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Wir bringen Sie schnell wieder auf die Beine!  

Mit langjähriger Erfahrung, 
modernsten Behandlungsverfahren 
und passgenauer Rehabilitation! 

Das Zentrum für Orthopädie und
Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe

· Eines der größten Zentren seiner Art in Deutschland: 
 60 ärztliche Mitarbeiter, 26.000 stationäre Patienten jährlich

· Das gesamte diagnostische und therapeutische
 Spektrum der orthopädischen und unfallchirurgischen
 Versorgung – konservativ, interventionell, operativ

· Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

· Spezialisten für alle Erkrankungen des Stütz- und
 Bewegungsapparates sowie angrenzender Strukturen
 unter einem Dach: Wirbelsäulenchirurgie und Schmerz-
 therapie; Schulter-, Ellenbogen- und Handchirurgie;
 Becken-, Hüft-, Knie- und Fußchirurgie

St. Anna Hospital Herne
Hospitalstr. 19 | 44649 Herne
Fon 0 23 25 - 986 - 20 20
Fax 0 23 25 - 986 - 20 49 
zou@elisabethgruppe.de
www.annahospital.de

Marien Hospital Witten
Marienplatz 2 | 58452 Witten
Fon 0 23 02 - 173 - 19 00
Fax 0 23 02 - 173 - 12 44
zou@elisabethgruppe.de
www.marien-hospital-witten.de

Marien Hospital Herne
Universitätsklinikum der
Ruhr-Universität Bochum
Hölkeskampring 40 | 44625 Herne
Fon 0 23 23 - 499 - 13 33
Fax 0 23 23 - 499 - 13 34
zou@elisabethgruppe.de
www.marienhospital-herne.de

Standorte
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EDITORIAL

Die ersten Schneetreiben und -stürme sind an uns vorübergezogen und wir bereiten uns auf eine 
gemütliche, vielleicht weiße Weihnacht vor.

Mit der kalten Jahreszeit ist die Zahl der Patienten mit allgemeinen Gelenk- und Weichteilbe-
schwerden gestiegen. Nicht immer ist es leicht, eine eindeutige Diagnose zu stellen, obschon 
mehrere Fachdisziplinen der Medizin häufig hinzugezogen werden. Grob gesehen unterscheidet 
man zwischen entzündlichen und durch Verschleiß verursachten, rheumatischen Veränderungen 
des Stütz– und Bewegungsapparates. Die genaue Feststellung der exakten Diagnose gestaltet 
sich als sehr schwierig, u.a., weil Bluttests zu circa 30 % keine Aussage liefern, obwohl eine rheu-
matische Erkrankung vorliegt.

Eine Erkrankung, die erst seit kürzerer Zeit dem rheumatischen Formenkreis zugeordnet wird, ist 
die Fibromyalgie. Sie wurde fälschlich früher als Weichteilrheuma bezeichnet und lediglich ursäch-
lich mit einer hauptsächlich psychischen Ursache in Verbindung gebracht. Inzwischen weiß man 
mehr darüber und tut den Betroffenen nicht mehr Unrecht.

Rheumatische Erkrankungen erfordern einen interdisziplinären Ansatz der Medizin mit ganzheits-
medizinischer Betrachtung und Führung. Die Zeiten ausschließlich ,,röhrensehender‘‘ Fachdiszipli-
nen, die sich lediglich damit begnügen, festzustellen, ob die Krankheit in das eigene Fachgebiet 
gehört oder nicht, sollten endlich vorbei sein. Vor der intensiven Kooperation aller Beteiligten 
steht eine gut funktionierende Kommunikation. Hierfür wurde in Witten die Ärztliche Qualitätsge-
meinschaft Witten (ÄQW) gegründet. Sie bietet beste Möglichkeiten, für den Patienten eine ent-
sprechende Versorgung zu gewährleisten, eingebettet in einem Gesundheitswesen, welches noch 
viel Raum hätte, mehr zu leisten als bisher .

Die Politik sollte diesem Gesundheitswesen die Möglichkeit geben, Optimierungsreserven zu mo-
bilisieren, bevor man mit radikalen Veränderungen (siehe Bürgerversicherung) bisher Erreichtes in 
Frage stellt und riskiert. 

Die, die im Alltag die Arbeit machen, sollten zuerst befragt werden, 
bevor – wie üblich – Theoretiker entscheiden!

Weihnachten steht vor der Tür. Eine Jamaika-Koalition ist geschei-
tert, eine neue Regierung noch nicht sicher in Sicht. Doch bei allem 
Wandel in einer schnelllebigen Zeit können Sie weiterhin auf eine 
solide medizinische Versorgung in Witten bauen, dank aller 
Kolleginnen und Kollegen in unserer Stadt.
In dieser Ausgabe stellen einige von ihnen die Komplexität der Ge-
lenk- und Weichteilschmerzen dar.

Wir wünschen Ihnen ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2018.
Ihr

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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...Ihr Praxismagazin für Witten und
Bochum-Langendreer!

www.witten-transparent.de

Anlass war die bevorstehende Realisie-
rung eines großen Bauprojektes: Der 
derzeitige Zustand der Pferdebachstra-
ße, eine der wichtigsten Straßenverbin-
dungen in Witten, ist der verkehrlichen 
Bedeutung der Straße längst nicht mehr 
angemessen. Deshalb soll die Pfer-
debachstraße auf einer Länge von 1.135 
m komplett saniert werden. Zudem soll 
für den „Rheinischen Esel“ eine neue Bü-
cke errichtet werden, die über die Pfer-
debachstraße führt. Denn der beliebte 
Radweg weist an dieser Stelle eine Lücke 

von 320 m auf. Radfahrer werden bislang 
auf die verkehrsreiche Straße geleitet, 
die sie dann überqueren müssen. Das 
ist für die Radler nicht nur ein unschöner 
Umweg, sondern auch ein Verkehrsrisiko.

4,4 Millionen Euro 
trägt die Stadt selbst
Jetzt ist Besserung in Sicht, denn mit 
den insgesamt fast 6,3 Millionen Euro 
aus den Förderprogrammen Kommunaler 
Straßenbau und Nahmobilität kann die 
Stadt Witten endlich loslegen. Billig wird 

es für die Stadt dadurch nicht: Auch so 
bleibt noch ein Eigenanteil von rund 4,4 
Millionen Euro, den die Stadt aus dem 
eigenen Haushalt finanzieren muss, denn 
die Gesamtkosten betragen rund 10,7 
Millionen Euro.
Baubeginn ist voraussichtlich im Sommer 
2018: „Die mit der Baustelle verbunde-
nen Einschränkungen sind dann natürlich 
nicht so schön, aber es ist toll, dass wir 
die zentralen Zuwegungen in die Stadt 
endlich auf den Weg bringen können“, 
sagt Bürgermeisterin Sonja Leidemann.

6,3 Mio. Euro für die Pferdebachstraße – Baubeginn im Sommer

Das bürgerforum wünscht Ihnen 
ein besinnliches

Weihnachtsfest und 
alles Gute für das kommende 

Jahr 2018!

Allen Wittenerinnen und Wittenern wünschen 
wir frohe und besinnliche Weihnachtstage

 sowie einen guten Start in ein 
gesundes, glückliches und zufriedenes Jahr 2018!

Entwurf 2 neu:

Entwurf 1 neu:

Regierungspräsident Hans-Josef Vogel brachte persönlich die Förderbescheide für die Sanierung der Pferdebachstraße 
(5.247.800 Euro) und den Bau der neuen Radwegbrücke „Rheinischer Esel“ (1.019.600 Euro) nach Witten.

Gruppenbild zum Weihnachtsmarkt der Feierabendhäuser 
– Pflegedienstleitung Martina Große Munkenbeck, Einrich-
tungsleiter Andreas Vincke, Manuela Söhnchen (Sozialer 
Dienst) und Marion Bamberg (Pflegebereichsleitung Kurz-
zeitpflege) bieten unter anderem Adventsschmuck, aufge-
setzte Liköre und den neuen Kalender der Feierabendhäuser 
an. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Weihnachtsmarkt lockte 
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.
Auch der Kalender „Schön-
heit im Alter 2018 - Auf den 
Geschmack gekommen“, 
für den wieder Bewohner 
aus den Feierabendhäusern 
Modell gestanden haben, 
war sehr gefragt. Mit Ein-
bruch der Dämmerung ließ 
der Posaunenchor der Ev. 
Johannis-Kirchengemeinde 
am Lagerfeuer Weihnachtsli 
eder erklingen.

Wir danken allen, die uns im Jahr 2017 
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.

Jede Spende kommt zu 100% dem Spendenziel zugute. 
Es werden Spendenquittungen ausgestellt, die aufgrund der 
Gemeinnützigkeit unseres Vereins steuerlich absetzbar sind.

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

www.etiopia-witten.de
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CareMed
                medizinische Pflege GmbH

In den Espeln 3–5 · 58452 Witten · Tel. 0 23 02 / 34 55 · info@caremed-witten.de · www.caremed-witten.de 

Das CareMed-Team wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest und 
einen gesunden Start ins neues Jahr. Wir bedanken uns recht herzlich für das Vertrauen, das 
Sie uns im Jahr 2017 entgegengebracht haben.
Es war erfüllend und motivierend – dafür danken wir Ihnen als ganzes Team!

                

Bis auf den letzten Platz be-
setzt war die Kapelle im Ev. 
Krankenhaus Witten beim 
Gastspiel des Staatlichen 
Sinfonieorchesters Kalinin-
grad / Königsberg unter der 
Leitung von Arkadij Feld-
man. Schnell mussten wei-
tere Stühle herbeigeschafft 
werden.

Für den inzwischen achten 
Auftritt am EvK Witten hat-
te der Dirigent wieder ein 
spezielles Programm zusam-
mengestellt. Zu hören gab 
es diesmal klassische Musik 
aus Deutschland und Russ-
land, unter anderem Werke 
von Ludwig van Beethoven 
und Pjotr Iljitsch Tschaikow-
ski. So stimmten die Musi-
ker mit Auszügen aus dem 
„Nussknacker“ auf die kom-
mende Vorweihnachtszeit 
ein. Außerdem spielten sie 
Orchesterarrangements mo-
dernerer Unterhaltungsmu-
sik, unter anderem mehrere 
Lieder von Frank Sinatra. 

Die Zuhörer belohnten den 
gelungenen Auftritt mit gro-
ßem Applaus. Der Erlös des 
Konzertes kommt dem För-
derverein „Palliativ-Station 
im Ev. Krankenhaus Witten 
e.V“ zugute. Fast 500 Euro 
wurden am Ausgang gesam-
melt.
Begründet wurde die unge-

wöhnliche Konzerttradition 
2011, nachdem sich Dirigent 
Arkadij Feldman einer län-
geren ambulanten Behand-
lung in der Strahlentherapie 
am Ev. Krankenhaus Witten 
unterzogen hatte. In die-
ser Zeit freundete er sich 
mit Chefarzt Jozef Kurzeja 
an und bedankte sich nach 

seiner Genesung mit einem 
Exklusivkonzert beim gan-
zen Haus für die hervorra-
gende Behandlung. Seitdem 
hat das Orchester bei jeder 
Tournee durch die Region 
ein Gastspiel am Ev. Kran-
kenhaus Witten eingelegt.

v

Sinfonieorche sters Kaliningrad /  Königsberg in der Kappelle des EvK

Initiator Jozef Kurzeja (l.), Chefarzt der Klinik für Strahlentherapie, bedankt sich nach dem 
Konzert bei Arkadij Feldman und seinem Orchester für den tollen Auftritt. Foto: Jens-Martin 
Gorny
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Zurzeit sind 19 von 1.000 Kindern in 
Äthiopien nach einer durch Streptokok-
ken verursachten Mandelentzündung an 
rheumatischem Fieber erkrankt. Für viele 
dieser Kinder endet diese Erkrankung 
tödlich. 
Durch sinnvolle Hygienemaßnahmen, 
eine einzige Spritze Penicillin und eine 
weitere Betreuung der erkrankten Kinder 
im Ayder Hospital in Mekelle kann die 
Zahl der Erkrankungen auf unter 2 von 
1000 Kindern reduziert werden, wie eine 
vergleichbare  Studie in Kuba durch die 
WHO beweist. In einem gemeinsamen 
Projekt mit der Universität Mekelle, so-

wie dem äthiopischen Gesundheits- und 
dem Bildungsministerium will der Ver-
ein Etiopia Witten e.V. den Kindern im 
Norden Äthiopiens helfen. Innerhalb kur-
zer Zeit wurden bereits 1.290 Haushalte 
bzw. Familiendaten registriert.
Zwei von Etiopia Witten entsandte Ärzte 
sind vor Ort im Einsatz, um Ärzte sowie 
Kranken- und Gemeindeschwestern  ge-
meinsam mit den äthiopischen Ärzten 
der Universität in den Dörfern auszu-
bilden. Mit Prof. Dr. Haas (Lehrstuhlin-
haber der Kinderkardiologie der Ludwig 
Maximilian Universität in München) war 
ein weiterer Arzt im Auftrage von Etio-

pia Witten vor Ort, um die zukünftige 
Zusammenarbeit mit der Universität Me-
kelle abzustimmen.
Etiopia Witten möchte seine Aktivitäten 
intensiv fortsetzen, da zu dieser Jahres-
zeit die Erkrankungen  an Mandelentzün-
dung ganz besonders stark zunehmen. 
Bitte helfen Sie uns durch Ihre Spende, 
damit wir unsere wirkungsvollen Bemü-
hungen fortsetzen können und somit 
viele junge Leben retten. 
Steuerabzugsfähige Spenden bitte auf 
das Konto des Etiopia-Witten e.V.:
DE 70 4525 0035 0000 9010 90.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

In Äthiopien sterben viele Kinder nach einer Mandelentzündung

Exklusiv und brandneu in der Beethoven-Apotheke:

Gesichts- und Körperpflege mit dem Charme der Provence
Mit der Provence verbindet 
fast jeder ganz spezielle 
Gerüche und auch Gewür-
ze. „Kräuter der Provence“ 
genießen einen besonderen 
Ruf. Aber nicht nur für die 
Küche sind die erlesenen 
Gewächse der Provence 
überaus geeignet, sondern 
auch für die Gesichts- und 
Körperpflege. 
Dieses stellen beeindru-
ckend die Pflegeprodukte 
der Marke L‘OCCITANE EN 
PROVENCE unter Beweis. Er-
hältlich sind diese Produkte 
mit dem besonderen Charme 
und den Düften der Provence 
jetzt exklusiv in der Wittener 
Beethoven-Apotheke.
Die Philosophie von 
L‘OCCITANE ist, über die-
se Produkte das Beste zu 
zeigen, was die Provence 
zu bieten hat. So zum Bei-

spiel die Cremes und Loti-
onen für die Gesichts- und 
Körperpflege aber auch die 
Parfums – für Männer und 
Frauen.
Diese bieten sich beispiels-
weise als perfekte Weih-
nachtsgeschenke an. Aber 
selbstverständlich werden 
diese Produkte auch nach 
Weihnachten in der Beet-
hoven-Apotheke erhältlich 
sein, denn die Düfte der Pro-
vence sind zeitlos aktuell.
In der Beethoven-Apotheke 
kann man sich speziell zu 
L‘OCCITANE EN PROVENCE 
beraten lassen, und man 
kann sich selbst von der 
Besonderheit dieser Düfte 
überzeugen.
Filialleiter Mohammad Qa-
sem und sein Beethoven-
Team freuen sich auf Ihren 
Besuch!

Vielfältig sind die Produkte der Pflegeserien von L‘OCCITANE 
EN PROVENCE, die es in Witten jetzt exklusiv in der Beetho-
ven-Apotheke gibt.

Wir danken allen Kundinnen und Kunden für das entgegenge-
brachte Vertrauen im nun ausklingenden Jahr 2017 und wün-
schen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten 
Start ins neuen Jahr 2018!

Ihr Beethoven-Team
Beethovenstr. 23 - 25  D 58452 Witten

Tel.: 02302 – 5 37 57  Fax: 02302 – 2 73 88
E-Mail: info@beethoven-apotheke.com

q Onkologische Betreuung
q    Gesundheitsvorsorge und Impfberatung für  
        Fernreisen
q Homöopathie und Naturheilmittel
q Parenterale Ernährung
q Ernährungsberatung
q EXKLUSIV IN WITTEN:
        L‘OCCITANE EN PROVENCE
        Gesichts- u. Körperpflegeprodukte

November 2014
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Lückenlose Versorgung - 
auch von Krebspatienten
Viele Leser kennen die 
Beethoven Apotheke in 
der Beethovenstraße 23-25 
als ihren persönlichen und 
kompetenten Ansprechpart-
ner für Gesundheitsfragen 
in Witten. Dr. Ralf Rausch 
und sein Team sichern den 
wohnortnahen Medikamen-
tenbedarf und versorgen 
die Patienten der umliegen-
den Praxen. 

Was vielen wahrscheinlich 
unbekannt sein wird: Seit 
Bestehen der Apotheke 
liegt auch ein Schwerpunkt 
in der Betreuung und Ver-
sorgung von Krebspatien-
ten. Hier hat sich in den 
letzten Jahrzehnten viel 
getan: Durch frühzeitige 
Diagnosen und moderne 
Therapien hat sich die Hei-
lungschancen-/Überlebens-
prognose) jedes einzelnen 
deutlich verbessert. Hierzu 
erklärt Dr. Rausch: „Abhän-
gig vom Krankheitsbild ver-
fügt der Krebspatient über 
individuelle Bedürfnisse. 

Hierzu zählen u.a. die Me-
dikation, die Ernährung und 
die psychologische Betreu-
ung.“

Die Apotheke als 
Arzneimittelhersteller
Neben der Arzneimittel-
versorgung und der phar-
mazeutischen Betreuung 
der Patienten versorgt die 
Apotheke  internistische 
Arztpraxen mit Zytostatika 
(allgemein als Chemothera-
pie bekannt). Diese werden 
nicht nur geliefert, sondern 
auch im apothekeneigenen 
Labor hergestellt. Im letz-
ten Jahr wurde nochmals 
viel Geld in die Hand ge-
nommen, um dieses Labor 
technisch auf den neues-
ten Stand zu bringen. Das 
Labor ist ein sogenannter 
„Reinraum“, der nur von 
speziell geschulten Mitar-
beitern in speziellen Anzü-
gen betreten werden darf. 
Dieser Aufwand wird betrie-
ben, um die bestmögliche 
Arzneimittelqualität zu ge-
währleisten.

Individuelle Dosierung statt 
Standardmedikament
Zytostatika sind spezielle, 
hochwirksame Medikamen-
te. Diese müssen indivi-
duell für jeden Patienten 
dosiert werden. „Nur eine 
genaue Dosierung sorgt für 
die richtige Wirksamkeit 
und minimiert gleichzeitig 
die Nebenwirkungen,“ so 
der leitende Apotheker Dr. 
Rausch. Die nötigen Pa-
rameter für eine korrekte 
Dosierung ermittelt der be-
handelnde Arzt. Hierzu ge-
hören u.a. die Körperober-
fläche, das Gewicht, sowie 
tagesaktuelle Blutwerte. 
Entscheidend für den rei-
bungslosen Ablauf ist das 
gute Zusammenspiel von 
Praxis, behandelndem Arzt 
und Apotheke: „Wir arbei-
ten alle Hand in Hand. Nur 
so können wir unser ge-
meinsames Ziel verfolgen: 
Eine bestmögliche Patien-
tenversorgung“, erklärt Dr. 
Rausch.

Kooperationspartner für  
Spezialpflegedienste und 
Homecare-Dienstleister
Seit letztem Jahr hat die 
Beethoven-Apotheke mit 
Tobias Nowak einen neuen 
Inhaber. Herr Nowak und 
das Team der Beethoven-
Apotheke kooperieren eng 
mit Spezialpflegediensten 
zusammen, um Patienten 
in außergewöhnlichen und 
fordernden Situation inter-
disziplinär und umfassend 
versorgen zu können.
Dr. Ralf Rausch: „Gerade 
wenn Patienten mit schwer-
wiegenden Erkrankungen, 

die zu Hause einer weiter-
führenden Therapie bedür-
fen, die Klinik verlassen, ha-
ben Sie oft viele Fragen: Wo 
erhalte ich meine speziellen 
Medikamente? Wie sieht die 
Dosierung aus? Vertragen 
sich die neuen mit den al-
ten Medikamenten? Wer 
kennt sich mit Hilfsmitteln 
und Medikalprodukten aus? 
Wer schaut nach mir? Was 
muss ich nun bei der Ernäh-
rung beachten? Wo finde 
ich psychologische Hilfe? 
Wir beraten die Patienten 
und vermitteln die Leis-
tungsangebote der nötigen 
Fachkräfte.“ Kooperationen 
bestehen mit lokalen An-
bietern, wie der Fa. Walter 
Homecare als auch bundes-
weittätigen Partner, wie der 
GHD Gesundheits GmbH 
als breitaufgestellten Ge-
sundheitsdienstleistern in 
den Bereichen: Stoma- und 
Wundversorgung, künstli-
che Ernährung, Schmerzthe-
rapie und Inkontinenzver-
sorgung.
(Quelle: Stadtmagazin Witten)

Die Beethoven-Apotheke in Witten

Beethoven-Apotheke
Wir haben für Sie geöffnet:
Montag bis Freitag
Mittwoch

08:30 - 18:30 Uhr
08:30 - 13:00 Uhr

Gesundheitsvorsorge und Impfberatung für Fernreisen
   Anmessen von Kompressionsstrümpfen
   Diabetikerberatung
   Verleih von Milchpumpen und Inhalationsgeräten
   Homöopathie und Naturheilmittel
   Pflegende Kosmetik und Sonnenschutz
   Durchführung von Blut-Screening Tests
   Parenterale Ernährung
   Trinknahrung

   Inh.: Tobias Nowak / Filialleitung Dr. Ralf Rausch
     Beethovenstrasse 23-25   D 58452 Witten
     Tel. 02302 - 5 37 57    Fax: 02302 - 2 73 88

Dr. Ralf Rausch
Filialleiter der Beethoven-

Apotheke

– ANZEIGE –

Beethovenstr. 23 - 25  D 58452 Witten
Tel.: 02302 – 5 37 57  Fax: 02302 – 2 73 88

E-Mail: info@beethoven-apotheke.com

q Onkologische Betreuung
q    Gesundheitsvorsorge und Impfberatung für  
        Fernreisen
q Homöopathie und Naturheilmittel
q Parenterale Ernährung

q Osteopathie
q    Physiotherapie
q Massage
q Ernährungs-
        beratung

Besuchen Sie uns zu den BIA-Aktionstagen am 13. und 21. April in der Beethoven-Apotheke!

Agnieszka Penger  
Heilpraktikerin
in der Praxis Stephan Penger

 „OASE“, Harpener Feld 35
44805 Bochum

Kontakt:
Tel.: 0234 - 50 42 50
Fax: 0234 - 59 50 50
E-Mail: Agnieszka.Penger@
               oasebochum.de
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Was ist die Hauptursache für 
Gelenkbeschwerden?

Dr. Luka: „Häufigster Grund 
ist die Arthrose. Sie gehört 
weltweit zu den häufigs-
ten chronischen Krankhei-
ten. Bereits bei den 40- bis 
50-Jährigen ist jeder Dritte 
davon betroffen, bei den 
Über-65-Jährigen sind es so-
gar zwei Drittel.“

Was sind die Ursachen für 
Arthrose und was bewirkt 
sie?
Dr. Luka: „Bei der Arthrose 
nutzt sich der Gelenkknorpel 
allmählich ab. Im Endstadi-
um kann die Knorpelschicht 
vollständig verschwunden 
sein, die Knochen reiben 

aufeinander. Das hat zur Fol-
ge, dass eine Belastung des 
Gelenks Schmerzen auslöst. 
Dies wiederum schränkt die 
Bewegungsmöglichkeiten 
der/des Betroffenen ein. 
Die Ursachen sind vielfältig. 
Neben altersbedingtem Ver-
schleiß sowie angeborenen 
oder durch Unfälle entstan-
denen Fehlstellungen des 
Gelenks erhöhen Überge-
wicht, Stoffwechselerkran-
kungen, aber auch Bewe-
gungsmangel das Risiko 
einer Erkrankung.“

Welche Gelenke sind von 
der Arthrose am meisten 
betroffen?

Dr. Luka: „Die Arthrose kann 

grundsätzlich an jedem Ge-
lenk auftreten. Die meisten 
Beschwerden treten aber er-
fahrungsgemäß im Bereich 
des Hüft- oder Kniegelenks 
auf. Anfangs wird oft nur 
ein Reiben im Gelenk ver-
spürt. Im weiteren Verlauf 
der Erkrankungen kann der 
Schmerz deutlich zunehmen. 
Viele Betroffene können 
dann nur noch wenige hun-
dert Meter weit gehen.“

Welche Therapie ist dann 
angesagt?

Dr. Luka: „Meist kann dann 
nur ein künstlicher Gelenker-
satz Linderung verschaffen 
und Schmerzfreiheit sowie 
die Beweglichkeit wieder 

herstellen. Allein in Deutsch-
land werden pro Jahr etwa 
230.000 künstliche Hüft- 
und über 100.000 künstliche 
Kniegelenke implantiert – 
Tendenz steigend.“

Gelenkbeschwerden – 

Beim Thema „Gelenkbeschwerden“ denkt manch einer gleich an die großen Gelenke in Hüfte, Schulter und Knie. Haupt-
ursache für Beschwerden an den Gelenken ist der Verschleiß selbiger. Der bekannte Fachausdruck dafür ist „Arthrose“. 
„Und diese Gedankenfolge ist durchaus logisch und nachvollziehbar, sind es doch häufig die großen Gelenke, die nicht 
nur Beschwerden machen, sondern auch unerträgliche Schmerzen, die bis zur Unbeweglichkeit der/des Betroffenen füh-
ren können“, weiß Dr. Michael Luka, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am EvK Witten zu berichten. 
Dort leitet er auch das Endoprothetik-Zentrum. Dies ist aus folgendem Grunde erwähnenswert: Wird eine Klinik – wie im 
vorliegenden Fall – als Zentrum zertifiziert, so müssen verschiedene Voraussetzungen und Kompetenzen vorhanden sein. 
Es muss auch ein gewisses Kontingent an Fallzahlen vorliegen. Der Umstand, dass dies der Fall ist, zeigt, dass Gelenk-
verschleiß – und damit verbunden die Endoprothetik – ein großes Thema ist. Witten transparent sprach mit Dr. Luka über 
den Gelenkverschleiß.

Wenn Verschleiß die Ursache ist

Die Lebensqualität des 
Patienten ist entscheidend
„Wird in Deutschland zuviel operiert?“ Diese Frage wird häu-
fig medienwirksam im Zusammenhang mit den Fallzahlen 
der Hüftoperationen gestellt. Der hierbei mitklingende Vor-
wurf der „Geldmacherei“ ist unüberhörbar und offensichtlich 
gewollt. Doch wie sieht es in der Realität aus. Dr. Luka 
bezog Stellung: „Wenn Menschen mit Hüftproblemen zu uns 
kommen, so ist unsere Meinung die Dritt-, mindestens aber 
die Zweitmeinung.  Die Patienten gehen mit ihrem Problem 
erst zum Hausartzt, werden dann häufig zum Orthopäden 
geschickt und landen erst danach bei uns.“ Und auch im 
EvK wird nicht sogleich operiert. In der Sprechstunde bei Dr. 
Luka wird dieser erst abklären, ob ein Gelenkersatz notwen-
dig ist. Dr. Luka: „Entscheidend ist die Lebensqualität des 
Menschen.“ Wird diese durch das nicht mehr intakte Gelenk 
erheblich eingeschränkt, ist eine OP sinnvoll. Aber: Auch 
hier wird hinsichtlich des Grades der Lebensqualitätsein-
schränkung noch differenziert unterschieden. „Sind die 
Schmerzen dergestalt, dass der betroffene Patient sich z.B. 
bei einem geplanten Tagesausflug noch mit einem Schmerz-
mittel selbst behelfen kann, sage ich auch schon mal, dass 
es dann noch zu früh für eine Operation ist“, so Dr. Luka.

Dr. Michael Luka
Chefarzt Klinik für

Orthopädie und Unfallchirurgie,
EvK Witten

Was kann die moderne Endoprothetik heutzutage leisten, 
um Patienten mit Gelenkbeschwerden zu helfen? Hierüber 
informiert das Endoprothetikzentrum am EvK Witten häufig 
auch öffentlich, wie z.B. hier, auf der diesjährigen Wittener 
Gesundheitsmesse.
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Die physiotherapeutische Behandlung 
bei Muskelschmerzen
Eine schmerzende Muskulatur ist oft das erste Warnsignal bei körperlicher Überbelastung. Dazu gehören sowohl musku-
läre Verspannungen als auch Muskelkater und akute Muskelverletzungen wie Zerrungen oder Faserrisse. Zu den Ursachen 
zählen dauerhafte Fehlhaltungen, zu wenig Bewegung und übermäßiges Training beim Sport. Während Muskelkater und 
Prellungen meist von selbst wieder verschwinden, sollten länger andauernde Muskelschmerzen ernst genommen werden. 
Anfänglich akute Muskelschmerzen können mit der Zeit einen chronischen Verlauf nehmen.

Akute Muskelschmerzen
Ein Muskelschmerz kann nur 
auf einen Muskel beschränkt 
sein oder auch in einem 
ganzen Körperabschnitt auf-
treten. Je nach Ursache der 
Schmerzen werden unter-
schiedliche physiotherapeu-
tische Therapien angewen-
det.

Behandlung akuter 
Muskelschmerzen
Bei akut auftretenden Mus-
kelschmerzen, zum Beispiel 
beim Sport, sind Ruhe, Käl-
te, ein Kompressionsver-
band und das Hochlegen 
des betroffenen Körperteils 
die ersten Maßnahmen. 
Im weiteren Verlauf kann 
die schmerzende Muskula-
tur unterstützend mit Wär-
me oder  Kälte, Massagen, 
Lymphdrainage und Elektro-
therapie behandelt werden. 
Ist zusätzlich ein Gelenk  
betroffen, sollten auch spe-
zielle Übungen zur Beweg-
lichkeitsverbesserung durch-
geführt werden.

Chronische 
Muskelschmerzen 
Chronische Muskelschmer-
zen sind oft das Resultat von 
Fehl- oder Schonhaltung. 

Die Skelettmuskulatur wird 
durch schlechte und einsei-
tige Körperhaltung dauer-
haft überlastet und äußert 
sich folglich mit Schmerz. 
Auch bei Erkrankungen, 
wie Rheuma, Fibromyalgie 
und Parkinson, steht die 
schmerzende Muskulatur im 
Vordergrund des Beschwer-
debildes.

Behandlungsmöglichkeiten 
bei chronischen 
Muskelschmerzen
Um den Muskelschmerz lin-
dern zu können, muss bei 
einer Befundaufnahme zu-
erst der Schmerzauslöser 
lokalisiert werden. Dieser 
kann auch in einem Muskel 
liegen, der fern von dem Be-
schwerdegebiet liegt. Wird 
der Schmerzpunkt – der so-
genannte Triggerpunkt – ge-
funden, erkennt der Patient 
den dadurch ausgelösten 
Schmerz sofort als „seinen“ 
bekannten Schmerz. Durch 
eine gezielte, punktuelle 
Triggerpunktbehandlung, 
bei der der Daumen des 
Therapeuten einen starken 
Druck auf die Muskulatur 
ausübt, kann die schmerzen-
de Stelle aufgelöst werden. 
Der Körper senkt durch die-

se Therapie die Spannung in 
der Muskulatur, wodurch der 
Schmerz nachlässt. Unter-
stützend können hier phy-
sikalische Maßnahmen wie 
Wärme, Massagen, Schröp-
fen und Elektrotherapie ein-
gesetzt werden.

Die Muskelgruppen 
ganzheitlich betrachten
Meist reicht es nicht, den 
schmerzhaften Muskel iso-
liert zu behandeln. Um 
dauerhaft schmerzfrei zu 
werden, sollten zusätzlich 
speziell auf den Patienten 
abgestimmte Dehn- und 
Kräftigungsübungen durch-
geführt werden. So können 
Muskeln entspannt, Gelenke 
mobilisiert und die Körper-
haltung positiv beeinflusst 
werden. Dafür eignen sich 
physiotherapeutische The-
rapien, wie die manuelle 
Therapie, Muskel- und Ner-
vendehntechniken, geräte-
gestützte Krankengymnastik 
und Entspannungstechni-
ken.
Die Aufgabe der Physiothera-
pie ist, neben der Schmerz-
linderung und dem Erlernen 
und Trainieren der normalen 

Bewegungsabläufe, den Be-
troffenen zu motivieren, wie-
der aktiv zu werden, ohne 
Angst vor Schmerzen haben 
zu müssen.
Bei Berufstätigen sollte, 
wenn nötig und möglich, 
der Arbeitsplatz umgestaltet 
werden, um dauerhaft die 
schmerzende Muskulatur in 
den Griff zu kriegen. Eine 
Änderung des Bewegungs-
verhaltens ist dafür sicher-
lich eine Grundvorausset-
zung.

Elektrotherapien bewirken Schmerzlinderung und Muskel-
kräftigung.

Triggerpunkte sind die Ursache vieler Schmerzzustände. Mit 
einer Triggerpunkttherapie lassen sich die Verhärtungen auf-
lösen.

Claudia Bartschek 
Physiotherapeutin 

Zentrum für Prävention, 
Therapie, Rehabilitation und  

sportmedizinische Diagnostik 
der St. Elisabeth Gruppe 

Standort: Marien Hospital 
Witten
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„Hilfe, mein Hoden schmerzt!“ – 
harmlose und ernste Ursachen von Hodenschwellungen

Der Volksmund spricht von „Schmerzen als Alarmsignal“ – und stellt einen Zusammenhang zwischen Schmerzin-
tensität und Schwere einer Erkrankung her. Was aber für die Blinddarmentzündung oder den Zahnschmerz gilt, ist 
bei Hodenerkrankungen überhaupt nicht der Fall: Schmerzhafte Hodenerkrankungen sind eher harmlos, schmerzlo-
se Verhärtungen gefährlich. Eine Fülle von Hodenerkrankungen geht mit Weichteilschwellungen einher und bedarf 
der Untersuchung durch einen Arzt.

Wasserbruch
Die pralle, schwere, glat-
te Umfangszunahme des 
Hodens auf einer oder bei-
den Seiten ist harmlos und 
kommt durch eine Flüssig-
keitsansammlung in den 
Hodenhüllen (nicht „im“ 
Hoden) zustande. Sie kann, 
muss aber nicht operativ be-
handelt werden. Das Punk-
tieren und Absaugen der 
Flüssigkeit ist nicht hilfreich, 
der sog. Wasserbruch bildet 
sich in ein paar Tagen nach.

Hodenentzündung
Eine eigentliche Hodenent-
zündung ist immer durch 
Viren bedingt. Mumps und 
andere Viruserkrankungen 
können auch den Hoden be-
fallen. Eine direkte Behand-
lung ist nicht möglich; Corti-
son kann die die Schmerzen 
verursachende Schwellung 
des Hodengewebes reduzie-
ren. Tückisch: Im Kindesalter 
kann die Hodenentzündung 
zu Unfruchtbarkeit führen.

Nebenhodenzent-
zündung
Eine Entzündung 
des kappenartig 
dem Hoden aufsit-
zenden und Samen-
zellen speichernden 
Nebenhodens ist 
zumeist bakteriell 
bedingt und die Fortsetzung 
einer Harnwegsinfektion. 
Die Keime gelangen von der 
Harnröhre über die Samen-
leiter in die Nebenhoden 
und führen dort zu einer 
sehr schmerzhaften Hoden-
schwellung mit Rötung und 
teigigem Aussehen. Gefürch-
tet ist die Ausbildung eines 
Abszesses, der zumeist den 
Hodenverlust bedeutet. Die 
Therapie besteht in der Gabe 
von meist zwei Antibiotika 
über die Vene. Wird eine Ne-
benhodenentzündung nicht 
rechtzeitig behandelt kann – 
genau wie bei einer Eileiter-
entzündung der Frau – das 
Gangsystem verkleben und 
Unfruchtbarkeit entstehen.

Hodentumor
Klassisch ist die Ausbildung 
eines harten, aber nicht 
schmerzhaften Knotens im 
Hoden. Zumeist tastet der 
Patient diesen selbst beim 
Duschen. Der Knoten stellt 
ein Alarmsignal besonders 
bei jungen Männern dar – 
wird das Anfangsstadium 
verpasst und kann der Ho-
dentumor streuen, besteht 
Lebensgefahr. Empfohlen 
wird die regelmäßíge Selbst-
untersuchung wie bei der 
Brust der Frau.

Krampfaderbildung
Die Venen im Samenstrang 
können sich – weil sie ver-
brauchtes Blut entgegen der 
Schwerkraft vom Hoden zum 
Körperinneren transportieren 
müssen – erweitern und zu 
einem „regenwurmartigen“ 
Knäuel im Hodensack füh-
ren. Die fast immer nur links 
auftretende Erkrankung führt 
zu ziehenden Schmerzen im 
Stehen oder längerem Sit-
zen, im Liegen (wenn die 
Vene leer läuft) ist der Pa-
tient beschwerdefrei. Da ein 
Stau von verbrauchtem Blut 
im Hoden zu Unfruchtbarkeit 
führen kann, wird bei jungen 
Männern mit Kinderwunsch 

oder solchen mit Beschwer-
den zu einer Verödung des 
Krampfadergebildes geraten.

Nebenhodenzysten
Schmerzlose, kirsch- bis 
pflaumengroße, weiche, ku-
gelige Gebilde „oben“ am 
Hoden sind Nebenhoden-
zysten, die harmlos sind. 
Es handelt sich um Neben-
hodenkanälchen, die keinen 
Anschluss an den Samen-
leiter gefunden haben und 
so unter ständig laufender 
Sekretproduktion anschwel-
len. Sie können (operativ) 
entfernt werden, wenn Be-
schwerden auftreten oder 
sie kosmetisch stören.

Nebenhodenentzündung: gerötete, geschwollene linke Seite 
(im Bild rechts)

Hodentumor im Ultraschall: links: die Gesunde Seite mit 
„Schneegestöber“-artigem Hodengewebe; rechts im Bild: 
Zerstörung des Hodens durch dunkle und helle Wucherun-
gen.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse Tumortherapie 
Ev. Krankenhaus Witten



10 - WITTEN transparent

Dezember 2017

Gelenk- und Weichteilbeschwerden

Wie Strahlen bei Schmerzen helfen
Starke Schmerzen und Bewegungseinschränkungen durch chronische Gelenk-, Knochen-, Knor-
pel- oder Weichteilerkrankungen belasten oftmals viele Menschen trotz langjähriger oder intensiver 
Behandlung. Häufig werden leider auch nach fachgerechter Krankengymnastik, zeitweiligen Ruhig-
stellung der betroffenen Gelenke, lokalen oder medikamentöser Schmerztherapien sowie ergän-
zenden Therapieverfahren (z. B. Akupunktur) keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt, so dass 
die Lebensqualität weiterhin eingeschränkt bleibt. „Aussicht auf Schmerzlinderung bietet hier die 
Strahlentherapie“, erklärt Jozef Kurzeja, Facharzt für Strahlentherapie und Chefarzt am Ev. Kranken-
haus Witten. Es geht um die schmerzlindernde sog. analgetische Bestrahlung – oft auch aufgrund 
einer sehr niedrigen Dosierung als Röntgen-Reiz-Bestrahlung bezeichnet, mittels derer schon vielen 
Patienten mit starken Schmerzen aufgrund von Gelenkbeschwerden geholfen werden konnte. Trotz 
dieser Erfolge wird die Bestrahlung als eine der Optionen zur Schmerzlinderung – im Vergleich zu 
anderen Methoden – (noch) seltener in Betracht gezogen. „Unwissenheit“, so Jozef Kurzeja, ist wahr-
scheinlich der Grund dafür.
Die Strahlentherapie wurde 
und wird zur Krebstherapie 
eingesetzt. Aber eben nicht 
nur dort. Diese Therapieform 
wird ebenso zur Behandlung 
gutartiger Erkrankungen an-
gewendet. Allerdings hat die 
starke Bedeutung der Strah-
lentherapie in der Onkolo-
gie zu der weit verbreiteten 
falschen Annahme geführt, 
dass sie ausschließlich da-
für, also bei onkologischen 
Patienten, eingesetzt wird. 
Mit diesem unvollständigen 
Verständnis von „Strahlen-
therapie“ wird der Facharzt 
am EvK häufig konfrontiert: 
„Es kommt vor, dass Pa-
tienten irritiert auf die Ein-
weisung in die Klinik für 
Strahlentherapie reagieren. 
Manch einer fragt direkt 
`warum bin ich hier, ich 
habe doch überhaupt kei-
nen Krebs?...´.“ Dann gilt es, 
über die Möglichkeiten und 
Unterschiede der Strahlen-
therapie aufzuklären.

J. Kurzeja: „Viele Leute as-
soziieren die Bestrahlung 
automatisch mit Krebsme-
dizin. Dabei war die erste 
Strahlenbehandlung über-
haupt eine Bestrahlung ei-
ner gutartigen Erkrankung. 
Die Forschung hat sich jahr-
zehntelang auf die zerstöre-
rische Wirkung der Strahlen 
auf Krebszellen konzentriert. 
Der Behandlung gutartiger 
Erkrankungen mittels Strah-
len wurde zunächst weniger 
Aufmerksamkeit geschenkt, 

was sich aber im Laufe der 
Jahre ändern sollte. Dann 
hatte man festgestellt, dass 
sich starke Schmerzen mit 
Strahlen lindern lassen.“

Wie funktioniert das?
J. Kurzeja: „Man hat heraus-
gefunden, dass die Ursache 
für den Schmerz bei allen 
degenerativen Veränderun-
gen, die man als Verschleiß-
erscheinungen bezeichnet, 
eine begleitende chronische-
entzündliche Komponente 
ist. Es handelt sich dabei um 
Substanzen, die diese Ent-
zündung auslösen. Anders 
als bei akuten Entzündun-
gen, sind bei chronischen 
Entzündungen die entspre-
chenden Komponenten un-
sichtbar. Und auf diese wir-
ken die Strahlen, die niedrig 
dosierten Strahlen. Der Un-
terschied zur Bestrahlung 
von Krebspatienten besteht 
in drei wesentlichen Fakto-
ren: 
1. Die Lokalisation des zu 
bestrahlenden Volumens, 
meist entfernt von den 
strahlenempfindlichen Orga-
nen,  
2. Das kleine Zielvolumen,
3. Die niedrige Einzel- und 
Gesamtdosis.

Letzteres ist ein ganz we-
sentlicher Unterschied zur 
Bestrahlung bei onkologi-
schen Erkrankungen. Die Ge-
samtdosis ist 15- bis 20-mal 
geringer. Und dies macht 
den Unterschied aus. In 

dieser niedrigen Dosierung 
reduzieren die Strahlen die 
entzündlichen Komponen-
ten. Bei einer höheren Do-
sierung würden sie genau 
das Gegenteil bewirken.

Weniger Entzündung bedeu-
tet weniger Schmerz. Bis zu 
welchem Grade der Schmerz 
reduziert werden kann, ist 
von verschiedenen individu-
ellen Faktoren des Patienten 

Analgetische Bestrahlung einer Gonarthrose (Verschleiß des 
Kniegelenkes).
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abhängig, auch z.B. von sei-
nem persönlichen Schmerz-
empfindungsverhalten. Vie-
le Patienten, bei denen die 
Schmerztherapie erfolgreich 
mit Bestrahlung durchge-
führt wurden, sagen hinter-
her: `Es ist nicht ganz weg, 
aber es ist so wenig gewor-
den, dass ich damit leben 
kann, dass ich meinen Alltag 
gewohnt fortsetzen kann, 
mich fast normal bewegen 
kann und wieder wesentlich 
mehr Lebensqualität habe.´“

Wie groß ist die 
Erfolgsquote?
J. Jurzeja: „Die schmerzlin-
dernde und entzündungs-
hemmende Wirkung niedrig 
dosierter Röntgenstrahlen 
ist in der Vergangenheit 
immer wieder festgestellt, 
nachgewiesen und doku-
mentiert worden. Die Zahlen 
der entsprechenden Studien 
sprechen für sich: Über völli-
ge Schmerzfreiheit oder eine 
wesentliche Verbesserung 
ihres Zustandes nach einer 
Therapie mit niedrig dosier-
ten Strahlen berichteten
• 80 - 90 % der Patienten 
mit Fersensporn und Tennis-
arm, 
• 60 - 80% der Patienten 
mit Schulter-, Hüft-, Knie 

und Daumen bzw.Fingerar-
throsen.

Wie ist tatsächlich das 
Strahlenrisiko?
J. Kurzeja: „Dieses Behand-
lungsverfahren ist für den 
Patienten in der Regel nicht 
belastend und Risiken sind 
äußerst gering, da akute 
oder chronische Reaktio-
nen bisher nicht beobachtet 
worden sind. Ein Zusam-
menhang zwischen einer 
Behandlung mit niedrig do-
sierten Strahlen und einer 
späteren Krebserkrankung 
ist medizinisch nicht nachge-
wiesen und kann jedenfalls 
bei Patienten jenseits des 
40. Lebensjahres praktisch 
ausgeschlossen werden.“

Frage: Wie sieht das Be-
handlungskonzept aus?

J. Kurzeja: „Die Behandlung 
wird insgesamt 8 x ambulant 
bei 2-3 Behandlungen/Wo-
che durchgeführt. Eine Rönt-
genreizbestrahlung mit nied-
rig dosierten Strahlen eines 
Linearbeschleunigers hat 
eine bessere Wirkungsweise 
als oberflächlich wirkende 
Bestrahlungstechniken.
Die einzelne Bestrahlung mit 
Linearbeschleuniger dauert 

wenige Sekunden und ist 
völlig frei von Nebenwirkun-
gen. Bestehen nach  der ers-
ten Serie Restbeschwerden, 
wird eine Wiederholungsse-
rie nach 6 – 8 Wochen emp-
fohlen, da in diesem Zeitin-
tervall ein additiver Effekt 
erreicht werden kann.
Im Laufe der Behandlung 
kommt es gelegentlich kurz-
fristig zu einer Schmerzinten-
sivierung, die wir allerdings 
als positives Zeichen werten. 
Meist schließt sich hieran 
eine spürbare Besserung an, 
die sogar bis hin zur völligen 
Schmerzfreiheit gehen kann. 
Mit der Therapie sollte mög-
lichst frühzeitig begonnen 
werden, nämlich sobald ab-
sehbar ist, dass die vorheri-
gen Behandlungen nicht den 
gewünschten Erfolg haben.“

Wer überweist die Patien-
ten  in die Strahlentherapie 
und wie sieht es mit den Be-
handlungskosten aus?
J. Kurzeja: „Zu den oben 
beschriebenen Strahlenthe-
rapien werden die Patien-
ten in der Regel von den 
behandelnden Orthopäden 
und Chirurgen überwiesen, 
sie können aber auch von 
den Hausärzten überwiesen 
werden.
Oft erzählen die Patienten 
auch, dass sie von diesen 
Behandlungen durch die Me-
dien oder durch sogennante 
Mundpropaganda erfahren 
haben und bitten dann ihre 
Ärzte um eine Überweisung 
in unsere Klinik. Die Be-
handlungskosten werden 
voll von allen Krankenkas-
sen übernommen.“

Frage: Wie lange hält die 
Schmerzlinderung an und 
kann solche Behandlung 
nach längerem Zeitintervall 
wiederholt werden?

J. Kurzeja: „Das ist sehr 
unterschiedlich, aber erfah-
rungsgemäß vergehen im-
mer Monate bis Jahre bis 
die Patienten wegen akuter 
Zunahme der Beschwerden 
wieder vorgestellt werden. 
In solchen Fällen und bei 
in der Regel immer älteren 
Patienten kann die analge-
tische Radiotherapie ange-
sichts niedriger Strahlen-
Dosierungen bedenkenlos 
wiederholt werden.
Mit dem Rückgang der 
Schmerzen ist in der Regel 
auch ein deutlicher Rück-
gang der Bewegungsein-
schränkungen verbunden; 
nicht selten lässt sich sogar 
die volle Funktionsfähigkeit 
wiederherstellen, wodurch 
die Lebensqualität des Pa-
tienten gesteigert werden 
kann. Nicht immer kann eine 
komplette Schmerzfreiheit 
erzielt werden. Schließlich 
wirkt die Bestrahlung auf 
das Symptom, nicht auf die 
Ursache, z.B. das verschlis-
sene Gelenk. Die Therapie 
kann einen ggf. erforderli-
chen Gelenkersatz nicht er-
setzen, sie kann die Erfor-
dernis eines solchen aber 
u.U. deutlich hinauszögern.“

Jozef Kurzeja
Chefarzt Strahlentherapie
Ev. Krankenhaus Witten

Längere Therapie – 
längere Wirkung

„Patienten sind nach der ersten Bestrahlung häufig ent-
täuscht, weil sie dann noch keine Schmerzlinderung 
verspüren. Als Schmerzpatient kann ich das sehr wohl 
nachvollziehen, denn ein solcher Patient möchte die 
Schmerzen möglichst schnell loswerden“, erklärt Jozef 
Kurzeja. Schnelle Wirkung erzielt man mit einer Spritze 
oder einer Tablette. Aber der damit erzielte Effekt der 
momentanen Schmerzfreiheit hält nicht lange an.
Anders ist dies bei der Strahlentherapie. Sie nimmt Ein-
fluss auf die biologischen Prozesse im Körper, und das 
dauert eben länger. Josezef Kurzeja: Der Höhepunkt der 
Schmerzreduktion wird nach zwei bis drei Wochen erzielt. 
Aber dieser Effekt hält dafür auch lange an.

Verlag Olaf Gellisch – Somborner Str. 2a, 44894 Bochum, Tel 43 86 85 45, www.witten-transparent.de

Anzeigen- und Redaktionsschluss
für die Ausgabe Januar 2018 ist am 
Dienstag, 16. Januar 2018.
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Das Fibromyalgie-Syndrom 
ist eine weitgehend unbe-
kannte Schmerzerkrankung. 
Betroffene leiden häufig 
unter Schmerzen der Mus-
kulatur und der Gelenke, 
die Schmerzen können aber 
auch mit einer Vielzahl an-
derer Symptome verbunden 
sein. In den meisten Fällen 
finden sich keine organi-
schen Ursachen, sodass die 
Fibromyalgie erst spät er-
kannt und behandelt wird. 
Die Betroffenen haben oft-
mals einen langen Leidens-
weg.

Die Fibromyalgie ist gekenn-
zeichnet durch chronische 
Schmerzen am Bewegungs-
apparat, insbesondere lo-
kalisiert im Bereich von 
Muskeln und an zum Teil 
typischen Stellen der Seh-
nenansätze. In vielen Fällen 
bestehen auch noch wei-
tere Begleitsymptome wie 
Bauchschmerzen und De-
pressionen. Die Betroffenen 
beschreiben die Erkrankung 
meist mit „ich habe überall 
Schmerzen“.

Häufigkeit 
Der Name der Erkrankung 
kommt aus dem lateinischen 
„fibros“, was Faser bedeutet 
und aus dem griechischen 
„mys“- Muskel und „algos“- 
Schmerz. Die Häufigkeit der 
Erkrankung liegt in den in-
dustrialisierten Ländern bei 
ca. 3,5 % der weiblichen 
und bei 0,5 % der männli-
chen Bevölkerung.

Ursache bisher nicht 
abschließend geklärt 
Die Ursache der chronischen 
Schmerzen ist letztlich noch 
nicht ganz geklärt. Man ver-
mutet, dass das Zusammen-
spiel mehrerer Faktoren zu 

einer gestörten Schmerz-
wahrnehmung und -verar-
beitung im Gehirn führt. 
Dennoch ist die Fibromyalgie 
keine seelische Erkrankung, 
auch wenn die Psyche sicher 
beteiligt ist. Die Krankheit 
ist nicht lebens-
bedrohlich, aber 
leider auch nicht 
heilbar. Deutliche 
Verbesserungen 
sind aber durch 
adäquate Behand-
lung möglich.

Erkrankung schränkt 
Lebensqualität ein 
Die Fibromyalgie kann die 
Lebensqualität der Betroffe-
nen sehr stark beeinträch-
tigen, was mit erheblichen 
psychosozialen Problemen 
im Berufs- und Familienle-
ben einhergehen kann. Da 
die Symptome sehr vielfäl-
tig sein können, muss der 
Rheumatologe bis zur end-
gültigen Diagnose eine Rei-
he anderer internistischer 
Erkrankungen ausschließen.

Symptome 
Charakteristischerweise tre-
ten bleibende oder wieder-
kehrende starke Schmerzen 
im Bereich von Sehnen, 
Muskeln und Gelenken auf. 
Anfänglich können diese im 
Bereich des Nackens oder oft 
am unteren Rücken auftre-
ten, im Verlauf von Monaten 
und Jahren breiten sie sich 
dann weiter aus. Die Schmer-
zen treten nicht täglich und 
auch nicht immer in der glei-
chen Stärke oft in mehreren 
Körperbereichen gleichzeitig 
auf. Meist tun Arme, Beine, 
Brustkorb und Rücken weh. 
Die Betroffenen beschrei-
ben sie oft als ziehend und 
reißend, aber auch bren-
nend. Bei der Untersuchung 

empfin-
den sie 
den Druck 
auf die An-
satzpunkte 
zwischen 
den 
Sehnen 

und 

Muskeln („tender points“) 
als schmerzhaft.
Zu diesen Muskel- und Ge-
lenkschmerzen kommen 
noch eine Reihe anderer kör-
perlicher Symptome und oft 
auch psychische Beschwer-
den hinzu. Diese können von 
leicht und wechselnd bis hin 
zu schwer beeinträchtigend 
sein. Wichtig zu erwähnen 
sind die Schlafstörungen 
so wie die häufig angege-
bene chronische Müdigkeit, 
Erschöpfung, Abgeschlagen-
heit oder auch Konzentrati-
onsstörungen und Vergess-
lichkeit.

Körperliche Symptome
Zudem kommen auch soma-
tische (körperliche) Sympto-
me vor wie: Reizdarm, Bauch-
krämpfe, Kopfschmerzen, 
Schwindel, Nervosität oder 
innere Unruhe, Taubheitsge-

fühle, trockener Mund, Mor-
gensteifigkeit der Finger und 
Füße, kalte Hände und Füße, 
Kreislaufbeschwerden, Herz-
rhythmusstörungen, andere 
Magen- und Darmprobleme 
oder Überempfindlichkeit 
gegenüber Licht, Geräu-
schen und Gerüchen.

Krankheit lässt sich 
kaum nachweisen 
Die Fibromyalgie lässt sich 
in Laboruntersuchungen, 
Röntgen, Gelenkultraschall 
oder Kernspintomographie 
nicht nachweisen, alle diese 
Befunde sind in der Regel 
unauffällig. Diese notwen-
digen Untersuchungen, wie 
z.B. die Blutuntersuchung 
auf Entzündung, helfen, 
wichtige andere Krankheiten 
auszuschließen, die ähnliche 
Symptome verursachen kön-
nen.

Fibromyalgie – 
Eine unbekannte 
Schmerzerkrankung
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Neue Kriterien für die 
Einordnung der Krankheit
Im Jahr 2010 wurden neue 
diagnostische Kriterien ent-
wickelt, die sogenannten 
ACR-Kriterien (American 
College of Rheumatology), 
die sowohl die Muskel- und 
Gelenkschmerzen als auch 
die psychischen und vege-
tativen Beschwerden quan-
tifizieren. Davor hatte man 
– leider oft auch zur Diagno-
sestellung – Klassifikations-
kriterien aus dem Jahr 1990 
verwendet. Dabei werden 
die sogenannten Tender-
points benutzt (definierte 
Druckpunkte an Muskel-Seh-
nen-Übergängen). Aktuell 
werden immer noch beide 
Kriterien benutzt, für die Di-
agnose geeignet sind aber 
nur die Kriterien von 2010.

Therapiemöglichkeiten 
Die (bis jetzt ausschließli-
che) Therapie der Sympto-
me besteht vor allem darin, 
die Beschwerden zu lindern 
und das allgemeine Wohl-
befinden und damit die 
Bewältigung des Alltags zu 
verbessern. Die Behandlung 
der Fibromyalgie richtet sich 
nach dem individuellen Be-
darf und der Leistungsfähig-
keit sowie den Komorbiditä-
ten (zusätzlich bestehende 

Krankheiten wie z.B. Osteo-
porose oder Herzinfarkt) der 
Betroffenen. Es wird meist 
eine Kombination von medi-
kamentösen und nicht-medi-
kamentösen Therapieverfah-
ren eingesetzt.

Physikalische Therapie
Die Therapie mit dem unmit-
telbar größten Nutzen ist die 
physikalische Therapie. Ein 
geplantes Ausdauertraining 
wie z. B. schnelles Spazier-
engehen, Walking, Fahrrad-
fahren, Ergometertraining, 
Tanzen oder Aquajogging 
werden bei entsprechend 
geeigneten Patienten in ei-
ner Häufigkeit von 2 – 3 Mal 
pro Woche über mindestens 
30 Minuten empfohlen. An-
dere Möglichkeiten sind die 
Trocken- oder die Wasser-
gymnastik mit geringer oder 
mittlerer Intensität. Diese 
Therapien werden individu-
alisiert einzeln oder kombi-
niert geplant und durchge-
führt.

Psychotherapeutische 
Verfahren 
Eine sinnvolle Ergänzung 
sind psychotherapeutische 
Verfahren wie z.B. medi-
tative Bewegungstherapie 
(Tai-Chi, Qi Gong oder Yoga) 
oder bestimmte Formen von 

Verhaltenstherapie. Beson-
ders wichtig ist, dass die Be-
troffenen ausreichend über 
das Krankheitsbild und des-
sen Behandlungsmöglichkei-
ten informiert sind. Dieses 
wird zum Teil auch im Rah-
men von Patientenschulun-
gen angeboten.

Medikamentöse Therapie
Zeitlich befristet können 
auch Medikamente einge-
setzt werden. Hier kommen 
in erster Linie Antidepressi-
va wie z.B. das Amitriptylin 
oder Duloxetin aber auch 
Medikamente gegen Nerven-
schmerzen wie Pregabalin 
oder Gabapentin in Frage. 
Morphin und Morphinderi-
vate sollten nicht verordnet 
werden.
Sonst häufig gegebene Me-

dikamente wie z.B. die nicht-
steroidalen Antirheumatika 
Ibuprofen oder Diclofenac, 
sind meist nicht wirksam 
und werden zur Behand-
lung der Fibromyalgie nicht 
empfohlen. Wenn zusätzlich 
eine schmerzhafte degene-
rative Erkrankung (Arthrose) 
besteht, kann sich das aber 
anders darstellen.

Vom Rheumatologen 
beraten lassen 
Bei Fibromyalgie handelt es 
sich um eine komplexe Er-
krankung. Um eine genaue 
Diagnose der Auslöser für 
die Schmerzen des Pati-
enten stellen zu können, 
sollten sich Betroffene von 
einem Rheumatologen mit 
entsprechender Expertise 
beraten lassen.

Ioana Andreica
Oberärztin

Rheumazentrum Ruhrgebiet

Prof. Dr. Jürgen Braun
Ärztlicher Direktor

Rheumazentrum Ruhrgebiet

42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie Ruhr, die in den vergangenen Monaten eine neue Arbeitsstelle in Einrich-
tungen der Diakonie Ruhr in Bochum und Witten angetreten haben, trafen sich zum Einführungstag im Altenzentrum Ro-
senberg in Bochum. Dabei lernten sie das Werk mit seinen verschiedenen Bereichen und Arbeitsfeldern kennen. Außerdem 
tauschten sie sich über ihre Erfahrungen der ersten Wochen und Monate bei der Diakonie Ruhr aus. Die Einführungstage 
für neue Mitarbeitende der Diakonie Ruhr finden zweimal im Jahr statt, jeweils im Frühjahr und im Herbst. Die Teilnehmer 
schätzen vor allem die Möglichkeit, einen Blick über den „Tellerrand“ der eigenen Einrichtung und des eigenen Fachbereichs 
zu werfen sowie ihre Erfahrungen 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 Lünen präsent. Zur Diakonie Ruhr gehören die Bereiche Altenhilfe, Behindertenhilfe, Suchtkrankenhilfe, 
Wohnungslosenhilfe, Flüchtlingshilfe, Kinder- und Jugendhilfe. Neben vielfältigen Beratungsangeboten, den Schulen für so-
zialpflegerische Berufe finden sich zehn Altenpflegeheime und ein ambulanter Pflegedienst. Für Menschen mit Behinderung 
unterhält die Diakonie Ruhr mehrere Wohnheime und Werkstätten sowie eine integrative Kindertagesstätte. Seit 1. Juli 2011 
gehört die Diakonie Ruhr zusammen mit der Ev. Krankenhausgemeinschaft Herne | Castrop-Rauxel zur Holding Ev. Verbund 
Ruhr mit insgesamt über 5000 Mitarbeitern. Foto: Felix Ehlert / Diakonie Ruhr
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Kribbelnde Finger und schmerzende Schulter – 
Wenn der Arm Probleme macht
An allen großen Gelenken der oberen Extremität, d.h. der Schulter-, Ellenbogen- und Handgelenke, können durch Ver-
schleiß und Überbelastung Probleme entstehen, die Schmerzen hervorrufen. Dabei können nicht nur die Gelenke, sondern 
auch die Weichteile wie Muskeln, Sehnen und Bänder betroffen sein. Besonders häufig treten das Subacromial- und das 
Karpaltunnel-Syndrom auf.

Das Subacromial-Syndrom – 
Häufige Ursache für 
Schulterschmerzen
Eine der häufigsten Ursa-
chen für Schulterschmerzen 
ist das Subacromial-Syn-
drom. Dieses umfasst eine 
große Gruppe von unter-
schiedlichen Erkrankungen 
des sogenannten Subacro-
mialraumes, dem Gelenkbe-
reich unterhalb des Schul-
terdaches. Auch der Begriff 
Impingement-Syndrom wird 
hier häufig verwendet.

Die Schulter ist das 
beweglichste Gelenk
Die Schulter ist das beweg-
lichste Gelenk des mensch-
lichen Bewegungsapparates 
und wird, anders als andere 
Gelenke, nicht hauptsächlich 
durch die Knochen, sondern 
durch Bänder und den Mus-
kelapparat stabilisiert. Meh-
rere Sehnen und Muskeln 
bilden die Rotatorenman-
schette, die im sogenann-
ten Subacromialraum un-
terhalb des Schulterdaches 
liegt. Nur wenn die Rotato-
renmanschette reibungslos 
funktioniert, ist eine unein-
geschränkte Bewegung der 
Schulter möglich. Kommt 
es zu Störungen im Bewe-
gungsablauf, zum Beispiel 
durch Verschleiß, wird der 
hier liegende Schleimbeutel, 
der als Gleitschicht dient, 
chronisch überlastet. Dies 
führt zu Bewegungs- und 
nächtlichen Schmerzen. Der 
Betroffene versucht den 
Schmerz bei der Bewegung 
zu vermeiden, indem er das 
Schulterblatt frühzeitig mit-
bewegt. 
Dies führt im weiteren 
Verlauf aber zu einer Ver-
schlechterung der Funktion. 
Betroffen sind beispielswei-
se Menschen, die häufig 

Überkopfbewegungen aus-
führen, wie etwa Maler.

Verkalkungen oder Risse 
der Sehne als 
mögliche Ursachen 
Vor der Behandlung ist es 
wichtig, zunächst die Ursa-
che der Funktionsstörung 
zu analysieren. Hier kom-
men Verkalkungen in einer 
Sehne oder sogar ein Riss 
einer Sehne der Rotatoren-
manschette in Frage. Ursa-
che können aber auch eine 
knöcherne Einengung des 
Subacromialraums, ein Un-
gleichgewicht der schulter-
stabilisierenden Muskulatur 
oder falsche Bewegungs-
rhythmen des Schulterblat-
tes sein.

Konservative und operative 
Behandlungsmöglichkeiten 
In den meisten Fällen wird 

mit einer konservativen, 
also nicht-operativen, Thera-
pie begonnen. Ziel ist es, zu-
nächst die Schmerzsituation 
zu verbessern, um im nächs-
ten Schritt durch gezielte 

Übungen den normalen Be-
wegungsablauf zu trainieren. 
Dies wird durch Injektionen 
und entzündungshemmende 
Medikamente erreicht. Bei 
Verkalkungen ist außerdem 

Entfernung der Verkalkung an der Rotatorenmanschette

Arthroskopische Operation an der Schulter
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eine Stoßwellentherapie 
möglich. Führt die konserva-
tive Therapie nicht zu einer 
Verbesserung der Situation, 
sollte über eine arthroskopi-
sche Operation nachgedacht 
werden. Je nach zugrunde 
liegendem Problem erfolgt 
eine Entfernung der Verkal-
kungen, eine Erweiterung 
des subacromialen Raums 
oder eine Sehnennaht.

Schmerzen im Zeige-, 
Mittel- und Ringfinger – 
Das Karpaltunnel-Syndrom
Auch an der Hand entste-
hen Schmerzen durch die 
Einengungen von Sehnen. 
Hier liegt die Besonderheit 
vor, dass sich die Muskula-
tur zur Bewegung der Finger 
größtenteils im Unterarm 
befindet. Die Verbindung 
zwischen Muskeln und Fin-
gerknochen wird über lange 
Sehnen gesteuert, sowohl 
auf der Beuge- als auch auf 
der Streckseite der Hand. 
Diese verlaufen zum Teil in 
Kanälen, die von bandar-
tigen Strukturen bedeckt 
sind. Kommt es im Laufe 
des Lebens durch Abbau 
oder Überbelastung der 
Sehnen zu einer Einengung 
der Kanäle, entsteht eine 
chronische Reizung und Ent-
zündung. Auf der Beugeseite 
führt dies zu einer Irritation 
eines wichtigen Nervs, dem 
Nervus medianus, der im 
Karpalkanal verläuft. Hat 
dieser Nerv zu wenig Platz, 
kommt es insbesondere im 
Zeige-, Mittel- und Ringfin-
ger zu Kribbeln, Taubheits-
gefühl und Schmerzen. Die 
Beschwerden treten meist in 
der Nacht auf.

Ein kleiner Schnitt kann 
schnelle Abhilfe schaffen
Das Tragen einer Schiene, 
die das Handgelenk nachts 
in einer neutralen Position 
hält, kann Abhilfe schaffen. 
Führt das Tragen der Schie-
ne nicht zum Erfolg, kann im 

Rahmen einer kleinen Ope-
ration, der Retinakulumspal-
tung, das Dach des Karpal-
kanals durchtrennt werden. 
So hat der Nerv wieder aus-
reichend Platz. Die Operati-
on kann ambulant durchge-
führt werden.

Der schnellende Finger
Eine weitere Engstelle findet 
sich beugeseitig auf Höhe 
der Fingergrundgelenke, die 
die Mittelhandknochen mit 
den Fingern verbinden. Hier 
werden die Beugesehnen 
des Fingers durch Ringbän-
der am Knochen gehalten. 
Wird diese Aufhängung zu 
eng, kommt es zu einem 
Schnappen des Fingers beim 
Beugen, zum sogenannten 
schnellenden Finger. 
Die erfolgversprechends-

te Behandlungsmöglichkeit 
besteht in einem kleinen 
operativen Eingriff, bei dem 
das Ringband durchtrennt 
wird. Die freie Gleitfähigkeit 
der Sehne wird überprüft 
und die freiliegende Stelle 
wieder zugenäht. Auch die-
ser Eingriff wird ambulant 
durchgeführt.

Tendovaginitis stenosans 
de Quervain 
Auf der Streckseite liegt eine 
ähnliche Problematik bei 
den Strecksehnen des Dau-
mens vor. Überbeanspru-
chungen mit wiederholten 
Streckbewegungen des Dau-
mens, Seitwärtsbewegun-
gen des Handgelenks so-
wie ein längeres Anwinkeln 
der Hand können die Dau-
menstrecksehnen einengen 

und abdrücken. Der Haupt-
schmerzpunkt liegt in Höhe 
des Handgelenks über den 
Daumenstrecksehnen. Jede 
Streckung des Daumens 
wird dann als schmerzhaft 
empfunden. Die Beschwer-
den können beispielsweise 
durch die typische Daumen-
bewegung bei der Verwen-
dung eines Smartphones 
oder einer Computermaus 
verursacht werden.
Von der Tendovaginitis ste-
nosans de Quervain sind 
Frauen etwa acht Mal häu-
figer betroffen als Männer. 
Sie tritt gehäuft ab einem 
Alter von 40 Jahren auf. 
Bei dieser Erkrankung wird 
ebenfalls im Rahmen einer 
kleinen Operation durch die 
Spaltung des Daches des 1. 
Strecksehnenfachs schnell 
eine Schmerzfreiheit er-
reicht.

Dr. Roderich Heikenfeld
Leiter des Zentrums für 

Schulter-, Ellenbogen- und 
Handchirurgie

Zentrum für Orthopädie und 
Unfall chirurgie der 

St. Elisabeth Gruppe – 
Katholische Kliniken 

Rhein-Ruhr 
Standorte:

St. Anna Hospital Herne
Marien Hospital Herne – 
Universi tätsklinikum der 
Ruhr-Universität Bochum

Marien Hospital Witten

Beim schnellenden Finger wird das Ringband durchtrennt. 
Die Beugesehne (hier auf dem Foto zu sehen) hat danach 
wieder Platz und der Finger ist frei beweglich.

...wünscht allen Leserinnen und Lesern ein besinnliches Weihnachtsfest 
sowie einen guten Start ins neue Jahr 2018!
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Wenn die Beine nicht mehr wollen...
Nicht immer verursachen die Knochen die Beschwerden

Die üblichen Verdächtigen: 
Gonarthrose und 
Hüftgelenksarthrose
Bei alten Menschen mit einer 
starken O-Bein-Fehlstellung 
und Knieschmerzen ist die 
Diagnose schnell gestellt: Es 
handelt sich um eine Gon-
arthrose, eine Arthrose des 
Kniehauptgelenkes im fort-
geschrittenen Stadium, die 
mit einer Knieprothese be-
handelt wird. 
Aber auch die Arthrose des 
Hüftgelenkes kann in das 
Bein ausstrahlen und einen 
tiefen Beinschmerz verursa-
chen. In diesem Fall ist durch 
eine klinische und radiologi-
sche Untersuchung schnell 
eine Diagnose gestellt. 

Seltene Fälle: Arthrosen der 
Gelenke im Fußbereich
Schwieriger wird es bei Arth-
rosen des Sprunggelenkes, 
des Mittelfußes oder der 
Zehengelenke, die seltener 
vorkommen. Häufig kann 
bei Arthrosen des Hüft-, 
Knie- oder Sprunggelenks 
mit einer minimal-invasiven 
Operation eine deutliche 
Linderung erzielt werden. 
Diese wird dann durch Maß-
nahmen wie Reizstrombe-
handlung, Physiotherapie 
oder Bäder-Anwendungen 
unterstützt. In manchen 
Fällen ist im Bereich des 
Sprunggelenks und des Fu-
ßes der Einsatz einer Prothe-
se möglich. Gelegentlich ist 
auch eine Versteifung eines 
Gelenks erforderlich. Zusätz-
lich erhalten die Patienten 
Einlagen für die Schuhe, um 
das normale Gewölbe des 
Fußes wiederherzustellen.

Schmerzen aufgrund von 
Hallux Valgus
Bei dem unter Frauen weit 

verbreiteten Hallux Valgus 
steht der große Zeh schief 
und verursacht Schmerzen 
beim Gehen. Ursache dafür 
ist ein Senk-Spreizfuß. Bei 
der operativen Behandlung 
wird eine 3D-Umstellungsos-
teotomie durchgeführt, um 
den schiefen Zeh wieder in 
die richtige Position zu brin-
gen.  

Schmerzen durch Brüche 
oder Verrenkungen 
Nicht zu vergessen sind 
bei den Verursachern für 
Schmerzen der unteren Ex-
tremität auch Brüche und 
Verrenkungen, z. B. durch 
Unfälle oder Sportverlet-
zungen. An vorderster Stel-
le stehen hüftgelenksnahe 
Brüche, insbesondere beim 
älteren Menschen aufgrund 
von Gehbehinderungen oder 
Stürzen. Auch die schlechte-
re Knochenqualität im Alter 
durch Osteoporose spielt 
dabei eine Rolle. Am zweit-
häufigsten treten Brüche 
des Sprunggelenks auf, ver-
ursacht durch Stolperstürze 
oder Verdrehungen. Hier gilt 
es, zwischen nicht-operati-
ver oder operativer Behand-
lung zu entscheiden. Ist eine 
OP erforderlich, wird in der 
Regel eine Operation durch-
geführt, bei der die Knochen 
mit Schrauben und Platten 
verbunden werden. Bei hüft-
gelenksnahen Brüchen wer-
den ein Nagel, eine dynami-
sche Hüftschraube oder eine 
Prothese eingesetzt.

Sehnenverletzungen als 
Schmerzauslöser
Auch Sehnenverletzungen, 
wie z. B. ein Riss der Achil-
lessehne oder der Quadri-
zepssehne im Bereich des 
Oberschenkels, zählen zu 

Viele Patienten kommen mit Gelenk- und Weichteilschmerzen von der Hüfte bis zum Fuß in unsere Klinik. Die Ursachen der 
Schmerzen sind vielfältig und nicht immer leicht zu finden. Es kann sich um Schmerzen handeln, die direkt im Bein ent-
stehen oder dorthin ausstrahlen und entweder chronisch seit Jahren bestehen oder akut sind. Letzeres gilt insbesondere 
nach Unfällen und bei Sportverletzungen. Die Ärzte begeben sich dann auf Spurensuche, um den Verursacher aus einer 
Vielzahl von Erkrankungen zu identifizieren. Hier ein Überblick über mögliche Auslöser. 

Bild: Arthrose des rechten Kniegelenkes vor (links) und nach(rechts) Knie-TEP-Implantation

Bild: Linksseitig führende Hüftgelenksarthrose

Arthrose des rechten Kniegelenkes vor (links) und nach 
Knie-TEP-Implantation (rechts).

Röntgenbild des Beckens mit rechtsseitig einliegender Teil-
prothese nach Oberschenkelhalsbruch und linksseitig einlie-
gender dynamischer Hüftschraube nach Bruch des großen 
Rollhügels.

Bild: Röntgenbild des Beckens mit rechsseitig einliegender Teilprothese nach 
Oberschenkelhalsfraktur und linksseitig einliegender dynamischer Hüftschraube nach Fraktur 
des großen Rollhügels

Bild: Arthrose des rechten Kniegelenkes vor (links) und nach(rechts) Knie-TEP-Implantation

Bild: Linksseitig führende HüftgelenksarthroseLinksseitig führende Hüftgelenksarthrose.
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den Schmerz-Verursachern. 
Häufig kommt es auch zu 
Muskelverletzungen im Be-
reich des Ober- oder Un-
terschenkels durch Tritte 
oder Stürze, begleitet von 
kräftigen Blutergüssen. Oft 
gelingt die nicht-operative 
Behandlung durch das Ru-
higstellen des Beins mit Hil-
fe von Unterarmgehstützen. 
In dieser Zeit  benötigt der 
Patient eine Thrombosepro-
phylaxe.

Verletzungen an Meniskus 
oder Kreuzbändern 
In diesem Zusammenhang 
sind auch Verletzungen von 
Menisken und Kreuzbändern 
erwähnenswert, die im Be-
reich des Kniegelenks durch 
Unfälle entstehen können. 
Bei älteren Patienten führen 
auch altersbedingte chro-
nische Veränderungen im 
Meniskusbereich zu zuneh-
menden Beschwerden und 
erfordern eine Behandlung.
Gelegentlich kommt es vor, 
dass Patienten mit einer 
Schwellung in der Kniekehle 
zu uns kommen, ohne dass 
eine Verletzung vorliegt. 
Hier zeichnet sich dann eine 
sogenannte Bakerzyste ab, 
eine Zyste, die eine Verbin-
dung zum Kniegelenk hat 
und durch vermehrte Flüssig-
keit im Kniegelenk entsteht. 
Das geschieht am ehesten 

aufgrund eines chronischen 
Reizes, wie einem Meniskus- 
oder Knorpelschaden. Bei 
entsprechenden Anzeichen 
wird eine (Teil-)Entfernung 
des Meniskus vorgenom-
men. Bei frischen Verlet-
zungen können auch Me-
niskusnähte oder -plastiken 
durchgeführt werden.

Umgang mit 
Kreuzbandschäden
Bei einem Kreuzbandscha-
den wird die Stabilität des 
Kniegelenkes überprüft, 
da durch Instabilität ein 
Knorpelschaden begünstigt 
wird. Die Kreuzbandersatz-
plastik kann arthroskopisch 
durchgeführt werden. Hier 
wird das Kreuzband durch 
entnommene Sehnen vom 
Oberschenkel ersetzt. Die 
Knorpelschäden können 
ebenfalls arthroskopisch be-
handelt werden. Der Knorpel 
kann angefrischt, und somit 
zur Regeneration angeregt 
werden. Bei größeren Schä-
den ist auch eine Knorpeler-
satzplastik möglich.

Das Gefäßsystem als 
Verursacher 
Häufig kommen auch Pati-
enten mit Erkrankungen der 
Gefäße in unsere Notfall-
aufnahme. Eine Thrombose, 
also ein Gefäßverschluss, 
wird anhand einer Ultra-
schall- und Laboruntersu-
chung diagnostiziert und 
entsprechend therapiert. Ge-
gebenenfalls muss der Pati-
ent gefäßchirurgisch weiter 
behandelt werden. 

Auch Entzündungen lösen 
Schmerzen aus 
Schmerzen im Bereich der 
unteren Extremität kommen 
nicht nur durch Verletzun-
gen, sondern auch durch 
Infektionen und Entzündun-
gen zustande, z. B. durch 
ein Erysipel. Dabei handelt 
es sich um eine Entzündung 
der Weichteile und des Ge-
fäßsystems durch Strepto-
kokken, ein Bakterium. Es 
erfolgt zunächst eine ruhig-
stellende Therapie mit be-
gleitender Krankengymnas-

tik und Antibiotika. Sollte es 
im weiteren Verlauf zu Eiter-
ansammlungen kommen, so 
müssen diese geöffnet und 
behandelt werden. In den 
letzten Jahren hat sich eine 
sogenannte Vakuumthera-
pie bewährt, bei der nach 
entsprechender chirurgi-
scher Wundbehandlung ein 
Schwamm in die Wundhöhle 
eingelegt wird. Ein Vakuum 
sorgt für eine bessere Flüs-
sigkeitsableitung und ver-
bessert dabei die Durchblu-
tung. 

Wenn der Schmerzauslöser 
nicht in den Beinen liegt
Wirbelsäulenprobleme
Doch nicht nur im Bein 
selbst können die Auslöser 
für Schmerzen liegen. Auch 
Bandscheibenprobleme kön-
nen verantwortlich sein. Als 
Therapie empfiehlt sich eine 
Schmerzbehandlung. Des 
Weiteren sind Entzündungen 
in der Wirbelsäule Anlass für 
ausstrahlende Schmerzen 
in die Beine. Eine schnel-
le Therapie mit Antibiotika 
hilft, Folgeschäden bis zur 
Querschnittlähmung zu ver-
hindern.

Veränderungen des Beckens 
Auch Veränderungen des 
Beckens, der Beckengeo-
metrie und der Ileosacralge-
lenke können ausstrahlende 
Schmerzen in die unteren 
Extremitäten verursachen. 
Nach einer akuten Schmerz-
behandlung sollte eine wei-
tere Abklärung erfolgen, 
um zu verhindern, dass der 
Schmerz chronisch wird.

Rheumatische Erkrankungen
Rheumatische Erkrankun-
gen können ebenfalls zu 
Beschwerden wie Schmer-
zen in den Beinen führen, z. 

B. Psoriasis Arthritis (PsA), 
Osteoarthritis, Gicht und 
rheumatoide Arthritis, sowie 
Spondylitis ankylosans und 
reaktive Arthritis. In diesen 
speziellen Fällen ist die Ex-
pertise eines erfahrenen 
Rheumatologen erforderlich, 
z. B. aus dem Rheumazent-
rum Ruhrgebiet. 

Auch Kinder können von 
Schmerz betroffen sein 
Aber nicht nur ältere Men-
schen klagen über Be-
schwerden an den Extre-
mitäten – auch Kinder sind 
betroffen. Muskuloskeletta-
le Schmerzen sind häufig, 
sie betreffen etwa 10-20 % 
aller Schulkinder, das bele-
gen internationale Studien. 
Etwa 7 % aller kinderärztli-
chen Behandlungen im Pra-
xis- und Klinikalltag erfolgen 
aufgrund muskuloskelletaler 
Beschwerden. Diagnose und 
Therapie sind durch eine 
Leitlinie festgelegt.  

Klaus Flucks
Leitender Oberarzt

Zentrum für Orthopädie und 
Unfallchirurgie der St. Elisabeth 
Gruppe – Katholische Kliniken 

Rhein-Ruhr
Standort: 

Marien Hospital Witten 

Bild: Kernspintomographie der Lenenwirbelsäule mit lumbalem Bandscheibenvorfall Kernspintomographie der 
Lendenwirbelsäule mit 
Bandscheibenvorfall.

Bild: Erysipel des linken UnterschenkelsErysipel des linken Unterschenkels.
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Klinikdirektoren aus China machen  Station im Ev. Krankenhaus Witten
15 Krankenhausdirektoren 
aus der Provinz Qinghai in 
China haben mit Prof. Dr. 
Sabine Bohnet-Joschko von 
der Walcker-Stiftungspro-
fessur für Management und 
Innovation im Gesundheits-
wesen der Universität Wit-
ten/Herdecke das Ev. Kran-
kenhaus Witten besucht. 

Die Leiter der Elitekranken-
häuser der nordchinesischen 
Provinz sind zurzeit zwei 
Wochen in Deutschland un-
terwegs, um sich über Ma-
nagement und Führung von 
Kliniken zu informieren.
In Witten besichtigte die De-
legation die private Univer-
sität Witten/Herdecke und 

das Ev. Krankenhaus Witten, 
das als Lehrkrankenhaus an 
der Ausbildung des medizi-
nischen Nachwuchses betei-
ligt ist. Pflegedienstleitung 

Dennis Klaebe begrüßte die 
Besucher, führte sie durch 
das Haus und verdeutlichte 
am Beispiel einiger Statio-
nen und Bereiche, dass das 

Ev. Krankenhaus Witten eine 
hochwertige Versorgung in 
Medizin, Pflege, Therapie 
bietet. Auch die Kapelle ge-
fiel den Besuchern sehr gut.

Pflegedienstleitung Dennis Klaebe (hinten Mitte) empfing die Klinikdirektoren aus China 
und Prof. Dr. Sabine Bohnet-Joschko von der Universität Witten/Herdecke am Ev. Kranken-
haus Witten. Foto: Jens-Martin Gorny

Immer mehr Menschen ha-
ben zu Hause einen Notfall- 
oder Impfpass, einen Me-
dikamentenplan oder eine 
Patientenverfügung. Doch 
im Ernstfall ist es für Ret-
ter meist unmöglich, diese 
wichtigen Informationen zu 
finden. Das Ev. Krankenhaus 
Witten verteilt deshalb jetzt 
kostenlos Notfalldosen an 
Patienten, die Hilfe durch 
den Rettungsdienst benöti-
gen könnten.

„Nicht jedem gelingt es, in 
einer Notfallsituation Anga-
ben zu seinem Gesundheits-
zustand zu machen“, erklärt 
Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt 
der Klinik für Innere Medi-
zin und Ärztlicher Direktor 
am Ev. Krankenhaus Witten. 
In einer solchen Ausnah-
mesituation können wichti-
ge Details leicht vergessen 
werden - oder der Patient 
ist bewusstlos und nicht an-
sprechbar.
Deshalb hat Dr. Iasevoli am 
EvK Witten die Einführung 
der Notfalldose angeregt. Die 
auffällig grün-weiße Kunst-
stoffdose wird in der Kühl-
schranktür aufbewahrt. Sie 

enthält ein Notfall-Infoblatt, 
in dem neben den persönli-
chen Daten wichtige Diagno-
sen und Vorerkrankungen, 
regelmäßig einzunehmende 
Medikamente, aber auch 
wichtige Ansprechpartner 
oder zu versorgende Haus-
tiere angegeben werden 
können. Leben mehrere Per-
sonen im Haushalt, kann 
auch ein Passbild zur Iden-
tifikation beigefügt werden. 
„Wir helfen von ärztlicher 
und pflegerischer Seite beim 
Ausfüllen“, sagt Dr. Iasevo-
li. Weitere Formulare wie 
Entlassungsbriefe der Klinik 
oder Patientenverfügungen 
können hinzugelegt werden.
Zum Set gehören auch zwei 
Aufkleber. Einer soll an der 
Innenseite der Eingangstür 
angebracht werden, der an-
dere außen am Kühlschrank. 
So kann der Rettungsdienst 
erkennen, dass hier ein ent-
sprechender Patient lebt.
Die Notfalldose wird im Ev. 
Krankenhaus Witten von 
allen Abteilungen genutzt. 
Hauptsächlich wird sie aber 
an Patienten der Kliniken für 
Innere Medizin und für Ger-
iatrie ausgegeben. Zielgrup-

pe sind vor allem Patienten, 
bei denen mit Hilflosigkeit 
oder Kommunikationspro-
blemen zu rechnen ist, zum 
Beispiel ältere Menschen 
und Patienten mit Herz-
Kreislauf-Erkrankungen oder 

Diabetes. Auch für Angehö-
rige, Freunde und Bekannte 
stellt die Notfalldose eine 
Entlastung dar. Die Ret-
tungsdienste in Witten und 
dem EN-Kreis sind über das 
Projekt informiert.

Lebenswichtige Informationen aus dem Kühlschrank
EvK Witten verteilt Notfalldosen an Patienten, die Hilfe durch den Rettungsdienst benötigen könnten

Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 
und Ärztlicher Direktor, präsentiert die Notfalldose, die das 
Ev. Krankenhaus Witten jetzt kostenlos an entsprechende 
Patienten verteilt. Foto: Jens-Martin Gorny

Neues aus den Krankenhäusern
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Das Thema Hygiene spielt 
im Gesundheitswesen – 
doch ganz besonders im 
Krankenhaus – eine wichti-
ge Rolle. Um den Patienten 
im Bereich der Hygiene die 
bestmögliche Qualität zu 
bieten und diese sicherzu-
stellen, gibt es schon seit 
einiger Zeit Modellprojekte 
zur Verbesserung der Hygi-
ene in Kliniken. Dazu gehört 
auch das Projekt „Modellre-
gion Hygiene Ruhrgebiet“, 
an dem auch das Marien 
Hospital Witten teilnimmt.

Seit 2012 beschäftigt sich 
eine Arbeitsgruppe von 
Krankenhaushygienikern, 
Mikrobiologen und ande-
ren Mitarbeitern aus dem 
Gesundheitswesen mit den 
Möglichkeiten einer effekti-
ven Umsetzung von hohen 
Hygienestandards. Ziel die-
ses Projektes ist die wei-
tere Optimierung der Hygi-
ene in den teilnehmenden 
Krankenhäusern sowie der 
kollegiale Austausch mit 
den Experten anderer Kran-
kenhäuser. Aus dieser Idee 
entwickelte sich eine Initiati-
ve, die sich als Leuchtturm-
Projekt im Ruhrgebiet etab-
liert hat; die „Modellregion 
Hygiene Ruhrgebiet“. „Meh-
rere Hygieneverantwortli-
che aus unterschiedlichen 
Krankenhäusern bilden eine 

Arbeitsgruppe. Sie besuchen 
sich gegenseitig in den Kli-
niken, lernen Lösungen vor 
Ort kennen und diskutie-
ren bestehende Probleme. 
Das Projekt bietet einen 
Wissenstransfer für jedes 
teilnehmende Haus. Von 
diesem Austausch können 
alle profitieren“, beschreibt 
Jennifer Heß, stellvertreten-
de Gesamtleitung Hygien-
emanagement in der Pflege 
der St. Elisabeth Gruppe, die 
Vorteile.

Das Marien Hospital Witten 
ist seit 2014 und damit von 
Anfang an, Teilnehmer der 
Initiative. In jedem Kranken-
haus muss einmal im Jahr 
ein abgestimmter Bereich, 
z.B. der OP-Bereich des 

Krankenhauses, durch die 
anderen Teilnehmer der Ar-
beitsgruppe begangen wer-
den. Es geht dabei vor allem 
darum, durch gegenseitiges 
Lernen die Versorgung der 
Patienten zu optimieren. Au-
ßerdem nehmen die Betei-
ligten an regelmäßig statt-
findenden Konferenzen teil, 
auf denen die Teilnehmer 
eine Zusammenfassung der 
rückgemeldeten Ergebnisse 
erhalten und aktuelle Frage-
stellungen besprechen. Erst 
nach der Begehung und der 
Teilnahme an den Konferen-
zen erhält das Krankenhaus 
eine Mitgliedsbescheini-
gung, die jährlich bei Erfül-
lung der Voraussetzungen 
erneuert wird. „So kann si-
chergestellt werden, dass 

wir immer auf dem neuesten 
Stand der derzeitigen Hygie-
nemaßnahmen sind und uns 
stetig weiterentwickeln kön-
nen“, so Heß.

Das Projekt wird von der 
Krankenhaushygiene des 
Katholischen Klinikums Bo-
chum (KKB), der Kranken-
haushygiene des Univer-
sitätsklinikums Essen und 
der Abteilung für Hygiene 
und Umweltmedizin der 
Ruhr-Universität Bochum 
entwickelt und koordiniert. 
Außerdem wird das Projekt 
beratend von der HyKoMed 
GmbH in Dortmund und dem 
MVZ Dr. Eberhard und Part-
ner (ÜBAG) in Dortmund un-
terstützt.

v

Rund um Hygiene: 

Marien Hospital Witten nimmt an 
„Modellregion Hygiene Ruhrgebiet“ teil

Händedesinfektion zählt zu den wichtigen Hygienemaßnahmen – auch für die Besucher.

Einer mittlerweile schon 
kleinen Tradition folgte das 
Ev. Krankenhaus Witten mit 
der Veranstaltung „Wittens 
kleinster Weihnachtsmarkt“. 

Dieser fand – wie gewohnt 
– vor dem Haupteingang 
des Krankenhauses statt. : 
MAV-Vorsitzende Waltraud 
Habeck, Grazyna Krzyczkow-
ski und Claudia Mischok 
schenkten am Stand vor 

dem Haupteingang Glühwein 
in Weiß und Rot, Punsch 
und Kakao aus. Außerdem 
gab es Bratwurst vom Grill 
und Grünkohl mit Mettwurst. 
Die „Grünen Damen“ der Ev. 
Krankenhaus-Hilfe backten 
im Foyer frische Waffeln. 
Der Erlös aus diesem Weih-
nachtsmarkt ist für den För-
derverein „Palliativ-Station 
im Ev. Krankenhaus Witten“ 
bestimmt.

Wittens kleinster Weihnachtsmarkt fand vor dem EvK statt

Claudia Mischok, MAV-Vorsitzende Waltraud Habeck und 
Grazyna Krzyczkowski (v.l.) schenkten heiße Getränke aus.

Neues aus den Krankenhäusern
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Eine der gefährlichsten Au-
generkrankungen, das Glau-
kom („Grüner Star“), verläuft 
bei vielen Betroffenen auf-
grund seiner Symptomarmut 
über lange Zeit unbemerkt. 
Die Diagnostik ist für den 
Augenarzt oft nicht ganz ein-
fach, wenn neben dem wich-
tigsten Risikofaktor, einem 
erhöhten Augeninnendruck, 
weitere klinische Zeichen 
fehlen. Ein Nachweis von 
Biomarkern könnte daher 
hilfreich sein, um frühzeitig 
einen Glaukomverdacht ab-
klären zu können. 

Unter dem Titel „Analyse 
möglicher Biomarker in ei-
nem Glaukom-Modell mit 
chronisch erhöhten Augenin-
nendruck“ beschäftigt sich 
Dr. rer. nat. Sabrina Reinehr 
vom Forschungslabor der 
Augenklinik am Universitäts-
klinikum Knappschaftskran-
kenhaus Bochum mit dem 
Thema und hat dafür jetzt 
eine „FoRUM“-Förderung 
erhalten. Dabei handelt es 
sich um ein Programm zur 

Forschungsförderung der 
Medizinischen Fakultät der 
Ruhr-Universität Bochum, 
das klinische Forschung, 
Grundlagenforschung, tech-
nologische Anwendungsfor-
schung und Nachwuchsför-
derung unterstützt. 

Chronisch erhöhter Augen-
druck ist ein Kennzeichen 
des Glaukoms, der zweithäu-
figsten Erblindungsursache 
in Deutschland. Nicht alle 
Menschen mit erhöhtem Au-
geninnendruck bekommen 
zwangsläufig Glaukom, eine 
Krankheit, bei der Sinneszel-
len in Netzhaut und Sehnerv 
langsam absterben. Die Di-
agnostik hat in den letzten 
Jahren enorme Fortschritte 
gemacht, vor allem durch 
innovative bildgebende Ver-
fahren wie die Heidelberg-
Retina-Tomographie (HRT) 
und die Optische Kohärenz-
Tomographie (OCT), mit de-
nen Schädigungen in frühen 
Stadien und lange bevor 
sich der Patient einer Seh-
schädigung bewusst wird, 

erkannt werden können. Ei-
nen Hinweis auf einen Grü-
nen Star durch eine einfache 
Laboruntersuchung zu be-
kommen, würde indes die 
Früherkennung um einiges 
erleichtern und dazu beitra-
gen, Betroffene rechtzeitig 
zu behandeln. Dies könnten, 
so hoffen die Bochumer Ärz-
te und Wissenschaftler vom 
Knappschaftskrankenhaus, 
Biomarker leisten. Hierbei 
handelt es sich um Subs-

tanzen, meist Eiweißstoffe 
(Proteine), die bei bestimm-
ten Erkrankungen oder kör-
perlichen Charakteristika 
in erhöhter Konzentration 
vorliegen. Die Zahl der Men-
schen, die davon profitieren 
können, ist hoch: Allein in 
Deutschland geht man von 
rund einer Million Menschen 
mit Glaukom oder erhöhtem 
Augendruck aus – bei unbe-
kannter Dunkelziffer.

v

Forschungsprojekt zur Glaukom-Früherkennung 
erhält Förderung der Ruhr-Universität Bochum
Biomarker sollen bei Grünem Star rechtzeitige Behandlung ermöglichen

Dr. rer. nat. Sabrina Reinehr im Forschungslabor
Foto: Andreas Beyna, UK Knappschaftskrankenhaus Bochum

Neues aus den Krankenhäusern // Wissenschaft / Lehre / Forschung

Die Ästhetische Chirurgie, 
umgangssprachlich oft als 
Schönheitschirurgie bezeich-
net, gehört zu den Teilgebie-
ten der Plastischen Chirurgie. 
Sie umfasst Eingriffe, bei de-
nen es um die Verbesserung 
des Erscheinungsbildes geht. 
Die Grenzen zur Rekonstruk-
tiven Chirurgie, die Form und 
Funktion bei angeborenen 
sowie durch Verletzungen 
oder Erkrankungen erworbe-
nen Defekten wiederherstellt, 
sind dabei fließend, erläuter-
ten Oliver Roßbach, Facharzt 
für Plastische, Hand-, Rekon-
struktive, Ästhetische und 
Verbrennungschirurgie, und 
Moderator Dr. Dirk Martin, 
Chefarzt der Klinik für Allge-
mein- und Viszeralchirurgie, 

beim Vortrag der Reihe „Me-
dizin konkret“ am Ev. Kran-
kenhaus Witten zu modernen 
Methoden in der Schönheits-
chirurgie.
Große Fettschürzen zum Bei-
spiel, bei denen nach starker 
Gewichtsabnahme die über-
schüssige Haut herunterhängt, 
sehen nicht nur unschön aus, 
sondern sie schränken Betrof-
fene in ihrer Beweglichkeit ein 
und sind zudem ein Einfalls-
tor für Krankheitserreger wie 
Bakterien und Pilze, erklärte 
Dr. Martin. Sie werden in Zu-
sammenarbeit mit dem Adipo-
sitas-Zentrum NRW korrigiert. 
Auch manche Narben bein-
trächtigen nicht nur die Optik, 
sondern auch die Funktion.
Oliver Roßbach stellte ver-

schiedene Verfahren der mo-
dernen Schönheitschirurgie 
vor, unter anderem Lidplas-
tiken, Facelifting mit Botox 
oder Hyaluronsäure und Fett-
absaugung. Im Ev. Kranken-
haus Witten kommt dabei die 
besonders gewebeschonende 
Bodyjet-Methode zum Einsatz, 

auch als WAL (wasserstrah-
lassistierte Liposuktion) be-
zeichnet. Sie ist auch für eine 
Eigenfettbehandlung, zum 
Beispiel an Brust oder Ge-
sicht, sehr gut geeignet. Auch 
Nasen- oder Brustkorrekturen 
gehören zum Leistungsspekt-
rum der Abteilung.

Von Faltenbehandlung bis Body Forming

Oliver Roßbach (l.), Abteilungsarzt Plastische Chirurgie und 
Handchirurgie, und Dr. Dirk Martin, Chefarzt der Klinik für All-
gemein- und Viszeralchirurgie, beantworten Fragen aus dem 
Publikum. Foto: Jens-Martin Gorny
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Jury und Preisträger ichó (v.l.): Prof. Christel Bienstein, 
Stephan Kohorst, Prof. Dr. Sabine Bohnet-Joschko, Steffen 
Preuß (ichó, 1. Platz), Frank Wiemer, Ronja Kanitz, Dr. Hari 
Sven Krishnan.

Unter dem Motto „Digita-
le Helfer im Alter“ wurde 
an der Universität Witten/
Herdecke (UW/H) der Preis 
für Gesundheitsvisionäre 
verliehen. Das Startup ichó 
konnte sich mit seinem in-
teraktiven Therapieball im 
Pitch-Contest erfolgreich ge-
gen sieben weitere Teams 
durchsetzen. Den zweiten 
Platz belegte CARU aus der 
Schweiz mit einem intelli-
genten Alarmsystem und 
der dritte Platz wurde an die 
Varomo UG mit dem Robo-
tertisch CARECULES verlie-
hen.

Acht innovative Startups 
präsentierten ihre Ideen 
beim Wittener Preis für Ge-
sundheitsvisionäre zum The-
ma „Digitale Helfer im Alter“ 
an der Universität Witten/
Herdecke vor einer Jury aus 
Gesundheitsforschung und 
Wirtschaft. Vizepräsident 
Prof. Dr. Jan Ehlers beglück-
wünschte in seiner Rede die 
Finalisten zu ihren Produk-
ten, in denen viel Herzblut 
stecke. Und tatsächlich war 
es für die Mitglieder der Jury 
(Prof. Dr. Sabine Bohnet-
Joschko, Stephan Kohorst, 
Prof. Christel Bienstein, Dr. 
Hari Sven Krishnan, Ronja 
Kanitz, Frank Wiemer) eine 
schwierige Entscheidungs-
aufgabe. „Auch in diesem 
Jahr haben wir vielverspre-
chende digitale Produktent-
wicklungen an die UW/H 
geholt“, sagt Stephan Ko-
horst, Unternehmer und im 
Vorstand des Kuratoriums 
der Universität. „Spannen-
de Ideen und Persönlich-
keiten“, bestätigt Prof. Dr. 
Sabine Bohnet-Joschko, die 
Initiatorin und wissenschaft-
liche Leiterin des Wettbe-
werbs, „wir zeigen, dass 
ein selbstbestimmtes Leben 
und gute Versorgung im Al-

ter durch innovative digitale 
Lösungen gefördert werden 
können“. Nach einem knapp 
vierstündigen Wettbewerb 
standen die Gewinner fest:

Den ersten Platz und damit 
7.000 Euro Preisgeld sicher-
te sich das Team von ichó 
aus Düsseldorf mit einem 
technikgestützten Thera-
pieball, der Pflegebedürfti-
ge durch interaktive Licht-, 
Bewegungs- und Klangim-
pulse in ihren motorischen 
und kognitiven Fähigkeiten 
beschäftigen und fördern 
kann. Während Tablets mit 
interaktiven Anwendungen 
bei der Zielgruppe der Pfle-
gebedürftigen teilweise auf 
Ablehnung stoßen, wird die 
bekannte Form eines Balls 
gern akzeptiert und spiele-
risch genutzt.

Mit dem zweiten Platz und 
einem Preisgeld von 2.000 
Euro wurde CARU ausge-
zeichnet. Das Team aus der 
Schweiz entwickelt ein intel-
ligentes Alarmsystem, das 
Normalverhalten lernt, auf 
Schlüsselwörter wie „Hilfe“, 
aber auch auf Inaktivität 
reagiert und eine Vertrau-
ensperson oder den Notruf 
einschaltet. So eröffnet das 
Gerät neue Perspektiven von 
Sicherheit und Selbstbestim-
mung in den eigenen vier 
Wänden.

CARECULES, ein Roboter-
tisch, der Menschen mit 
Handycap beim Transport im 
Alltag unterstützt, ergatterte 
den dritten Platz und ein 
Preisgeld von 1.000 Euro. 
Das Startup aus Sindelfin-
gen entlastet Pflegepersonal 
und bietet bewegungsein-
geschränkten Menschen die 
Chance, sich voll und ganz 
auf ihren Körper zu kon-
zentrieren - während der 

Robotertisch ihnen durch 
die Wohnung Arzneimittel, 
Brille, Zeitschriften usw. 
selbständig hinterhertrans-
portiert.

Im Anschluss an die Preis-
verleihung nutzten Startups, 
Jurymitglieder sowie die 
anwesenden Experten und 
Studierenden die Networ-
king-Veranstaltung bis in die 
späten Abendstunden zum 
Austausch von Ideen, Mei-
nungen und Feedback.

Auch das studentische Orga-
nisationsteam um Alexander 
Gegner, Lena Auner, Bene-

dikt Schladitz, Magnus Prütt 
und Sören Schulz zeigte sich 
mit dem Ablauf der Veran-
staltung äußerst zufrieden: 
„Wir wollten mit dem Wit-
tener Preis für Gesundheits-
visionäre 2017 eben nicht 
nur eine Preisverleihung für 
die besten Ideen, sondern 
auch eine Plattform für den 
Austausch zwischen allen 
Anwesenden schaffen. Der 
Wittener Preis für Gesund-
heitsvisionäre ist inzwischen 
als feste Größe der deut-
schen Startup Events etab-
liert“, so Alexander Gegner, 
Teamleiter der diesjährigen 
Preisverleihung.

Interaktive Silikonkugel ichó gewinnt den 
Wittener Preis für Gesundheitsvisionäre
Ausgezeichnet wurden drei junge Gründer für die Entwicklung eines technikgestützten Therapieballs, 
der auf äußere Einflüsse reagiert

Der Ball ichó wird auch von den Gästen genau inspiziert.

Wissenschaft / Lehre / Forschung
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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 

Weihnachts-Wunderwelt bei der FuK Witten
Zu einem ausgesprochen 
stimmungsvollen Weih-
nachtsmarkt unter dem Titel 
„Weihnachts-Wunderwelt“ 
hatte die Familien- und 
Krankenpflege Witten / Ta-
gespflege auf ihr Gelände 
im Wullener Feld eingela-
den. Zahlreiche Besucher 
folgten dieser Einladung.
Und sie wurden nicht ent-
täuscht: Sehr geschmackvoll 
hatten die FuK-Mitarbeiter 
den Garten der Tagespfle-
ge in eine atmosphärische 
Weihnachtslandschaft ver-
wandelt. Und auch der In-
nenbereich stand dem in 
nichts nach. Neben zahlrei-
chen kulinarischen Genüs-
sen wie Reibeplätzchen, 
Gulaschsuppe, Würstchen, 
Waffeln, Glühwein, Zucker-
watte und mehr gab es 
adventliche Musik und Un-
terhaltung mit der Sängerin 
Brigitte Lorenz. Ein Weih-
nachtsmarkt mit Wohlfühl-
faktor – rundum gelungen!

Ein gemütlicher Weihnachtsmarkt im stimmungsvollen Ambiente des eigens dafür ge-
schmückten Gartens der FuK Tagespflege im Wullener Feld. Viele Gäste ließen es sich gut-
gehen, wozu auch die abwechslungsreichen Angebote an Gaumenfreuden beitrugen. Dazu 
gehörten auch die heißbegehrten Waffeln, die es im Innenbereich gab (kleines Bild).

ANZEIGE

225 Geburten registrierte 
das Standesamt der Stadt 
Witten im August. 122 Mäd-
chen und 103 Jungen kamen 
auf die Welt. Im gleichen 
Zeitraum gab es 104 Ster-
befälle: 54 Frauen und 50 
Männer.

Weitere Daten, die im Stan-
desamt erfasst werden: 48 
Paare haben geheiratet, 
Lebenspartnerschaften wur-
den nicht geschlossen. 61 

Ehen  wurden geschieden 
bzw. durch Tod aufgelöst. 
30 Männer erkannten ihre 
Vaterschaft an.
39 Änderungen der Religi-
onszugehörigkeit und 40 
Namensänderungen (in der 
Ehe; nach Auflösung der 
Ehe; für Kinder) wurden 
registriert. Bei 17 Kindern 
wurde die Abstammung ge-
ändert und festgestellt und 
sechs Kinder wurden adop-
tiert.

November-Statistik aus 
dem Standesamt

Der Nikolaus-Besuch auf dem Langendreerer Weihnachts-
markt durfte natürlich nicht fehlen. Schon zum 13. Mal fand 
dort, im Langendreer Dorf, der Weihnachtsmarkt statt.



Dezember 2017

WITTEN transparent - 23

Langendreer-Film war ein Höhepunkt auf dem
Langendreerer Weihnachtsmarkt
Premiere in vollbesetzter Christuskirche – Viele Langendreerer erkannten sich und Bekannte im Film

Bereits zum 13. Mal hatte 
der Stadtteilverein „Lan-
gendreer hat‘s!“ zum Weih-
nachtsmarkt ins Langen-
dreer-Dorf eingeladen. Die 
„13“ erwies sich in diesem 
Fall als Glückszahl, z.B. 
was das passende vorweih-
nachtlich-winterliche Wetter 
anbelangte. Dies trug mit 
dazu bei, dass sich auf der 
Festmeile Alte Bahnhofstra-
ße zwischen Hauptstraße 
und Ovelacker Straße rasch 
eine tolle Weihnachtsmarkt-
Atmosphäre entwickelte, die 
zahlreiche Besucher genos-
sen.
Wie gewohnt, bot diese be-
liebte Veranstaltung wiede-
rum ein abwechslungsrei-
ches Standangebot, das von 
Angeboten weihnachtlicher 
Accessoires, Kunsthandwerk 
und diversen Gaumenfreu-
den bis hin zu Infoangebo-
ten von heimischen Vereinen 
reichte. Auch die traditionel-
le Tombola erfreute sich wie-
der eines regen Zuspruchs. 
Der Erlös von 800 Euro wur-
de zu gleichen Teilen dem 
Hospizdienst Mandala sowie 
der Kindertagesstätte Arche 
Noah gespendet.
In der Christuskirche gab 
es ein abwechslungsreiches 
Kulturprogramm, u.a. mit 
verschiedenen Konzerten. 
Rappelvoll wurde die Chris-
tuskirche gegen 16 Uhr, als 
„Langendreer hat‘s!“ zur 
Premiere von „Langendre-
er – Der Film“ eingeladen 
hatte. Wie berichtet, hatte 
„SCENESOUND“ (Duo Mat-
thias Dümmerling u. Olaf 
Gellisch; im Verlag Olaf Gel-
lisch) den gut 20minütigen 
Film über Langendreer im 
Auftrag von „Langendreer 
hat‘s!“ erstellt. In diesem 
Film werden einem Fremden 
(dargestellt von Dr. Mark 
Hickery), der auf der Suche 
nach einer neuen Heimat ist, 
die Vorzüge Langendreers 

vorgestellt und schmackhaft 
gemacht. Diese „Vorzüge“ 
orientieren sich an den vom 
Verein definierten „7 Stär-
ken Langendreers“. Dies ge-
schieht u.a. mit stimmungs-
voller bis auch humorvoller 
Musik (ebenfalls produzierte 
von SCENESOUND), bei der 
die beiden auch Texte mit 
Langendreerer Bezug erst-
tellt haben. Auch einen au-
genzwinkernden Scherz, den 
sich die beiden im Film er-
laubten, kam beim Premie-
renpublikum in der Christus-
kirche sehr gut an: Als die 
Naherholungsgebiete Lan-
gendreers gezeigt werden, 
sagt die Sprecherin sinnge-
mäß: „Wir haben auch den 
Ümminger See...“. Dann 
folgt eine Filmsequenz, die 
die Brandung an der Alab-
sterküste der Normandie 
zeigt. Daraufhin fragt „der 
Fremde“, ob das „nicht et-
was übertrieben sei?“. Die 
Sprecherin lenkt ein, und es 
wird der wirkliche Ümminger 
See gezeigt. Als die ersten 
Takte des Abschlussliedes 

„Lang lebe Langendreer“ er-
klangen, setzte in der Chris-
tuskirche heftiger Applaus 
ein – Der Film ist beim Lan-
gendreerer Publikum ange-
kommen.
Was gezeigt wurde, war je-
doch noch nicht die end-
gültige Version des Films. 
So gab es keine Filmauf-
nahmen vom Langendreerer 
Weihnachtsmarkt, da bei 
Weihnachtsmarkt 2016 noch 

nicht bekannt war, dass 
SCENESOUND die Filmpro-
duktion übernehmen würde. 
So wurden als „Platzhalter“ 
Fotos vom Weihnachtsmarkt 
eingebaut, die nun noch 
durch aktuelle Filmaufnah-
men vom 13. Langendreerer 
Weihnachtsmarkt ersetzt 
werden. Die dann endgülti-
ge Version wird im Rahmen 
der Stadtteilkonferenz im 
März 2018 gezeigt.

Voll besetzt war die Christuskirche, als im Rahmen des 13. Langendreerer Weihnachtsmark-
tes zur Premiere von „Langendreer – Der Film“ eingeladen wurde. Foto: Eberhard Franken

...
... bedankt sich für die Unterstützung bei der 
Erstellung von „Langendreer – Der Film“ bei:

Dr. Mark Hickery...................................................Hauptdarsteller
Victor Oonk...........................................................Filmaufnahmen
Waldemar Schmidt........................................Drohnenaufnahmen
Jutta Kerlekin-Dümmerling..........................................Sprecherin
Chris Lührmann....................................Fotostudio Witten-Annen

SCENESOUND (im Verlag Olaf Gellisch)
Somborner Str. 2a, 44894 Bochum, Tel. 0234 / 43  86 85 45
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Etiopia Witten hat den 28. Hilfsgüter-Container auf den Weg gebracht
„Er ist unterwegs, der nächste Hilfsgüter-Container für Wittens äthiopischer Partnerstadt Mekelle“, erklärten sinngemäß 
Helga Mönks, Martina Niemann und Ahmedin Idris vom Etiopia Witten e.V.. Mitte Februar werden die bundesweit einge-
sammelten Hilfsgüter an ihrem Bestimmungsort ankommen. Fast zeitgleich macht sich eine Gruppe von rund 30 Leuten von 
hier auf den Weg, um vor Ort Übergabe und Verteilung der Hilfsgüter zu organisieren.

Seit dem Jahr 2010 organi-
sieren der Verein Etiopia 
Witten e.V. und seine Un-
tergruppe Etiopia Education 
solche Hilfsgütertransporte. 
Schwerpunktmäßig ging es 
zunächst um medizinische 
Hilfsgüter. Doch es kamen 
schnell weitere Hilfsgüter 
hinzu. Bekannt sind vor 
allem auch die Sammlun-
gen von Tornister-Spenden 
durch Etiopia Education.
Rund 400 Tornister mit 
Schulaccessoires wie Stif-
te und Hefte, sind auch im 
aktuellen Transport dabei. 
Ebenso gebrauchte Bücher 
in englischer Sprache und 
Unterrichtsmaterialien wie 
Fibeln in Landessprache. 
„Diese wurde hierzulande 
gedruckt, da die Druckkos-
ten in Äthiopien selbst viel 
zu hoch sind“, erklärte Ah-
medin Idris. Ebenfalls für 
Unterrichtszwecke dabei 
sind 109 gebrauchte Compu-
ter, die vom gemeinnützigen 
Verein Labdoo von Firmen 
eingesammelt und mit aku-
teller Lern-Software bespielt 
wurden.
Der Verein Etiopia Witten 
e.V. betreut fünf Schule im 

Umfeld von 
Mekelle und 
hat bekannter-
maßen schon 
beim Aufbau 
von Schulen 
vor Ort maß-
geblich mit-
gewirkt. Dass 
jetzt jede 
Schule mit 20 
Computern zu 
Lernzwecken 
ausgestat te t 
werden kann, 
wird als ein 
M e i l e n s t e i n 
in der Schul-
förderung angesehen. Dies 
nicht nur wegen der neuen 
Möglichkeiten der Lernstoff-
vermittlung. Das Vorhanden-
sein von Computer wirke 
sich auch deutlich positiv 
auf die Lernmoral und den 
konsequenteren Schulbe-
such aus.
Basketballkörbe und -bäl-
le gehören ebenfalls zum 
Hilfsgütertransport. Weitere 
Unterstützung erfährt zudem 
die dortige Feuerwehr, die 
ihre Bestände an feuerfesten 
Jacken, Hosen, Stiefeln, Hel-
men und notwendigen Feu-

erwehrausrüstungsgegen-
ständen nach Ankunft des 
Transports erheblich aufrüs-
ten kann. Diese Materialien 
wurden von Feuerwehren 
aus Hamburg und anderen 
Städten gespendet. Zum 
„Lieferumfang“ gehören 
auch entsprechende Aus-
bildungseinheiten durch 
Experten der nächsten Rei-
segruppe nach Äthiopien. 
Dies gilt auch für zahlreich 

medizinische Gerätschaften, 
die von Krankenhäusern 
und niedergelassenen Ärz-
ten gespendet wurden und 
sich nun auf dem Weg zum 
Ayder Hospital in Mekelle 
befinden. Dazu gehören bei-
spielsweise Audiometer für 
HNO, Pulsoximter und trans-
portable Beatmungsgeräete 
sowie auch krankenhausre-
levante Einrichtungsgegen-
stände wie Patientenliegen.

Palettenweise Hilfsgüter für Äthiopien – Bei Lagerung und 
Verladung für den nächsten Transport nach Äthiopien erfuhr 
der Verein Etiopia Witten e.V. tatkräftige Hilfe durch das 
Wittener Logistikunternehmen Stratmann.

Uro-Führungen werden auch in 2018 fortgesetzt

Wie sehen die Arbeitsme-
thoden der modernen Urolo-
gie aus? Antworten auf die-
se Frage geben schon seit 
Jahren PD Dr. Andreas Wie-
demann, Chefarzt der Klinik 
für Urologie am Ev. Kranken-
haus Witten, und sein Team 
an jedem zweiten Dienstag 
im Monat im Rahmen der öf-
fentlichen Führungen durch 
die Urologische Ambulanz. 
In Zeiten, da die Medizin 
immer transparenter wird, 
ist dies für vielen ein will-
kommenes Info-Angebot. 

Daher haben sich dur Urolo-
gie-Experten am EvK Witten 
entschlossen, diese Veran-
staltungsreihe auch im Jahr 
2018 fortzusetzen.

Jeweils um 18 Uhr am Veran-
staltungstag wird ins 1. OG 
des EvKs eingeladen, wo PD 
Dr. Wiedemann und seine 
Mitstreiter die Interessenten 
erwarten, um sie dann durch 
die Urologische Ambulanz 
zu führen und ihnen die Ver-
fahrensweisen der Urologie, 
wie sie sich heute darstellen, 

zu erklären. Da geht es zum 
Beispiel um die minimalin-
vasive OP im 3-D-Verfahren.  
Dies wird nicht nur anschau-
lich erklärt; die Besucher 
können sich auch selbst als 
„Operateure“ (am Modell) 
versuchen. Ausgestattet mit 
3-D-Brillen, können sie am 
Monitor verfolgen, wie die 
OP-Instrumente im Inne-
ren eines Behältnisses (was 
dann im Realfall der Patient 
wäre) arbeiten.
Sehr anschaulich wird auch 
der Eingriff mit dem Green-

light-Laser demonstriert. 
Dieses Verfahren gilt als das 
zurzeit schonendste zur The-
rapie der gutartigen Prosta-
tavergrößerung. Aber auch 
zu allen weiteren Fragen 
rund um die Urologie stehen 
die Experten zur Verfügung. 

Wie immer, so sind auch im 
nächsten Jahr diese Führun-
gen mit keinerlei Kosten für 
die Interessenten verbun-
den. Auch eine vorherige 
Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

Nächster Termin ist am Dienstag, 9. Januar, um 18 Uhr im Ev. Krankenhaus Witten
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haben Anfang 2017 ihre neue 
Niederlassung auf der Linden-
allee 1 in 44625 Herne (direkt 
hinter der L´Osteria und gegen-
über dem neuen Jobcenter im 
Gewerbepark Hibernia) bezogen. 

In dem modernen und großzü-
gigen Gebäude sind auf 800 m²  
insgesamt  22 Angehörige der 
rechts- und steuerberatenden 
Berufe in den Bereichen Steu-
erberatung, Wirtschaftsprüfung 
und Rechtsberatung tätig. 

Die Kanzlei ist zum fünften Mal 
in Folge von der Zeitschrift 
Focus-Money in der Liste der 
"TOP-Steuerberater" in Deutsch-
land aufgeführt und will sich als 
stetig wachsendes Unternehmen 
auch in Zukunft weiterentwi-
ckeln. 
Neben prüfungspflichtigen 
Unternehmen betreut die Part-
nerschaft kleine und mittelstän-
dische Mandanten unterschied-
licher Rechtsformen sowie 
Einzelunternehmer, Freiberufler 
und Privatpersonen. 
Im Vordergrund steht stets der 
persönliche Kontakt zum Man-
danten, um ein Höchstmaß an 
Beratungsqualität auf der Grund-
lage gewachsenen Vertrauens zu 
garantieren.

Falck Mohrmann 
& Partner
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwalt

Falck Mohrmann 
& Partner
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwalt

Lindenallee 1, 44625 Herne
Fon: (02325) 9367-0 
Fax (02325) 9367-22
E-Mail: info@fmp-steuern.de
Internet: www.fmp-steuern.de

Edgar Falck 
Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater

Burkhard Mohrmann
Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Steuerrecht

Marc Oliver Falck  
Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater

ANZEIGE
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Für den Lions Club Witten-
Mark hat sich der neue 
Standort auf dem Wittener 
Weihnachtsmarkt, direkt vor 
dem Eingang der Stadtga-
lerie, bezahlt gemacht: Mit 
einem Umsatz von 2.100,- 
Euro wurden die Ergebnisse 
der Vorjahre deutlich über-
troffen – und am Ende wa-
ren alle angebotenen Artikel 
verkauft.

Zum ersten Mal wurden auch 
von den Lions-Freunden und 
ihren Damen individuell ge-
staltete Weihnachtsbäume 
aus Holz gebastelt und zum 
Kauf angeboten, die eben-
falls viele Liebhaber gefun-

den haben. Die nach alten 
Familienrezepten der Lions-
Mitglieder hergestellten und 
mit den unterschiedlichsten 
feinen Zutaten versehenen 
Weihnachtsplätzchen brach-
ten es in diesem Jahr auf an-
sehnliche 80 kg, verpackt zu 
etwa 400 Tüten.
Wie immer wird der Erlös 
aus der viertägigen Weih-
nachtsaktion für die Kinder- 
und Jugendarbeit in Witten 
eingesetz. Und wie in den 
Jahren zuvor, wurde der 
Stand des Lions Club Wit-
ten-Mark anderen Wittener 
Institutionen und Vereinen 
zur Nutzung auf dem Weih-
nachtsmarkt überlassen.

Lions Club Witten-Mark erzielt
Rekordergebnis

Auf dem Wittener Weihnachtsmarkt:

Freuen sich über den reichlich Einnahmen, die der Wittener 
Jugendarbeit zugute kommen werden: Mitglieder des Lions 
Club Witten-Mark an ihrem Weihnachtsmarktstand.

kompetenz in kontinenz
KONTINENZ- UND

BECKENBODENZENTRUM 
HAGEN-WITTEN

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Prostatazentrum

Medizin – Pfl ege – Therapie

Klinik für Urologie
Ambulanzführung

Jeden 2. Dienstag im Monat
Nächster Termin: 

• Prostataprobleme? 

Die Klinik für Urologie im Ev. Krankenhaus Witten lädt an 
jedem 2. Dienstag im Monat zur Ambulanzführung ein.

Treffpunkt: Urologische Ambulanz, 1. Obergeschoss

Ev. Krankenhaus Witten 
Klinik für Urologie
Chefarzt Priv.-Doz. 
Dr. Andreas Wiedemann
Pferdebachstr. 27, 
58455 Witten
Tel. 0 23 02 / 175 - 2521 
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten

• Interesse am GreenLight-Laser?
• Durch die 3D-Operationsbrille blicken?

Urologie Ambulanzführung 9 x 10 2017 ohne Termin.indd   1 23.01.2017   10:51:03

Dienstag, 9. Januar

Energie sparen: 

Schwimmbecken, Sporthallen 
und Sportplätze sind geschlossen 

Der StadtSportVerband 
(SSV) macht darauf auf-
merksam, dass Sporthallen 
und Lehrschwimmbecken 
der Stadt Witten in den Feri-
en vom 23. Dezember bis 7. 
Januar aus Energiespargrün-
den geschlossen werden.

Darüber hinaus werden auch 
Sportplätze mit den dazu-
gehörigen Häusern und Um-
kleideräumen geschlossen: 
Das Stadion und die Sport-
plätze in Herbede, Heven, 

Rüdinghausen und Stockum 
vom 18. Dezember bis 7. 
Januar,  Husemann, Golten-
busch und Hasenhölzken 
vom 18. Dezember bis 14. 
Januar. 
„In begründeten Ausnahme-
fällen werden wir wie immer 
versuchen, den Sportverei-
nen zu helfen“, sagt SSV-
Geschäftsführerin Tanja Lü-
cking. Deshalb sollen sich 
die Vereine bei Problemen 
rechtzeitig an den SSV wen-
den.

SSV hilft Vereinen in Notfällen
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Als Energieversorger der Region beliefern wir Sie 365 Tage im 
Jahr mit Strom, Gas und Wasser. Zur Weihnachtszeit bekommt  
unsere Energie eine besondere Bedeutung: Ein gemütlich warmes  
Zuhause, funkelnde Weihnachtsbeleuchtung und der Duft von frisch 
gebackenen Plätzchen sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre. 
Zeit für uns, Danke für Ihre Treue und Ihr Vertrauen in uns zu sagen – 
und Ihnen alles Gute für das neue Jahr zu wünschen!

Genießen Sie eine  
besinnliche Weihnachtszeit.
Frohe Feiertage und ein glückliches neues Jahr. Natürlich. 



Medizin – Pfl ege – Therapie

Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
Chefarzt Dr. Michael Luka
Tel. 02302/175-2461

Therapeutische Teams
Irene Harras, Leitung Therapiemanagement
Tel. 02302/175-2310

Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de, www.facebook.com/evkwitten

In Bewegung bleiben
Bei Gelenk- und Weichteilbeschwerden sind Sie bei unseren 
Experten der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie sowie 
unseren Therapeutischen Teams in guten Händen: 
• Behandlung von Haut-, Weichteil- und Gelenkverletzungen
• Minimalinvasive Chirurgie (Gelenkspiegelungen)
• Hand- und Fußchirurgie
• Stationäre Schmerztherapie
• Physiotherapie, Massage / Lymphdrainage
• Manuelle Therapie
• Geräteunterstützte Krankengymnastik 
• Bewegungsbäder
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12_2017 WT Gelenkbeschwerden.indd   1 06.12.2017   09:05:23


