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Am Ende des Weges

PALLIATIVMEDIZIN

Stadtwerke Witten
Gaspreis wird gesenkt, Stromumlagen 
werden aufgefangen
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Keine 
Angst vor

Schmerzen!
Schmerzen können bei vielen Erkrankungen auftreten. Starken Schmerz 
müssen Sie als Patient jedoch nicht aushalten. Mit modernen Behand-
lungsmöglichkeiten kann er auf ein erträgliches Maß reduziert werden. 

Unser Behandlungsteam aus Pflegenden, Physiotherapeuten, Ärzten
und einer für Schmerztherapie ausgebildeten Pain Nurse steht Ihnen 
während Ihres Aufenthaltes rund um die Uhr zur Seite. 

Das Marien Hospital Witten ist mit dem Qualitätssiegel „Qualifizierte 
Schmerztherapie“ ausgezeichnet.

Sprechen Sie uns an! 
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Editorial
Das Gedicht von Andreas Gryphius „Es ist alles eitel (vergänglich)“ entstand 1637 und ist geprägt durch die  Erfahrun-
gen des jungen Dichters während des Dreißigjährigen Krieges mit all den Zerstörungen und dem unbeschreiblichem 
Elend.

Es ist alles eitel (vergänglich)
Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. 
Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein: 
Wo jetzt noch Städte stehn, wird eine Wiese sein, 
Auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden. 
 
Was jetzt noch prächtig blüht, soll bald zertreten werden. 
Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch’ und Bein, 
Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein. 
Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden. 
 
Der hohen Taten Ruhm muss wie ein Traum vergehn. 
Soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch, bestehn? 
Ach! Was ist alles dies, was wir für köstlich achten, 
 
Als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind; 
Als eine Wiesenblum’, die man nicht wieder find’t. 
Noch will, was ewig ist, kein einzig Mensch betrachten!
(Spätfassung 1663)

Ein Vergleich mit den entsetzlichen Kriegsgeschehnissen im Nahen Osten drängt sich hier auf!

In dieser Weihnachtsausgabe von Witten transparent beschäftigen wir uns mit dem Thema Palliativmedizin. Sich in 
dieser so emotionalen Zeit mit dem Thema Sterben auseinanderzusetzen, empfinden viele als unangenehm und pro-
blematisch. 
Die Diskussionen in der örtlichen und überörtlichen Presse bezüglich dieses Themas erscheinen uns aber Anlass 
genug, zum Nachdenken anzuregen. Wir können uns die Unendlichkeit, zum Beispiel des Weltalls, nicht vorstellen, 
wollen uns aber mit der Endlichkeit unseres eigenen Lebens nicht abfinden und auseinandersetzen.

In vielen Gesprächen konnten wir feststellen, dass nicht die Angst vor dem Tod sondern die Angst vor dem Sterben 
die Menschen bewegt. Die Unsicherheit über das, was bei unserem Sterben passieren könnte, macht uns Angst, eher 
nicht die Tatsache, dass unser Leben einmal beendet sein wird.
Natürlich leben wir häufig munter drauf los, ohne vorsichtig planerisch mit zukünftigen zunehmenden körperlichen 
und geistigen Einschränkungen umzugehen.
Achtsamkeit ist geboten, auch in Hinblick auf den eigenen Lebensabend und das Lebensende. Zu einer guten Lebens-
qualität sollte auch eine gute Sterbequalität gehören.

Ich bin glücklich, dass wir es in Witten geschafft haben, ein Netzwerk aufzubauen, das dem einzelnen Menschen vor 
seinem Tod eine große Sicherheit vermitteln kann, friedlich sterben zu können. 
Ich kenne viele, vor allem ländliche Gebiete, die sich wünschten, ein solches Netzwerk 
nutzen zu können. Die steigende Selbsttötungsrate von Senioren muss uns zu denken 
geben. 
Ein Grund neben gesellschaftspolitischen und sozialen Aspekten hierfür ist die Angst 
vor einem solchen Sterben.
Diese Ausgabe von Witten transparent gibt Informationen rund um und über die pal-
liativmedizinische Versorgung in Witten und soll dazu beitragen, die Angst vor dem 
Sterben zu mindern.
Wir danken all denen, die sich vielseitig ehrenamtlich und beruflich hier engagieren 
und nur die Verbesserung der Versorgung im Auge haben, ohne Eigennutz und mit viel 
Empathie.

Das Team von Witten transparent wünscht Ihnen ein ruhiges, erholsames, achtsames 
und  gefühlswarmes Weihnachtsfest.

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Im Rahmen einer Feierstun-
de hat Landrat Olaf Schade 
dem scheidenden Rotkreuz-
beauftragten für den Enne-
pe-Ruhr-Kreis, Dr. Sascha 
Rolf Lüder, für seine langjäh-
rige ehrenamtliche Tätigkeit 
gedankt. An der Veranstal-
tung, die am vergangenen 
Dienstag im DRK-Ortsverein 
Herdecke stattfand, nahmen 
zahlreiche Vertreter von 
Kommunen, Feuerwehren, 
Polizei und Hilfsorganisati-
onen teil.

Der 45jährige Herdecker Ju-
rist hatte von 2007 bis 2009 
das Amt des stellvertreten-
den Rotkreuzbeauftragten 
und von 2009 bis 2016 - mit 
einer kurzen Unterbrechung 
von 2010 bis 2012 - das Amt 
des Rotkreuzbeauftragten 
ausgeübt: „In dieser Funkti-
on hat Dr. Sascha Rolf Lü-
der alle Belange des DRK in 
Fragen der Großschadens-
abwehr und des Bevölke-

rungsschutzes gegenüber 
dem Landrat des Ennepe-
Ruhr-Kreises vertreten und 
im Krisenstab des Kreises 
bei Übungen und Einsätzen 
umgesetzt. Außerdem ob-
lag ihm die Zusammenar-
beit mit dem im Kreisgebiet 
angesiedelten Stellen der 
Bundeswehr im Rahmen der 
zivil-militärischen Zusam-
menarbeit zwischen Staat 
und dem DRK als Nationa-
ler Rotkreuzgesellschaft der 
Bundesrepublik Deutsch-
land. Dr. Sascha Rolf Lüder 
hat alle diese Aufgaben mit 
hohem Engagement erfolg-
reich durchgeführt“, dankte 
der Landeskatastrophen-
schutzbeauftragte Christoph 
Brodesser in Vertretung für 
den Präsidenten des DRK-
Landesverbandes Westfalen-
Lippe, Dr. Fritz Baur, dem 
scheidenden Rotkreuzbeauf-
tragten. Der Präsident des 
DRK-Kreisverbandes Witten, 
Dr. Georg Butterwegge, be-

zeichnete ihn als wichtigen 
Ratgeber: „Unsere Zusam-
menarbeit ist stets von ho-
her Sachkunde und großem 
Vertrauen bestimmt gewe-
sen“.
In seinen Abschiedsworten 
stellte Dr. Sascha Rolf Lü-
der klar, dass im Ennepe-
Ruhr-Kreis zwischen allen 
Beteiligten im Bevölkerungs-
schutz ein „hoher Geist an 
Gemeinsamkeit“ bestehe. 
Diesen Geist gelte es zu 

bewahren und, „wo nö-
tig“, fortzuentwickeln. „Der 
Ennepe-Ruhr-Kreis ist mein 
privater Rückzugsraum. Hier 
kann ich für mich und mei-
ne Familie die nötige Kraft 
tanken“. Mit Blick auf seine 
weiteren haupt- und ehren-
amtlichen Aufgaben im DRK 
auf Landesebene sicherte 
Dr. Sascha Rolf Lüder zu, 
sich auch zukünftig mit Rat 
und Tat vor Ort einzubrin-
gen.
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CareMed
                medizinische Pflege GmbH

CareMed medizinische Pflege GmbH 
In den Espeln 3-5 · 58452 Witten · Telefon 0 23 02 /34 55  
info@caremed-witten.de · www.caremed-witten.de 
Aktuelle Jobangebote finden Sie auf unserer Internetseite. 

Wir bedanken uns bei allen Patienten für das 
entgegengebrachte Vertrauen und wünschen  
Ihnen eine frohe, besinnliche Weihnachtszeit 
und einen guten Start ins neue Jahr 2017.

Gruppenbild zum Abschied – (von links) Kreisbrandmeister 
Rolf-Erich Rehm, Landrat Olaf Schade, Dr. Sascha Rolf Lüder 
und DRK-Kreisverbandspräsident Dr. Georg Butterwegge vor 
dem Rotkreuzzentrum in Herdecke. Foto: DRK

Landrat dankt Dr. Sascha Rolf Lüder für seine langjährige 
ehrenamtliche Tätigkeit als Rotkreuzbeauftragter für den EN-Kreis
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Das Stadtentwicklungsmi-
nisterium fördert in Nord-
rhein-Westfalen 140 Maß-
nahmen in 77 Kommunen 
mit insgesamt 25 Millionen 
Euro, die Kindern und Ju-
gendlichen in benachteilig-
ten Wohnquartieren zugute 
kommen sollen. Auch vier 
Wittener Projekte profitieren 
davon. Die Bewilligungsbe-
scheide des Landes sind bei 
der Stadt eingegangen.
„Diese 25 Millionen Euro wa-
ren im 2. Haushaltsnachtrag 
des Landes NRW bewilligt 
worden, um in Stadtteilen 
und Quartieren mit beson-
deren Herausforderungen 
im Hinblick auf die demo-
grafische Bevölkerungs- und 
Sozialstruktur beispielswei-
se Spiel- und Bolzplätze, 
Sport- und Grünflächen und 
weitere Gemeinbedarfsein-
richtungen wie Büchereien, 
Kindertages- und Jugend-
einrichtungen zu erneuern 
und zu ertüchtigen“, erklärt 
Stadtentwicklungsminister 
Michael Groschek in einer 
aktuellen Pressemitteilung. 
So können jetzt insgesamt 
846.000 Euro für vier Pro-
jekte nach Witten fließen. 
225.000 Euro sind für die 
Quartiersqualifizierung Auf 
dem Knick vorgesehen, 
81.000 Euro für die Spielflä-
chenmodernisierung Unter-
krone, 333.000 Euro für die 
Modernisierung der Spielflä-
chen und des Bolzplatzes 
an der Billerbeckstraße und 
weitere 207.000 Euro für die 
Spiel- und Freiflächenmoder-
nisierung Steinhügel.
Förderung nur mit geneh-
migtem Haushalt möglich
„Das Geld haben wir nur be-

kommen, weil wir für 2016 
einen genehmigten Haus-
halt haben. Sonst hätten wir 
den geforderten Eigenan-
teil von jeweils 10 Prozent 
nicht aufbringen dürfen und 
wären leer ausgegangen“, 
stellt Bürgermeisterin Sonja 
Leidemann erleichtert fest. 
Andere Städte hätten dann 
von den Landesmitteln pro-
fitiert: Nach Mitteilung des 
Ministers war das Programm 
„vierfach überzeichnet“,  97 
Städte und Gemeinden hat-
ten Anträge in einer Gesamt-
höhe von 99,7 Millionen 
Euro Fördervolumen gestellt.

Positiver Effekt für 
Heven-Ost / Crengeldanz
Einen positiven Nebeneffekt 
haben die Bewilligungsbe-
scheide übrigens für den 
Bereich Heven-Ost / Cren-
geldanz: Die Maßnahmen 
an Billerbeck und Stein-
hügel sollten ursprünglich 
aus dem Programm Soziale 
Stadt gefördert werden, was 
nun nicht mehr erforderlich 
ist: 
„Wir erhalten jetzt statt ei-
ner 80prozentigen eine 
90prozentige Förderung und 
können die Projekte sofort 
in Angriff nehmen“, erklärt 
Sonja Blunk vom Planungs-
amt. Außerdem können 
die nicht mehr benötigten 
Fördermittel aus dem Pro-
gramm Soziale Stadt jetzt 
für andere wichtige Projek-
te im Plangebiet eingesetzt 
werden“, erklärt Sonja Blunk 
vom Planungsamt der Stadt 
Witten. Fragen beantwortet 
sie unter Tel. 02302 / 581-
4142.

v

Land fördert Maßnahmen für Kinder- und Ju-
gendliche in benachteiligten Wohnquartieren

846.000 Euro fließen
nach Witten

+ Häusliche Pflege

+ Hausnotrufdienst

+ Menüdienst
+ Wählen Sie aus Wittens längster

Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

Deutsches Rotes Kreuz
Annenstr. 9 · 58453 Witten · info@drk-witten.de
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Handwerkervermittlung
Vermittlung geprüfter Handwerksbetriebe
bei technischen Notfällen im Haushalt
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Allen Menschen wünsche ich friedvolle Festtage und
 ein gesundes neue Jahr! 

Meinen Kundinnen und Kunden danke ich für das entgegengebrachte Ver-
trauen im nun ausklingenden Jahr 2016. 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 23.12.2016 bis einschl. zum 
04.01.2017 bleiben beide Praxen geschlossen. 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:Kontakt: Tel. 0171 - 48 73 076

Anzeige

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 -

Neukunden herzlich willkommen!
Eigens für Sie – im Januar / Februar 2017:

10% Rabatt auf bioenergetische Massagen u. Fußpflege

Praxen:
Oberstr. 59
58452 Witten
und (neu!)

Im Kerdahl 1a
44894 Bochum

...wünscht allen Lesern frohe 
Weihnachten und einen guten 
Start ins neue Jahr!



Das 35jährige Bestehen von 
Hörgeräte Steneberg wurde 
auch am Wittener Standort, 
Bahnhofstraße 55, gefeiert, 
u.a. mit einem großen Ge-
winnspiel für die Kunden. 
Es bot auch Anlass, einmal 
zurückzublicken – nicht nur 
auf die Geschichte des in 
Recklinghausen gegründeten 
Untenehmens, dass mit sei-
nen Filialen mittlerweile an 
sieben Standorten vertreten 
ist, sondern auch auf die Ent-
wicklung der Hörgeräteakus-
tik.

Inhaberin Nina Steneberg 
und Hörgeräteakustikmeis-
terin Sabine Fischer, Leiterin 
des Geschäfts in der Witte-
ner City, plauderten aus dem  
Nähkästchen. Sabine Fischer, 
eine „Frau der ersten Stunde, 
die maßgeblich beim Aufbau 

des Unternehmens mitge-
wirkt hat, erinnert sich: „Der 
Hörgeräteakustiker von da-
mals hatten es mit wenigen 
Schräubchen zu tun, wenn 
es um die individuelle An-
passung des Hörgerätes an 
die Anforderungen des Kun-
den ging. Bei der modernen 
Technik von heute ist es we-
sentlich komplizierter. Nahe-
zu jährlich wird die Technik 
optimiert, was auch ständige 
Fortbildungen und Schulun-
gen der Mitarbeiter mit sich 
bringt, damit diese stets auf 
dem aktuellen Stand sind.  
Dafür werden auch weitaus 
bessere Ergebnisse erzielt, 
als dies vor 35 Jahren der Fall 
war.“ Doch nicht nur in punc-
to Technik hat sich sehr viel 
getan. Auch was Tragekom-
fort sowie Optik und Design 
moderner Hörgeräte anbe-

langt, liegen Welten zwischen 
den Modellen von einst und 
von jetzt. Bekanntermaßen 
sind die Hörhilfen von heute 
so filigran, dass sie optisch 
kaum noch wahrgenommen 
werden. 

Angesichts dieser Entwick-
lung stellt sich die Frage, 
ob bei der Optimierung der 
Hörgeräte nicht mal irgend-
wann „das Ende der Fahnen-
stange“ erreicht ist. „Keines-
wegs“, so Nina Steneberg, 
denn: „Neue Technologien 
im Sinne der multimedialen 
Vernetzung haben auch die 
Hörgeräteakustik erreicht. 
So ist es mit der Bluetooth-
Technik möglich, das Hör-
gerät mit dem Smartphone, 
der Kommunikationstechnik 
im Auto und dem Fernseher 
zuhause zu verbinden.“ Und 

hierbei handelt es sich nicht 
um vermeintliche Spielerei-
en für techonphile Kommu-
nikations-Freaks, sondern 
im wesentlichen um Neue-
rungen, die vor allem auch 
Sicherheitsaspekten Rech-
nung tragen. So ermöglichen 
Einstellungen der Hörgeräte 
mit Bluetooth-Funktion ihren 
Trägern den Empfang der Si-
gnale der angeschlossenen 
Medien, ohne dass dabei die 
Geräusche der Umgebung 
ausgeblendet werden, wie 
dies z.B. bei Kopfhörern und/
oder Ohrstöpseln der Fall ist. 
Dies ist ein ganz wichtiger 
Faktor in Hinblick z.B. auf die 
sichere Teilnahme im Stra-
ßenverkehr. Kaum vorstell-
bar, dass die Entwicklung der 
Hörgeräte noch weiter geht. 
Aber das hat man ja vor 35 
Jahren auch gedacht...
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35 Jahre Hörgeräte Steneberg:

Hörgeräte im Wandel der Zeit
Rasante Entwicklung – Noch kein Ende in Hinblick auf die Optimierung der Hörhilfen in Sicht

Langjähriges Gespann bei Hörgeräte Steneberg: Inhaberin 
Nina Steneberg (links) und Hörgeräteakustikmeisterin Sabine 
Fischer.

Wir danken allen, die uns im Jahr 2016 
mit Ihren Spenden und Aktionen dabei unterstützt 

haben, zahlreiche 
Hilfsprojekte in Äthiopien zu realisieren!

Auch im Namen der Empfänger dieser Hilfsgü-
ter-, Sach- und Geldspenden in einem der ärmsten 
Länder der Welt sprechen wir unseren Dank aus.

Dank Ihr Einsatzes war es möglich, Hilfen zu leisten in 
den Bereichen:
q Gesundheitswesen (Technik, Ausbildung, Organisation) 
q Schule q Kultur q Rettungswesen q Verwaltung

Bitte unterstützen Sie uns auch im nächsten Jahr.

Etiopia-Witten e.V.
Bankverbindung: Sparkasse Witten

IBAN: DE70 4525 0035 0000 9010 90

BIC: WELADED1WTN
Jede Spende kommt zu 100% dem Spendenziel zugute. Es wer-
den Spendenquittungen ausgestellt, die wegen der Gemeinnüt-
zigkeit unseres Vereins steuerlich absetzbar sind.

Etiopia-Witten e.V., Theodor Heuss Str. 2, 58452 Witten

www.etiopia-witten.de

188 Geburten registrierte das Standesamt der Stadt Witten im 
November dieses Jahres in seiner Monatsstatistik: 87 weibliche 
und 101 männliche Säuglinge. 167 Mütter kamen zur Entbin-
dung aus den umliegenden Städten nach Witten, während die 
anderen 21 Mütter in der Ruhrstadt leben.
Außerdem gab es im vergangenen Monat insgesamt 115 Sterbe-
fälle: von den 61 Frauen und 54  Männern waren 90 Wittener/
innen und 25 Ortsfremde.
Weitere Daten: 41 Ehen wurden geschlossen, 56 Ehen geschie-
den bzw. durch Tod aufgelöst. 35 Vaterschaften wurden an-
erkannt. 42 Änderungen der Religionszugehörigkeit und 39 
Namensänderungen (in der Ehe; nach Auflösung der Ehe; für 
Kinder) wurden registriert. Bei 7 Kindern wurde die Abstam-
mung geändert und 2 Kinder wurden adoptiert.

Aktuelle Zahlen aus dem Standesamt
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Diagnose Krebs – 
ein Einblick in den Alltag der onkologischen Pflege
Pro Jahr erkranken in Deutschland etwa 500.000 Menschen neu an Krebs. Viele Krebsarten lassen sich behandeln oder 
auch gänzlich heilen, andere Arten sind sehr aggressiv und damit für den Betroffenen lebensbedrohlich. Unabhängig von 
der Krebsart ist für Krebspatienten eine zeitweise stationäre Behandlung im Krankenhaus meist unumgänglich. Ein wich-
tiger Ansprechpartner für Patienten, Angehörige und Ärzte während dieser Zeit sind die spezialisierten Pflegekräfte der 
onkologischen Pflege. Sie begleiten den Patienten durch Chemo- und Strahlentherapie, sind aber auch Ansprechpartner bei 
sozialen und psychischen Anliegen. Das gilt insbesondere dann, wenn keine Heilung mehr möglich ist.

Onkologische Pflege
begleitet Patienten 
von Anfang an

Hat der Patient die Diagnose 
Krebs bereits erhalten, wenn 
er stationär aufgenommen 
wird, übernimmt die onkolo-
gische Pflege das Aufnahme-
gespräch, um Patienten und 
Angehörige über die nächs-
ten Schritte zu informieren. 
Wird die Diagnose wäh-
rend des Krankenhausauf-
enthaltes gestellt, ist auch 
bei dem Diagnosegespräch 
immer eine onkologische 
Pflegekraft dabei. So ent-
steht direkt von Anfang an 
ein Kontakt, den die onko-
logischen Pflegekräfte über 
den kompletten Zeitraum 
der Therapie aufrechterhal-
ten. Eine Behandlung mit 
einer Chemotherapie kann 
zum Beispiel bis zu einem 
halben Jahr dauern, in die-
ser Zeit lernt man den Pa-
tienten, seine Angehörigen, 
seine Ängste und Sorgen 
gut kennen. Geht die Thera-
pie von einer kurativen, also 
heilenden, in eine palliative 
Therapie über, begleitet die 
onkologische Pflege die Pa-
tienten zum Teil über länge-
re Zeiträume.  

Schulung der Patienten
im Umgang mit ihrer 
Erkrankung

Die Hauptaufgabe der on-
kologischen Pflegekräfte ist 
es, den Patienten dabei zu 
unterstützen, mit seiner Er-
krankung umzugehen. Der 
Patient wird geschult, wie 
er mit den Auswirkungen 
von Operation, Chemo- oder 
Strahlentherapie umgehen 
kann. Dazu gehört zum Bei-
spiel auch, was man gegen 
die Symptome und Neben-
wirkungen der Behandlung 
wie Übelkeit, Erbrechen oder 
chronische Müdigkeit, tun 
kann. Darüber hinaus ist die 
onkologische Pflege bei den 
Frühbesprechungen des Ärz-
teteams dabei, um sich über 
den aktuellen Zustand der 
Patienten auszutauschen. 
Bei palliativen Patienten 
suchen sie zudem nach 
Möglichkeiten, sein Wohl-
befinden zu steigern, zum 
Beispiel mit Hilfe von Aro-
matherapie oder Massagen.  

Psycho-soziale 
Unterstützung

Ein zweiter wichtiger Aspekt 
ihrer Arbeit ist die soziale 

und psychische Begleitung. 
Das Leben wird für die Be-
troffenen gänzlich umge-
krempelt. In der Situation 
ist viel Kommunikation not-
wendig, im Umgang mit den 
Angehörigen, aber beispiels-
weise auch mit dem Arbeit-
geber. Oft sind Patienten 
verunsichert, wie sie offen 
mit ihrer Erkrankung und 
eventuellen Auswirkungen 
umgehen sollen, die Pflege-
kräfte haben dann ein offe-
nes Ohr. 

Besonderheiten im Umgang 
mit Krebspatienten

Viele Patienten wollen nach 
der Diagnose nicht unmit-
telbar über ihre Erkrankung 
sprechen und versuchen, sie 
zu verdrängen. Dann kom-
men Fragen auf, wie: Werde 
ich leiden? Wie geht es mei-
ner Familie, wenn ich ster-
ben sollte? Eine der wich-
tigsten Fragen ist jedoch: 
Wie bringe ich es meiner Fa-
milie bei? Die onkologischen 
Schwestern versuchen dann 
Ansprechpartner und Ratge-
ber für Patient und Angehö-
rige zu sein. 

Bei schwerstkranken Pati-

enten kommt darüber hi-
naus manchmal noch die 
Hoffnung auf das ultimative 
Heilmittel auf, das sie hei-
len kann. Eine zentrale Rolle 
spielen hier immer wieder 
Studienergebnisse, die bei 
Internetrecherchen gefunden 
worden sind, oder alterna-
tive Heilmethoden, deren 
medizinischer Nutzen jedoch 
nicht nachgewiesenen ist. 
Dann wird das gemeinsa-
me Gespräch mit dem Arzt 
gesucht, um den Patien-
ten über Möglichkeiten und 
Grenzen der Therapie zu in-
formieren.

Nina Pfeiffer
Onkologische Fachpflegekraft

Marien Hospital Witten

Die Pflegende Hand

Ambulante Pflege
Telefon

02302 - 6 29 30
Mit uns können Sie alt werden, wir sind Ihre

Ambulante Pflege in Witten.

Wer des Morgens dreimal schmunzelt,
mittags nie die Stirne runzelt,
abends lacht, dass alles schallt,

der wird 100 Jahre alt!

www.dpfh.de

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 / 2 02 45 67#

#

#

#

#
#
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Was ist nötig für eine gute 
Versorgung?
Was genau es braucht, um 
schwerkranke Menschen am 
von ihnen gewünschten Ort 
zu versorgen ist in wenigen 
Sätzen aufgezählt:

1. Exzellente Schmerz- und 
Symptomkontrolle
Mit den modernen Möglich-
keiten der Schmerz- und 
Palliativmedizin gelingt es, 
die allermeisten Beschwer-
den zur Zufriedenheit des 
Patienten und seiner Familie 
zu lindern. Neuartige Subs-
tanzen können hier sogar oft 
bis zuletzt eine Behandlung 
ohne Spritzen und Infusio-
nen sicherstellen. Alles kann 
vom Patienten oder seinen 
Angehörigen eingesetzt wer-
den, es bedarf nur einer 
guten und kontinuierlichen 
Anleitung. 
Während man früher oft 
Angst vor stark wirksa-
men Schmerzmitteln hatte, 
so weiß man heute, dass 
durch den bereits frühzeiti-
gen Einsatz leidenslindern-
der Strategien nicht nur 
die Lebensqualität und die 
Zufriedenheit steigen son-
dern sogar die Lebenszeit 
verlängert ist. Dies ist mitt-
lerweile international belegt, 
die Lebenszeitverlängerung 
in einer Untersuchung war 
sogar besser, als die ent-
sprechenden Erfolge der 
Chemotherapie.1 So fordern 
die internationalen Krebsor-
ganisationen, eine palliativ-
medizinische Behandlung 
frühzeitig einzubinden.

2. Menschen, die zuhören 
und entdramatisieren
Wichtig sind vor allem Men-
schen in der Begleitung, die 
zuhören können und die 
Situation entdramatisieren. 
Denn viele Ängste begleiten 
unsere Patienten und Ange-
hörigen. Die meisten Ängs-
te kann man bereits durch 
ein Gespräch klären, sie 
sind schlicht unbegründet. 
Niemand muss mehr unter 
entsetzlichen Schmerzqua-
len dahinsiechen, niemand 
muss mehr ersticken, und 
viele andere schlimme Vor-
ausahnungen erfüllen sich in 
der Realität praktisch nie. 

Wir sind froh, hier mit unse-
rem Pflegepersonal und den 
vielen ehrenamtlich ausge-
bildeten Hospizhelfern auf 
ein großes „Menschennetz-
werk“ zurückgreifen zu kön-
nen.

3. Sicherheitsversprechen
In mehreren wissenschaftli-
chen Untersuchungen konn-
te gezeigt werden, dass 
Menschen in der von ihnen 
gewünschten Umgebung 
am meisten von dem Si-
cherheitsversprechen durch 
Palliativversorgung profi-
tieren. Das Palliativnetz ist 
24 Stunden an sieben Ta-
gen erreichbar und es gibt 
ärztliche, pflegerische und 
hospizliche Haus- und Heim-
besuche. Dabei sind echte 
Notfälle eine Rarität, und 
schwerkranke Menschen ge-
hen äußerst sorgsam mit der 
Abgabe von Notrufen um.

4. Menschen, die da sind 
(auch „akademikerfrei“)
Tatsächlich nimmt der Bera-
tungs- und Behandlungsbe-
darf in den letzten Lebens-
wochen bzw. Tagen oft zu. 
Bemerkenswerterweise ist 
es oft der Beratungsbedarf 
der Angehörigen, der steigt, 
während der Patient eine zu-
nehmende Zufriedenheit er-
lebt. In dieser Situation hat 
es sich bewährt, dass wir 
als Palliativteam ganz eng 
am Patienten bleiben, ihn 
täglich besuchen. Das wirkt 
auch akademikerfrei – da 
sind wir besonders stolz auf 
unser Pflegepersonal.

Wunsch und Wirklichkeit – 
Die Zahlen in Witten 
sind gut
Fast jeder Mensch wünscht 
sich, die letzte Lebensphase 
gut umsorgt zuhause zu ver-
bringen. Doch Wunsch und 
Wirklichkeit brechen in un-
serer Gesellschaft eklatant 
auseinander. So verbringt 
derzeit nur jeder Fünfte die 
letzte Lebenszeit daheim2, 
obgleich sich genau dies 

94% der Menschen wün-
schen. Doch die Mehrheit 
landet zuletzt in der Klinik, 
bei Krebsbetroffenen sind es 
gar 80%, die im letzten Le-
bensquartal in der Klinik be-
handelt werden.3 Besonders 
unglücklich an dieser Situa-
tion ist, dass die Hälfte von 
ihnen per Notfalleinweisung 
ungezielt ins Krankenhaus 
kommt – die Hilfsstrukturen 
zuhause sind mithin unzurei-
chend.
Ziel ist es, den Wunsch der 
Betroffenen nach einem Ver-
bringen der letzten Lebens-
phase in den eigenen vier 
Wänden zu unterstützen. 
Dies hat sich das Palliativ-
netz-Witten auf die Fahnen 
geschrieben, und das Ganze 
funktioniert durch eine enge 
Zusammenarbeit in Witten 
seit 2009 nahezu optimal. 
Denn in Witten nähert sich 
die Wirklichkeit den Wün-
schen der Patienten an. Die 
allermeisten Patienten wer-
den bis zuletzt an dem Ort 
ihrer Wahl betreut. Tabelle 1 
zeigt die Auswertung eines 
5-Jahres-Zeitraums:

Palliativversorgung in Witten – 
Das Palliativnetz Witten e.V.

– vorgestellt von Dr. Matthias Thöns, Daniel Pötter, Dr. Kurt-Martin Schmelzer, Beate van Lengen, 
Angelika Dargel, Christian Ilsen, Anna Nelle, Andrea Glaremin und Susanne Gramatke

Ziel guter Palliativversorgung ist es Menschen an dem von Ihnen gewünschten Ort gut zu versorgen, 
Beschwerden zu lindern, Familienstrukturen zu unterstützen und insbesondere Wünsche und Willen 
der Menschen umzusetzen. Doch dazu braucht deutlich mehr als „den Doktor“: Medizin – Pflege und 
Hospizarbeit müssen ineinander greifen, um dem Patienten bei guter Beschwerdelinderung eine siche-
re Umgebung daheim zu verschaffen. Und daran sollte man bereits früh denken.

Tabelle 1 – Auswertung 5-Jahres-Zeitraum
                               n                   %

Zuhause                  935               44,6

Pflegeheim              857                40,8

Klinik                       68                 3,2 

Palliativstation           34                 1,6

Hospiz                    196                 9,3

unklar                       8                  0,4

gesamt                 2098
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Die Bausteine des Palliativ-
netz-Witten im Einzelnen:
Hospizarbeit
Unsere Ambulante Hospiz-
arbeit bietet Hilfe und Be-
gleitung für schwerstkran-
ke Menschen an, sei es zu 
Hause, im Krankenhaus oder 
in einer Pflegeeinrichtung. 
Auch Angehörige und Be-
zugspersonen unterstützen 
wir in dieser oft krisenhaften 
Zeit und bieten Entlastungs-
angebote an. Zertifiziert 
geschulte ehrenamtliche 
HospizhelferInnen besuchen 
sie stundenweise, spre-
chen Wünsche nach ihrem 
Bedarf ab. Gespräche aber 
auch Spaziergänge können 
zu unseren Aufgaben gehö-
ren. Wir springen nach Ab-
sprache auch ein, wenn An-
gehörige mal nicht da sein 
können. Unser Angebot ist 
vielfältig und individuell. 
Unsere Richtlinie richtet sich 
stets nach den Bedürfnissen 
schwerkranker und sterben-
der Menschen, damit sie 
möglichst viel Lebensquali-
tät erfahren können.

Medizin
Haus- und Fachärzte über-
nehmen gemeinsam mit Pal-

liativmedizinern die ärztliche 
Versorgung. Gerade diese 
Zusammenarbeit der Ärz-
te ist in Witten durch eine 
lange Tradition ärztlicher 
Zusammenarbeit (z.B. ÄQW) 
gewachsen und wurde An-
fang 2016 sogar vom Berufs-
verband der Palliativärzte 
eigens gelobt. Sensationelle 
93% der Wittener Kollegen 
kooperieren mit den Pallia-
tivärzten vor Ort. Damit liegt 
Witten im Land ganz weit 
vorne.

Pflege
Für die spezialisierte Pflege 
stehen mehrere besonders 
engagierte Pflegedienste in 
kooperativer Zusammenar-
beit wie auch ein 5köpfiges 
spezialisiertes Pflegeteam 
des Palliativnetzes Witten 
in 24 Stunden Bereitschafts-
dienst zur Verfügung. Neben 
der Notrufnummer des Pallia-
tivnetzes haben eng betreute 
Patienten noch die Handy-
nummer der Fachschwester 
parat – viel Probleme lassen 
sich durch eine kurze telefo-
nische Besprechung lösen.

Netzwerk
Das ganze wird von einer 
spezialisierten Palliativ-
pflegefachkraft koordiniert. 
Diese überlegt gemeinsam 
mit Patient und Angehöri-
gen, welche Unterstützung 

notwendig ist und organi-
siert die entsprechenden 
Netzpartner. Organisiert 
wird auch die Medikation 
– zumeist als Lieferung am 
gleichen Tag nach Hause, 
wie auch die Hilfsmittelver-
sorgung durch enge Koope-
ration mit dem Sanitätshaus 
Kaiser, Physiotherapie und 
was sonst noch nötig ist. 
So kann der Patient rund 

um die Uhr Unterstützung 
erfahren. Beide Krankenhäu-
ser kooperieren und stehen 
bereit, wenn die häusliche 
Situation einmal doch nicht 
mehr reicht. In 2017 wird 
es als zusätzliche Struktur 
in Witten ein Hospiz geben 
(hierzu auch Bericht an an-
derer Stelle in dieser Aus-
gabe). Die stationären An-
gebote sind Thema eigener 
Artikel in dieser Ausgabe 
von Witten transparent und 
werden daher hier nur ange-
schnitten.
Nur durch ein funktionie-
rendes Netzwerk, in dem 
alle miteinander arbeiten, 
mit Achtung gegenüber der 
Kompetenz des Anderen, 
kann es uns gelingen, den 
Schwachen und den Schwer-
kranken mit Respekt ein Le-
ben in Würde bis zuletzt zu 
ermöglichen.
Die Lösung für Schmerzen, 
Leiden und Kränkung der 
Würde eines Menschen be-
steht nicht in einer tötenden 
oder beruhigenden Spritze. 
Die Lösung besteht darin, 
dass wir kompetente Hos-
pizarbeit flächendeckend 
anbieten für alle, die es 
brauchen.

So geht es in die 
Versorgung:
Sämtliche Leistungen der 
Palliativversorgung sind 
Kassenleistungen, Kosten 
entstehen den betreuten 
Menschen nicht (mit Aus-
nahme der üblichen Medi-

kamentenzuzahlungen). Am 
liebsten ist uns die frühzei-
tige Anmeldung über den 
Hausarzt. Denn gerade die 
frühzeitige Mitbehandlung 
wird ja von den internatio-
nalen Experten empfohlen. 
Wir kommen dann nur zu 
einer Visite und lindern Be-
schwerden. Ist der Bedarf 
noch gering, ziehen wir uns 
wieder zurück und Patient 
und Familie haben einen 
Ansprechpartner bei Krisen-
situationen. Sollte jemand 
in Behandlung eines der we-
nigen nicht kooperierenden 
Hausärzte sein, so kann er 
sich natürlich auch direkt 
an das Palliativnetz Witten 
wenden. Telefon 175-1000. 
Aber Achtung: Notfallhilfe 
bekommen nur angemeldete 
Patienten. Ein Erstkontakt 
Samstag nacht um 23 Uhr 
geht nicht.

Ansprechpartner
Hospizarbeit: 
Ambulanter Hospizdienst 
Witten-Hattingen e.V.
Susanne Gramatke und 
Andrea Glaremin,
Tel. 02302 / 175 26 26
Mobil: 0174 - 972 62 65

Ansprechpartner
Hilfsmittelversorgung: 
Sanitätshaus Kaiser
Tel. 02302 580010

Ansprechpartner
Medizin: 
Dr. Frank Koch: 
Tel. 02302 / 171 35 35

Daniel Pötter:
Tel. 02303 1629

Dr. Jacquelin Rauh:
Tel. 02302/ 9141811

Dr. Kurt-Martin Schmelzer:
Tel. 02302 / 5 67 47

Dr. Matthias Thöns:
Tel. 02302/57093

Ansprechpartner
Pflege: 
Caritas-Verband Witten:
Tel. 02302/910900

Pflegeteam Palliativnetz 
Witten: 
Beate van Lengen, Angeli-
ka Dargel, Christian Ilsen, 
Anna Nelle und Dagmar 
Linde, 
Tel. 02302 / 175-1000

Care Med medizinische 
Pflege GmbH:
Tel. 02302 / 3455 oder 
3466

Familien und Kranken-
pflege Witten:
Tel. 02302/ 940400
...und viele andere!
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Dr. Matthias Thöns, Witte-
ner Palliativmediziner, stellt 

gemeinsam mit weiteren 
Ärzten und Mitarbeitern 

(s.o.) das Wittener Palliativ-
netz vor.
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Eine palliativmedizinische 
Begleitung wird Patienten 
mit fortschreitender Tumo-
rerkrankung frühzeitig ange-
boten und in das Behand-
lungskonzept eingefügt. 
Eine gegen die Erkrankung 
gerichtete Systemtherapie 
(Chemotherapie) oder zielge-
richtete Therapie mit Antikör-
pern oder Tabletten ist kein 
Ausschlusskriterium für eine 
gleichzeitige palliativmedizi-
nische Versorgung, sondern 
ergänzt diese. Bei Erstdiag-
nose einer fortgeschrittenen 
Tumorerkrankung sollten in 
Abhängigkeit der Tumorbio-
logie bei einer Vorstellung in 
der interdisziplinären Tumor-
konferenz die Möglichkeiten 
der Systemtherapie erörtert 
werden, da ein Ansprechen 
auf die Therapie tumorbe-
dingte Beschwerden wie z.B. 
Luftnot durch einen Lungen-
tumor oder eine Schmerz-
symptomatik  rasch lindern 
kann. Wird eine Systemthe-
rapie beendet, weil sie nicht 
mehr erfolgversprechend ist, 
werden Patient und Angehö-
rige durch ein Palliativteam 
weiter betreut. 
Das Palliativteam ist mul-
tiprofessionell aufgestellt 
und besteht aus Hausärzten, 
Fachärzten, Palliativschwes-
tern, Ernährungsberatern, 
Stoma-Therapeuten, Seel-
sorgern, Physiotherapeuten, 
Psychologen und ehrenamtli-
chen Mitarbeitern des ambu-
lanten Hospizdienstes. 

Der Kommunikation mit dem 
Patienten und den Angehöri-
gen kommt eine überragen-
de Bedeutung zu. Frühzeitig 
sollte in den Gesprächen 
thematisiert werden, welche 
Wünsche und Ziele bestehen, 
was das Palliativteam für den 
Patienten leisten kann und 

was der Patient auf keinen 
Fall wünscht. 

Patientenverfügung,
Vorsorgebevollmächtigter,
Versorgungsplanung
Es wird besprochen, ob eine 
Patientenverfügung besteht, 
welches die Inhalte sind und 
ggf. Hilfe bei der Erstellung 
angeboten und im Rahmen 
der vorausschauenden Ver-
sorgungsplanung wird be-
sprochen, wer als Vorsor-
gebevollmächtigter benannt 
wird. Zur vorausschauenden 
Versorgungsplanung gehört 
auch die Organisation von 
Pflegehilfsmitteln wie z. B. 
ein Pflegebett, Toilettenstuhl, 
Rollator oder Rollstuhl. Nach 
meiner palliativmedizinischen 
Erfahrung kommt der Klärung 
des Wunsches nach dem Ort 
der weiteren Versorgung in 
der letzten Lebensphase (zu 
Hause, Pflegeheim, Hospiz 
oder die Palliativstation als 
kurzfristige  Maßnahme) und 
den Möglichkeiten der Reali-
sierung zentrale Bedeutung 
zu. Im Gespräch mit dem 
Patienten und  den Angehö-
rigen werden  die Möglich-
keiten und Grenzen der me-
dikamentösen Therapie zur 
Symptomkontrolle erörtert. 
Nicht mehr benötigte Arznei-
mittel werden abgesetzt. 

Therapieschwerpunkt
Schmerzfreiheit bzw. -armut
Der Fokus der medikamen-
tösen Therapie liegt im Er-
reichen einer Schmerzarmut/
Schmerzfreiheit, der Linde-
rung von Atemnot, Übelkeit, 
Depression, Unruhe und 
Angst und der Wundversor-
gung. Das Angebot des am-
bulanten Hospizdienstes für  
beruhigende und trostspen-
dende Gespräche  gibt Halt 
und Kraft.

Im Verlauf der palliativmedi-
zinischen Begleitung ist es 
außerdem wichtig, Wünsche 
und Ziele des Patienten wie-
derholt zu kommunizieren. 
Z.B. kann es im Krankheits-
verlauf sinnvoll werden, ei-
nen Patienten stationär im 
Krankenhaus zu behandeln, 
wenn durch die Behandlung 
ein umschriebenes Prob-
lem gelöst werden kann, 
z.B. die Anlage eines künst-
lichen Darmausganges bei 
einem Darmverschluss. Die 
Entscheidung, ob der Pati-
ent eine erneute stationäre 
Aufnahme wünscht, treffen 
hierbei immer der Patient 
und seine Angehörigen. Es 
wird niemals etwas gegen 
den Willen des Patienten 
unternommen, wenn er dem 
Behandlungsteam  bekannt 
ist. Hierfür ist es so wichtig, 
eine Patientenverfügung zu 
erstellen, aus der klar her-
vorgeht, welche Maßnahmen 
noch  gewünscht und welche 
abgelehnt werden und diese 
anzupassen.  Mitunter kann 
es auch hilfreich sein, bei 
Überforderung der pflegen-
den Angehörigen, Patienten 
auf einer Palliativstation oder 
in die Kurzzeitpflege aufzu-
nehmen, um den Angehöri-
gen eine Entlastungspause 
zu verschaffen, damit sie für 
die weitere Pflege des Ange-
hörigen wieder Kräfte sam-
meln. Die Angebote der Ver-
sorgung greifen ineinander 
und ergänzen sich (häusliche 
Betreuung, Palliativstation, 
Kurzzeitpflege, Hospiz).  

Unterstützung der
pflegenden Angehörigen
Eine ausgesprochen wichtige 
Aufgabe besteht in der Un-
terstützung der pflegenden 
Angehörigen zu Hause. Sie 
leisten die Hauptaufgabe in 

der Rundumbetreuung des 
Patienten. Ich erlebe es oft, 
dass in Gesprächen von den 
Angehörigen mitgeteilt wird, 
sie  hätten das Gefühl, nicht 
genug für ihren Angehörigen 
zu tun. („Ich kann ihm ja in 
seinem Leiden gar nicht hel-
fen“). Dann ist der Moment 
da, die Angehörigen zu stär-
ken und ihnen zu versichern, 
dass sie das Wichtigste be-
reits tun, nämlich den Ange-
hörigen 24 Stunden des Ta-
ges zu Hause zu versorgen. 
Auch Angehörige werden im 
Rahmen der Palliativbeglei-
tung nach ihren Bedürfnissen 
gefragt und ermutigt, Unter-
stützungsangebote anzuneh-
men. 

Offene Kommunikation
Abschließend bleibt zu sagen, 
dass es bei der palliativmedi-
zinischen Betreuung von Pa-
tienten mit fortgeschrittener 
Tumorerkrankung essentiell 
wichtig ist, einschneidende 
Therapiezieländerungen offen 
zu kommunizieren und dem 
Patienten zu vermitteln, dass 
er weiterhin Unterstützung 
und Hilfe durch ein Team er-
fährt.

Palliativmedizin in der Onkologie

Dr. Jacqueline Rauh
Fachärztin für Innere Medizin, 
Onkologie / Hämatologie und 

Palliativmedizin
Gemeinschaftspraxis Innere 

Medizin / Witten
Chefärztin EvK Witten

Die palliativmedizinische Versorgung von Patienten mit lebensbegrenzender, fortschreitender Tumorerkrankung stellt sich 
der Aufgabe einer bedürfnisorientierten und  zugewandten Betreuung in einem multiprofessionellem Team. Ziel ist es und 
so formuliert steht es in der berufsgruppenübergreifenden S3 Leitlinie,  dass der Patient in seinen körperlichen und psychi-
schen Beschwerden als auch in seiner sozialen und spirituellen Situation wahrgenommen wird und Beachtung findet. Die 
zentrale Aufmerksamkeit liegt in der Verbesserung oder  möglichst langen Bewahrung  der Lebensqualität des Patienten. 
Der Patient selbst bestimmt, wie Lebensqualität für ihn definiert ist und welche Aspekte des Wohlbefindens ihm wichtig 
sind. 
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Ambulanter Hospizdienst Witten-Hattingen:

Ehrenamtliche Begleitung am Lebensende

Aus Vorgesagtem ergibt sich 
auch, dass nicht allein den 
Sterbenskranken Hilfe zuteil 
wird, sondern auch den An-
gehörigen. Dies ist ein ganz 
wichtiger Punkt, denn es 
geht auch darum, den Kran-
ken wie auch seinen Ange-
hörigen den Umgang mit 
dieser außergewöhnlichen 
und meist stark belastenden 
Situation zu helfen. Seitens 
der Helfer erfordert dies nicht 
nur ein Höchstmaß ein Ein-
fühlungsvermögen, sondern 
auch eine entsprechende 
Schulung. Jeder/r, die/der im 
Ambulanten Hospizdienst 
ehrenamtlich mitarbeiten 
möchte, wird diesbezüglich 

geschult. 

Wer sind die ehrenamtlichen 
Helfer im Ambulanten Hos-
pizdienst?
„Es sind zum Teil Rentner und 
zum Teil auch Menschen, die 
noch aktiv im Berufsleben 
stehen“, so Andrea Glaremin, 
ebenfalls hauptamtliche Ko-
ordinatorin im Hospizdienst. 
Es sind Personen, die sich in 
ihrer Freizeit sinnvoll enga-
gieren möchten. „Und diese 
Menschen sind ein ganz gro-
ßer Reichtum für uns, denn 
sie gehen dorthin, wo sie 
gebraucht werden, zu den 
sterbenskranken Menschen 
und zu deren Angehörigen.“ 

Im Bereich Witten sind zur-
zeit 50 ehrenamtliche Helfer/
innen im Ambulanten Hos-
pizdienst tätig. Ihre Einsätze 
werden vom Wittener Büro, 
das seinen Sitz auf dem Ge-
lände des Diakoniewerkes 
Ruhr hat, koordiniert. Und 
es ist erstaunlich, wie viele 
Menschen sich hier engagie-
ren und engagieren möchten. 
Nachfragen für Begleitungs-
wünsche werden durch die 
hohe Einsatzbereitschaft der 
Ehrenamtlichen zeitnah er-
möglicht.

Wie entsteht der Kontakt 
zwischen den Palliativpati-
enten und dem Ambulanten 
Hospizdienst?
Jeder kann sich an den Hos-
pizdienst wenden. „Haupt-
sächlich wenden sich an uns 
Angehörige, (Palliativ)medizi-
ner, Pflegedienste, Senioren-
wohnheime und Krankenhäu-
ser. Es werden alle Patienten 
betreut, bei denen eine ent-
sprechende Diagnose vor-
liegt“, so Susanne Gramatke.
Aber auch Seniorenheime 
kontaktieren den Hospiz-
dienst, wenn vor Ort ein Fall 

auftritt, in dem dieser benö-
tigt wird. Ebenso verhält es 
sich mit der Palliativstation 
im Ev. Krankenhaus Witten, 
mit der der Hospizdienst 
ebenfalls partnerschaftlich 
verbunden ist.

Patienten
Vom Ambulanten Hospiz-
dienst werden Palliativpa-
tienten betreut, bei denen 
eine entsprechende Diagno-
se vorliegt. Meistens handelt 
es sich dabei um Krebser-
krankungen, aber nicht nur. 
Aber auch andere Menschen 
mit schweren Erkrankun-
gen nehmen mit dem Dienst 
Kontakt auf. Der Bedarf der 
Begleitung wird jeweils indi-
viduell besprochen.
Das Durchschnittsalter der 
Palliativpatienten liegt bei 
80 Jahren. Auch jüngere Fälle 
kommen vor, sind aber eher 
selten. Kinder als Palliativpa-
tienten werden von diesem 
Verein nicht betreut. Dafür 
gibt es einen eigenen Am-
bulanten Kinderhospizdienst. 
Allerdings betreut der Verein 
bei Bedarf auch Kinder von 
Palliativpatienten.

Ambulanter Hospizdienst
Geschichte, Struktur, Aktivitäten
Der Ambulante Hospizdienst Witten-Hattingen e.V. ist ein 
gemeinnütziger Verein. Auf Initiative der Diakoniegemein-
schaft der Schwestern und Brüder als Hospiz-Initiative Wit-
ten e.V. im Jahre 1998 gegründet, schloss sich der Verein 
mit dem Hattinger Pendant 2003 zum „Ambulanten Hospiz-
dienst Witten-Hattingen e.V.“ zusammen.
Die Zuständigkeiten sind auf Witten einerseits und auf 
Hattingen / Sprockhövel andererseits aufgeteilt. Die Finan-
zierung erfolgt über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Die 
gesetzlichen und privaten Krankenkassen geben eine För-
derung und einen Zuschuss zu Personalkosten sowie Aus- 
und Fortbildungskosten für Ehrenamtliche und Hauptamt-
liche dazu. Derzeit hat der Verein 127 Mitglieder und 50 
Personen, die aktiv in die Hospizarbeit eingebunden sind. 
Neben der eigentlichen Ambulanten Hospizarbeit unterhält 
der Verein auch verschiedene themennahe Projekte, um für 
das Thema „Hospiz“ zu sensibilisieren. So z.B. das Wittener 
Trauercafé, das jeden ersten und dritten Dienstag im Monat 
in Zusammenarbeit mit dem Verein für Trauerarbeit in der 
Kreuzgemeinde an der Lutherstr. 6 in Witten stattfindet. Ein 
weiteres Projekt trägt den Namen „Schwarzbunte Zeiten“ 
und bezieht sich auf die Begleitung von Kindern schwerst-
kranker Eltern. Kinder sind ebenfalls die Zielgruppe des 
Projekts „Hospiz macht Schule“, bei dem hauptsächlich bei 
Viertklässlern die Themen Sterben und Trauer  behandelt 
werden. In Kooperation mit der Lebenshilfe gibt es zudem 
ein Projekt, dass sich im Behindertenbereich an Menschen 
mit Verlusterfahrungen wendet.

Wenn es um die Begleitung am Lebensende geht, kann – auf Wunsch – der Ambulante Hospizdienst Witten-Hattingen 
helfen. „Helfen“ – hierbei stellt sich automatisch die Frage nach dem „Wie“? Susanne Gramatke, Koordinatorin dieses 
Hospizdienstes, dazu: „Die Hilfen der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen können ganz unterschiedlich aussehen. Wir passen 
uns da ganz den Bedürfnissen der betroffenen Menschen an.“ Das kann z.B. die reine Anwesenheit der Mitarbeiter bei 
den kranken Menschen sein, z.B. wenn die Angehörigen zeitweilig verhindert sind. Das können einfach nur Gespräche sein 
aber auch gemeinsame Einkäufe oder Spaziergänge. Das Wesentliche: „Wir wenden uns Menschen zu, die unheilbar krank 
sind“, so Susanne Gramatke, und Koordinatorin Andrea Glaremin ergänzt: „Wie dann die Zuwendung aussieht, hängt auch 
vom Gesundheitszustand und den Wünschen der Betroffenen ab.“

Koordinatorinnen das Ambulanten Hospizdienstes Hattin-
gen-Witten am Wittener Standort: Susanne Gramatke (links) 
und Andrea Glaremin.
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Die Palliativstation ist mit 
allen oben genannten Ak-
teuren in der Palliativversor-
gung sowie den Hospizen 
der Umgebung vernetzt. Auf 
der Palliativstation liegen 
Patienten mit einer zumeist 
ausgeprägten, durch die 
Grunderkrankung beding-
ten Symptomatik und einer 
begrenzten Lebensdauer. 
Meistens handelt es sich um 
fortgeschrittene Tumorer-
krankungen, jedoch mitun-
ter auch um andere schwere 
Erkrankungen, z.B. aus dem 
Gebiet der Neurologie oder 
der Lungenheilkunde. 

Schnelle und flexible 
medikamentöse Einstellung
Schmerzen, Luftnot, Übel-
keit, Inappetenz, Ängste und 
eine starke fortschreitende 
Schwäche, die zu einem zu-
nehmendem Autonomiever-
lust mit steigendem Hilfe-
bedarf führen, treten oft im 
Verlauf einer Tumorerkran-
kung in unterschiedlichem 
Maße auf und bedürfen ei-
ner intensiven Behandlung. 
Im stationären Bereich kann 
dadurch, dass alle notwen-
digen Medikamente in un-
terschiedlichen Dosierun-
gen ständig verfügbar sind, 
eine besonders schnelle 
und flexible medikamentöse 
Einstellung unter professi-
oneller Erfassung etwaiger 
Nebenwirkungen erfolgen. 

Physiotherapie und 
Seelsorge
Neben der pharmakologi-
schen Therapie ist die Be-
gleitung auf der spirituellen 
Ebene durch Seelsorge und 
Psychologen, das Anspre-
chen von olfaktorischen 
und taktilen Reizen (z.B. 
Aromatherapie und Mas-

sage) sowie eine intensive 
Physiotherapie integraler 
Bestandteil der stationä-
ren Palliativversorgung. Der 
Rückgewinn von psychischer 
und physischer Kraft hilft 
Autonomie zurückzugewin-
nen, 
Lebensqualität zu bessern 
und kann in vielen Fällen er-
möglichen, gestärkt und mit 
optimierter Unterstützung in 
die eigene Wohnung zurück-
zukehren. Mit Hilfe des So-
zialdienstes werden die not-
wendigen administrativen 
Schritte getätigt, wie z.B. 
der Antrag auf eine Pflege-
stufe, die Beschaffung von 
Hilfsmitteln und vieles mehr.

Betreuung der Angehörigen
Neben der Schwere der 
Symptomatik des Patienten 
kann auch eine Überforde-
rungs- oder Überlastungs-
situation seitens der Ange-
hörigen zur Aufnahme auf 
die Palliativstation führen. 
So kann durch die Übernah-
me der Betreuung durch die 
Mitarbeiter ein Freiraum für 
die versorgenden Angehöri-
gen entstehen, in dem die-
se Zeit und Raum finden, 
selbst wieder zu Kräften zu 
kommen. Das Angebot ei-
ner psychologischen Betreu-
ung steht selbstverständlich 
auch den Angehörigen zur 
Verfügung.

Keine Mehrkosten für 
die Betroffenen
Die Aufnahme auf die Stati-
on kann von zu Hause, aus 
dem Krankenhaus oder aus 
dem Pflegeheim erfolgen. 
Hierbei spielt es keine Rol-
le, ob das Palliativnetz in-
volviert ist oder nicht oder 
aus welchem Krankenhaus 
die Verlegung erfolgt (intern 

/ extern). Die durchschnittli-
che Liegedauer beträgt ca. 
14 Tage (gegenüber ca. 6 Ta-
gen auf der Normalstation), 
kann im Einzelfall jedoch 
auch deutlich länger sein, 
sofern erforderlich. 

Die Versorgung ist nicht mit 
Mehrkosten für den Patien-
ten verbunden, verursacht 
aber aufgrund der Vielfalt 
der vorgehaltenen Maßnah-
men mit entsprechend dafür 
qualifizierten Mitarbeitern 
einen nicht unbeträchtlichen 
finanziellen Aufwand, der 
durch die Entgelte im Ab-
rechnungssystem (DRG-Fall-
pauschalen) nicht gedeckt 
ist. Vereinfacht gesagt reicht 
der durch die Krankenkassen 
erstattete Betrag, um einem 
„Normalkranken“ eine Stan-
dardbehandlung zukommen 
zu lassen. Der Multiprofes-
sionelle Therapieansatz auf 
der Palliativstation schließt 
eine Vielzahl von Personen, 
Berufsgruppen und Techni-
ken ein: Physiotherapie, Er-
gotherapie, Kunsttherapie, 
Musiktherapie, Psychologie / 
Seelsorge, Pflegekräfte und 
Ärzte. Es gibt sogenannte 
„Palliativmedizinische Kom-
plexbehandlungen“, die es 
ermöglichen, dem Patien-
ten in größerem Umfang 
insbesondere physiothera-
peutische Maßnahmen zu-
kommen zu lassen und zu-
sätzlich zur oben genannten 
Fallpauschale ein gewisses 
„Zusatzentgelt“ zu generie-
ren. Diese Komplexbehand-
lungen unterliegen formalen 
Kriterien, die qualitativ und 
quantitativ festgelegt sind, 
erbracht, dokumentiert und 
nachgewiesen werden müs-
sen. Insgesamt ist die statio-
näre Palliativmedizin jedoch 

nicht kostendeckend  zu be-
treiben, so dass wir einen 
Palliativförderverein gegrün-
det haben, der mit Hilfe der 
eingegangenen Spenden in 
der Lage ist, sachliche oder 
personelle „Mehraufwen-
dungen“ zu übernehmen.  

Ambulanter Hospizdienst 
und Grüne Damen
Der ambulante Hospizdienst 
und die Grünen Damen ste-
hen ebenfalls bedarfsweise 
zur Verfügung, zumeist um 
alleinstehenden Patienten 
Gesellschaft zu leisten und 
Trost zu spenden, Angehöri-
gen eine Pause zu ermögli-
chen und gelegentlich auch 
einmal, um einen Patienten 
für die Erledigung wichti-
ger persönlicher Dinge kurz 
nach Hause zu begleiten. 
Letztere engagieren sich 
ehrenamtlich und sind uns 
oft eine große Hilfe, da sie 
eine Lücke schließen, die 
im arbeitsverdichteten Kran-
kenhausalltag entsteht und 
etwas ganz ursprüngliches 
und wichtiges in besonde-
rem Maße mitbringen: die 
Zeit für menschliche Zuwen-
dung. Sollte es gewünscht 
sein, kann ein Angehöriger 
unentgeltlich in den jeweili-
gen geräumigen Palliativzim-
mern mit übernachten, da 
diese jeweils nur mit einem 
Patienten belegt werden.

Den Menschen als 
Ganzes wahrnehmen
Das vorrangige Ziel der Palli-
ativmedizin ist es, den Men-
schen als Ganzes wahrzu-
nehmen, seine Situation in 
allen Dimensionen zu erfas-
sen, das seelische und das 
körperliche Leid, die Defizi-
te, aber auch die erhaltenen 
Fähigkeiten, die Sorgen und 

Stationäre Palliativmedizin
Die palliativmedizinische Versorgung in Witten ist über viele Jahre mit dem Palliativnetz, dem ambulanten Hospizdienst 
und einer wachsenden Zahl von Pflegenden und Ärzten, die sich ambulant und im Krankenhaus der Palliativmedizin wid-
men, gewachsen. Eine eigene Einheit für die stationäre Betreuung dieser Patienten auch in Witten im Krankenhaus zu 
schaffen, war ein logischer und notwendiger Schritt. Seit dem Frühjahr 2012 gibt es im Evangelischen Krankenhaus eine 
Palliativstation mit 5 Betten, angegliedert an die Klinik für Hämatologie und Onkologie (Chefärzte Dres. Christoph Hack-
mann und Jacqueline Rauh (auch tätig in der Gemeinschaftspraxis Innere Medizin).
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Ängste. Die Beschwerden 
sollen möglichst so gebes-
sert werden, dass eine Ent-
lassung nach Hause wieder 
möglich ist. Je nach Ressour-
cen des Patienten und sei-
nes Umfeldes sind zunächst 
alle Wege zu prüfen.

Einige Patienten sind jedoch 
auch in der Erkrankung so 
weit fortgeschritten und in 
einem so schlechten Zu-
stand, dass sie auf der Palli-
ativstation versterben. So ist 
die Sterbebegleitung auch 
eine unserer Aufgaben.  Eine 
ausreichende Schmerzthe-
rapie und Behandlung von 
Angst- und Stresszuständen 
hat hierbei die höchste Pri-
orität. 

Abstimmung mit Patienten 
und Angehörigen
Alle erforderlichen Maßnah-
men werden hierbei, soweit 
der Zustand es zulässt, mit 
dem Patienten und dessen 
Angehörigen abgestimmt. 
Dies betrifft das Zulassen 
bestimmter Maßnahmen wie 
auch das Unterlassen. Es ist 
sehr hilfreich und unbedingt 
anzuraten, sich früh im Laufe 
einer potentiell tödlich ver-
laufenden Erkrankung mit 
den eigenen Wertvorstellun-
gen und der Gestaltung der 
letzten Lebensphase ausein-
anderzusetzen und die eige-
nen Wünsche auch mit einer 
Vertrauensperson zu bespre-
chen, da auch unvorhergese-
hen oder „unerwartet früh“ 

kritische Situationen eintre-
ten können. Diese Wünsche 
sollten möglichst präzise in 
einer Patientenverfügung 
erfasst und um eine Vorsor-
gevollmacht ergänzt werden. 
Bei der Erstellung einer sol-
chen Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht be-
raten wir Sie gerne.
Die letzte Lebensphase ist in 
der Palliativmedizin grund-
sätzlich dadurch gekenn-
zeichnet, dass möglichst 
wenig technische Medizin 
stattfinden sollte, jedoch 
können auch hier im Ein-
zelfall z.B. operative oder 
apparative Maßnahmen er-
wogen werden, wenn das 
Ziel der Leidenslinderung 
anders nicht zu erreichen ist. 

In solchen Fällen erfolgt im-
mer die ausführliche Bespre-
chung und Abstimmung mit 
dem Patienten, der letztlich 
für sich die Entscheidung 
trifft.

Das Team der Palliativstation am Ev. Krankenhaus Witten: (hintere Reihe, von links)  Schwester Barbara (Onkol. Thera-
pieassistenz), Fr. Olech (Physiotherapie), Fr. Haverkemper (Dipl. Psych.), Schwester Sarah (Stationsleitung), Pfleger Oliver, 
Schwester Carina, Schwester Grazyna, Herr Capo-Brotte (Bereichsleitung), Schwester Birgit. (vordere Reihe, von links) Pfar-
rerin B. Steinhauer, Dr. Hackmann, Dr. Rauh, Dr. Rose (Oberärztin), Dr. Kurzeja (Chefarzt Strahlentherapie), Herr Alhawash 
(Assistenzarzt).

Ihr Praxismagazin für
Witten und Bochum-Langendreer

Dr. Christoph Hackmann
Chefarzt der Klinik für Hä-

matologie und internistische 
Onkologie / Palliativmedizin,

Ev. Krankenhaus Witten
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Welche Rolle spielt die Seel-
sorge in der palliativen 
Versorgung?

H. Trinn: „Ein Patient oder 
eine Patientin in einer pallia-
tiven Situation hat verschie-
dene Bedürfnisse. Zunächst 
ist es sicherlich der Wunsch 
nach weitgehender Schmerz- 
und Beschwerdefreiheit. 
Dazu bedarf es einer guten 
ärztlichen und pflegerischen 
Betreuung, auch palliative 
Physiotherapie kann hel-
fen. Hinzu kommen soziale, 
seelische und spirituelle Be-
dürfnisse. Sozialdienst, Psy-
choonkologie und Seelsorge 
arbeiten zusammen, wir wol-
len kompetente und verläss-
liche Partner sein. Seelsorge 
kann man heute nicht mehr 
isoliert von allem anderen 
betreiben, es geht nur im 
Team.“

Wie entsteht der Kontakt zu 
Palliativpatienten?

H. Trinn: „Wir kommen 
entweder auf Wunsch des 
Patienten oder der Ange-
hörigen in Kontakt, werden 

aber auch von Mitarbeitern 
aus der Pflege oder dem 
ärztlichen Dienst für Besu-
che angefordert. Wir besu-
chen auch eigeninitiativ Pa-
tienten, drängen uns aber 
niemandem auf. Patienten 
bestimmen sehr gut selbst, 
mit wem sie wann über was 
reden wollen. Besonders bei 
Palliativpatienten ist die Ab-
stimmung untereinander im 
Palliativteam von großer Be-
deutung, denn niemand soll 
mit zu vielen Hilfsangeboten 
überfordert werden. Wir be-
suchen Patienten völlig un-
abhängig von Konfession, 
Religion, Kirchenzugehörig-
keit oder Weltanschauung: 
Wenn jemand krank ist und 
er uns braucht, sind wir da.“

Welche Fragen beschäftigen 
Palliativpatienten?

H. Trinn: „Meist ist es we-
niger die Angst vor dem 
Tod, die die Menschen be-
wegt, als die Angst vor dem 
Sterben und den damit ver-
bundenen Beschwernissen. 
Die Konfrontation mit der 
Endlichkeit des Lebens ist 

eine Grenzsituation. Die Er-
fahrung von Begrenzung, 
von Passivität, von Erleiden, 
weckt auch Fragen nach Sinn 
oder nach Gerechtigkeit. Es 
können Fragen aufkommen 
wie z. B.: Ist mein Leben 
gelungen? Gibt es noch Din-
ge, die ich erleben möchte, 
Unerledigtes, was es abzu-
schließen gilt, Schuld, die 
ich mit mir herumtrage, oder 
Konflikte, die ich noch lösen 
möchte? Aber auch die Fra-
ge, warum es mich trifft und 
womit ich das verdient habe. 
Was wird nach dem Tod und 
was wird aus meinen Ange-
hörigen? Und dann sind da 
der Abschiedsschmerz und 
Trauer.“

Was antworten Sie dann?

H. Trinn: „Ich kann Patienten 
nur helfen, ihre Situation an-
zunehmen und ehrlich und 
anteilnehmend mit ihnen 
umgehen. Patentlösungen 
gibt es nicht, und bei schnel-
len fertigen Antworten, ge-
rade im religiösen Bereich, 
ist Skepsis angebracht. Vie-
les bleibt offen und meine 

Antworten, die ich für mich 
persönlich gefunden habe, 
sind nicht unbedingt die 
des Patienten. Gleichwohl 
kann man mit dem Patien-
ten gemeinsam den Glauben 
als Kraft- und Trostquelle 
entdecken. Er ist eben eine 
`positive Option´ wie Papst 
Benedikt XVI. einmal gesagt 
hat. Einen Stadtplan vom 
Himmel habe ich auch nicht 
in der Tasche, aber wenn ich 
als Christ glaube, dass der 
Tod nicht das letzte Wort 
hat, sondern dass es ein 
ewiges Leben bei Gott gibt, 
dann kann ich auch mit dem 
Sterben leben.“

Sind die Angehörigen 
eingebunden?

H. Trinn: „Ja. Die Angehöri-
gen sind in einer seltsamen 
Situation: Sie werden nicht 
so sehr als eigenständi-
ge Persönlichkeiten wahr-
genommen, also nicht als 
`Frau Meier´, sondern als 
`Frau von Herrn Meier´. Es 
gilt, die Angehörigen mit in 
den Blick zu nehmen, denn 
sie kennen den Patienten 

St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr:

Seelsorge und Palliativversorgung im Krankenhaus

Seelsorge im Kran-
kenhaus – Kein neues 
Thema zwar, aber ein 
zeitlos wichtiges. Insbe-
sondere in der Palliativ-
medizin, also wenn es 
um sterbenskranke Men-
schen geht, kommt der 
Seelsorge eine besonde-
re Bedeutung zu. Witten  
transparent sprach mit 
dem Diplom-Theologen 
Hartwig Trinn, Gesamt-
leitung Seelsorge und 
Ethik, St. Elisabeth 
Gruppe – Katholische 
Kliniken Rhein-Ruhr.
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viel besser als jeder von 
uns im Krankenhaus und 
auch sie haben ihre Hoff-
nungen, Ängste und Trauer 
und müssen Abschied neh-
men. Wichtig ist es, gemein-
sam mit den Angehörigen zu 
überlegen, was der Patient 
will und wünscht und womit 
ihm am besten geholfen ist. 
Hilfreich ist dabei eine Pati-
entenverfügung.“

Warum ist eine 
Patientenverfügung wichtig?

H. Trinn: „Niemand soll ge-
gen seinen Willen behandelt 
werden, deshalb ist es wich-
tig, diesen Willen zu ken-
nen. Solange ich mich sel-
ber äußern kann, geht das 
im Arzt-Patientengespräch, 
aber was ist, wenn ich mei-
nen Willen nicht mehr äu-
ßern kann? Dann ist eine 
Vorsorgevollmacht und eine 
Betreuungsverfügung wich-
tig: Darin bestimme ich, wer 
für mich handelt, wenn ich 
es nicht mehr kann. In der 
eigentlichen Patientenver-
fügung lege ich möglichst 
konkret fest, in welcher 
Krankheitssituation ich wel-
che Behandlungen ablehne 
oder wünsche. Hier kann 
ich auch äußern, ob ich zu-
hause, im Krankenhaus, auf 
einer Palliativstation oder 

im Hospiz behandelt wer-
den möchte. Eine Patien-
tenverfügung gibt dem Be-
handlungsteam Sicherheit, 
und den Angehörigen ein 
gutes Gewissen: Sie haben 
den Willen schriftlich, wenn 
sie für den Patienten Ent-
scheidungen treffen sollen. 
Grundlegend ist aber immer 
das gegenseitige Vertrauen. 
Beratung und Unterstützung 
zur Patientenverfügung gibt 
es beim Sozialdienst des 
Krankenhauses und bei der 
Seelsorge. Die in der St. Eli-
sabeth Gruppe entstandene 
Patientenverfügung hat sich 
bewährt. Außerdem kann 
mir das Abfassen einer Pati-
entenverfügung helfen, über 
Krankheit, Sterben und Tod 
selbst Gedanken zu machen 
und mit meinen Angehöri-
gen darüber zu reden.“

Unterstützt die Seelsorge 
auch die Arbeit der Ärzte 
und Pflegenden?

H. Trinn: „Ja, die wenigs-
ten ziehen das Erlebte mit 
dem Kittel aus, gerade im 
Umgang mit Sterben und 
Tod. In einem Krankenhaus 
arbeiten Menschen mit und 
für Menschen, und auch die 
brauchen Vertrauen und 
Anerkennung. So wie wir 
für die Patienten und An-

gehörigen da sind, sind wir 
auch für diejenigen da, die 
im Krankenhaus arbeiten. 
Hinzu kommt die von der 
Seelsorge mitverantwortete 
Ethikberatung, besonders 
in den ethischen Fallbespre-
chungen, hier gehört die St. 
Elisabeth Gruppe zu den 
führenden Einrichtungen im 
Erzbistum Paderborn.“

Wie kann man sich eine 
ethische Fallbesprechung 
vorstellen?

H. Trinn: „Die ethische Fall-
besprechung ist ein Be-
ratungsinstrument für die 
am Behandlungsprozess 
Beteiligten. Jeder im Be-
handlungsteam kann eine 
ethische Fallbesprechung 
beantragen, auch die An-
gehörigen. Wir treffen uns 
innerhalb von 24 Stunden 
und versuchen nach einem 
festgelegten Konzept ge-
meinsam eine Handlungs-
empfehlung zu erarbeiten. 
Wir betrachten die Gesamt-
situation des Patienten und 
fragen nach der ethischen 
Relevanz. Die ethische Fall-
besprechung ist ein wich-
tiger Beitrag zur Kommuni-
kation und Transparenz im 
Behandlungsablauf, beson-
ders wenn es um Palliativ-
behandlung geht.“

Um welche Themen geht 
es bei einer ethischen 
Fallbesprechung?

H. Trinn: „Häufig sind es Fra-
gen, die sich im Zusammen-
hang mit einem unklaren 
oder schwer zu ermittelnden 
Patientenwillen stellen. Eine 
Therapiezieländerung von 
kurativ zu palliativ ist auch 
ein Thema, aber auch un-
terschiedliche Einschätzun-
gen zwischen Arzt, Patient 
und Angehörigen. Entschei-
dungskriterium ist immer 
das ethische Prinzip der 
Handlungsfähigkeit.“

Hartwig Trinn 
Gesamtleitung Seelsorge und 

Ethik
St. Elisabeth Gruppe – 

Katholische Kliniken Rhein-
Ruhr

Seit 20 Jahren trifft sich die 
Angehörigengruppe des 
Vereines ProPat e.V. – Ver-
ein für Angehörige psy-
chisch kranker Menschen 
in Witten. Die Treffen finden 
einmal monatlich an jedem 
zweiten Dienstag statt, um 
18.00 Uhr in der Kontakt- 
und Beratungsstelle Viadukt 
e.V., Ruhrstr. 72.

Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer unterstützen 
sich mit gegenseitiger Hilfe 
und oft sehr persönlichem 
Erfahrungsaustausch. Die 
Fragen und Probleme, die 
auftreten wenn ein Familien-

mitglied psychisch krank ist, 
sind vielfältig. Welche ambu-
lanten Hilfen können in An-
spruch genommen werden? 
Wie verläuft die Zusammen-
arbeit mit den Krankenhäu-
sern und den Nervenärzten 
vor Ort? Wie kann ich mich 
selbst in Krisensituationen 
verhalten? Wie kann ich 
mich selber stärken? Solche 
Fragen können im Grup-
pengespräch diskutiert und 
manchmal auch geklärt wer-
den.
Hier finden sich Eltern psy-
chisch kranker (oft schon 
erwachsener) Kinder, Men-
schen mit einem erkrank-

ten Ehepartner oder auch 
erwachsene Kinder, die mit 
einem psychisch kranken El-
ternteil aufgewachsen sind. 
In der Gruppe kann man of-
fen reden, Entlastung finden 
und von einander lernen. 
Auch über die unterschied-
lichen Hilfeangebote und 
Anlaufstellen in Witten und 
Umgebung kann sich hier je-
der informieren.

Es werden Referenten zu be-
stimmten Themen eingela-
den, die in der besonderen 
familiären Situation wichtig 
sein können.
Über das jährliches Psy-

chiatrie-Forum, das sich 
an Angehörige, Betroffene 
und an Professionelle rich-
tet, kann man sich für die 
Rechte psychisch Kranker 
in der Behandlung und den 
Abbau von Diskriminierung 
in der Öffentlichkeit einset-
zen. Auch die Verbesserung 
der Versorgung sowie viele 
andere Themen können in 
diesem Kreis Grundlage des 
Gespräches sein. 

Wer Fragen hat oder ein per-
sönliches Gespräch führen 
möchten, können sich gerne 
melden unter der Rufnum-
mer 02302 / 58093-44.

Angehörigengruppe ProPat e.V.  –
für Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen
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Leben und Sterben im Hospiz – 
ein Blick in das zukünftige St. Elisabeth Hospiz
Im Frühjahr 2017 eröffnet mit dem St. Elisabeth Hospiz Witten das erste Hospiz im Ennepe-Ruhr-Kreis. Es wird Gäste auf-
nehmen, die lebensbedrohlich erkrankt sind und bei denen nach menschlichem Ermessen und den heutigen Möglichkeiten 
der Medizin weder Heilung noch Stillstand der Erkrankung erreicht werden können. Ein Aufenthalt im Hospiz bietet eine 
Möglichkeit für Erkrankte und deren Angehörige, selbstbestimmt den letzten Teil des Lebensweges zu gehen – und das in 
einer gastlichen, familiären Atmosphäre.

Die Gäste bestimmen ihren 
Tagesablauf selbst
Einen festgelegten Tages-
ablauf, wie zum Beispiel im 
Krankenhaus, wird es im St. 
Elisabeth Hospiz nicht ge-
ben. Ein wichtiges Ziel ist 
es, dass der Gast seinen Ta-
gesablauf selbst bestimmt. 
Die Mahlzeiten können im 
eigenen Zimmer oder in 
dem gemeinsamen Wohn-
bereich eingenommen wer-
den. Selbstverständlich sind 
auch die Angehörigen zu 
den Mahlzeiten eingeladen. 
Das Hospiz bietet Gelegen-
heit für intensive Gespräche, 
mit den Mitarbeitern, mit 
Ehrenamtlichen, mit den An-
gehörigen und Seelsorgern 
oder für ein Zwiegespräch 
mit sich selbst im Raum 
der Stille. Selbstverständ-
lich werden Mitarbeiter und 
Seelsorger jederzeit auch ein 
offenes Ohr für die Sorgen 
und Ängste der Angehöri-
gen haben. Es sollen jedoch 
nicht nur Sorgen und Ängste 
Thema sein, sondern auch 
Alltägliches, das Gast oder 
Angehörige beschäftigt. Be-
sonders im Hospiz spielen 
auch Freude und Humor eine 
wichtige Rolle.

Palliative Versorgung für 
Beschwerdefreiheit
Ein weiterer wichtiger Aspekt 
des Hospiz-Alltages wird es 
sein, das Leben der Gäste so 
weit wie möglich beschwer-
defrei zu gestalten. Dafür 
wird das Hospiz mit einem 
Netzwerk aus Pflege und 
Medizin zusammen arbei-
ten, um eine entsprechen-
de palliative Versorgung zu 
gewährleisten. Im Gegensatz 

zu einem Krankenhausauf-
enthalt erfolgt die ärztliche 
Versorgung in einem Hos-
piz jedoch nach Bedarf und 
durch niedergelassene Haus- 
und Fachärzte, sodass für 
die Hospizgäste der Alltag 
in einer häuslichen Atmo-
sphäre überwiegt. Die Mög-
lichkeit, am Leben um einen 
herum teilzunehmen, soll so 
gut es geht aufrechterhalten 
werden. 

Auch und gerade, wenn eine 
Erkrankung nicht mehr zu 
heilen ist, kann neben der 
medikamentösen Versor-
gung viel für das körperliche 
und seelische Wohlbefinden 
getan werden. 

Eine häusliche Umgebung 
für die letzte Lebensphase
Für die Aufnahme im Hos-
piz muss eine begrenzte 
Lebenserwartung bestehen. 
Einweisungen sind durch 
niedergelassene Ärzte oder 
Krankenhäuser möglich. 

Im Regelfall geschieht das, 
wenn weder durch Ange-
hörige, ambulante Diens-
te oder hausärztliche Ver-
sorgung eine umfassende 
Behandlung, die notwen-
dige optimale Pflege, die 
Schmerztherapie und die 
psychosoziale Begleitung 
gewährleistet werden kön-
nen. Die Zeit im Hospiz um-
fasst meist einige Wochen. 

Sebastian Schulz 
Mitglied der Geschäftsleitung

St. Elisabeth Gruppe – 
Katholische Kliniken Rhein-Ruhr

Förderverein „Ein Hospiz für Witten“
Der Förderverein „Ein Hospiz für Witten“ unterstützt 
den Bau und Betrieb des St. Elisabeth Hospizes. Zu-
dem trägt er das Anliegen der hospizlich-palliativen 
Betreuung in die Öffentlichkeit. Die Mitglieder tragen 
dazu bei, die wichtigen Aufgaben des St. Elisabeth 
Hospizes in Witten abzusichern, denn die gesetzlichen 
Kranken- und Pflegekassen übernehmen nur einen Teil 
der anfallenden Betriebskosten. 
Die verbleibende Lücke ist über Spenden und Mit-
gliedsbeiträge durch den Förderverein aufzubringen. 
Weitere Informationen zum Förderverein und den 
Spendenmöglichkeiten gibt es unter 

www.elisabeth-hospiz-witten.de.



Beim Entscheidungsprozess 
ist das Wichtigste ein ausführ-
liches Aufklärungsgespräch, 
in dem der Nephrologe sei-
nem Patienten alle Aspekte 
der Nierenersatztherapie er-
läutert. Dazu gehört die Er-
klärung des technischen Ab-
laufes einer Dialyse und die 
Darlegung der Auswirkungen, 
die eine Dialyse auf den Alltag 
und die Lebensqualität des 
Patienten hat.
Es gilt in diesem Aufklärungs-
gespräch sowohl die Vorteile 
als auch die Nachteile zu er-
läutern. Hier gilt es alle As-
pekte zu berücksichtigen, wie 
zum Beispiel das biologische 
Alter und Begleiterkrankun-
gen des Patienten. Es gibt 
keine Generallösung für alle 
Patienten mit Nierenversagen.

Zu den Nachteilen gehören 
eine zum Teil strikte Umstruk-
turierung des Tagesablaufes 
und bestimmter Lebensge-
wohnheiten, vor allem des 
Ess- und Trinkverhaltens. 
Auch über mögliche Neben-
wirkungen der Behandlung 
wie Kreislaufprobleme oder 
mögliche Infektionen infor-
miert der Arzt. 
Zu den Vorteilen einer Nie-
renersatztherapie zählt neben 
der Lebensverlängerung ins-
besondere die Verbesserung 
der Lebensqualität. Wenn 
sich bei den ausführlichen 
Gesprächen herausstellt, dass 
für den Patienten die Vorteile 
überwiegen, sollte eine Nie-
renersatztherapie begonnen 
werden. 
Selbst Krebs-Patienten ent-
scheiden sich für eine Dia-
lyse, wenn ihre Nierenwerte 
schlecht sind. Obwohl eine 
Dialyse gerade für Patienten, 
die zeitgleich eine Chemothe-

rapie bekommen besonders 
anstrengend ist, erhalten sie 
sich auf diesem Wege die 
Funktionsfähigkeit ihrer Nie-
ren und sind somit gewapp-
net für ein Leben nach der 
Krebserkrankung.
Es gibt jedoch auch Fälle, bei 
denen es mehr Nachteile als 
Vorteile gibt. Hier sollte man 
den palliativen Ansatz wäh-
len, um das Leiden des Pati-
enten nicht zu vergrößern. Es 
kommt durchaus nicht selten 
vor, dass man sich für ein 
konservatives Vorgehen ent-
scheidet, das heißt keine Dia-
lyse beginnt und stattdessen 
die Folgen des Nierenversa-
gens medikamentös behan-
delt. Somit wird vermieden, 
dass der Patient unnötig lei-
det, ohne dass entsprechende 
Erfolgsaussichten bei der Be-
handlung bestehen.
Dialyse nicht um jeden Preis
Auch im Verlauf der oft vie-
le Jahre währenden Therapie 
muss der Arzt immer wieder 
die einmal getroffene Ent-
scheidung für eine Dialyse 
hinterfragen und die Behand-
lung bei Bedarf umstellen. 
Denn wenn bei einem Dialy-
sepatienten im Lauf der Zeit 
der Allgemeinzustand so 
stark eingeschränkt ist, dass 
eine Fortsetzung der Dialyse 
für den Patienten nur noch 
eine Qual ist, aber keinerlei 
Verbesserung des Allgemein-
zustandes mehr zu erwarten 
ist, sollte die Dialyse beendet 
werden. 
Eine derart schwerwiegende 
Entscheidung sollte immer 
gemeinsam mit dem Patien-
ten und seinen Angehörigen 
gefällt werden. Dadurch, dass 
der Nephrologe den Dialyse-
patienten dreimal in der Wo-
che während der Blutwäsche 
sieht, ist er immer über seinen 
Zustand im Bilde. Dies ermög-
licht dem Arzt eine genaue 
Einschätzung der Behand-
lungsprognosen. So kann im 
Sinne des Patienten entschie-

den werden, ob eine Weiter-
führung der Behandlung sinn-
voll ist.

Wenn ein Dialysepatient sich 
nicht mehr selbst äußern kann 
oder der Arzt absehen kann, 
dass eine Gesundung nur mit 
schweren körperlichen Beein-
trächtigungen einhergeht, die 
der Patient so ausdrücklich 
nicht gewollt hat, ist auch 
immer eine Einstellung der 
Therapie möglich. Im Kran-
kenhaus gibt es in einem sol-
chen Fall die Möglichkeit der 
Einberufung des sogenannten 
Ethik-Konsils. Hierbei handelt 
es sich um eine Beraterrunde, 
an der ein Theologe als Mo-
derator, sowie die beteiligten 
Ärzte wie Chirurgen, Anästhe-
sisten und in dem Falle des 
Dialysepatienten auch der Ne-
phrologe sowie das beteiligte 
Pflegepersonal teilnehmen. 
Das Ethik-Konsil gibt nach ei-
ner ausführlichen Diskussion 
und Beratung Empfehlungen 
an die behandelnden Ärzte 
und Angehörigen, um eine 
Entscheidungsfindung zu-
gunsten einer Weiterbehand-
lung oder zur Einstellung der 
Therapie ermöglichen. 

In den letzten Monaten hat 
das Thema Palliativmedizin in 
den Medien viel Aufmerksam-
keit erfahren. Die Frage nach 
der Selbstbestimmung der 
Patienten und der Verantwor-
tung der Ärzte wurde gestellt. 
Neben Hinweisen auf tatsäch-
liche Missstände, gab es auch 
Unterstellungen, dass manche 
Ärzte nicht nur das Wohl ih-
rer Patienten im Sinn hätten, 
wenn sie Behandlungen an-
ordnen. Von unnötigen, nicht 
lindernden und lediglich lei-

densverlängernden Behand-
lungen war die Rede. Jede 
Polemik und Unehrlichkeit in 
dieser wichtigen Debatte um 
Patientenrechte und den Sinn 
von Behandlungen hat aber 
nur zur Folge, dass Patienten 
verunsichert werden und das 
Vertrauen in ihre behandeln-
den Ärzte verlieren. Tatsache 
ist, dass eine Dialyse eine 
schwierige, belastende Be-
handlung ist. Sie ist jedoch 
für manche Patienten als le-
bensverlängernde Maßnahme 
alternativlos. Die Verbreitung 
von furchterregenden Horror-
geschichten über die Dialyse 
hilft niemandem. 

Gut aufgeklärte Patienten wis-
sen, was sie bei einer Dialy-
se erwartet. Sie kennen die 
Schwierigkeiten und wissen 
um die Vorteile und entschei-
den sich bewusst für diese le-
benserhaltende Therapieform. 
Sie erhalten Beistand und Be-
ratung von ihrem Ärzte – und 
Pflegeteam. Und dieses Team 
wird immer auch zum Wohle 
des Patienten handeln, wenn 
die Entscheidung für einen 
Abbruch der Dialyse getrof-
fen wurde. Eine Behandlung 
ist immer nur in Übereinstim-
mung mit der Willensäuße-
rung des Patienten zulässig.

Kritik an der 
Fremdbestimmung

Fälle ohne vorliegende 
Patientenverfügung 

Umfassende Aufklärung ist 
die Grundlage des 

Entscheidungsprozesses
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Pall iat ivmediz in in der Nephrologie
Wenn bei einem Menschen die Nieren versagen, ist eine Nierenersatztherapie unvermeidlich. Nach einer gründlichen Un-
tersuchung beurteilt ein Nierenspezialist, der Nephrologe, ob der Patient für eine Dialysebehandlung in Frage kommt.  Die 
Entscheidung jedoch für oder gegen eine Dialyse wird ausnahmslos zusammen mit dem Patienten und gegebenenfalls 
seinen Angehörigen getroffen. Dies gilt insbesondere, wenn der Patient sich nicht mehr selbstständig äußern kann und 
auch keine gültige Patientenverfügung vorliegt.

Markus Knittel
Nephrologe

 Gemeinschaftspraxis Innere 
Medizin / Witten

Pro und Contra Dialyse
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Palliativ-Patienten – Versorgung mit  
Hilfsmitteln schnell und unbürokratisch
Sanitätshaus Kaiser ist Kooperationspartner im Palliativnetz Witten

Ein Palliativ-Patient verlässt das Krankenhaus. Er wird in seine gewohnte Umgebung entlassen, doch häufig entsprechen 
die Gegebenheiten in der eigenen Wohnung nicht mehr den Anforderungen, die der Palliativ-Patient dann aufgrund sei-
ner Erkrankung hat. Hilfsmittel sind erforderlich, um auch vermeintlich banale Dinge des Lebens bewältigen zu können. 
Für die Patienten sowie für die Angehörigen keine leichte Situation, denn sie ist mit einem organisatorischen Aufwand 
verbunden, der eben nicht alltäglich ist. In dieser Situation ist das Sanitätshaus gefragt, das die erforderlichen Hilfsmittel 
schnellstmöglich zur Verfügung stellt.

In Witten ist das Sanitäts-
haus Kaiser anerkannter 
Kooperationspartner des 
Palliativnetzes Witten. Dar-
um wird es in solchen und 
ähnlichen Situationen direkt 
von den Palliativmedizinern 
angesprochen. Ansprech-
partner ist in diesem Fall 
Sanitätshaus-Mitarbeiter 
Benjam Bonau. Der gelern-
te Kaufmann im Gesund-
heitswesen hat sich auf die 
Versorgung von Palliativ-
Patienten und das Entlass-
Management spezialisiert. 
Entlass-Management ist das, 
was im hier aufgeführten 
Beispiel dargestellt wurde. 
Benjamin Bonau: „Wenn 
Palliativ-Patienten aus dem 
Krankenhaus entlassen wer-
den und Hilfsmittel benöti-
gen, so kümmere ich mich 
darum. Klassischerweise 
werden dann am ehesten 

Rollatoren oder Rollstühle, 
Toilettenstühle und Pflege-
betten benötigt. Meine Auf-
gabe ist es, dafür zu sorgen, 
dass die benötigten Dinge 
dann parat stehen, wenn der 
Patient nach Hause kommt.“
„Alles aus einer Hand“ – 
Dies ist die Maxime des 
Sanitätshauses Kaiser. Um 
die pflegenden Angehörigen 
weitmöglichst zu entlasten, 
wird daher auch die Versor-
gung mit Pflegehilfsmitteln 
wie Windeln, Einmal-Hand-
schuhen, Desinfektionsmit-
teln, Bettschutzeinlagen und 
ausbilanzierter Trinknahrung 
angeboten.

Doch nicht allein darum 
kümmert sich Benjamin Bo-
nau, sondern auch um die 
bürokratischen Belange, die 
damit unweigerlich verbun-
den sind. So z.B. der Kon

takt mit der 
jeweiligen 

Krankenkasse 
hinsichtlich 

der Kos-
tenzusa-

ge. Klingt 
unproblema-
tisch, ist es 
aber nicht 

immer, weil 
es gerade in 
Hinblick auf 
Pflegebetten 

schwierig 
werden kann, 

wenn die 
Pflegestufe 
zur Entlas-
sung noch 
nicht fest-

steht. Benja-
min Bonau:

„Aber der Zu-

satz der Palliativ-Versorgung 
macht es dann bei den Kran-
kenkassen etwas einfacher.“

Wichtig hierbei ist die zu-
grundeliegende Vereinba-
rung, nach der die Lieferung 
der erforderlichen Hilfsmittel 
auf jeden Fall erfolgt, auch 
wenn die bürokratischen 
Hürden noch nicht genom-
men wurden. Das geschieht, 
so Benjam Bonau, zumeist 
parallel, aber im Hinter-
grund, so dass Patienten 
und Angehörige nicht damit 
belastet werden.

In anderen Fällen wird das 
Sanitätshaus von Palliativ-
medizinern informiert, wenn 
beim jeweiligen Patienten 
ein Hilfsmittelbedarf fest-
gestellt wird. Es wird dann 
genau geschildert, was be-
nötigt wird und wie drin-
gend es benötigt wird. Das 
Sanitätshaus bzw. Benjamin 
Bonau leitet dann alle wei-
teren Schritte ein. „Wir sind 
zumeist in der Lage, am 
selben, spätestens aber am 
nächsten Tag, auszuliefern“, 
so der Mitarbeiter des Sani-
tätshauses Kaiser. Meistens 
angefordert werden Pflege-
betten, Sauerstoffgeräte, To-
ilettenstühle und Rollatoren.
Auch die Anlieferung und 
Montage von Pflegebetten 
ist relativ unproblematisch, 
so Benjamin Bonau. „Die 
Pflegebetten bestehen aus 
wenigen Teilen und werden 
vor Ort vom Reha-Techniker 
zusammengebaut.“

Haben die Patienten Bera-
tungsbedarf und Auswahl-
möglichkeiten bezüglich der 

Hilfmittel?
Benjamin Bonau: „Grund-
sätzlich schon, im Rahmen 
der Palliativversorgung geht 
es aber meistens nicht um 
optische Belange etc., son-
dern um die Funktionalität, 
also um die Entlastung der 
Situation durch das Hilfsmit-
tel.“

Wie oft werden Sie bezüglich 
der Hilfsmittelversorgung im 
Rahmen der Wittener Pallia-
tivmedizin in Anspruch ge-
nommen?
Benjamin Bonau: „Circa 
zwei- bis dreimal in der Wo-
che.“

Wird es Auswirkungen auf 
die bürokratischen Abwick-
lungen mit den Krankenkas-
sen haben, wenn ab Januar 
2017 die Pflegestufen durch 
Pflegegrade ersetzt werden?
Benjamin Bonau: „Das ist 
zurzeit noch nicht abseh-
bar.“

Häufig angefordertes Hilfsmittel in der Pallia-
tiv-Versorgung – Das Pflegebett, hier mit op-
tionaler Verkleidung (nicht im Lieferumfang 
enthalten).

Benjamin Bonau
Mitarbeiter Sanitätshaus

Kaiser
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Wenn Bewohner in Altenhei-
men Palliativpatienten wer-
den oder auch wenn Palliativ-
patienten Altenheimbewohner 
werden, so stellen sich auto-
matisch höhere Ansprüche an 
die Pflege. Denn: Natürlich 
brauchen diese Menschen 
mehr und auch andere Zu-
wendungen. Und zumeist gibt 
es auch einen Beratungs- 
und Zuwendungsbedarf bei 
den Angehörigen. Das alles 
wollen und können die Pfle-
gekräfte bewältigen – sofern 
sie über eine auf die Palliativ-
pflege bezogene Weitbildung 
verfügen. Witten transparent 
sprach mit den Mitarbeite-
rinnen Gabriele Langenbach 
und Marion Bamberg (beide 
Pflegebereichsleiterinnen), 
Manuela Söhnchen (Leitung 
Sozialdienst Betreuung) vom 
Altenzentrum am Schwestern-
park Feierabendhäuser, sowie 
mit Einrichtungsleiter Andreas 
Vincke.

Ziel der palliativen Pflege
Den betroffenen Menschen 
eine weitmöglichste Schmerz-
freiheit sowie Wohlbefinden 
in der letzten Lebensphase 
zu ermöglichen, ist das vor-
rangige Ziel – nicht nur der 
Palliativmedizin, sondern 
eben auch der Palliativpflege. 
Weiter stehen auch die Ange-
hörigen der Palliativpatienten 
im Fokus. Ihnen zu helfen, mit 
dieser ungewöhnlich belas-
tenden Situation klarzukom-
men, ist immens wichtig. Dazu 
gehört auch, allen Betroffenen 
zu verdeutlichen, dass diese 
Situation nicht zwangsläufig 
schnell vorübergeht, sondern 
sich durchaus über einen 
längeren Zeitraum erstrecken 
kann, so Andreas Vincke. 

Wie kann dieses Ziel erreicht 
werden?
Voraussetzung ist ein ge-
schulter Mitarbeiterstab. Das 
Altenzentrum am Schwestern-
park / Feierabendhäuser ver-
fügt über 12 Mitarbeiter/innen, 
die entsprechend weitergebil-
det wurden. „Meine Weiterbil-
dung zog sich in Blöcken über 

1,5 Jahre und endete auch mit 
einer Facharbeit“, so Mari-
on Bamberg. Darüber hinaus 
gab es spezielle Schulungen 
für sämtliche Pflegekräfte des 
Hauses. Die speziell weiter-
gebildeten Pflegekräfte ver-
fügen über Kenntnisse sämt-
licher in Palliativ-Situationen 
erforderlichen Hilfsmittel, 
z.B. Wechseldruckmatratzen, 
Sauerstoffgeräte und der-
gleichen. Sie müssen fit sein 
hinsichtlich der erforderli-
chen Medikamentengaben. 
„Mitunter müssen wir auch 
Spritzen geben“, so Gabriele 
Langenbach. Sie sind zudem 
besonders sensibilisiert und 
geschult für die Kommuni-
kation – zwischen ihnen und 
den zuständigen Palliativme-
dizinern wie auch zwischen 
ihnen, den Patienten und de-
ren Angehörigen. Doch auch 
Mitarbeiter/innen, die nicht in 
der Pflege, sondern im Sozi-
aldienst tätig sind, werden 
in der Palliativ-Ausbildung 
differenziert weitergebildet“, 
so Manuela Söhnchen.  Dies 
ist besonders wichtig für die 
Kommunikation in der Zusam-
menarbeit zwischen Pflege 
und Sozialdienst.

Wohlbefinden in der 
palliativen Lebensphase – 
Geht das überhaupt?
Das kann man nicht generell 
mit „ja“ beantworten, hängt 
es doch zu sehr von den je-
weils individuellen Umstän-
den des Palliativpatienten ab. 
Auch ist es sicherlich treffen-
der, das Wort „Wohlbefinden“ 
durch „Lebensqualität“ zu 
ersetzen, denn darum geht 
es. „Vielleicht nicht in jedem 
Fall, aber in vielen Fällen 
kann man diesbezüglich eine 
Menge tun“, erklärt Andreas 
Vincke. Und das sehr zur Ver-
wunderung mancher Angehö-
riger, wie die Erfahrungen in 
diesem Seniorenheim zeigen. 
„Zuwendung“ und „Teilhabe“ 
sind in diesem Zusammen-
hang die Schlüsselbegriffe: 
Soweit wie möglich die be-
troffenen Palliativpatienten 
am aktiven Leben, z.B. an den 

zahlreichen Veranstaltungen 
in diesem Hause, teilhaben zu 
lassen, hat sich oft als sehr 
erfolgreich erwiesen. Ver-
blüffend manchmal, wie die 
betroffenen Patienten dabei 
auflebten. 
Auch Aromapflege (mit Duft-
lampen) und Massagen mit 
ätherischen Ölen haben meist 
zum Wohlbefinden der Betrof-
fenen und somit zu mehr Le-
bensqualität geführt, um nur 
einige Beispiele zu nennen. 
„Zuwendung kann aber auch 
bedeuten, dass auf Wunsch 

des Patienten zusammen ge-
betet wird“, ergänzt Manuela 
Söhnchen. Man mag derartige 
Maßnahmen als Kleinigkeiten 
empfinden angesichts der be-
lastenden Palliativ-Situation. 
Aber in der Summe führen 
sie in der Regel – so zeigt je-
denfalls die Erfahrung in die-
sem Hause – dazu, dass die 
Betroffenen am Ende ihres 
Lebensweges doch noch ein 
Stückchen Lebensqualität er-
fahren und letztendlich auch 
mit Würde aus dieser Welt 
scheiden können.

Palliativpflege im Altenheim
Dargestellt am Beispiel Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser

Kompetenz in Sachen Palliativ-Pflege: (von links) Marion Bam-
berg, Gabriele Langenbach und Manuela Söhnchen vom Al-
tenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser, sowie Ein-
richtungsleiter Andreas Vincke – hier stellvertretend für viele 
weitere Kolleginnen / Kollegen abgebildet.
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Der Palliativmedizinische Konsiliardienst
Palliativmedizinische Versorgung im Marien Hospital Witten
Die kurative Medizin verfolgt das Ziel, den Patienten von seinen Krankheiten zu heilen. Die Palliativmedizin kommt ins 
Spiel, wenn die Mittel dieser klassischen Medizin nicht ausreichen. Sie legt den Fokus weg von der Heilung und will un-
heilbar Kranke stattdessen dabei unterstützen, ihre letzten Monate, Wochen und Tage mit einer möglichst hohen Lebens-
qualität zu erleben, selbstbestimmt und ohne unnötiges Leid – den Tagen mehr Leben zu geben.

Palliativmedizin umfasst 
mehr als die Gabe von 
Schmerzmitteln
Palliativmedizin legt sich 
wie ein schützender Man-
tel um Schwerstkranke und 
Sterbende – unabhängig 
von der Erkrankung oder 
dem Alter des Patienten. 
Palliativversorgung heute 
ist nicht allein die Behand-
lung sterbender Krebspa-
tienten oder die Gabe von 
Morphin am Ende des Le-
bens, um Schmerzen zu 
lindern. Palliativmedizin 
heute ist die multiprofes-
sionelle und interdiszi-
plinäre Behandlung von 
Menschen mit schweren 
Erkrankungen, die nicht ur-
sächlich behandelt werden 
können. Sowohl Patienten 
mit Krebserkrankungen als 
auch auch Patienten mit 
schweren Erkrankungen der 
Lunge, des Herzens, der 
Niere und des Nervensys-
tems in fortgeschrittenen 
Stadien müssen bereits 
frühzeitig kompetent palli-
ativmedizinisch betreut und 
begleitet werden. 
Unheilbar kranke Menschen 
auch psychosozial zu un-
terstützen und ihre körper-
lichen Beschwerden zu lin-
dern – das ist Aufgabe der 
Palliativversorgung. Das 
beginnt schon im Kranken-
haus, möglicherweise auch 
schon vorher – ein Prozess 
der Tage, Wochen oder Mo-
nate andauern kann.

Hilfestellungen bei der 
Auseinandersetzung mit 
der letzten Lebensphase
Schon vor mehr als 200 
Jahren hat der Arzt Chris-
toph Wilhelm Hufeland 

gefordert: „Es ist die vor-
nehmste Pflicht des Arz-
tes, die Kardinalsympto-
me menschlichen Leidens: 
Schmerz, Angst, Atemnot, 
Unruhe und Durst prompt 
und dauerhaft zu lindern, 
den Sterbenden Trost und 
Erleichterung des Gemütes 
zu verleihen“. Das Thema 
ist also nicht neu. Schon 
immer waren diese Bestre-
bungen im Fokus ärztlichen 
Handelns. In den letzten 
Jahren wurden im Marien 
Hospital Witten Strukturen 
geschaffen und Menschen 
geschult, um diese „Kardi-
nalsymptome menschlichen 
Leidens“ in der letzten Pha-
se des Lebens gemeinsam 
zu therapieren. Das allein 
reicht aber nicht. Es geht 
nicht immer nur um körper-
liche Schmerzen, die Thera-
pie von Atemnot, Übelkeit 
und Erbrechen oder um 
pflegerische oder psycho-
soziale Fragen. Es geht 
auch um die Hilfestellung 
bei der Auseinandersetzung 
mit der Erkrankung oder die 
Planung der letzten Lebens-
phase. Diese Hilfestellung 
wird natürlich auch Angehö-
rigen gegenüber geleistet.

Der Patient entscheidet 
über palliative Versorgung 
All diese Angebote für un-
sere Patienten und Kolle-
gen aller Fachabteilungen 
im Marien Hospital Witten 
sind nicht bindend. Wie das 
Wort „Angebot“ schon sagt, 
können sich jeder Zeit Pati-
enten, Pflegende und Ärzte 
an unseren palliativmedi-
zinischen Konsiliardienst 
wenden. Ob eine Betreuung 
durch Palliativschwestern 

oder Palliativpfleger, im 
Team mit Palliativmedizi-
nern und vielen anderen 
Berufsgruppen erfolgt, ent-
scheidet letztendlich immer 
der Patient selbst. Der Pa-
tientenwille ist die oberste 
Maxime allen Handelns in 
der Palliativmedizin.

So individuell jeder Patient 
entscheidet, ob und welche 
Hilfe er benötigt, so indivi-
duell sind auch die Wünsche 
unserer Patienten. Sicher 
geht es oft um Schmerzen 
oder Atemnot. Manchmal 
sind es aber auch Wünsche, 
die soweit erfüllbar, ganz 
andere Bereiche des Le-
bens betreffen.  

Bewusste Entscheidung 
gegen eine Palliativstation
Warum gibt es keine Pallia-
tivstation im Marien Hospi-
tal Witten? Der Vorteil des 
Palliativmedizinischen Kon-
siliardienstes liegt darin, 
dass die Grundprinzipien 
der Palliativmedizin einen 
unmittelbaren Vervielfälti-
gungs-Effekt erhalten. Ziel 
soll die Unterstützung zur 
Selbständigkeit auf den 
verschiedenen Gebieten der 
Palliativmedizin sein. Es 
gibt nicht die eine Station, 
auf der die schwerkranken 
Patienten liegen. Palliativ-
versorgung kann gewähr-
leistet werden, ohne das 
Umfeld des Patienten zu 
verändern. Palliativmedizin 
kann in die laufende Ver-
sorgung integriert werden – 
vertraute Pflegende können 
die Patienten weiter pfle-
gen, Räume und Stationen 
werden dafür nicht gewech-
selt. 

Bedeutung der 
palliativmedizinischen Ver-
sorgung nimmt zu
Der Bedarf an palliativ-
medizinisch qualifizierten 
Mitarbeitern wird in den 
kommenden Jahren steigen. 
Der Hauptgrund: Unsere 
Patienten werden immer äl-
ter und Krebserkrankungen 
und andere, nicht heilbare 
zum Tode führende Erkran-
kungen, wie die Demenz 
oder unheilbare Herz- und 
Lungenerkrankungen, neh-
men weiter zu. Um diesen 
hohen Ansprüchen gerecht 
zu werden, sind alle betei-
ligten Berufsgruppen spezi-
ell qualifiziert. Gemeinsam 
mit Ärzten aller Fachabtei-
lungen und Mitarbeitern 
unterschiedlicher Berufs-
gruppen können im Mari-
en Hospital Witten neun 
Palliativschwestern und 
Palliativpfleger mit fünf Pal-
liativmedizinern schwerst-
kranke Patienten und deren 
Angehörige am Lebensende 
betreuen.

Dr. Stephan Schulz
Chefarzt

Klinik für Anästhesie, 
Schmerz- und Intensivmedizin

Marien Hospital Witten
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Ein „anrüchiges Thema“: 

Wohin mit dem Urin am Ende des Lebens?
Am Ende des Lebens stellt sich oftmals Bettlägerigkeit ein. Der Betroffene ist zu schwach, aufzustehen, häufig liegt er im 
Dämmerschlaf oder steht unter Medikamenten, die die Wahrnehmung einer vollen Blase dämpfen. Hier gibt es mehrere 
Möglichkeiten, den Urin abzuleiten, um Pflege zu erleichtern oder Nässe und Hautirritationen in den letzten Lebenstagen 
zu vermeiden: das Kondomurinal, der Blasenkatheter und der Bauchdeckenkatheter.

1. Das Kondomurinal – 
äußere Ableitung für Männer
Bei Männern, die Urin verlieren, ohne dass die 
Blase voll ist, kann ein sog. Kondomurinal wie 
ein Präservativ zur Verhütung am Penis ange-
bracht werden. Moderne Produkte sind aus 
hautfreundlichem Silikon hergestellt und halten 
„bombenfest“. Gelegentlich müssen Schamhaa-
re entfernt werden. Anders als bei einem Prä-
servativ ist die Spitze offen, sie wird mit einem 
Beutel verbunden, der am Bett („Bettbeutel“) 
oder am Bein („Beinbeutel“) angebracht wird.

2. Der Blasenkatheter – 
Standard bei Mann und Frau
Hier wird ein Silikonschlauch über die Harn-
röhre in die Blase eingeführt. Der Katheter hält 
sich dadurch fest, dass von außen ein an der 
Katheterspitze befindlicher „Ballon“ von Tisch-
tennisballgröße aufgeblasen wird, so dass der 
Katheter nicht herausrutscht. Die Wechselinter-
valle betragen je nach Kathetermaterial und Ver-
schmutzungsgrad etwa 4 Wochen.

3. Der Bauchdeckenkatheter
Besonders für Männer angenehmer ist der Bauch-
deckenkatheter, der zwar in örtlicher Betäubung 
in einem kleinen Eingriff in die Blase über die 
Bauchhaut eingeführt werden muss, dann aber 
einen höheren Tragekomfort bietet, weil er die 
Harnröhre umgeht. Auch für Patienten, deren 
Hüften versteift sind, bietet der Wechsel eines 
solchen Katheters über den Bauch größere Vor-
teile als über den Intimbereich. Nach wenigen 
Tagen sind übrigens beide Katheterformen mit 
Bakterien bewohnt – ein Zustand, der nur in Aus-
nahmesituationen 
behandelt werden 
muss. Während 
einfache Blasen-
katheter von Pfle-
genden gewech-
selt werden, ist 
der Wechsel eines 
Bauchdeckenka-
theters Sache des 
Urologen…

Abb 1: Kondomuri-
nal aus Silikon – Die 
Kombination Kondo-
murinal und Bein-
beutel erlaubt dann 
sogar eine Mobilität 
„mit Sicherheit“. Ein 
Kondomurinal wird 
im Regelfall alle 1 – 2 
Tage gewechselt.

Abb. 2a und b: „Do 
it yourself“ – Patient 
hat sich zur besse-
ren Erreichbarkeit 
des Beinbeutels von 
einer Schneiderin ei-
nen Reißverschluss 
über dem Ablassven-
til des Beutels in die 
Hose nähen lassen…

Abb. 4 – Bauch-
deckenkatheter mit 
Punktionskanüle 
und Stöpsel für 
das vorübergehen-
de Verschließen z. 
B. während eines 
Wechsels

Abb. 3 – Dauerkatheter mit Katheterballon

PD Dr. Andreas Wiedemann
Androloge

Chefarzt Urologische Klinik
Ev. Krankenhaus Witten
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Station Stockum 

( 9 40 40-0

Station Herbede 

(  7 13 18

Tagespflege 
(  707 68 30

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der  

Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege  

und Betreuung

Tagespflege

4 Teilstationäre Pflege
4 Mo bis Fr 8:00 – 16:00 Uhr
4 Seniorengerechte Bewegung  

und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Essen auf Rädern

4 Vielfältige Menüauswahl
4 Täglich frisch zubereitet 
4 Verzehrwarm ausgeliefert
4 Flexible Bestellmöglichkeit 

auch online 

Jüngst tagte turnusgemäß 
die Jugendrotkreuz-Kreis-
konferenz im Wittener Rot-
kreuzzentrum. Neben den 
Berichten über das vergan-
gene Jugendrotkreuzjahr 
und dem Ausblick auf die 
Jugendarbeit in Schule und 
Verband und geplante Ak-
tionen für das kommende 
Jahr, standen die Wahlen 
zur Jugendrotkreuz-Kreislei-
tung auf der Tagesordnung.

Moana Seidler (20) wurde 
von den fast 20 anwesen-
den, stimmberechtigten Mit-
gliedern einstimmig in ihre 
zweite Amtszeit als Jugend-
rotkreuz-Kreisleiterin ge-
wählt. Mit Bastian Wiebusch 
(38) und Niklas Remscheid 
(18), die ebenfalls mit sehr 
guten Ergebnissen gewählt 
wurden, stehen Seidler nun 
zwei engagierte Stellvertre-
ter in der Leitung des Ju-
gendrotkreuzes des Wittener 

DRK-Kreisverbandes tatkräf-
tig zur Seite.
„Neben insgesamt fünf Kin-
der und Jugendgruppen, die 
sich im kommenden Jahr we-
nigstens wöchentlich treffen 
werden, planen wir für das 
kommenden Jahr regelmäßig 
offene Abende, eine Ferien-
freizeit, die fünfte Auflage 
des „Heldencamps“ und 
weitere Aktionen für Kinder 
und Jugendliche.“, so JRK-
Kreisleiterin Moana Seidler 
in ihrem Ausblick.

Kreisrotkreuzleiterin Tan-
ja Knopp gratulierte zum 
Ende der Kreiskonferenz 
stellvertretend für das Prä-
sidium des Kreisverbandes 
zur erfolgreichen Wahl und 
wünschte viel Erfolg für 
die kommende, vierjährige 
Amtszeit.

Die erste JRK-Aktion im neu-
en Jahr wird übrigens nicht 

lange auf sich warten lassen, 
denn am 07. und 08. Janu-
ar 2017 werden Wittens Ju-
gendrotkreuzler wieder ihre 

„Tannenbaumsammelakti-
on“ unter dem Motto „Wir 
holen Ihren Alten (Tannen-
baum)“ durchführen… 

Die neu gewählte Jugendrotkreuz-Kreisleitung im Wittener 
Rotkreuzzentrum: (von links) Bastian Wiebusch, Moana 
Seidler und Niklas Remscheid. Foto: Christian Schuh, DRK-
Witten

Jugendrotkreuzler wählen dreiköpfige Kreisleitung
Jugendrotkreuz-Kreisleiterin Moana Seidler und Stellvertreter Bastian Wiebusch bestätigt, Niklas Rem-
scheid als weiterer Stellvertreter neu gewählt

Bei der Hauptversamm-
lung des Vereins Etiopia 
Witten stand die Neuwahl 
des Vorstandes auf der Ta-
gesordnung. Der bisherige 
Vorstand hat sich erneut 
zur Wahl gestellt und wur-
de einstimmig von der Ver-
sammlung wieder gewählt. 

Er setzt sich wie folgt zu-
sammen: Frank Koch (1. 
Vorsitzender), Ahmedin Idris 
(stellv. Vorsitzender), Helga 

Mönks (stellv. Vorsitzende), 
Karl Franz (Schatzmeister), 
Theo Püplichhuisen (Öf-
fentlichkeitsarbeit), Moritz 
Niemann (ohne speziellen 
Aufgabenbereich). In den 
Beirat, der den Vorstand 
unterstützen soll, wurden 
gewählt: George Bechara, 
Marina Idris, Christian Leu-
ner, Sabine Schmelzer, Jür-
gen Jeremia Lechelt und Kurt 
Martin Schmelzer.
Sehr ausführlich wurde über 

die Aktivitäten des letzten 
Jahres und über die geplan-
ten Aktivitäten, die dem-
nächst in Angriff genommen 
werden, diskutiert. Man ver-
ständigte sich darauf, dass 
vom 3. bis 12. 03. 2017 die 
nächste Äthiopienreise statt-
findet. Der Vorstand plant, 
demnächst zu einem politi-
schen Abend einzuladen, wo 
man sich mit der aktuellen 
politischen Situation in Äthi-
opien beschäftigen wird.

Etiopia Witten e.V. macht mit bewährtem Vorstand weiter

Dr. Frank Koch bleibt weiter-
hin 1. Vorsitender des Ver-
eins Etiopia Witten e.V.
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Weihnachtsmarkt lockt in die Feierabendhäuser

Der Weihnachtsmarkt am 
Altenzentrum am Schwes-
ternpark Feierabendhäuser 
hat zahlreiche Besucher auf 
das Außengelände der Fei-
erabendhäuser gelockt.

Bewohnerinnen und Be-
wohner, Mieter der Senio-
renwohnungen, zahlreiche 
Mitarbeitende der Einrich-
tungen auf dem Gelände 
am Schwesternpark und 
viele Gäste stöberten unter 
den Zelten an Ständen mit 
selbstgebasteltem Weih-
nachtsschmuck, Marmela-
den und Likören, Oliven-
holzschnitzereien, festlichen 
Gestecken oder winterlichen 
Artikeln wie Wolle und war-
men Socken. Dazu ließen 
sie sich Grünkohl und Rei-
beplätzchen, Brat- und Cur-
rywurst, Kaffee, Waffeln und 
Kuchen oder heißen Glüh-
wein schmecken. Mit Ein-
bruch der Dämmerung ließ 
der Posaunenchor der Ev. 
Johannis-Kirchengemeinde 
am Lagerfeuer Weihnachts-
lieder erklingen.
 
Viele Besucher zückten ihr 
Smartphone, um „Selfies 
mit Luther“ anzufertigen – 

der (fast) lebensgroße Refor-
mator aus Plastik ließ sich 
geduldig ablichten. In der 
üblichen Miniaturgröße gab 
es ihn passend zum Luther-
jahr auch als Playmobilfigur 
zu erwerben. Auch der Ka-
lender „Schönheit im Alter 
2017 – Martin Luther“, für 
den wieder Bewohner aus 
den Feierabendhäusern Mo-
dell gestanden haben, war 
sehr gefragt.

Einrichtungsleiter Andreas Vincke verkaufte aufgesetzten Li-
kör. Fotos: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Besucher strömen zum Altenzentrum am Schwesternpark

Warm eingepackt lauschten Bewohner, Mitarbeitende und Gäste am Feuer den Klängen der 
Posaunen.

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 ein
gesundes, glückliches und friedliches

Jahr 2012!

Das bürgerforum wünscht Ihnen 
eine schöne Weihnachtszeit und 
alles Gute für das kommende 

Jahr 2017!

Allen Wittenerinnen und Wittenern wünschen 
wir frohe und besinnliche Weihnachtstage

 sowie einen guten Start in ein 
gesundes, glückliches und zufriedenes Jahr 

2017!

Entwurf 2:

Entwurf 1:

Gelungene Premiere: Der Adventsmarkt, den die Mitarbei-
tenden im Haus Buschey erstmals auf die Beine gestellt hat-
ten, lockte viele Besucher in die Einrichtung der Seniorenhil-
fe der Evangelischen Stiftung Volmarstein. An den Ständen 
stöberten  Bewohner, deren Angehörige und Bommeraner 
Bürger.  Der Clou dabei: Alle angebotenen Weihnachtsarti-
kel hatte das Mitarbeitenden-Team (Foto) selbst hergestellt 
– von Bastelarbeiten über Gewürze, Kekse, Gestricktes bis 
zu Eierlikör. „Den Adventsmarkt nehmen wir in unseren Ver-
anstaltungskalender auf“, kündigte Hausleitung Magdalena 
Pogorzalek nach dieser gelungenen Premiere an.

Anzeigen- und
Redaktionsschluss 

für die Januar-Ausgabe 2017 
ist am 

Freitag,13. Januar 2017.
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Was ändert sich 2017 in der 
Pflegeversicherung? Eine In-
formationsveranstaltung der 
Alzheimer-Gesellschaft Wit-
ten, Wetter, Herdecke und 
der Seniorenvertretung Wit-
ten hat zahlreiche Zuhörer 
ins Ev. Krankenhaus Witten 
gelockt. Sie brachten viele 
konkrete Fragen mit. „Wie 
wird mein Mann demnächst 
eingestuft“, wollte etwa eine 
Frau wissen.
Elke Zeller, Pflegekoordi-
natorin des Ennepe-Ruhr-
Kreises, erläuterte in ihrem 
Vortrag zum Pflegestär-
kungsgesetz II ausführlich 
den neuen Pflegebedürfig-
keitbegriff und das neue 
Begutachtungssystem. Die 
Reform sieht unter anderem 
fünf Pflegegrade anstelle 

der bisherigen drei Pflege-
stufen vor. Dabei wird die 
Pflegebedürftigkeit anhand 
eines Punktesystems be-
stimmt, das den Grad der 
Unselbständigkeit ermittelt. 
„Niemand, der schon pfle-
gebedürftig ist, wird dabei 
schlechter gestellt“, betont 
Elke Zeller. Allerdings gibt 
sie zu bedenken, dass es für 
Menschen, die künftig pfle-
gebedürftig werden, schwe-
rer werden könnte, einen 
hohen Pflegegrad zu errei-
chen.
„Das Pflegestärkungsgesetzt 
II beschäftigt uns auch im 
Krankenhaus“, erklärt Dr. 
Joachim Abrolat, Verwal-
tungsdirektor des Ev. Kran-
kenhauses Witten, in seiner 
Begrüßung. Zum Beispiel, 

wenn ein Patient nach seiner 
Entlassung weiterer Pflege 
und Unterstützung bedarf. 
Zeichnet sich dieses ab, 

führt der Sozialdienst ein 
Beratungsgespräch mit dem 
Patienten und/oder seinen 
Angehörigen.

Viele Fragen zu Änderungen in der Pflegeversicherung
Infoveranstaltung der Alzheimer-Gesellschaft und der Seniorenvertretung zur Pflegereform lockte
zahlreiche Zuhörer ins EvK Witten

Referentin Elke Zeller, Pflegekoordinatorin des EN-Kreises, 
und Waltraud Sjamken, 1. Vorsitzende der Alzheimergesell-
schaft, beantworten Fragen aus dem Publikum.

Foto: Jens-Martin Gorny

41 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die in den vergan-
genen Monaten eine neue 
Arbeitsstelle in Einrichtun-
gen der Diakonie Ruhr in 
Bochum, Witten, Dortmund 
und Lünen angetreten ha-
ben, trafen sich zum Einfüh-
rungstag im Altenzentrum 
Rosenberg in Bochum. Da-
bei lernten sie das Werk mit 
seinen verschiedenen Be-
reichen und Arbeitsfeldern 
kennen. Außerdem tausch-
ten sie sich über ihre Erfah-
rungen der ersten Wochen 
und Monate bei der Diako-
nie Ruhr aus.
 
Die Einführungstage für 
neue Mitarbeitende der Di-
akonie Ruhr finden zwei-
mal im Jahr statt, jeweils im 
Frühjahr und im Herbst. Die 
Teilnehmer schätzen vor al-
lem die Möglichkeit, einen 
Blick über den „Tellerrand“ 
der eigenen Einrichtung und 
des eigenen Fachbereichs zu 
werfen sowie ihre Erfahrun-
gen mit den Erlebnissen von 

Mitarbeitenden aus anderen 
Bereichen vergleichen zu 
können.
Die Diakonie Ruhr ist mit 62 
Diensten und Einrichtungen 
sowie 3000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in Bochum, 
Witten, Dortmund und Lü-
nen präsent. Zur Diakonie 
Ruhr gehören die Bereiche 
Altenhilfe, Behindertenhil-

fe, Suchtkrankenhilfe, Woh-
nungslosenhilfe, Kinder- und 
Jugendhilfe. Neben vielfäl-
tigen Beratungsangeboten, 
den Schulen für sozialpfle-
gerische Berufe finden sich 
zehn Altenpflegeheime und 
ein ambulanter Pflegedienst. 
Für Menschen mit Behinde-
rungen unterhält die Diako-
nie Ruhr mehrere Wohnhei-

me und Werkstätten sowie 
zwei integrative Kinderta-
gesstätten.

Seit 1. Juli 2011 gehört die 
Diakonie Ruhr zusammen 
mit der Ev. Krankenhausge-
meinschaft Herne | Castrop-
Rauxel zur Holding Ev. Ver-
bund Ruhr mit insgesamt 
über 5.000 Mitarbeitern.

Neue Mitarbeiter lernten das Werk kennen
Diakonie Ruhr stellt beim Einführungstag ihre Arbeitsbereiche vor

Die Teilnehmerinen und Teilnehmer des Einführungstages im Altenzentrum Rosenberg in 
Bochum. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr



Dass seine Kundinnen und 
Kunden äußerlich modisch 
und top gestylt aussehen, 
dafür sorgt der Wittener 
Friseur Lulzim Qunaj schon 
seit Jahrzehnten. Dass aber 
am Slogan „Wahre Schön-
heit kommt von innen“, 
durchaus was dran ist, hat 
er buchstäblich am eige-
nen Leibe erfahren, indem 
er sich einer Vitalkur und 
einem individuellen Fitness-
training unterzogen hat. 
„Da kommt zum gestylten 
Äußeren auch noch ein po-
sitiveres körperliches Äuße-
res hinzu sowie auch – in 
aller Regel –   deutlich mehr 
Fitness und (damit verbun-
den) mehr Wohlbefinden“, 
so die Erkenntnis. Darum 
hat er jetzt mit Partnern aus 
dem Gesundheits- und dem 
Fitness-Bereich ein mehr-
wöchiges Projekt unter dem 
Titel „Style Dich fit!“ gestar-
tet, an dem jede/r teilneh-
men kann. Am Ende steht 
ein großes Finale mit viel 
Glamour, Mode und Show 
sowie Preisen für die erfolg-
reichsten Teilnehmer am 8. 
März 2017 in der Wittener 
WerkSadt.

Drei Komponenten
Die Basis für das angestreb-
te Wohlbefinden bildet eine 
Vitalkur. Verantwortliche 
Partnerin hierfür ist Semira 
Agic, PTA, die in einer Wit-
tener Apotheke tätig ist. Sie 
stellt für jede/n Teilnehmer/
in einen individuell zuge-
schnittenen Ernährungsplan 
zusammen. Micornährstof-
fe und Mineralien spielen 
dabei eine wichtige Rolle. 
Abgestimmt wird auf die 
jeweiligen persönlichen 
Gegebenheiten und Erfor-
dernisse, wobei natürlich 
mögliche vorhandene Unver-
träglichkeiten, Gesundheits-
umstände und ggf. uner-
wünschte Wechselwirkungen 

berücksichtigt werden. Das 
ganze ist kostenlos; die 
Teilnehmer müssen ledig-
lich die Kosten für die evtl. 
benötigten Vital-Produkte 
(Nahrungsergänzungsmit-
tel) selbst aufbringen. Diese 
Kur dauert vier Wochen. Auf 
Wunsch kann vorab ein Ge-
sundheits-Check durch einen 
Arzt erfolgen.
Zweite Komponente ist die 
körperlich Fitness. Hierfür 
zeichnet Fitnesstrainer Se-
mir Coric verantwortlich. 
Er stellt für die Teilnehmer 
ebenfalls individuelle Trai-
ningsprogramme zusammen. 
Kostenlos trainiert werden 
kann dann im Sportstudio 
Fight-Department Witten an 
der Dortmunder Straße. An-
hand von Körperfettmessun-
gen zu Beginn und am Ende 
der vierwöchigen Trainings-
phase wird ermittelt, wie er-
folgreich diesbezüglich das 
Training für die jeweilige 
Teilnehmerin / den jeweili-
gen Teilnehmer war.
Styling (dritte Komponen-
te) – Das „Umstyling“ über-
nimmt Lulzim Qunaj. Dies 
betrifft jedoch nur die zehn 
Teilnehmer/innen, die mit 
den größten sichtbaren (po-
sitiven) Veränderungen aus 
dieser vierwöchigen Phase 
hervorgehen. Fürs große Fi-
nale in der Wittener Werk-
Stadt werden sie nicht nur 
gestylt, sondern auch mit 
aktueller Mode und ebensol-
chen Accessoires ausgestat-
tet. Aus diesen zehn Finalis-
ten wird eine Jury die drei 
Gewinner küren. Es können 
dabei Sachpreise und Gut-
scheine im Wert von insge-
samt 2.000 Euro gewonnen 
werden.

Teilnahme freiwillig
Die Teilnahme am Projekt 
„Style Dich fit!“ ist nicht 
zwangsläufig mit der Teil-
nahme am großen Finale mit 

Bühnenauftritt der Finalis-
ten verbunden. „Man kann 
natürlich auch mitmachen, 
ohne Teilnahme am Finale 
teilzunehmen“, so Lulzim 
Qunaj, bei dem schon dies-
bezügliche Anfragen einge-
gangen sind. „Für uns ist es 
in erster Linie wichtig, die 
selbstgemachten positiven 
Erfahrungen mit Vitalkur und 
individuellem Training wei-
terzugeben und Wege auf-
zuzeigen, wie man zu einem 

besseren Körperempfinden 
und Wohlbefinden gelangen 
kann“, erklärte er sinnge-
mäß.

Anmeldungen
Noch bis zum 9. Januar kön-
nen sich Interessenten für 
dieses Projekt anmelden. 
Die Anmeldung erfolgt per 
E-Mail an ichmachemit@sty-
ledichfit.de. Mehr Infos hier-
zu gibt es auch auf facebook 
unter „Style dich fit“.
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Nächster Termin: 10. Januar 2017, 18 Uhr

Mode, Schönheit, Wohlbefinden:

Style Dich fit! – Wittener Friseur Qunaj hat aufwändiges
Projekt rund um Fitness und Fashion gestartet

Freuen sich auf viele Teilnehmer/innen bei „Style Dich fit!“ 
– (von links) Semir Coric, Semira Agic und Lulzim Qunaj.
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Gültige Zuzahlungsbefreiun-
gen etwa für Medikamente, 
Heil- und Hilfsmittel oder sta-
tionäre Aufenthalte sind auf 
den 31. Dezember 2016 be-
fristet. Danach heißt es wie-
der direkt Zuzahlungen leis-
ten – in der Apotheke, beim 
Physiotherapeuten, im Sa-
nitätshaus, im Krankenhaus 
oder der Reha-Einrichtung. 
Denn jeder Leistungserbrin-
ger muss anfallende Zuzah-
lungen unmittelbar kassie-
ren, wenn er die Leistung 
abgibt. Da verliert man als 
Betroffener leicht den Über-
blick, welche Zuzahlungen 
man schon geleistet hat und 
wie hoch die gezahlte Ge-
samtsumme bereits ist. Und 

– was finanziell ärgerlich ist – 
gelegentlich geht auch schon 
mal ein Beleg verloren. Denn 
niemand soll durch Zuzahlun-
gen übermäßig belastet wer-
den. Daher sind sie auf zwei 
Prozent der Bruttoeinnahmen 
des Versicherten – bei Verhei-
rateten und Lebenspartnern 
werden die Einkünfte zusam-
mengerechnet – begrenzt. Bei 
chronisch Kranken liegt die 
Belastungsgrenze bei einem 
Prozent. Wer seine Belas-
tungsgrenze erfüllt hat – und 
um dies nachzuweisen bedarf 
es der Zahlungsbelege – ist 
dann für den Rest des Jahres 
von weiteren Zuzahlungen 
befreit.
Um es gerade kranken Versi-

cherten einfacher zu machen 
den Überblick zu behalten 
und vom Sammeln und Nach-
rechnen der Einzelbelege un-
abhängig zu machen, bietet 
die VIACTIV Krankenkasse 
seit Jahren die Möglichkeit 
der Vorauszahlung an. Das 
bedeutet: Versicherte zahlen 
den Betrag ihrer Belastungs-
grenze ein und erhalten im 
Gegenzug einen Befreiungs-
ausweis für das neue Jahr.
„Für viele Versicherte ist es 
besser, rechtzeitig die Be-
freiung für das kommende 
Jahr zu beantragen und den 
Zuzahlungsbetrag als Vor-
auszahlung zu leisten. Die 
Befreiung gilt dann immer 
auch für beide Ehe- oder Le-

benspartner, selbst wenn sie 
bei unterschiedlichen Kran-
kenkassen versichert sind“, 
empfehlen die Kundenberater 
der VIACTIV Krankenkasse. 
„Versicherte, die bereits in 
diesem Jahr von Zuzahlungen 
befreit waren, informieren wir 
automatisch und schicken ih-
nen ein Vorauszahlungsange-
bot für 2017 zu. Sollten wir 
auch einen Nachweis durch 
den Arzt benötigen, dass 
unser Versicherter weiter-
hin chronisch krank ist, in-
formieren wir auch darüber. 
Das macht es allen Beteilig-
ten leichter.“ Übrigens: Die 
Befreiung von Zuzahlungen 
gilt nicht für die Eigenanteile 
beim Zahnersatz.

Das Jahresende ist in Sicht. Für Versicherte gesetzlicher Krankenkassen, die von Zuzahlungen befreit sind, ist dies in jedem 
Jahr ein wichtiges Datum. Denn pünktlich mit dem Jahr endet auch die Gültigkeit der Befreiung.

Mit dem Jahr 2016 endet auch die Befreiung von Zuzahlungen

Altenzentrum am Schwesternpark 
Feierabendhäuser
• Altenpfl egeheim
• Kurzzeitpfl ege
• Tagespfl ege
• Betreutes Wohnen

Pferdebachstr.  4358455 WittenTel. 02302 / 175 - 17 50www.diakonie-ruhr.de/feierabendhäuser
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Phone, im AppStore 
und bei Google Play.
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Auch im Jahr 2017 gehen 
die weiterhin gefragten 
Führungen durch die Uro-
logische Ambulanz im Ev. 
Krankenhaus Witten wei-
ter. Wie gewohnt, empfan-
gen Chefarzt PD Dr. And-
reas Wiedemann und sein 
Team die Interessenten an 
jedem zweiten Dienstag im 
Monat, um 18 Uhr, im 1. OG 
der Klinik. 

Dort wird Wissenswertes 
über die Methoden der 
modernen Urologie ver-
mittelt. Z.B. wird über das 
schonende Verfahren zur 
Behandlung der gutarti-
gen Prostatavergrößerung 
mittels Greenlight-Laser 
berichtet. Auch die OP im 
3-D-Verfahren wird thema-
tisiert und anschaulich vor-
gestellt. Selbstverständlich 
steht das  Team für alle an-
deren Fragen rund um die 
Urologie  zur Verfügung.
Die Teilnahme ist kosten-
los. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich.
Los geht es im neuen Jahr 
am Dienstag, 10. Januar, 18 
Uhr.

Auch in 2017:

Uro-Führungen
im EvK

Der Rohbau der neuen Ultrafiltrationsanlage am Wittener Wasserwerk ist abgeschlossen. Dies 
wurde im Beisein von Bürgermeisterin Sonja Leidemann mit einem kleinen Richtfest gefeiert. 
„Die Projektabwicklung befindet sich zeitlich und finanziell im Planungsrahmen“, konnte VWW-
Geschäftsführer Hansjörg Sander, dem Aufsichtsrat berichten. Mit dem Bau der Ultrafiltrations-
Anlage stößt die Trinkwasser-Gewinnung in Witten in eine neue Dimension vor. 5.1 Mio. Euro 
wird diese Investition insgesamt kosten – und den Wittenern ein Maximum an Trinkwasser-
Qualität liefern.“
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Viel Besuch hatte die Firma HWH Härterei und Werkstofftechnik im Salinger Feld: Hier fand der Auftakt zum 8. Workshop 
der aktuellen Ökoprofit-Runde in Witten statt. Die Stadtwerke Witten und ihrer Netzwerkpartner hatten hierzu eingeladen.  
Bürgermeisterin Sonja Leidemann sowie Vertreter der elf teilnehmenden Betriebe informierten sich bei dieser Werksbesich-
tigung über die Effizienzmaßnahmen, die die Firma HWH Härterei durchgeführt hat. Die Wittener Härterei HWH zieht eine 
erfolgreiche Bilanz aus der Teilnahme an der diesjährigen dritten ÖKOPROFIT-Runde: Effizienzsteigerung in der Produkti-
on, Verringerung des Energieverbrauchs, Kostensenkung und Reduzierung des CO2-Ausstoßes – diese Kausalkette legte 
HWH-Geschäftsführerin Christa Düring bei einem Betriebsrundgang dar. Insgesamt 22 Einzelmaßnahmen zur Senkung des 
Energieverbrauchs führte Geschäftsführerin Christa Düring an: „In der Summe ergeben diese ein jährliches Einsparpotential 
von ca. 160.000 Kilowattstunden Energie.“ Das bedeute für das Unternehmen rund 12.000 Euro Kostensenkung und für die 
Umwelt 45.000 kg weniger Belastung durch das Treibhausgas Kohlendioxid.

Die Stadtwerke Witten ent-
lasten ihre Kunden bei den 
Energiepreisen. Dies be-
schloss der Aufsichtsrat in 
einer Sitzung am 26. Okto-
ber. Während der Preis für 
Erdgas in der Grundversor-
gung zum 1. Januar 2017 
um fast 0,5 Cent pro Kilo-
wattstunde gesenkt wird, 
bleiben die Strompreise 
im Allgemeinden Tarif trotz 
steigender Umlagen stabil.
 
„Wir haben in beiden Ener-
gie-Sparten günstigere Be-
zugskosten gegenüber den 
Vorjahren erzielt“, begrün-
det Stadtwerke-Geschäfts-
führer Andreas Schumski die 
Entlastung, „diese wollen 
wir zum Vorteil der Kun-
den weitergeben“. Gerade 
in der Stromsparte wür-
de dies nicht leicht fallen, 
denn z.B. die Umlage nach 
dem Erneuerbaren-Energien-
Gesetz (EEG-Umlage) werde 
weiter angehoben. So haben 
die Betreiber der deutschen 
Übertragungsnetze zuletzt 
bekannt gegeben, dass die 
EEG-Umlage ab dem 1. Janu-

ar 2017 von 6,35 auf 6,88 
Cent pro Kilowattstunde 
(kWh) steigt.
„Mittlerweile machen Umla-
gen, Abgaben und staatliche 
Steuern rund 75 Prozent des 
Preises für unsere Kunden 
aus“, erläutert Schumski, 
„diese Kosten können von 
uns damit faktisch nicht 
beeinflusst werden“. Daher 
seien die Stadtwerke Witten 
weiter bemüht, günstigere 
Energie-Bezugspreise und 
Kosteneffizienz zu erzielen.
In der Erdgassparte mach 
sich dies für die Kunden ab 
dem kommenden Jahr durch 
Preissenkungen bemerkbar. 

„In der Grundversorgung 
senken wir den Preis um 0,4 
Cent netto pro Kilowattstun-
de“, kündigt Markus Borgiel, 
Leiter Vertrieb und Bezug, 
an. Das entspricht 0,476 
Cent pro Kilowattstunde 
und bedeutet bei einem Ver-
brauch von 11.000 Kilowatt-
stunden (kWh) im Jahr (Eta-
genheizung einschließlich 
Warmwasserbereitung) eine 
Ersparnis von knapp 53 Euro 

oder 5,82 Prozent. Für die 
Versorgung eines freistehen-
den Einfamilienhauses mit 
einem Verbrauch von 25.000 
kWh werden 120 Euro oder 

6,62 Prozent weniger fällig. 
Im Zuge der Preissenkung 
im Erdgastarif verringert sich 
auch der Fernwärmepreis 
um über sieben Prozent.

Stadtwerke entlasten Energiekunden:

Gaspreis wird gesenkt, Stromumlagen werden aufgefangen

Hans-Böckler-Str. 2 -6    58455 Witten
Telefon: 0 23 02/5 80 01-0  www.sanitaetshaus-kaiser.de

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18 Uhr
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Medizin – Pfl ege – Therapie

Palliativmedizin besteht aus einem ganzheitli-
chen Konzept, das sich nicht nur auf die Lin-
derung von Schmerzen konzentriert, sondern 
dabei auch psychische und psychosoziale 
Probleme der Patienten mit einbezieht. Die 
menschliche Zuwendung und Unterstützung 
für unsere Patienten und deren Angehörige 
stehen im Zentrum unserer Arbeit.

Unsere Palliativstation ist in die onkologische 
Station integriert. Die vielen individuellen An-
gebote und die besonders wohnliche Atmo-
sphäre sind nur durch zusätzliche Spenden 
möglich.

Unterstützen Sie uns durch eine Mitgliedschaft 
im Förderverein oder durch eine Einzelspende.

Zuwendung und Unterstützung

Spendenkonto: Palliativ-Station im Ev. Krankenhaus Witten e.V., Sparkasse Witten
IBAN: DE57 4525 0035 0006 6380 01, BIC: WELADED1WTN

Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Hämatologie und Onkologie
Tel. 02302/175-2343
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de 
www.facebook.com/evkwitten
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