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Ist Ihr Herz außer Takt?

Marien Hospital Witten | Kardiologische Klinik
Marienplatz 2 | 58452 Witten | Fon 0 23 02 - 173 - 13 03 | Fax 0 23 02 - 173 - 13 79
kardiologie@marien-hospital-witten.de | www.marien–hospital-witten.de

Von Herzrhythmusstörungen bis Herzmuskelschwäche – Die Kardiologische Klinik des
Marien Hospital Witten versorgt Patienten mit einem breiten Spektrum an Herzerkrankungen. In
modernen Räumen und unter Einsatz neuester Technik behandeln die Experten unter anderem:

• Herzrhythmusstörungen
• Vorhofflimmern
• Herzmuskelentzündung

• Herzinfarkte
• Koronare Herzkrankheit
• Herzmuskelschwäche

• Herzklappenerkrankungen
• Mitralklappen-Clipping
• TAVI-Klappenersatz



Die Dosis macht das Gift
Notärzte nutzen das Atropin der Tollkirsche, um den Herzschlag bei einer Herzrhythmusstörung zu 
beschleunigen. Das Digitoxin aus rotem Fingerhut wird in der Medizin gebraucht zur Behandlung 
der Herzschwäche, und ebenfalls – richtig dosiert – hilft das Colchicin der Herbstzeitlose bei einem 
akuten Gichtanfall. Dass aber die Dosis giftiger Stoffe bei der Therapie von Krankheiten entschei-
dend ist, war schon eine Erkenntnis des schweizerisch-österreichischen Arztes Paracelsus (1493-
1541). „Alle Dinge sind Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist“.

Aus der Marktwirtschaft wissen wir wiederum, dass es zu jedem Gift ein Gegengift gibt. Diese 
Gegengiftthese aus der Wettbewerbstheorie stellte der US Ökonom John Maurice Clark 1939 auf.
In den Naturwissenschaften versteht man unter einem Gift einen organischen oder anorganischen 
Stoff, der einem Lebewesen Schäden zufügen kann, indem er dessen Stoffwechselvorgänge negativ 
beeinflusst.
In dieser Ausgabe von Witten transparent geht es auch um die therapeutische Anwendung von 
Giften in der Medizin.

Wenn wir aber den Blick wenden auf aktuelle soziale, gesellschaftliche und politische Strömungen, 
zucken wir zusammen und hören häufig den Begriff der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft in 
zum Beispiel Coronaleugner, Impfgegner, Impfbefürworter und Leute, die mit Angst und Interesse 
den Ausführungen der führenden Wissenschaftlern folgen und sich bisher an deren Empfehlungen 
bezüglich AHA plus Regel und Impfungen gehalten haben.
Deutschland steht wesentlich schlechter da als viele andere europäische Staaten, was vor allem 
die Impfquote bezüglich der Menschen über 60 Jahren betrifft. Dies wird volkswirtschaftlich ein-
schneidende Konsequenzen haben. Die Mehrheit der Bevölkerung drängt auf härtere Maßnahmen 
zur Erhöhung der Impfquote. 

Die Atmosphäre ist aufgeheizt und vergiftet!
Welches Gegengift ist jetzt sinnvoll und kann die volkswirtschaftlichen Folgen reduzieren helfen?

Bekanntlich regelt bei den meisten Menschen Geld die Verhaltensweisen. Daher raten Volkswirte 
dazu, genau über diesen Weg die Situation zu verbessern.
Aber wie? Ein Vorschlag sieht eine deutliche Erhöhung der Krankenkassenbeiträge für alle Versi-
cherten vor bei gleichzeitiger Zusicherung eines großen 
Bonus bei Impfung / für Geimpfte.
Das Prinzip „Zuckerbrot und Peitsche“ ist nicht neu. 
Aber es ist mehr als traurig, dass es als Option ins 
Gespräch gebracht werden muss, wo es doch um unser 
aller Gesundheit geht.

Inzwischen gibt es Untersuchungsergebnisse, die zu-
dem noch einen neuen Aspekt der Corona-Pandemie 
beleuchten: Über eine Million Krebserkrankungen sind 
EU-weit nicht entdeckt und behandelt worden. Dies 
trifft alle gleich hart.
Und es ist nur ein Aspekt für die Notwendigkeit einer 
Nutzung von Gegenmaßnahmen.
Wann beginnen in Deutschland die Köpfe sich zu entgif-
ten und wieder normal zu ticken?
Mit Vernunft scheint es nicht zu funktionieren.

Trotz dieser sehr harten Zeit wünsche ich Ihnen ein ru-
higes, besinnliches Weihnachtsfest und danach einen 
guten Rutsch ins Jahr 2022.

Ihr
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info@caremed-witten.de · www.caremed-witten.de 

Das Team von Caremed wünscht allen 
ein besinnliches Weihnachtsfest! 

Wir bedanken uns ganz herzlich für das Vertrauen und die 
Treue in diesem Jahr und wünschen Ihnen gemütliche  
Stunden, Zeit für Ruhe und Harmonie sowie einen  
gesunden Start ins Jahr 2022!

25 JAHRE
in Witten

Ih
r P

flegedienst

seit 
1995

Am Internationalen Tag des Ehrenamts (5. Dezember) haben die Stadt Witten und die FreiwilligenAgentur Fokus ein 
Schaufenster der ehemaligen Galeria Kaufhof gestaltet. In mehrstündiger Arbeit wurden mehr als einhundert ehrenamtli-
che Organisationen benannt und gewürdigt. Allein in Deutschland engagieren sich 31 Millionen Menschen als Freiwillige. 
Diese Ehrenamtlichen leisten in ihrer Freizeit einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Und viele von ihnen sind im 
Hintergrund kaum erkennbar. Die Stadt Witten und die Caritas sagen gerade deshalb und gerade am Ehrenamtstag ganz 
herzlich Danke! Das Bild zeigt: (von links) Britta Lennardt, Heike Bürger, Elke Otto, Hartmut Claes, Kathrin Brommer, Gabi 
Ruppenthal, Heike Völpert und Ralph Hiltrop.
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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

Sanitätshaus Bochum
Viktoriastraße 66-70 
44787 Bochum
 0234 5 876 640
bochum.mitte@care-center.de
mo - fr 8-18 Uhr | sa 9-13 Uhr

Sanitätshaus am Bergmannsheil
Bürkle-de-la-Camp-Platz 2 
44789 Bochum
 0234 54 660 532
bochum.sued@care-center.de
mo - fr 8-16.30 Uhr

www.care-center.de

Wir wünschen Ihnen und 
Ihren Lieben eine friedvolle 

Weihnachtszeit.

Viel Glück und Fröhlichkeit 
für das kommende Jahr 2022! 

Bleiben Sie gesund!
Ihr Care Center-Team

Wir wünschen Ihnen und 
Ihren Lieben eine friedvolle 

Weihnachtszeit.
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Ambulante Pflege

Essen auf Rädern

www.familien-krankenpflege-witten.de

Am Mühlengraben
Wetterstraße 8
58453 Witten
      0 23 02 / 70 700-20

Wullener Feld
Wullener Feld 34
58454 Witten
     0 23 02 / 9 40 40-0

Wullener Feld
Wullener Feld 34
58454 Witten
     0 23 02 / 9 40 40-10

Tagespflege
Wullener Feld
Wullener Feld 34
58454 Witten
     0 23 02 / 70 76 830

Am Mühlengraben
Wetterstraße 8
58453 Witten
     02302 / 70 700-11

Familien- und
Krankenpfl ege e.V. Witten

Snack am
Leuchtturm

Seit mehr als sechs Wochen war es nicht mehr möglich, 
Termine für die Sperrmüllabholung zu vergeben. Inzwischen 
hat die Stadt Witten eine Übergangslösung einrichten kön-
nen. Seit dem 7. Dezember, können Bürgerinnen und Bürger 
wochentags zwischen 8 und 12 Uhr unter der Telefonnum-
mer 0172 6723617 wieder Termine vereinbaren.

Große Nachfrage erwartet – Bitte um Geduld
Nach der langen Zeit wird mit einer großen Nachfrage ge-
rechnet. Deshalb bittet das Betriebsamt um Verständnis, 
wenn die Telefonnummer häufiger besetzt ist. Diejenigen, 
bei denen die Abholung nicht drängt, werden zudem gebe-
ten, mit ihren Anfragen noch ein wenig zu warten. So lassen 
sie anderen Menschen den Vortritt, für die die Abholung 
wirklich dringlich ist.

Sperrmüll: 

Terminvergabe eingeschränkt
wieder möglich

Feierabendhäuser: Impfquote bei 99 Prozent – Bei einer 
großen Impfaktion hat das Altenzentrum am Schwestern-
park Feierabendhäuser in Kooperation mit dem Wittener 
Hausarzt Dr. Daniel Pötter und seinem Praxisteam rund 200 
Menschen geimpft – Bewohnerinnen und Bewohner, Miete-
rinnen und Mieter aus dem ServiceWohnen, Mitarbeitende, 
aber auch mehr als 100 Angehörige. Die meisten erhielten 
ihre Auffrischungsimpfung, es waren aber auch einige Er-
stimpfungen dabei.  Das Bild zeigt das Impfteam in den Fei-
erabendhäusern (v.l.): Dr. Daniel Pötter, Hayri Bulan (Sozi-
aler Dienst), Einrichtungsleiter Andreas Vincke, Dona Zurlo 
Teamleiterin Praxis Dr. Pötter), Michelle Schmidt (Auszubil-
dende), Manuela Söhnchen (Sozialer Dienst), Dirk Ritting-
haus (Hausmeister), Aleyna Kurt (Auszubildende Praxis Dr. 
Pötter), Martina Große Munkenbeck (Pflegedienstleitung), 
Astrid Kahnert (Verwaltung) und Silke Lagemann (Hauswirt-
schaftsleitung).

Zwischen Weihnachten und Neujahr:

Nur eine Notfallversorgung
im ambulanten Bereich
Zwischen Weihnachten und Neujahr wird es in Witten im 
ambulanten Bereich nur eine Notfallversorgung geben. Pa-
tienten sollten sich deshalb vorher bei ihren Hausärzten in 
hinreichender Menge mit ihren Dauermedikamenten einde-
cken. Mit Wartenzeiten in der ambulanten Versorgung muss 
im Rahmen des genannten Zeitfensters gerechnet werden. 
Daher sollten alle Patientinnen und Patienten mit voraus-
schauendem Blick verantwortungsbewusst mitdenken und 
handeln.
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Langendreer:

Kleiner Ersatz für
ausgefallenen
Weihnachtsmarkt
Mit einem kleinen Adventsmarkt 
an der Gaststätte U Sicilianu 
sorgten der Stadtteilverein Lan-
gendreer hat‘s und die Gaststät-
te selbst für einen kleinen, aber 
feinen Ersatz für den wegen Co-
rona abgesagten Langendreerer 
Weihnachtsmarkt. In gemütlicher 
Atmosphäre präsentierten sich 
am Nikolaus-Tag ein paar Stände 
auf dem Außengelände der Gast-
ronomie. Drinnen ging es weiter, 
u.a. natürlich mit Leckerein. Auch 
der heimische Bio-Honig und die 
Honigprodukte „made in Lan-
gendreer“ (nebenstehendes Bild) 
kamen besonders gut bei den 
Besuchern an.

Stadtwerke Witten erfüllten Weihnachtswünsche 
von bedürftigen Kindern
Auch in diesem Jahr unterstützten die Mitarbeiter des heimischen Energieversorgers mit ihren bunt 
verpackten Geschenken die Wunschzettel-Aktion der Ruhrtal-Engel

Insgesamt 100 Geschenke hatten 
Stadtwerke-Mitarbeiter „aus eigener 
Tasche“ gekauft und liebevoll ver-
packt, um Kindern und Jugendlichen 
eine Freude zum Weihnachtsfest be-
reiten zu können. Von der Barbie über 
den Teddy bis zu Fußballschuhen ist 
alles auf den Wunschzetteln zu finden 
gewesen.

Diese Weihnachten beglücken die 
bunten Päckchen Kinder und Jugend-
liche aus vier verschiedenen Wittener 
Vereinen: der Ruhrtal-Engel, der „Wai-
senheimat“, der Flüchtlingsunterkunft 
Brauckstraße sowie der Initiative „So-
ziale Gruppenarbeit“, die Kindern und 
Jugendlichen bei der Überwindung von 
Entwicklungsschwierigkeiten und Ver-
haltensproblemen zur Seite steht.

Weihnachtliche Stimmung trotz Corona
So kamen Vertreter der Einrichtungen 
zum Weihnachtsbaum an der Westfa-
lenstraße und nahmen die liebevoll 
dekorierten Weihnachtspäckchen für 
ihre Schützlinge entgegen. Auch wenn 
in diesem Jahr die traditionelle Weih-
nachtsfeier coronabedingt leider erneut 

ausfällt - die Freude über die erfüllten 
Kinderwünsche ist dennoch groß.
„Wir bedanken uns sehr herzlich bei 
den Mitarbeitern der Stadtwerke. Ich 
bin über das persönliche Engagement 

jedes Jahr aufs Neue begeistert. 100 
Geschenke bedeuten 100 leuchtende 
Kinderaugen an Weihnachten“, sagt 
Hans-Peter Skotarzik, Initiator und 
Chef des Vereins Ruhrtal-Engel.

In weihnachtlich-festlichem Ambiente im Stadtwerke-Foyer: (von links) Hans-
Peter Skotarzik (Ruhrtal-Engel), Andreas Schumski (Stadtwerke-Geschäftsführer), 
Sven Schmidt (Stadtwerke) und Fexhrije Rama (Ruhrtal-Engel) Foto: Kreklau/
Stadtwerke
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Impfquote der EvK-Beschäftigten 
liegt bei 94 Prozent
Impfen, impfen und nochmals impfen – nur so lässt sich 
die Corona-Pandemie in den Griff bekommen, lautet die 
Botschaft der Experten. Deshalb startete das Evangelische 
Krankenhaus Witten sofort eine große Impfaktion für sei-
ne Beschäftigten, kaum dass der ersehnte Impfstoff Anfang 
des Jahres zur Verfügung stand. 

Inzwischen liegt die Impfquo-
te bei den Mitarbeitenden 
des EvK bei 94 Prozent. „Für 
uns ist diese hohe Zahl ein 
deutliches Zeichen dafür, 
dass sich unsere Mitarbei-
tenden ihrer großen Verant-
wortung für die Sicherheit 
unserer Patientinnen und 
Patienten bewusst sind“, 
sagt EvK-Verwaltungsdirek-
torin Ingeborg Drossel. 
Hausinterne Aktionen hatten 

allen Berufsgruppen des Un-
ternehmens einen unkom-
plizierten Zugang sowohl 
zur Erstimpfung als auch zur 
Zweitimpfung geboten. 
Am 9. Dezember war es 
wieder so weit. Da lief die 
nächste hausinterne Impf-
aktion. Dieses Mal ging es 
um die Booster-Impfung, 
die ebenfalls auf ein gro-
ßes Echo in der Belegschaft 
stößt.

Eine Menschenschlange sonntags vor einer Arztpraxis? Die-
sen ungewöhnlichen Anblick beschert eine Sonderimpfakti-
on der Praxis Dr. Kurt-Martin Schmelzer. 

Impfen, was das Zeug hält...
Großer Zulauf bei Sonntags-Sonder-Impfung in Witten

„Wir sahen die Notwendig-
keit, die Geschwindigkeit 
des Durchimpfens unse-
rer Patienten (Booster- wie 
auch Neuimpfungen) zu er-
höhen“, sagt der Wittener 
Arzt, denn: Trotz regelmäßi-
ger Impfungen während der 
normalen Sprechstunden 
und der Sonderzeitfenster 
für Erstimpflinge und auch 
trotz des Abstandhaltens zur 

letzten Impfung reichte das 
reguläre Impfangebot nicht 
aus. Darum startete die Pra-
xis diese ungewöhnliche Ak-
tion, der im Bedarfsfall wei-
tere folgen werden, kündete 
Dr. Schmelzer an. 
So soll die reguläre Sprech-
stunde am Mittwoch, 19. 
Januar, durch eine konzent-
rierte weitere Impfaktion er-
setzt werden.

Prominenter Impfling in der Praxis Schmelzer: Rhani Krija, 
Percussionist, der u.a. schon mit Sting, Al di Meola, Herbie 
Hancock, BAP und Sarah Connor gearbeitet hat, ließ sich 
von Dr. Kurt-Martin Schmelzer gegen Corona impfen.

kompetenz in kontinenz
KONTINENZ- UND

BECKENBODENZENTRUM 
HAGEN-WITTEN

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Prostatazentrum

 
 

Medizin – Pflege – Therapie

Klinik für Urologie

Ambulanzführung
Aktuelle Termine bitte kurzfristig erfragen unter
02302.175-2521 oder urologie@evk-witten.de

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

Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Urologie
Chefarzt Prof. Dr. Wiedemann
Pferdebachstr 27
58455 Witten
Fon 02302.175-2521
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten

Zutritt haben nur Personen, die die 3-G-Regel erfüllen.
Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln. 

Liebe Wittenerinnen und Wittener,
trotz dieser für uns allen schweren 

Zeit wünschen wir Ihnen besinnliche 
Festtage und ein vor allem gesundes 

neues Jahr 2022!

Auch die Mitarbeiter des Ev. Krankenhauses Witten sind 
zum größten Teil geimpft oder sogar schon geboostert.
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Unaufhaltsam, unverzichtbar:

Das E-Rezept kommt
In vielen Dingen erleichtert uns die Digitalisierung den Alltag. Smartphone, Smart-Home, Soziale Medien, digitale Versi-
chertenkarte, digitale Programme, Bilder und akustische Aufzeichnungen... Vor einigen Jahren gab es das alles noch nicht, 
was heutzutage vielen als unverzichtbar erscheint. Jetzt kommt das digitale Rezept, das sogenannte E-Rezept. Wie alles, 
was von analog auf digital umgestellt wird, so soll auch das E-Rezept für vereinfachte Abläufe, eine bessere Übersicht-
lichkeit sowie für ein patienten-freundlicheres Handling sorgen. Was sicher in einem Jahr zur Arzt-Patienten-Apotheker-
Routine gehören wird, wirft zunächst noch Fragen auf, die es zu beantworten gilt. Witten transparent sprach mit Christina 
Herrmann-Trubitz (Inhaberin der Apotheke am Bodenborn und der Apotheke am Ring; beide in Bommern) sowie mit Dr. 
Philipp Werner (Inhaber der Adler-Apotheke und der Milan-Apotheke, beide in Annen, sowie der Engel-Apotheke).

Was genau ist das E-Rezept 
und wie funktioniert es?
C. Herrmann-Trubitz: „Das 
E-Rezept ist ein digitales 
Rezept, das das rosa Pa-
pierrezept in der gesetzli-
chen Krankenversicherung 
ablösen wird. Es wurde 
im Juli 2021 in der Region 
Berlin-Brandenburg in aus-
gewählten Arztpraxen und 
Apotheken getestet. Im Jahr 
2022 soll das E-Rezept bun-
desweit eingeführt werden. 
In der Anwendung wird es 
so aussehen, dass der Arzt 
die Verordnung elektronisch 
erstellt und sie geschützt 
auf einem zentralen Server 
ablegt. Die Patientin / der 
Patient bekommt nicht das 
eigentliche Rezept, sondern 
einen ‚Schlüssel‘, also einen 
Code, der auf dem Handy 
abgespeichert werden kann. 
Dieser wird als E-Rezept-
Token bezeichnet. Damit 
geht man zur Apotheke und 
diese kann dann mit diesem 
Schlüssel auf den Server 
zugreifen und das Original-
rezept zur weiteren Bearbei-
tung abrufen.“

Heißt das, dass man das 
E-Rezept nur nutzen kann, 
wenn man auch ein 
Smartphone hat?
C. Herrmann-Trubitz: „Nein, 
wer ohne Smartphone unter-
wegs ist, braucht sich nicht 
zu sorgen. 
Die Arztpraxis kann den E-
Rezept-Token auch auf Pa-
pier ausdrucken. Auf dem 
Ausdruck gibt es auch noch 
weitere Angaben zum ver-
ordneten Medikament, da-
mit Patienten*innen lesen 

können, was ihnen ver-
schrieben wurde.“

Welche Voraussetzungen 
muss man mitbringen, um 
das E-Rezept nutzen zu 
können?
Dr. P. Werner: „Die Einlö-
sung des E-Rezept-Token 
per Handy funktioniert über 
die werbefreie APP ‚E-Re-
zept‘. Will man die App frei-
schalten, so benötigt man 
ein modernes Handy und 
eine elektronische Gesund-
heitskarte (eGK), die beide 
den kontaktlosen Datenaus-
tausch über NFC (Niera Field 
Communication) zulassen. 
Dazu benötigt man noch eine 
PIN von der Krankenkasse. 
Wer diese Voraussetzungen 
nicht hat, kommt trotzdem 
mit seinem Handy weiter, 

wenn er den auf Papier aus-
gedruckten E-Rezept-Token 
einfach abfotografiert und 
an die Apotheke schickt.“

Wie ist es um den Daten-
schutz bestellt?
Dr. P. Werner: „Es handelt 
sich hierbei um ein ausge-
sprochen sicheres System. 
Ärzte und Apotheker benöti-
gen hierfür staatlich geprüf-
te Sicherheits-Hardware und 
elektronische Ausweise, um 
auf den Server zugreifen zu 
können. Ans Rezept kommt 
die Apotheke nur, wenn sie 
von der Patientin / dem Pa-
tienten den E-Rezept-Token 
bekommt.“

Was ist, wenn man diesen 
„Schlüssel“ verliert?
C. Herrmann-Trubitz: „Das 

ist kein Problem; man kann 
sich den E-Rezept-Token 
nochmals von der Arzpra-
xis geben lassen: Man kann 
auch E-Rezepte von Ver-
wandten einlösen, wenn 
man den entsprechenden E-
Rezept-Token dazu hat. 

Wer kann einem im 
Bedarfsfall weitere Fragen 
zum E-Rezept beantworten?
Dr. P. Werner: „Wir Apother 
vor Ort sind natürlich die 
richtigen Ansprechpartner 
und helfen auch in Sachen 
E-Rezept gerne weiter. Die 
am häufigsten gestellten 
Fragen werden aber auch im 
Internet auf der Seite www.
das-e-rezept-kommt.de be-
antwortet.“

Ansprechpartner in Sachen „E-Rezept“ – Christina Herrmann-Trubitz von den Bommeraner 
Apotheken (Inh. Apotheke am Bodenborn / Apotheke am Ring) und Dr. Philipp Werner (Inh. 
Adler-Apotheke Annen, Milan-Apotheke, Engel-Apotheke).

Apotheke am Ring
Bommerfelder Ring 110
58452 Witten
Tel.: 02302 - 964 28 28
Fax: 02302 - 964 28 29
info@apoamring.de
www.bommeraner-apotheken.de

KOMPETENT, NAH UND DIGITAL!
DAS E-REZEPT KOMMT

Apotheke am Bodenborn
Bodenborn 29
58452 Witten
Tel.: 02302 - 3415
Fax: 02302 - 316 13
info@apotheke-am-bodenborn.de
www.bommeraner-apotheken.de

MILAN Apotheke
Annenstraße 151
58453 Witten
Tel.: 02302 - 277 61 77
Fax: 02302 - 277 84 59
info@milan-apotheke-annen.de
www.milan-apotheke-annen.de

ADLER Apotheke
Stockumer Str. 21
58453 Witten
Tel.: 02302 - 60 469
Fax: 02302 - 60 078
info@adler-apotheke-annen.de
www.adler-apotheke-annen.de

ENGEL Apotheke
Ardeystraße 105
58452 Witten
Tel.: 02302 - 1504
Fax: 02302 - 819 65

info@engel-apotheke-witten.de
www.engel-apotheke-witten.de

Das elektronische Rezept kommt.
          Das elektronische Rezept ist eine ärztliche Verordnung in
          elektronischer Form.
          Ab dem 01.01.2022 wird es teilweise das Rezept auf Papier
          ablösen. Aber keine Soge - auch im digitalen Zeitalter
          möchten wir gerne Ihr vertrauter Ansprechpartner bleiben.

          Ihr großer Vorteil: beim Arztbesuch haben Sie die Wahl, sich
          ein "Papierrezept" oder ein elektronisches Rezept ausstellen zu
          lassen. Beide können Sie weiterhin in unseren Apotheken ein-
          lösen. Letzteres sogar per Knopfdruck direkt von der Arztpraxis
          aus. Das spart Zeit und Wege und wenn Sie mögen, liefern wir
          Ihnen Ihre Arzneimittel per Botendienst nach Hause.

          Aber bereits heute können Sie uns Ihre Rezepte bequem per
          Knopfdruck in die Apotheke schicken. Bitte fragen Sie uns nach
          den dafür vorhandenen Möglichkeiten. Wir bereiten alles für
 Sie  vor, so dass Sie Ihre Medikamente zu Ihrer Wunschzeit abholen
 können. Ihre Apotheken in Witten - bereits heute schon kompe-
 tent, nah und digital!

ANZEIGE
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Apotheke am Ring
Bommerfelder Ring 110
58452 Witten
Tel.: 02302 - 964 28 28
Fax: 02302 - 964 28 29
info@apoamring.de
www.bommeraner-apotheken.de

KOMPETENT, NAH UND DIGITAL!
DAS E-REZEPT KOMMT

Apotheke am Bodenborn
Bodenborn 29
58452 Witten
Tel.: 02302 - 3415
Fax: 02302 - 316 13
info@apotheke-am-bodenborn.de
www.bommeraner-apotheken.de

MILAN Apotheke
Annenstraße 151
58453 Witten
Tel.: 02302 - 277 61 77
Fax: 02302 - 277 84 59
info@milan-apotheke-annen.de
www.milan-apotheke-annen.de

ADLER Apotheke
Stockumer Str. 21
58453 Witten
Tel.: 02302 - 60 469
Fax: 02302 - 60 078
info@adler-apotheke-annen.de
www.adler-apotheke-annen.de

ENGEL Apotheke
Ardeystraße 105
58452 Witten
Tel.: 02302 - 1504
Fax: 02302 - 819 65

info@engel-apotheke-witten.de
www.engel-apotheke-witten.de

Das elektronische Rezept kommt.
          Das elektronische Rezept ist eine ärztliche Verordnung in
          elektronischer Form.
          Ab dem 01.01.2022 wird es teilweise das Rezept auf Papier
          ablösen. Aber keine Soge - auch im digitalen Zeitalter
          möchten wir gerne Ihr vertrauter Ansprechpartner bleiben.

          Ihr großer Vorteil: beim Arztbesuch haben Sie die Wahl, sich
          ein "Papierrezept" oder ein elektronisches Rezept ausstellen zu
          lassen. Beide können Sie weiterhin in unseren Apotheken ein-
          lösen. Letzteres sogar per Knopfdruck direkt von der Arztpraxis
          aus. Das spart Zeit und Wege und wenn Sie mögen, liefern wir
          Ihnen Ihre Arzneimittel per Botendienst nach Hause.

          Aber bereits heute können Sie uns Ihre Rezepte bequem per
          Knopfdruck in die Apotheke schicken. Bitte fragen Sie uns nach
          den dafür vorhandenen Möglichkeiten. Wir bereiten alles für
 Sie  vor, so dass Sie Ihre Medikamente zu Ihrer Wunschzeit abholen
 können. Ihre Apotheken in Witten - bereits heute schon kompe-
 tent, nah und digital!

Nachdem die Corona-Schutzmaßnahmen aufgrund der steigenden Infektionszahlen noch einmal verschärft wurden, gilt die 2G-Regel 
auch für den Einzelhandel. Dies bedeutet, dass der Zutritt zu Geschäften, mit Ausnahme von Geschäften der Grundversorgung, nur mit 
einem Impf- bzw. Genesennachweis erlaubt ist. Für die Gastronomie und den Weihnachtsmarkt galt die 2G-Regel bereits seit Ende No-
vember.

Vereinfachte 2G-Kontrolle mit Armbändern in der City

Um die Kontrolle der 2G-Regel vor den Ge-
schäften, den Gastronomiebetrieben sowie 
auf dem Weihnachtsmarkt in der Witte-
ner Innenstadt zu vereinfachen und lange 
Warteschlangen zu vermeiden, haben sich 
die Stadtmarketing Witten GmbH und die 
Standortgemeinschaft Witten-Mitte gemein-
sam ein einheitliches Konzept überlegt. 
An insgesamt sechs Ausgabestellen in der 
Wittener Innenstadt erhalten immunisierte 
Personen nach der Kontrolle ihres Impf- 
bzw. Genesennachweises und amtlichen 
Lichtbildausweises, wie Personalausweis, 

ein aquafarbenes Armband. Die Armbänder 
sind zusätzlich mit dem Logo der Stadtmar-
keting Witten GmbH und der Standortge-
meinschaft Witten-Mitte individualisiert. 
Das Anlegen des Armbandes erfolgt direkt 
unter Aufsicht an der Ausgabestelle, um 
eine Weitergabe des Armbandes – ohne 
Beschädigung – zu verhindern. Vorausge-
setzt fristgerechter Anlieferung der bestell-
ten Armbänder (was zum Zeitpunkt des Re-
daktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht 
feststand), sind die Armbänder an verschie-
denen Stellen in der Innenstadt erhältlich.  

So z.B. beim Stadtmarketing-Ladenlokal an 
der Marktstr. 7, im Kaufhaus Gassmann und 
im Schuhladen Maxim an der Ruhrstraße.
Die Armbänder können von allen Gewerbe-
treibenden in Witten akzeptiert werden. Es 
kann aber sein, dass einzelne Unternehmen 
separat noch einmal den Impf- bzw. Gene-
sennachweis kontrollieren.
Die grünen Armbänder, welche für den Be-
such des Wittener Weihnachtsmarkts ver-
geben wurden, und die blauen Armbänder 
der Standortgemeinschaft Witten-Mitte sind 
nicht mehr gültig.
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Manche Forscher glauben, 
dass die „Vampire“ des Mit-
telalters in Wahrheit Giftop-
fer waren, deren Symp-      
tome man sich natürlich 
nicht erklären konnte. Auch 
der „Hexentrank“ in der 
Walpurgisnacht, der seinen 
Konsument in einen Rausch 
versetzt, enthielt vermutlich 
als wesentlichen Bestand-
teil Tollkirschensud. Es ist 
ebenfalls überliefert, dass 
sich Römerinnen, um ihre 
Attraktivität auf das ande-
re Geschlecht zu steigern, 
getrocknete Tollkirschen 
quasi als Kosmetikum in 
die Augen einrieben. Die Pu-
pillen erweiterten sich wie 
bei sexueller Erregung und 
sprachen die Ur-Instinkte 
im Römer-Mann an…. In der 
Medizin werden „Atropin“ 
und „Scopolamin“ bzw. ihre 
chemischen Weiterentwick-
lungen in mehreren Indikati-
onen benutzt: 
Wenn der Augenarzt die 
Netzhaut sehen möchte, 
erweitert er die Pupille mit 
Atropin-Tropfen („weit trop-
fen“). Besteht Reiseübelkeit, 
kann man die Magenkon-
traktionen, die das Erbre-
chen einleiten, mit Scopo-
lamin dämpfen. Und die 
Vergiftungserscheinung „sel-
tenes Wasserlassen“ macht 
man sich in der Urologie zu 
Nutze. Bei dem Krankheits-
bild der „Überaktiven Blase“ 
oder „Reizblase“, von dem 
in westlichen Ländern rund 
15 % der Erwachsenen be-
troffen sind, kommt es zu ei-
ner Fehlregulation von Harn-
drang. Die Blase gibt viel 
häufiger und deutlich stärker 
als normal Harndrang an, der 
Erkrankte muss 12, manch-
mal 15 oder 20 Mal am Tag 

Wasser lassen und „kann 
nicht einhalten“. Manchmal 
verliert er schon trotz aller-
größter Willensanstrengung 
Urin auf dem Weg zu Toi-
lette. Das Krankheitsbild ist 
quälend, Betroffene berich-
ten, Freizeitaktivitäten zu 
meiden und sich verschämt 
Vorlagen beim Discounter zu 
kaufen, ehe sie medizinische 
Hilfe in Anspruch nehmen. 
S-Bahnfahrten ohne Toilette 
werden zur Tortur, im Freun-
deskreis Witze über die 
„Sextanerblase“ gemacht. 
Es wird weniger getrunken, 
denn wer möchte schon das 
Risiko eingehen, das Sofa-
kissen bei der Freundin nass 
zu machen…
Dabei wäre hier Hilfe mög-
lich: Ist eine Ursache wie 
eine Harnwegsinfektion der 
Frau, ihr lokaler Hormon-
mangel nach den Wechsel-
jahren oder eine Prostata-
vergrößerung beim Mann 
ausgeschlossen, kann man 
den verstärkten Harndrang 
mit Medikamenten, die sich 
vom Tollkirschengift „Atro-
pin“ ableiten, dämpfen. Das 

geschieht heute nicht mehr 
mit dem Gift der Tollkirsche 
selbst, sondern mit anderen, 
aber verwandten Substan-
zen, die viel schwächer, aber 
gleichmäßiger die Harnblase 
dämpfen. Der Harndrang 
wird gelindert, die Abstän-
de zwischen den Toiletten-
gängen größer, eine Inkon-
tinenz wird seltener oder 
kommt gar nicht vor. Die 
Nebenwirkungen der „urolo-
gischen Spasmolytika“, wie 
diese Medikamente auch 
genannt werden, lassen 
sich aus der oben zitierten 
Liste ableiten: Verstopfung, 
Mundtrockenheit, Herzklop-
fen…. Halluzinationen oder 
Wahnvorstellungen aber 
auch Konzentrationsmangel, 
Schwindel und Schlafstö-
rungen kommen heute nicht 
vor, weil die modernen Me-
dikamente hier kaum oder 
überhaupt nicht in das Ge-
hirn vordringen können. Sie 
sind so „gebaut“, dass sie 
im Gehirngewebe nicht an-
fluten. Dies ist besonders 
bei älteren Menschen wich-
tig, die bei solchen Neben-

wirkungen vor allem im Hin-
blick auf Stürze gefährdet 
wären. 
So hat sich das Gift der Toll-
kirsche zu mehreren sinn-
vollen Medikamenten jen-
seits von Hexentrank und 
„Römer-Kosmetikum“ zum 
Segen von Patienten gewan-
delt.

Schön anzusehen, aber hochgiftig: Fatal ist, wenn die Tollkirsche, Atropa belladona, mit „Wildkirschen“ ver-
wechselt wird. Zwei bis drei Beeren sind für Kinder, 15 bis 20 Beeren für Erwachsene bereits tödlich. Schuld sind 
die darin enthaltenen Gifte „Hyoscin“, „Atropin“ und „Scopolamin“, die einen bestimmten Teil des vegetativen 
Nervensystems blockieren. So sind Zeichen einer Tollkirschen-Vergiftung  Schwierigkeiten beim Schlucken, eine 
heisere Stimme, Sehstörungen, Lichtscheu durch eine Pupillenerweiterung, Durst, Übelkeit, Erbrechen, seltenes 
Wasserlassen und Verstopfung, Fieber, Herzklopfen, Orientierungsverlust, motorische Bewegung, manchmal 
Krämpfe, geistige Erregung, bis hin zu Halluzinationen und Wahnvorstellungen. 

Tollkirsche, „Atropa belladona“

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse Tumortherapie 
EvK Witten

Die Tollkirsche, die Römerinnen und die Urologie



WITTEN transparent - 11

Dezember 2021

Gift – Fluch und Segen

Mit Botox gegen HyperhidroseMit Botox gegen Hyperhidrose
Übermäßiges Schwitzen:

Schwitzen ist für den Körper erforderllich. Es ist ein Regulierungsmechanismus, der auch dazu bei-
trägt, dass die gleich bleibende Körpertemperatur gegeben ist. Schwitzen ist also lebenswichtig. Die 
Schweißdrüsen sind über den gesamten Körper verteilt. In verlgeichsweise großer Anzahl kommen sie 
unter den Achseln, an den Händen und an den Füßen vor. Nicht selten schießen die Drüsen über die 
ihnen angedachte Funktion hinaus und es kommt zum „übermäßigen Schwitzen“, zur Hpyerhidrose. 
Und hier wird es für viele unangenehm. Sie suchen den Arzt auf, auf dass er dem mit geeigneten 
Maßnahmen entgegenwirken möge. Dass dem Betroffenen wahrscheinlich das stärkste Nervengift der 
Welt, das Botulinumtoxin (bekannt als „Botox“) hier helfen kann, hat dieser vermutlich nicht auf dem 
Schirm. Aber hier zeigt es sich: Einerseits birgt das Botox eine große Gefahr, andererseits wird es hier 
zum Segen, wenn es wirksam gegen ein Krankheitsbild eingesetzt werden kann. Eingsetzt wird es z.B. 
von Oliver Roßbach, Handchirurg und Ästhetischer Chirurg in Witten. Er erklärt, wie es geht.

O. Roßbach: „Man muss 
vorwegschicken, dass die 
Hyperhidrose in zwei Ur-
sachenstränge geteilt wird. 
Da gibt es die primäre Hy-
perhidrose, bei der es sich 
um das normale Schwitzen 
nur in übermäßiger (und 
für die Betroffenen unan-
genehmer) Form handelt, 
und die sekundäre Hyper-
hidrose. Letzteres hat sei-
ne Ursache in u.a. Infekti-
onen, Tumorerkrankungen 
und / oder hormonellen 
Störungen. Nur die primä-
re Hyperhidrose, also das 
übermäßige Schwitzen, das 
nicht seine Ursache in ge-
nannten Vorerkrankungen 
hat, kann man gut mit Bo-
tulinumtoxin A behandeln. 
Die primäre Hyperhidrose 
ist zumeist angeboren.“ 

Botulinumtoxin ist erstmals 
19080 von einem Augenarzt 
eingesetzt worden. Seither 
war der Siegeszug dieses 
Nervengiftes nicht mehr 
aufzuhalten. Es wurde sehr 
viel damit experimentiert. 
Und so kam auch jemand 
darauf, das Botox gegen 
die Hyperhidrose einzuset-
zen, was funktioniert.
O. Roßbach: „Das hat sich 
heute gut etabliert. Die Be-
handlung ist relativ harm-
los. Und die Wirkung hält 
ein halbes bis ein ganzes 
Jahr lang an.“

Wie genau funktioniert die 
Wirkweise von Botox?
O. Roßbach: „Es gibt mo-
torische Endplatten bei 
den Muskeln. Auch die 
Schweißdrüsen haben klei-
ne Muskeln. Und diese, 
bzw. ihre Endplatten, wer-
den durch das Botulinum-
toxin blockiert. Das heißt, 
es kann kein Schweiß mehr 
gepumpt werden. Das 
Schwitzen hört natürlich 
nicht ganz auf, denn es ist 
ja lebenswichtig. Aber die 
Flächen, an denen es in 
übermäßiger Form auftrat 
werden durch die Behand-
lung für eben die Wirkzeit 
schweißfrei. Ganz interes-
sant ist, dass in letzter Zeit 
auch immer mehr Hände 
mit Botox behandelt wer-
den. Es sind Patienten, 
die klagen, dass sie immer 
feuchte Hände haben. Die 
Handflächen sind sehr gut 
behandelbar, auch die Fuß-
flächen bei Schweißfüßen. 
Es sind also drei Hauptein-
satzgebiete für Botox bei 
Hyperhidrose: Die Achseln 
sowie die Füße und die 
Hände. Aber auch im Ge-
sicht kann sich Hyperhidro-
se äußern.“

Wie läuft die Behandlung ab?
O. Roßbach: „Zunächst 
werden die zu behandeln-
den Fläche betäubt. Da-
nach wird das Botox lokal 

in die Areale injiziert. Also 
bei der Achsel sind es die 
haartragenden Flächen, bei 
den Händen sind es die 
ganzen palmaren Bereiche 
und bei den Füßen die 
Fußsohlen. Es sind ganz 
feine Injektionen, die in 
kleinen Abständen, circa 
drei vis vier Millimeter zu-
einander, gesetzt werden. 
Die Injektionen werden 
nicht tief, sondern direkt in 
das Unterhautfettgewebe 
gespritzt.
Für die Behandlung einer 
Fußsohle mit Botox werden 
rund 200 Einheiten benö-
tigt. Für die Achsel sind es 
rund 400 und für die Hand 
auch wiederum 200. Dies 
sind allerdings nur grobe 
Richtwerte, die natürlich 
den individuellen Gegeben-
heiten und Größen des Pa-
tienten angepasst werden. 
Man muss dazu wissen, 
dass eine Einheit in etwa 
ein Tausendstel Gramm ist.

Wie ist die Giftigkeit des 
Botulinumtoxins 
darstellbar?
O. Roßbach: „Botulinum-
toxin A ist das stärkste 
Nervengift der Welt. Dar-
um ist leicht verständlich, 
dass es in äußerst gerin-
gen Dosierungen zum Ein-
satz kommt. Man rechnet 
das in Mouse-Units (Maus-
Einheiten) um. Eine Einheit 

entspricht 1/1000stel Mil-
ligramm. 50 Einheiten da-
von reichen aus, um eine 
Maus zu töten. Und für den 
Menschen, der unter Hy-
perhidrose leidet, sind 200 
Einheiten nicht schädlich, 
sondern – im Gegenteil – 
ausgesprochen hilfreich.  
(Somit wäre auch der Un-
terschied zwischen Mensch 
und Maus erklärt. / Kleiner 
Scherz der Redaktion) 
Tatsächlich resultiert die 
Harmlosigkeit für den Men-
schen aus der nur sehr 
stark begrenzten lokalen 
Wirksamkeit des Botox. 
Man muss dazu sagen, 
dass die Mengenangaben 
nicht überall gleich sind. 
Jeder Hersteller hat seine 
eigene Definition für eine 
Einheit. Man kann aber sa-
gen, dass es sich immer in 
etwa in der genannten Grö-
ßenordnung abspielt.

Oliver Roßbach
Handchirurg und 

Ästhetischer Chirurg
Witten
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Wie eine Pinselschimmelart zur
Penicillin-Entdeckung führte
Zu den wichtigsten Entdeckungen der Medizin gehören zweifelsohne Antibiotika. Das Ur-Antibiotikum ist das Penicillin. Die 
bakterienhemmende Wirkung des Schimmelpilzes  Penicillium wurde bereits im Jahr 1874 vom österreichischen Chirurgen 
Theodor Billroth beschrieben. Die wahren Möglichkeiten der antibiotischen Wirkung für die Medizin wurde jedoch erst 
Jahre später als solche wahrgenommen, als Alexander Fleming im Jahre 1928 ebenfalls auf die Wirksamkeit des Stoffes 
aufmerksam wurde. „Penicillin“  – jeder hat wohl davon gehört. Weniger bekannt ist aber, dass dieser natürlich vorkom-
mende Stoff seinen Ursprung in einer Pinselschimmelart hat. Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am 
Ev. Krankenhaus Witten, berichtet aus der Medizingeschichte und von einer Anekdote, die beschreibt, wie das Penicillin 
entdeckt wurde.
Wer etwas Verschimmeltes 
im Kühlschrank entdeckt, re-
agiert meistens in der Form, 
dass die mit Schimmelpilzen 
befallenen Lebensmittel um-
gehenst entsorgt werden. 
Denn – wie man schon von 
Kindheitsbeinen vermittelt 
bekommt – es geht vom 
Schimmelpilz eine nicht zu 
unterschätzende Gesund-
heitsgefährdung aus. Wie 
aber konnte es dazu kom-
men, dass eine Pinselschim-
melart das genaue Gegenteil 
darstellt?

Dr. Iasevoli: „Nachdem Theo-
dor Billroth den wachstums-
hemmenden Effekt des Peni-
cillins für Bakterien entdeckt 
hatte, blieben zunächst das 
Aufhorchen der Medizin und 
der Wissenschaft aus. Auch 

die Entdeckung der wachs-
tumshemmenden Wirkung 
auf Staphylokokken und 
Streptokokken durch Clodo-
miro Picado Twight führte 
nicht zum Durchbruch des 
Penicillins. Dies sollte aber 
fünf Jahre später geschehen, 
im Jahre 1928. Alexander 
Fleming vom St. Mary‘s Hos-
pital in London machte der 
Anekdote zufolge folgende 
Entdeckung: Er hatte eine 
Agarplatte mit Staphylokok-
ken beimpft, zur Seite ge-
stellt und sich zunächst nicht 
weiter drum gekümmert, da 
es in die Ferien ging. Nach 
seiner Rückkehr entdeckte 
er, dass auf dem Nährboden 
der Agarplatte ein Schim-
melpilz wuchs. Und in der 
Nachbarschaft dieses Pilzes 
hatten sich die Bakterien 

nicht vermehrt. Den bakte-
rientötenden Stoff, der aus 
dem Nährboden gewonnen 
werden konnte, benannte er 
als Penicillin und stellte die-
sen erstmals in einem wis-
senschaftlichen Journal vor. 
Darum wird ihm heute noch 
die Entdeckung des Penicil-
lins zugeschrieben.“

War das gleich schon ein 
brauchbares Medikament?
Dr. Iasevoli: „Nein. Fleming 
untersuchte zwar die Wirk-
samkeit des Penicillins auf 
viele andere Bakterienstäm-
me und entdeckt u.a., dass 
Penicillin nur auf gramposi-
tive Bakterien wie Staphylo-
kokken, Strebtokokken und 
Pneumokokken seine abtö-
tende Wirkung entfaltete, 
nicht aber auf gramnegative 
Bakterien wie z.B. Salmonel-
len. Trotz seiner Erkenntnis 
kam er nicht auf die Idee, 
Penicillin als Medikament 
einzusetzen. Erst zehn Jahre 
später nahmen weitere sys-
tematische Untersuchungen 
Fahrt auf und die therapeuti-
sche Wirkung, z. B. die Hei-
lung bestimmter bakterielle 
Infektionen, wurde entdeckt. 
Die Forschung verlagerte 
sich in die USA und ging 
dort mit Riesenschritten vor-
an. Man hat dort sogar neue 
Pilzstämme gezüchtet, um 
mehr Penicillin gewinnen zu 
können. Der Begriff ‚Anti-
biotikum‘ kam erst mit dem 
Aufkommen von Penicillin 
zur Anwendung, wenngleich 
es schon antibakterielle 
Substanzen in der Antike 
und im Mittelalter gab.“

Wie muss man sich die 
Wirksamkeit von Penicilli-
nen vorstellen?
Dr. Iasevoli: „Man hatte die 
antibiotische Wirkung des 
Penicillins auf bestimmte 
Bakterien erkannt, wusste 
aber zunächst nicht, was 
genau da zwischen Pilz und 
Bakterien geschieht. Dies 
brachten erst viel später 
weitergehende Forschungen 
an den Tag. Man hat heraus-
gefunden, dass die Penicil-
line an der Bakterienwand 
wirken, indem sie diese Zell-
wand zerstören. Dies führt 
zum Absterben der Bakte-
rien. Nachdem man bioche-
misch verstanden hat, wie 
die antibakterielle Wirkung 
zustande kommt, konnte 
man auch Penicilline künst-
lich herstellen. Man konnte 
die Wirksamkeit verbessern 
und auch andere Penicilline 
entwickeln, die eben auch 
bei anderen als den genann-
ten Bakterien wirken kön-
nen.

„Pilze“ sind aus Sicht des Biologen aber auch des Medi-
ziners eine hochinteressante Art Zwischenform aus Zel-
len der Bakterien und unseren Zellen. Sie sind unseren 
Körperzellen aber näher verwandt als denen der Bak-
terien. Sie stellen gewissermaßen eine eigene Gattung 
dar. Anders als Viren können sie selbständig leben. Zu 
den Pilzen gehören natürlich auch die, die wir im Wald 
sehen. Wie alle Pilze, so haben auch diese einen Stoff-
wechsel. Hierbei entstehen Stoffwechselprodukte, die 
wir uns zunutzen machen können (Stichwort Penicillin), 
aber die auch Gifte sein können. Der giftigste Pilz in 
unserem Bereich ist der Knollenblätterpilz. Er enthält ein 
sehr starkes lebertoxisches Gift, das ab einer gewissen 
zugeführten Menge zu Leberversagen führen kann. Der 
Knollenblätterpilz ist die häufigste Ursache für ein gift-
bedingtes Leberversagen in Deutschland und führt dann 
auch ggf. zu einer Lebertransplantation. Die Gastroen-
terologen im EvK Witten haben es in Herbstzeiten auch 
schon mal mit pilzvergifteten Patienten zu tun, aber da-
bei handelt es sich zumeist um leichte Fälle. Dr. Iasevoli: 
„Glücklicherweise sind die meisten Pilzgifte nicht tödlich, 
sie führen aber dann oft zu Magen-Darmbeschwerden 
wie Erbrechen, Bauchschmerzen etc.“

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt

Klinik für Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten
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Pestizide:

Können Obst und Gemüse krank machen?

Es gibt unterschiedliche Ar-
ten von Pestiziden: Herbi-
zide wirken gegen Unkraut, 
Insektizide gegen Schäd-
linge und Fungizide gegen 
Pilze. Auch die ökologische 
Landwirtschaft kommt nicht 
völlig ohne Pestizide aus. 
Allerdings werden dort kei-
ne chemischen oder synthe-
tischen Produkte verwendet. 
Entsprechend sind in Bio-
Produkten kaum Rückstände 
enthalten.
Pestizide zählen nicht nur 
zu den unerwünschten Rück-
ständen in Obst und Gemüse, 
sondern reduzieren auch das 
Risiko für Pflanzenkrankhei-
ten, Schädlinge und Unkraut. 
Das bedeutet, dass der Ein-
satz von Pestiziden Ertrag, 
Preis, Qualität, Menge und 
Auswahl von Obst und Ge-
müse steigert. Würden alle 
Pestizide weggelassen wer-
den, hätte das Auswirkung 
auf Verfügbarkeit, Aussehen 
und den Preis von Obst und 
Gemüse.

Wie sicher ist der Verzehr 
von Obst und Gemüse?
Grundsätzlich gilt: Keine Pa-
nik! Das Bundesamt für Ver-
braucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit (BVL) gibt 
klare Vorgaben, wie hoch die 
Rückstände von Pestiziden 
in Lebensmitteln sein dürfen. 
Dies wird regelmäßig durch 
Stich- und Verdachtsproben 
kontrolliert. 
Das BVL verzeichnete in den 
letzten Jahren einen Rückgang 
des Anteils an Rückständen 
von Pestiziden in Obst und 
Gemüse. Die Belastung von 
Produkten, die aus Europa 
kommen, ist geringer als die 
aus dem nicht-europäischen 
Ausland. Grundsätzlich sind 
saisonale und heimische so-
wie besonders Bio-Produkte 
weniger belastet, dennoch 
sollte auch hier auf die Her-

kunft geachtet werden. Aber 
auch Obst und Gemüse aus 
konventionellen Anbau sind 
nicht giftig oder gesundheits-
schädlich. Somit hat konven-
tionell angebautes Obst und 
Gemüse, wissenschaftlich 
betrachtet, keine gesundheit-
lichen Nachteile gegenüber 
Bio-Produkten. Betrachtet 
man es ökologisch, sind kon-
ventionell angebaute Produk-
te im Nachteil. 

Was ist eigentlich 
gesundheitsschädlich?
Die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung empfiehlt täglich 
drei Portionen Gemüse und 
zwei Portionen Obst zu es-
sen. Dabei überwiegen die 
Vorteile des Obstes und Ge-
müses deutlich im Vergleich 
zu einer möglichen Wirkung 
der Pestizid-Rückstände. Zu 
den Vorteilen zählt die Auf-
nahme wichtiger Nährstoffe 
wie Vitamine, Spurenelemen-
te und Ballaststoffe bei we-
niger Kalorien. Das wiederum 
hilft zum Beispiel das Risi-
ko für Übergewicht, Herzer-

krankungen, Bluthochdruck, 
Schlaganfall, Krebserkran-
kungen und Osteoporose zu 
reduzieren.
Diskussionen über Pestizide 
und andere unerwünschte 
Rückstände in Obst und Ge-
müse lenken von den eigent-
lichen gesundheitlichen Ge-
fahren ab. Dazu gehört unter 
anderem ein zu hoher Verzehr 
von tierischen Produkten und 
zu wenig Bewegung.

Was kann ich selbst tun um 
unerwünschte Rückstände 
von Pestiziden zu 
reduzieren?
1. Obst und Gemüse gründ-
lich mit kaltem Wasser ab-
spülen und wenn möglich 
anschließend abreiben. Bei 
einer rauen Schale vielleicht 
eine Gemüsebürste ver-
wenden. Bei Salat sollten 
beispielsweise die äußeren 
Blätter entfernt werden. Da-
bei ist zu beachten: Warmes 
Wasser, Spülmittel oder so-
gar Reinigungsmittel haben 
keinen besonderen Effekt auf 
die Pestizid-Rückstände.

2. Saisonales und regionales 
Obst und Gemüse bevorzu-
gen. Das enthält nicht nur 
weniger Pestizid-Rückstände 
und schmeckt besser, son-
dern es ist auch klimascho-
nender durch die kürzeren 
Transportwege. Als Tipp: 
Einen Saisonkalender ver-
wenden! So wird deutlich, 
welches Obst und Gemüse 
gerade geerntet wird.

Immer wieder erscheinen Artikel, die von überschrittenen und gesundheitsschädlichen Grenzwerten bei Pestiziden be-
richten. Doch gehören Pestizide wirklich zu den größten Risiken bei Nahrungsmitteln und warum werden sie überhaupt 
verwendet?

Dörthe Mühlenhardt
Ernährungsberaterin

St. Elisabeth Gruppe – 
Katholische Kliniken 

Rhein-Ruhr

Um die Rückstände von Pestiziden zu reduzieren, sollte Obst und Gemüse gewaschen wer-
den. Foto: conejota - stock.adobe.com
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Botulinumtoxin als Helfer in der 
Chirurgie der Narbenbrüche
Botulinumtoxin als Helfer in der 
Chirurgie der Narbenbrüche

Narbenbrüche nach vorher-
gegangener Operation mit 
Eröffnung der Bauchhöhle 
(Laparotomie) sind  häufi-
ge Folgeerscheinungen und 
führen deutschlandweit zu 
ca. 60.000 erneuten Ein-
griffen. Sie sind damit die 
häufigste spät-postoperative 
Komplikation nach einem 
Bauchschnitt und trotz aller 
Fortschritte in Nahttechnik 
und Fadenmaterial nicht 
vermeidbar. Die zunehmend 
durchgeführten minimalinva-
siven Operationsverfahren 
führen aufgrund ihrer klei-
nen Zugänge nur in seltenen 
Fällen zu Narbenbrüchen, 
allerdings begründet die de-
mografische Entwicklung mit 
zunehmender Lebenserwar-
tung noch entsprechende 
Fallzahlen.

Unabhängig von den Ursa-
chen für das Auftreten ei-
nes Narbenbruches (= Nar-
benhernie), welche in der 
ursprünglichen Erkrankung, 
der Art der durchgeführten 
Operation und des Bauch-
deckenverschlusses sowie 
in den Risikofaktoren sei-
tens der PatientInnen (u.a. 
Alter, Geschlecht, Diabetes 
mellitus, Rauchen) liegen, 
bestimmen im Wesentlichen 
Bruchgröße und -lokalisa-
tion die chirurgische The-
rapie. Dabei ist vor allem 
die Größe der Lücke in der 
Bauchwand entscheidend, 
weniger die von außen 
sichtbaren Bruchausmaße. 
Letztere werden nämlich von 
den austretenden Bauchein-
geweiden und Geweben be-
stimmt. Mit anderen Worten: 
Es kann auch eine kleinere 
Bruchlücke, zum Beispiel bei 

entsprechend viel hindurch-
tretendem Darm, von außen 
eine monströse Vorwölbung 
verursachen. Andererseits 
kann sich bei sehr adipösen 
Menschen mit viel Unter-
hautfettgewebe eine große 
Bruchlücke auch hinter nur 
gering sichtbaren Verände-
rungen verbergen. 

Grundsätzlich sollten Nar-
benbrüche durch eine Ope-
ration verschlossen werden, 
auch wenn sie keine oder 
nur wenig Beschwerden be-
reiten. In der Regel werden 
unbehandelte Narbenherni-
en mit der Zeit größer und 
damit steigt neben der da-

durch auch häufigen ästhe-
tischen Belastung die Gefahr 
von Komplikationen wie 
Darmeinklemmungen, chro-
nischen Druckschäden der 
Haut oder  dem sogenann-
ten „Verlust des Heimatrech-
tes“ der vorgefallenen Orga-
ne. Damit wird die Situation 
beschrieben, dass durch ei-
nen im Laufe der Zeit zum 
Großteil nach außerhalb 
der Bauchhöhle verlagerten 
Bauchinhalt dieser bei einer 
OP nicht mehr ohne deutli-
che Druckerhöhung in den 
Bauchraum zurückverlagert 
werden kann (und die Lücke 
dabei ja auch noch zu ver-
schließen ist!). 

Wie kann nun das 
Botulinumtoxin beim 
Narbenbruchverschluss 
helfen?
Dazu müssen wir zum einen 
kurz auf den Aufbau und die 
Funktion der Bauchwand 
eingehen und zum anderen 
die Wirkung des Botulinum-
toxins in den Blick nehmen.
Die Bauchwand hat die 
Aufgabe, die Bauchorga-
ne schützend zu umgeben 
und dabei als elastische 
Einheit z.B. unterschiedli-
che Füllungszustände von 
Harnblase und Magen-Darm-
Trakt zu ermöglichen oder 
als dynamische Einheit z.B. 
die Atmung zu unterstützen 

Wenn ChirurgInnen in der Planung einer Narbenhernienoperation mit Schwierigkeiten beim Verschluss einer großen 
Bauchwandlücke rechnen, steht ihnen mit dem Botulinumtoxin, also einem von Bakterien stammenden Nervenzell-Gift, eine 
Möglichkeit der präoperativen Bauchwandvorbereitung zu Verfügung.

Starke Bauchmuskeln – Sie haben wichtige Aufgaben. Bei einer Hernien-Operation ist die 
Muskelfunktion beim Verschluss des Bruchs wie auch beim anschließenden Heilungspro-
zess eher nachteilig. Der Bereich sollte – naheliegenderweise – spannungsfrei sein. Mit dem 
wohldosierten Einsatz von Botulinumtoxin kann der Chirurg die in dem Fall kontraprodukti-
ve Muskelfunktion für geraume Zeit „ausschalten“.
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oder beim Stuhlgang und 
der Blasenentleerung durch 
Druckaufbau („Bauchpres-
se“) zu helfen. Wesentliche 
Funktion ist natürlich im Zu-
sammenspiel mit dem knö-
chernen Halteapparat die 
statische Kraft als Rumpfsta-
bilisator und die dynamische 
Kraft bei nahezu allen Bewe-
gungen der Körperachse. Sie 
verbindet dabei direkt das 
Becken mit der Wirbelsäu-
le und dem Brustkorb und 
stellt über weitere Muskel-
gruppen das Bindeglied von 
Schultergürtel zu Hüft- und 
Oberschenkeletage dar. Ana-
tomisch sind dabei die Mus-
kulatur („Bauchmuskeln“) 
und die Faszien (Muskel-
häute) sowie Sehnenplatten 
die Funktionsträger. Wir un-
terscheiden die vordere ge-
rade Bauchmuskulatur (das 
„sixpack“) von den schrägen 
Bauchmuskeln, welche ihrer-
seits seitengleich aus drei 
Muskelschichten bestehen. 
Durch verschiedene Ausrich-
tungen und damit Zugrich-
tungen der Muskelfasern 
wird unsere Körperspan-
nung und -beweglichkeit in 
allen Ebenen ermöglicht. 
Wichtig für das Verständ-

nis von Narbenbrüchen 
und deren operativen Ver-
schluss ist der nach außen 
/ zur Seit gerichtete Zug der 
schrägen Bauchmuskeln an 
der Faszienhülle der gera-
den Bauchmuskeln und da-
mit auch der Mittellinie. Ist 
also durch eine Narbenher-
nie die Mittellinie gestört, 
bewirkt dieser seitliche Zug 
das Auseinanderweichen der 
geraden Bauchmuskeln und 
wirkt wiederum dem operati-
ven Verschluss des Bruches 
durch eine Fasziennaht ent-
gegen. Und eines der wich-
tigsten Erfolgskriterien in 
der Hernienchirurgie ist ein 
möglichst spannungsfreier 
(Naht-)Verschluss mit mög-
lichst genauer Rekonstruk-
tion der anatomischen und 
damit funktionellen Verhält-
nisse. Zur Verstärkung  der 
Gewebereparation sollte bei 
Operationen von Narben-
hernien zudem immer ein 
Kunststoffnetz zum Einsatz 
kommen.
Hier lässt sich nun das Bo-
tulinumtoxin sinnvoll ver-
wenden: Vereinfacht aus-
gedrückt, bewirkt dieses 
„Nervengift“ eine Unter-
brechung der Reizüberlei-

tung von der Nervenfaser 
(genauer: Der Nervenendi-
gung) auf die Muskelzellen. 
Das heißt, der Muskel wird 
von seiner „Fernsteuerung“, 
also seinem Nerven abge-
schnitten. Man spricht auch 
von einer chemischen/medi-
kamentösen Denervierung. 
Im Ergebnis ist der Muskel 
damit gelähmt und verliert 
seine Kontraktionsfähigkeit. 
Diese Wirkung hält zwischen 
drei und sechs Monaten 
an. Praktisch machen sich 
das Chirurgen / Chirurgin-
nen zum Nutzen, indem sie 
durch gezielte Botulinumto-
xin-Injektionen in die seitli-
chen Bauchmuskeln deren 
Halte- und Zugkraft vorü-
bergehend schwächen. Etwa 
vier bis sechs Wochen vor 
einer Narbenbruchoperation 
gespritzt, führt die anhalten-
de Muskelschwäche zu einer 
Dehnung der Bauchwand 
(u.a. durch den vorhande-
nen Druck im Bauchraum) 
mit einem dann möglichen 
spannungsarmen Bruchver-
schluss. Nach durchgeführ-
ter Operation und anfängli-
cher Wundheilung  kehren 
dann Muskelkraft und Funk-
tion wieder vollständig zu-

rück. Der Vorteil gegenüber 
anderen, rein operativen 
Methoden (zum Beispiel der 
teilweisen Durchtrennung 
von seitlichen Muskeln oder 
Muskelfaszien, = Kompo-
nentenseparation) ist eben 
der Erhalt der Bauchschich-
ten in ihrer anatomischen 
Struktur und Einheit. Zudem 
ist das Verfahren sehr sicher 
und nebenwirkungsarm.
In diesem Sinne macht nicht 
nur die Dosis das Gift, son-
dern sie schafft auch erst 
durch ihren gezielten Einsatz 
den Nutzen für den Patien-
ten.

Matthias Blase
Chefarzt

Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie

Ev. Krankenhaus Witten

Patientenaufnahme im EvK Witten optimiert
Feste Ansprechpartnerinnen nehmen sich viel Zeit

Das Evangelische Krankenhaus Witten hat die Patientenaufnahme optimiert: Wer im EvK stationär behandelt wird, für den führt 
kein Weg vorbei an Jasmine Bäcker, Myriam Panknin und Sabine Herbrich. Die drei examinierten Pflegekräfte bilden das Zentrale 
Aufnahmeteam, das stationäre Patient*innen der Urologie, der Inneren Medizin, der Onkologie sowie der Unfall- und Allgemein-
chirurgie begleitet – von der Vorstellung in der Ambulanz bis zu ihrem Zimmer auf der Station.

In der Zeit, in der Patient*innen bisher 
darauf warteten, von Mitarbeitenden 
der jeweiligen Station in Empfang ge-
nommen zu werden, kümmern die drei 
Frauen sich nun um die Aufnahme. Schon 
in der Ambulanz notieren sie sämtliche 
Daten, fragen Hilfsmittel ab und vermer-
ken für den Sozialdienst, wo häusliche 
Hilfebedarfe noch nicht abgedeckt sind. 
Sie führen Corona-Schnelltests durch, 
messen Vitalwerte und schreiben EKGs. 
Wenn nötig, nimmt das Aufnahmeteam 
auch Kontakt zu Angehörigen auf, teilt 
ihnen bei Notfalleinlieferungen zum Bei-
spiel die Telefonnummer der Station mit, 
damit sie einen Ansprechpartner haben. 
Mitunter müssen sie Kontaktdaten auch 
erst recherchieren, zum Beispiel, wenn 

dementiell veränderte Patient*innen die-
se Angaben selbst nicht machen können. 
„Wir bleiben so lange dran, bis wir alle 
Informationen haben“, sagt Jasmine Bä-
cker.
Die Patient*innen profitieren von den 
neuen Abläufen gleich mehrfach: Die 
Wartezeit in der Ambulanz verringert sich 
– wenngleich sich Verzögerungen durch 
Notfälle nicht vermeiden lassen. Zu-
dem haben die Patient*innen die ganze 
Zeit über einen festen Ansprechpartner, 
ein vertrautes Gesicht, das sie bis auf 
die Station begleitet. „Dafür sind viele 
sehr dankbar“, weiß Myriam Panknin. 
Wiederkehrende Patient*innen können 
zudem persönlicher angesprochen, ihr 
Gesundheitszustand besser eingeschätzt 

werden. „Das Aufnahmeteam nimmt 
sich so viel Zeit für die Aufnahme der 
Patient*innen, wie es die Stationen gar 
nicht leisten könnten“, freut sich Pflege-
dienstleiter Dennis Klaebe über die ge-
lungene Optimierung.

Sabine Herbrich, Jasmine Bäcker und 
Myriam Panknin (v.l.) bilden das Zentrale 
Aufnahmeteam.
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Der Wirkstoff aus 
dem Schlafmohn 
Schon im 16. und 17. Jahr-
hundert wurde erst in Chi-
na, später auch in Europa 
Opium zur Entspannung in 
Pfeifen geraucht. Morphin 
ist der Hauptbestandteil 
von Opium, das wieder-
um aus der Samenkapsel 
des Schlafmohns gewon-
nen wird. Erstmals tat dies 
im Jahr 1804 der Apotheker 
Friedrich Wilhelm Sertürner. 
Ein entscheidender Schritt in 
der Geschichte der Medizin – 
endlich ein stark wirksames 
Schmerzmittel.

Ein Segen für 
schmerzleidende Patienten
Morphin zählt als Bestand-
teil von Opium zu den Opi-
aten und ist als Schmerz-
mittel bei starken und 
stärksten Schmerzen zuge-
lassen – einer der wichtigs-
ten Eckpfeiler der modernen 
Schmerztherapie. Richtig 
eingesetzt ist Morphin ein 
Segen für schmerzleidende 
Patienten. Durch Morphin 
und andere Opiate wird die 

Schmerzweiterleitung ver-
hindert und das Schmerz-
empfinden des Patienten 
gesenkt. 

Der Weg in die Sucht 
Die schmerzlindernde Wir-
kung ist aber auch begleitet 
von dem Fluch einer poten-
ziellen Sucht. Deshalb ist 
Morphin auch ein Rauschgift 
und unterliegt damit den 
betäubungsmittelrechtlichen 
Vorschriften, die streng be-
folgt werden müssen. 
Opioide sollten nicht ohne 
physischen Grund einge-
nommen werden, nur weil 
ein „Rausch“ oder „Kick“ 
als wohltuend empfunden 
oder das wichtige Warn-
signal Schmerz nur unter-
drückt wird, um mehr Leis-
tung zu erbringen. Auch 
um seelische Schmerzen 
zu betäuben, wird Morphin 
missbraucht. Die Einnahme 
beseitigt Angst, Spannung 
und Unlust. Stattdessen 
stellt sich ein Gefühl von Eu-
phorie, Zufriedenheit, Angst-
freiheit sowie ein lustbe-
tontes ekstatisches Erleben 

ein. Morphin macht jedoch 
süchtig, wenn es über einen 
längeren Zeitraum entgegen 
einer festen Anordnung nach 
Belieben eingenommen wird 
– die benötigte Dosis steigt, 
der Patient benötigt immer 
mehr Morphin. Wenn das 
Schmerzmittel zur Sucht 
geworden ist, geht es um 
etwas anderes als um den 
Schmerz. Die Einnahme zielt 
dann ab auf die euphorisie-
rende Wirkung der Substanz 
– das ist nicht erwünscht.  

Richtige Verordnung, 
richtige Einnahme
Ganz anders in der Pallia-
tivmedizin: Zufriedenheit 
und Angstfreiheit sind hier 
erwünscht. Patienten sollen 
so viel Morphin bekommen 
wie es zur Linderung der 
Schmerzen nötig ist. Klare 
Regeln können dabei der 
Entwicklung einer Sucht 
entgegenwirken. Wichtig ist 
die regelmäßige Einnahme. 
Nur dadurch gelingt eine 
gleichmäßig gute Schmerz-
linderung. Keinesfalls dürfen 
Opioide nach Belieben ein-

genommen werden. Der Pa-
tient darf die Einnahme nicht 
hinauszögern oder die Dosis 
selbstständig verändern. 
Eine Verordnung nach Be-
darf muss mit dem Arzt ab-
gesprochen sein und erfolgt 
nur in Ausnahmefällen und 
nur mit besonderem Grund. 
Nur dann kann man dem 
„Fluch“ der Sucht entgehen 
und den „Segen“ dieses her-
vorragenden Schmerzmittels 
nutzen.

Dr. Stephan Schulz
Chefarzt

Klinik für Anästhesie, Schmerz- 
und Intensivmedizin

Marien Hospital Witten

„Das kann ich doch nicht ein-
nehmen, da werde ich doch 
süchtig“ sagt Heinrich W., 
72 Jahre, über Morphin. Herr 
W. hat eine Tumorerkran-
kung. Die Schmerzen rauben 
ihm jede Nacht den Schlaf 
und halten ihn tagsüber von 
der Gartenarbeit ab, die er 
so liebt. Das Wissen über 
Morphin des hier frei erfun-
denen Patienten ist nicht 
ganz falsch – selbstverständ-
lich kann man von Morphin 
süchtig werden, das passiert 
sogar recht häufig. Ein Me-
dikament gegen Schmerzen, 
das aber auch ein zweites 
Gesicht hat, ist Fluch und Se-
gen zugleich.  Aber eins nach 
dem anderen…

Morphin – Zwischen Schmerzlinderung und Sucht

Morphin wird aus der Samenkapsel des Schlafmohns gewonnen, die blassere Ver-
wandte des roten Klatschmohns. Foto: Botanik Guide - stock.adobe.com



Auf Spaziergängen findet 
man den Fingerhut an Wald-
rändern, Waldwegen und auf 
Lichtungen. Die Pflanze be-
vorzugt kalkarme, leicht sau-
re Böden. Die glockenförmi-
gen Blüten, die aussehen 
wie Fingerhüte, bildet die 
Pflanze im Juni und Juli aus. 
Dass Fingerhut auch eine 
Heilpflanze ist, wurde vor 
etwa 250 Jahren entdeckt. 
Ab dem 12. Jahrhundert ha-
ben die Menschen Finger-
hut zunächst zur äußeren 
Wundheilung eingesetzt. 
Erst um 1775 entdecke der 
britische Arzt William With-
ering die Wirksamkeit von 
Fingerhut-Extrakten bei Was-
seransammlungen (Ödemen) 
infolge einer Herzschwäche. 
Die enthaltenen Digitalis-
Glykoside wirken sich po-
sitiv auf das Herz aus: Sie 
steigern die Herzkraft und 
senken gleichzeitig die Herz-
frequenz.

Einsatz von Fingerhut
Angewendet wird das Herz-
glykosid Digitalis auch heu-
te noch bei Herzschwäche 
oder bei Vorhofflimmern mit 
zu schnellem Puls. In der 
Regel wird der Wirkstoff in 
Tablettenform verabreicht. 
Allerdings hat die Therapie 
mit Digitalis an Bedeutung 
verloren, da inzwischen wir-
kungsvollere Medikamente 
entwickelt wurden. Die ak-
tuellen Leitlinien empfehlen, 
Digitalis bei Herzschwäche 
und bei Vorhofflimmern 
nur einzusetzen, wenn die 
neueren Medikamente die 
Beschwerden nicht ausrei-
chend verbessern. Haupt-

sächlich wird Digitalis ver-
ordnet, wenn Herzschwäche 
mit Vorhofflimmern gleich-
zeitig auftritt.

Vorsicht bei 
Vergiftungserscheinungen
Das Problem der Digitalis-
Präparate ist ihre geringe 
therapeutische Breite: Das 
bedeutet, dass bei Über-
dosierung gefährliche Ver-
giftungserscheinungen auf-
treten können, vor allem 
lebensbedrohliche Herz-
rhythmusstörungen. Es kann 
zu Benommenheit, Kopf-

schmerzen, Sehstörungen 
(„Gelbsehen“) sowie Übel-
keit und Erbrechen kom-
men. Digitalis-Glykoside la-
gern sich im Körper ab und 
werden vom Körper sehr 
langsam ausgeschieden. So 
können nacheinander verab-
reichte Dosen ebenfalls eine 
Vergiftung verursachen.

Engmaschige Kontrolle 
notwendig
Um eine Vergiftung zu ver-
meiden, werden für die 
Behandlung sehr geringe 
Mengen verwendet (0,05 - 

0,1 mg pro Tag). Zusätzlich 
sollte die Konzentration von 
Digitalis im Blut bestimmt 
werden. Die behandelnden 
Ärzte sollten während der 
Therapie mit Fingerhut die 
Nierenfunktion und den Kali-
umspiegel regelmäßig, etwa 
alle sechs Monate, kontrol-
lieren.

Forschung zum Einsatz von 
Fingerhut in der Kardiologie 
geht weiter
Bisher ist nicht geklärt, ob 
Digitalis aus dem Fingerhut 
die Prognose und Erkran-
kungsschwere bei Herz-
schwäche und Vorhofflim-
mern verbessert, wenn die 
anderen, heutzutage eta-
blierten Medikamente und 
Behandlungsmöglichkeiten 
ausgeschöpft sind. Mögli-
cherweise wird die Zahl der 
Krankenhausaufnahmen ver-
ringert und die Lebensqua-
lität durch Digitalis verbes-
sert. Diese Fragen werden 
aktuell in wissenschaftlichen 
Studien untersucht.
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Der Fingerhut, lateinisch „Digitalis“, gehört zu den besonders giftigen heimischen Pflanzen. 
Schon der Verzehr von zwei bis drei Blättern kann für einen Menschen tödlich sein. Ande-
rerseits sind die enthaltenen Digitalis-Glykoside hochwirksame Arzneimittel. Diese organisch 
chemischen Verbindungen sind in allen Pflanzenteilen enthalten. In der richtigen Dosierung 
stärken sie den Herzmuskel und regulieren die Herzfrequenz.

Besonders giftig, aber hoch wirksam – 
Fingerhut in der Kardiologie

Purpur-Fingerhut (Digitalis purpurea)

PD Dr. Hans-Jörg Hippe
Chefarzt

Kardiologische Klinik, 
Marien Hospital Witten
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Was hat der Anästhesist mit südamerikanischen Indios zu tun?

Curare – Fluch und Segen
oder

Man kennt das aus einschlägigen Abenteuerfilmen: Ein Indio schießt mit einem Blasrohr einen Pfeil ab und zack!: Irgendwo 
fällt ein Tier vom Bau oder kippt um. Oder eben auch ein Mensch. Der Mensch wird die Bekanntschaft mit 
dem Pfeil als Fluch empfinden, sofern er noch dazu kommt. Aber es ist nicht der Pfeil an sich, der 
so eine umwerfende Wirkung erzielt. Nein, er ist quasi nur das Transportmittel für das Gift, das die 
tückischen Indios draufgestrichen haben und das ihm deshalb anhaftet. Wie aus diesem Fluch ein 
Segen geworden ist, erklärt Tim Dudziak, Anästhesist in der Praxisklinik Dudziak-Roßbach in Witten.

Was also hat der 
Anästhesist mit Pfeilgift
zu tun?
T. Dudziak: „Diese Pfeilgift 
heißt Curare. Eines unserer 
Medikament stammt von 
ihm ab. Es handelt sich hier-
bei um eine alkaloidhaltige 
Substanz aus verschiedenen 
Brechnuss-Arten und Mond-
samengewächsen.“

Wie ist die Wirkweise von 
Curare?
T. Dudziak: „Das Gift sorgt 
dafür, dass die Muskulatur 
kurzfristig gelähmt wird, 
je nach Substanz in unter-
schiedlicher Ausprägung. Im 
Jagdfall der südamerikani-
schen Einheimischen ist es 
so, dass die mit dem Gift-
pfeil getroffenen Tiere infol-
ge der Muskulaturlähmung 
ersticken.“

Wie kann die Medizin dies 
nutzen?
T. Dudziak: „Wir nutzen als 
Anästhesisten diese Subs-
tanz um Patienten entwe-
der zur Intubation, also zur 
Versorgung mit dem Atem-
schlauch, zu relaxieren. Das 
heißt also, die entsprechen-
den Muskeln für kurze Zeit 
zu lähmen. Oder wir geben 
das Medikament auch, wenn 
es die Situation erfordert. 
So zum Beispiel bei Eingrif-
fen in den Bauchraum, bei 
Laparaskopien oder auch 
in der Neurochirurige, wenn 
beispielsweise unter allen 
Umständen verhindert wer-
den soll, dass der Patient 
hustet.“

Ist die Wirkweise mit der 

von 
Bo-
tox ver-
gleichbar?
T. Dudziak: „Es ist schon 
ähnlich. Im Endeffekt ist die 
Wirkweise nahezu gleich, 
wird doch von beiden Medi-
kamenten bewirkt, dass der 
Muskel sich nicht mehr kon-
trahieren kann. Von dem, 
was da aber an Physiologien 
hintersteckt, ist es etwas an-
ders. Aber das darzustellen, 
ginge jetzt doch zu sehr in 
die medizinisch-biologi-
schen Details.“

Die Dosis macht das Gift 
heißt es. Wenn bei Cura-
re schon eine Pfeilspitze 
genügt, um eine umwer-
fende Wirkung zu erzielen, 
so spricht das doch dafür, 
dass schon geringe Dosen 
gefährlich werden könnte. 
Ist das so?
T. Dudziak: „Da bewegen 
wir uns im Milligrammbe-
reich, also deutlich mehr als 
bei Botox, das geringer do-
siert wird.“

Wird das Medikament 
heutzutage noch aus den 
natürlichen Substanzen 
hergestellt?
T. Dudziak: „Nein. Das wird 
heute alles synthetisch her-
gestellt. Es sind zwar Ab-
kömmlinge vom Curare, von 
dem man die Wirkweise ab-
geschaut hat. Aber das ist 
nichts natürliches mehr drin. 
Es ist kein Bio-Stoff.“

Kommt das Medikament 
häufig zum Einsatz?
T. Dudziak: „Ganz viele An-

ästhesisten benutzen 
es immer und täglich. 
Ich bin da als niederge-
lassener Anästhesist bei 
ambulanten Operationen 
etwas zurückhaltender. Die 
Gründe hierfür zu erläutern, 
würde aber bedeuten, dass 
wir uns in einen neuen, recht 
umfangreichen Themen-
komplex begeben würden. 
Nur so viel: In verschiede-
nen Fällen kann es der Pa-
tientensicherheit dienlicher 
sein, darauf zu verzichten 
und andere Wege zu be-
schreiten, wenn es die Situ-
ation zulässt. Grundsätzlich 
schreiben die Lehrbücher 
es aber vor, für bestimmte 
Operation eben dieses, von 
Curare abstammende Medi-
kament zu verabreichen. So 
muss es bei jeder Intubati-
on gegeben werden. Und 
die Bauchchirurgen haben 
es gerne bei ihren Operati-
onen. Dass ich heute viel-
fach darauf verzichten kann, 
hängt auch damit zusam-
men, dass sich verschiede-
ne Operationsverfahren ge-
ändert haben. So wird die 
Beatmung bei der Operation 
heute häufig gar nicht mehr 
mittels Intubation, also mit 
der Einführung Beatmungs-
schlauches in die Luftröhre, 
vorgenommen. Hier kommt 
jetzt häufiger eine Kehlkopf-
maske zum Einsatz. Dies 
sitzen über der Stimmritze 
und sorgen dafür, dass eine 
Beatmung ohne Relaxierung 
der Muskeln möglich ist. 
Es bleibt festzuhalten, dass 

auch heute viele Anästhesis-
ten diesem Medikament den 
Vorzug geben und es bei je-
der Gelegenheit einsetzen. 
Ich gehöre nicht dazu und 
geben häufig Alternativen 
den Vorzug.“

Die Verabreichung des mus-
kellähmenden Curare-Giftes 
erfolgt bei der südamerikani-
schen Urbevölkerung mittels 
Blasrohr und Pfeilen. Den 
heimischen Anästhesisten, 
die ebenfalls mit curare-ab-
stammenden Medikamenten 
arbeiten, stehen deutlich fili-
granere Instrumente zur Ver-
abreichung zur Verfügung.
Foto: Wikipedia

Tim Dudziak
Anästhesist

Praxisklinik Dudziak / 
Roßbach, Witten
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Alles in einer Hand: 

Das Behandlungsspektrum des MVZ Witten – Ärzte Marienplatz wird erweitert: Dr. Martina Hüffer behandelt seit Sommer 
2021 in der Filiale Pferdebachstraße Gefäßerkrankungen aller Art.

Egal ob Gefäßverengungen, 
Gefäßerweiterungen oder 
Thrombosen: In modern aus-
gestatteten Praxisräumen 
mit neuester Technik bietet 
Dr. Hüffer ein umfassendes 
Spektrum an Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden 
für sämtliche Gefäßerkran-
kungen an. Auch Eingriffe in 
lokaler Betäubung führt sie 
in der Praxis an der Pfer-
debachstraße durch. 

Ein weiterer Ausbau der 
Praxis ist geplant, sodass 
demnächst auch Operati-
onen in Teil- und Vollnar-
kose möglich sein werden. 
Gemeinsam mit Dr. Bashar 
Sabbagh vervollständigt sie 
somit das Angebotsspekt-
rum der ambulanten Chirur-
gie des MVZ Witten – Ärzte 
Marienplatz.
Dr. Hüffer hat langjährige 
Erfahrung in der Behand-
lung von Gefäßerkrankun-
gen. Seit 2011 ist sie als 
Fachärztin für Gefäßchirur-
gie tätig, zuletzt sowohl als 
Oberärztin in einer Wup-
pertaler Klinik als auch als 
niedergelassene Ärztin in 
einer Wuppertaler Praxis. 
In ihre neue Wirkungsstätte 
nach Witten bringt die Mut-

ter von zwei Kindern neben 
umfassender Expertise in 
der Diagnose und Behand-
lung unterschiedlichster Ge-
fäßerkrankungen auch ein 
enges Netzwerk an Ärzten 
verschiedenster Fachrichtun-
gen im Ennepe-Ruhr-Kreis 
mit. So nimmt sie nicht nur 
Patienten auf, die mit einer 
gefäßchirurgischen Überwei-
sung an sie verwiesen wer-
den, sondern findet auch 
den passenden Arzt zur wei-
teren Diagnose und Behand-
lung. Zum Beispiel kann sie 
Patienten mit der Schaufens-
terkrankheit, die ein hohes 
Risiko für Herzinfarkte und 
Schlaganfälle birgt, zeitnah 
an einen passenden Kardio-
logen überweisen.

Umfassende Versorgung 
unter einem Dach
Im April 2021 wurde sie Teil 
der St. Elisabeth Gruppe – 
Katholische Kliniken Rhein-
Ruhr. Hier unterstützte sie 
das Team der Klinik für Ge-
fäßchirurgie des Marien Hos-
pital Witten um Chefarzt Dr. 
Stephan Langer zunächst in 
Vollzeit, seit August dieses 
Jahres an einem Tag in der 
Woche. 
„Durch meine Anbindung an 

die Klinik kann ich auch Pa-
tienten, deren Behandlung 
nicht ambulant möglich ist, 
eine umfassende Versorgung 
aus einer Hand anbieten: 
Von der Diagnose, über die 
OP bis hin zur Nachsorge“, 
erklärt die Wuppertalerin. 
Und auch wenn sie mal nicht 

selbst am OP-Tisch steht, ist 
für die bestmögliche Versor-
gung der Patienten gesorgt: 
In gemeinsamen Konferen-
zen bespricht Dr. Hüffer mit 
ihren Klinikkollegen Fälle 
aus ihrer Praxis und findet 
für jeden Patienten ein indi-
viduelles Therapiekonzept. 

Gefäßchirurgin verstärkt das Team des Medizinischen 
Versorgungszentrums des Marien Hospital Witten

Verstärkt das Team des MVZ Witten – Ärzte Marienplatz: 
Gefäßchirurgin Dr. Martina Hüffer.

35 Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten erhalten Examen
Nach einer bestandenen einjährigen Ausbildung können die 35 nun examinierten Gesundheits- und Krankenpflegeassisten-
ten den nächsten Schritt machen. Sie werden übernommen und arbeiten entweder im Pflegedienst der St. Elisabeth Grup-
pe – Katholische Klinken Rhein-Ruhr, zu der auch das Marien Hospital Witten gehört, oder beginnen eine weiterführende 
verkürzte Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann.

Die Aufgabe der Gesund-
heits- und Krankenpfle-
geassistenten liegt in der 
Unterstützung von Pflege-
fachkräften. Dabei überneh-
men sie nicht nur organisa-
torische Aufgaben, sondern 
auch medizinische und 
therapeutische Tätigkeiten. 

Die Einsatzorte nach der 
Ausbildung sind vielfältig: 
Vom Krankenhaus, über Se-
niorenheime bis zum ambu-
lanten Pflegedienst der St. 
Elisabeth Gruppe.
Während ihrer Ausbildung 
absolvierten die Gesund-
heits- und Krankenpflege-

assistenten ihre Theorie-
Einheiten am Campus der 
St. Elisabeth Gruppe. „Das 
erlernte Wissen wird dann 
in Praxis-Einsätzen in den 
Einrichtungen der St. Elisa-
beth Gruppe angewendet. 
Dabei sammeln die Auszu-
bildenden in unterschied-

lichen medizinischen Fach-
bereichen Erfahrungen,“ 
beschreibt Sabine Dreßler, 
Leitung der Pflegeschule der 
St. Elisabeth Gruppe. „Wir 
gratulieren allen Absolven-
ten zu ihrem Examen und 
wünschen ihnen viel Erfolg 
für ihre berufliche Zukunft.“
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Urologie und die Unwägsamkeiten der Pandemie
Wie geht es weiter mit den informativen Veranstaltungen der EvK-Witten-Urologie?
Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten, ist ein 
Arzt, dem man zutraut, alles über Medizin zu wissen, wenngleich wir wissen, dass es so etwas ja 
natürlich nicht gibt, nicht geben kann. Aber zumindest in einer Sache muss auch der Professor für 
Uro-Geriatrie passen, nämlich bei der Frage: „Wie lange dauert die Pandemie mit ihren dazugehöri-
gen Einschränkungen noch an?“

Die Antwort auf diese Frage 
interessiert uns selbstver-
ständlich alle brennend. So 
auch Prof. Dr. Wiedemann 
und sein Team. Und dies vor 
allem vor dem Hintergrund 
der möglichen oder eben 
nicht möglichen Patienten-
veranstaltungen. Wie bei 
allen Veranstaltungen, so ist 
auch hier Corona ein stetiger 
Bremsklotz über zwei Jahre 
gewesen. Und eine Ände-
rung der Situation zum Po-
sitiven ist auch jetzt nicht so 
wirklich in Sicht. Während 
der Ausfall von Veranstal-
tungen wie Theatervorfüh-
rungen und Konzerte zwar 
bei vielen zu kulturellen De-
fiziten führt, ist es bei me-
dizinischen Veranstaltungen 
anders. Ihr Ausfall bedeutet 
Informationsdefizite. „Aber 
der Informationsbedarf ist 
da“, weiß Professor Dr. Wie-
demann zu berichten und 
verweist auf die vielen gut-
besuchten Führungen durch 
die Urologische Ambulanz. 
Gerade mal eine konnte da-
von während der Pandemie 
– in der Erholungsphase zwi-
schen zwei Wellen – durch-
geführt werden. Und gerade 
auch hier zeigte sich wieder, 
wie dringend der Bedarf an 
Infos aus erster Hand für 
die Betroffenen ist, in die-
sem Fall für die urologisch 
Erkrankten. Denn Informa-
tionsdefizite in solchen Fäl-
len bedeuten für die Betrof-
fenen Unsicherheit, Angst 
(auch Zukunftsangst) und 
somit Einschränkung der Le-
bensqualität. Zu den Ängs-
ten gehören auch die – zum 
Teil veralteten – Vorstellun-

gen  von urolo-
gischen Unter-
suchungs- und 
Behandlungs-
methoden. 
I n sbe sonde -
re auch hier 
setzen die be-
liebten und 
in fo rmat iven 
F ü h r u n g e n 
durch die Uro-
logische Am-
bulanz an. Wie 
sind sie, die 
Arbeitsmetho-
den der moder-
nen Urologie? 
Was ist anders 
als früher? Wie schnell kann 
geholfen werden? Neben 
diesen Kernfragen gesellen 
sich noch viele weitere, mit 
denen Betroffene die Uro-
Experten immer wieder kon-
frontieren. Und wenn sie vor 
Ort ihre Antworten aus erster 
Hand bekommen und dann 
erfahren, dass die Methoden 
heutzutage viel schonender 
für den Patienten sind, als 
dies vergleichsweise früher 
der Fall war, so hat dies 
eine ganz andere Qualtität 
als z.B. eigene Recherchen 
im Internet. Die hier oft zi-
tierte Behandlung der gutar-
tigen Prostatavergrößerung 
mittels grünem Laser-Licht 
ist ein Paradebeispiel dafür. 
Schonende Behandlung, die 
sogar bei Patienten möglich 
ist, die auf Blutverdünner 
angewiesen sind, kurze Lie-
gezeiten und keine Rezidiv-
fälle sind nur drei der Vortei-
le dieser Methode. 
Dass betroffene Patienten 
pandemie-bedingt auf eben 

diese Infos „live aus erster 
Hand“ verzichten müssen, 
bedauert auch Prof. Dr. Wie-
demann. Aber so ganz auf 
Infos verzichten müssen sie 
nicht. Auf Youtube hat Prof. 
Dr. Wiedemann einen eige-
nen Kanal, in dem er unter 
„Frag Wiedemann“ wichtige 
Fragen zu urologischen The-
men beantwortet. Speziell 
für die Prostata-Patienten 
(gutartige Vergrößerung) 
gibt es Info-Filme auf der 
Homepage des Ev. Kranken-
hauses Witten (www.evk-
witten.de) unter dem Titel 
„Prostata-Café“. Hier geht 
es explizit um die Therapie 
mit dem Greenlight-Laser, u. 
a. auch aus Sicht des Pati-
enten.

Aber wie geht es nun wei-
ter mit den Uro-Führungen 

in 2022? Der Plan sieht wie 
folgt aus: Turnusmäßig sol-
len diese Veranstaltungen 
an jedem zweiten Dienstag 
in „geraden“ Monaten ange-
boten werden. Demzufolge 
wäre der nächste Termin am 
Dienstag, 8. Februar 2022. 
Die Veranstaltungen begin-
nen um 18 Uhr in der Urolo-
gischen Ambulanz im 1. OG 
des EvK an der Pferdebach-
str. 27. Aber dies natürlich 
nur, wenn es die pandemi-
sche Situation zulässt. 
Um zu erfahren, ob eine 
Führung durch die Urologi-
sche Ambulanz stattfinden 
wird, werden Interessenten 
gebeten, sich im Sekretari-
at der Klinik für Urologie zu 
melden. Hier erfahren sie ge-
naueres. Das Sekretariat ist 
erreichbar unter Tel. 02302 
175 - 25 21.

Urologische Patienten und Urologie-Interessierte erfahren 
bei den Führungen durch die Urologische Ambulanz des Ev. 
Krankenhauses Witten von Prof. Dr. Wiedemann (rechts) al-
les aus erster Hand.
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„Menschen die im Alltag viel stehen, 
aber auch Schwangere und Menschen 
mit einer angeborenen Bindegewebe-
schwäche können unter Krampfadern 
leiden“, erklärt Priv.-Doz. Dr. Stephan 
Langer. Bei manchen sind die gewun-
denen und verästelten, blau verfärbten, 
knotigen Erhebungen ein kosmetisches 
Problem, andere Betroffene leiden je-
doch unter müden Beinen und Span-
nungsgefühlen. Im schlimmsten Fall 
können Krampfadern auch dazu führen, 
dass offene Wunden an den betroffe-
nen Stellen nur sehr schlecht heilen 
und sich entzünden. Damit es nicht zu 

einem solchen schweren Stadium der 
Erkrankung kommt, informierte Priv.-
Doz. Dr. Stephan Langer die Zuschauer 
live auf Instagram und wies auf Entste-
hungsfaktoren und Behandlungsmög-
lichkeiten hin. Der Livestream richtete 
sich nicht nur an Betroffene, sondern 
auch an interessierte Angehörige.

Behandlungsmöglichkeiten werden im 
Marien Hospital Witten angeboten
Im Rahmen des Livestreams informier-
te der Chefarzt auch über die Behand-
lungsmöglichkeiten von Krampfadern. 
Neben konservativen Therapieme-

thoden wie einer Kompressionsbe-
handlung können Krampfadern auch 
operativ entfernt werden. Im Rahmen 
der Stripping-Operation werden die er-
krankten Venen mit Hilfe von sehr klei-
nen Schnitten entfernt.

Wie entstehen Krampfadern? Gibt es Risikofaktoren dafür? Und wie können Krampfadern behandelt werden? Diese und 
weitere Fragen der Zuschauer beantwortete PD Dr. Stephan Langer, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie des Marien Hos-
pital Witten, am 23. November 2021 im Instagram-Livestream rund um das Thema Krampfadern. Das gesamte Video ist 
weiterhin auf dem Instagram-Account @st.elisabethgruppe verfügbar.

Der Informationsabend ist als Vi-
deo auf dem Instagram-Account @
st.elisabethgruppe verfügbar. So 
haben Interessierte auch im Nachhi-
nein noch die Möglichkeit, sich das 
Video anzusehen. Ein eigener Insta-
gram-Account ist notwendig.

Krampfadern ade – Instagram-Livestream informierte
über Diagnose und Behandlung

Vor, während und nach der Geburt:

Digitaler Expertenaustausch beim 
Wittener Perinatalsymposium 2021
Der 1. Dezember stand in Witten ganz im Zeichen der Perinatalmedizin: Nach erfolgreicher Premiere im letzten Jahr lud 
Prof. Dr. Sven Schiermeier, Direktor des Zentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der St. Elisabeth Gruppe mit den 
Standorten Marien Hospital Witten und St. Anna Hospital Herne, bereits zum zweiten Mal zur Online-Fachveranstaltung 
„Wittener Perinatalsymposium“ ein. Gemeinsam mit weiteren Experten der St. Elisabeth Gruppe informierte er über neues-
te Erkenntnisse in der Geburtshilfe sowie Frauen- und Kinderheilkunde.

Auch in diesem Jahr saß 
das Fachpublikum vor den 
Bildschirmen statt vor dem 
Podium. „Nach der erfolg-
reichen Premiere im letzten 
Jahr und im Hinblick auf die 
aktuelle Situation haben wir 
uns dazu entschieden, das 
Perinatalsymposium auch 
2021 digital über die Online-
plattform Zoom anzubieten“, 
erklärt Prof. Schiermeier.
Schwerpunkt der Veranstal-
tung waren die neuen Leitli-
nien der Arbeitsgemeinschaft 
der Wissenschaftlichen Me-
dizinischen Fachgesellschaf-
ten (AWMF) zur vaginalen 
Geburt, zur Geburtseinlei-
tung und zur Struktur der 
Perinatalversorgung. Dabei 
ging es unter anderem um 
die Fragen, welche Schwan-
gere in welcher Klinik ent-
binden sollte und ab wann 
eine Geburtseinleitung sinn-

voll ist. Auch interaktive Fall-
vorstellungen aus der vor-
geburtlichen Sprechstunde 
sowie der Überwachung des 
Kindes im Mutterleib waren 
Teil des Veranstaltungspro-
gramms. Zudem hielt Prof. 
Dr. Jochen Hubertus, seit 
August neuer Direktor der 
Klinik für Kinderchirurgie 
des Marien Hospital Witten, 
einen Vortrag über die Mög-
lichkeiten der Versorgung 
von Kindern mit angebore-
nen Fehlbildungen und wel-
che Rolle das vorgeburtliche 
Gespräch mit den werden-
den Eltern dabei spielt.

Interdisziplinärer
Austausch
Das Zentrum für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe der 
St. Elisabeth Gruppe ver-
zeichnet jährlich an seinen 
Standorten Marien Hospital 

Witten und St. Anna Hos-
pital Herne rund 4.100 Ge-
burten. Im Marien Hospital 
Witten bildet die Geburts-
hilfe gemein-
sam mit der 
Kinder- und 
Jugendklinik 
ein Perina-
t a l z e n t r um 
der höchsten 
Versorgungs-
stufe. Die-
ses arbeitet 
eng mit der 
Klinik für 
Kinderchirugie sowie mit 
niedergelassenen Perinatal-
medizinern zusammen. Aus 
allen genannten Bereichen 
informierten Fachexperten 
bei der diesjährigen Online-
Veranstaltung. „Auch in die-
sem Jahr gab es einen regen 
Austausch mit Vertretern 
aus unterschiedlichen Fach-

disziplinen“, zeigt sich Prof. 
Schiermeier nach der Veran-
staltung zufrieden.

Prof. Dr. Schiermeier, Direk-
tor des Zentrum für Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe 
der St. Elisabeth Gruppe mit 
den Standorten Marien Hos-
pital Witten und St. Anna 
Hospital Herne, begrüßte 
die Teilnehmer der Online-
Veranstaltung „Wittener Pe-
rinatalsymposium 2021“.

Neues aus den Krankenhäusern
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Knappschaftskrankenhaus führt als erste Klinik neue 
Methode zur minimalinvasiven Glaukom-Behandlung ein
Weltpremiere: Prof. Dr. Dick setzt Mikrobypass-Implantat bei Patienten mit primärem Offenwinkelglaukom ein

Das Glaukom („Grüner Star“) ist eine der gefährlichsten Augenerkrankungen, denn unentdeckt und unbehandelt 
kann sie zur Erblindung führen. Dabei ist sie mithilfe moderner Diagnostik frühzeitig erkennbar und gut behan-
delbar. Eine neue operative Therapieoption aus der minimalinvasiven Glaukomchirurgie (MIGS) macht die Be-
handlung nun noch erfolgreicher. Weltweit als Erster hat Professor Dr. Burkhard Dick, Direktor der Augenklinik 
am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum, das neue Mikrobypass-Implantat „MINIject“ nach 
der aktuellen Zulassung zur Behandlung von Patienten mit einem primären Offenwinkelglaukom eingesetzt. Es 
hilft dabei, den natürlichen Abflussweg des Kammerwassers zu fördern und so den schädlichen, bei Glaukom-
Patienten dauerhaft erhöhten Augeninnendruck nachhaltig zu senken.

Entwickelt wurde das Mikro-
bypass-Implantat durch das 
belgische Medizintechnik-
unternehmen iSTAR Medical 
SA. Das System setzt auf 
eine Kombination der Drai-
nage-Kraft des supraziliären 
Raumes und dem patentier-
ten STAR-Material, um Kam-
merwasser durch die Mikro-
Poren des Implantats in das 
verzweigte Geflecht von Blut-
gefäßen in der Aderhaut aus 
dem Auge abzuleiten. Das 
STAR-Material hat in präkli-
nischen Studien ausgeprägte 
antifibrotische (wirkt also ei-
ner krankhaften Vermehrung 
des Bindegewebes entgegen) 
und entzündungshemmende 
Eigenschaften demonstriert 
und weist eine einzigartig 
weiche, flexible Struktur auf, die den 
natürlichen Flüssigkeitsabfluss verbes-
sert. Ergebnisse aus vier klinischen Stu-
dien mit mehr als 150 Patienten in Eu-
ropa, Asien und Lateinamerika haben 
dem „MINIject“ wiederholt ein positi-
ves Sicherheits- und Wirksamkeitspro-
fil attestiert. An der klinischen Erpro-
bung des neuartigen MIGS-Verfahrens 
war auch die Universitäts-Augenklinik 
Bochum unter der Leitung von Profes-
sor Dr. Burkhard Dick maßgeblich be-
teiligt. Das Mikobypass-Implantat hat 
inzwischen erfolgreich die Europäische 
Zulassung sowie die CE-Kennzeichnung 
(Conformité Européenne) erhalten.
Burkhard Dick erklärte, er freue sich 
über die nun erfolgte Zulassung und 
Verfügbarkeit dieser neuen Lösung 
im Bereich der mikroinvasiven Glau-
komchirurgie: „Wir haben stets den 
Anspruch, unseren Patienten die neus-
ten und vielversprechendsten Behand-
lungsoptionen zur Verfügung stellen 
zu können. Die heutige Nachricht un-
terstreicht dies deutlich. Mikro-Bypass-
Implantate können eine innovative, 

minimalinvasive Alternative zu den bis-
herigen Therapiemaßnahmen bei Glau-
kom sein. Innerhalb der MIGS-Ansätze 
sticht das MINIject-System durch ein 
innovatives Materialkonzept heraus 
und stellt derzeit das einzige verfügba-
re Implantat für eine sichere und effek-
tive Ableitung des Kammerwassers in 
den supraziliären Raum dar.“
Das Glaukom ist eine fortschreitende 
Augenerkrankung und die häufigste Ur-
sache für irreversible Erblindung bei Er-
wachsenen, die weltweit mehr als 100 
Millionen Menschen betrifft. Ein einge-
schränkter Abfluss der im Auge gebil-
deten Flüssigkeit führt zur Steigerung 
des Augeninnendrucks, der unbehan-
delt die Sinneszellen in Netzhaut und 
Sehnerv schädigt. Eine Senkung des 
Augeninnendrucks durch Medikamen-
te oder eine Operation hilft, das Fort-
schreiten der Krankheit zu verzögern. 
Während die medikamentöse Behand-
lung mit Augentropfen in der Regel die 
erste Wahl ist, stellt die Einhaltung der 

Selbst-Applikation (Compliance) von 
zum Teil verschiedenen Präparaten pro 
Tag Patienten vor Herausforderungen. 
Zusätzlich ist deren dauerhafte Anwen-
dung mit Nebenwirkungen und fortlau-
fenden Kosten verbunden. Minimal-in-
vasive Verfahren mit dem Einsatz von 
Kleinst-Implantaten zur Glaukomthera-
pie sind daher aufgrund ihres Sicher-
heitsprofils eine vielversprechende und 
schnell wachsende Behandlungsalter-
native - vor allen zu invasiveren Ope-
rationen, die Risiken mit irreversiblen 
Komplikationen bergen können.
Die nun verfügbare operative Thera-
pieoption mit dem „MINIject“ fügt sich 
nahtlos in das therapeutische Konti-
nuum am Universitätsklinikum Knapp-
schaftskrankenhaus Bochum für Glau-
kom-Patienten ein. Weiterhin erfolgt 
die Untersuchung in der Augenklinik in 
engem Kontakt mit den Augenärzten/
innen. Diese besprechen den Befund 
und beraten über die entsprechenden 
Behandlungsmöglichkeiten.

Professor Dr. Burkhard Dick am Operationsmikroskop

Neues aus den Krankenhäusern
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Höchste Versorgungsqualität rund um die Geburt:

Marien Hospital Witten erneut als Perinatalzentrum Level 1 zertifiziert
Seit vielen Jahren steht das Perinatalzentrum des Marien Hospital Witten für höchste Qualität bei der Versorgung von extrem 
Frühgeborenen sowie Risiko- und Mehrlingsschwangerschaften. Die Ärztekammer Westfalen-Lippe bestätigte Ende Oktober er-
neut die Zertifizierung als Perinatalzentrum Level 1.

Im Jahr 2020 erblickten 2.837 
Kinder im Marien Hospital 
Witten das Licht der Welt. 
Damit ist sie die viertgrößte 
Geburtsklinik in Nordrhein-
Westfalen. Ein Grund für diese 
Beliebtheit ist, dass sie mit 
der Kinder- und Jugendklinik 
des Marien Hospital Witten 
Hand in Hand arbeitet und 
gemeinsam mit dieser das Pe-
rinatalzentrum bildet. „Durch 
unsere enge Zusammenarbeit 
stellen wir sicher, dass Früh-
geborene, Risikoschwanger-
schaften oder Mehrlingsge-
burten bestmöglich versorgt 
werden“, erklärt Prof. Dr. Sven 
Schiermeier, Direktor des Zen-
trum für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe der St. Elisabeth 
Gruppe mit den Standorten 
Marien Hospital Witten und 
St. Anna Hospital Herne. Für 
die optimale Behandlung ste-
hen alle modernen Geräte zur 
intensivmedizinischen Versor-

gung und geschultes Personal 
im Marien Hospital Witten zur 
Verfügung.
Das Perinatalzentrum Level 1 
ist die höchste Versorgungs-
stufe. Dabei müssen um-
fangreiche Anforderungen an 
Anzahl und Qualifikationen 
der ärztlichen Mitarbeiter, der 
Pflege und der Hebammen 
genauso nachgewiesen wer-
den wie optimale räumliche 
und medizintechnische Vor-
aussetzungen. Die Kreißsäle, 
der Operationssaal für Kai-
serschnitte sowie die Kinder-
intensivstation sind räumlich 
eng verbunden. Diese Anbin-
dung garantiert eine schnellst-
mögliche und optimale medi-
zinische Versorgung vor und 
nach der Geburt.

„Unsere Frühgeborenen-In-
tensivstation ist auf die ver-
schiedenen Bedürfnisse von 
Frühgeborenen an der Überle-

bensgrenze ausgerichtet und 
bietet somit eine optimale 
intensivmedizinische Versor-
gung“, sagt der Chefarzt der 
Kinder- und Jugendklinik, Dr. 
Bahman Gharavi. Speziell für 
die Intensivversorgung von 
Neugeborenen ausgebilde-
te Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger kümmern sich 
rund um die Uhr um die Be-
dürfnisse der Babys und be-
ziehen die Eltern stets bei der 
Versorgung mit ein. Die Klinik 
für Kinderchirurgie rundet das 
Angebot für die Behandlung 
von Kindern und Jugendlichen 
aller Altersklassen im Marien 
Hospital Witten ab und stellt 
auch bei unvorhergesehe-
nen Schwierigkeiten die Ver-
sorgung des Neugeborenen 
sicher. „Wir freuen uns, wei-
terhin eine hohe Versorgungs-
qualität bieten zu können und 
so jede Schwangerschaft und 
Geburt bestmöglich begleiten 

zu können“, sagt Prof. Dr. 
Sven Schiermeier.

Freut sich stellvertretend für 
das Perinatalzentrum des Ma-
rien Hospital Witten über die 
erneute Zertifizierung: Prof. 
Dr. Sven Schiermeier, Direktor 
des Zentrum für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe der 
St. Elisabeth Gruppe mit den 
Standorten Marien Hospital 
Witten und St. Anna Hospital 
Herne.

Insgesamt 823 Impfdosen haben die Impfteams der 
St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-
Ruhr am Samstag an allen drei Standorten verab-
reicht.  Egal, ob Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung 
– Alle Personen ab 12 Jahren konnten sich impfen 
lassen. Einen Termin brauchten die Impfwilligen aus 
Herne, Witten und Umgebung nicht. „Ich finde es 
toll, dass so viele unser Impfangebot genutzt ha-
ben,“ so Theo Freitag, Geschäftsführer der St. Elisa-
beth Gruppe. „Aktuell ist eine Impfung der einzige 
sichere Weg, sich und seine Angehörigen vor dem 
Coronavirus zu schützen.“
In Herne impften die Teams in Räumlichkeiten, die 
an die Krankenhäuser angrenzen, in Witten in be-
sonderer Kulisse: Die Kirche St. Marien öffnete für 
die Impfaktion ihre Türen und setzte ein Zeichen für 
die Gesundheit. Als weihnachtliche Überraschung 
wartete in beiden Städten je eine Tüte mit Weih-
nachtsgebäck auf die impfbereiten Bürger.

Große Impfaktion – St. Elisabeth Gruppe
impfte an drei Standorten
Am Samstag, 11. Dezember, veranstaltete die St. Elisabeth Gruppe an gleich drei Standorten eine 
Impfaktion: Sowohl am St. Anna Hospital Herne und am Marien Hospital Herne – Universitätsklinikum 
der Ruhr-Universität Bochum als auch in der Kirche St. Marien gegenüber des Marien Hospital Witten 
konnten sich interessierte Bürger gegen Covid-19 impfen lassen.

In der zweiten Adventswoche veranstaltete die St. Elisabeth Gruppe 
an drei Standorten in Herne und Witten eine Impfaktion – auch in der 
Kirche St. Marien gegenüber des Marien Hospital Witten.
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Die Impfungen erfolgen aus-
schließlich mit einem Termin, 
der online über die Internet-
seite des Knappschaftskran-
kenhauses (https://www.
kk-bochum.de/Impfzentrum/
index.php) verbindlich ge-
bucht werden kann. Die di-
gitale Terminvergabe ist ab 
15. Dezember möglich. Aus-
nahme: Am Starttag (15.12.) 
sind Impflinge auch ohne 
Anmeldung willkommen, da-

nach nur mit Termin.
Bei der Planung einer Auf-
frischungsimpfung (Boos-
ter) sollte darauf geachtet 
werden, dass die letzte 
Impfstoffdosis der Grundim-
munisierung in Regel sechs 
Monate zurückliegt. Grund-
sätzlich wird im Impfzentrum 
des Knappschaftskranken-
hauses nach den Vorgaben 
der STIKO (ständigen Impf-
kommission) geimpft. Unter 

30-Jährige erhalten Bion-
tech, über 30-Jährige Moder-
na. Kinder und Jugendliche 
werden nicht geimpft.
Um den Ablauf vor Ort zu 
beschleunigen und Warte-
schlangen zu vermeiden, 
werden die Bürgerinnen 
und Bürger gebeten, zum 
Impftermin die bereits aus-
gedruckten, ausgefüllten 
und unterschriebenen Doku-
mente wie Anamnesebogen, 

Einwilligungserklärung und 
Aufklärungsmerkblatt mitzu-
bringen. Darüber hinaus darf 
der Impfpass natürlich nicht 
fehlen. Auch an den Perso-
nalausweis oder Pass sowie 
die Kranken-Versicherten-
karte muss gedacht werden. 
Vor Ort sind die allgemei-
nen Hygienemaßnahmen 
mit FFP2-Maskenpflicht, Ab-
standsregel und Händedes-
infektion einzuhalten.

Knappschaftskrankenhaus eröffnet temporäres Impfzentrum

Werktags gibt es von 16 bis 20 Uhr Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Booster

Ob Erstimpfung, Zweitimpfung oder Booster: Die Nachfrage nach Immunisierung steigt. Um ihr gerecht zu werden und 
tatkräftig dabei zu helfen, die Impfquote zu erhöhen, eröffnete das Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum 
am 15. Dezember, zeitlich begrenzt bis zunächst Freitag, 7. Januar, ein Impfzentrum im Osten der Stadt. Geimpft wird immer 
werktags von 16 bis 20 Uhr im Erdgeschoss von Haus D, also in der „VNA - Vorgelagerten Notaufnahme“ (ausgeschildert). 
Am Wochenende und feiertags gibt es kein Impfangebot.

Wegen Corona:

Deutlich weniger Kinder aus dem EN-Kreis im Krankenhaus
Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass auch immer weniger Kinder aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis im Krankenhaus behandelt 
werden. So ist im vergangenen Jahr bei Kindern ein deutlicher Rückgang bei den Krankenhauseinweisungen im Vergleich 
zum Jahr 2019 zu verzeichnen. Das belegt eine aktuelle Auswertung der AOK NordWest. Danach wurden in 2020 insge-
samt 1229 Kinder bis 17 Jahre in Kliniken eingewiesen. Im Vorjahr waren es 1571. Das ist ein Rückgang um 21,8 Prozent. 
„Aufgrund der Pandemie kam es bei vielen Krankenhäusern zu Fallzahlrückgängen. Das betrifft auch die Behandlungen 
von Kindern. Wir appellieren aber an die Eltern, bei Notfallsymptomen auch unter den Bedingungen der Pandemie nicht 
zu zögern und ihr Kind umgehend ins Krankenhaus zu bringen oder den Notruf zu wählen“, sagt AOK-Serviceregionsleiter 
Jörg Kock.

Die häufigste Ursache für die 
stationäre Behandlung von 
Kindern bis 17 Jahre war im 
vergangenen Jahr nach wie 
vor die Gehirnerschütterung. 
„Muss ein Kind im Kran-
kenhaus stationär behan-
delt werden, ist das meist 
für das Kind und die Eltern 
eine schwierige Situation“, 
so Kock. Um die Angst vor 
der fremden Umgebung, der 
Behandlung und Operation 
zu nehmen, ist es wichtig, 
das Kind entsprechend vor-
zubereiten. Vor allem kleine 
Kinder sind beruhigt, wenn 
ein Elternteil bei ihnen in 
der Klinik bleibt. „Wenn der 
Krankenhausarzt die medi-
zinische Notwendigkeit für 
die Mitaufnahme der Mutter 
oder des Vaters bescheinigt, 
werden die Kosten für die-
se Begleitperson von den 
gesetzlichen Krankenkassen 
übernommen“, sagt Kock.

Häufigste Ursache: 
Gehirnerschütterung
Eine Gehirnerschütterung ist 
meist Folge eines Sturzes, 
sei es von der Wickelkom-
mode, aus dem Bett, beim 
Spielen oder vom Fahrrad 
oder Roller. In den meisten 
Fällen sind derartige Unfälle 
nicht gefährlich und hinter-
lassen nur eine kleine feste 
Beule, die keine ärztliche 
Behandlung benötigt. Wich-
tig ist aber, das Kind wei-
ter zu beobachten, da sich 
die Zeichen einer Gehirner-
schütterung auch erst Tage 
nach dem Unfall zeigen kön-
nen. Übelkeit, Erbrechen, 
Kopfschmerzen, Schwindel, 
Sprach- und Gangstörungen, 
eine auffällige Hautblässe 
bis hin zur Bewusstlosigkeit 
deuten auf eine Gehirner-
schütterung hin, die drin-
gend ärztliche Behandlung 
erfordert. „Säuglinge haben 

bei einer Gehirnerschütte-
rung oft nur geringe Be-
schwerden. 
Allerdings ist es ratsam, im 
ersten Lebensjahr bei ei-

nem Kopfunfall immer einen 
Arzt auszusuchen, um einen 
Bruch des Schädelknochens 
nicht zu übersehen“, rät 
Kock.

Die häufigste Ursache für die stationäre Behandlung von 
Kindern bis 17 Jahre im Ennepe-Ruhr-Kreis war im vergan-
genen Jahr nach wie vor die Gehirnerschütterung. AOK/hfr.
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Ausbildungsstart in der Pflege:

82 Auszubildende beginnen am Campus der St. Elisabeth Gruppe
Am 01. Dezember starteten 82 neue Auszubildende am Campus der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr, 
zu der auch das Marien Hospital Witten gehört, alle Fähigkeiten, in die Pflegeausbildung. In den nächsten drei Jahren 
erlernen sie während der generalistischen Ausbildung die Kenntnisse zur Pflege von Menschen jedes Alters.

Am neu gestalteten Campus bildet die St. Elisabeth Gruppe Pfle-
gefachfrauen und -männer in allen Bereichen der Pflege aus. Mo-
derne Unterrichtsräume ermöglichen eine enge Verzahnung von 
Theorie und Praxis. Die Auszubildenden erlernen alle sozialen, 
ethischen und interkulturellen Kompetenzen, die sie für die Arbeit 
in der Pflege benötigen.

Viele Berufswege offen
Die generalistische Ausbildung zur Pflegefachkraft ermöglicht den 
Einsatz in allen Fachbereichen der Pflege. „Durch die fundierten 
Grundkenntnisse in allen Pflegebereichen können unsere Auszu-
bildenden viele Berufswege einschlagen“, erklärt Sabine Dreßler, 
Leitung der Pflegeschule am Campus in Herne. Darüber hinaus 
können sich die Auszubildenden aber auch im dritten Lehrjahr auf 
die Versorgung von Kindern bzw. älteren Menschen spezialisieren 

und den Abschluss zur Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in 
bzw. Altenpfleger/in erwerben.

Praktische Einsätze in verschiedenen Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen
Die theoretischen Grundkenntnisse werden in der Pflegeschule 
vermittelt, für die praktischen Erfahrungen werden die Auszubil-
denden in allen Einrichtungen der St. Elisabeth Gruppe eingesetzt. 
Sabine Dreßler sagt: „Dieses Rotationsverfahren in den verschie-
denen Fachgebieten hilft den angehenden Pflegefachkräften für 
sich persönlich zu entscheiden, in welchem Bereich der Pflege sie 
zukünftig arbeiten möchten.“ Nach erfolgreich abgeschlossener 
Ausbildung ist die Übernahme in eine Einrichtung der St. Elisabeth 
Gruppe und eine weitere Spezialisierung z.B. durch eine Fachwei-
terbildung möglich.

Neue Forschungsergebnisse:

Forscherteam der Universität Witten/Herdecke untersucht Daten aus Online-Selbsthilfegruppen für 
Entwicklung von Arzneimitteln

Wie soziale Medien dazu beitragen, Medikamente besser zu machen

In sozialen Medien sind zunehmend Online-Selbsthilfegruppen aktiv, die vor allem chronisch Kranken einen einfachen und 
niedrigschwelligen Austausch ermöglichen. Dabei werden Erfahrungen in Bezug auf bestimmte Therapien geteilt; die Be-
troffenen geben einander aber häufig auch emotionale Unterstützung, da der Leidensdruck innerhalb einer Selbsthilfegrup-
pe besonders gut verstanden wird. Darüber hinaus tauschen sich Patientinnen und Patienten über Lösungen für Probleme 
aus, die im Kontext ihrer Erkrankung entstehen. Daher bieten diese Social Media-Daten Einblicke in unterschiedlichste 
Krankheitsbilder und Bedürfnisse.

Diese Informationen haben 
das Potenzial, patienten-
zentrierte medizinische In-
novationen zu fördern, weil 
sie die alltäglichen realen 
Bedürfnisse der Betroffe-
nen abbilden. Hierbei gibt 
es jedoch ein Problem: Die 
manuelle Verarbeitung, Aus-
wertung und Analyse dieser 
großen Datenbestände ist 
praktisch unmöglich. Mithil-
fe von Social Media Mining, 
einer automatisierten, oft 
durch künstliche Intelligenz 
gestützten Analyse von So-
cial Media Daten, ist dies 
jedoch lösbar. Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler 
der Universität Witten/Her-
decke (UW/H) und aus zwei 
Pharmaunternehmen zeigen 
in einem jetzt publizierten 
Aufsatz in der renommier-
ten Zeitschrift „Drug Disco-
very Today“ (Impact Factor 
7,85) Methoden und Anwen-
dungsfälle von Social Media 
Mining für das Innovations-

management der Pharmain-
dustrie auf.

Einsatzmöglichkeiten für 
Social Media Mining
Social Media Mining in 
Online-Selbsthilfegruppen 
kann zunächst vor allem 
eingesetzt werden, um die 
Beschreibung der Bedürfnis-
se von Patienteninnen und 
Patienten in deren eigenen 
Worten in Datenmengen zu 
identifizieren und im Hin-
blick auf ihre Wichtigkeit 
zu priorisieren. Aus diesen 
Daten können in einem 
nächsten Schritt auch Pa-
tientengruppen mit ähnli-
chen Bedürfnissen gebildet 
und weiter untersucht wer-
den. Die Ergebnisse dieser 
Analysen können bei der 
Forschung zu patientenzen-
trierten Arzneimittel genutzt 
werden. In späteren Phasen 
des Entwicklungsprozesses 
können sie die Rekrutierung 
über Social Media für die 

Teilnahme an Studien unter-
stützen.
Doch Social Media Mining 
ermöglicht noch ganz ande-
re Einblicke: „Wir können in 
den Daten auch erkennen, 
wenn Arzneimittel außerhalb 
der bisherigen Zulassung 
von Patienten für bestimmte 
Erkrankungen eingenommen 
werden“ erklärt Jonathan 
Koß, Erstautor der Studie 
und Doktorand am Lehrstuhl 
für Management und Inno-
vation im Gesundheitswe-
sen der Universität. „Daraus 
können dann Hypothesen 
für Drug Repurposing gebil-
det werden, also Überlegun-
gen für die Zulassung eines 
bestehenden Wirkstoffs für 
eine bisher nicht besetzte 
Indikation.“ Ein weiterer An-
wendungsfall ist die Suche 
nach Berichten zu Ereignis-
sen, die auf unerwünschte 
Arzneimittelwirkungen hin-
weisen. „Insgesamt bietet 
Social Media Mining großes 

Potential zur Erschließung 
von Innovationsimpulsen. 
Dies kann die Entwicklung 
von Arzneimitteln unter-
stützen, die einen Wert für 
Patienten haben und dann 
auch kommerziell erfolgreich 
sind“, ordnet Projektleiterin 
Prof. Dr. Sabine Bohnet-
Joschko die Ergebnisse ein.

Prof. Dr. Sabine Bohnet-
Joschko | Foto: UW/H
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Weltweit gehört das Glaukom („Grüner Star“) zu den häufigsten Ursachen für eine Erblindung. Von dem tückischen, weil 
schleichend verlaufenden Augenleiden sind in Deutschland rund 800.000 Menschen betroffen. Die Zahl der Menschen 
mit Risikofaktoren wie einem erhöhten Augeninnendruck und einer Störung der Blutversorgung des Auges liegt weitaus 
höher. Durch die Alterung der Gesellschaft wird die Zahl der Betroffenen von dieser neurodegenerativen – also durch den 
Untergang von Nervenzellen geprägten – Erkrankung weiter zunehmen. Daher ist die Entwicklung neuer Therapiestrategien 
von großer Bedeutung. Für ihre Forschung auf diesem Gebiet hat Professorin Dr. Stephanie Joachim und ihr Team der Ex-
perimentellen Ophthalmologie am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum jetzt eine Forschungsförderung 
der „Georgius Agricola Stiftung Ruhr“ erhalten.

Professorin Dr. Stephanie Joachim erhält Forschungsförderung der „Georgius Agricola Stiftung Ruhr“:

Bochumer Wissenschaftlerin erforscht 
neuen Therapieansatz für das Glaukom

In ihrem aktuellen Forschungspro-
jekt untersucht sie, ob eine Hem-
mung der sogenannten Autophagie 
vor einem Glaukomschaden an den 
Sinneszellen der Netzhaut und des 
Sehnervs schützen kann. Als Au-
tophagie bezeichnet man den Ab-
bau fehlgefalteter und daher nicht 
mehr funktionierender Proteine in 
den Zellen des menschlichen Kör-
pers. Dieser Entsorgungsmecha-
nismus funktioniert unter anderem 
bei neurodegenerativen Krankhei-
ten nicht mehr fehlerfrei und stellt 
nach Einschätzung von Wissen-
schaftlern einen potenziellen An-
satzpunkt für eine Therapie dar.
Mit der nun durch die „Georgius 
Agricola Stiftung Ruhr“ geförder-
ten Studie erhofft sich das Team 
der Augenklinik, neue Erkenntnisse 
zum Verständnis der Autophagie 

als einer Ursache des Glaukoms 
zu gewinnen. Im Erfolgsfall 
könnte dies zu neuen Behand-
lungsoptionen für Glaukompati-
enten führen, bei denen bislang 
der Augeninnendruck – der als 
wichtigster Risikofaktor des 
Glaukoms gilt – durch Medika-
mente, Laser oder eine Operati-
on gesenkt wird.

Die Stiftung „Georgius Agricola 
Stiftung Ruhr“ fördert wissen-
schaftliche Forschung mit einer 
berufsgenossenschaftlichen Re-
levanz und unterstützt auch das 
Bochumer Projekt mit Personal- 
und Sachmitteln. Zudem gibt 
sie dem Team der Universitäts-
Augenklinik die Möglichkeit, 
ihre Forschungsergebnisse auf 
Fachtagungen zu präsentieren.Prof. Dr. Stephanie Joachim

Viel Resonanz auf 4. Uro-Geriatrie-Tag:

„Wir müssen von anderen Fachbereichen lernen“
Spannende Themen und interessante Diskussionen zeich-
neten den 4. Deutschen Uro-Geriatrie-Tag aus: Prof. Dr. 
Andreas Wiedemann, Deutschlands erster Professor für 
Uro-Geriatrie und Chefarzt der Klinik für Urologie am Evan-
gelischen Krankenhaus Witten, hatte dazu in das Ardey 
Hotel Witten eingeladen. 
Knapp 50 Teilnehmer*innen tauschten sich über Themen 
aus dem Grenzgebiet zwischen Urologie und Geriatrie aus. 
Das Fazit der Fachveranstaltung: „Wir alle müssen gerade 
bei hochbetagten Patient*innen unser schmales Brett ver-
lassen und von anderen Fachbereichen lernen. Während 
der junge Patient nur eine Erkrankung hat, die isoliert 
behandelt wird, haben ältere Patienten häufig nicht nur 
auf dem eigenen Fachgebiet gesundheitliche Probleme, 
sondern viele Erkrankungen, die aus allen Fachgebieten in 
meinen Bereich hereinragen“, sagt Prof. Dr. Andreas Wie-
demann.
Der 4. Uro-Geriatrie-Tag wurde in Kooperation mit dem 
Arbeitskreis „geriatrische Urologie“ der Deutschen Gesell-
schaft für Urologie und dem Arbeitskreis „Inkontinenz“ der 
Deutschen Gesellschaft für Geriatrie organisiert. Er fand 
unter der Schirmherrschaft der Deutschen Kontinenzgesell-
schaft statt.

Freuten sich über die große Resonanz beim Uro-Geriatrie-Tag:  (von links) 
Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Corinna Gedding (beide Klinik für Urologie am 
EvK Witten),  Dr. Klaus Becher (Chefarzt Geriatrie Wartenberg / Bayern), Prof. 
Dr. Hans-Jürgen Heppner (Chefarzt Geriatrie Helios-Klinikum Schwelm, Lehr-
stuhl Geriatrie Universität Witten-Herdecke) und Prof. Dr. Andreas Manseck 
(Chefarzt Urologische Klinike Klinikum Ingolstadt).
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Um Risiken zu reduzieren, 
ist vor allem wichtig, die 
eigenen Blutdruckwerte zu 
kennen. Denn nur diagnosti-
zierte Patienten haben auch 
die Chance, eine ärztliche 
Therapie zur Blutdrucksen-
kung zu erhalten. In den 
meisten Fällen erhalten Be-
troffene entsprechende blut-
drucksenkende Arzneimittel. 
Im letzten Jahr verordneten 
die niedergelassenen Ärzte 
für die rund 7,4 Millionen 
gesetzlich Versicherten in 
Westfalen-Lippe insgesamt 
16,478 Millionen Packungen 
blutdrucksenkender Mittel. 
Das sind 3,2 Prozent mehr 
als im Vorjahr (15,967 Millio-
nen) und sogar 10,3 Prozent 
mehr als noch im Jahr 2018 
(14,940 Millionen). Damit 
sind Medikamente gegen 
Bluthochdruck unverändert 
die am meisten verordneten 

Arzneimittel in Westfalen-
Lippe. Darauf entfielen fast 
ein Viertel (23,1 Prozent) 
aller Verordnungen im Fer-
tigarzneimittelmarkt. „Wenn 
Blutdruck-Senker eingenom-
men werden müssen, ist es 
wichtig, sie regelmäßig ein-
zunehmen und auf keinen 
Fall ohne ärztliche Rückspra-
che abzusetzen“, so Kock.
Trotz medikamentöser 
Therapie erreichen aller-
dings nicht alle Patienten 
eine Normalisierung ihres 
Blutdruckes. „Durch einen 
gesunden und möglichst 
stressfreien Lebensstil mit 
einer abwechslungsreichen 
und salzarmen Ernährung, 
regelmäßiger Bewegung, we-
nig Alkohol, einer deutlicher 
Reduzierung von Überge-
wicht und dem Verzicht auf 
Nikotin lässt sich ein zu ho-
her Blutdruck günstig beein-

flussen und manchmal sogar 
vermeiden“, so Kock. Er rät 
außerdem zu regelmäßigen 
Check-up-Untersuchungen 
durch den Hausarzt, bei 
denen auch der Blutdruck 
kontrolliert wird. Wichtig sei 

auch, auf die Warnsignale 
des Körpers zu achten. Wer 
über längere Zeit Ohrensau-
sen, Schwindel, Nasenbluten 
oder Kurzatmigkeit verspürt, 
sollte seinen Blutdruck ärzt-
lich kontrollieren lassen.

Risikofaktor Nummer eins für Herz-Kreislauferkrankungen:

Frauen im EN-Kreis haben zu hohen Blutdruck
Bluthochdruck ist im Ennepe-Ruhr-Kreis weit verbreitet. Das belegt eine aktuelle Auswertung der AOK NordWest. Danach 
waren im vergangenen Jahr allein 25.782 AOK-versicherte Patientinnen und Patienten von der sogenannten Hypertonie 
betroffen. Das Durchschnittsalter lag bei 67 Jahren. Der Anteil der Männer lag mit 45,4 Prozent unter dem der Frauen (54,6 
Prozent). „Bluthochdruck verursacht keine Schmerzen. Daher kann er lange unentdeckt bleiben. Allerdings ist ein dauer-
haft erhöhter Blutdruck der bedeutende Risikofaktor für lebensgefährliche Krankheiten wie Herzinfarkt oder Schlaganfall“, 
sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.

Bluthochdruck ist Risikofaktor Nummer eins für Herzinfarkt 
oder Schlaganfall. Wichtig ist, die eigenen Blutdruckwerte 
zu kennen. Daher gilt: Regelmäßig Blutdruck messen.
Foto: AOK / hfr

Bundeskanzler beruft UWH-Professor
in Experten-Gremium
Prof. Dr. Christian Karagiannidis ist in ein neu geschaffenes, 
19-köpfiges ExpertInnengremium im Bundeskanzleramt berufen 
worden. Dort soll er die Bundesregierung zu Corona-Maßnahmen 
beraten.
Der 48-Jährige ist Facharzt für 
Innere Medizin, Pneumologie 
und Intensivmedizin und wurde 
2016 auf die erste Professur für 
extrakorporale Lungenersatz-
therapie an die Universität Wit-
ten/Herdecke (UW/H) berufen. 
In dem zur Universität gehören-
den Krankenhaus Köln-Merheim 
der Kliniken der Stadt Köln 
leitet er das ARDS- und ECMO-
Zentrum der Lungenklinik.
Außerdem ist er seit 2020 
Präsident der Deutschen Ge-
sellschaft für Internistische 
Intensivmedizin und Notfall-
medizin (DGIIN) und medizi-
nisch-wissenschaftlicher Leiter 
des DIVI-Intensivregisters, einer 
Echtzeit-Datenerfassungs- und 

Analyseumgebung für Intensiv-
bettenkapazitäten und aggre-
gierte Fallzahlen für Deutsch-
land. 
„Das Expertengremium be-
rät die Bundesregierung über 
aktuelle wissenschaftliche Er-
kenntnisse zum Coronavirus 
SARS-CoV-2 und erarbeitet 
auf dieser Grundlage Empfeh-
lungen für die Pandemiebe-
wältigung. Hierbei sind neben 
medizinischen und ethischen 
Fragestellungen insbesondere 
auch die Folgen von Pandemie-
bewältigungsmaßnahmen zu 
berücksichtigen“, kündigte die 
Bundesregierung in einer Pres-
semitteilung zu den Aufgaben 
der ExpertInnen an.

Praxis Dr. Frank E. Koch
Wir ziehen um!

Praxis Dr. Frank E. Koch
Facharzt für Innere Medizin

Liebe Patientinnen und Patienten,
unsere Praxis wechselt den Standort. Wir 

werden ab dem 3. Januar 2022 wieder in der 
Wittener Innenstadt an der 

Wiesenstraße 22
für Sie zur Verfügung stehen.

Sprechstunden:
Mo: 8 - 12 Uhr / 15 -18 Uhr Di: 8 - 12 Uhr / 15 -18 Uhr

Do: 8 - 12 Uhr / 15 -18 Uhr

Fr.: 8 - 12 Uhr Sa. u. So. geschlossen

Mi: 8 - 12 Uhr 

Videosprechstunden nach tel. Vereinbarung

Wiesenstr. 22, 58452 Witten
Tel.: 02302 / 88 935 – 0 Fax: 02302 / 88935 – 20

E-Mail: sekretariat.koch@gmx.de



Nach vielen Jahren am 
Standort an der Hauptstraße 
in Witten, mussten Dr. Koch 
und sein Team umziehen, 
da der Besitzer der Immobi-

lie Eigenbedarf angemeldet 
hatte. Es ging ins FEZ an der 
Alfred-Herrhausen-Str. 44, 
also auf den Uni-Campus, 
wo am 26. Juni 2020 eröff-
net wurde. Hier sollte die 
Praxis – so der Plan – mit 
der bereits vorhandenen, 
aber noch jungen Uni-Ambu-
lanz verschmelzen.
Hierzu ist es nicht gekom-
men. Der Grund dafür liegt 
in unüberbrückbaren Diffe-
renzen zwischen der Praxis 
und der Universitätsleitung, 

was die Art und Weise des 
Verschmelzens sowie der 
damit verbundenen Konditi-
onen anbelangt. 

Jetzt zieht die Praxis an die 
Wiesenstraße 22 in der Wit-
tener Innenstadt.
Hier befindet sich auch das 
Medizinische Versorgungs-
zentrum der Ev. Stiftung 
Volmarstein, in das die Pra-
xis später einsteigen will.
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Bereits seit 2010 geht die Wittener Stadtverwaltung in eine 
betriebliche Schließzeit „zwischen den Jahren“. In diesem 
Jahr ist die Stadtverwaltung – bis auf wenige Ausnahmen – 
ab einschließlich 24. Dezember (Freitag) bis ins neue Jahr 
2022 geschlossen. Ab Montag, 3. Januar, gilt dann wieder 
der Normalbetrieb.
Über alle Ausnahmen und Notdienste informiert die Verwal-
tung im Detail kurz vor der betrieblichen Pause. Wie immer 
werden natürlich Feuerwehr und Müllabfuhr im Einsatz blei-
ben. Auch der Winterdienst bei Schnee und Eis ist sicher.

Stadtverwaltung vom 24. Dezember 
bis 2. Januar geschlossen
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Praxis Dr. Koch kehrt in
die Wittener City zurück
Die Hausärztliche Praxis Dr. med. Frank E. Koch 
befindet sich im Umzug. Nach knapp eineinhalb 
Jahren auf dem Campus der Universität Witten / 
Herdecke verlässt die Praxis diesen Standort, um 
sich erneut in der Wittener Innenstadt niederzu-
lassen.

Dr. Frank E. Koch zieht mit 
seiner Praxis von der Uni in 
die Wittener City.

Praxis-

Praxis-

NEWS

NEWS
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Falck Mohrmann & Partner:

Auch im Jahr 2022 treten Änderungen im Steuerrecht ein, auf die Steuerpflichtige Rücksicht nehmen müssen. Daraus 
ergeben sich auch Chancen, Steuern zu sparen. Nachfolgend soll auf wichtigen Handlungsbedarf und Möglichkeiten der 
Steuerersparnis hingewiesen werden.

TERMINSACHE: Sonderab-
schreibungen beim Miet-
wohnungsneubau – Mit dem 
Gesetz zur Förderung des 
Mietwohnungsneubaus wur-
de eine Sonderabschreibung 
in Höhe von jährlich 5 % ein-
geführt. So können – unter 
weiteren Voraussetzungen (z. 
B. dürfen die abschreibungs-
fähigen Anschaffungs- oder 
Herstellungskos ten nicht mehr 
als 3.000 Euro je m2 Wohnflä-
che betragen) – im Jahr der 
Anschaffung oder Herstellung 
und in den folgenden 3 Jahren 
neben der regulären Abschrei-
bung in Anspruch genommen 
werden. Somit werden inner-
halb des Abschreibungszeit-
raums insgesamt bis zu 28 
% der förderfähigen Anschaf-
fungs- oder Herstellungskos-
ten steuerlich berücksichtigt.
Bitte beachten Sie! Die Rege-
lung wird auf Herstellungs- 
oder Anschaffungsvorgänge 
beschränkt, für die der Bau-
antrag oder die Bauanzeige 
nach dem 31.8.2018 und vor 
dem 1.1.2022 gestellt wird. 
Die Sonderabschreibungen 
können auch dann in An-
spruch genommen werden, 
wenn die Fertigstellung nach 
dem 31.12.2021 erfolgt; längs-
tens bis 2026! Ob die (neue) 
Bundesregierung eine Verlän-
gerung anstrebt, ist zzt. nicht 
bekannt.

Änderung bei der Sonder-
abschreibung für kleine und 
mittlere Unternehmen – Klei-
ne und mittlere Unternehmen 
profitieren von der Sonder-
abschreibung von bis zu 20 
%. Werden bewegliche Wirt-
schaftsgüter wie z. B. Maschi-
nen angeschafft oder herge-
stellt, können – unter weiteren 
Voraussetzungen – im Jahr 
der Anschaffung oder Herstel-
lung sowie in den folgenden 

4 Wirtschaftsjahren neben der 
normalen Abschreibung zu-
sätzlich Sonderabschreibun-
gen in Höhe von insgesamt 
bis zu 20 % in Anspruch ge-
nommen werden. Der Unter-
nehmer kann entscheiden, 
in welchem Jahr er wie viel 
Prozent der Sonderabschrei-
bung beanspruchen will und 
damit die Höhe des Gewinns 
steuern. Bis 31.12.2019 betrug 
die für die Inanspruchnahme 
der Ver güns tigung relevanten 
Betriebsvermögensgrenzen 
bei Bilanzierenden 235.000 
Euro bzw. der Wirtschaftswert 
bei Betrieben der Land- und 
Forstwirtschaft 125.000 Euro; 
die Gewinngrenze bei Einnah-
me-Überschuss-Rechnern be-
trägt 100.000 Euro.
Künftig gilt für alle Einkunfts-
arten eine einheitliche Ge-
winngrenze i. H. v. 200.000 
Euro für die Sonderabschrei-
bung. Diese Änderung gilt 
gleichermaßen auch für die 
Inanspruchnahme des In-
ves t i t ionsabzugsbet rags 
(siehe nachfolgend). Die 
Neuregelungen zu der Son-
derabschreibung und dem In-
vestitionsabzugsbetrag gelten 
in den nach dem 31.12.2019 
endenden Wirtschaftsjahren. 
Mit dem Jahressteuergesetz 
2020 fallen auch vermietete 
Wirtschaftsgüter in den An-
wendungsbereich in diesem 
Zeitraum.

Steuerfreie (Corona-)Sonder-
zahlungen an Arbeitnehmer 
bis 31.3.2022 verlängert – 
Mit dem Gesetz zur Moder-
nisierung der Entlastung von 
Abzug steuern und der Be-
scheinigung von Kapitalertrag-
steuer wurde die Zahlungsfrist 
für die Steuerbefreiung von 
Corona-Sonderzahlungen bis 
zum 31.3.2022 verlängert. Im 
Jahressteuergesetz 2020 war 

zuvor bereits eine Ver-
längerung bis Juni 2021 
beschlossen (ursprüng-
lich 31.12.2020).
Arbeitgeber haben 
dadurch die Möglich-
keit, ihren Beschäf-
tigten Beihilfen 
und Unterstüt-
zungen bis zu 
einem Betrag 
von 1.500 Euro 
steuer- und 
sozialversiche-
rungsfrei auszu-
zahlen oder als 
Sachleistungen 
zu gewähren. 
Voraussetzung dafür ist je-
doch u. a., dass die Beihilfen 
und Unterstützungen zusätz-
lich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn geleistet und 
die steuerfreien Leistungen 
im Lohnkonto aufgezeichnet 
werden.
Bitte beachten Sie! Die jetzi-
ge Fristverlängerung erweitert 
nur den Zeitraum, in dem der 
Betrag gewährt werden kann. 
Sie führt nicht dazu, dass die 
1.500 Euro mehrfach steuerfrei 
ausgezahlt werden könnten. 
1.500 Euro ist die Höchstsum-
me für den ganzen Zeitraum, 
nicht für das Kalenderjahr. 
Wurden also in 2020 z. B. 500 
Euro ausbezahlt, können in 
2021 bzw. bis 31.3.2022 noch 
weitere 1.000 Euro geleistet 
werden. Die Auszahlung kann 
auch pro Dienstverhältnis er-
folgen. Arbeitet z. B. ein Mini-
Jobber bei zwei Arbeitgebern, 
könnte er die Sonderzahlung 
von jedem Arbeitgeber erhal-
ten.

Aufbewahrungsfristen – Die 
Aufbewahrungsfrist beginnt 
mit dem Schluss des Kalen-
derjahres, in dem die letzte 
Eintragung in das Buch ge-
macht, das Inventar, die Er-

öffnungsbilanz, der Jahresab-
schluss oder der Lagebericht 
aufgestellt, der Handels- oder 
Geschäftsbrief empfangen 
oder abgesandt worden oder 
der Buchungsbeleg entstan-
den ist. Im Einzelnen können 
nachfolgend aufgezeigte Un-
terlagen nach dem 31.12.2021 
vernichtet werden:
Aufbewahrungsfrist 10 Jah-
re*: Bücher, Inventare, 
Bilan zen, Rechnungen und 
Buchungsbelege (Offene-Pos-
ten-Buchführung) – d. h. Bü-
cher mit Eintragung vor dem 
1.1.2012, Bilanzen und Inven-
tare, die vor dem 1.1.2012 
aufgestellt sind, sowie Belege 
mit Buchfunktion.
Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: 
Empfangene Handels- und 
Geschäftsbriefe sowie Kopien 
von abgesandten Handels- 
und Geschäftsbriefen, sonsti-
ge Unterlagen – d. h. Unterla-
gen und Lohnkonten, die vor 
dem 1.1.2016 entstanden sind.
*Dies gilt nicht, soweit Be-
scheide noch nicht endgültig 
und so weit Rechtsbehelfs- 
oder Klageverfahren anhängig 
sind.

Falck Mohrmann & Partner
Wirtschaftsprüfer

Steuerberater / Rechtsanwalt

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung und Gewähr für deren Inhalt kann jedoch nicht 
übernommen werden. Aufgrund der teilweise verkürzten Darstellungen und der individuellen Besonderheiten jedes Einzel-
falls können und sollen die Ausführungen zudem keine persönliche Beratung ersetzen.
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