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„Unfall! Was jetzt?“ ist das zentrale Thema dieser 
Ausgabe von Witten transparent. Natürlich weiß ein 
jeder, dass er in einer lebensbedrohlichen Situation 
die 112 wählen muss,  um schnellstmögliche Hilfe 
zu bekommen.  Doch es gibt Unfälle, die weniger 
dramatisch sind und möglichst trotzdem schnell 
behandelt werden sollten. „Wie geht man dann ab 
besten vor? Wo erreiche ich kompetente Ansprech-
partner? Wo muss ich hin?“ - Diese und weiterge-
hende Fragen soll Ihnen das vorliegende Magazin 
beantworten.
Eine Antwort sei vorweggenommen: Im Rahmen 
des „normalen Unfalls“ sind vor Ort bestmögliche 
Behandlung und Betreuung garantiert. Oder anders 
gesagt: Unfallpatienten sind in Witten gut aufgeho-
ben - was die direkte Behandlung sowie die Nachbe-
handlung betrifft. 
Wie gut aufgestellt das Wittener Gesundheitswesen 
ist, wurde beim 1. Wittener Gesundheitstag im GZW 
deutlich: In Witten werden nachgewiesenermaßen 
ärztliche Leistungen vorgehalten, die man so anders-
wo suchen muss. 
Dass ist jedoch kein Grund, sich auf diesen Lorbee-
ren auszuruhen. Im Gegenteil: Es werden große An-
strengungen nötig sein, um diese Qualität zu halten 
bzw. sogar noch auszubauen. Der demographische 
Wandel innerhalb der Ärzteschaft ist der ausschlag-
gebende Faktor hierfür. Die Änderung des Ärztlichen 
Notdienstes ist bereits eine Reaktion auf diesen 
demographischen Wandel. Weitere werden nötig 
sein, wenn in den kommenden zehn bis 15 Jahren 
rund 40% der Wittener Ärzte altersbedingt aus dem 
aktiven Berufsleben ausscheiden werden. Wie sieht 
es dann mit der ärztlichen Vor-Ort-Versorgung aus? 
Werden die entstehenden Lücken geschlossen? Und 
wenn ja, wie? Welche Rolle wird in Zukunft der Prä-
ventivmedizin zukommen? 
Zu letztgenannter Frage gab es während des Ge-
sundheitstages Hinweise darauf, dass der Präven-
tivmedizin in Zukunft eine Schlüsselrolle zukommen 
könnte. Doch hierbei sind nicht nur die Ärzte ge-
fragt, sondern u.a. auch 
die Sportvereine. Weite 
Netzwerke und Kooperati-
onen werden erforderlich 
sein, soll die Präventi-
medizin greifen. Dann 
wird man nachfolgendes 
Sprichwort unter einem 
ganz anderen Licht sehen: 
„Gesundheit geht uns alle 
an!“
Ich wünsche Ihnen viel 
Spaß bei der Lektüre der Februar-Ausgabe von 
Witten transparent Ihr Olaf Gellisch

Februar 2011
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Unfall
Ein Ereignis, das keiner braucht und dennoch...
    

...hat fast jeder von uns damit schon seine Erfahrungen gesammelt.

Liebe Leserinnen und Leser,
es muss ja nicht gleich ein Verkehrsunfall sein, aber es ist ja schnell passiert, dass man sich den 
Fuß bei Glätte verdreht oder sich nur mal beim Nagel einschlagen den Daumen malträtiert. Spaß 
daran haben nur andere: Voyeuristen und Schadenfreudige gibt es genug,  einschlägige Filmchen 
mit Missgeschicken und Unfällen kann man rund um die Uhr im Internet oder auch in „Pannen-
shows“ des TV bestaunen.

Positiv zu sehen in den Unfallstatistiken ist die Tatsa-
che, dass schwere und tödliche Verkehrsunfälle durch 
immer bessere Sicherheitstechnik der Autos zurück-
gehen. Auch durch geringeren Personaleinsatz und 
massiv verstärkte Präventionsmaßnahmen der Indust-
rie und der Berufsgenossenschaften ist die Unfallhäu-
figkeit vor allem der Schwerindustrie rückläufig.

Steigende Zahlen zu verzeichnen sind bei den Un-
fällen im häuslichen Bereich – nicht zuletzt bedingt 
durch die zunehmende Zahl von Heimwerken und 
Freizeitbastlern.
Ebenso nehmen die Sportverletzungen auf Grund des 
immer größeren Angebotes und der größeren zur Ver-
fügung stehenden Freizeit zu.

Sollte es zum Schadensfall kommen, werden Sie oft-
mals mit dem Rettungswesen und - seit dem 1. Febru-
ar 2011  - neuen Notdienstsystem konfrontiert.

Unsere beiden Krankenhäuser in Witten halten beide 
eine große und modern 

ausgestatte Chirurgie vor. Des weiteren haben wir in unserer Stadt eine 
gute und flächendeckende Versorgung durch niedergelassene Chirurgen 
und  Orthopäden, Operationen können ambulant oder stationär erfol-
gen.

Eine große und breit aufgestellte Palette von Rehabilitationsmöglich-
keiten sowie von Hilfsmittel- und Arzneimittelversorgung ist gegeben.

Sie müssen nicht selbst Hand anlegen, wie die Abbildung von Herrn M. 
aus K. zeigt, sondern können sich Ihren Spezialisten anvertrauen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Informationen beim Lesen dieser 
Ausgabe von „Witten Transparent“ und eine unfallfreie Zeit.

Ihr Dr. Bernhard Schul

Unfall! Was jetzt?
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Bunt, interessant, kulinarisch - die
1. Wittener Integrationsmesse
Bunt ging es zu bei der 1. Wittener Integrationsmesse 
in der Wittener WerkStadt. Vertreter der unterschiedlich-
sten Nationen präsentierten sich in ihren landesüblichen 
Trachten, mit ebensolchen Speisen, mit Handwerkskunst  
und - vor allem - mit Informationen. Diese sorgten für 
reichlich Gesprächsstoff. Und so war es auch gewollt. 
Hauptthema des farbenfrohen Multi-Kulti-Spektakels war 
natürlich die Integration, und die beginnt bekanntlich da-
mit, dass man miteinander ins Gespräch kommt.

Frisch gerösteter Kaffee aus Äthiopien - und dazu Hirse-
kuchen. Die Integrationsmesse machte es möglich.

Was wird aus dem Korn-
markt? Diese Frage be-
schäftigt Politik, Verwal-
tung und viele Bürger. Das 
hochsensible Thema könne 
ohne Bürgerbeteiligung 
nicht behandelt werden, 
dessen ist sich die Politik 
quer durch alle Lager ei-
nig. Die Frage ist nur: Wie 
geht man am besten vor, 
nachdem jahrelange Dis-
kussionen rund ums The-
ma Kornmarkt bisher zu 
keinem greifbaren Ergeb-
nis geführt haben. 
Es gibt einen Entwurf eines 
Architekturbüros, doch die-
ser erfreut sich dem Ver-
nehmen nach nicht einer 
breiten Zustimmung. Dies 
jedenfalls ergab eine Um-
frage der SPD im Juni letz-
ten Jahres. 250 Personen 
wurden diesbezüglich nach 
ihrer Meinung befragt.
Nach der Verlegung des 
zentralen Busbahnhofs 
wird hier ein großer inner-
städtischer Bereich frei. 
Schon aufgrund der ex-
ponierten Lage dieses Be-
reichs ist höchste Sensibi-
lität gefragt. „Bloß keinen 
weiteren Celestian-Bau“ 
- das ist eine vielfach auf-
getretene Antwort auf die 
Frage, was sich Wittener 
Bürger dort wünschen. In-
des: Zu wissen, was man 
nicht will, heißt noch lange 

nicht zu wissen, was man 
will. Vorschläge gibt es: 
Eine moderate Bebauung 
wurde ebenso genannt wie 
ein Grünbereich, z.B. eine 
parkähnliche Anlage. 
Die CDU schlägt einen 
Rats-Bürgerentscheid vor, 
wofür aber verschiedene 
Konzepte und auch Inves-
toren nötig wären. Mit die-
sem Gedanken kann sich 
- bei Gegebenheit genann-
ter Voraussetzungen - auch 
die SPD anfreunden. Jetzt 
ist es an der Verwaltung, 
entsprechende Vorschlä-
ge zu erarbeiten, um sie 
dann der Politik vorzule-
gen. Dass Vorschläge der 
Bürger in die Planungen 
einfließen, ist dabei wün-
schenswert - schließlich 
will es die Politik auch so.
Am 17. Februar gibt es 
im Ausschuss für Stadt-
entwicklung und Umwelt-
schutz weitere Gespräche 
zum Thema Kornmarkt.
Ob da schon Bürgerideen 
auf den Tisch kommen?
Vielleicht haben ja auch 
Sie Ihre eigene Vorstel-
lung von einer Gestaltung 
des zentralen Platzes in 
der Wittener Innenstadt 
und möchten diese kund-
tun. Schreiben Sie uns Ihre 
Meinung:
redaktion@witten-transpa-
rent.de

Kornmarkt - Was jetzt?

?
Ein großes Fragezeichen schwebt über dem Kornmarkt: 
Was wird hier passieren?
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Die Betreiber des Bürger-
begehrens können einen 
satten Erfolg verbuchen: 
Im Rahmen der Januar-
Sitzung des Rates sollte 
die Entscheidung über die 
Zulässigkeit des mittler-
weile mit über 12.000 Un-
terschriften unterstützten 
Bürgerbegehrens kommen. 
Doch es kam anders. Bür-
germeisterin Leidemann 
lenkte ein und legte einen 
Kompromissvorschlag vor,  
aus dem am 8. Februar ein 
Konsens erwuchs:
„Vergleich über das weite-
re Vorgehen zur Neustruk-
turierung des Wittener Bü-
chereisystems“ heißt der 
Konsens, den Sonja Leide-
mann (im Namen von Ver-
waltung und Kulturforum) 
sowie Bernd Jaeger, Harald 
Kahl, Dr. Alfred Kastning 
und Reinhold Spratte (im 
Namen der Bürgerinitiati-
ve) unterzeichneten - na-
türlich vorbehaltlich der 
Zustimmung des Rates, 
der am 14. Februar in einer 
außerordentlichen Sitzung 
darüber zu befinden hatte 
(Ergbenis lag bei Redakti-
onsschluss noch nicht vor).
„Wir sind gemeinsam auf 
einen guten Weg gekom-
men und denken, dass wir 
den künftigen Prozess zur 
Erneuerung des Bücherei-
systems positiv gestalten 
können“, formulierte Son-
ja Leidemann. „Wir sind 
erfreut, dass wir einen 
Meilenstein auf den Weg 
bringen konnten, und die-
sen Weg wollen wir nun 
zügig befahren“, formu-
lierte Bernd Jaeger. So 
unterschiedlich Form und 
Sprache der Bemühungen 
sein mochten und mögen 
- in den Inhalten ist man 
sich einig. Und so unter-
zeichnete Bürgermeiste-
rin Leidemann einen Ver-

gleich, der den Zielen des 
Bürgerbegehrens inhaltlich 
entspricht: Für das Gebäu-
de Ruhrstraße 48 gilt ein 
Moratorium, das bis Ende 
2012 oder bis zur Erzie-
lung eines Konsenses gilt. 
Und diesen Konsens will 
man - ergebnisoffen - auf 
dem demokratischen Wege 
einer moderierten Bürger-
werkstatt finden.
„Wir läuten einen Prozess 
ein, in dessen Verlauf kla-
rer werden wird, was man 
a) will und b) überhaupt 
umsetzen kann“, erklärte 
Reinhold Spratte von der 
Bürgerinitiative das Ziel der 
Bürgerwerkstatt, die die 
Kompetenzen der Bürgerin-
nen und Bürger in Arbeits-
gruppen bündeln will, und 
die von Harald Bolle-Beh-
ler moderiert werden soll. 
Bolle-Behler, der bis zum 
Eintritt in die Altersteilzeit 
das städtische Projekt „Un-
ser Witten 2020 - Stadt-
entwicklung im Dialog“ 
geleitet hatte, war von den 
Vertretern der Initiative für 
die Moderation gewonnen 
worden.

❖
Von der Verwaltung im 
Stich gelassen fühlt sich 

der Heimatverein Rüding-
hausen und die Initiative 
„Rettet den Günnemans 
Kotten“, deren Sprecher, 
Marc Junge, jetzt Rederecht 
im Rat hatte. Bekannter-
maßen plant ein Investor 
die Bebauung des ehe-
maligen Rüdinghausener 
Erdbeerfeldes mit 30 bis 
35 Wohneinheiten zu be-
bauuen. Hier hätten es 
die Initiativler gerne gese-
hen, wenn der Investor per 
Vertrag auch in die Pflicht 
genommen würde, das Um-
feld gleich mitzugestalten. 
Ideen hierzu gibt 
es hinreichend, 
wurden sie doch 
im Rahmen der 
Stadt te i lwork -
shops erarbeitet 
und flossen in 
den Stadtteil-
rahmenplan ein. 
Doch was blieb 
davon übrig? Im 
Bebauungsplan 
finden die Rü-
d i n g h au s en e r 
ihre Vorschläge 
nur unzureichend 
berücksichtigt. 
Die gesamte Pla-
nung begün-stige 
- laut Darstellung 

Junges - einzig und allein 
den Bauträger. Die Stadt 
habe quasi die Gestal-
tungshoheit an den Bau-
träger abgegeben, hieß es. 
Vor diesem Hintergrund sei 
es eine Farce, was in den 
Bürgerwerkstätten erarbei-
tet wurde.
Die Verwaltungsspitze griff 
das Problem auf. Nach 
Vorschlag von Stadtbaurat 
Dr. Markus Bradtke soll 
das Thema zur weiteren 
Bearbeitung in den Fach-
ausschuss weitergereicht 
werden.

Bürgerbegehren zum Erhalt der Stadtbücherei:

Rat und Verwaltung lenken ein

Rappelvoll war der große Sitzungssaal des Rathauses bei der Ratssitzung am 31. Ja-
nuar. Grund für das große öffentliche Interesse war das Thema „Zulässigkeit des Bür-
gerbegehrens zum Erhalt der Stadtbücherei“. Statt des ausstehenden Beschlusses gab 
es eine Vereinbarung zwischen Stadtspitze und den Betreibern des Bürgerbegehrens.

Rüdinghauser Unmut - Marc Junge 
vom Heimatverein Rüdinghausen kri-
tisierte im Rat, dass Bürgerinteressen 
bei der Neubausiedlung in Rüdinghau-
sen zu wenig berücksichtigt wurden.
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Der Notruf
Richtige Infos sind entscheidend

Schnell soll es gehen, wenn die Feuerwehr oder der 
Rettungsdienst anrücken. Dazu ist es wichtig, dass 
die Helfer genaue Informationen über das Notfallge-
schehen und den Einsatzort haben.

Wo ist es passiert?
Ort, Stadtteil, Straße, Hausnummer und ergänzende 
Angaben. Sie sind am Unfallort fremd? Fragen sie 
Ortsansässige oder Passanten und bitten um Hilfe 
bei der Ortsbestimmung. Hier gilt: Je genauer die 
Ortsangabe, desto weniger Zeit verbringen die Ein-
satzkräfte mit dem Suchen nach der Einsatzstelle.
Denken Sie speziell bei Notrufen über das Handy 
daran, die Stadt zu benennen in der Sie sich befin-
den.

Was ist passiert?
Umschreiben Sie das Ereignis bitte in kurzen präg-
nanten Stichworten, z.B. Verkehrsunfall, bewusstlo-
se Person, Sturz von einer Leiter, Feuer, Explosion 
etc.

Wie viele Verletze/Erkrankte?
Bitte teilen Sie uns möglichst genau die Anzahl der 
Verletzten/Erkrankten mit, bei größeren Unfällen 
reicht eine Schätzung aus. Bitte über- oder unter-
treiben Sie nicht.

Welche Art der Verletzung/Erkrankung?
Bitte nennen Sie uns auch die Art der Verletzung 
oder Erkrankung, damit evtl. weitere geeignete Ein-
satzmittel gleich mit ausrücken.

Wer meldet 
das Ereignis?
Nennen Sie 
uns bitte ihren 
Namen und eine 
Rückrufnummer
für Nachfragen 
und falls mög-
lich bleiben Sie 
in Reichweite 
dieses Appara-
tes. Erwarten 
Sie unsere 
Einsatzkräfte
zwecks geziel-
ter Einweisung. 
Erste Hilfe und 
Eigenschutz
gehen aber in 
jedem Fall vor.

Ulrich Peter Gehrke, Feuerwehr 
Stadt Witten

Notruf
adtteil, Straße, Hausnummer und eradtteil, Straße, Hausnummer und er
en. Sie sind am Unfallort fremd? Fraen. Sie sind am Unfallort fremd? Fra

nsässige oder Passanten und bitten nsässige oder Passanten und bitteot uer Ortsbestimmung. Hier gilt: Je gener Ortsbestimmung. Hier gilt: Je g

112, die Stadt zu ben, die Stadt zu be

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir
eine(n) hochmotivierte(n)

.

Die CDU knüpft mit dieser 
Idee an jüngste Ereignisse 
an, bei denen die Feuer-
wehrleute mit ihren norma-
len Einsatzfahrzeugen nicht 
bis zur Einsatzstelle vor-
rücken konnten. Mit einem 
solchen Fahrzeug könnte 
eine ausreichende Zahl an 
Einsatzkräften mit einer ge-
zielten Auswahl an Material 
die Einsatzstelle erreichen 
und wie z.B. am Ahrenberg 
mit den nötigen Werkzeu-

gen z.B. einen Kaminbrand 
bekämpfen.
Zudem gäbe es auch an-
dere Bereiche (Waldflä-
chen), wo sinnvollerweise 
ein solch geländegängiges 
Fahrzeug zu Einsatz kom-
men könnte. 
Die Fraktion hat einen ent-
sprechenden Antrag im 
HFA eingereicht und fragt, 
ob die Kosten dafür im Jahr 
2011/2012 in Ansatz ge-
bracht werden können.

Mannschaftstransporter
für die Feuerwehr
Die Wittener CDU-Fraktion regt an, die Wittener Feu-
erwehr mit einem geländegängigen Mannschaftstrans-
portwagen (Bus mit 7 Sitzen) auszustatten, so dass 
eine Beförderung von Mensch und Material auch an 
schwer zugänglichen Orten gewährleistet wird.
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„Hier brennt es nicht, wir 
brauchen einen Rettungs-
wagen!“ So werden Feu-
erwehrleute oft an einer 
Einsatzstelle empfangen, 
an denen medizinische Hil-
fe erforderlich ist und zu-
nächst ein großes Lösch-
fahrzeug der Wittener 
Feuerwehr eintrifft.
Was dahinter steckt, ist ein 
Einsatz, der beabsichtigt, 
den so genannten „thera-
piefreien Intervall“ bis zum 
Eintreffen eines Rettungs-
wagens und / oder Notarz-
tes zu verkürzen. Das kann 
vorkommen, wenn alle Ret-
tungswagen im Stadtgebiet 
bereits eingesetzt sind und 
der nächste verfügbare 
Wagen aus einer anderen 

Stadt alarmiert werden 
muss. Die Kreisleitstelle in 
Schwelm entsendet genau 
dann zunächst ein Lösch-
fahrzeug und zeitgleich ei-
nen RTW und / oder einen 
Notarzt.
Im Fachjargon „First Res-
pond“ (erste Antwort bzw. 
Reaktion) genannt, wur-
de ein solcher Einsatz im 
vergangenen Jahr von der 
Wittener Feuerwehr 131-
mal gefahren. Die Einsatz-
kräfte, die zu solch einem 
Fall ausrücken, sind in 
der Regel dieselben, die 
im Wechsel auch die Ret-
tungswagenbesatzungen 
der Berufsfeuerwehr sind. 
Sie sind allesamt ausge-
bildete Rettungsassisten-

ten und somit in der Lage 
eine fachgerechte Rettung 
durchzuführen. Die Aufga-
benstellung für die Helfer 
ist vielfältig, sie leisten Hil-
fe bei schweren Verletzun-
gen, bei internen Notfällen, 
im schlimmsten Fall kön-
nen sie fachgerecht reani-
mieren oder auch die Lage 
vor Ort konkret einschät-
zen und durch eine quali-
fizierte erste Rückmeldung 
die Entsendung weiterer 
Rettungsmittel veranlas-
sen.
Manchmal kann selbst 
eine fachgerechte Lage-
rung einer verletzten oder 
erkrankten Person lebens-
rettend sein. Das Personal 
ist gut ausgebildet, und die 

Löschfahrzeuge der Berufs-
feuerwehr sind  gut ausge-
rüstet, um eine qualifizier-
te Hilfe zu ermöglichen. So 
sind neben einem Rucksack 
mit Blutdruckmessgerät, In-
tubationsbesteck, venösen 
Zugängen und Medikamen-
ten, ein Beatmungsbeutel 
und in der Regel auch ein 
Defibrillator an Bord. Was 
das Löschfahrzeug mit sei-
ner Besatzung nicht leisten 
kann, ist ein Transport zum 
Krankenhaus. Deshalb wird 
immer von der Leistelle ein 
Rettungswagen und gege-
benenfalls auch ein Notarzt 
alarmiert, der dann den 
Patienten weiterversorgen 
und ins Krankenhaus brin-
gen kann.

Löschfahrzeuge kommen zur Ersten Hilfe

Ihre umfangreiche Ausrüstung für Rettungseinsätze präsentieren die Lehr-Rettungsassistenten und Oberbrandmei-
ster Jürgen Derdak (links) und Frank Brandt von der Wittener Berufsfeuerwehr.

Notruf
r die Helfer 
e leisten Hil-e leisten Hil-

en Verletzun-en Verletzun-
nen Notfällen,nen Notfällen, 

F ll kök

te Hilfe zu ermöglichlich
sind neben einem Rusind neben einem Ru
mit Blutdruckmessgemit Blutdruckmess
tubationsbesteck, vtubationsbesteck,
Z ä d M dZ ä d

112ret einschät-et einschät-
ch eine quali-h eine quali-
RückmeldungRückmeldung 
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Wenn ein Notfall an-
steht, muss es schnell 
gehen! Das gilt auch 
für Senioren. Der 
Handy-Hersteller hat 
Hagenuk hat ein Han-
dy entwickelt, das 
Senioren höchsten 
Bedienkomfort bietet: 

Große Tasten, gro-
ßes Display, einfache 
Menuführung und vor 
allem: Eine integrier-
te Notruftaste (SOS-
Taste). Diese stellt im 
Bedarfsfall schnellst-
möglich den Kontakt 
zur Notrufzentrale her.

Das Handy mit integrierter Notruftaste

Vodafone Shop
Michael Bracht
Bachstr. 7,
58452 Witten
Tel. 0 23 02 / 91 23 33
m.bracht@bracht.de
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Am 1. Februar wurde die 
Notdienstpraxis am Mari-
en-Hospital Witten um 18 
Uhr offiziell ihrer Bestim-
mung übergeben. Die um-
fassende Reform des ärzt-
lichen Notfalldienstes ist 
nötig geworden, da viele 
Ärzte in Westfalen-Lippe 
bereits heute täglich an 
ihrer Leistungsgrenze bei 
der Aufrechterhaltung des 
Notdienstes stoßen.
Insbesondere die hohe 
Dienstfrequenz durch das 
deutliche Missverhältnis in 
städtischen und ländlichen 
Regionen ist häufig untrag-
bar und verschärft dadruch 
die Nachwuchsproblematik 
zusehends. So ist in West-
falen-Lippe bereits heute 
jeder 4. Hausarzt über 60 
Jahre alt und wird in den 
kommenden Jahren aus 
dem aktiven Arbeitsleben 
ausscheiden.
Insgesamt soll die Reform 
zu einer gerechteren Auf-
teilung der Dienstverpflich-
tung und zu einer möglichst 
geringen Dienstbelastung 
für alle Ärztinnen und Ärzte 
in Westfalen-Lippe führen. 
Für die Patienten ergibt 
sich damit vor Ort eine ein-
heitliche Angebotsstruktur, 
d.h. die Patienten werden 
außerhalb der normalen 
Praxisöffnungszeiten über 
die ganze Woche in der 
Notdienstpraxis versorgt.
Die Wittener Notdienstpra-
xis ist für circa 200.000 

Einwohner 
( W i t t e n , 
W e t t e r , 
Herdecke 
und Bo-
chum-Lan-
gendreer) 
zuständig, 
der Pra-
xis sind 
rund 220 
Ärzte aus 
d i e s e m 
Einzugsge-
biet zuge-
teilt.
Die Not-
dienstpra-
xis ist zu 
folgenden 
Zeiten geöffnet:
Werktags von 18.00 bis     
8.00 Uhr am Folgetag;
Mittwoch- und Freitag-
nachmittag von 13.00 bis 
8.00  Uhr am Folgetag so-
wie samstags, sonntags 
und feiertags von 8.00 bis 
8.00  Uhr am Folgetag. Von 
22.00 bis 8.00 Uhr mor-
gens wird der Notdienst 
vom Marien-Hospital Wit-
ten übernommen.
Ergänzend zum allgemei-
nen Notfalldienst wird es 
in Westfalen-Lippe auch 
drei fachgebundene Not-
falldienste geben:
❒ einen augenärztlichen 
Notfalldienst
❒ einen HNO-Notfalldienst 
❒ einen kinder- und ju-
gendmedizinischen Notfall-
dienst.

Insgesamt stehen in West-
falen-Lippe 67 zentrale 
Notfallpraxen für die am-
bulante Notfallversorgung 
der Bevölkerung zur Verfü-
gung.
In den reformierten Not-
falldienststrukturen wird 
die neue Notrufnummer - 
0180-50 44 100 - (14 cent/
min. aus dem deutschen 
Festnetz) eine zentrale Rol-
le einnehmen. Über diese 
Rufnummer erfahren die 
Anrufer die Adressen und 
Öffnungszeiten der ihnen 
am nächsten gelegenen 
Notfallpraxen. Ferner wird 
dort auch eine Zuweisung 
zu den drei fachgebunde-
nen Notfalldiensten erfol-
gen. Außerdem werden 
auch die ärztlichen Haus-
besuche innerhalb der Not-
falldienstzeiten zukünftig 
über diese Rufnummer ko-
ordiniert.
Neben dem Sitzdienst in 
der Notfallpraxis wird es 
landesweit einen Fahr-
dienst geben. Sollte ein 
Hausbesuch erforderlich 
sein, werden die medizi-
nisch geschulten Mitar-
beiter der Rufzentrale den 
Fahrdienst (Arzt und Fah-
rer), der dem Patienten am 
nächsten ist, zum Einsatz-
ort leiten.

Die neue Struktur des Not-
falldienstes ist als „lernen-
des System“ anzusehen. 
Bei Neustrukturierungen 
und Neuinstallationen in 
dieser Größenordnung und 
Bedeutung werden anfäng-
lich „Kinderkrankheiten“ 
nicht zu vermeiden sein. 
Deshalb werden alle Daten 
laufend evaluiert, so dass 
im Bedarfsfall im Laufe des 
Jahres nachgebessert wer-
den kann.
Insgesamt ist die Notfall-
dienstreform ein Meilen-
stein in der ambulanten  
Versorgungsgeschichte 
Westfalens. Diese wird auf 
Dauer, und da ist sich die 
Kassenärztliche Vereini-
gung Westfalen-Lippe si-
cher, zahlreiche Vorteile für 
Ärzte und Patienten bieten. 
Der Notfalldienst in Westfa-
len-Lippe dürfte mit dieser 
Reform auf Dauer zukunfts-
fest gesichert sein.
Wichtig: Von der Reform 
des ärztlichen Notfall-
dienstes ausdrücklich nicht 
betroffen ist der auf kom-
munaler Ebene geregelte 
Rettungsdienst für akute 
lebensbedrohliche Erkran-
kungen unter der Rufnum-
mer 112.

Dr. Klaus-Peter Tillmann

Notfallpraxis am Marien-Hospital Witten eröffnet

Einführungsphase - Insgesamt zwölf neue Mitarbeiterin-
nen wurden für die neue Notfallpraxis eingestellt.



Glücklicherweise sind die 
meisten Knochenbrüche 
nicht von derartiger Schwe-
re und lassen sich somit 
von außen nicht erkennen.
Die bildgebende Diagnos-
tik ist in diesen Fällen von 
entscheidender Bedeutung 
zur Therapieplanung. Größ-
tenteils, gerade bei Frak-
turen der Gliedmaßen, ist 
hierfür die Röntgenunter-
suchung in zwei Ebenen 
ausreichend (s. Abb.1). 
Schwieriger wird es bei 
Gelenkbrüchen, bei denen 
der Operateur die genaue 
Stellung und mögliche 
Verkippung von Bruchfrag-
menten kennen sollte, um 
eine möglichst schonende 
und korrekte Rekonstrukti-
on der Gelenke zu erzielen.
Hierzu dient in der Regel 
die Computertomographie, 
bei der eine überlagerungs-
freie Darstellung des Ske-
lettsystems in allen Raum-
ebenen bei extrem hoher 
Bildschärfe möglich ist. 
Mit nur einem „Knopf-
druck“ gelingt mit den 
hochmodernen Mehrzei-
len-CT die Erstellung einer 
3D-Studie, bei der die ge-
wünschte Untersuchungs-
region auf dem Bildschirm 
räumlich dargestellt wird 
(s.Abb.2) und aus jeder 
Richtung betrachtet wer-
den kann.
Eine entscheidende Indika-
tion für eine ultraschnelle 
CT-Untersuchung ist das 
Polytrauma, ein Unfall, 
bei dem zahlreiche Ver-
letzungen nicht nur des 
Skelettsystems, sondern 
auch innerer Organe (z.B. 

Leber- oder Milzriss) und 
vielleicht auch des Gehirns 
zu erwarten sind. Hierbei 
erfolgt eine lückenlose Auf-
deckung sämtlicher Unfall-
folgen in Minutenschnelle, 
ohne dass der traumatisier-
te, möglicherweise auch 
bewusstlose Patient unnö-
tig bewegt werden muss.
Ein Manko der Computerto-
mographie liegt in der Dia-
gnostik von Weichteilver-
letzungen. Diese werden in 
höchster Präzision mit der 
Methode der Kernspinto-
mographie aufgedeckt. 
Im MRT entgehen  Teil- als 
auch Komplettrisse von 
Muskeln (s.Abb.3) und 
Sehnen dem Nachweis 
ebensowenig wie trauma-
tische Bandschäden und 
Knorpelverletzungen. Um 
auch hier die Patienten 
möglichst schonend und 
angstfrei untersuchen zu 
können, steht mittlerweile 
- so auch in Witten - eine 
Reihe offener Kernspinto-
mographen zur Verfügung.
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Watt is kaputt?
Diese ruhrgebietstypsche Frage stellt sich sowohl 
dem frisch traumatisierten Patienten als auch dem 
ihn behandelnden Arzt, meist dem Diensthabenden 
in einer Unfallambulanz. Sollten sich nach einem 
schweren Unfall bereits Fehlstellungen der Gliedma-
ßen feststellen lassen, steht das Urteil fest: „Datt is 
kaputt!“

Abb.1 - Die Röntgenunter-
suchung in zwei Ebenen ist 
bei Frakturen der Gliedma-
ßen ausreichend.

Abb.2 - Hochmoderne 
Mehrzeilen-CT ermöglichen 
3D-Studien, also räumliche 
Darstellungen.

Abb.3 - Teil- und Komplettrisse von Muskeln werden im 
MRT sichtbar.

Michael Kampschulte
Facharzt für Diagnostische 

Radiologie



10 - WITTEN transparent

Febuar 2011

Unfall! Was jetzt?

Hörqualität ist nicht nur wichtig für die Lebensqualität, sie ist auch eine Frage 
der Sicherheit. Dies trifft insbesondere zu für einen Verkehrsballungsraum wie das 
Ruhrgebiet, wozu Witten gehört. Individuelle Beratung und Hilfe gibt es vor Ort bei 
Hörgeräte Steneberg, Bahnhofstr. 55, 58452 Witten, und Vormholzer Str. 2, 58456 
Witten-Herbede (www.hoergeraete-steneberg.de).

Unfallgefahr durch schlechtes Hören
In unserem Verkehrsballungsraum lauert die Unfallgefahr an je-
der Straßenecke. Besonders betroffen sind davon diejenigen, die 
aufgrund eingeschränkten Hörvermögens akustische Warnsignale 
nicht mehr wahrnehmen können. Dies betrifft häufig - aber nicht 
nur - Senioren. Um dieses Problem zu beheben, bedarf es der 
indiviudellen Beratung und Behandlung. „Hörqualität aus Meis-
terhand“ bietet Hörgeräte Steneberg 2 x in Witten: In der City 
(Bahnhofstr. 55) und in Herbede (Vormholzer Str. 2). Wir nehmen 
uns Zeit für Sie und garantieren einen schnellen Service.

„Gutes Hören ist Vertrauenssache“
Sprechen Sie uns an! Ihre persönlichen Hörberater in Witten-
Innenstadt und Witten-Herbede sind:
Sabine Fischer, Tel. 54791, und Andreas Kosch, Tel. 9730855

Wenn Ihnen selbst 
ein Unfall oder ein 
anderes schreckli-
ches Ereignis wi-
derfährt - oder Sie 
Zeuge davon werden, wie 
dies einem anderen Men-
schen geschieht - kann 
auch Ihre Seele verletzt 
werden.
Neben körperlichen Verletzungen 
gibt es auch psychische Beeinträch-
tigungen, die aufgrund traumatischer 
(=verletzender) Ereignisse entste-
hen können. Natürlich reagiert jeder 
Mensch auf seine besondere Weise 
auf schlimme Erfahrungen; es gibt je-
doch eine Reihe von Reaktionen, die 
bei vielen Menschen auftreten. 
Folgende Reaktionen sind normal, 
wenn Sie selbst großer Gefahr für 
Leib und Leben ausgesetzt waren, 
oder beobachten mussten, wie je-

mand anders 
sich schwer 
verletzte oder 
starb:
a) auf der Ebe-
ne der Gedan-
ken, des Ver-
standes:
Verwirrt sein, 
sich sorgen, 
sich Selbstvor-
würfe machen, 
desorientiert 
sein, Gedan-
ken an das 
schlimme Er-
eignis haben 

und innere Bilder davon erleben, 
die sich immer wieder aufdrängen, 
...
b) auf der Ebene der Gefühle:
Angst haben, wütend sein, Trauer 
empfinden – oder kaum etwas füh-
len, wie abgestumpft sein, ...
c) auf der Ebene des Körpers:
dumpfe Müdigkeit, Kopf- und 
Bauchschmerzen, verspannte Mus-
keln, sehr schreckhaft sein, einen 
schnelleren Herzschlag haben, ...
Diese und andere Reaktionen sind 
ganz natürliche Folgen der extre-
men Belastung, der Sie ausgesetzt 
waren. In den allermeisten Fällen 
werden die Beeinträchtigungen 
immer weniger, je mehr Sie das 
schlimme Ereignis verarbeiten. Oft 
dauert diese erste, intensive Ver-
arbeitung etwa 14 Tage; danach 
sind die genannten Folgen des 
traumatischen Erlebens deutlich 
gemindert.
Hilfreich für die Zeit nach einem 
schlimmen Ereignis ist:
Den Alltag strukturieren, genug 
und gesund essen, Kontakt zu ande-
ren Menschen haben, über das Erleb-
te sprechen – aber nicht nur darüber! 
Angenehme Dinge unternehmen, 
die Sie anderes denken und fühlen 
lassen, gemäßigte körperliche Be-
wegung, Entspannungsmethoden 
anwenden (Atemtechniken, beruhi-
gende Musik hören, Autogenes Trai-
ning etc.)
Sollten Sie trotzdem 2 Wochen nach 
dem Ereignis noch unter den genann-

ten Folgen leiden, ist es ratsam, sich 
an einen Psychotherapeuten zu wen-
den. Denn dann besteht die Gefahr, 
dass aus den normalen menschlichen 
Reaktionen auf ein schlimmes Ereig-
nis ein chronifiziertes Leiden werden 
könnte, die sogenannte Posttrauma-
tische Belastungsstörung (PTBS). 
Weitere, ausführliche Informationen 
finden Sie auf der Homepage der 
Psychotherapeutenkammer Nieder-
sachsen zum downloaden:
 http://www.pknds.de/37.0.html

Simone Tillmann
Dipl.-Psychologin
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Radiologie Witten - Wir kommen den
Verletzungen auf die Spur

Ist der Knochen gebrochen? Hat 
das Gelenk den Unfall unbescha-
det überstanden? Diese und ähn-
liche Fragen können wir, die Ra-
diologie Witten,  dank modernster 
Technik beantworten. 
Ob in der volldigitalen Röntgenanlage, 
im 16 Zeilen Spiral-Computertomogra-
fie (CT) oder in der Magnetresonanz-
tomographie (MRT/ „Kernspin“), ob in 
zwei oder drei Dimensionen, mithilfe 
von Röntgensstrahlen oder Magnet-
feldern kommen wir den Verletzungen 
auf die Spur. 
Die Bilder werden bei uns digital direkt 
vom Gerät auf eine Computerwork-
station zur Befundung geschickt und 
können nach der Untersuchung auf CD 
mitgenommen werden. Durch unsere 
aktuelle technische Ausstattung und 
unser fachkundiges und motiviertes 
Team sind die Wartezeiten kurz und 
der Befund schnell erstellt.

Kleiner Schaden mit großer Wirkung - Es handelt 
sich hierbei um eine Kahnbeinfraktur, die häufig 
nicht erkannt wird und unbehandelt mit Pech ein 
Leben lang Schmerzen verursachen kann. Dank 
CT für den Fachmann erkennbar und somit be-
handelbar.

Dr. Christian Martini

Jürgen Behring

C

J. Behring
Dr. med. V. Pallapies
O.-J. Wolf
Dr. med. Christian Martini
[Fachärzte für Radiologie]

Kurzfristige
Terminvergabe: 0 23 02 / 70 78-0

Mammographie Screening
für den Ennepe Ruhr Kreis
in Witten und Gevelsberg

E-Mail: info@radiologie-witten.de

Praxis im Marienhospital
Tel. 0 23 02 / 70 71 11
Fax 70 71 15
Marienplatz 2 · 58452 Witten

Praxis im Ev. Krankenhaus
Tel. 0 23 02 / 175 25 40
Fax 175 20 12
Pferdebachstr. 27 · 58455 Witten
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Unfallchirurgie und Or-
thopädie - Der Name legt 
nahe, worum es geht. Er 
erfasst aber dennoch nicht  
die inhaltliche Bandbreite 
des Leistungssprektrums 
der beiden Wittener Kran-
kenhäuser, Marien-Hos-
pital Witten und Evangli-
sches Krankenhaus Witten. 
Dieses Leistungsangebot 
geht weit über das hinaus, 
was die Bezeichnung an-
deutet. Wie in anderen Be-
reichen auch, so wird hier 
interdisziplinär gearbetei-
tet, um dem Patienten eine 
individuelle Rundumbe-
treuung und -versorgung 
zu gewähren.
„Die Patienten der Abtei-
lung Unfallchirurgie und 
Orthopädie am EvK setzen  
sich etwa zur Hälfte aus 
Unfallpatienten und zur an-
deren Hälfte aus Orthopä-

diepatienten zusammen“, 
berichtet Dr. med. Micha-
el Luka, Chefarzt am EvK. 
Künstliche Gelenke, eben-
solche Hüften und Kniege-
lenke sowie Gelenkspiege-
lungen sind überwiegend 
die Aufgabengebiete im or-
thopädischen Bereich. Hier 
kann oft auch mittels mini-
malinversiver Operations-
methoden schnell geholfen 
werden.
Was die Hausstatistik des 
EvK in Sachen „Unfälle“ 
anbelangt, so weicht sie 
von der weitverbreiteten 
Annahme, die meisten Un-
fälle passieren im Haushalt, 
ab. Laut Dr. Luka machen 
die im EvK behandelten 
Verletzungen nach Unfällen 
im Haushalt rund 30% aller 
Unfallbehandlungen aus. 
Weitaus höher, nämlich bei 
50%, liegen die Freizeit-

Unfälle. Die restlichen 20% 
entfallen auf Arbeits- und 
Wege-Unfälle. Hierfür be-
sitzt Dr. Luka die Zulassung 
der Berufsgenossenschaf-
ten.
Im Marien-Hospital über-
steigt die Zahl der Unfall-
patienten deutlich die der 
orthopädischen Patien-
ten, erklärt Oberarzt Klaus 
Flucks. Ein Grund hierfür 
mag die VAV-Zulassung für 
die Behandlung schwerer 
Arbeitsunfälle sein (Ver-
letzungsartenverfahren). 
Diese Zulassung durch die 
Berufsgenossenschaft ist 
aufgrund spezieller Ausbil-
dungen der Mitarbeiter ge-
geben.
In beiden Unfallchirurgi-
en der Wittener Kranken-
häuser werden „saisonale 
Unfallschwerpunkte“ ver-
zeichnet.   Zurzeit haben 
Ski-Unfälle „Konjunktur“, 
wenngleich Witten nicht als 
Wintersport-Ort anzusehen 
ist. „Aber die Ski-Gebiete 
rücken immern näher“, so 
Dr. Luka mit Verweis auf 
die umliegenden Skihallen 
(z.B. Bottrop), das nahege-
legene Sauerland und den 
Umstand, dass es immer 
mehr Schulklassen in die 
Ski-Gebiete zieht. Manch 
einer bringt von dort eine 
Vor-Ort erstversorgte Ver-
letzung mit, die dann in 
der heimischen Unfallchir-

urgie weiterbehandelt wird. 
Während Seitenbandriss 
am Daumen und auch 
Kreuzbandriss die typi-
schen Wintersport-Verlet-
zungen sind, so haben 
es die Ärzte in den Som-
mermonaten vermehrt mit 
Handverletzungen und 
Schlüsselbeinbrüchen in-
folge von Unfällen beim 
Inliner- oder Fahrradfah-
ren zu tun, so Dr. Luka 
vom EvK. Hinzu kommt 
die Sprunggelenkverstau-
chung als „Klassiker“ aus 
dem Bereich Freizeitfuß-
ball. Dies kann auch Klaus 
Flucks vom Marien-Hospi-
tal nur bestätigen: „Wenn 
in der Stadt ein Fußballtur-
nier ansteht, braucht man 
nicht lange zu waren, bis 
der erste antanzt...“ (So-
fern er es noch kann, Anm. 
d. Redaktion). Tatsache ist, 
dass auch gerade bei den 
Altherrenturnieren häufig 
Fälle für die Unfallchirurgie 
auftreten. Einen Großteil 
der „Risikopatienten“ ma-
chen seinen Angaben zufol-
ge aber auch die praktizie-
renden Kampfsportler aus. 
Zweifelsohne sorgen auch 
die neuen Kampfsportar-
ten für einen vermehrten 
Zulauf in der Unfallchirugie.
Doch auch außerhalb des 
Sports gibt es „Unfallklas-
siker“, wie Dr. Luka berich-
tet.  Nahezu jedes Jahr zur 

Marien-Hospital und Evangelisches Krankenhaus:

Moderne Unfallchirurgie - den Patienten möglichst schnell
wieder in sein gewohntes Umfeld entlassen

Dr. Luka im Gespräch mit einer Patientin - Im Bedarfs-
fall arbeitet die Unfallchirurgie des EvK mit der Geriatrie 
zusammen. Interdisziplinäre Kooperationen sind auch im 
Marien-Hospital Standard.



Winterszeit wird eine ältere 
Dame mit Frakturen vor-
stellig, die „nur mal vor die 
Tür ging, um zu sehen, ob 
es draußen glatt ist.“ 
Unfälle dieser Art sind si-
cherlich den Haushaltsun-
fällen zuzordnen. Zu ihnen 
zählen zumeist Oberarm-
kopfbrüche, Handgelenks-
brüche und Oberschenkel-
halsbrüche.
Ist der Unfall eingetreten, 
stellt sich die Frage: „Muss 
ich damit zur Unfallchirur-
gie?“ Oberarzt Flucks von 
der Unfallchirurgie des Ma-
rien-Hospitals: „Man muss 
nicht nach jedem Unfall 
gleich die Unfallchirurgie 
aufsuchen. Häufig ist auch 
der niedergelassene Arzt 
zuständig. Letztendlich 
hängt es von der Schwere 
der Verletzung ab. Ist bei-
spielsweise ein Beinbruch 
auch für den Laien deutlich 
erkennbar, ist die Unfall-
chirurgie natürlich der so-
fortige Ansprechpartner.“ 
In weniger dramatischen 
Fällen entscheidet der be-
handelnde Hausarzt, ob er 
den Fall an die Unfallchirur-
gie weitergibt. 
Die modernen Behand-
lungsverfahren zielen auf 
eine schnellstmögliche 
Wiederherstellung der Mo-
bilität der Patienten ab 
und unterscheiden sich 
damit grundlegend von 
den Verfahren vergangener 
Tage, wobei diese gar nicht 
allzu lange her sind. Noch 
vor eineinhalb Jahren be-

trug die durchschnittliche 
Liegezeit entsprechender 
Patienten acht Tage. Mitt-
lerweile beträgt sie fünfein-
halb Tage. 
Mehrere Faktoren haben 
dazu beigetragen, dies zu 
erreichen. Interdisziplinär 
koordinierte und gestraff-
te Behandlungsformen 
sind sicherlich ein Grund 
dafür. Computergestützte 
Navigationsverfahren und 
minimalinvasive Chirurge 
sind weitere Gründe. Hinzu 
kommen moderne Behand-
lungsmethoden, insbeson-
dere die „funktionelle Be-
handlung“. Winkelstabile 
Titanimplante zum Beispiel 
lassen bei einer entspre-
chenden Handgelenksver-
letzung schon eine Gipsab-
name nach zwei Tagen zu.  
Den Patienten möglichst 
schnell die Rückkehr ins 
normale Leben zu ermögli-
chen, ist dabei die Zielset-
zung.
Die gleiche Zielsetzung ist 
auch bei den Alterspati-
enten gegeben, erklärt Dr. 
Luka. Darum wird im EvK 
bei der Diagnostik, der 
Operationsvorbereitung 
und auch nach der Opera-
tion eng mit den Kollegen 
der Geriatrie zusammen-
gearbeitet. Dies bestätigt 
auch Oberarzt Flucks vom 
Marien-Hospital: „Im Be-
darfsfall können wir auf 
die im Hause befindlichen 
Kompetenzen jederzeit zu-
rückgreifen.“ Zudem gibt 
es eine enge Zusammenar-

beit mit der Neurochirurgie 
des Knappschaftskranken-
hauses im nahegelegenen 
Bochum-Langendreer.
Kinderunfallchirurgie ist 
ein Thema, das den Unfall-
chirugien beider Wittener 
Krankenhäuser sehr am 
Herzen liegt und für das sie 
eine besondere Sensibilät 
entwickelt haben. 
Häufig sind bei Kinder-
garten- und Schulunfälle 
Sprung- und Handgelenks-
verletzungen.  Dr. Luka.: 
„Kinder sind keine kleine 
Erwachsene. Sie weisen 

häufig nicht die klassi-
schen Unfallerscheinungen 
auf. Mitunter verschweigen 
sie, wo‘s weh tut, um zu 
verhindern, dass der Arzt 
auch noch darauf drückt.“ 
Oberarzt Flucks: „Hier geht 
es darum, möglichst viel 
ambulant zu behandeln.“ 
Weitgehendst schmerzarme 
bis schmerzfreie Untersu-
chungs- und Behandlungs-
methoden sind hierbei an-
gesagt. Deshalb kommen 
hier auch häufig andere 
Operations- und Gipsme-
thoden zum Einsatz.
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Dr. Michael Luka Klaus Flucks

Hüftgelenk-OP im Marien-Hospital - heutzutage wird 
computergestützt und mit deutlich kleineren Schnitten 
als früher gearbeitet.
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Bei einer schweren 
Knieverletzung wie 
z. B. einer Fraktur, 
einer Meniskusver-
letzung oder einer 
Bandverletzung ist 
es sehr wichtig, die 
optimale Funktiona-
lität und Stabilität 
des Knies wieder-
herzustellen. Bereits 
im Krankenhaus 
wird direkt postope-
rativ mit Physiothe-
rapie begonnen. 
Durch leichte Mobilisati-
onsübungen versucht der 
Therapeut, das Knie wieder 
beweglich zu machen. In 
der Regel beginnt nach ein 
bis zwei wöchiger stationä-
rer Phase die Rehabilitati-
on. Diese kann im Rahmen 

einer Anschlussheilbehand-
lung als ambulante Rehabi-
litation durchgeführt wer-
den.
Durch viele niedergelasse-
ne Physiotherapeuten be-
steht in Witten hierfür ein 
großes Angebot.
Vorrangig bei der Therapie 
ist die Wiederherstellung 
der Mobilisation und die 
Kräftigung der kniestabili-
sierenden Muskulatur. Der 
Schwerpunkt liegt aber 
nicht nur auf der Kräfti-
gung der Beinmuskulatur. 
Ebenso werden Übungen 
zur Koordination und zur 
Schulung des Gleichge-
wichts trainiert. 
Oftmals führen die ersten 
Bewegungen nach einer 
Operation zu sogenannten 
postoperativen Schonhal-
tungen und zur Entlastung 
des betroffenen Bereichs. 
Diese Schonhaltungen kön-
nen sich dann in Beschwer-

den in anderen Körperre-
gionen äußern. Um diesen 
Beschwerden entgegenwir-
ken zu können, werden in 
der ambulanten Rehabilita-
tion auch betroffene Regio-
nen wie Becken- und Hüft-
muskulatur mitbehandelt.
Die Rehabilitation kann als 
Einzeltherapie oder in einer 
Gruppe erfolgen. Mögliche 
Bestandteile sind Kranken-
gymnastik mit und ohne 
Gerät, manuelle Therapie, 
Lymphdrainage, Bewe-
gungsbad, Elektrotherapie, 
Wärme- und Kältethera-
pie sowie Kinesiotaping. 
Teilweise unterstützen die 
Krankenkassen Rehabilita-
tionssport oder Funktions-
training.
Nach Abschluss der von 
den Krankenkassen getra-
genen Rehabilitation be-
ginnt die Phase in der sich 
der Patient in Eigenregie 
um die komplette Wider-

herstellung kümmern soll-
te. Am Ende der Rehabili-
tationsmaßnahmen ist in 
der Regel eine gute Belast-
barkeit und Beweglichkeit 
des Knies für Alltag und 
Beruf gegeben. Die Aufnah-
me des zuvor ausgeübten 
Sports ist nach sechs Wo-
chen bis spätestens sechs 
Monaten wieder möglich.

❖

Dominik Gloszat,
Sportwissenschaftler

Rehabilitation - Die optimale Funktionalität wiederherstellen
Vorgehensweise am Beispiel der schweren Knieverletzung

Krankengymnastik am Gerät: Hier, an der sogenannten Beinpresse, wird hauptsächlich die Streckmuskulatur des 
Beines trainiert, die das Knie stabilisiert.
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Witten transparent:  Wie 
funktioniert dieser Check?
Dr. Werner: „Sie sollten 
einfach mit dem Medizin-
schrank bzw. mit dessen 
Inhalt in die Apotheke Ih-
res Vertrauens kommen, 
eventuell nach kurzer te-
lefonischer Anfrage vorab. 
Das Apothekenteam kont-
rolliert den mitgebrachten 
Inhalt, sortiert Unbrauch-
bares aus und gibt Emp-
fehlungen für fehlende 
Arzneimittel. Falls in Ihrem 
Medizinschrank gähnen-
de Leere herrscht, ist dies 
auch kein Problem. Wir 
informieren dann über die 
aus unserer Sicht erforder-
liche Grundausstattung.“
Witten transparent: Ap-
ropos Grundausstattung: 
Welche Medikamente und 
Verbandstoffe sollten denn 
für den Notfall vorrätig ge-
halten werden?
Dr. Werner: „Damit man für 
die gängigsten häuslichen 
Notfälle gerüstet ist, soll-
te die Hausapotheke unter 
anderem ein Schmerz- und 
Fiebermittel, Mittel gegen 
einfache Erkältungskrank-
heiten, Verdauungsproble-
me (Übelkeit, Durchfall, 
Verstopfung), Allergien 
oder Insektenstiche sowie 
eine Salbe gegen Prellun-
gen oder Verstauchungen 
enthalten. Außerdem soll-
ten für die Wundversorgung 
im Notfall ein Wunddes-
infektionsmittel, Verband-
material wie Kompressen, 
Rollen- und Wundpflaster, 
sowie Mull- und Idealbin-
den griffbereit sein. Sche-
re, Pinzette, Zeckenzange, 
Fieberthermometer, Kalt-

Warmkompressen (Aufbe-
wahrung im Gefrierfach) 
komplettieren die Ausstat-
tung. Hilfreich kann auch 
eine Erste-Hilfe-Anleitung 
und eine Liste der wichtigs-
ten Notrufnummern sein 
(neu ab 1. Februar 2011: 
Ärztlicher Notdienst: 0180 
50 44 100. Notdienst der 
Apotheken unter Tel. 0800 
228 2280, online: akwl.de. 
Zahnärztlicher Notdienst: 
42 70 42.    Ev. Kranken-
haus: 175-0.    Marienhos-
pital: 173-0.  Giftnotrufzen-
trale: 030 19240).“
Witten transparent: Hinzu 
kommen auch noch indivi-
duell benötigte Arzneimit-
tel?
Dr. Werner: „Was man 
wirklich braucht, hängt na-
türlich von den Lebensum-
ständen ab. Familien mit 
kleinen Kindern brauchen 
andere Arzneimittel als 
sportbegeisterte Singles 
oder als chronisch kranke 
Menschen wie Asthmatiker 
und Diabetiker. Deshalb 

sollte man sich die Haus-
apotheke in der Apotheke 
individuell zusammenstel-
len lassen.“
Witten transparent: Was 
geschieht genau bei der 
Überprüfung in der Apo-
theke?
Dr. Werner: „Die Apothe-
kenmitarbeiter sehen sich 
genau die Haltbarkeits-
daten der vorhandenen 
Medikamente an. Hier gilt 
die Regel: Sobald das 
Haltbarkeitsdatum über-
schritten ist, sollte man 
die Arzneimittel nicht mehr 
verwenden – auch wenn 
sie äußerlich einwandfrei 
erscheinen. Darüber hin-
aus können wir nach in-
dividuellem Wunsch auch 
Einnahmehinweise zu 
den Arzneimitteln geben, 
Aufbrauchfristen (die oft 
deutlich kürzer sind als 
die Haltbarkeitsdaten) er-
läutern oder verschiedene 
Arzneimittel auf mögliche 
Wechselwirkungen prü-
fen. Zwei wichtige Tipps 

aus der Praxis: Sie sollten 
alle Medikamente in ihrer 
Originalverpackung ein-
schließlich Beipackzettel 
aufbewahren und auf die 
Packung schreiben, wann 
sie das Arzneimittel zum 
ersten Mal eingesetzt ha-
ben. Falls einmal ein Bei-
packzettel verloren gehen 
sollte, fragen Sie bitte in 
der Apotheke nach. Wir ge-
ben Ihnen alle gewünsch-
ten Informationen.“
Witten transparent: Was 
muss ich noch beachten, 
wenn der Medizinschrank 
wieder gut gefüllt ist? 
Dr. Werner: „Arzneimittel 
sollten vor Hitze und Feuch-
tigkeit geschützt werden. 
Daher gehört die Haus-
apotheke nicht ins Bade-
zimmer, sondern an einen 
kühlen und trockenen Ort. 
Wichtig ist auch die sichere 
Aufbewahrung. Schließen 
Sie bitte Ihre Hausapothe-
ke ab oder bringen Sie sie 
an einem für Kinderhände 
unerreichbaren Ort an.“

❖

Erste Hilfe aus dem Medizinschrank
Unfälle und Notfälle im Haushalt - Worauf man achten sollte
„Notfall-Medizinschrank – Machen Sie den Check in Ihrer Apotheke.“ Unter diesem Motto überprüfen die Apotheken 
in Witten regelmäßig die Arzneimittelvorräte ihrer Kunden. „Die jährliche Routine-Kontrolle des Medizinschranks ist 
noch nicht für jeden selbstverständlich. Diese bieten die Apotheken ihren Kunden als kostenlosen Service an. Denn 
im Notfall sollten alle wichtigen Arzneimittel griffbereit und einsatzfähig sein“, sagt Apotheker Dr. rer. nat. Harald 
Werner, Kreisvertrauensapotheker und Sprecher der Wittener Apotheker. Er sprach mit Witten transparent:

Dr. Harald Werner,
Sprecher der Wittener 

Apotheker

Der Medizinschrank als Problemfall: Die einen sind  voll-
gepropft, in den anderen herrscht gähnende Leere: Bei-
des kann gefährliche Folgen haben.
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Frakturen, also Knochen-
brüche, ohne Unfall ist 
so etwas denn überhaupt  
möglich? Es ist! In gewis-
ser Regelmäßigkeit ent-
decken Orthopäden und 
Chirurgen im Röntgenbild 
unerwartete Knochenbrü-
che, sog. „pathologische 
Frakturen“,  ohne  dass 
seitens des Patienten ein 
adäquates Unfallgesche-
hen erinnerlich ist. Die 
Verwunderung auf Seiten 
des  Patienten ist dann 
oft  groß, da der Knochen 
doch mit Recht als kräf-
tige Struktur  angesehen 
wird. Dennoch gibt es 
auch in diesem Körperor-
gan z.T. schleichend ver-
laufende  Prozesse, die 
seine Stabilität massiv 
mindern können und so-
mit zu sog. Spontanbrü-
chen führen. 
Als häufigste und vermut-
lich bekannteste Bruch-
ursache  ist sicherlich der 
sog. osteoporotische Bruch  
zu sehen, aber auch so-
genannte „Stress-“ oder 
„Ermüdungsbrüche“  und  
„krankhafte“ Brüche im Zu-
sammenhang mit Tumoren 
können ohne  dramatische 
Unfallereignisse aus all-
täglichen Situationen wie 
z.B. längerer Laufbelastung  

oder  kurzfristiges Anhe-
ben schwerer Gegenstände  
oder auch abruptes Hin-
setzen entstehen.   Hierbei 
sind krankhafte  Stoffwech-
selstörungen des sonst so 
massiven   Knochens ur-
sächlich. Tückisch ist,  dass  
diese sich oft unbemerkt 
entwickeln und erst auffal-
len, wenn der Knochen be-
reits gebrochen ist.
In manchen Fällen wie z.B. 
dem Osteoporose-Bruch  
ließe sich so etwas un-
ter Umständen sogar ver-
meiden, empfehlen doch 
„Knochen-Experten“, sog. 
Osteologen, ab einem ge-
wissen Alter eine einfache 
Routine-Kontrolle des Ske-
lettsystems mittels wenig 
aufwendiger sog. DXA-
Knochendichtemessung. 
Dabei  wird z.B. das Ske-
lettsystem an zwei  Mess-
bereichen  (Wirbelsäule 
und Hüftgelenk) innerhalb 

weniger Minuten ambulant 
auf seine Knochendichte/ 
Stabilität geprüft.  Empfoh-
len wird diese Messung so-
wohl beim Mann als auch 
bei der Frau ab dem 50. bis 
60. Lebensjahr, bedenkt 
man doch, dass  die größ-
te Knochendichte oberhalb 
des zweiten bis dritten Le-
bensjahrzehnt  sich stetig 
reduziert.
Hierbei spielen oft hormo-
nelle Veränderungen eine 
große Rolle. Auch eine erb-
liche, also familiäre Häu-
fung, ist zu beobachten.  
Der Krankheit  zu Grunde  
liegt ein Missverhältnis 
zwischen Knochenaufbau 
und Knochenabbau des 
täglich im Umbau befindli-
chen Gewebes. Rechtzeitig 
(also vor einem Knochen-
bruch) diagnostiziert lässt 
sich die Osteoporose meist 
verhältnismäßig einfach 
behandeln und schmerz-

hafte Knochenbrüche, die 
nicht selten auch operativ 
stabilisiert werden müssen, 
lassen sich so vermeiden.
Schwieriger ist die Vermei-
dung sogenannter „Stress-
frakturen“ oder auch Er-
müdungsbrüche genannt, 
diese entstehen z.B. beim 
jungen Sportler nach star-
ker kurzfristiger Belastung  
aber auch durchaus bei äl-
teren Menschen im Sinne 
einer sog. „Materialermü-
dung“  als sog. „Marsch-
fraktur“ nach Belastungen 
wie einer längeren Wande-
rung ohne Sturz etc. . Meist 
betroffen sind Unterschen-
kel und Fuß. Auch hier 
liegen häufig hormonelle 
Ursachen zu Grunde. Die 
Beschwerden sind mitun-
ter schleichend, in Ruhe-
fasen häufig reduziert und 
im Röntgenbild oft nicht 
direkt zu beurteilen. Eine 
Therapie im Sinne einer 

Die DXA-Knochendichtemessung - hier zu Demonstrationszwecken nachgestellt - wird 
mit einem speziellen Scanner vollzogen. Die ermittelten Werte geben Aufschluss über 
Stabilität und Dichte der Knochen. Osteoporose kann somit frühzeitig erkannt und be-
handelt werden - bevor es zum Knochenbruch ohne Unfall kommt.

Knochenbruch ohne Unfall

Der Wirbelkörperbruch - 
liegt er vor, muss nach der 
Behandlung eine Therapie 
beginnen, die möglichst 
weitere Brüche in der Fol-
gezeit verhindert.
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Ruhigstellung,  evt. sogar 
Operation ist trotzdem un-
umgänglich.
Generell muss jedoch bei 
allen pathologischen Frak-
turen, also Brüchen aus 
alltäglichen Situationen 
heraus  auch an bösartige 
Prozesse gedacht werden. 
Primäre Knochentumore 
oder Knochenmetastasen 
sind durchaus in der Lage 
den Knochen entsprechend 
zu schwächen, sodass die-
ser aus einer verhältnis-
mäßig leichten Belastung 
heraus brechen kann. Sta-
tistisch gesehen  treten 
solche  Brüche jedoch 
deutlich seltener auf, sind 
aber in der Behandlung 
langwieriger und prognos-
tisch weniger günstig bzgl. 
der Heilungschancen. 
Zusammenfassend ist fest-
zustellen, dass bei unge-
wöhnlichen Schmerzen im 
Bereich des Skelettsys-
tems, auch ohne ein Unfall-
geschehen, gerade beim äl-
teren Menschen oder  beim 
jüngeren sportlich hoch 
aktivem Menschen ursäch-
lich auch an einen Kno-
chenbruch gedacht werden 
muss. In den meisten Fäl-

len kann dieser medizi-
nisch zügig zur Ausheilung 
gebracht werden, sollte 
aber immer ärztlich ursäch-
lich abgeklärt werden. In 
der Osteologie, also der 
„Knochenheilkunde“  gilt 

es inzwischen als gesi-
chert, dass viele Brüche 
durch eine routinemäßige 
Osteoporoseuntersuchung  
ab dem 50. Lebensjahr ver-
mieden werden könnten. 
Leider ist in diesem Zusam-
menhang der Patient für 
die Durchführung der Kno-
chendichtemessung immer 
noch selbst verantwortlich. 
Bleibt zu hoffen, dass sei-
tens des Gesundheitssys-
tems durch die anhaltende 
Aufklärung diesbezüglich 
ein Umdenken mit entspre-
chender Kostenübernahme 
dieser Untersuchung in Zu-
kunft erfolgt.

Dr. med. Dirk  Fennes
Facharzt für Orthopädie/

Sportmedizin

Die Marschfraktur - auch
Stressfraktur genannt, hat 
ihre Ursache in der Über-
lastung (ohne osteoporo-
tischen Hintergrund). Die 
Behandlung kann entwe-
der über die Schraubung 
oder über Ruhigstellung 
erfolgen.

Das Hausnotrufsystem wird 
von Fachleuten des DRK ein-
fach an den bestehenden Te-
lefonanschluss angeschlossen. 
Über einen leicht zu bedienen-
den Sender, den der Hausnot-
rufteilnehmer beispielsweise 
um den Hals oder das Hand-
gelenk trägt, kann er im Not-
fall per Knopfdruck sofort mit 
dem DRK verbunden werden. 
Der telefonische Kontakt wird 
beibehalten, bis der Helfer 
vor Ort eingetroffen ist. Dass 
es schnell und unverzüglich 

geht, dafür garantiert das spe-
ziell geschulte Team des DRK. 
Dank rettungsdienstlicher Aus-
bildung der Helfer ist auch die 
kompetente Hilfe garantiert.

Kostenlos ausprobieren:
Lernen Sie den Service und die 
Vorteile des DRK Hausnotrufes 
selbst kennen. Ein Anruf beim 
DRK, Tel. 1666, unter Angabe 
des Stichwortes „Witten trans-
parent“ reicht, und Sie können 
den Hausnotruf einen Monat 
lang kostenfrei nutzen!

Rund um die Uhr für Sie da:

Der Hausnotruf des 
DRK Witten
Über 600 zumeist ältere und mitunter gebrechliche Personen in 
Witten und den angrenzenden Bereichen (z.B. Langendreer) sind 
schon am Hausnotrufsystem des DRKs Witten angeschlossen. 
Für sie bedeutet dies Sicherheit rund um die Uhr und somit ein 
deutliches Mehr an Lebensqualität. 

Kompetent in Sachen „Hausnotruf“ - Rettungsassistent Dominik 
Theissen und Sabine Starck vom DRK Kreisverband Witten.

- ANZEIGE -

02302 1666

Selbsthilfe Schwerhöri-
ge - Die Selbsthilfegruppe 
Schwerhörige mit Hörge-
rät, die sich jeden 1. und 3. 
Mittwoch im Monat um 17 
Uhr in der Selbsthilfekon-
taktstelle KISS an der Dort-
munder Straße 13, Witten,  
trifft, legt eine Pause ein. 
Vorerst gibt es also keine 
weiteren Termine. Neue 
Treffen sind wieder ab Ap-
ril geplant.
Wassergymnastik - Jeden 
Mittwoch bietet die vhs 
Witten/Wetter/Herdecke im 
Hallenbad Oberwengern 
eine gesunde Mischung 
aus Kräftigungsübungen 
und Ausdauertraining im 
Wasser. Kleine Spiele zwi-
schendurch dienen der 
Auflockerung von Muskeln 
und Stimmung, aber auch 
Dehnungs- und Entspan-
nungsübungen zählen zu 
den Kursinhalten. 
Der Kurs läuft jeweils von 
17:00 Uhr bis 17:45 Uhr. 
Weitere Informationen 
hierzu gibte es unter  Tel. 
02302/91050-0.

Kurz notiert
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Es müssen nicht immer die 
großen Unfälle sein, die zu 
erheblichen Beeinträchti-
gungen der Lebensquali-
tät führen, sondern auch 
kleine Unfälle können gro-
ße Probleme verursachen. 
Nach einem Unfall ist oft in 
der Akutphase der Alltag 
nicht ohne Hilfsmittel zu 
bewältigen.
Vielen Betroffenen stellt 
sich im Bedarfsfall die Fra-
ge, woher man Hilfsmittel 
bekommen kann, denn die 
Hilfsmittelversorgung in 
Deutschland ist sehr un-
übersichtlich geregelt. 
Im Sozialgesetzbuch 
ist geregelt, welche 
Kostenträger zustän-
dig sind. Die Kosten-
träger der Hilfsmittel-
versorgung  können 
- je nach Vorausset-
zung - die Kranken-
kassen, die deutsche 
Rentenversicherung, 
die Bundesagentur für 
Arbeit, Unfallkassen, 
Berufsgenossenschaf-
ten, Versorgungsstel-
len / Ämter und Sozi-
alämter sein.
Das bedeutet, dass es auch 
in verschiedenen Gesetzen 
verschieden ausgestalte-
te Anspruchsgrundlagen 
für Hilfsmittel gibt. Noch 
vielfältiger und daher für 
Betroffene noch undurch-
schaubarer stellt sich die 
Landschaft der Leistungs-
erbringer dar.
Das Hilfsmittelverzeichnis 
der gesetzlichen Kranken-
versicherung: REHADAT 
weist darüber hinaus eine 
für Patientinnen und Pa-
tienten unübersichtliche 
Fülle von Hilfsmittel in 55 
Produktgruppen mit je-
weils verschiedenen An-
wendungsorten und Unter-
gruppen aus.

Was sind Hilfsmittel ?
Es gibt keine allgemeingül-
tige Definition für Hilfsmit-
tel, da unterschiedliche Be-
griffsbestimmungen in den 
Sozialgesetzbüchern exis-
tieren. Es kommt somit im-
mer darauf an, in welchem 
Zusammenhang der Bedarf 
an einem bestimmten Pro-
dukt entstanden ist.
Nach dem Krankenversi-
cherungsrecht sind Hilfs-
mittel sächliche medizini-
sche Leistungen, die den 
Erfolg einer Krankenbe-
handlung sichern oder eine 

Behinderung ausgleichen 
sollen (§33 Sozialgesetz-
buch V(SGB V).
Darüber hinaus muss es 
sich um Produkte handeln, 
das der / die Versicherte 
selbst, d.h. in der Regel zu 
Hause anwendet.
Dies unterscheidet Hilfs-
mittel von anderen Me-
dizinprodukten, die bei-
spielsweise von Ärztinnen 
und Ärzten angewendet 
werden (z.B.Skalpelle).
Zu den Hilfsmitteln gehö-
ren somit z.B.: Gehhilfen, 
Rollstühle, Kompressions-
strümpfe, orthopädische 
Schuhe, Inkontinenzpro-
dukte, Hörgeräte, Sehhil-
fen, Einlagen, Bandagen  
etc.

Tanja Teske

Hilfsmittelversorgungen
nach Unfällen

Eine Orthese zur Stabilisierung 
des Sprunggelenks zeigt hier 
Ljiljana Teske. Das Hilfsmittel 
findet häuftig nach Sportunfällen 
Anwendung.

Dirk Cichon
Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie

Ruhrtal 5    58456 Witten 

Tel  02302 2020999 

E-Mail: info@aestheticals.de 

Internet: www.aestheticals.de

Informieren Sie sich und entspannen Sie in einem besonderen Ambiente!
Beratung (Dirk Cichon, Gastgeber)
Hautanalyse (Corrina Philipp – Heilpraktikerin, Kosmetikerin)
Klassische Massage (Ina Scheiker – Massagetherapeutin, Heilpraktikerin i.A.)

26.02.2011, 13.00 –17.00 Uhr 

Feiern Sie mit uns den 
Tag der offenen Tür

Einladung zum Praxis-Jubiläum

„Lebensrettende Sofort-
maßnahmen“ - jeder, der 
einen Führerschein hat, 
kennt sie - oder sollte sie 
kennen, denn dies ist der 
Standardkurs unter den 
Erste-Hilfe-Kursen. Ange-
boten wird er zum Beispiel 
vom DRK Kreisverband 
Witten. Was nicht jeder 
weiß: Das Spektrum an 
Kursangeboten ist weitaus 
umfangreicher, oft ziel-
gruppenorientiert und mit-
unter auch auf individuelle 
Zielsetzungen ausrichtbar. 
Da gibt es zum Beispiel 
den Kurs „Erste Hilfe für 
Firmen“. Es ist ein Grund-
kurs für alle Mitarbeiter/
innen einer Firma, die für 
sämtliche Notfälle in ei-
nem Betrieb als Ersthelfer 
eingesetzt werden sollen. 
Die Besonderheit: Hier-
bei übernimmt die BK die 
Kursgebühren.

Weitere DRK-Kursangebote 
sind beispielsweise die 
Frühdefibrillation und der 
Kurs „Erste Hilfe für Sport-
ler“. Bei letztgenanntem 
Kurs können Gruppen ab 
mindestens zehn Teilneh-
mern separate Termine 
vereinbaren.
„Erste Hilfe am Kind“ und 
„Erste Hilfe für Erzieher“ 
sind auch im DRK-Pro-
gramm vorzufinden. Und 
auch an die vierbeinigen 
Freunde wird gedacht mit 
dem Kursangebot „Erste 
Hilfe am Hund“.
Eine Komplettübersicht 
über die Erste-Hilfe-An-
gebote mit Terminen, In-
haltsbeschreibungen und 
Kursgebühren bietet der 
DRK-Kreisverband in Form 
einer Broschüre an, die u.a.  
am Sitz des Kreisverban-
des an der Annenstraße 9 
in Witten erhältlich ist. 

Helfen kann man lernen
DRK Witten hält zahlreiche Kurs-Angebote vor

Auch bei der Integrationsmesse in der Wittener Werk-
Stadt war das DRK vertreten.
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Unfall! Was jetzt?

Unfälle! Sie sind ein sehr 
großes Thema für den 
zahnmedizinischen Be-
reich, denn eine sehr gro-
ße Zahl von Unfällen ist mit 
Verletzungen im Kopf- und 
Kieferbereich verbunden, 
deren Ausmaße von sehr 
kleinen Blessuren, also 
z.B. einer aufgeplatzten 
Lippe oder einer geringfü-
gigen  Schneidezahnverlet-
zung bis hin zu schwersten 
Verletzungen mit vielfälti-
gen Knochenbrüchen und 
umfangreichen Zahnverlus-
ten reichen können. 
Jeder zweite Deutsche ist 
statistisch  bis zu seinem 
50. Lebensjahr von einem 
Zahntrauma (=Verletzung) 
betroffen, wobei die Front-
zähne auf Grund ihrer Stel-
lung im Zahnbogen beson-
ders gefährdet sind. Circa 
40% der zwei bis vierjäh-
rigen Kinder erleiden Ver-
letzungen der Milchschnei-
dezähne und circa 30% der 
acht- bis zwölfjährigen Ju-
gendlichen Unfallschäden 
der bleibenden Zähne.
Bei jedem Sturz oder Unfall 
im Kopfbereich ist es da-
her dringend  ratsam, eine 
zahnärztliche Kontrolle und 
wenn nötig auch entspre-
chende Therapie vorneh-
men zu lassen, um die be-
troffenen Zähne möglichst 
langfristig erhalten zu kön-
nen und gerade auch, um 
spätere Komplikationen 

und Folgeschäden zu ver-
meiden.
Bei Milchzähnen kommt 
es durch Unfälle überwie-
gend zu Lockerungen der 
Schneidezähne gelegent-
lich mit Veränderung der 
Zahnstellung. Beschädi-
gungen durch Brüche in der 
Zahnsubstanz- so genannte 
Frakturen- sind bei Milch-
zähnen weniger häufig. 
Da diese zudem nur eine 
begrenzte Zeit im Munde 
sind, wird der behandelnde 
Zahnarzt sein Augenmerk 
vor allem darauf richten, 
mögliche Schäden an den 
schon im Kieferknochen 
angelegten Zahnkeimen 
der bleibenden Zähne zu 
vermeiden. Ob ein Erhalt 
und  evtl. ein vorsichti-
ges  Wiederaufrichten des 
oder der betroffenen Zäh-
ne sinnvoll ist, oder besser 
der Milchzahn vorzeitig ent-
fernt werden sollte, richtet 
sich dabei vor allem nach 
der Schwere der Fehlstel-
lung und auch nach dem 
Lebensalter des Kindes. 
Durch Sportunfälle sind 
häufig die mittleren oberen 
Schneidezähne betroffen. 
Eine Schädigung der Ba-
ckenzähne geschieht meist 
nur durch einen Sturz auf 
den Unterkiefer, etwa bei 
einem Fahrradunfall. Bei ei-
nem Stoß gegen die Zähne 
gibt es viele Schweregrade 
der Verletzung. 
Ist nur der sichtbare Teil 
des Zahnes betroffen - die 
so genannte Zahnkrone-, 
kann der Zahn oftmals 
durch einfache Maßnahmen 
erhalten werden. Das Wie-
derbefestigen von Zahn-
fragmenten (am Unfallort 
suchen!), eine aufbauende 
Füllung, evtl.  eine Wurzel-
kanalbehandlung oder die 
Versorgung mit einer Kro-
ne sind notwendig, um den 
Zahn zu erhalten.
Grundsätzlich eine schlech-

tere Prognose haben Zäh-
ne, deren Wurzeln durch 
den Schlag betroffen und 
evtl. in sich gebrochen  
sind. Hier kann man zwar 
auch eine Wurzelbehand-
lung versuchen, wird aber 
im ungünstigen Fall eher 
zu einer Zahnentfernung 
und anschließender Ver-
sorgung mit einer Brücke 
oder auch einem Implantat 
raten müssen. Durch einen 
Unfall in ihrer Stellung ver-
änderten Zähne wird man 
vorsichtig wieder gerade 
zu stellen versuchen und 
bis zu ihrer Einheilung mit 
einer Schiene stabilisieren.
Wurde ein Zahn vollstän-
dig aus seinem Zahnfach 
geschlagen, ist in einem 
engen Zeitfenster ein Wie-
dereinsetzen möglich. Da-
bei  sollte der Zahn am 
Unfallort nur an seiner 
Krone nicht an der Wurzel 
angefasst werden und ent-
weder in  haltbarer, kalter 
Milch besser noch in einer 
„Zahnrettungsbox“ mit ei-
ner speziellen Nährlösung 
aufbewahrt und dann so 
zügig wie möglich eine 
zahnärztliche Praxis aufge-
sucht werden. Die Zahnret-
tungsbox sei übrigens an 
dieser Stelle allen Schulen, 
Sportstätten und –Verei-
nen sehr empfohlen, wobei 

auf die begrenzte Haltbar-
keit der darin enthaltenen 
Nährlösung (2-3 Jahre)  und 
dementsprechend auf den 
rechtzeitigen  Austausch 
der Boxen zu achten ist. 
 Beim Sport bietet darüber 
hinaus das Tragen  eines 
Zahnschutzes eine Möglich-
keit, Zähne und Kiefer vor 
unkontrollierter Kraftein-
wirkung zu schützen. Nicht 
nur der Schutz einzelner 
Zähne, sondern auch der 
Schutz beider Kiefer soll-
te durch eine individuelle 
Gestaltung und dadurch 
optimale Kraftverteilung 
gewährleistet sein.
Und bei „zahngefährden-
den“ Sportarten bitte nicht 
nur an die bekannten 
Kampf- oder Kontaktsport-
arten denken- Skateboards 
und Inliner haben es dabei 
auch durchaus  „in sich“.

Dr. Richard Surrey  

Unfall - Wenn‘s an die Zahnsubstanz geht...

Die Zahnrettungsbox - 
nicht nur für Sportler 
empfehlenswert.

Rekonstruierter Zahnschmelz nach einem Unfall, der 
große Lücken geschlagen hat. Nun hat die betroffene 
Person wieder gut Lachen...
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Unfälle und Verletzun-
gen sind ein schreck-
licher Bestandteil 
unseres Lebens, 
den wir versuchen, 
so klein und be-
schwerdefrei wie 
möglich für uns zu 
halten. Dennoch 
kommen Unfälle 
vor, Verletzungen 
finden statt und die 
Folgen sind teil-
weise für uns 
tiefe, ein-
schneidende 
Veränderun-
gen.
Als Plastischer Chirurg inte-
ressieren mich hierbei vor 
allem die resultierenden 
Narben. Die Erstversorgung 
der Verletzungen wird hier 
in Deutschland überlicher-
weise durch die unfallchir-
urgischen Abteilungen der 
Krankenhäuser oder auch 
durch niedergelassene Kol-
legen durchgeführt. Die 
aus den Verletzungen ent-
standenen Narben können 
durch die modernen Be-
handlungsverfahren heut-
zutage deutlich kleiner und 
meist komplikationsfreier 
gehalten werden als noch 
vor einigen Jahren und als 

noch immer im größten Teil 
dieser Welt. Wir vergessen 
die Narben in Deutschland 
mittlerweile häufig, denn 
eine Narbe gilt erst dann 
als störend, wenn sie eine 
Entstellung darstellt oder 
Schmerzen hervorruft. Eine 
Gefühlsstörung oder eine 
eingeschränkte Beweg-
lichkeit sind jedoch eben-
falls Narbenstörungen, die 
erhebliche Beschwerden 
hervorrufen können. Die 
Korrekturen dieser Narben 
sind ein unbestrittenes Ein-
satzgebiet des Plastischen 
Chirurgen. Der schlimmste 
Fall der Störung, die durch 
eine Narbe hervorgerufen 
wird, ist eine Funktions-

einschränkung. In Deutsch-
land kennen wir funktions-
einschränkende Narben 
fast nur noch aus dem 
Gebiet der Verbrennungs-
chirurgie. Hier können 
Narbenkontrakturen, also 
sich zusammenziehende 
Narben, sogar dazu führen, 
dass ganze Gelenke in ihrer 
Freiheit eingeschränkt oder 
gar fixiert sind.. In der drit-
ten Welt sind Folgen von 
Verbrennungen heute im-
mer noch häufige Ursache 
dafür, dass Menschen voll-
ständig unfähig werden, 
sich selbst zu versorgen, 
im einfachsten Fall sogar 
sich selbst auf einer Toilet-
te zu versorgen.
Die funktionseinschrän-
kende Narbe ist auch in 
Deutschland daher nach 
wie vor eine Behand-
lungspflicht für die Kran-
kenkasse. Das heißt, ein 

Patient, der infolge einer 
Verletzung eine funkti-
onseinschränkende Narbe 
hat, also beispielsweise 
ein Gelenk nicht mehr be-
wegen kann, erhält die 
notwendige Behandlung 
zur Wiederherstellung der 

FUNKTION durch die Kran-
kenkasse erstattet. Häufi-
ges Problem z. B. ist die 
Verbrennung bei Kindern, 
die in den Topf auf dem 
Herd sehen wollten, und 
deren Verbrennung dann 
vom Kinn bis zur Brust 
reicht. Wenn diese Narbe 
anfängt, sich zusammenzu-
ziehen, kann das Kind den 
Kopf nicht mehr heben. 
Selbstverständlich tritt 

Wann zahlt die
Krankenkasse?
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Narben gelten oft erst als störend, wenn sie schmerzen 
oder entstellen. Beim KZ-Arzt Winkler, im Nachkriegs-
drama „Die Narbe“ von Gunter Maria Halmer dargestellt 
(Foto), spielte die Narbe als verräterisches Erkennungs-
merkmal sogar die Hauptrolle. Doch auch ohne derart 
dramatische Hintergründe können Narben erhebliche Be-
findlichkeitsstörungen bis hin zu Funktionseinschränkun-
gen verursachen.

Eine OP-Narbe nach einem Außenknöchelbruch - So der 
Betroffene nach der angesagten vollständigen Verhei-
lungseit eine Entfernung der Narbe wünscht, ist dies si-
cherlich ein Fall für den plastischen Chirurgen - aber kein 
Fall für die gesetzliche Krankenkasse. Der Grund: Diese 
Narbe wird keine Funktionsstörung nach sich ziehen. 

Unfälle, Verletzungen 
und ihre Folgen
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Stichwort

Gesundheitsfonds
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hierfür die Krankenkasse 
ein. Auch Schmerzen in 
der Narbe sind grundsätz-
lich eine Kassensache. Das 
Schwierige dabei ist, dass 
Schmerzen in Narben kaum 
nachweisbar sind und da-
her seitens der Kostenträ-
ger häufig angezweifelt 
werden.
Die dritte und letzte Kas-
senindikation zum Thema 
Narbe ist die entstellende 
Narbe. Eine Entstellung ist 
per Definition eine Verän-
derung, die so groß ist, 
dass man dafür in der Öf-
fentlichkeit von fremden 
Menschen angestarrt wird. 
Ich möchte jetzt nicht auf 
Harry Potter verweisen, 
aber seine blitzförmige 
Stirnnarbe ist sicherlich 
eine Veränderung, die so 
deutlich ist, dass Men-
schen jemanden dafür 
anstarren. Alle anderen 
Narbenstörungen, z. B. 
Wulstbildung, Veränderung 
oder Jucken, sind kosme-
tische Störungen, werden 
also von den Kassen nicht 
bezahlt. Auch die Ursache 
der Narbe ist natürlich von 
Bedeutung – ist sie Folge 
eines ästhetischen Eingrif-
fes, eines Piercings oder 
einer Tätowierung, müssen 
die Kassen einen Teil der 
Behandlungskosten von 
den Patienten zurückver-
langen.
Eine Narbenkorrektur soll-
te auf keinen Fall vor dem 
Ausreifen der Narbe durch-
geführt werden. Die Aus-
reifung dauert bei einer 
Narbe ca. ein Jahr, laut 
Lehrbuch 9 bis 18 Monate. 
Die Dauer ist abhängig von 
der Silikatversorgung der 
Narbe und vom Hauttyp 
des Patienten. In den meis-
ten Fällen ist man nach 
etwa einem Jahr mit einer 
ausgereiften Narbe be-
glückt. Dieses Glück stellt 
sich dadurch dar, dass die 
Narbe nicht mehr gerö-
tet ist, nicht mehr juckt, 
zieht, zwickt oder zwackt. 

Dann können Korrekturen 
durchgeführt werden. Vor-
her sollte vermieden wer-
den, eine Narbenkorrektur 
durchzuführen, weil eine 
früher erfolgte Narben-
korrektur gerne zu einer 
Verschlimmerung der Be-
schwerden führt. Dies ist 
leider einigen Therapeuten 
nicht bekannt. Ist die Nar-
be ausgereift, kann erst-
malig beurteilt werden, wie 
störend sie letztlich über-
haupt ist. Diese Störung 
kann dann in einzelnen 
Fällen durch verschiedene 

Techniken, z. B. Entfernung 
der Narbe, Verlagerung der 
Narbe, Entspannung der 
Narbe, oder, oder, oder, 
verbessert werden. Ich als 
Plastischer Chirurg bin nur 
für die körperlichen Aspek-
te der Narbe zuständig bin. 
Aber ich denke, es ist Ih-
nen allen klar, dass wir aus 
schulmedizinischer Sicht 
die psychischen Verände-
rungen, die durch eine Ver-
letzung hervorgerufen wer-
den können, ebenfalls als 
Narbe bezeichnen. Klas-
sischerweise kennt man 
hier die Störungen, die 
durch einen Kaiserschnitt 
hervorgerufen werden, der 
für viele Patientinnen eine 
psychische Narbe hinter-
lässt.

Behandlung
von Narben

Dirk Cichon
Facharzt für Plastische und

Ästhetische Chirurgie

Die Krankenkassen müs-
sen die eingenommenen 
Beiträge nun dorthin ab-
führen.  Sie bekommen 
dann aus dem Gesund-
heitsfond Zuweisungen, 
aus denen sie die Aus-
gaben für die Gesund-
heitsleistungen ihrer 
Versicherten und ihre 
Verwaltungskosten be-

streiten müssen.
Der einheitliche Beitrags-
satz für Arbeitnehmer 
wurde auf 15,5 % des 
Einkommens angeho-
ben. 8,2 % davon be-
zahlt der Arbeitnehmer. 
Wenn eine Krankenkas-
se mit den Zuweisungen 
nicht auskommt, muss 
sie einen Zusatzbeitrag 
von ihren Versicherten 
erheben.
Die Höhe der Zuweisun-
gen richtet sich nach-
dem Morbiditätsgrad der 
Versicherten. Das heißt, 
Krankenkassen, die vie-
le chronisch Kranke be-
treuen, bekommen mehr 
Geld.
Kritik: Der Gesundheits-
fonds ist ein neues Bü-
rokratiemonster und ver-
schlingt durch Erhöhung 

der Verwaltungskosten 
bei den Krankenkassen 
unnötige Beitragsgelder. 
Um Manipulationen der  
Krankenkassen bei den 
Diagnosen zu verhindern 
soll jetzt ein neues Ko-
dierwerk bei den Ärzten 
eingeführt werden. Diese 
neuen „Kodierrichtlini-
en“ machen den Bürger 

zum gläsernen Patienten. 
In den Arztpraxen steigt 
der Verwaltungsaufwand 
um durchschnittlich 1-2 
Stunden/Tag. Diese Zeit 
geht den Patienten für 
ihre gesundheitliche Be-
treuung verloren.

Dr. Karl-Heinz Franz

Was ist eigentlich der 
Gesundheitsfonds?
Bis Ende 2008 wurden in Deutschland 
die Beiträge der gesetzlich Versicher-
ten direkt an die Krankenkassen geleis-
tet. Um die Finanzflüsse besser zent-
ral steuern zu können gibt es seit dem      
1. Januar 2009 den Gesundheitsfonds. 
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Wann private Unfallversicherungen helfen

Rainer Ramke, 
Sprecher des Bezirks 

Witten im Bundesverband 
Deutscher Versicherungs-

kaufleute (BVK)

Es kann jeden bei alltägli-
chen Handlungen treffen: 
Ob beim Radfahren, wäh-
rend des Frühjahrsputzes 
oder beim Ausflug mit der 
Familie. Die meisten Unfäl-
le passieren in der Freizeit 
und können schwere Ver-
letzungen mit langjährigen 
Folgen nach sich ziehen.
Wer dann keine private Un-
fallversicherung hat, kann 
nach einem Unfall schnell 
in finanzielle Schwierigkei-
ten geraten: Beispielswei-
se wenn Wohnung oder 
Auto behindertengerecht 
umgebaut werden müssen 
und Betreuungskosten an-
fallen. Ist zusätzlich eine 
Familie zu versorgen, ist 
die finanzielle Lage noch 
dramatischer.
Dagegen gibt es eine Ab-
hilfe in Form einer privaten 
Unfallversicherung. Denn 
sie springt ein, wenn ein 
Unfall dauerhafte körper-
liche oder geistige Beein-
trächtigungen nach sich 
zieht oder sogar zum Tod 
führt. Ausgezahlt wird 
eine zuvor fest vereinbar-
te Summe – über die der 
Versicherte beziehungswei-
se die Familie unabhängig 
von den tatsächlichen Kos-
ten oder Einbußen frei ver-
fügen kann. 
Insbesondere für Schul-
kinder ist eine private 
Unfallversicherung sehr 
wichtig. Denn die gesetz-
liche Unfallversicherung 
zahlt bei Schulunfällen 
und auf dem Weg dorthin 
nur sehr wenig. So erhält 
ein 14-Jähriger bei einem 
eingetretenen Unfall mit 
60-prozentiger Invalidität 
eine Rente von derzeit 340 
Euro monatlich. Bei völ-
liger Erwerbsunfähigkeit 
werden ihm 567 Euro ge-
zahlt, - zum Leben in Zu-
kunft garantiert zu wenig. 
Immerhin passierten 2008 
in Deutschland an die 1.3 

Mio. meldepflichtige Schul-
unfälle, 1.044 davon wa-
ren so schwer, dass die 
betroffenen Schüler eine 
gesetzliche Rente erhiel-
ten. Und rund zwei Drittel 
der schweren Schulkinder-
Unfälle passieren zudem 
in der Freizeit. Dann be-
kommt man von der ge-
setzlichen Unfallversiche-
rung gar nichts. Die private 
Unfallversicherung greift 
aber auch dann ein.
Der Bundesverband Deut-
scher Versicherungskauf-
leute (BVK), weist darauf 
hin, dass Zahlungen aus 
einer privaten Unfallversi-
cherung die Leistungen aus 
der gesetzlichen Versiche-
rung zudem nicht schmä-
lern.
Der private finanzielle 
Schutz lässt sich sogar 
ziemlich preiswert arran-
gieren. Sind zum Beispiel 
für den Fall der Vollinva-
lidität rund 500.000 Euro 
als Zahlung vereinbart, 
liegen die Versicherungs-
kosten eines Beispiel-Tarifs 
bei etwa 8 Euro monatlich, 
wenn man einen modernen 
Progressionstarif wählt. 
Damit die Absicherung im 
Katastrophenfall nicht zum 

Trostpflaster wird, sollte 
man diese Größenordnung 
schon im Interesse der Kin-
der anpeilen. 
Aber nicht nur für schul-
pflichtige Kinder ist eine 
private Unfallversicherung 
sinnvoll. Auch für diejeni-
gen, die wegen ihrer Vor-
erkrankungen oder ihres 
fortgeschrittenen Alters 
keine Berufsunfähigkeits-
versicherung mehr erhal-
ten, kann diese Versiche-
rung eine Alternative zur 
existenziellen Absicherung 
bieten, wenn die eigene 
Erwerbsfähigkeit‚ unfreiwil-
lig aufgrund eines plötzlich 
von außen auf den Körper 
einwirkenden Ereignisses’, 
so die allgemein übliche 
Definition eines Unfalls, 
nachhaltig eingeschränkt 
wird.
Auch sind private Unfall-
versicherungen wesentlich 
günstiger abzuschließen, 
als reine Berufsunfähig-
keitsversicherungen, die 
sich jedoch an der Wir-
kung (nämlich der Berufs-
unfähigkeit) orientieren 
und deshalb eine größere 
Risikobandbreite abde-
cken. Unfallversicherungen 
sind zwischen 100 bis 500 

Euro im Jahr zu haben. Die 
Vielzahl der Tarife hängt 
u. a. vom Geschlecht ab 
sowie von der Gefahren-
gruppe (z.B. Büroange-
stellter oder Dachdecker, 
Extremsportler etc.) der 
man angehört. „Außerdem 
existieren Varianten mit 
einer Todesfallleistung, 
mit Krankentagegeld oder 
mit Beitragsrückgewähr 
in Kombination mit dem 
Abschluss einer Lebens-
versicherung, so dass nur 
eine kompetente Beratung 
durch qualifizierte Versi-
cherungsvermittler den 
Kunden einen guten Ein-
blick verschaffen kann.
Bei Erwachsenen sollte die 
Mindestversicherungssum-
me ebenfalls bei 500.000 
Euro liegen, wenn eine 
100-prozentige Invalidität 
eingetreten ist. Diese misst 
sich nach der Schwere der 
Verletzung, die der Versi-
cherte erlitten hat. Hat er 
beispielsweise eine Hand 
durch einen Unfall ver-
loren, bewerten das die 
Versicherungen in der so 
genannten „Gliedertaxe“ 
als eine 50-prozentige In-
validität und zahlen dann 
anteilig die vereinbarte 
Versicherungssumme aus. 
Der Verlust eines Daumens 
würde beispielsweise mit 
einer 20-prozentigen Be-
hinderung klassifiziert und 
entsprechend entschädigt. 
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Geballte Informationen 
zum Wittener Gesundhei-
teswesen gab es beim 1. 
Wittener Gesundheitstag 
im GZW (Gesundheitszen-
trum Witten), zu dem 
die Wittener Ärzteschaft 
eingeladen hatte. Deren  
Sprecher, Dr. Frank Koch, 
machte in seinem Impuls-
referat den rund 70 Gästen 
klar: „Wir wollen über die 
Gesundheitsversorgung 
mit Ihnen reden.“ Die 
diesbezüglich wichtigsten 
Aspekte wurden minutiös 
herausgearbeitet. Dem-
nach nimmt die Wittener 
Gesundheitsversorgung 
gemessen an ihrem Um-
feld eine herausragende 
Stellung ein, wurden doch 
auf Initiative der Wittener 
Ärzteschaft Gesundheits-
angebote geschaffen, die 
über die normalen Angebo-
te einzelner Praxen weit hi-
nausgehen. Der zweite As-
pekt: So gut das ist - es ist 
nicht genug. Im Wittener 
Gesundheitswesen müssen 
noch viel weiter greifende 
Netzwerke und Kooperati-
onen geschaffen werden, 
um dieses auch in Zukunft 
leistungskräftig erhalten zu 
können.
Das gemeinsame Onko-
logische Zentrum Witten, 
die Etablierung von Reha- 
und Gesundheitssport, die 
Wundkonferenz Wittener 
Ärzte und die im Frühjahr 
2004 gegründete bundes-
weit einzigartige Ärztliche 
Qualitätsgemeinschaft Wit-
ten ÄQW (Vorteil: Juristi-
sche Geschlossenheit der 
Wittener Ärzteschaft) sind 
hervorstechende Beispiele 
der Aktivitäten der Witte-
ner Ärzteschaft. So kann 
sie mit Fug und Recht be-
haupten: In Witten werden 
ärztliche Leistungen vorge-
halten, die es anderswo so 
nicht gibt. 
Sicherlich ein Pfund, mit 
dem man wuchern kann. 
Aber Dr. Koch machte klar: 
„Wenn alles nur wunderbar 

und perfekt wäre, bräuch-
ten wir uns hier jetzt nicht 
zu unterhalten, und Sie 
könnten Kaffeetrinken ge-
hen...“ Der auf die Zukunft 
gerichtete Blick zeigt: Es 
muss mehr in diese Rich-
tung geschehen, um den 
erreichten Status halten zu 
können. Und die Aktualität 
hat gezeigt, dass die Zu-
kunft schon begonnen hat: 
Die notwendig gewordene 
Änderung des Ärtzlichen 
Notdienstes ist bereits eine 
Reaktion auf den demo-
graphischen Wandel in der 
Ärzteschaft - nicht nur in 
Witten. „In 10 bis 15 Jahren 
fehlen altersbedingt rund 
40% der Wittener Ärzte“, 
prognostizierte der Spre-
cher der Wittener Ärzte-
schaft. Nachrücken werden 
vor allen auch Ärztinnen. 
Es wird erwartet, dass die-
se aufgrund eines geänder-
ten Freizeitanspruchs die 
bestehenden Zeitstruktu-
ren nicht erfüllen werden 
und somit Lücken entste-
hen. „Dann müssen neue 
Kooperationen gefunden 
werden“, hieß es. Doch wie 
diese aussehen können, 
konnte jetzt auch noch 
nicht beantwortet werden. 
Dies wird sicherlich noch 
Thema weiterer Gesund-
heitstage sein.

❖
In seinem Referat „Schlaf 
und Krankheiten im Schlaf“  
berichtete Dr. Karl-Heinz 

Franz über die Wittener 
Schlafmedizin und das 
Wittener Schlaflabor. Auch 
hierbei nimmt das Wittener 
Gesundheitswesen eine 
Vorreiterstellung ein. Witte-
ner Ärzte waren die ersten, 
die ambulante Schlafdiag-
nostik durchführten. Und 
Wittener waren es, die die 
Kassen von der Wichtigkeit 
der Schlafmedizin überzeu-
gen konnten. 

❖
Über die Zunahme seeli-
scher Krankheiten berich-
tete Nervenärztin Dr. Rita 
Wietfeld. Oftmals seien es 
normale Alltagsanforde-
rungen, die bei manchen 
Menschen psychische Pro-
bleme in infolge davon 
auch körperliche Probleme 
hervorriefen. „Doch viel-
fach sind die Menschen für 
diese Anforderungen nicht 
mehr gewappnet“, so die 
Nervenärzten. Sie machte 
in diesem Zusammenhang 
auf auf Schulungsangebo-
te aufmerksam, die Betrof-
fene zur Behandlung ihrer 
psychischen Probleme in 
Anspruch nehmen können.  
Gleichzeitig wünschte sie 
sich - mit Blick auf die Zu-
kunft - eine stärkere Ver-
netzung zwischen Nerven-
ärzten und anderen Ärzten.

❖
„Wenn wir es nicht schaf-
fen, die Präventivmedizin 
zu etablieren, wird die 
ärztliche Versorgung sich 

in Zukunft weitaus schwie-
riger gestalten“, so Dr. 
Kurt Martin Schmelzer in 
seinem Referat „Präventi-
on und Rehabilitation in 
Witten“. Seiner Meinung 
nach haben wir kein Ge-
sundheitswesen, sondern 
ein „Krankheitswesen“, da 
das System nur reagiert 
(wenn die Krankheit einge-
treten ist) und nicht agiert 
(um die Krankheit zu ver-
meiden). Das wissenschaft-
lich fundierte Promotio-
Konzept, entwickelt von 
seiner Schwester Dr. Su-
sanne Schmelzer, sei eine 
Möglichkeit der aktiven 
Prävention. Kernproblem 
allerdings sei, die Leute 
zu motivieren, diesbezüg-
lich aktiv zu werden. Daher 
schlägt er entsprechende 
Netzwerke und Kooperati-
onen sowie themenspezi-
fische „Runde Tische“ vor. 
Denkbar wären Koopera-
tionen mit Sportvereinen. 
„Wenn Sie das wünschen, 
warum haben Sie uns dann 
noch nicht angesprochen?“, 
warf Peter Ludwig, Vorsit-
zender des TuS Stockums 
ein. In der Tat ein Versäum-
nis, musste Dr. Schmelzer 
einräumen. Doch das gilt 
es aufzuarbeiten, denn - 
soviel steht fest - im Sinne 
der Motivation wird gerade 
den heimischen Sportver-
einen eine Schlüsselrolle 
zukommen.

❖

1. Wittener Gesundheitstag:

Das Gesundheitssystem für die Zukunft fit machen

Die Besonderheiten des Wittener Gesundheitswesens und die Probleme, mit denen 
es in Zukunft konfrontiert werden wird, waren Hauptthema des 1. Wittener Gesund-
heitstages im GZW. Referent war u.a. Dr. Frank Koch (2. von links), hier mit Moderator 
Sieghart Niggemann.
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Podologische Praxis
Gabriele Künzel
med. Fußpflege seit 1969

seit
25 Jahren in Herbede
Meesmannstr. 67
58456 Witten-Herbede
Tel. 02302 / 7 11 65
info@fusspflege-kuenzel.de

Mitglied im ZFD Ver-
band der  Fußpfleger 

und Podologen
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Podologische Praxis Gabriele Künzel - 
seit 25 Jahren in Herbede!

Gabriele Künzel ist seit 25 Jahren in Herbede aktiv 
- als Podologin und engagierte Geschäftsfrau, die 
auch maßgeblich das Herbeder Festgeschehen, z.B. 
das Oktoberfest, mitgestaltete.

„Die Fußpflege-Kunden 
sind jünger geworden“, 
weiß die Herbeder Po-
dologin Gabriele Künzel 
zu berichten. Sie muss 
es wissen, denn am 26. 
Februar blickt sie auf ihre 
25jährige Tätigkeit als Po-
dologin in Herbede zurück.  
Sie hat sprichwörtlich Ge-
nerationen von „Wittener 
Füßen“ behandelt. Heute 
behandelt sie mitunter 
die Füße der Enkel ihrer 
ersten Kunden.
„Die Menschen gehen heut-
zutage bewusster mit ihren 
Füßen um“, berichtet Gab-
riele Künzel aus der Erfah-
rung ihrer eigenen Praxis, 
in der neben der fachkun-
digen podologischen Be-
handlung auch ein kleines 
Sortiment an Gesundheits-
schuhen sowie Pflegearti-
kel namhafter Marken wie 
Gerlach und Mavala ange-

boten werden. Gestiegenes 
Gesundheitsbewusstsein 
mag ein Grund hierfür sein, 
kosmetische Gründe kom-
men hinzu. Gabriele Künzel 
nimmt an, dass auch das 
geänderte Freizeitverhal-
ten junger Menschen, das 
auch viele „Barfußaktivitä-
ten“ mit einschließt, hierfür 
verantwortlich sein könnte. 
Jedenfalls steht fest: Fuß-
pflege ist nicht - wie früher 
- ein Thema ausschließlich 
für alte Leute. Es ist auch 
nicht - wie in früheren Zei-
ten - ein „Tabu-Thema“.
Ursprünglich an der Ardey-
straße beheimatet, kam 
das Schuh- und Fußpflege-
Geschäft 1986 nach Her-
bede, wo es im Laufe der 
Jahre einige Standortwech-
sel gab. 1998 spezialisierte 
sich Gabriele Künzel auf 
die Fußpflege und legte 
2005 ihr staatliche Prüfung 

zur Podologin ab. Damit 
erhielt sie die Zulassung 
für alle Krankenkassen, 
speziell auch für den dia-
betischen Fuß. 
Tradition und Fortschritt
Tradition verpflichtet - 
zum Fortschritt. Das weiß 
auch die langjährige Her-
beder Podologin Gabri-
ele Künzel. Sie besucht 
deshalb weiter Fortbil-
dungs- und Pflichtsemi-
nare, um stets up to date 
zu sein in Sachen Podo-
logie. Selbstverständlich 
verfügt sie auch über 
moderne podologische 
Technik mit Hochlei-

stungs-Micro-Motor und 
Licht- und Nasstechnik, 
die auch empfindlichen 
Patienten eine schmerz-
freie Behandlung garan-
tieren.
Ans Aufhören denkt 
sie übrigens nicht. „Es 
macht nach wie vor 
Spaß!“ erklärt sie. Bei ih-
rer Arbeit wird sie unter-
stützt durch die Podolo-
gin Heike Kuhn. Und die 
nächste Generation steht 
auch schon im Startloch: 
Tochter Kathrin d‘Hone 
befindet sich zurzeit in 
der Ausbildung zur Po-
dologin.

Petrus steht - wie üblich - 
am Himmelstor und passt 
gut auf. Es klopft und er 
öffnet. Draußen steht ein 
Kerlchen und sagt: „Hallo, 
ich bin der Hu...“ und ist 
- pffft - wieder verschwun-
den.

Petrus schließt das Tor 
und murmelt „Komischer 
Kerl“, als es wieder klopft.
Draußen steht der Kerl 
von vorhin und sagt: 
„Hallo, ich bin der Hu...“ 
und ist -pffft - wieder ver-
schwunden.

Petrus macht 
das Tor wieder 
zu, schimpft et-
was von „So ein 

Blödmann“, als es erneut 
klopft.
Draußen steht, na?
Genau! Das Kerlchen von 
eben. „Hallo, ich bin der 
Hu...“ und - pffft - weg ist 
er.

Petrus schlägt wütend das 
Tor zu, schimpft, dass er 
sich auch alleine veralbern 
könne, als Gott ihm die 
Hand auf die Schulter legt 
und sagt:
 „Reg Dich nicht auf Pet-
rus. Das war Hubert.
Der  liegt auf der Straße 
und wird gerade reani-
miert...“

Heute schon gelacht?:

Neulich, vor der Himmelspforte...

- ANZEIGE - 
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„Onkologische Rundumbe-
treuung in Witten“ - das 
bieten das Evangelische 
Krankenhaus und die Inter-
nistische Gemeinschafts-
praxis Ardeystraße seit 
Januar.  Was sich wie eine 
Selbstverständlichkeit an-
hört, ist bei weitem keine 
solche.  Trotz der durchaus 
gegebenen beispielslosen 
hervorragenden Zusam-
menarbeit zwischen den 
niedergelassenen Ärzten 
Wittens und beiden Kran-
kenhäusern ist diese inten-
sive Form der Zusammen-
arbeit noch die Ausnahme. 
Die Änderung einer rechtli-
chen Bestimmung im ver-
gangenen Jahr hat dies 
möglich gemacht.
Für die betroffenen Tumor-
patienten - es sind nach 
Angabe  von  EvK-Ge-
schäftsführer Heinz-Werner 
Bitter rund 600 pro Jahr - 
ergeben sich daraus deutli-
che Vorteile. So werden sie 
im Falle des Bedarfs einer 
stationären Behandlung 
auch weiterhin von ihren 
ambulanten Ärzten o.g. Ge-
meinschaftspraxis betreut 
und - im umgekehrten Fall, 
nach Entlassung in die am-
bulante Betreuung - von 
ihren Krankenhausärzten. 
„Gemeinsame Visite“ ist 
das erklärende Stichwort. 
„Wir schaffen die best-
mögliche Konstellation für 
onkologische Patienten in 
Witten“, betont Dr. Ma-
rio Iasevoli, Chefarzt der 
Medizinischen Klinik, zu 
dessen Fachabteilung der 
onkologische Schwerpunkt 
gehört.
Die Kooperation ist Anfang 
Januar angelaufen, und die 
Kooperationspartner konn-
ten schon jetzt berichten, 
dass sie erfolgreich und 
vielversprechend ist, ge-
rade auch aus Sicht des 

Patienten. In Dr. Koch, so 
scheint es, hat das EvK ei-
nen kompetenten Partner 
gefunden. Er betreibt seit 
26 Jahren in Witten eine 
ambulante Praxis und war 
der erste Internist, der in 
Westfalen-Lippe Tumor-
behandlungen ambulant 
durchführte. Mittlerweile 
stehen im Tumorzentrum 
an der Ardeystraße 19 am-
bulante Behandlungsplätze 
und fünf Ärzte zur Verfü-
gung.
Die Zusammenarbeit mit 
dem interdisziplinär auf Di-
agnostik und Therapie von 
Tumorerkrankungen spe-
zialisiertem Evangelischen 
Krankenhaus Witten dräng-
te sich förmlich auf und 
wurde nun - trotz weiter-
hin bestehender bürokra-
tischer Hürden - realisiert. 
Was auf der bürokratischen 
Seite äußerst kompliziert 
ist, wirkt sich auf der Pa-
tientenseite als Vereinfa-
chung und Steigerung der 
Behandlungsqualität aus: 
Der Patient hat immer die-
selben Ansprechpartner, 
ein nicht unwesentlicher 
Aspekt in Bezug auf das 

Arzt-Patient-Vertrauensver-
hältnis. Kurze Wege und 
optimierter Informations-
fluss sind dabei wesentli-
che Bestandteile. 
Regional gesehen ist diese 
Kooperation bislang ein-
zigartig. In Bielefeld und 
Siegburg beispielsweise 
gibt es vergleichbare Zu-
sammenarbeiten zwischen 
Krankenhäusern und nie-
dergelassenen Ärzten aus 
dem Genre der Onkologie.
Die daraus resultierende 

Frage, ob derartige Koope-
rationen zwischen Kran-
kenhäusern und niederge-
lassenen Ärzten nicht auch 
in anderen medizinischen 
Bereichen möglich wä-
ren, beantwortet EvK-Ge-
schäftsführer Heinz-Werner  
Bitter wie folgt: „Andere 
Kooperationen sind durch-
aus denkbar, zurzeit aber 
noch nicht etabliert.“ Es ist 
davon auszugehen, dass in 
diese Richtung weiter gear-
beitet wird.

Tumor-Behandlung in Witten - Zusammenarbeit zwischen EvK
und Niedergelassenen bietet Kontinuität für Patienten

„Internet - Segen oder Fluch“ oder
Das Ende des Patiententourismus
Dem Internet sei Dank! Ärztebeurteilungen online 
und / oder Qualitäts- und Qualifikationswerbungen 
machen es für den internet-nutzenden Patienten 
vermeintlich einfach, für sich den passenden Arzt, 
die passende Klinik zu finden. Dass das persönliche 
Verhältnis zwischen Arzt und Patient dabei manch-
mal auf der Strecke bleibt, bedenken viele nicht. Die 
Kooperation zwischen dem EvK und einer nieder-
gelassenen Gemeinschaftspraxis wirkt dem entge-
gen. Versorgung, Behandlung und Betreuung mit 
(nachgewiesener) Kompetenz nunmehr „aus einer“ 
(nämlich gemeinschaftlicher) Hand machen den „Pa-
tiententourismus“ durchs Ruhrgebiet und darüber 
hinaus überflüssig. Das Angebot des EvK ist regional 
(noch) einzigartig. Die Vorteile sprechen für sich - 
entscheiden wird letztendlich der Patient. Ge

Freude über erfolgreiche Kooperation in Sachen Tumorbehandlung: (von links) Heinz-
Werner Bitter (Geschäftsführer Ev. Krankenhaus Witten),  Dr. Jozef Kurzeja (Chefarzt 
der Klinik für Strahlentherapie), Dr. Jacqueline Rauh (niedergelassene Internistin und 
Okologin am Ev. Krankenhaus Witten), Dr. Michael Koch (niedergelassener Internist 
und Onkologe am Ev. Krankenhaus Witten), Dr. Mario Iasevoli (Chefarzt der Medizini-
schen Klinik) und Joachim Abrolat (Verwaltungsleiter Ev. Krankenhaus Witten).
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Kultur-Tipps

Junge Deutsche Philhar-
monie - Am Samstag, 12. 
März, um 20.00 Uhr, spielt 
die „Junge Deutsche Phil-
harmonie“ im Wittener 
Saalbau. Unter der Leitung 
des weltbekannten Dirigen-
ten Andrey Boreyko wird 
die Geigerin Patricia Ko-
patchinskaja das 1. Violin-
konzert  D-Dur, op. 19 von 
Sergej Prokofiev vortragen. 
Weiterhin steht folgendes 
auf dem Programm: Igor 
Stravinsky, Le Chant du 
rossignol, Claude Debus-
sy: Prélude á „L‘aprés midi 
d‘un  faune“ und Béla Bar-
tók: Der wunderbare Man-
darin. Karten gibt es ab 
32,50 Euro (+ Gebühren, 
Ermäßigung 50%) an der 
Saalbaukasse, Bergerstr. 
25, Tel. 02302 - 581.2441 
und beim Stadtmarketing, 
Rathausplatz, Tel. 12233. 
Schüler und Studenten 
zahlen an der Abendkasse 
5 Euro.

Comedy - Oliver Polak be-
findet sich auf der Comedy 
Überholspur. Polak, aufge-
wachsen in der einzigen 
jüdischen Familie in Pa-
penburg, beherrscht eine 
humoristische Disziplin, 
die ein Novum markiert: 
jüdischen Humor – raben-
schwarz pointiert. „Guten 

Tag, mein Name ist Oliver 
Polak, ich bin dreißig Jah-
re alt und ich bin Jude. 
Sie müssen trotzdem nur 
lachen, wenn es ihnen ge-
fällt.“ Zu erleben ist er mit 
seinem Programm „Jud süß 
– sauer“ am Samstag, 12. 
März, ab 20 Uhr in der Wit-
tener WerkStadt. Eintritt 16 
Euro (AK).

❖
Ein Herz und eine Seele 
- Am Freitag, 4. März, um 
19.30 Uhr, wird die Ko-
mödie „Ein Herz und eine 
Seele“ vom „Westfälischen 
Landestheater“ im Saalbau 
aufgeführt. Die Tetzlaffs 
finden ihren Weg auf die 
Theaterbühne. Gegen Ekel 
Alfred ist kein Kraut ge-
wachsen. Eine Produktion 
nach Originaldrehbüchern.

Karten gibt es ab 17.50 
Euro (+ Gebühren, Ermäßi-
gung 50%) an der Saalbau-
kasse, Bergerstr.25, Tel. 
02302 - 581.2441 und beim 
Stadtmarketing, Rathaus-
platz, Tel. 12233. Schüler 
und Studenten zahlen an 
der Abendkasse 5 Euro.

❖
Kabarett - Horst Schroth, 
der Altmeister des Gesell-
schaftskabaretts, bleibt 
auch mit seinem neuen 
Solo seiner Linie und seiner 
Tradition treu! Diesmal geht 
es um das Thema „Neid“. 
Geboten werden Atembe-
raubenden Geschichten, 
wie immer schnell, bissig 
und vor allem saukomisch 
präsentiert. Ein Abend mit 
Garantie auf einen Lach-
muskelkater. Zu erleben ist 
er am 19. März ab 20 Uhr 
in der Wittener WerkStadt. 
Eintritt 23 Euro (AK).

Musikertreff Ruhr - Am
Samstag, 19. Februar, fin-
det in der Gaststätte ALTE 
POST, Poststraße 6, 58452 
Witten, eine Musikveran-
staltung unter dem Namen 
ACOUSTICNIGHT statt. Be-
ginn ist um 21 Uhr. Der 
Eintritt ist frei. Als Opener 
mit dabei sind: Trio Plus 
aus Remscheid (Folkmusic) 
und FALOU aus Bochum 
(Acoustic-Cover). Anschlie-
ßend Acoustic Jam Session.

❖
Komödie - Oscar und Felix, 
manch einer wird das selt-
same Paar noch aus der 
gleichnamigen Fernsehse-
rie kennen. Die Volksbühne 
Witten bringt diese Komö-
die von Neil Simon auf die 
Bühne des Wittener Saal-
baus. Die deutschsprachi-
ge Erstaufführung mit Leo-
nard Lansink und Heinrich 
Schafmeister in den Haupt-
rollen wird aufgeführt am 
Montag, 21. Februar, und 
am Dienstag, 22. Februar. 
Beginn ist jeweils um 20 
Uhr.

❖
Musical-Highlights - Freun-
de dieses Genres sollten 
sich den 14. und 15. Ap-
ril vormerken. Dann heißt 
es im Wittener Saalbau 
„Golden Broadway“. Unter 
diesem Titel startet eine 
mitreißende Revue mit 
zahlreichen Ohrwürmern 
aus bekannten Musicals.

Andrey Boreyko, weltbe-
rühmter Dirigent, gastiert 
mit der Deutschen Phil-
harmonie am 12. März im 
Wittener Saalbau.

Entdecken Sie die Ähnlichkeit - So jedenfalls stellt sich 
Familie Tetzlaff in „Ein Herz und eine Seele“ auf der 
Bühne des Wittener Saalbaus dar. Termin: 4. März.

Comdian Oliver Polak 
gastiert am 12. März in der 
Wittener WerkStadt.

Horst Schroth zeigt sich in  
Witten „Grün vor Neid“

26 - Witten transparent
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Genauer
betrachtet
Zanderfilet - Der Zander 
ist der größte im Süß-
wasser lebende bar-
schartige Raubfisch Eu-
ropas. Ursprünglich aus 
dem osteuropäischen 
Raum stammend, ist er 
schon lange in unseren 
Gewässern heimisch. 
Von ernstzunehmen-
den Fischspeisekarten 
ist er nicht mehr weg-
zudenken, erfreut er 
sich doch nicht nur bei 
Feinschmeckern einer 
hohen Beliebtheit. Sein 
milder Geschmack lässt 
in der Küche viele Kom-
binationsmöglichkeiten 
zu; seine Raubfischana-
tomie wirkt sich dabei 
günstig auf das Filetie-
ren  aus, das selbst we-
niger Geübte bewerk-
stelligen können. Noch 
hat der Zander Saison, 
seine Laichzeit - und 
damit die Schonzeit - 
beginnt am 1. April.

Lauch - Lauch (Porree) 
enthält u.a. Vitamin C 
und Folsäure und darü-
ber hinaus die wertvol-
len Mineralstoffe Kal-
zium und Magnesium. 
Lange Zeit war Lauch 
ein klassisches Sup-
pengemüse, nun findet 
es aber mehr und mehr 
andere Anwendungsbe-
reiche in der Küche.

Möhren - Wie andere 
Wurzelgemüse auch, 
so sind Möhren auf-
grund ihrer Lagerfä-
higkeit auch im Winter 
erhältlich. Sie enthalten 
neben Vitamin C und 
einigen B-Vitaminen ei-
nen hohen Anteil von 
Carotin, das als Vor-
stufe von Vitamin A für 
die Ernährung des Men-
schen wichtig ist.

Auf Lauch und Möhren 
kann man auch im Winter 
zurückgreifen. Inhaber und 
Küchen-Chef Bernd Hoppe: 
„Das Lauch wird gedämpft 
und in eiskaltem Wasser 
abgeschreckt. So behält es 
seine appetitliche Farbe.“ 

Danach wird es in 15 cm 
lange Streifen geschnitten 
und auf die Arbeitsfläche 
gelegt. Hier wartet es auf 
das Zanderfilet, das nach 
dem Säubern und Sal-
zen (je nach Geschmack, 
kommt auch noch ein 

Spritzer Zitrone 
hinzu) auf die 

Lauchstrei-
fen gelegt 

wird. Drei 
d ü n n -

g e -

schnittene 
Chorizo-Scheiben 

werden darauf platziert 
und mit etwas Parmesan 
bestreut. Danach wird das 
Zanderfilet mit den Zutaten 
zur Roulade umwickelt. Die 
Roulade wird bei schwa-
cher Hitze fünf bis sechs 
Minuten gedünstet. Einen 
besonderen Reiz macht 

hier die Kombination des 
Edelfisches mit dem Lauch 
und der Chorizo aus, ein si-
cherlich außergewöhnlicher 
aber gewollter Kontrast, 
der bestimmt nicht nur die 
Gaumen der Liebhaber des 
Zanderfilets überraschen 
wird.
Die Buttermöhren werden 
nach herkömmlicher Art 
angerichtet, etwas auf-
wändiger wird es dagegen 
beim Risotto. Man lässt 
diesen im rohen Zustand 
mit Butter und Zwiebeln 
angehen, so Küchen-Chef 
Bernd Hoppe.  Danach 
wird mit trockenem Weiß-
wein und etwas Brühe ab-
gelöscht. Diese Prozedur 
wird mehrfach wiederholt. 
Dabei dann das Ganze mit 
etwas Salz und Pfeffer ab-
schmecken.  Zum Schluss 
wird der Parmesan einge-
rührt. Hierbei sollte dar-
auf geachtet werden, dass 
der Risotto einen leichten 
„Biss“ beibehält. Küchen-
Chef Bernd Hoppe emp-
fiehlt dazu einen trockenen 
Grauburgunder.

❖
Der Preis für die Zutaten 
(für 4 Personen) beträgt 
- je nach Tagespreis des 
Zanderfilets - rund 18 bis 
20 Euro. In Hoppe‘s sinn.
esslust wird das Gericht für 
16,90 Euro angeboten, oder 
- aktuell - als Bestandteil 
eines Menues im Rahmen 
der Aktion „Menue Karus-
sell“ für 38,50 Euro (inkl. 
der begleitenden Weine, 
Biere und Mineralwasser). 

❖
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Lauchroulade mit pochiertem Zanderfilet
...und Chorizo an Risotto und Buttermöhren

Zutaten für 4 Personen:
4 Zanderfilets je 150 - 180g
1 Stange Lauch
12 dünne Scheiben Chorizo
300g Risotto
4 Möhren
1 Zwiebel
100g Parmesan (frisch)
Öl, Salz, Pfeffer, Weißwein (trocken), grober Pfeffer, Butter, 
Sahne

Eine besondere Variante der Zanderzubereitung bietet Hoppe‘s sinn.ess-
lust an der Stockumerstr. 6 in Witten-Annen. Das Filet des heimischen 
Edelraubfisches kommt eingebettet in einer Lauchroulade daher und erhält 
einen besonderen Touch durch die spanische Salami Chorizo. Eine kräftige 
Parmesansoße, Möhren und Risotto lassen das Ganze zu einem schmack-
haften Gericht gedeihen. 
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Schnell wieder auf die Beine
Mit seiner ausgewiesenen unfallchirurgischen Fachabteilung bietet das Evangelische
Krankenhaus Witten Patienten mit Knochenbrüchen eine optimale Versorgung auf hohem Niveau

In der kalten Jahreszeit kommt es auf Eis und Schnee ver-

mehrt zu Stürzen. Viele davon gehen zum Glück glimpflich 

aus, aber manchmal brechen leider auch Knochen. Hand-

gelenk, Schulter oder Sprunggelenk sind besonders häufig 

betroffen.

Patienten mit Knochenbrüchen aller Art werden im Evange-

lischen Krankenhaus Witten optimal versorgt. Denn als aus-

gewiesene unfallchirurgische Fachabteilung bietet die Klinik 

für Unfallchirurgie und Orthopädie des Hauses an der Pfer-

debachstraße alle modernen Standards ihres Fachgebiets 

an. Sie verfügt über einen unfallchirurgischen Hintergrund-

dienst, der rund um die Uhr besetzt ist. Chefarzt Dr. Michael 

Luka besitzt außerdem die D-Arzt-Zulassung zur Behand-

lung von Arbeitunfällen sowie Schul- und Kindergartenunfäl-

len. Bei der Behandlung von Kindern legt das Team großen 

Wert darauf, ihnen die Ängste zu nehmen und die Operation 

kindgerecht zu gestalten.

Ziel der Behandlung ist es stets, die Mobilität und Belastbarkeit   

möglichst früh wiederherzustellen. Deshalb kommen moder-

ne Operationsverfahren zum Einsatz, die den gebrochenen 

Knochen stabilisieren. Patienten mit schweren Verletzungen 

profitieren von der großen Erfahrung der Klinik beim Einsatz 

künstlicher Gelenke. So können etwa ein Oberschenkelhals-

bruch oder ein Trümmerbruch des Schultergelenks mit einer 

Prothese oder Teilprothese versorgt werden. „Der klassische 

Gipsverband stellt heute die absolute Ausnahme dar“, er-

läutert Chefarzt Dr. Michael Luka. „Denn gerade bei älteren 

Patienten ist es wichtig, dass sie das Bett möglichst schnell 

wieder verlassen können.“

Zum Einsatz kommen deshalb vorzugsweise minimalinvasive 

Verfahren, die schonendere Eingriffe und einen schnelleren 

Heilungsprozess ermöglichen. Die Physiotherapie nach der 

Operation beginnt am Abend des Operationstages. Insbeson-

dere ältere Patienten werden gemeinsam mit der Geriatrischen      

Klinik des Hauses betreut, um ihnen nach Operation und 

heimatnaher Rehabilitation ein Leben in der gewohnten Um-

gebung zu ermöglichen.  

Chefarzt Dr. Luka: 
„Wir möchten, dass
Sie schnell wieder auf
die Beine kommen.“

Dr. Michael Luka,
Chefarzt der Klinik
für Unfallchirurgie
und Orthopädie
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