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überschuldet
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Handverletzung? Wir bringen Sie
schnell wieder zurück auf den Platz!

Mit langjähriger Erfahrung,
modernsten Behandlungsverfahren und passgenauer
Rehabilitation
Standorte

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 Schmerztherapie; 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
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EDITORIAL
Weihnachten steht vor der Tür und damit die alljährlichen „unglaublich interessanten“ Themen und Fragen,
ob wir denn eine weiße Weihnacht bekommen, ob wir
alle Geschenke zusammenbekommen und, und, und...
Über ein besonderes Geschenk konnte sich Langendreer schon vor der Weihnachtsbescherung freuen: Die
Hauptstraße im Bereich Langendreer Dorf wurde nach
unsäglich langer Sperrung wg. der Bauarbeiten zur
Straßenbahn endlich freigegeben. Man kann also von
Langendreer jetzt wieder ohne Umleitung nach Witten
fahren. Daran muss man sich erstmal wieder gewöhnen. Diese Baustelle hat zahlreiche Verkehrsteilnehmern nicht nur Nerven sondern, wg. der erforderlichen
Umwege, auch Geld gekostet. „Eigentlich müsste die
Bogestra dereinst, wenn die Straßenbahn diese Linie
befährt, den Betroffenen zeitlebens freie Fahrt gewähren“, unkt manch einer. Aber daraus wird wohl nichts.
Man muss schon dankbar sein, wenn man überhaupt
auf normalem Wege vorankommt.
Weihnachten ist auch ein Fest der Traditionen und
Traditionalisten. Manch einer kann sich von der Tradition des echten Weihnachtsbaumes nicht lösen und
hat nur ein müdes Lächeln für die übrig, die auf einen künstlichen Weihnachtsbaum zurückgreifen. Aber
– so zeigen eingschlägige Berichterstattungen – wer
sich einen künstlichen Weihnachtsbaum ins Haus holt,
lebt mitunter gesünder, denn: Viele Weihnachtsbäume
(solche aus biologischem Anbau ausgenommen) bringen nicht nur ihre „grünen Blätter“ mit, sondern darauf
auch noch Spuren von Insektiziden, Unkrautvernichtungsmitteln, chemischen Mitteln gegen Pilzbefall und
Glyphosat. Vielleicht sollten die Traditionalisten beim
traditionellen Bauschmücken doch dann im eigenen Interesse auf Handschuhe zurückgreifen...
„Handschuhe“ – Sie führen uns zum Thema dieser
Ausgabe „Die Hände“. Dass auch sie erkranken können, wird der ein oder andere schon am eigenen Leibe erfahren haben. Da gibt
es eine Menge, was den
Händen passieren kann.
Warum dies passiert und
wie man dann behandelt,
zeigen heimische Ärzte an
ausgewählten Beispielen in
dieser Ausgabe auf.
Ihnen allen ein frohes
Weihnachtsfest – mit oder
ohne Weihnachtsbaum –
und ein gutes neues Jahr
2019 wünscht Ihnen Ihr
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Medizin – Pﬂege – Therapie

Klinik für Urologie

Ambulanzführung

Jeden 2. Dienstag im Monat
Nächster Termin: Dienstag, 8. Januar
Treffpunkt: Urologische Ambulanz, 1. Obergeschoss
• Prostataprobleme? • Interesse am GreenLight-Laser?
• Durch die 3D-Operationsbrille blicken?
Die Klinik für Urologie im Ev. Krankenhaus Witten lädt an
jedem 2. Dienstag im Monat zur Ambulanzführung ein.
Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Urologie
Chefarzt
Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Pferdebachstr. 27,
58455 Witten
Tel. 0 23 02 / 175 - 2521
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten

Olaf Gellisch

Prostatazentrum

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

KONTINENZ- UND HAGEN-WITTEN
BECKENBODENZENTRUM kompetenz in kontinenz
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Wittener Florian Szigat veröffentlicht seinen ersten Roman:

„Die Feder“ – Wie ein Wittener
Schriftsteller zum Killer wird
Der Wittener Florian Szigat
ist PR-Berater und jetzt auch
Roman-Autor. Das ist auch
die Hauptfigur in seinem
ersten Roman „Die Feder“,
der in Witten und Bochum
spielt. Doch da enden die
Gemeinsamkeiten zwischen
dem Autoren und der Roman-Figur. Hoffentlich, muss
man anmerken, denn: Die
Hauptfigur Tom Breskow hat
am Ende des Romans eine
ganze Reihe von Menschenleben auf dem Gewissen.
Das hat Florian Szigat nach
eigenem Bekunden nicht.
Sein „Held“, der als IchErzähler auftritt, hat schwer
daran zu tragen, dass er einen Menschen erschossen
hat, um sein eigenes Leben
zu retten. So geschehen in
einer ziemlich absurden Situation auf der Toilette einer
Bochumer Nachtbar, wo er
mit einem Schuss das vollendete, was ein Profi-Killer
zuvor begonnen hatte. Diese
Tat nutzt der Profikiller zu
einem späteren Zeitpunkt
aus, um Tom Breskow zu
erpressen. Entweder er wirkt
bei einem Coup mit, bei dem
seine schriftstellerische quasi als „Schlüssel“ gefragt ist,
oder der Profi-Killer verrät
ihn.
Neben dieser Drohung gibt
es noch die Verlockung,
dass er durch sein Mitwirken
an einen hohen Geldbetrag
kommen kann. Dieser in

Aussicht gestellte schnelle
Reichtum motiviert den erfolglosen Schriftsteller zur
Zusammenarbeit mit dem
Profi-Killer. Dabei geht es
allerdings nicht um weitere
Auftragsmorde, sondern um
den Klau hochbrisanter Daten einer (fiktiven) Bochumer Firma. Das – so scheint
es – ist für den „Helden“
moralisch vertretbar, und so
gefällt er sich bald selbst in
der Rolle eines Gangsters,
plant den Coup mit und übt
sich im Umgang mit der Pistole – nur für den Notfall...
Mit Hilfe des Killers baut er
ein weitgesponnenes Lügennetz auf, um seiner Frau den
vermeintlich bald anstehenden Geldsegen erklären zu
können. An diesem Punkt
nimmt der Roman deutlich
an Fahrt auf und man möchte das Buch aufgrund der
aufgebauten Spannung nicht
mehr aus der Hand legen.
Besonders reizvoll für heimische Leser sind die lokalen
Örtlichkeiten und Gaststätten (z.B. Haus Rauendahl
und Schloss Steinhausen)
etc., wo sich alles abspielt.
Da kann man einiges wiedererkennen. Allerdings sind
die lokalen Gegebenheiten
für die Handlung irrelevant;
der Roman hätte genauso
gut woanders spielen können.
Lief es für den Titelhelden,
der vom Profikiller den Tarnnamen „Die Feder“ bekam,

schon vorher nicht gut im
Leben, so läuft auch nach
Durchführung der Tat nicht
alles nach Plan, denn hier
kommt ein brutaler Kontrahent ins Spiel – was die
Spannung noch deutlich
steigert. Ein dramatisches
Ende kündigt sich an – mehr
sei hier nicht verraten. Nur
so viel: Das Ende ermöglicht
eine Fortsetzung, die wohl

auch schon in Planung ist.
Florian Szigat hat seinen ersten Roman im Eigenverlag
herausgegeben. „Die Feder“
ist in Printversion im Wittener Buchhandel zum Preis
von 14,99 Euro erhältlich. So
auch bei Amazon, wo man
alternativ auch zum Preis
von 2,99 Euro „Die Feder“
als E-Book erhalten kann.
v

„Die neue Sinnlichkeit“ jetzt auch im Buchhandel
Begehrter Jahreskalender der Wittener Feierabendhäuser kann in verschiedenen Größen bestellt werden
Der diesjährige Jahreskalender der Feierabendhäuser
am Schwesternpark hat bereits ein großes Medienecho
ausgelöst und ist in ganz
Witten auf großes Interesse
gestoßen. Nun ist er auch im
Buchhandel zu erwerben.
Unter dem Motto „Die neue
Sinnlichkeit“, präsentiert der

Kalender die Schönheit des
Alters auf eine ganz neue
Weise. Stilvolle Schwarzweiß-Aufnahmen, auf denen
sinnlich, aber dezent, nackte
Haut gezeigt wird, zieren die
zwölf Seiten des Kalenders.
Sechs Damen und drei Herren im Alter von 79 bis 98
Jahren standen dabei Modell

(wir berichteten).
Ganz bewusst wurde ein
Tabuthema für das Jahresund Kalenderthema gewählt.
Einrichtungsleiter Andreas
Vincke sagt: „Was es in unserer aufgeklärten Gesellschaft eigentlich nicht mehr
ist. Aber sobald Menschen
die 80 überschritten haben,

wird Sexualität wieder zum
Tabu, erst recht, wenn Pflegebedürftigkeit dazukommt.
Doch das Bedürfnis nach
körperlicher Nähe bleibt bestehen.“
Nun ist der Kalender auch
im deutschen Buchhandel
in verschiedenen Größen zu
kaufen.
Dezember 2018
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Creditreform gibt aktuelle Schuldnerzahlen bekannt:

Fast 12% der Wittener sind überschuldet
Der Verband Creditreform
hat den „SchuldnerAtlas
Deutschland 2018“ vorgestellt. Die in Zusammenarbeit mit der Boniversum
GmbH und microm GmbH
durchgeführte Untersuchung
hat für die Bundesrepublik
eine Überschuldungsquote
von 10,04 Prozent gemessen. Damit sind mehr als
6,9 Millionen Bundesbürger
über 18 Jahre überschuldet.
Die Überschuldung von Privatpersonen in Deutschland
ist damit seit 2014 zum fünften Mal in Folge angestiegen. In Nordrhein-Westfalen
liegt die Schuldnerquote bei
11,69 Prozent.
Witten liegt mit 11,90 Prozent (11,84 Prozent im Vorjahr) knapp darüber, Hattingen mit 9,88 Prozent (9,62
im Vorjahr) und Wetter mit
9,28 Prozent (9,12 Prozent

im Vorjahr) dagegen deutlich darunter. Als Ursachen
für die aktuelle Verschuldungssituation in Deutschland sieht Wolfgang Scharf,
Geschäftsführer der Creditreform Dortmund/Witten, ein
ganzes Bündel an Gründen.
So sind die Hauptursache
Arbeitslosigkeit, Erkrankungen, Sucht oder auch Unfälle. Hinzu kommen steigende
Mieten in den Metropolen,
mit denen die Kaufkraft häufig nicht Schritt halte. Dies
wiederum führe häufig dazu,
dass Mieten zwar noch bezahlt würden, für andere
notwendige Ausgaben dann
aber häufig am Ende des
Monats kein Geld übrig bleibe – und somit die Verschuldung beginnen würde. Außerdem mangele es Scharf
zufolge vielen – gerade jungen – Konsumenten an der
nötigen Finanzkompetenz.

In den von der Creditreform Dortmund/Witten betreuten Kommunen Witten,
Wetter und Hattingen sind
zusammen 16.436 Personen
überschuldet (16.373 im
Jahr 2017). In Witten betrifft
dies aktuell 9.768 Personen
(2017 waren es 9.720), in
Hattingen 4.601 (4.930 im
Jahr 2017) und in Wetter
2.173 (2017: 2.287). Besonders auffällig dabei ist die
Verteilung zwischen Männern und Frauen. So sind
deutlich mehr Männer verschuldet als Frauen. Scharf
erklärt:
„Überschuldung
heißt, dass der Schuldner
seine fälligen Zahlungsverpflichtungen auch in absehbarer Zeit nicht begleichen
kann und ihm zur Deckung
seines Lebensunterhalts weder Vermögen noch Kreditmöglichkeiten zur Verfügung
stehen.“

Scharf weiter: „Zwar ist die
Situation in den meisten
anderen Ruhrgebietsstädten
deutlich alarmierender, doch
sind die Quoten in Witten,
Wetter und Hattingen seit
unserer ersten Erhebung
im Jahr 2004 überall angestiegen“, so Scharf. Verhältnismäßig stark wuchs die
Überschuldung seit 2004
im Hattinger Postleitzahlengebiet 45525 (um 2,83
Prozent) und in den Wittener Postleitzahlengebieten
58458 und 58452 (um 1,89
bzw. 1,82 Prozent).
Eine
besorgniserregende Entwicklung betrifft die
Überschuldung bei Frauen.
So gelten sie in diesem Jahr
in Deutschland mit rund
7,65 Prozent als überschuldet und zumindest nachhaltig zahlungsgestört (2017
waren es 7,61 Prozent).
v

ANZEIGE

Wir bewegen Menschen!

Rollatorschirm PROTEKTOR
von Rolko

Das Care Center Rhein-Ruhr, das sein 100jähriges Bestehen
feierte (wir berichteten), unterhält schon lange einen Standort in Witten. Vor etwas über einem Jahr hat das Unternehmen seinen Wittener Standort ins Med. Centrum am Rheinischen Esel (Pferdebachstr.) verlagert, wo es über großzügige
Flächen zur Präsentation der Angebote verfügt.

 Windsicher
durch spezielle Dachstofföffnungen
 Kniegelenk
für individuelle Einstellungen
 Reflektorstreifen
für mehr Sicherheit

49,- €

Nur bis Weihnachten!

UVP 99,- €

er Rhein-Ruhr
100 Jahre Care Cent
el!
iverkäuflichen Artik
fre
le
al
f
au
tt
ba
10% Ra
1. 2018 - 08.02.2019
Aktionszeitraum vom 1.1

Sanitätshaus Witten
Pferdebachstraße 16 . 58455 Witten
 02302 8 790 650 .  witten.mitte@care-center.de
mo, di, do 8- 18 Uhr | mi, fr 8-15 Uhr | sa 9-13 Uhr
www.care-center.de
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Stadtwerke Witten:

Preise für Strom, Gas und Wasser bleiben 2019 stabil
Entspannter Jahreswechsel für die meisten Kunden der Stadtwerke Witten: Die Grundtarife für Strom, Gas und auch beim
Trinkwasser werden im kommenden Jahr nicht erhöht. Lediglich bei den Sondertarifen Strom müssen die Preise erhöht
werden.
Nicht wenige Energieversorger in
Deutschland haben Preissteigerungen
bei Strom und Gas zum kommenden
Jahr angekündigt. Anders die Stadtwerke Witten. „Wir können die Preise in
den Grundversorgungstarifen für 2019
stabil halten“, verspricht Oliver Schloßer, Leiter Privatkunden-Vertrieb. Der
Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke
hat dies am 29. Oktober 2018 entschieden. Davon profitieren rund 30.000
Wittener Haushalte beim Strom und
20.000 Kunden bei Gas, die von den
Stadtwerken versorgt werden.

Ausnahmen sind die Tarife „Unser
Strom. Stadtwerke Plus“ und „Unser
Strom. Stadtwerke Direkt“, die bereits
2017 abgeschlossen wurden. Sie waren
von der Erhöhung zu Beginn dieses
Jahres nicht betroffen und konnten aufgrund der Preisgarantie ein Jahr länger
Strom zu günstigeren Konditionen beziehen. Die betroffenen Kunden werden
in diesen Tagen mit einem Anschreiben
darüber informiert.
100 Prozent Ökostrom
Ob mit Grund- und Sondertarifen oder

dem neuen Tarif „Unser Strom. Stadtwerke Select“: Kunden der Stadtwerke
Witten tragen erheblich zum Umweltschutz bei. Denn für alle Haushalts- und
Gewerbekunden sowie die Wohnungswirtschaft wird nur zertifizierter Strom
aus Erneuerbaren Energien eingekauft.
Dadurch erhalten sie automatisch 100
Prozent Ökostrom.
So können alle Kunden der Stadtwerke
Witten dem Jahreswechsel entspannt
entgegenblicken.
v

Andreas Schumski vorzeitig zum
Stadtwerke-Geschäftsführer wiederbestellt
Die Gesellschafterversammlung hat am Abend des 26. November 2018 Andreas Schumski vorzeitig zum Geschäftsführer der Stadtwerke Witten wiederbestellt. Der neue Vertrag
schließt an die bis Ende 2019 bestehende Anstellung mit
weiteren fünf Jahren an.

www.familien-krankenpflege-witten.de

Der Weihnachtsmarkt am Altenzentrum am Schwesternpark
hat scharenweise Besucher auf das Außengelände der Feierabendhäuser gelockt. Bewohnerinnen und Bewohner, Mieter
der Seniorenwohnungen, zahlreiche Mitarbeitende der Einrichtungen auf dem Gelände am Schwesternpark und viele
Gäste stöberten unter den Zelten an Ständen mit selbstgebasteltem Weihnachtsschmuck, Marmeladen und Likören,
Olivenholzschnitzereien, festlichen Gestecken oder winterlichen Artikeln wie Wolle und warmen Socken. Mit 17 Ständen
war das Angebot an Handwerk und Kunstgewerbe so groß
wie nie. Das Bild zeigt: (von links) Silke Lagemann, Marion
Bamberg, Gabriele Langenbach, Andreas Vincke, Dirk Rittinghaus, Manuela Söhnchen und Martina Große-Munkenbeck beim Anbieten von u.a. Adventsschmuck, aufgesetzte
Liköre und den neuen Kalender der Feierabendhäuser an.
Foto: Marc Ahrens

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

Seit 2015 ist der Diplom-Ökonom als Geschäftsführer des
Unternehmens tätig. In dieser Zeit konnte er zwei ausgesprochen gute Geschäftsjahre 2016 und 2017 verbuchen.
„Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen und
die Wiederbestellung sowie weitere, erfolgreiche Jahre in einem starken Stadtwerke-Team“, kommentiert Andreas Schumski die Entscheidung.
Mit einer neu entwickelten Strategie 2023 rüsten sich die Stadtwerke
für künftige Herausforderungen. Sie
beschäftigt sich unter anderem mit
dem Ausbau der Ladeinfrastruktur für
eMobilität im Stadtgebiet, der Unterstützung von Unternehmen, Bürgern
und Bürgerinnen mit Energieberatungen sowie dem Engagement in
die Lebensqualität Wittens – mit 100
Prozent Ökostrom, den Bädern und
der Schwalbe, aber auch Sponsoring
in Sport und Kultur.
Andreas Schumski

Essen auf Rädern

4
4
4
4

Vielfältige Menüauswahl
Täglich frisch zubereitet
Verzehrwarm ausgeliefert
Flexible Bestellmöglichkeit
auch online

Station Stockum

Station Herbede

( 9 40 40-0

( 7 13 18

Tagespflege

( 707 68 30
Dezember 2018
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Die Hände

Wenn jede Bewegung der Hand schmerzt:

Die Rhizarthrose

Mal eben ein Gurkenglas öffnen oder einen Lappen auswringen: Wenn diese alltäglichen Handbewegungen Schmerzen
verursachen, steckt möglicherweise die Rhizarthrose dahinter. Als Rhizarthrose bezeichnet man einen Verschleiß des Daumensattelgelenks. Das Daumensattelgelenk ist die Verbindung zwischen dem Mittelhandknochen des Daumens und den
dazugehörigen Handwurzelknochen. Betroffene bemerken eine schmerzhafte Schwellung zwischen Daumen und Handgelenk,
eine Verminderung der Kraft beim Greifen sowie Einschränkungen in der Bewegung.
Durch eine Abnutzung des
Knorpels auf den Gelenkflächen kann es im Verlauf des
Lebens zu einem Freiliegen
des darunterliegenden Knochens kommen. Der Knochen
ist so nicht mehr durch den
Knorpel geschützt. Die Knochenflächen reiben daher aufeinander und verursachen die
oben genannten Symptome.
Die Rhizarthrose ist die am
häufigsten vorkommende Verschleißerkrankung der Hand
und kann unbehandelt zu
fortschreitendem Knorpelverlust im Daumensattelgelenk
führen. Häufige Ursachen sind
Fehl- und Überbelastungen
der Hand, zum Beispiel durch
berufliche oder sportliche
Aktivitäten. Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der
Rhizarthrose nimmt mit steigendem Alter zu. Dabei sind
Frauen häufiger betroffen als
Männer. Zudem ist eine familiäre Häufung bekannt, so dass
auch eine Vererbung eine Rolle zu spielen scheint.

Die richtige Diagnose
bei Rhizarthrose
Zu Beginn treten Schmerzen
bei kraftaufwändigen Bewegungen auf, wie zum Beispiel
beim Wringen eines Tuches
oder Öffnen eines Schraubverschlusses. Im weiteren Verlauf der Erkrankung schmerzt
jede Bewegung und Belastung des Daumens. Bei der
näheren Untersuchung zeigt
sich der typische Druck- und
Bewegungsschmerz im Daumensattelgelenk.
Gesichert
wird die Diagnose durch eine
Röntgenuntersuchung
der
Hand. Anhand des Röntgenbildes lassen sich die Anzeichen für den Gelenkverschleiß
erkennen. Vor allem eine Verschmälerung des Gelenkspaltes, Verdichtungen des Knochengewebes unterhalb des
Dezember 2018

Schmerzen zwischen Daumen und Handgelenk können ein erstes Anzeichen für Rhizarthrose
sein. Foto: istockphoto.com/horillaz
ursprünglichen Gelenkknor- therapeutische Maßnahmen ist die sogenannte Trapeziumpels sowie eine Fehlstellung haben einen hohen Stellen- Resektion. Dabei wird der
im Gelenk sind die typischen wert in der konservativen Knochen aus der Handwurzel
Hinweise. Häufig stehen das Therapie der Daumensattel- entfernt, der dort maßgebBeschwerdeausmaß und das gelenksarthrose. Steht die lich am Daumensattelgelenk
Röntgenbild nicht im Ein- Instabilität des Gelenkes im beteiligt ist. Die entstehende
klang, so dass nicht zwingend Vordergrund, können stabili- Lücke wird mit körpereigenem
von einem fortgeschrittenen sierende Schienen Linderung Gewebe aufgefüllt. Alternativ
Arthrosebefund im Röntgen- verschaffen. Handelt es sich kann das Daumensattelgelenk
bild auf entsprechend ausge- um eine Entzündung kommt auch durch ein künstliches
prägte Beschwerden rückge- häufig Kortison zum Einsatz, Gelenk ersetzt oder versteift
das ggf. direkt in das Gelenk werden. Insgesamt ist eine
folgert werden kann.
gespritzt werden kann. Außer- umfassende Behandlung der
Welche Therapiemöglichkeidem stehen weitere konserva- Rhizarthrose notwendig, um
ten gibt es?
tive Verfahren zur Verfügung, die Beschwerden der BetroffeGrundsätzlich sollte mit kon- wie zum Beispiel die Aku- nen zu lindern und effektiv zu
servativen, d.h. nicht-opera- punktur oder Stoßwellenthe- therapieren.
tiven,
Therapiemaßnahmen rapie.
begonnen werden.
Sollten
diese nicht den gewünscht Er- Wenn Medikamente und
folg bringen, kommt gegebe- Physiotherapie nicht helfen:
nenfalls auch eine Operation Operative Maßnahmen
in Frage. In jedem Fall sollte Führen die konservativen
nicht
die Therapie individuell an- Therapiemaßnahmen
gepasst und die Bedürfnisse zur Besserung, z. B. bei einer
und Erfordernisse des Einzel- weit fortgeschrittenen Rhinen berücksichtig werden. An zarthrose, ist eventuell eine
erster Stelle der Therapie soll- operative Therapie notwente eine Beschwerdelinderung, dig. Hier stehen verschiedevor allem in Bezug auf die ne operative Maßnahmen zur
Schmerzen, erreicht werden. Verfügung. Sämtliche OpeDies ist durch verschiedene rationsverfahren haben eine
Dr. Jan Zietlow
Schmerzmittel möglich, wo- Schmerzlinderung zum Ziel.
Oberarzt
bei Wirkungen und mögliche Soweit möglich sollte die
Zentrum für Orthopädie und
Nebenwirkungen in jedem Fall Beweglichkeit des Daumens
Unfallchirurgie der
gegeneinander
abgewogen erhalten werden. Die am häuSt. Elisabeth Gruppe am
Standort Marien Hospital Witten
werden müssen. Auch physio- figsten angewandte Operation
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Morbus Dupuytren
Was verbirgt sich hinter der gutartigen Erkrankung?
Morbus Dupuytren gehört zu den sogenannten Fibromatosen. Darunter versteht man gutartige Wucherungen des Bindegewebes der Hand. Die Ursachen für ihre Entstehung sind bis heute nicht genau
geklärt. Dr. Roderich Heikenfeld, Chefarzt des Zentrum für Schulter-, Ellenbogen- und Handchirurgie
im Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken RheinRuhr, gibt Antworten auf die häufigsten Fragen rund um diese gutartige Erkrankung.
Was ist der
Morbus Dupuytren?
Beim Morbus Dupuytren
handelt es sich um eine
gutartige Erkrankung des
Bindegewebes der Handinnenflächen. Es bilden sich
knotige oder flächenhafte
Verbindungen des Bindegewebes, die im fortgeschrittenen Stadium Stränge ausbilden. Durch die Ausbildung
dieser
Bindegewebsstränge können die Finger nicht
mehr richtig gestreckt werden, die Stränge ziehen sich
zusammen und die Finger
krümmen sich in Richtung
Handinnenfläche.
Welche Beschwerden
haben die Patienten?
Die Betroffenen klagen häufig über Schmerzen, die
durch die Bindegewebsstränge entstehen. Da die
Finger sich im weiteren Verlauf der Erkrankung nicht
mehr richtig strecken lassen,
wird auch die Bewegungseinschränkung zunehmend
zu einem Problem, je nachdem welcher Finger betroffen ist. Es sind fast ausschließlich Mittel-, Ring- und
Kleinfinger betroffen.
Was sind die Ursachen
eines Morbus Dupuytren?
Die genaue Ursache ist auch
mehr als 180 Jahre nach der
ersten Beschreibung der
Krankheit durch Guillaume Dupuytren im Jahr 1832
nicht bekannt. Es scheint
eine familiäre Veranlagung
für diese Erkrankung zu geben. Männer sind erheblich
häufiger betroffen als Frauen

und sind meistens
über 50 Jahre alt.
Vermehrter Alkoholkonsum und ein vorliegender Diabetes
sind begünstigende
Faktoren für den
Ausbruch der Erkrankung.

Wie sieht die
Therapie aus?
Leider gibt es keine
sichere medikamentöse oder physiotherapeutische Behandlungsmethode.
Durch
Röntgenbestrahlung kann nur
in manchen Fällen
eine Besserung der Beschwerden erzielt werden.
Zumeist läuft es daher auf
eine Operation hinaus.
Wann sollte man einen
Handchirurgen aufsuchen?
In den meisten Fällen besteht erst ein Grund für operative Maßnahmen, wenn
eine dauerhafte Bewegungseinschränkung im Mittelgelenk des betroffenen Fingers
eintritt. Zu lange sollte man
dann auch nicht warten, weil
der operative Eingriff problematischer wird, je mehr
es zu einer Bewegungseinschränkung in Richtung
Hohlhand kommt. In solchen
Fällen wird auch die Hautpflege für den Patienten immer schwieriger.
Was geschieht bei
einem operativen Eingriff?
In der Regel werden die befallenen Stränge, zusammen
mit dem angrenzenden noch

Vom Morbus Dupuytren sind meist Mittel-, Ring- und Kleinfinger betroffen. Im fortgeschrittenen Erkrankungsverlauf
lassen sich die Finger nicht mehr richtig strecken. Foto: fotolia.de/ yongyut
gesunden
Bindegewebe,
in mikrochirurgischer Technik entfernt. Dieser Eingriff
wird partielle Fasziektomie
genannt. Die chirurgische
Freilegung
(Präparation)
der Stränge aus dem Unterhautfettgewebe ist manchmal schwierig, so dass hier
mit besonderen Schnittführungen gearbeitet werden
muss. Dennoch ist das Entstehen von kleinen Verletzungen der Haut nicht auszuschließen, die jedoch in
der Regel schnell abheilen.
Leider kann es auch nach
einer Operation zum Wiederauftreten der Erkrankung
kommen.

Wie sieht die
Nachbehandlung aus?
Eine Ruhigstellung ist nicht

erforderlich, die Hand sollte
kurz nach der OP wieder bewegt werden. Belastbar ist
sie nach dem Ausheilen der
Wunde.

Dr. Roderich Heikenfeld
Chefarzt,
Zentrum für Schulter-,
Ellenbogen- und Handchirurgie
im Zentrum für Orthopädie und
Unfallchirurgie der
St. Elisabeth Gruppe –
Kath. Kliniken Rhein-Ruhr
Dezember 2018
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Wenn die Gelenke schmerzen...:

Zivilisationskrankheit Gicht

Sie gilt als Krankheit der Könige: Die Gicht. Zu den prominenten Betroffenen zählten z. B. Wallenstein, Goethe und Bismarck. Die als Wohlstandskrankheit geltende Erkrankung betrifft deutlich mehr
Männer als Frauen, ein Anfall beginnt meist mit heftigen Gelenkschmerzen. Auslöser ist eine zu hohe
Harnsäure-Konzentration im Blut.
Entstehung
Durch eine gestiegene Lebenserwartung sowie ein
verändertes Ernährungsverhalten der Menschen ist die
Anzahl von Patienten mit
Gicht in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen.
Die Gicht wird durch eine
Ablagerung von Harnsäurekristallen in verschiedenen Geweben des Körpers
verursacht – insbesondere
Gelenke und Sehnen sind
von der Ablagerung betroffen. Die Gelenkentzündung
im Rahmen einer Gicht ist
die häufigste wieder auftretende Gelenkentzündung in
Deutschland. Im Verlauf der
Erkrankung kann es jedoch
auch zu Ablagerungen von
sogenannten Uraten in der
Niere (Ablagerung meist als

Nierenstein) und zu einer
dauerhaften Schädigung von
Gefäßen kommen.

Gicht – die Krankheit
der Könige
Im 18. Jahrhundert wurde
die Gicht durch einen italienischen Anatom als „Krankheit der Könige“ bezeichnet,
da sich zu der damaligen
Zeit nur sehr reiche Menschen einen Lebensstil mit
Fleisch und Alkohol leisten
konnten. Die in dieser Kost
enthaltenen Purine führen
zu einer Erhöhung der Harnsäurekonzentration im Blut.
Zusätzlich zu den Purinen,
die täglich mit der Nahrung
aufgenommen werden, erzeugt der Körper jedoch
auch selbst Purine, da diese für die Herstellung der
Eiweißmoleküle notwendig

Die Gicht kann sich u. a. in Form eines Gichttophus zeigen.
Foto: fotolia.de, © Adul10

sind. Die Entstehung einer
Gicht ist also an das Vorliegen einer erhöhten Harnsäure gekoppelt (Grenzwert im
Serum liegt bei ≥ 6.8 mg/dl).
Oberhalb dieses Schwellenwertes geht die Harnsäure
aus dem Blut sehr langsam
in ein sogenanntes UratDepot im Körper über und
kann hier entweder akute
Schmerzattacken oder die
Ausbildung eines sogenannten Gichttophus (Ablagerung
von Gichtkristallen) bewirken.

Symptome
Die Gicht ist anfangs durch
einen schubartigen Verlauf
mit urplötzlich angeschwollenen und extrem schmerzhaften Gelenken charakterisiert. Ursächlich für einen
akuten Gichtanfall ist eine
entzündliche Reaktion des
Immunsystems auf die im
Gelenk abgelagerten Harnsäurekristalle. Wenn die Ursache der Gicht nicht beseitigt wird und die Harnsäure
nicht unter den Grenzwert
von < 6.8 mg/dl Serumharnsäure gesenkt wird, droht
der Übergang in eine chronische Gicht. In der chronischen Phase kann es zu einer Zerstörung des Gelenkes
oder einer zunehmenden
Einschränkung der Nierenfunktion kommen.
Wiederauftreten verhindern
Daher hat die Therapie der
Gichtattacke zwei Ziele: Die
Behandlung der Symptome
und die Senkung der Serumharnsäure, um weitere Atta-

cken zu verhindern. Das geschieht am zuverlässigsten,
wenn der Patient die Medikamente zur Senkung der
Serumharnsäure über das
Ende der Gichtattacke hinaus wie vom Arzt verordnet
einnimmt. Darüber hinaus
müssen die Lebensgewohnheiten des Patienten möglicherweise geändert werden.
Eine bewusstere Ernährung,
vor allem die Einschränkung
des Alkoholgenusses, und
eine kontrollierte Gewichtsabnahme verbunden mit
ausreichender Bewegung im
Alltag sind Faktoren, die den
Harnsäurespiegel positiv beeinflussen.
Letztlich ist es aber nur die
konsequente
dauerhafte
Senkung auf einen Grenzwert von < 6.8 mg/dl Serumharnsäure, die zur Verhinderung weiterer Gichtanfälle
und zum Erhalt der Lebensqualität führt.

Dr. Uta Kiltz
Oberärztin
Rheumazentrum Ruhrgebiet

Verlag Olaf Gellisch – Somborner Str. 2a, 44894 Bochum,
Tel. 0234 / 43 86 85 45, www.witten-transparent.de
Dezember 2018
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Erkrankungen der Hände –

Wie kann der Chirurg helfen?
Im Rahmen der Info-Reihe „Medizin konkret“ des Ev. Krankenhauses Witten hielt Oliver-Holger Roßbach, Oberarzt der
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Evk, im vergangenen Jahr einen vielbeachteten Vortrag zum Thema „Handerkrankungen“. Veranstalter und Referent waren selbst überrascht angesichts des immensen Publikumsandrangs.
Haben die Handerkrankungen etwa so zugenommen, dass eine so große Betroffenheit herrscht? „Davon ist nicht auszugehen“, so Oliver-Holger Roßbach. „Allerdings“, so der Arzt, „scheint die Sensibilität für das gewachsen zu sein, was
bei Handerkrankungen hinsichtlich einer erfolgreichen Therapie heute möglich ist.“ Manche Erkrankungen mit Schmerzen
der Hand und Fehlstellungen der Finger wurden früher als gegeben hingenommen und lediglich mit Mitteln zur Eindämmung der Schmerzen bekämpft. Dabei bedarf es manchmal nur eines vergleichsweise kleinen chirurgischen Eingriffes,
und das Problem ist beseitigt. Hier ein paar Beispiele von Handerkrankungen, die am häufigsten vorkommen.
Den folgenden Beispielen
ist eines gemein: Auslöser
von Schmerzen und z.T.
Fehlstellungen der Finger
sind jeweils Einengungen
der Nerven. Ursachen für
Nerveneinengungen können
vielfältig sein: Rheumathische Erkrankungen kommen
ebenso als Verursacher in
Betracht wie auch Ganglien
(Überbeine), Tumore und
Narben z.B. nach Unfällen.
Auch starke Belastungen der
entsprechenden
Bereiche
können die Symptome auslösen.

1. Einengung des Ellennerves (Sulcus ulnaris) –
Aufgrund einer der genannten möglichen Ursachen
kann es zu einer Einengung
des Ellennerves im Bereich
des äußeren Ellenbogens

kommen, im Volksmund
auch „Musikantenknochen“
genannt. Symptome sind
Taubheit des kleinen Fingers und des Ringfingers
sowie starke Schmerzen. Die
Schmerzen können so stark
sein, dass sie im wahrsten
Sinne des Wortes „schlafraubend“ sind. Im Rahmen
eines chirurgischen Eingriffs
wird der Operateur in einem solchen Fall eines der
den Nerv umschließenden
Bänder durchtrennen. Hierbei muss der Chirurg sehr
vorsichtig zu Werke gehen,
denn es ist genau festgelegt,
welches der Bänder durchtrennt werden kann, damit
sich der beabsichtigte Therapieerfolg auch einstellt.
Da mehrere Bänder vorhanden sind, ist infolge dieses
operativen Eingriffs nicht mit

nachfolgenden
Funktionsstörungen zu rechnen.

2. Karpaltunnel-Syndrom –
Wie die Einengung des Ellennerves, so gehört auch
das Karpaltunnel-Syndrom
zu den häufigsten Erkrankungen der Hand. Hier liegt
dann eine Einengung des
Mittelhandhauptnerves vor.
In manchen Fällen lässt es

Grafische Darstellung
des Karpaltunneldachs

sich nicht klären, warum es
dazu gekommen ist. Eine
genetische
Vorbelastung
kommt häufig in Betracht.
In anderen Fällen wiederum liegt die Ursache auf
der Hand, z.B. bei schwerer
beruflicher Belastung des
betroffenen Bereichs. Oliver-Holger Roßbach: „Hufschmiede sind sehr häufig
davon betoffen...“
Doch die meisten, die vom
Karpaltunnel-Syndrom betroffen sind, sind keine Hufschmiede. Der Nerv wird
durch das Rentinaculum
felxorum, die Sehnenverbindung zwischen den Handwurzelknochen „eingequetscht“.
Symptome: Kribbeln in den
Fingern,
Taubheitsgefühl,
starke Schmerzen, Fehlstellungen der Finger.
Sobald jemand diese SymDezember 2018
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Holger Roßbach: „In der Regel hilft dies immer.“

Der Ellenbogennerv (Sulcus ulnaris) – Gut zu erkennen in
dieser Grafik ist die Ausdehnung des Nerves bis hin zum
kleinen Finger und zum Ringfinger. Guyon‘sche Loge bezeichnet die Stelle, an der es auch zu einer Einengung des
Nerves kommen kann, was aber seltener der Fall ist, als die
Einengung im Ellenbogenbereich.
ptome bei sich feststellt,
sollte er den Arzt aufsuchen, denn je länger der
Nerv eingeengt wird, um so
schwieriger ist die Therapie. „Im schlimmsten Fall“,
so Oliver-Holger Roßbach,
„bleibt die Fingerstellung
zur sogenannt `Schwurhand´
(drei Finger hoch) stehen. Im
Rahmen des chirurgischen
Eingriffs wird ein Teil vorgenannter Sehnen durchtrennt.
Dies wird auch als „Öffnung
des Karpaldaches“ bezeichnet. Hier ist ein besonders
behutsames Vorgehen des
Chirurgen angezeigt, da es
sich um einen sehr sensiblen Bereich handelt, der von
vielen weiteren Nerven umgeben ist.
Nach der OP verspürt der
Patient sofort eine deutliche
Entlastung. Nach zwei bis
drei Wochen Heilzeit ist in
der Regel das Problem komplett beseitigt.

3. Einklemmung des Ellennerves im Bereich des
Handgelenks (Loge de
Guyon) –
Es handelt sich hierbei um
die Einengung des Ellennerves wie unter Punkt 1 beschrieben, nur dass die Einengung ander lokalisiert ist.
Sie befindet sich im Bereich
des Handgelenkes. Die Symptome sind demzufolge entsprechend wie unter Punkt 1
beschrieben. Die Eingenung
des Nerves an dieser Stelle geht nicht selten einher
mit einem Tumor oder einem Ganglion. Insgesamt
gesehen, kommt dies aber
weitaus seltener vor als die
Dezember 2018

beiden zuvor beschriebenen
Erkrankungen der Hand.

4. Sehnenscheidenverengungen (Tendovaginitis
stenosans) –
Auch als „Schnappfinger“
oder „Schnappdaumen“ ist
diese Erkrankung bekannt,
deren signifikantes Merkmal
das Verharren eines Fingers
in Beugestellung ist. Nur
mithilfe der anderen Hand
und mit Kraftaufwendung
kann der betroffene Finger
wieder in seine Normalposition gebracht werden. Dies
ist mit starken Schmerzen
und – naheliegenderweise
– deutlicher Beeinträchtigung der Handfunktion verbunden. Auch hier handelt
es sich wiederum um eine
Einklemmung. Eingeklemmt
werden in diesem Fall die
Beugesehnen in der Hand
durch die Ringbänder der
Finger. Bleibt dieser Zustand
längere Zeit unbehandelt,
kann eine Entzündung des
Sehnenhüllengewebes hinzukommen, was zu einer
weiteren Verstärkung der
Schmerzen führt.
Veranlagung, Rheuma, übermäßige Belastung – dies
sind die möglichen Ursachen für das Auftreten des
„Schnappfingers“. Seltener
tritt dies infolge von Unfällen auf.
Therapiert wird dies mit der
Spaltung eines Ringbandes.
Davon gibt es vier für jeden
Finger. Eines davon darf gespalten werden, ohne dass
infolgedessen eine spätere
Funktionsbeeinträchtigung
zu befürchten sei. Oliver-

5. Sehnenscheidenverengung der Strecksehnen am
Daumen (Tendovaginitis de
Quervain) –
Starke Schmerzen, Zupacken iost nicht mehr möglich, man wird nachts vor
Schmerzen wach – das sind
die Symptome für diese
Sehnenscheidenverengung.
Häufig stellt sich die Frage, ob man hier nicht auch
eine konservative Therapie
ansetzen kann. „Möglich ist
dies“, so Oberarzt Roßbach,
„erfahrungsgemäß
bringt
dies jedoch selten den gewünschten Erfolg.“ Konservativ heißt hier: Behandlung
mit Tabletten und Salben.
Der chirurgische Eingriff ist
in diesem Fall eine Spaltung
des Streckerfaches; eine
Therapie, die sich bewährt
hat.
Neben den hier aufgeführten Erkrankungen der Hand,
die ihre Ursachen in der Einengung von Nerven haben,
gibt es viele weitere Beispiele für Erkrankungen der
Hand, die andere Ursachen,
z.B. auch Verschleißerscheinungen, haben.

6. Polyarthritis – die rheumatische Hand –
Dies ist die häufigste entzündliche
Gelenkerkrankung, die durch eine fehlgesteuerte Immunreaktion
hervorgerufen wird. Primär
wird hier konservativ therapiert, aber auch operative
Eingriffe sind möglich, z.B.
mit der Synovektomie, dem
Entfernen des Sehnenhüllgewebes. In verschiedenen
Fällen sind auch Arthroplastiken (Prothesen) und/oder
Sehnenumlagerung
und
Knochenentfernung
angezeigt.
7. Handgelenksarthrose –
Starke Schmerzen und Bewegungseinschränkungen
bis hin zur kompletten Unbrauchbarkeit der Hand
sind in diesem Fall die

Symptome. Hierdurch wird
die Lebensqualität drastische herabgesetzt; vielfach
mündet dies auch in einer Berufsunfähigkeit. Eine
Schmerztherapie ist zumeist
unabdingbar, ebenso eine
Ruhigstellung mittel Schiene. Ferner wird konservativ
therapiert mit Kortisoninjektionen und Handgelenksbandagen.
Es gibt zudem zwei operative Therapien der Handgelenksarthrose. Bei der selektiven Denervierung werden
die schmerzleitenden Nerven
im Handgelenk durchtrennt.
Bei der Arthrodese wird das
Handgelenk versteift.

8. Arthrose des Daumensattelgelenks (Rhizarthrose) –
Starke Schmerzen des Daumens, die bis in den Unterarm ausstrahlen, sowie eine
deutliche
Einschränkung
der Greiffunktion sind die
Symptome der Arthrose des
Daumensattelgelenks.
Es
handelt sich hierbei um die
am häufigsten vorkommende
Verschleißerkrankung
der Gelenke im Bereich der
Hand. Daumenorthese, Kortison und Schmerztherapie
sind Behandlungsmöglichkeiten. Eine operative Möglichkeit ist durch die Entfernung des Vieleckbeins
(Handwurzelknochen) und
des Sehnenplatzhalters gegeben. Weitere Möglichkeiten bieten Endoprothesen,
Denervierung und Versteifung.

Oliver-Holger Roßbach
Chefarzt
Abt. für Plastische Chirurgie
und Handchirurgie / EvK Witten
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Handekzeme und Hautschutz am Arbeitsplatz
Die Haut ist eine wirkungsvolle Schutzschicht. Sie hält Feuchtigkeit ab, bremst Kälte und übermäßige Wärme, filtert die Strahlung des Lichts und wehrt so manche mechanische Beanspruchung ab.
Gesunde Haut kann uns vor Krankheitserregern, chemischen Substanzen und allergieauslösenden
Stoffen schützen. Doch ihre Belastbarkeit hat Grenzen. Wirkt etwas zu intensiv oder allzu lange auf
sie ein, wird sie krank. Unsere Hände sind dabei die Körperstellen, die besonders häufig betroffen sind. Dabei ist es egal, ob die Hautbelastung der Hände im Haushalt, am Arbeitsplatz oder in
der Freizeitstattfindet: Die Haut macht keinen Unterschied. Die ersten Anzeichen einer Schädigung
bleiben oft unbemerkt. Erst nach einiger Zeit wird offenkundig: Die Hände sind nicht nur ein wenig
trockener als gewohnt sondern es ist ein Handekzem entstanden.
In der Medizin umschreibt
der Begriff Ekzem eine Hautentzündung, die nicht von
Keimen hervorgerufen ist.
Dabei kann die Haut gerötet sein, sie kann jucken,
sich schuppen, es können
sich Bläschen und Krusten
bilden. Handekzeme können
verschiedene Ursachen haben. Nach ihrem Ursprung
unterscheidet man durch
äußere Einflüsse bedingte
Ekzeme und solche, die auf
einer speziellen Veranlagung
beruhen. Ein Beispiel für
eine anlagebedingte Hauterkrankung ist das atopische Ekzem. Viele kennen
es auch unter dem Namen
Neurodermitis.

Zu der Gruppe der Handekzeme, die durch äußere
Faktoren verursacht werden
zählt das Abnutzungsekzem
(kumulativ-subtoxisches Ekzem) und das allergische
Kontaktekzem.
Das Abnutzungsekzem entsteht oft durch eine langfristige Einwirkung von nur
gering
hautschädigenden
Substanzen wie z. B. Wasser
und Seife.
Bei einem allergischen Kontaktekzem lösen allergieauslösende Stoffe (z. B. Duftstoffe,
Salbengrundlagen
oder Metalle) bei den Menschen ein Ekzem aus, deren
Immunsystem auf diesen
Auslöser besonders empfindlich reagiert.
Oftmals entwickelt sich ein
allergisches Handekzem aus
einem Abnutzungsekzem, da

Arbeitshandschuhe sorgen dafür, dass die Haut der Hände erst gar nicht in Kontakt mit Substanzen kommt, die sich schädigend auswirken können. Die Beschaffenheit der Handschuhe
sollte auf die jeweilige Tätigkeit abgestimmt sein.
die Schutzbarriere der Haut
nicht mehr intakt ist, und Allergene somit leichter in die
Haut eindringen können.
Wenn die schädigenden
Substanzen weiter auf die
Haut einwirken oder das Allergen nicht gemieden wird,
kann aus dem akuten Ekzem

ein chronisches Ekzem werden.

Vorbeugen ist besser
als heilen
Um chronische Handekzeme wieder zur Abheilung zu
bringen, sind oft monatelange Behandlungen notwen-

dig. Daher gilt es im Vorfeld
die Haut zu schützen damit
Ekzeme in Beruf und Haushalt keine Chance haben.
Daher steht der Schutz der
Hände an erster Stelle. Sind
sie intakt, ist viel getan, um
die Entstehung eines Abnutzungsekzems zu vermeiden
Dezember 2018
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und in der Folge auch einem
allergischen Kontaktekzem
vorzubeugen.

Berufliche Hautkrankheiten
Hautkrankheiten durch den
Beruf sind häufig: Mittlerweile werden in Deutschland
jedes Jahr mehr als 25.000
berufliche Hautkrankheiten
an die gesetzliche Unfallversicherung gemeldet. Dies
betrifft vor allem Menschen,
die in hautgefährdenden Berufen arbeiten und Umgang
mit Feuchtigkeit, Schadstoffen und Allergenen haben,
wie Friseure, Pflegeberufe,
Reinigungsberufe,
Metallund Bauberufe sowie in der
Gastronomie und der Nahrungsmittelindustrie Tätige,
die nicht selten Handekzeme
entwickeln.
Drei Elemente tragen dazu
bei, dass die Haut gesund
bleibt:
q Schutz vor und während
einer hautbelastenden Tätigkeit durch Anwendung von
Schutzhandschuhen
und
Auftragen einer Hautschutzcreme
q Schonende Reinigung der
Hände
q Anwendung von Hautpflegepräparaten nach der Arbeit und in der Freizeit
Die Haut kommt mit Staub,
Schadstoffen, Flüssigkeiten
und vielem anderen mehr
im Haushalt und am Arbeitsplatz in Berührung. Was die
Haut der Hände nicht erreicht, kann ihr auch nichts
anhaben. Also schützt man
die Hände am besten, indem
sie gar nicht erst mit dem
in Berührung kommen, was
ihnen schaden kann. Dies
erreicht man mit der Anwendung von Schutzhandschuhen.

Schutzhandschuhe
Handschuhe sind unentbehrlich, um die Haut der Hände
vor Schaden zu bewahren.
Sie können aus verschiedenen Materialien bestehen.
Je nach Ausgangsmaterial
und Wanddicke, verfügen
Dezember 2018

sie über unterschiedliche
Eigenschaften.
Aus
diesem
Grunde
muss
die Auswahl der
Handschuhe
immer auf die
zu verrichtende
Tätigkeit abgestimmt sein.
In Schutzhandschuhen kann
man schnell ins
Schwitzen geraten. Das Schwitzen weicht die
Schutzschicht
auf und führt
zu
einem
Feuchtigkeitsverlust der Haut. Um dies
zu verhindern, können bei
vielen Tätigkeiten Baumwollhandschuhe
getragen
werden, die die Feuchtigkeit
aufnehmen.

Hautschutzpräparate
Hautschutzpräparate
sind
nicht identisch mit Hautpflegeprodukten.
Hautschutzpräparate werden vor und
während der Tätigkeit aufgetragen und sollen eine
Verringerung der Hauterweichung bewirken sowie die
Haut vor Irritationen schützen. Außerdem zählt man
auch solche Produkte dazu,
die eine einfachere Reinigung der – mit Arbeitsstoffen verschmutzten – Hände
ermöglichen.
Hautreinigung
Die gebräuchlichsten Mittel zum Händewaschen
sind Wasser und Seife oder
synthetische Detergenzien
(künstliche Reinigungsmittel), sogenannte Syndets.
Jedes Händewaschen beeinträchtigt die Schutzeinrichtungen der Haut. Wie sehr,
hängt von der Beschaffenheit
der Haut und den eingesetzten Reinigungsmaßnahmen
und -mitteln ab. Gesunde
Haut kann die Beeinträchtigung durch häufiges Händewaschen schnell wieder
ausgleichen.
Geschädigte
Haut darf jedoch nicht noch

Das kumulativ subtoxische Ekzem gehört zu den häufigsten
berufsbedingten Hauterkrankungen der Hände. Es entsteht
durch eine dauerhafte bzw. wiederholte Einwirkung von Irritanzien auf die Haut.
weiter belastet werden, und
sollte deshalb mit seifenfreien pH-hautneutralen (pH
5.5) Waschlotionen gereinigt werden. Handreiniger,
die als Zusätze Reibekörper
wie z. B. Sand enthalten,
um eine schnelle Reinigung
stark verschmutzter Hände
zu ermöglichen, sollten nicht
verwendet werden.

Hautpflegepräparate
Die wichtigste Eigenschaft
von Pflegeprodukten ist,
verloren gegangene Fette zu
ergänzen und Feuchtigkeit
zu spenden. Pflegeprodukte können die Funktion der
Haut nur dann unterstützen, wenn sie konsequent
und regelmäßig angewendet
werden, und zwar sowohl
am Arbeitsplatz nach der Arbeit, als auch in der Freizeit.
Am besten stellen Sie Ihr
Pflegeprodukt überall dort
in Reichweite auf, wo Sie
sich Ihre Hände waschen.
Das Produkt sollte keine
Duftstoffe, Kräuterauszüge,
Konservierungsstoffe
und
dergleichen enthalten. Sie
können irritierend wirken
und zur Allergiebildung beitragen. Für die Anwendung
tagsüber eignet sich eher
ein weniger fettendes Produkt, zur Nacht kann es da-

gegen ein stärker rückfettendes Präparat sein.
Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Hauterkrankung durch Ihre Berufstätigkeit ausgelöst oder auch
verschlimmert wird, sprechen Sie Ihren Hautarzt an.
Er kann dann, in Kooperation mit der Berufsgenossenschaft, Maßnahmen zur
Therapie, zum Hautschutz
und zur Hautpflege einleiten. Hierdurch wird Ihre
Haut langfristig stabilisiert,
und fast immer ist ein Verbleib im ausgeübten Beruf
möglich.

Dr. Thomas Pfeil
Dermatologie – Venerologie
Phlebologie – Allergologie
Umweltmedizin Med. Tumortherapie,
Witten
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Hand-Fuß-Mund-Krankheit:

Die „falsche“ Maul- und Klauenseuche
Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit, auch falsche Maul- und Klauenseuche genannt, ist eine sehr verbreitete, weltweit vorkommende und hoch ansteckende Infektionskrankheit. Die meist harmlos verlaufende
Erkrankung betrifft vorwiegend Kinder unter zehn Jahren, kann aber auch bei Erwachsenen auftreten.
In sehr seltenen Fällen kann es auch zu schwerwiegenden Verläufen kommen. Die Hand-Fuß-MundKrankheit wird ganzjährig diagnostiziert, besondere Häufungen treten jedoch im Spätsommer und
Herbst auf.
Erreger und Vorkommen
Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit (HFMK) wird durch Enteroviren ausgelöst, die der
übergeordneten Gruppe der
Picornaviren angehören. Enteroviren sind sehr resistent
gegen Umwelteinflüsse. Der
einzige Träger des Erregers
ist der Mensch. Die Erkrankung wird wegen ähnlicher
Symptome oft mit der echten Maul- und Klauenseuche
verwechselt, einer Krankheit,
die bei Nutztieren wie Rindern, Schafen und Schweinen auftritt, aber auch auf
den Menschen übertragbar
ist. Jedoch stehen die beiden Krankheiten in keinerlei
Beziehung zueinander, da
sie von unterschiedlichen
Gattungen der Picornaviren
verursacht werden. Da die
HFMK in Deutschland nicht
bundesweit meldepflichtig
ist, liegen keine Daten über
die Häufigkeit des Auftretens dieser Krankheit vor.
Aus den Abrechnungsdaten
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung lassen sich
jährlich zwischen 80.000
und 140.000 diagnostizierte
Erkrankungen an HFMK abschätzen.
Infektionsweg
Eine Übertragung der Erreger erfolgt von Mensch
zu Mensch durch direkten
Kontakt mit Körperflüssigkeiten, wie Nasen- und Rachensekreten, Speichel, Sekreten aus Bläschen oder
Stuhl. Eine Übertragung
durch die Hände spielt hier
eine wesentliche Rolle. Die
Erreger dringen über die

Ausschlag mit Bläschenbildung an Händen und Füßen ist ein Symptom der Hand-FußMund-Krankheit. Foto: fotolia.de/singkham
Mundschleimhaut oder den
Dünndarm in den Körper ein
und gelangen über die regionalen Lymphknoten nach
drei Tagen in die Blutbahn
(Virämie). Auch Betroffene,
die keine Symptome aufweisen, können die Erkrankung
weiterverbreiten.

Symptome
Mehr als 80 % der Infektionen verlaufen asymptomatisch, d. h. ohne Symptome. Bei typischen Verläufen
kommt es zunächst zu einer
Erkrankung mit grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Appetitlosigkeit und
Halsschmerzen. Ein bis zwei
Tage nach Fieberbeginn
entwickeln sich in der Regel schmerzhafte Rötungen
in der Mundschleimhaut

(Herpangina), die sich durch
kurzlebige Bläschen, vor
allem im Bereich der Zunge, des harten Gaumens,
des Zahnfleisches und der
Mundschleimhaut äußern.
Ein nicht-juckender Hautausschlag bildet sich innerhalb
von ein bis zwei Tagen. Dieser zeigt sich durch ebene
oder erhöhte rote Flecken,
manchmal mit Blasenbildung. Meist sind die Handflächen und Fußsohlen an
den Beugeseiten der Finger
und Zehen oder deren Seitenflächen betroffen. Der
Ausschlag kann jedoch auch
am Gesäß, im Genitalbereich, an den Knien oder den
Ellenbogen auftreten bzw.
sich als stark juckender Ausschlag präsentieren (atypische Verläufe). Die Bläschen

heilen in der Regel nach acht
bis zwölf Tagen ohne Krustenbildung ab. Die Krankheit
verläuft normalerweise mild
und fast alle Patienten erholen sich innerhalb von fünf
bis sieben Tagen ohne ärztliche Behandlung.

Komplikationen
In seltenen Fällen kann es
zu Komplikationen wie dem
Verlust von Fingernägeln
und Zehennägeln kommen.
Sehr selten treten bei Kindern unter fünf Jahren eine
Hirnstammentzündung, eine
akute schlaffe Lähmung
(ähnlich der Kinderlähmung)
oder eine Hirnhautentzündung auf. Bei der schlaffen Lähmung wird das Rückenmark
unwiderruflich
zerstört, wohingegen die
Dezember 2018
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Hirnhautentzündung meist
vollständig ausheilt. Eine
Hirnstammentzündung
ist
die gefährlichste Komplikation. Der Krankheitsbeginn ist
meist akut und binnen Stunden mit Auffälligkeiten des
Nervensystems verbunden.
Selten kommt es in diesen
Fällen zu einer kompletten
Heilung, meist verbleiben
schwere neurologische Störungen.

Ansteckung während
der Schwangerschaft
Die meisten Enterovirusinfektionen während der
Schwangerschaft
verursachen milde Symptome oder
verlaufen ganz ohne Symptome. Schwangere, die um
den Geburtstermin herum
Symptome einer Enterovirusinfektion aufweisen, können
das Virus auf das Neugeborene übertragen. Die meisten
Neugeborenen zeigen dann
einen milden Krankheitsverlauf. In sehr seltenen Fällen
kann eine schwere Infektion
lebenswichtiger Organe, wie
Leber oder Herz, ausgelöst

werden. Das Risiko eines
schweren Krankheitsverlaufes ist bei Neugeborenen in
den ersten beiden Lebenswochen am höchsten.

Diagnostik
In der täglichen Praxis wird
unter Berücksichtigung der
Jahreszeit und dem Vorkommen weiterer Krankheitsfälle die Erkrankung mittels Blickdiagnose erkannt.
Zudem können die Erreger
im Stuhl und in den Hautbläschen durch Isolation in
einem Speziallabor mit Sicherheit nachgewiesen werden. Aufgrund der sicheren
klinischen Diagnose und des
meist milden Verlaufes wird
in den meisten Fällen keine
Laboruntersuchung eingeleitet. Bei schweren Verläufen
mit Beteiligung des zentralen Nervensystems wird
Hirnwasser zur Bestätigung
der Diagnose untersucht.
Therapie
Eine spezifische Therapie
steht nicht zur Verfügung, lediglich eine symptomatische

Behandlung ist möglich.
Durch die schmerzhaften
Mundschleimhautveränderungen kann es zu einer reduzierten Flüssigkeits- und
Nahrungsaufnahme
kommen. Empfohlen wird der
Verzicht auf saure oder
scharfe Lebensmittel, da
die Schleimhaut verletzt
ist.
Kalte
Flüssigkeiten
bzw. Wassereis können zur
Schmerzlinderung beitragen.
Die symptomatische Therapie mit Medikamenten erfolgt mit schmerzstillenden
Mundgels oder -lösungen
und Schmerzmitteln wie Paracetamol oder Ibuprofen.
Bisher gibt es keine zugelassenen antiviral wirkenden
Medikamente.

sonders gründlich gereinigt
werden. Enger Kontakt mit
Erkrankten sollte vermieden
werden. Um andere Personen vor der Ansteckung zu
schützen, sollten betroffene
Kinder auf den Kita-Besuch
verzichten. Nach der Genesung und nach Abheilung
der Bläschen ist der KitaBesuch in der Regel ohne
schriftliches ärztliches Attest
wieder möglich.

Vorbeugende Maßnahmen
Empfohlen wird die strikte
Beachtung von Hygienemaßnahmen wie Händewaschen
mit Seife, besonders nach
dem Windelwechsel und dem
Toilettengang. Verschmutzte
Oberflächen und Gegenstände (einschließlich Spielzeug
und Türgriffe) müssen be-

Dr. Bahman Gharavi
Chefarzt
Kinder- und Jugendklinik
Marien Hospital Witten

CareMed
medizinische Pflege GmbH

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 2018 entgegengebracht haben.
Es war erfüllend und motivierend – dafür danken wir Ihnen als ganzes Team!

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

an den Händen und an den Füßen

Die Schuppenflechte (Psoriasis) ist eine chronische, entzündliche Hautkrankheit,
bei der das Immunsystem eine wichtige Rolle spielt. Sie kommt weltweit bei rund
2% der Bevölkerung vor und äußert sich meist durch chronisch-wiederkehrende,
verdickte, gerötete und mehr oder weniger stark schuppende Hautveränderungen.
Diese finden sich einzeln oder zahlreich irgendwo, oft symmetrisch verteilt, vor
allem an Ohren, Kopfhaut, Ellbogen, Knien, in der Gesäßfalte oder im Genitalbereich. Ein Nagelbefall ist häufig, in Form von kleinen Dellen oder gelblichen
bis bröckeligen Verdickungen. Die Psoriasis kann auch die Gelenke, vor allem die kleinen Finger- und Zehengelenke befallen (Psoriasisarthritis). Meist besteht eine erbliche Disposition. Infektionen und Medikamente,
aber auch emotionale Faktoren (Stress) können Psoriasis-Schübe auslösen. Zudem können Sonnenbrände
oder mechanische Reibung den Verlauf ungünstig beeinflussen oder eine Abheilung verhindern.
Krankheitsverlauf
Die Psoriasis zeigt sich
meist erstmals im jungen
Erwachsenenalter,
kommt
aber auch bei Kindern vor.
Ihr Verlauf ist sehr variabel.
Oft trifft sie nur wenige Körperstellen und kann ganz
diskret ablaufen (z.B. an der
Kopfhaut), was oft in der
Familie nicht bekannt oder
dem Betroffenen lange nicht
bewusst ist. Bei 20% verläuft die Psoriasis mild mit
wenigen Schüben und langen beschwerdefreien Phasen. In der Hälfte der Fälle
kommt es immer wieder
zu akutem Aufblühen und
anschließender Abheilung,
wobei nach dem Abklingen
einzelne Herde an Ellbogen,
Knien oder Kopfhaut fortbestehen können. Selten
kommt es zum totalen Befall der ganzen Haut, einer
sogenannten Erythrodermie,
einem Zustand, der dringend ärztlicher Hilfe bedarf.
Obschon die Psoriasis meist
nicht lebensbedrohlich ist,
kann sie doch jucken und
schmerzhaft sein und wegen
der möglichen psychischen
und sozialen Belastungen
sich auf die Lebensqualität
der Patienten sehr negativ
auswirken. Besonders unangenehm ist hierbei der Befall
von Handflächen und/oder
Fußsohlen.
Palmoplantare Psoriasis –
Psoriasis der Hände
und Füße

Bei ungefähr einem Viertel
der an Schuppenflechte Erkrankten kommt es zur Beteiligung von Händen und
Füßen. Plaques treten an
den Handflächen und Fußsohlen, aber auch auf den
Oberseiten auf. Gleichzeitig
können andere Körperstellen von Psoriasis vulgaris
betroffen sein.
Durch Verdickung der Hornhautschicht kommt es häufig
zu Hühneraugen und Schwielen. Bei der palmoplantaren
Psoriasis nimmt die Haut
stark an Dicke zu (Hyperkeratose), reißt manchmal ein
und kann gerötet erscheinen. Die Psoriasis an den
Händen und Füßen kann
auch zu psychischen Problemen führen, besonders im
Sommer, wenn sie für andere
Personen sichtbar ist. Auch
Schmerzen und Entzündungen an Hautrissen können
extrem belastend sein. Typisch sind scharf begrenzte
rote, schuppige Läsionen.
Gelegentlich bilden sich bei
der palmoplantaren Psoriasis kleine, tiefe, gelbliche
Eiterbläschen (Pusteln), ein
Zustand, der palmoplantare
Pustulose genannt wird. Die
Pusteln sind kein Zeichen
einer Infektion, aber ein Hinweis auf eine hohe Krankheitsaktivität und oftmals
schwierig zu therapieren.
Zumeist sind Hände und
Füße gleichzeitig betroffen,
es kommt aber auch vor,
dass sich die Erkrankung

auf einen einzigen Bereich
beschränkt. Die Erkrankung
kann die Lebensqualität bedeutend beeinflussen. Läsionen an der Hand können die
Ausführung von manuellen
Arbeiten behindern. Sogar
das Ankleiden kann dann
Probleme bereiten, wenn
sich z.B. Gewebefäden an
der Haut verfangen oder die
Greiffunktion behindert ist
Die Betroffene Haut ist empfindlich und reizbar. Einige
Stoffe, wie Spül- und Reinigungsmittel, reizen die
Hautläsionen besonders und
verhindern die Abheilung.
Daher sollte der Kontakt mit
Reinigungs-, Lösungs- und
Desinfektionsmitteln vermieden werden. Es sollte auch
auf allzu häufige Handwäsche, verzichtet werden. Der
Teilnahme an Sport und körperlichen Aktivitäten steht
nichts im Wege. Das chlorhaltige Wasser in Schwimmbädern kann jedoch zu Reizungen und Aufweichung
der Haut führen, besonders
bei zu langem Aufenthalt im
Wasser. Salzwasser hingegen hat einen entzündungshemmenden Effekt und
kann die Abheilung fördern.
Sportarten, die einen großen
Druck auf die Füße ausüben,
wie zum Beispiel Tennis
oder Joggen, können ebenfalls zu Schmerzen führen.

Therapie
Die Behandlung kann lokal
mit Salben (Vitamin D, Kor-

tison, Vitamin A, Salicylsäure, Teer) und der sehr wirksamen
UVA-Lichttherapie
(PUVA-Therapie) erfolgen In
Fällen, bei denen die lokale Behandlung versagt kann
eine innerliche Therapie erfolgen. Bei Pustelbildung
führen die sog. Retinoide
(v.a. Acitretin), sehr schnell
zum Verschwinden der Eiterbläschen. Sie lassen sich
sehr gut mit andern Behandlungen (z.B. UV-Licht)
kombinieren. Hauptproblem
ist die mögliche Fruchtschädigung bei Eintreten einer
Schwangerschaft. Die anderen Nebenwirkungen wie
Austrocknung von Haut und
Schleimhäuten oder Haarausfall sind kontrollierbar
und reversibel.
Die innerliche (systemische)
Behandlung bei palmoplantarer Psoriasis ist nur dann
angezeigt, falls sich mit der
konsequenten externen Therapie kein Heilerfolg einstellt.

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt / Witten
Dezember 2018
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Die Länge des Ringfingers und die Potenz?
Der Volksmund meint, dass ein Mann mit einem Ringfinger, der länger als der Zeigefinger ist, besonders potent sei…. Dies
ist wissenschaftlich nicht zu halten. Es gibt aber Verbindungen zwischen der Hand und dem Penis: Eine bestimmte Art der
Verkürzung der Handinnensehnen (M. Dupuytren) und die Penisverkrümmung oder „induratio penis plastica“ haben einen
gemeinsamen Ursprung.
Ein Franzose (wie könnte es anders sein) hat das
Krankheitsbild
erstmalig
beschrieben: Dr. Francois
de la Peyronie, ein Leibarzt
Ludwig des XV., berichtete in einer Fachzeitschrift
erstmalig über Narben im
Penisschwellkörper, die zu
einer Verkrümmung führen
(s. Abb.).

Francois de la Peyronie,
1678 – 1747, Erstbeschreiber
der induratio penis plastica, Leibarzt Ludwig des XV.
(Quelle: wikipedia)

Warum sich diese Narben
bilden, ist wissenschaftliche umstritten: Es könnte
sich um eine Autoimmunerkrankung handeln, bei dem
das fehlgeleitete körpereigene Immunsystem wie bei
Rheuma diese Strukturen
angreift, es könnten aber
auch schlicht minimale „Mikrotraumen“ des Schwellkörpers sein, die bei dem
Geschlechtsverkehr zu dem
Krankheitsbild führen. Es
resultieren Verkalkungen im
Schwellkörper, die zu einer
Verkrümmung nach links,
nach rechts, nach unten oder
nach oben führen (s. Abb.).
Hier darf nicht vergessen
werden, dass jeder Penis
leicht geschwungen nach
oben verläuft – der natürlichen Anatomie der Vagina
angepasst. Im Anfangsstadium der Erkrankung treten
ziehende Schmerzen auf –
später kann das Glied nicht
mehr eingeführt werden und
ein Geschlechtsverkehr wird
unmöglich.

Es handelt sich also um eine
Narbenbildung im Schwellkörper oder „induratio penis
plastica“ – eine die Form
verkrümmende Verhärtung.

Therapie
Was wurde nicht alles versucht: Vitamin E, Herzmedikamente
(Verapamil),
Pflanzenextrakte, Stosswel-

Penisultraschall mit Schwellkörperverkalkungen – weiße
Reflexe, die einen „Schallschatten“ werfen, da sie die Schallenergie absorbieren (s. Pfeil).
lentherapie… Keine der angewendeten Substanzen war
besser als eine Plazebotherapie. So bleibt nur die Operation: mit verschieden aufwendigen Methoden kann
der Penis operativ aufgerichtet werden. Wichtig hierbei:
Die Erkrankung muss stabil
sein, d. h. der schleichende
Prozess der Vernarbung sollte zur Ruhe gekommen sein,
sonst droht – bei zu früher
Operation – nach vorübergehender Besserung eine
erneute Penisverkrümmung.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,
Facharzt für Urologie, Andrologie, spezielle Chirurgie und
medikamentöse Tumortherapie
Ev. Krankenhaus Witten

Einblicke in die moderne Urologie
Dass die Medizin transparenter wird, nicht nur
dank neuer Medien und
dank Witten transparent,
ist allgemein bekannt. Ein
Höchstmaß an Transparenz
bieten vor Ort allerdings
Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der Kinik
für Urologie am EvK Witten,
und sein Team allmonatlich
mit den Führungen durch
die Urologische Ambulanz
am EvK.
Dezember 2018

Hier können Interessenten
Wissenswertes über die
Verfahrensweisen der modernen Urologie erfahren,
die Gerätschaften in Augenschein nehmen und zum
Teil sogar selbst ausprobieren. Letzteres ist möglich im
Rahmen der Vorstellung der
OP im 3-D-Verfahren. Hier
können sich interessierte
Besucher – ausgestattet mit
3-D-Brille – selbst als „Operateure“ an einem Modell

versuchen. Das ist zumeist
eine verblüffende und interessante Erfahrung.
Vorgestellt wird auch der
Greenlight-Laser, der zur
Therapie der gutartigen
Prostatavergrößerung eingesetzt wird. Hier wird ausführlich die Wirksamkeit
erklärt und auch, warum
dieses Verfahren als das
zurzeit schonendste zur Behandlung dieses Männerleidens überhaupt gilt.

Selbstverständlich stehen
die Experten auch zu allen
anderen Fragen rund um
die Urologie zur Verfügung.
Auch persönliche Fragen
werden – soweit möglich –
beantwortet.
Die Veranstaltung findet
an jedem zweiten Dienstag
im Monat statt. Beginn ist
um 18 Uhr im 1. OG des
Ev. Krankenhauses an der
Pferdbachstraße. Nächster
Termin: Dienstag, 8. Januar.
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Emma-Watch hilft Menschen mit Parkinson
Impulse helfen, die Hände besser kontrollieren zu können
Tremor, also das grobschlägige Zittern von Händen
oder auch anderen Extremitäten, ist wohl das bekannteste Symptom von Morbus
Parkinson. Obwohl die Prognosen für die Patienten
gut stehen, stellt sich die
medikamentöse Behandlung
oft als Herausforderung dar.
Dafür haben Forscher nun
ein neues Hilfsmittel entwickelt: Die „Emma-Watch“.
Sie ist zwar noch ein Prototyp, könnte aber für Millionen Parkinson-Patienten
eine große Hilfe sein. Entwickelt wurde die ParkinsonUhr von Haiyan Zhang, Innovation Director bei Microsoft
Research.
Die Emma Watch wird wie
eine herkömmliche Uhr am

reits seit Langem an Parkinson. Das häufig auftretende
Zittern ihrer Hände machte
es nahezu unmöglich, ihren
Beruf auszuüben.
Hinweis: Aktuell ist die
Emma-Watch noch nicht im
Handel erhältlich. Wir halten
Sie aber über die aktuellen
Entwicklungen auf dem Laufenden.

Äußerlich einer Armbanduhr ähnlich, verhilft die EmmaWatch Parkinson-Patienten zur besseren Kontrolle ihrer
Hände.
Handgelenk getragen. Doch Patienten helfen, ihre Hände
das Besondere steckt in ih- besser zu kontrollieren.
rem Inneren: Dort befinden
sich verschiedene Vibrati- Auf die Idee und den Namen
onsmotoren, die Impulse an der Emma-Watch kam die
das Handgelenk aussenden Wissenschaftlerin durch ihre
und so das Gehirn ablenken Freundin Emma Lawton. Die
sollen. Das kann Parkinson Grafikdesignerin leidet be-

ANZEIGE

Dr. Sabrina Schröder M.Sc.
Apothekerin und
Inhaberin der Amts-Apotheke,
Bochum-Langendreer
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Unsere Hände sind bemerkenswert und universal einsetzbar
Wir können mit ihnen kleinste Arbeiten erledigen (z. B. Perlen auffädeln), Instrumente spielen, schreiben, Flaschen öffnen u. vieles mehr. Wir können mit Hilfe der Hände sogar
kommunizieren, ohne dabei zu sprechen.
Meist ist uns nicht bewusst, wieviel unsere Hände täglich zu
Stande bringen. Erst, wenn wir eingeschränkt sind- und sei
es durch einen geklemmten Finger, merken wir, wie wichtig
die Hände für uns sind.
Dies erfahren wir in unserer Praxis mit den verschiedensten
Handerkrankungen immer wieder.
Ob nach einer Strecksehnenverletzung, einem Armbruch,
einem Carpaltunnselsyndrom oder einer immer schlimmer
werdenden Rhizarthrose – die Patienten kommen oft mit
großen Schmerzen und hohem Leidensdruck.
„Während der ersten Behandlung sind die Patienten erst
mal ängstlich, dann jedoch auch immer wieder erstaunt,
dass nach einer intensiven Mobilisation der Gelenke oder
einer Narbenbehandlung plötzlich doch kleine Bewegungen
möglich sind und das Gewebe sich weicher und freier anfühlt.“
Die Patienten werden aktiv in die Behandlung einbezogen.
Es werden Übungen für das Eigentraining zu Hause gezeigt,
Tipps zum Gelenkschutz gegeben und in Hilfsmittel empfohlen.
Wichtig ist vor allem die schnelle Anschlussbehandlung, z.
B. gleich nach dem Ziehen der Fäden, der Entfernung einer
Schiene oder eines Gipsverbandes, so dass es erst gar nicht
zu größeren Bewegungseinschränkungen oder gar Kontrakturen kommt.

Ergotherapie hilft zu mehr
Selbstständigkeit und entlastet im täglichen Leben.
LEISTUNGEN:
Wir helfen bei
◾ Schlaganfall
· Parkinson
· Demenz · MS
· Schädelhirntrauma
Anke Hein
◾ Entzündungen der
Wirbelsäule
und der Gelenke
◾ Handtherapie
◾ Kinder mit Entwicklungsstörungen –
ADS + ADHS
Privat und alle Kassen. Hausbesuche!

Praxis für Ergotherapie
Inhaberin: Anke Hein
Wittener Str. 4 · 58456 Witten
Fon: 0 23 02 / 93 22 40
E-Mail: info@ergomeile.de
Web: www.ergomeile.de
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Evangelisches Krankenhaus Witten:

Hand- und Armverletzungen führen die Statistik
der Arbeitsunfälle an
„Arbeitsunfälle“ – Sie fallen in den Zuständigkeitsbereich des D-Arztes (D-Arzt = Durchgangsarzt; hierzu auch Bericht an
anderer Stelle in dieser Ausgabe). Dr. Michael Luka, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Ev. Krankenhaus Witten, ist D-Arzt und als solcher – neben weiteren Kollegen im niedergelassenen Bereich – Ansprechpartner, wenn
ein Arbeitsunfall vorliegt. Zu den Arbeitsunfällen zählen nicht nur die Unfälle, zu denen es während der Arbeit kommt,
sondern auch Unfälle in Schulen und Kindergärten, bzw. Unfälle, die auf dem Weg dorthin passieren.

Was ist ein Arbeitsunfall?
Dr. Luka: „Es ist ein Unfall
eines Arbeitsnehmers, der
sich in einem Zeitraum ereignet, wenn er sein Haus
verlassen hat bis hin zu
dem Zeitpunkt, da er sein
Haus wieder betritt. In den
Vorgaben der BG ist explizit
die Haustür als Grenze genannt. Also: Diese Zeitspanne erfasst auch den Weg zur
und von der Arbeit, vorausgesetzt, der Betroffene hat
den direkten Weg zur Arbeit
gewählt (Ausnahme: Fahrgemeinschaften). Überprüft
wird dies von der Berufsgenossenschaft.“

Wenn ein Verunfallter
vorstellig wird, wie ist die
weitere Vorgehensweise?
Dr. Luka: „Liegt ein Arbeitsunfall vor, so nehmen
wir die Daten auf, wo und
wann sich der Unfall ereignet hat, und lassen uns den
Unfallhergang sehr genau
schildern. Abhängig davon
erfolgt die körperliche Untersuchung und ggf. die
Röntgenuntersuchung. Die
Entscheidung, wie es dann
weiter geht, hängt von der
jeweiligen Verletzung ab.
Bei leichteren Arbeitsunfällen gehen die Patienten in

die allgemeine Heilbehandlung. Zum Beispiel kann das
der Hausarzt des jeweiligen
Patienten übernehmen. Bei
schwereren Arbeitsunfällen
erfolg zunächst eine besondere ambulante Heilbehandlung durch den D-Arzt.
Bei sehr schweren Unfäll
verbleiben die Patienten
stationär im Rahmen des
BG-lichen
Heilverfahrens.
Diesbezüglich gibt gab es
eine Änderung. Waren in Bezug auf die stationären Heilverfahren bisher die D-Ärzte
die Abrechnungspartner der
Berufsgenossenschaften, so
sind es seit 2017 die Krankenhäuser. Nach der Schwere des Unfalls richtet es sich,
wo der Patient behandelt
wird. Bei sehr schweren Unfällen muss oft an eine Spezialklinik verwiesen werden
(z.B. bei großflächigen Verbrennungen). Schwer- und
Schwerstverletzte müssen
in ein Krankenhaus, das für
Schwerstverletzte zugelassen ist.“

Bei zahlreichen Arbeitsunfällen, die nicht in die
oben genannten Kategorien
fallen, sind die Verunfallten
– so sie beim D-Artz im Ev.
Krankenhaus Witten vorstellig geworden sind – schon
am richtigen Behandlungs-

Wir wünschen allen Lesern und
Kunden ein angenehmes
Weihnachtsfest und einen
guten Start ins neue Jahr 2019!
Ihr
Dezember 2018

ort. Mit welchen Verletzungen im Rahmen von
Arbeitsunfällen haben Sie
es am häufigsten zu tun?
Dr. Luka: „Am häufigsten
kommen Verletzungen im
Bereich der Arme und Hände
vor. Zweithäufigste Verletzungen sind die der Beine,
insbesondere Verletzungen
an den Füßen und den Knöcheln. Verletzungen der Wirbelsäule und des Beckens
kommen eher seltener vor.“

konfrontiert?
Dr. Luka: „Es sind jährlich
1.250 bis 1.300 Arbeitsunfälle, mit denen wir es zu tun
haben. Darin enthalten sind
auch die Schul- und Wegeunfälle, die ungefähr ein
Viertel davon ausmachen.“

Aus welchen Berufszweigen
kommen die Verunfallten
überwiegend?
Dr. Luka: „Häufig sind es
Mitarbeiter großer metallverarbeitender
Betriebe
sowie Mitarbeiter kleinerer
und mittelständischer Handwerksbetriebe.“

Mit wie vielen Arbeitsunfällen werden Sie jährlich

Dr. Michael Luka
Chefarzt Klinik für Orthopädie
u. Unfallchirurgie /
Ev. Krankenhaus Witten
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Zarte Hände in frostigen Zeiten
Klirrende Kälte und trockene Heizungsluft stellen unsere Haut im Herbst und Winter immer wieder
auf eine harte Probe. Unsere Hände reagieren darauf besonders empfindlich. Denn ihre schützende Hautschicht ist
extrem dünn und wird nur von wenigen Talgdrüsen
versorgt. In der kalten Jahreszeit fühlen sich unsere
Hände daher besonders schnell rau und rissig an. Für
Bakterien, Viren und Co. sind das ideale Bedingungen
in die Haut vorzudringen. Das kann zu Rötungen, Juckreiz
und Entzündungen führen. Mit der richtigen Pflege werden Ihre
Hände wieder schön zart und geschmeidig.
Schonende Reinigung
Intensives heißes Händewaschen und ein allzu großzügiger Einsatz schäumender
Mittel schädigen den natürlichen Schutzfilm der Haut.
Waschen Sie Ihre Hände daher immer mit lauwarmem
Wasser und verwenden Sie
milde, alkalifreie Produkte,
die den natürlichen Säureschutzmantel schonen. Auch
wenn es schwerfällt: Beim
Spülen und Putzen immer
Schutzhandschuhe tragen.
Denn das schützt die Hände
vor dem Austrocknen und
schont zusätzlich die Fingernägel.
Immer schön eincremen
Gönnen Sie Ihren sensiblen
Händen mehrmals täglich
eine Extraportion Pflege.
Verwenden Sie dazu am
besten einen hochwertigen
Balsam aus Ihrer Apotheke.
Besonders gut geeignet sind
Produkte mit pflegenden
Zusätzen wie Hyaluronsäure, Ceramiden, Harnstoff,
Dexpanthenol oder Jojobaöl. Denn sie versorgen Ihre
Haut effektiv mit Feuchtigkeit und schützen sie gleichzeitig vor dem Austrocknen.
Menschen, die beruflich
viel mit Wasser oder Desinfektionsmitteln in Kontakt
kommen, leiden besonders
häufig unter roten und rissigen Händen. Hier kann eine
spezielle
Hautschutzsalbe

aus der Apotheke helfen. Ihr
Apothekenteam unterstützt
Sie gern bei der Auswahl
des passenden Produkts.

Schönheitskur gratis
Für einen besonders intensiven Pflege-Effekt sollten Sie
die Handcreme am besten
über Nacht einwirken lassen.
Einfach großzügig auftragen,
Baumwollhandschuhe darüber ziehen und das Ergebnis
am nächsten Morgen bestaunen.
Gepflegte Fingernägel
im Handumdrehen
Brüchig, eingerissen oder
abgekaut: Ungepflegte Fingernägel
sehen nicht
nur
unschön aus,
sondern können auch zu Entzündungen
führen. Kürzen Sie die Nägel
daher am besten mit einer
Sandpapier- oder Glasfeile. Aber bitte nicht zu kurz
oder zu rund. Denn dadurch
kann sich das Nagelbett entzünden, und es besteht die
Gefahr des Einwachsens.
Wichtig beim Eincremen der
Hände: Nagelhaut und Fingernägel nicht vergessen!
Was Sie sonst noch für Ihre
Haut tun können:
l Achten Sie auf eine gesunde, vitamin- und mineralstoffreiche Ernährung mit

viel frischem Obst und Gemüse. Auch Fisch, mageres
Fleisch und fettarme Milchprodukte sollten einen festen Platz auf Ihrem
Speiseplan einnehmen.
l Trinken Sie viel. Ideale
Durstlöscher sind Mineralwasser sowie Saftschorlen und ungesüßte Früchte- oder Kräutertees.
l Wer seine
Haut zusätzlich
mit

Nährstoffen versorgen möchte, kann auf ein gut dosiertes Ergänzungspräparat aus
der Apotheke zurückgreifen.
Empfehlenswert sind etwa
Mittel mit Biotin, Zink und
Kieselerde. Ihr Apothekenteam ist Ihnen bei der Auswahl des passenden Produkts gern behilflich.

Marco Mohrmann

l

PTA und
Bildungswissenschaftler,
Amts-Apotheke,
Bochum-Langendreer
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Besucher strömen in Scharen ins Ev. Krankenhaus Witten:

Volles Haus beim Basar der Diakoniegmeinschaft
Der beliebte Basar der Diakoniegemeinschaft
hat
wieder unzählige Besucher
ins Ev. Krankenhaus Witten
gelockt. Vor den Ständen
herrschte zeitweise dichtes
Gedränge. Ein vielfältiges
Angebot weihnachtlicher Artikel, unter anderem prachtvolle
Adventsgestecke,
liebevoll gefertigte Handarbeiten, Kerzen, Holz- und
Porzellanschmuck, duftende
Seifen oder warme Socken
lud zum Schauen, Stöbern
und Kaufen ein.
In der Lounge servierten
Absolventinnen und Teilnehmerinnen der Weiterbildung
zur GemeindeSchwester leckere gesunde Smoothies.
Außerdem boten sie Weihnachtsschmuck, Hundekekse
und liebevoll mit Vogelfutter
gefüllte Kaffeetassen an. An
einem Aktionstisch konnten
Besucher Sterne aus Butterbrotpapier und Gesangbuchseiten falten. Das Comenius
Berufskolleg bot selbstgebackene Plätzchen an. Liebhaber selbstgemachter Marmelade, selbstgebackener
Lebkuchen,
aufgesetzter
Liköre oder eigelegter Gurken kamen in der Geriatri-

schen Tagesklinik auf ihre
Kosten. Die Grünen Damen
und Herren aus dem Ev.
Krankenhaus Witten boten
gebrauchte Bücher an.

Echter Raritäten gab es beim Trödelmarkt im Luks-Zentrum.
Bild unten: Monika Grefe, Michaela Hollein und Simone Lauber boten am Stand des GemeindeSchwestern-Projekts mit
Vogelfutter gefüllte Tassen an. Fotos: Jens-Martin Gorny

Als Besuchermagnet erwies
sich auch der Trödelmarkt,
der diesmal auf vergrößerter
Fläche und mit erweitertem
Angebot im Lukas-Zentrum
stattfand. Schnäppchenjäger
durchforsteten die randvoll
bepackten Tische mit Geschirr, Töpfen, Vasen, alten
Elektrogeräten,
Spielzeug
oder
Gesellschaftsspielen
nach interessanten Funden.
Stärken konnten sie sich
auch hier mit frischen Waffeln und heißen Getränken.
Abschalten und innehalten
konnten Besucher beim Konzert mit Almuth Keller und
Henner Downar in der Krankenhauskapelle. Mit Liedern
und Texten zwischen Kommen und Gehen regte das
Duo zum Nachdenken an.
Der Erlös des Basars ist
bestimmt für die Ausbildungsstätten, das Familienzentrum, das GemeindeSchwestern-Projekt und die
Partnerschaft mit dem Waisenhaus Kalali in Tansania.

EvK Witten dankt seinen Dienstjubilaren
Das Ev. Krankenhaus Witten hat sich bei 76 Mitarbeitenden, die in diesem Jahr ein Dienstjubiläum feiern konnten, für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit bedankt. Über 40 der Geehrten
konnte die Auszeichnung bei einer kleinen Feier
persönlich entgegennehmen.
Verwaltungsdirektorin Ingeborg Drossel und
MAV-Vorsitzende Waltraud Habeck übereichten
den Jubilarinnen und Jubilaren ihre Präsente und
erinnerten an wichtige Ereignisse im Ev. Krankenhaus Witten aus den jeweiligen Jahren, an denen
die Mitarbeitenden ihre Tätigkeit begonnen haben. Diejenigen, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiern konnten, erhielten zusätzlich
das Kronenkreuz der Diakonie in Gold.
Dienstälteste Jubilarinnen sind mit 40 Jahren Betriebszugehörigkeit Hannelore Borggräfe, Christi- Die Jubilarinnen und Jubilare stellten sich zum Gruppenfoto.
na Jörs, Christa Sander und Astrid Wiemers.
Foto: Jens-Martin Gorny
Dezember 2018
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Wenn das Herz nicht mehr im Takt ist –
Kardiologen informierten über Herzrhythmusstörungen
Das Team der Kardiologischen Klinik des Marien Hospital Witten hatte zur Patientenveranstaltung „Herz außer
Takt: Vorhofflimmern und andere Herzrhythmusstörungen“ eingeladen. Dabei behandelten die Experten um
Chefarzt Prof. Dr. Martin Bergbauer die Themen Herzrhythmusstörungen und Vorhofflimmern. Herz-KreislaufErkrankungen zählen immer noch zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland.
Schlägt das Herz plötzlich
außer Takt, haben viele der
Betroffenen Angst. Denn
das Herz ist der Mittelpunkt
des gesamten Blutkreislaufsystems und ist so für
überlebenswichtige Aufgaben verantwortlich. Doch
nicht immer ist eine solche
Unregelmäßigkeit
lebensgefährlich; oft wird sie gar
nicht bemerkt. „Es kann
vorkommen, dass das Herz
unregelmäßig schlägt. Dabei
ist der ungewohnte Takt des
Herzens für den Betroffenen
zwar unangenehm, aber nur
selten lebensbedrohlich“, so
der Oberarzt Tobias Hehnen,
der den Anwesenden dieses Thema erläuterte. Von
einer Herzrhythmusstörung
spricht man erst, wenn die
Unregelmäßigkeiten besonders stark sind, oder Patienten häufiger darunter leiden.
„Mit einer Herzrhythmusstörung meint man in der Regel
einen stark beschleunigten
oder verlangsamten Herzschlag. Dieser sollte ärztlich
untersucht werden“, erklärt
der Mediziner weiter.
Die am häufigsten behandlungsbedürftige Herzrhythmusstörung ist das
Vorhofflimmern. Normalerweise entsteht ein Herzschlag durch ein Zusammenziehen des Herzmuskels,
der zuvor durch elektrische
Impulse stimuliert wurde.
Beim Vorhofflimmern entstehen in den Vorkammern des
Herzens chaotische Impulse,
die zu einem Flimmern der
Muskelzellen in den Vorkammern führen. Dadurch gerät
das Herz außer Takt. Risikofaktoren für Herzerkrankungen wie Vorhofflimmern
sind unter anderem starker
Alkoholkonsum oder Blut-

Das Team der Kardiologischen Klinik des Marien Hospital Witten: Chefarzt Prof. Dr. Martin
Bergbauer (2. v. l.), der Leitende Oberarzt Dr. Andreas Pflaumbaum (l.), sowie die Oberärzte
Dinah Sofia Choudhury (3. v. l.) und Tobias Hehnen (r.) informierten mit Eva Eigenbrod,
Ehrenamtliche Beauftragte der Deutschen Herzstiftung e. V. (2. v. r.), über Herzrhythmusstörungen.
hochdruck. Oberärztin Dinah
Sofia Choudhury ging neben
diesen Ursachen auch auf
die Gefahren des Vorhofflimmerns ein: „Wenn das Vorhofflimmern nicht bemerkt
und behandelt wird, können
Betroffene im schlimmsten
Fall einen Schlaganfall erleiden.“ Durch den unregelmäßigen Herzschlag kann es
vorkommen, dass sich Blutgerinnsel bilden. Diese können in die Gehirngefäße geschwemmt werden und dort
zu einem Gefäßverschluss
und damit zum Schlaganfall
führen.
Im Anschluss widmete sich
Dr. Andreas Pflaumbaum,
Leitender Oberarzt, der Be-

handlung von Herzrhythmusstörungen. Vorhofflimmern
wird in erster Linie medikamentös behandelt. „Um die
Bildung eines Blutgerinnsels
zu verhindern, verschreiben
wir Patienten blutverdünnende Medikamente. Zudem
erhalten sie auch Medikamente, die den Puls normalisieren“, so der Mediziner.
Des Weiteren gibt es auch
eine elektrophysiologische
Behandlung, die dann zum
Einsatz kommt, wenn Medikamente nicht anschlagen.
Es handelt sich um die sogenannte Pulmonalvenenisolation. Durch ein sehr spezielles Herzkatheterverfahren
wird hierbei die Ursache des
Vorhofflimmerns eliminiert,

indem elektrische Kurzschlüsse im linken Herzvorhof am Abgang der Lungenvenen mittels Wärmeabgabe
verödet werden.
Im Anschluss an die Vorträge konnten die Teilnehmer
Fragen an die Experten stellen. „Wir freuen uns, dass
zahlreiche
Interessenten
gekommen sind. Obwohl
viele Betroffene eine Herzrhythmusstörung nicht wahrnehmen, kann von ihr eine
Gefahr ausgehen. Ich hoffe,
dass wir durch diese Veranstaltung die Teilnehmer für
dieses Thema sensibilisiert
haben“, so Prof. Dr. Martin
Bergbauer, Chefarzt der Kardiologischen Klinik.
Dezember 2018
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Wittener Experten stellen schnittfreie Myomtherapie vor
Myome sind gutartige Tumore, die sich in der Gebärmutter bilden. In den meisten Fällen verursachen sie keine Beschwerden oder Komplikationen. Manchmal müssen Myome aber behandelt oder entfernt werden. Die Experten des Myomzentrums des Marien Hospital Witten haben nun auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe in Berlin ein neues schnittfreies Verfahren zur Myomtherapie vorgestellt.
Das präsentierte Verfahren
– die Radiofrequenzablation
– ermöglicht eine gänzlich
schnittfreie Myomtherapie in
kurzer Zeit. Dazu verwendet
der behandelnde Arzt eine
vaginal eingeführte Sonde.
Über Ultraschallwellen kann
damit die Position des Myoms festgestellt werden. Im
Anschluss wird dieses dann
durch den gezielten Einsatz
von hochfrequentem Strom
entfernt. Da über einen kurzen Zeitraum extreme Hitze
erzeugt wird, schrumpft das
Myom besonders schnell
und die Patientinnen empfinden weniger Schmerzen.
Häufig dauert der Eingriff

nicht länger als eine Viertelstunde. Das Myomzentrum
hat diese Therapie nun fest
in das Behandlungsangebot
aufgenommen – auch für gesetzlich Versicherte.
„Wir wenden das Verfahren
besonders bei Patientinnen
an, die eine Narbenbildung
am Bauch verhindern wollen“, berichtet Prof. Dr. Sven
Schiermeier, Chefarzt der
Frauenklinik und Geburtshilfe des Marien Hospital
Witten. Auch bei Patientinnen mit Kaiserschnittnarben
oder adipösen Erkrankungen
hat sich die Behandlung bewährt.

Experten gehen davon aus,
dass bei circa 40 bis 80 Prozent aller Frauen im Lauf
des Lebens Myome auftreten. Nur bei wenigen Frauen
verursachen diese Myome
aber auch Probleme. Sie
können Schmerzen und ein
Druckgefühl im Bauch sowie schmerzhafte oder sehr
starke Regelblutungen hervorrufen. Sind die Myome
sehr groß – oder sitzen sie
an einer ungünstigen Stelle
in der Gebärmutter – können sie die Funktion anderer Organe beeinflussen und
Beschwerden auslösen, die
sich auch auf die Fruchtbarkeit auswirken können.

Prof. Dr. Sven Schiermeier,
Chefarzt der Frauenklinik
und Geburtshilfe des Marien
Hospital Witten, stellte das
neue schnittfreie Therapieverfahren in Berlin vor.

Ingenieure erhalten Einblick in die Arbeit im OP:

Workshop „Neurochirurgie für Ingenieure“
Die Neurochirurgie umfasst
ein breites Behandlungsspektrum für Erkrankungen
des Gefäßsystems, Tumorund Wirbelsäulenerkrankungen sowie Bewegungsstörungen mithilfe modernster
Therapiemethoden wie der
tiefen Hirnstimulation („Hirnschrittmacher“).
Verlässliche, präzise und gut zu
bedienende Medizintechnik
ist dabei unerlässlich. Doch
diese kann nur mit fundierten Kenntnissen des Klinikalltags und der Arbeitsabläufe erfolgreich entwickelt
werden. Um den intensiven
Austausch zwischen Ingenieuren und den anwendenden
Neurochirurgen zu fördern,
hat das Universitätsklinikum
Knappschaftskrankenhaus
Bochum nun erstmals gemeinsam mit dem Verband
der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik
(VDE) einen Workshop angeboten.
Ein Gewinn für beide Seiten, denn der eintägige Kurs
Dezember 2018

kam bei den Teilnehmern so
gut an, dass das Format als
jährlich wiederkehrende Veranstaltung etabliert werden
soll und darüber hinaus eine
engere Zusammenarbeit im
Rahmen von Forschungsprojekten angestrebt wird.
Seit Jahren schon befasst
sich Priv.-Doz. Dr. Mortimer
Gierthmühlen, Oberarzt der
Neurochirurgischen Klinik,
mit der Entwicklung von
Brain-Machine-Interfaces
und Neurostimulatoren. Im
Rahmen eines BMBF-Förderungsantrages und der daraus folgenden Startup-Ausgründung mit der Uniklinik
Freiburg, wo er vor seinem
Wechsel zur Ruhr-Universität-Bochum tätig war, folgte
ein intensiver Kontakt mit
Medizintechnikingenieuren.
„Dabei fiel mir auf, dass einige medizinische Aspekte,
die wir Ärzte als völlig normal ansehen, Medizintechnik-Ingenieuren häufig nicht
geläufig sind. Hierzu zählt
das Verhalten im OP und im

Workshop im OP Foto:Fotoabteilung, UK Knappschaftskrankenhaus Bochum
sterilen Bereich, wo ja ganz
eigene Regeln gelten, und
wo Medizintechnikingenieure früher oder später auch
tätig werden“, erklärt Gierthmühlen. Aus dieser Beobachtung resultierte schließlich
die Idee zu einem Workshop
„Neurochirurgie für Ingenieure“, für die er Dr. Thorsten
Prinz vom VDE und seinen
neurochirurgischen Kollegen
Dr. Yaroslav Parpaley, Spezialist für Neurostimulation,
gewinnen konnte. Mit ihren
Erfahrungen gestalteten die
Bochumer Mediziner dann
auch den Inhalt des Work-

shops: Neben Vorträgen zu
den technischen Meilensteinen in der Neurochirurgie
erlernten die Teilnehmer
im Praxisteil die Grundzüge
des sterilen Arbeitens, wie
beispielsweise das korrekte
Anlegen von steriler Arbeitskleidung und das richtige
Anreichen steriler Hilfsmittel im OP. Mit diesem Basisrüstzeug werden sich die
Teilnehmer bei ihrem Einsatz
im OP als Techniker besser
integrieren und den OP-Beschäftigten hilfreich zur Seite stehen können“, ist sich
Gierthmühlen sicher.
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Auch in der Amts-Apotheke in Langendreer erhältlich:

Die Notfalldose kann zur Lebensrettung beitragen
Das Medizinische Qualitätsnetz Bochum (MedQN) und der Rettungsdienst der Stadt Bochum setzen sich zurzeit für die Verbreitung der Notfalldose ein. Hierbei handelt es sich um ein Behältnis, das alle wichtigen Daten zum Gesundheitszustand
enthält. Das Besondere: Die Dose wird in der Wohnung aufbewahrt, genauer gesagt: Im Kühlschrank. So haben Rettungskräfte im Notfall schnellstmöglich Zugriff auf diese Daten, was im Extremfall sogar zur Lebensrettung beitragen kann.
Nicht die kleine Plastikdose
an sich ist die Innovation,
sondern die Idee, die dahintersteckt: Die Dose soll
im Kühlschrank aufbewahrt
werden, nicht um den Inhalt zu kühlen, sondern um
das Verfahren zu vereinheitlichen: Jeder Haushalt
hat einen Kühlschrank, und
im Notfall braucht der Rettungsdienst dann nicht lange nach der Dose zu suchen.

Was enthält die Notfalldose?
Die Notfalldose enthält zwei
Aufkleber. Der erste soll an
der Innenseite der Eingangstür angebracht werden, der
andere von außen an die
Kühlschranktür. Ferner enthält die Notfalldose ein Infoblatt, das individuell ausgefüllt werden muss. Angeben
werden dort u.a. Namen und
Kontaktdaten von Personen,
die im Notfall benachrichtigt
werden sollen sowie Angaben zu Vorerkrankungen,
Allergien und anderen Unverträglichkeiten und Beeinträchtigungen. Ferner hilft
der Vordruck dabei, Krankheiten und Arzneitherapien
zu beschreiben, sodass Not-

Die Notfalldose wird auch in der Amts-Apotheke in Bochum-Langendreer angeboten. Inhaberin Dr. Sabrina Schröder (rechts) und ihr Team halten auch die nötigen Informationen
dazu bereit.
fallkräfte und später die behandelnden Ärzte entsprechend reagieren können.

Wo ist die Notfalldose
erhältlich?
In der Regel gibt es sie in
Apotheken; auch ist in Pla-

nung, die Bochumer Seniorenbüros als Vertriebsstellen
zu nutzen. In Langendreer ist
die Notfalldose in der AmtsApotheke, Alte Bahnhofstr.
82, erhältlich. Abgegeben
wird die Notfalldose gegen
eine Schutzgebühr von zwei

Euro. Wie Inhaberin Dr. Sabrina Schröder erklärte, wird
die Amts-Apotheke den Erlös aus den verkauften Notfalldosen in vollem Umfang
dem Deutschen Roten Kreuz
Bochum spenden.
v

Weihnachtsmarkt in Langendreer:

Erst strömte der Regen, dann strömten die Besucher...
Nach einem witterungsbedingten miesen Start nahm der Langendreerer Weihnachtsmarkt im Ortsteil Dorf dann doch noch
Fahrt auf: Am späten Nachmittag wurde diese Veranstaltung ihrem Ruf, der Treff für Langendreerer schlechthin zu sein,
erneut gerecht.
Über 60 Stände und Veranstaltungen in der Christuskirche stießen wiederum auf ein großes Besucherinteresse. Das althergebrachte Konzept bewährte sich erneut. Dazu gehören neben dem Verkaufs- und InfostandAngebot natürlich auch Glühwein, Bratwurst und die beliebten katholischen
Reibeplätzchen. Vor allem aber ist es die Atmosphäre. „Hier kann man sich
alljährlich treffen“, wissen die Langendreerer, und viele wollen darauf nicht
mehr verzichten, egal, wie das Wetter ist. Eine Premiere gab‘s: Die DoppelDisc „Langendreer – Der Film“ (auf DVD) und „Langendreer – Der Sound“
(komplette Musik zum Film auf CD) ist pünktlich zum Weihnachtsmarkt
erschienen und wurde am Stand von „Langendreer hat‘s!“ zum Preis von
15 Euro angeboten. Diese Doppel-Disc kann auch bei Witten transparent
(Verlag Olaf Gellisch, Somborner Str. 2a, 44894 Bochum, Tel. 0234 / 43 86 Besucherandrang auf dem Langendreerer
85 45, wittentransparent@versanet.de) bestellt werden.
Weihnachtsmarkt.
Dezember 2018
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Freie ev. Gemeinde Bochum-Ost:

Grundstein für erweitertes
Gemeindezentrum gelegt
Die Freie evangelische Gemeinde Bochum-Ost (FeG) startete
am 1. Advent mit der heißen Phase des Neubaus des Gemeindezentrums. Zusammen mit Bezirksbürgermeisterin Andrea Busche (SPD) und Elke Janura (CDU), Ratsmitglied für
BochumOst, legte FeG-Pastor Tim Linder einen Grundstein
an der Baustelle In den Langenstuken 10. Dort wird das
ehemalige Gemeindehaus der Evangelisch Freikirchlichen
Gemeinde (EfG) kernsaniert und zum neuen Gemeindezentrum der FeG erweitert.
Künftig werden etwa doppelt
so viele Besucher im Gottesdienstraum Platz finden, wie
bisher. Außerdem wird das
Zentrum so angelegt sein,
dass es auch Platz für Aktivitäten anderer Gruppen des
Stadtteils bieten wird.
Andrea Busche sagte in ihrem Grußwort, die Gemeinde
strahle schon seit einigen
Jahren mit ihrer Freundlichkeit und Offenheit in den
Stadtteil. Sie wünscht der
Gemeinde, dass das neue
Gemeindezentrum „ein Ort
wird, um gemeinsam nachzudenken und zu feiern, sich
gemeinsam zu freuen und
zu trauern“. Und Elke Janura
stellte fest, dass die „Arbeit
der FeG Bochum-Ost ein Erfolgsprojekt“ sei, was man
nicht zuletzt an den steigenden Besucherzahlen ablesen
könne und meinte außerdem: „Wir brauchen solche
Gemeinschaft, wie die FeG
sie lebt – das sehen wir immer wieder.“
Während andere Kirchengemeinden zusammengelegt
werden oder Kirchen ganz

schließen müssen, verzeichnete die FeG seit etwa 2010
ständig wachsende Besucherzahlen. So war das
bisher genutzte Gemeindehaus an der Wittenbergstraße schon seit Langem
zu klein geworden, ein geeignetes anderes Gebäude
kam jedoch trotz intensiver
Suche nicht in Sicht. „Als
sich vor einigen Jahren die
Gemeindemitglieder der EfG
entschlossen, sich uns anzuschließen und somit ihr
Gemeindehaus nicht mehr
brauchen würden, stand der
Weg zu neuen Räumen für
uns offen“, sagte Tim Linder.
Das neue Gebäude wird auf
etwa 550 Quadratmeter erweitert. Bisher hatte es etwa
250 Quadratmeter sowie die
Wohnung des Hausmeisters
beherbergt. Im Gemeindesaal werden rund 130 Sitzplätze sein – mit der Option
zu erweitern. Mehrere Funktionsräume werden Platz
bieten für Kindergottesdienst, Jugendgruppe, Kleinkindbetreuung, Gemeindecafé und andere Zwecke.

Unbezahlbar ... aber kostenlos!

Kundenkarte
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Die kostenlose Kundenkarte für Ihre
ArzneiMittelTherapieSicherheit (AMTS).

Als zertiﬁzierte Apotheke für ArzneiMittelTherapieSicherheit (AMTS)
bieten wir als kostenlosen Service für unsere Kundenkarten-Inhaber:

✔ Überprüfung Ihrer Medikation auf Verträglichkeit
und Wechselwirkungen
✔ Erstellung Ihres individuellen Medikationsplans
✔ Lieferung Ihrer Arznei- und Hilfsmittel auf Wunsch
direkt zu Ihnen nach Hause
Informieren Sie sich jetzt in Ihrer Amts-Apotheke!
Apothekerin Dr. Sabrina Schröder e. K.
Alte Bahnhofstr. 82 . 44892 Bochum
Tel.: 0234 280717 . www.amtsapotheke.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 8:00 Uhr – 18:30 Uhr
Sa.:
8:30 Uhr – 13:00 Uhr

Das perfekte Weihnachtsgeschenk
für Langendreerer!
Doppel-Disc mit
„Langendreer –
Der Film“
(aus dem Jahr
2017 auf DVD)
und
„Langendreer –
Der Sound“
(komplette
Filmmusik auf
CD).

15,- €
Grundsteinlegung zum neuen Gemeindezentrum der Freien
evangelischen Gemeinde Bochum-Ost
Dezember 2018

Liebe Kunden,
danke für Ihre Treue!
Frohe Festtage
wünscht Ihnen
Ihr Team der
Amts-Apotheke

Bestellung bei:
Verlag Olaf Gellisch
Somborner Str. 2a, 44894 Bochum,
Tel. 0234 / 43 86 85 45
E-Mail: wittentransparent@versanet.de

Seit 8 Jahren Ihr Praxismagazin
für Witten und Bochum-Langendreer
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Volles Haus bei der Selbsthilfegruppe für Diabetes Bochum-Ost – Sehr gut besucht war der diesjährige traditionelle Unterhaltungsnachmittag der Diabetiker-Selbsthilfegruppe in Bochum-Langendreer. Bei Kaffee, Kuchen und kleinen Präsenten,
die von der die Veranstaltung organisierenden Amts-Apotheke überreicht wurden, gab es viel Gelegenheit zur Unterhaltung
und zur Geselligkeit im großen Saal des Hauses an der Grabelohstraße. Ebenfalls traditionsgemäß trat dabei der MGV
Glocke (Bild rechts) mit seinen stimmungsvollen Darbietungen in Aktion. Unterhaltsam moderierte dabei Horst Kiel (rechtes
Bild, Mitte), der mit kleinen humorvollen Anekdoten den Auftritt bereicherte. Und dabei ging es nicht nur ums Zuhören für
die Besucher. Sie wurden auch aufgefordert, bei einigen Liedern kräftig mitzusingen, was für viele auch stets eine besondere Freude ist. Diese Veranstaltung bildete den Abschluss eines sehr aktiven Jahres der Selbsthilfegruppe. Dank Initiative
und Organsiation durch die Amts-Apotheke (Inh. Dr. Sabrina Schröder) und die Diabetologische Schwerpunktpraxis Patzelt
/ Redzich gab es auch im nun ausklingenden Jahr informative Veranstaltungen zum Thema Diabetes, bei denen die Mitglieder der Selbsthilfegruppe viel über die Zuckerkrankheit erfahren und nützliche Ratschläge mitnehmen konnten. Auch
wurden sie dabei stets über Neuigkeiten aus der Hilfsmittelversorgung für Diabetiker informiert. Herausragend dabei war
wieder der Diabetes-Tag am gleichen Ort mit hochkarätigen Referenten und einer Ausstellung von Anbietern der DiabetikerHilfsmittelversorgung. Ein weiteres Jahres-Highlight hatte weniger unmittelbar mit der Krankheit Diabetes zu tun, sondern
vielmehr mit der Geselligkeit und dem Miteinander innerhalb dieser rührigen Selbsthilfegruppe: Der alljährliche gemeinsamene Ausflug. Unter Federführung und Organisation der Amts-Apotheke führte dieser – mal wieder ausgebuchte – Ausflug
in diesem Jahr bei besten Witterungsbedingungen nach Arnsberg.

Eigenheimer in Witten brauchen 2.000 Euro weniger
Eigenkapital als im NRW-Schnitt
Hohe Immobilienpreise und niedrige Sparzinsen sorgen derzeit dafür, dass Normalverdiener an vielen Orten kaum noch
mit dem Ansparen für die eigenen vier Wände hinterherkommen. Ein gebrauchtes Einfamilienhaus wird in Witten laut LBSImmobilienpreisspiegel für durchschnittlich 310.000 Euro angeboten. Dazu kommen 11,4 Prozent für Nebenkosten durch
Grunderwerbsteuer, Makler und Notar. Für eine sichere Finanzierung werden somit mindestens 70.000 Euro Eigenkapital
verlangt. Das sind zwar 2.000 Euro weniger als der nach Einwohnern gewichtete NRW-Schnitt. Dennoch ist das Eigenkapital
für viele Bau- und Kaufwillige die entscheidende Hürde.
Umso unverständlicher ist
es für LBS-Gebietsleiter Volker Große-Herzbruch vom
Kunden-Center in Witten,
dass viele Bürger die staatliche Förderung gar nicht
oder zumindest nicht optimal nutzen. Er nennt folgendes Positivbeispiel: „Wir
haben vierköpfige Familien
unter unseren Kunden, die
nur gut 100 Euro monatlich
sparen und dafür 950 Euro
Riester-Zulagen im Jahr bekommen.“
Damit erzielt die Riester-

Förderung eine besonders
große Wirkung. Jeder förderberechtigte Riester-Sparer
kann jährlich eine Zulage
von bis zu 175 Euro auf seinen Riester-Bausparvertrag
erhalten. Pro Kind kommen
bis zu 185 Euro (vor 2008
geboren) oder sogar 300
Euro hinzu. Riester-Sparer
unter 25 Jahren können einen einmaligen Starter-Bonus von 200 Euro erhalten.
Die eigenen Einzahlungen
sind zudem in bestimmtem
Umfang von der Steuer ab-

setzbar - „die müssen aber
die richtige Höhe haben, um
die volle Wirkung zu erzielen“, so Große-Herzbruch.
Die volle Wohnungsbauprämie beträgt zwar nur rund
45 Euro pro Jahr, dafür kann
man sie bereits mit 16 Jahren
bekommen. Im Koalitionsvertrag ist bereits eine Erhöhung der Wohnungsbauprämie vorgesehen. Und auch
die
vermögenswirksamen
Leistungen, die oft zumindest teilweise der Arbeitgeber übernimmt, werden mit

bis zu 43 Euro Arbeitnehmer-Sparzulage aufgestockt.
Immobilienexperte
Volker
Große-Herzbruch: „Jammern
gilt nicht: Man muss selbst
einiges tun, um den Grundstock für die eigenen vier
Wände zu legen. Aber dann
gibt es auch eine Menge
Unterstützung!“ Sinnvoll sei
es, sich noch vor dem Jahreswechsel auf den Weg zu
machen, denn durch entsprechende
Einzahlungen
könne man sich die volle
Förderung für 2018 sichern.
Dezember 2018

men, Freiberufler, Privatpersonen.

nen. In der Regel beraten wir geht.
unsere Mandanten langjährig

Burkhard Mohrmann

Marc Oliver Falck

ANZEIGE

Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Steuerrecht

Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater
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Edgar Falck
Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater

Seit über 20 Jahren - Falck, Mohrmann und Partner:

Kompetente Partner in Sachen Existenzgründung,
falck mohrmann
& partner
Steuern, Betriebswirtschaft
und Recht

FMP

sind rechtliche, steuerliche
und wirtschaft- tung sowie
die Interessenvertretung geWirtschaftsprüfer
Steuerberater
Rechtsanwalt

Unser Unternehmen stützt sich auf drei
Jahrzehnte erfolgreiche Praxiserfahrung in
der steuerlichen-, betriebswirtschaftlichen
und rechtlichen Beratung sowie der Wirtschaftsprüfung.
Wir betreuen neben prüfungspflichtigen
Unternehmen kleine und mittelständische
Mandanten unterschiedlicher Rechtsformen sowie Einzelunternehmer, Freiberufler
und Privatpersonen. In der heutigen Zeit

liche Fragestellungen immer mehr miteinander verknüpft und erfordern eine fachübergreifende Zusammenarbeit.
Um die ganzheitliche Beratung sicherzustellen, bündeln sich in unserer Partnerschaft die Kompetenzen aus Steuerberatung,
Wirtschaftsprüfung
und
Rechtsberatung. So können wir die
einheitliche und umfassende Bera-

genüber Dritten und Behörden bis hin
zur Vertretung vor allen Gerichten anbieten.

Im Vordergrund
steht /bei
Rainerstraße 6 · 44651 Herne · Telefon
0 23 25
9 uns
36der70persönliche Kontakt zum Mandanten und ein
Höchstmaß
an Beratungsqualität
auf der
Bebelstraße 18 · 44623 Herne · Telefon
0 23
23 / 5 20 85
Grundlage gewachsenen Vertrauens.
www.fmp-steuern.de

Testen Sie uns!

Seit rund zwei Jahren
„unter einem Dach“ – Das
Unternehmen Falck, Mohrmann und Partner hat
sich an der Lindenallee
1 in Herne niedergelassen. Standortvorteile für
die Mandanten: Schnelle
Erreichbarkeit, da zentral
und verkehrsgünstig gelegen; keine Parkplatzsuche
mehr erforderlich...

Lindenallee 1

Dezember 2012

44625 Herne
Tel. 02325 / 93 67 - 0
Fax 02325 / 93 57 -22
info@fmp-steuern.de
www.fmp-steuern.de
Dezember 2018

Medizin – Pflege – Therapie

Unfallchirurgie
und Orthopädie
Als ausgewiesene unfallchirurgische Fachabteilung
bieten wir alle modernen Standards unseres
Fachgebiets an:
D-Arztzulassung – ambulant und stationär
• Arbeits- und Wegeunfälle
• Schul- und Kindergartenunfälle

Zertifiziertes Traumazentrum
• Unfallchirurgische Facharztbehandlung rund um die Uhr

Zertifiziertes Zentrum für Alterstraumatologie
Zertifiziertes Endoprothetikzentrum
• Ersatz großer Körpergelenke

Minimalinvasive Chirurgie
• Gelenkspiegelungen

Schmerztherapie – stationär
Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
Chefarzt Dr. Michael Luka
Tel. 02302 / 175 - 2461
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

