und 
Fehlversorgung hat – so die DAK – dramatische Folgen: Im-
mer mehr Bakterien entwickeln Resistenzen und bedrohen 
zunehmend die Gesundheit von Patienten im Krankenhaus. 
Damit werden Infektionen wieder zur tödlichen Gefahr, weil 
Antibiotika nicht mehr wirken. Die DAK-Gesundheit legte 
jetzt erstmals einen Antibiotika-Report vor, der die Haupt-
gründe für den häufigen Einsatz der Medikamente analy-
siert.



Dezember 2014

 22 - WITTEN transparent Infektionen

Wie entsteht eine
Pilz-Infektion?
Jeder von uns hat täglich 
unbemerkt Kontakt mit  Pil-
zen, denn Pilzfäden gibt es 
überall (Schwimmbad, Sau-
na, Sportumkleiden, Hotel-
zimmer, Gartenerde, Kontakt 
mit Hunden, Katzen, Rin-
dern, Nagetieren, befallene 
Familienmitglieder usw.) 
Trotzdem infiziert sich nicht 
jeder. Pilze können nur in 
die Haut und die Nägel ein-
dringen, wenn die Haut vor-
geschädigt ist z.B. durch: 

a) kleine Hautverletzungen 
(z.B. durch Sport, Fußball-
spielen, Arbeitsschuhe) 

b) ständige Durchfeuch-
tung (Sauna, Schwimmbad, 
Schweißfüße)

c) eine innere Erkrankung 
(z.B. Diabetes mellitus, 
Durchblutungsstörungen, 
kalte Finger und Zehen, Er-
nährungsstörung, Vitamin-
mangel, Fettleibigkeit, Anti-
biotika)

d) enger Kontakt mit pilz-
kranken Menschen oder Tie-
ren.

Besonders gefährdet für 
eine Infektion mit Hautpilzen 
sind jene Körperregionen, 
die häufig feucht sind oder 
wo Haut auf Haut liegt. Dazu 
zählen die Stellen zwischen 

den Zehen, in den Leisten, 
unter den Brüsten bei Frau-
en, die Zehennägel und die 
Genitalregion. Manche Men-
schen sind eindeutig „an-
fälliger“ für Pilzkrankheiten 
als andere – sie können 
sich nach einer erfolgreichen 
Pilzbehandlung daher auch 
sehr rasch erneut anstecken. 

Wie wird der Pilzbefall nach-
gewiesen?
Erfahrene Ärzte können 
durch genaue Betrachtung 
der Haut relativ sicher den 
Pilzbefall erkennen. Ein ein-
deutiger Pilznachweis durch 
den Hautarzt erfolgt durch 
mikroskopische Haut- oder 
Nageluntersuchung  und 
durch Anzüchten der Pilze 
aus dem Haut- oder Nagel-
material (Pilzkultur). Pilze 
lassen sich nur anzüchten, 
wenn zuvor einige Wochen 
keine  äußerliche oder inner-
liche Pilzbehandlung durch-
geführt wurde. Bei Pilzbefall 
der Körper- oder Kopfhaut 
sollten haartragende Haus-
tiere vom Tierarzt auf Pilzbe-
fall untersucht werden. 

Sind Hautpilze ansteckend 
oder gefährlich?
Fuß- und Körperpilze sind 
prinzipiell ansteckend, wenn 
auch die Ansteckungsgefahr 
nicht sehr groß ist. Pilze 
können erfahrungsgemäß in 
der Kleidung (z.B. Strümpfe, 
Schuhe, Handschuhe) und 

an feuchten Gegenständen 
(Badematten,  Teppichbö-
den, Handtücher) überleben.  
Sie stellen dort oft eine An-
steckungsquelle dar. Alle 
verdächtigen Bekleidungs-
stücke und Einrichtungsge-
genstände sollten daher vor-
beugend behandelt werden 
(siehe unten). Nur für sehr 
kranke Menschen mit ge-
störtem Immunsystem kann 
die Pilzinfektion gefährlich 
werden. Bis zum Ausheilen 
des Fußpilzes sollte man 
nicht barfuß in der Wohnung 
herumlaufen und die Dusche 
gut reinigen. 

Alltägliches gegen Hautpilze
1) Waschen Sie sich täglich, 
vor allem Hautfalten, Füße, 
Achseln. Bitte keinerlei 
„Desinfektionsmittel“ zum 
Waschen verwenden, son-
dern normale Flüssigseife. 
Nach Bad, Sauna oder Sport 
sind die Füße und Zwischen-
räume zwischen den Zehen 
besonders gründlich abzu-
trocknen. Feuchte, aufge-
weichte Hautstellen werden 
am besten mit dem Haarfön 
trockengefönt. Die äußerli-
che Behandlung sollte täg-
lich genau nach den bespro-
chenen Regeln erfolgen.
 
2) Möglichst nie an Pilzstel-
len kratzen, weil der Pilz da-
durch weiterverbreitet wird 
(statt kratzen mit Pilzcreme 
eincremen).  

3) In Schwimmbädern, Sau-
nen, Sportumkleiden und 
Gemeinschaftsräumen nie-
mals barfuß laufen, sondern 
immer Badeschuhe o.ä. be-
nutzen. Die Schutzwirkung 
von Desinfektions-Sprühan-
lagen ist umstritten. 
 
4) Eigene Handtücher nicht 
von anderen mitbenutzen 
lassen. Zum Abtrocknen der 
Füße  bei Fußpilz Extrahand-
tuch benutzen. Unterwäsche 
täglich wechseln. Nur eige-
ne Handtücher, Hausschuhe 
und Wäsche benutzen.

5) Direkt auf der Haut getra-
gene Wäsche, Strümpfe und 
Handtücher sollte man mög-
lichst mit 60°C in der Wasch-
maschine waschen, um Pilz-
reste abzutöten.

6) Infizierte Schuhe:  Sprü-
hen Sie Ihre Schuhe innen 
mit einem Schuhdesinfekti-
onsspray gut aus. Nur not-
wendig bei ausgeprägtem, 
immer wiederkehrenden 
Befall. Die Desinfektion mit 
anderen Mitteln ist ebenfalls 
möglich. 

7) Lederhandschuhe: Bei 
Hand-/Nagelbefall der Hände 
wie Schuhe behandeln. 

8) Holzroste, Badematten, 
Teppiche und Fußboden:  
Gründliche Säuberung mit 

Hautpilzerkrankungen zählen zu den häufigs-
ten Hauterkrankungen überhaupt. Etwa jeder 3. 
bis 4. Deutsche leidet unter irgendeiner Art von 
Hautpilz. Pilze gehören zu den ältesten Le-
bensformen überhaupt. Sie haben in der Natur 
nützliche Ausgaben: viele von ihnen wandeln 
abgestorbene Pflanzen oder Tierkadaver wieder 
in Nährstoffe um, die Pflanzen und Tiere verwer-
ten können. Der Mensch macht sich einige Pilze 
zunutze. Bei der Herstellung von Brot, Kuchen, 
Bier oder Wein beispielsweise sind Hefepilze 
unersetzlich. Schwimmbäder gehören zu den Bereichen, wo man sich ei-

nen Fußpilz „einfangen“ kann.
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üblichen Wohnungsreini-
gungsmitteln. Holzroste und 
Badematten immer gründlich 
lüften und trocknen lassen.

9) Kaufen Sie in Zukunft 
nur noch bequeme, wei-
te Schuhe aus Leder oder 
Stoff. Meiden Sie Schuhe 
aus Kunststoff. Turnschuhe  
nur kurze Zeit beim Sport 
tragen und anschließend gut 
trocknen lassen. Enge, spit-
ze Damenschuhe führen oft 

zu Großzehen-Nagelpilz.
 
Die medizinische 
Behandlung von Hautpilz
Für die unterschiedlichen 
Pilzarten gibt es verschiede-
ne Medikamente zur lokalen 
Therapie  oder auch Tab-
letten zum Einnehmen. Die 
verordneten Medikamente 
müssen konsequent, oft-
mals über Monate angewen-
det werden. Cremen Sie die 
Hautstellen dünn, aber groß-

flächig ein. Beenden Sie die 
Behandlung erst ca. 2 Wo-
chen nach Verschwinden der 
Beschwerden. In den tiefen 
Hautschichten könnten noch 
lebende Pilzfäden überlebt 
haben, die sich bei zu frü-
hem Behandlungsende wie-
der vermehren.  Seit kurzem 
gibt es auch die Möglichkeit 
der Laserbehandlung des 
Nagelpilzes;  die Erfahrun-
gen hierbei sind allerdings 
noch begrenzt.

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt / Witten

Das Traumazentrum am 
Ev. Krankenhaus Witten 
hat die nach drei Jahren 
erforderliche erneute Zer-
tifizierung mit Bravour 
bestanden. Damit wurde 
die Klinik für Unfallchir-
urgie und Orthopädie des 
Hauses für weitere drei 
Jahre als Teil des Trau-
manetzwerks Ruhrgebiet 
bestätigt.

„Wir freuen uns, dass uns 
die Prüfer erneut bescheini-
gen, schwerstverletzten Pati-
enten rund um die Uhr die 
bestmögliche medizinische 
Versorgung zu bieten“, sagt 
Chefarzt Dr. Michael Luka. 
„Im Ernstfall müssen alle 
Rädchen ineinandergreifen, 
schließlich zählt bei lebens-
bedrohlichen Verletzungen 
jede Minute.“

Bei Unfällen im Verkehr, bei 
der Arbeit, in der Freizeit 
oder zuhause erleiden je-
des Jahr rund vier Millionen 
Menschen in Deutschland 
eine Verletzung, in der Me-
dizin als Trauma bezeichnet. 
Um eine schnellst- und best-
mögliche Versorgung von 
Unfallopfern mit schwersten 
Verletzungen sicherzustel-
len, haben unfallchirurgische 

Kliniken aus dem Revier vor 
drei Jahren das Traumanetz-
werk Ruhrgebiet gegründet. 

Das Ev. Krankenhaus Witten 
gehört von Anfang an dazu.
Nach den Vorgaben des 
„Weißbuchs“ der Deutschen 
Gesellschaft für Unfallchi-
rurgie (DGU) verfügen die 
am Netzwerk beteiligten 
Häuser - wie das Ev. Kran-

kenhaus Witten - über eine 
eigenständige Abteilung 
für Unfallchirurgie. Außer-
dem müssen sie bestimmte 
personelle, fachliche und 
technische Anforderungen 
erfüllen. Dazu gehören ein 
fachärztlicher Bereitschafts-
dienst und ein sogenannter 
Schockraum zur Erstversor-
gung von Schwerstverletz-
ten, der unter anderem mit 

einem mobilen Beatmungs-
gerät, einem Infusionswär-
megerät und einem Überwa-
chungsmonitor mit EKG und 
Defibrillator ausgestattet ist. 
Auch das Team aus Unfall-
chirurgen und Anästhesisten 
sowie besonders qualifi-
ziertem Pflegepersonal aus 
Ambulanz, Intensivstation 
und OP-Bereich ist speziell 
geschult.

Neues aus den Krankenhäusern

Traumazentrum erneut zertifiziert
Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie im Ev. Krankenhaus Witten für weitere drei Jahre als 
Teil des Traumanetzwerks Ruhrgebiet bestätigt

Präsentation der Rezertifizierungsurkunde – (von links) Markus Flecken, Oberarzt, und Dr. 
Michael Luka, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, sowie Verwaltungsdi-
rektor Dr. Joachim Abrolat. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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„Jeder Mensch hat jeden Tag 
Herzrhythmusstörungen“, 
betonte Dr. Thomas Horacek, 
Kardiologischer Oberarzt der 
Klinik für Innere Medizin, 
beim gut besuchten Vortrag 
zum Thema „Herzrhythmus-
störungen im Alter“. Die 
meisten sind harmlos. Nur 
manche sind lästig oder so-
gar gefährlich.

Dr. Thomas Horacek stellte 
im Rahmen der bundeswei-
ten Herzwochen „Aus dem 
Takt“ der Deutschen Herz-
stiftung in der voll besetzten 
Kapelle im Ev. Krankenhaus 
Witten verschiedene Ursa-
chen für und Arten von Ar-
rhythmien ausführlich vor. 
Gemeinsam mit Dr. Ulrich 
Weitkämper, Chefarzt der 
Klinik für Geriatrie, widmete 
er sich dabei insbesondere 
der Frage, welche Therapi-
en speziell bei älteren Men-
schen möglich und sinnvoll 
sind. Denn viele nicht le-
bensbedrohliche Störungen 
wie Stolperherz oder Vorhof-
flimmern werden vom Pati-
enten oft nur bemerkt, wenn 
sie lästig werden.
Bei älteren Menschen ma-

che es oft keinen Sinn, alle 
Möglichkeiten auszureizen, 
betonen die Ärzte. So näh-
men die Erfolgsaussichten 
einer Katheterablation bei 
Vorhofflimmern, von großen 
Herzzentren häufig als das 
Mittel der Wahl propagiert, 
mit zunehmendem Alter ab. 
„Je älter ein Patient ist, des-
to mehr muss man sich fra-
gen, ob so ein Eingriff Sinn 
macht, erst recht, wenn der 
Patient beschwerdearm ist“, 
sagt Dr. Horacek. Oft lassen 
sich Beschwerden schon 
durch die richtige Einstellung 
des Blutdrucks reduzieren. 
Patienten mit Vorhofflim-
mern wird zudem nach Er-
mittlung der Risikofaktoren 
zu einer „Blutverdünnung“ 
mit gerinnungshemmenden 
Medikamenten geraten, um 
Schlaganfälle zu vermeiden.
Auch ein Defibrillator, der 
Patienten mit lebensbedroh-
lichem Kammerflimmern vor 
dem plötzlichen Herztod ret-
ten kann, ist im Alter und bei 
hochgradig eingeschränkter 
Herzfunktion nicht immer 
zu empfehlen, betont Dr. 
Horacek. „Bei den richtigen 
Patienten ist er Lebensret-

ter. Bei alten, sehr kranken 
Menschen ändert er die 
Todesart, nicht die Lebens-
erwartung.“ Im Gegensatz 
zum Herzschrittmacher kann 
der Defibrillator sogar das 
Sterben verlängern. Denn er 
verhindert, dass der Patient 
einfach einschläft. Welche 
Behandlung gewählt wird, 
entscheidet aber nach Abwä-
gung aller Vor- und Nachtei-
le der Patient, sagt Dr. Hora-
cek. „Wollen Sie viele Jahre 
oder wollen Sie gute Jahre?“
Viele Fragen im Anschluss 
drehen sich um Medikamen-

te, insbesondere zu gängi-
gen Gerinnungshemmern 
wie Marcumar oder ASS. Dr. 
Ulrich Weitkämper empfiehlt 
grundsätzlich, die häufig 
von verschiedenen Ärzten 
verordneten Medikamente 
regelmäßig überprüfen zu 
lassen. „Viele ältere Men-
schen nehmen sieben oder 
acht Präparate gleichzeitig“, 
beobachtet der Altersmedizi-
ner immer wieder. Das führt 
häufig zu unerwünschten 
Neben- und Wechselwirkun-
gen - auch mit Einfluss auf 
das Herz-Herzlauf-System.

Nicht immer lästig, nur manchmal lebensgefährlich
Vortrag am Ev. Krankenhaus Witten informierte im Rahmen der bundesweiten 
Herzwochen über Rhythmusstörungen im Alter

Dr. Thomas Horacek, Kardiologischer Oberarzt der Klinik für 
Innere Medizin, und Dr. Ulrich Weitkämper, Chefarzt der Kli-
nik für Geriatrie, beantworten Fragen aus dem Publikum.

Dank für langjährige Mitarbeit
Ev. Krankenhaus Witten zeichnet Jubilare aus
Das Ev. Krankenhaus Witten 
hat sich bei 26 Mitarbeiten-
den, die in diesem Jahr ein 
Dienstjubiläum feiern konn-
ten, für ihre langjährige Be-
triebszugehörigkeit bedankt.

Verwaltungsdirektor Dr. Joa-
chim Abrolat, Pflegedienst-
leitung Ingeborg Drossel 
und Krankenhausseelsorge-
rin Birgit Steinhauer über-
eichten den Jubilarinnen 
und Jubilaren bei einer Fei-
erstunde ihre Präsente und 
erinnerten an Ereignisse im 

Ev. Krankenhaus sowie der 
Zeitgeschichte der jeweiligen 
Jahre, an denen die Mitarbei-
tenden ihre Tätigkeit an der 
Pferdebachstraße begonnen 
haben. Anschließend konn-
ten sich die Geehrten bei 
einem gemeinsamen Essen 
über vergangene Zeiten aus-
tauschen.

Dienstälteste Jubilare sind 
Ursula Gadzinski und Die-
ter Pfarre, die beide seit 40 
Jahren am Ev. Krankenhaus 
Witten tätig sind.

Die Jubilarinnen und Jubilare stellen sich zum Gruppenfoto.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Die Endoprothetik – der Er-
satz der großen Körperge-
lenke – gehört seit vielen 
Jahren zu den Schwerpunk-
ten der Klinik für Unfallchi-
rurgie und Orthopädie am 
Ev. Krankenhaus Witten. Die 
qualitativ hochwertige Ver-
sorgung der Patienten mit 
Knie-, Hüft- und Schulter-
prothesen bestätigt nun die 
Zertifizierung der Klinik als 
Endoprothetikzentrum (EPZ).

„Von der OP-Planung bis zur 
Nachbetreuung möchten wir 
unseren Patienten die best-
mögliche Behandlung zu-
kommen lassen“, betont Dr. 
Michael Luka, Chefarzt der 
Klinik für Unfallchirurgie und 
Orthopädie. Das beginnt be-
reits bei der Vorbereitung 
auf eine Gelenkoperation: 
So bietet das EPZ den Pa-
tienten etwa vor der statio-
nären Operation Gehstützen-
training und Gangschulung 
an. „Dadurch möchten wir 
gewährleisten, dass die Pa-
tienten im Umgang mit den 
Hilfsmitteln gut geschult 
sind und nach der Operation 
schnell wieder mobil wer-
den“, sagt Dr. Luka.
Zum Einsatz kommen vor-
zugsweise minimalinvasive 
Operationsmethoden mit 
speziell dafür entwickelten 
Implantaten. Das ermöglicht 
schonendere Eingriffe und 
einen schnelleren Heilungs-
prozess. Deshalb können 
auch hochbetagte Patienten, 
bei denen früher eine Ope-
ration zu riskant war, mit 
künstlichen Gelenken ver-

sorgt werden.
Das EPZ arbeitet interdis-
ziplinär mit anderen Ab-
teilungen zusammen: Die 
Physiotherapie nach dem 
Eingriff beginnt am Abend 
des Operationstages. Risiko-
patienten, zum Beispiel mit 
Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, Diabetes oder anderen 
internistischen Krankheits-
bildern, erhalten in Zusam-
menarbeit mit der Klinik für 
Innere Medizin eine ganz-
heitliche Versorgung. Ins-
besondere ältere Patienten 
werden gemeinsam mit der 
Klinik für Geriatrie betreut, 
um ihnen möglichst bald 
nach der Operation und 
Akutrehabilitation ein Leben 
in der gewohnten Umge-
bung zu ermöglichen.
Außerdem soll kein Pati-
ent lange auf einen Termin 
warten. „Innerhalb von drei 
Wochen erhalten Patienten 
ihren Operationstermin“, 
betont Dr. Luka. Der Chef-
arzt und die Oberärzte der 
Klinik für Unfallchirurgie 
und Orthopädie bieten zur 
Vorbereitung eines Eingriffs 
Sprechstunden an. Ein Ter-
min wird innerhalb von zehn 
Tagen vergeben. Die Ver-
einbarung erfolgt über das 
chirurgische Sekretariat, Tel. 
02302/175-2461.
In Klinikvergleichen hat das 
Ev. Krankenhaus Witten bei 
Hüft- und Knieoperationen 
in den vergangenen Jahren 
mehrfach hervorragend ab-
geschnitten. Auch im aktu-
ellen AOK-Krankenhausver-
gleich gehört es

wieder zu den besten Klini-
ken im Ruhrgebiet. „Keine 
Experimente“, beschreibt Dr. 
Luka das Erfolgsrezept. Zum 
Einsatz kommen bewährte 
Prothesen aus Titan und Ke-
ramik.

Das EPZ beteiligt sich zudem 

am Endoprothesenregister 
Deutschland (EPRD) und 
stellt sich damit dessen ho-
hen Qualitätsanforderungen. 
Ziel ist es, Routinedaten aus 
Knie- und Hüftoperationen 
zu verknüpfen und so die 
Qualität der Behandlung 
auszuwerten.

Qualitätssiegel für Gelenkersatz
Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Ev. Krankenhaus Witten als Endoprothetikzentrum zertifiziert

Gelenkersatz – wann ist er erforderlich?
Häufigster Grund für den geplanten Ersatz eines gro-
ßen Körpergelenks ist Verschleiß durch Arthrose. In 
fortgeschrittenem Stadium kann oft nur ein künstlicher 
Gelenkersatz Schmerzfreiheit und Beweglichkeit wieder-
herstellen. Aber auch typische Altersfrakturen wie der 
Oberschenkelhalsbruch nach einem Sturz oder ein Trüm-
merbruch des Schultergelenks werden mit einer Voll- oder 
Teilprothese versorgt, um eine schnelle Belastbarkeit und 
Mobilisation zu ermöglichen.

Gruppenbild anlässlich eines erfreulichen Ereignisses: (von 
links) Dr. Michael Luka (Chefarzt der Klinik für Unfallchi-
rurgie und Orthopädie), Christiane Willamowski (Stations-
leitung Station 3B), Linda Gaßmann (Bereichsleitung Phy-
siotherapie) und Verwaltungsdirektor Dr. Joachim Abrolat 
freuen sich über die Zertifizierung des Ev. Krankenhauses 
Witten als Endoprothetikzentrum. 

Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Großer Andrang beim Weihnachtsmarkt in Langendreer

Überaus gut besucht war der 10. Weihnachtsmarkt in Langendreer-Dorf. Bei einem stimmungsvollen Programm in der 
Christuskirche und einem abwechslungsreichen Standangebot kamen die Besucher auf ihre Kosten. Auch wenn die Tem-
peraturen nicht gerade winterlich waren, so schmeckten schon die angebotenen Heißgetränke (rechtes Bild). Ein Knüller 
war wieder der Reibkuchenstand der KFD St. Bonifatius. Wer in den Genuss dieser heißbegehrten Reibeplätzchen kommen 
wollte, musste längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Fünf Zentner Reibekuchen wurden dort verkauft.

Neueröffnet hat das Ge-
sundheits- und Fitness-Stu-
dio MEDICOACH am Ümmin-
ger See, Industriestr. 40, 
Bochum-Langendreer. Hier 
gibt es auf insgesamt 1.100 
qm Fläche ein großzügig 
gestaltetes Angebot für all 
diejenigen, die Gesundheit 
und Fitness nicht dem Zu-
fall überlassen wollen.

Zur Stärkung der Muskula-
tur steht ein Gerätepark mit 
modernsten Geräten von 
Life Fitness und Gym 80 zur 
Verfügung, der dabei hilft, 
den Alltag mit neuer Kraft 
zu bewältigen. Zur Verbes-
serung der Ausdauer gibt 
es einen Cardiobereich mit 
Laufbändern, Ergometern, 
Rudergeräten und Crosstrai-
ner. Wer sich eher in einer 
Gruppe wohlfühlt, für den 
hält MEDICOACH ein um-
fassendes Kursprogramm 
bereit: Von Wirbelsäulen-
gymnastik über Zumba und 
spezielles Bauchtraining.

Ein Blick in das
Kursangebot:

q Rehasp0rt-Gymnastik /  

    Rehaplus Gerätezirkel

q Wirbelsäulengymnastik

q Reha-Sensitiv

q Bodystyling

q Bodyexperience

q Zumba

q Tai-Chi

q Yoga

q Bodyworkout

q Stretch

q Pilates

MEDICOACH verfügt über 
qualifiziertes Personal für 
eine kompetente Betreu-
ung.

MEDICOACH ist an sieben 
Tagen in der Woche geöff-
net:
Mo. – Fr.: 8 – 22 Uhr
Sa. u. So.: 10 – 18 Uhr

Kontakt:
Tel. 0234 / 927 29 200

Ab sofort geöffnet!: MEDICOACH
 Gesundheit und Fitness am Ümminger See

Ein Wort zum REHASPORT
Mit unseren zahlreichen Rehasportkursen haben Sie die Möglich-
keit, im MEDICOACH von den Krankenkassen geförderten Rehabi-
litationssport zu betreiben. Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt über 
eine Rehaverordnung! Für alle weiteren Informationen steht Ihnen 
das Team von MEDICOACH jederzeit zur Verfügung.

Einblick in den Gerätepark von MEDICOACH

Wir sagen danke.

- Anzeige -



Ihre Stadtwerke Witten versorgen Sie täglich im Jahr mit Strom, Wasser und 

Erdgas. Damit Sie problemlos kochen, backen, waschen, spülen und duschen 

können. An Heiligabend, Silvester und allen anderen 363 Tagen im Jahr.

Danke für Ihre Treue! Wir sind auch im nächsten Jahr wieder für Sie da.

Wir wünschen frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch!
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Medizin – Pfl ege – Therapie

Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Innere Medizin
Chefarzt Dr. Mario Iasevoli 
Tel. 02302 / 175 - 2401
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de 
www.facebook.com/evkwitten

Höchste Sicherheit
Auf die Behandlung von Infektionskrankheiten ist 
das Ev. Krankenhaus Witten bestens eingestellt. Die 
im Krankenhausplan ausgewiesene Infektionsstation 
bietet ein Höchstmaß an Sicherheit für Patienten und 
Mitarbeitende und ermöglicht es, auch schwerste und 
hochansteckende Krankheiten zu behandeln. Jedem 
der zwölf Zweibettzimmer ist eine Schleuse vorgela-
gert, in der sich Ärzte und Pfl egepersonal umziehen 
und desinfi zieren können. Die Räume wurden im Zuge 
der Stationssanierung modernisiert und bieten einen 
zeitgemäßen Komfort.

Zertifi ziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 15224
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