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Recht herzlichen Dank...
...für die
Glückwünsche und
Zuwendungen zum
j
g Bestehen
10jährigen
von
MH Fußpflege und
mehr!
Besuchen Sie mich wieder, am neuen Standort
an der Oberstr 59 in
Witten!
Ihre

Martina Hoffmann
6HLW$QIDQJGHV-DKUHV¿QGHQ6LH0+)XSÀHJHXQGPHKUDPQHXHQ6WDQGRUW
2EHUVWUDHLQ:LWWHQ,QPHLQHQQHXHQJUR]JLJHQ5lXPOLFKNHLWHQHPSIDQJHLFK6LHPLWGHPJHZRKQWXPIDQJUHLFKHQ$QJHERW9RQGHUVFKPHU]ORVHQ
)XSÀHJHLQ1DVVWHFKQLNXQG)X5HOD[PDVVDJHQEHU%LRHQHUJHWLVFKH0DVVDJHQXQG7HLOPDVVDJHQELVKLQ]X5HVHWGHU%HKDQGOXQJGHV.LHIHUV'D]X
¿QGHQ 6LH EHL PLU DXFK 5HFKWVUHJXODW IUV :RKOEH¿QGHQ XQG 3ÀHJHSURGXNWH
GHU0DUNH*HKZRO

Telefon:
023 02 - 20 51 264
Mobil:
0171 - 48 73 076

Praxis:
Oberstr. 59,
Neue Adresse seit Januar 2014: 58452 Witten

Unser Titelbild...
...zeigt, dass wir mit dieser Ausgabe die Sinnesorgane in
den Blickpunkt rücken. Es wurde von Martin Steffen im
Auftrag des Universitätsklinikums Knappschaftskrankenhaus Bochum erstellt und von dort zur Veröffentlichung
in Witten transparent zur Verfügung gestellt. Vielen
Dank dafür.
Witten transparent



Kranken- und Behindertenfahrten
(sitzend / liegend / im Rollstuhl) z.B. Dialyse und Onkologie)
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Von Wahrnehmungsstörungen ist oft die Rede, wenn
uns die Sinnesorgane etwas vorgaukeln, das nicht dem
Sachverhalt entspricht - oder eben die Wahrnehmungen
werden falsch interpretiert. Das ist in einigen Fällen
gewünscht, z.B. bei Betrügern, die ihre Opfer in die Irre
führen oder auch bei Illusionisten, deren Job und Kunst
es ist, unsere Wahrnehmungen zu täuschen. Mitunter
unterstellt man auch Politikern „Wahrnehmungsstörungen“ wenn es um die Beurteilung von Dingen geht,
die fürs Volk gut sein sollen. Ein Beispiel dafür ist der
geplante Neubau eines in Annen ansässigen Wundauflagenherstellers im Bereich der Annener Halde. Die
dortige Geschäftswelt, vertreten durch die Gemeinschaft
Annener Gewerbetreibender, mutmaßt, dass Politik und
Verwaltung hier nicht korrekt wahrgenommen haben,
was für den Stadtteil gut ist – oder es wahrnehmen
wollen. Vielleicht haben die Kontrahenten in diesem Fall
aber unterschiedliche Perspektiven, die eben auch zu
unterschiedlichen Interpretationen dessen führen, was
letztendlich als „gut“ empfunden wird.
Wenn die Sinnesorgane in
ihrer Funktion nachlassen oder
ganz aussetzen, kommt es zu
krankhaften Wahrnehmungsstörungen. Und um diese
geht es in dieser Ausgabe von
Witten transparent. Heimische
Mediziner und Experten beleuchten das Thema aus ihren
jeweiligen Blickwinkeln.Eine
interessante Lektüre wünscht
Ihnen Ihr
Olaf Gellisch

Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit
steht...

...für Sie bereit!

●

EDITORIAL
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Blindheit trennt von Sachen, Taubheit von Menschen
Diese Lebensweisheit meines Vaters, der 40 Jahre in Witten als Hausarzt aktiv war, erlebte ich wahrlich später als sein Nachfolger in verschiedenen Fällen. Wie häufig wurden schwerhörige Menschen als
dement eingestuft, die eigentlich in ihrer wegen Schwerhörigkeit geschlossenen Welt vereinsamten?
Es gibt viele Möglichkeiten die gestörte Wahrnehmung bei unterschiedlichen Sinnesorganen zu simulieren, um sich nur etwa vorstellen zu können, was diese Einschränkung für den Betroffenen bedeutet.
Als Kinder spielten wir z.B. „blinde Kuh“ und waren froh, als wir die Augenbinde wieder abnehmen
konnten.
Um die Gefühlsstörungen eines Menschen mit einer sogenannten diabetischen Polyneuropathie, also
einer Störung des Tastsinnes zu simulieren, braucht man nur dünne Fingerhandschuhe anzuziehen
und dann Geschicklichkeitsaufgaben erfüllen, wie das Zuknöpfen eines Hemdes oder das Mischen von
Spielkarten.
„Aging“ nannte es meine Schwester Dr. Susanne Ehrhardt Schmelzer, Entwicklerin des Promotio-Konzepts zur Beeinflussung des Lebensstils in den drei Bereichen Ernährung, Bewegung und Entspannung,
als wir während einer Trainerfortbildung in einen schweren, voluminösen Overall steigen mussten, um
dann zu heißen Rhythmen Aerobic intensiv zu betreiben. Zum ersten Mal spürten wir, was es bedeutet,
infolge eines voluminösen Körpers z.B. sich nicht die eigenen Schuhe zuschnüren zu können.
Aber hier wird die Betrachtung plötzlich schwierig!
Meine These, und sie ist auch politisch gemeint, ist: Viele Zivilisationskrankheiten der Bevölkerung
(und auch der Gesellschaft) sind durch zunehmende Wahrnehmungsstörungen ausgelöst!
Wir spüren uns und auch unsere Umgebung nicht mehr vollends, das heißt wir empfinden nicht mehr,
dass wir einen Raum einnehmen und ausfüllen, verlieren zusehends die Fähigkeit, all unsere Sinne
einzusetzen. Wir riechen, hören, spüren nicht mehr differenziert. Wir „glotzen“, aber schauen nicht.
Neulich berichtete mir eine Grundschullehrerin, dass es den meisten Kindern nicht mehr gelingt, eine
Blume, z.B. eine Rose abzuzeichnen, die sie in einer Vase mitten in der Klasse aufgestellt hatte. Was
können die Gründe dafür sein?
Ein wichtiger Aspekt ist unser extrem beschleunigter Alltag. Es ist fast schon gefährlich, einen ruhenden
Blick auf etwas zu werfen, zum Beispiel im Straßenverkehr. Um eine Straße gefahrlos zu überqueren,
muss ein Kind auch an einer Fußgängerampel mindestens 4-5mal zügig den Blick zu beiden Seiten
wenden. Anderes Beispiel: Achten Sie einmal auf die Kameraführung bei Filmen und Nachrichten im
Fernsehen oder Kino: Dauernde Perspektiv-und Bildwechsel!
Neben dem beschleunigten Alltag gibt es als Grund für die Zunahme der Wahrnehmungsstörungen
auch eine Abnahme von Instinkt, Intuition und Fantasie. Und dies ist eben auch eine Folge fehlender
Vermittlung.
Es geht hier also auch um das Thema Erziehung und Bildung!
Wenn Sinnesstörungen auch Folgen von Zivilisationskrankheiten sein
Zuckerkrankheit, Fettstoffwechselkrankheiten u.a.), so sind diese wiederum in vielen Fällen die Folge von Wahrnehmungsstörungen!
In dieser Ausgabe von Witten Transparent erfahren Sie viele interessante Aspekte verschiedenster Sinnesstörungen.

können (hoher Blutdruck,

Aber bitte vergessen Sie nicht unsere aller Wahrnehmungsstörungen
im normalen Alltag!
Lassen Sie uns nicht wegschauen, wenn in unserer Nähe etwas Ungerechtes passiert, spüren wir wieder unser Rückgrat, um gemeinsam für
unsere Ideale einzutreten!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spass beim Lesen dieser Ausgabe!
Ihr

Februar 2014

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Nur kurze Zeit: Mit der MobileInternet Flat 21,6 ab
mtl. 34,99€ – iPad inklusive!

1€

*

16 GB
mit MobileInternet
Flat 21,6

Vodafone Shop
StadtGalerie
Vodafone
Power to you

StadtGalerie Witten, 1. OG

*

Gilt bei Abschluss im Paket mit einer MobileInternet Flat
21,6. Einmaliger Anschlusspreis 29,99 Euro. Weitere Infos
zu den Konditionen und Aktionswochen im Vodafone Shop.

Am 5. April:

Musiknacht für Etiopia in Witten

Eine weitere Kneipennacht wird es in Witten am Samstag, 5. April
geben. Ausrichter ist der Verein Etiopia Witten e.V. (in Kooperation mit dem Stadtmarketing), der humanitäre und medizinische
Hilfen für Äthiopien organisiert. Zehn Bands werden in zehn Wittener Kneipen auftreten. Zudem gibt es eine Info-Veranstaltung in
der Buchhandlung Lehmkuhl. Nach den Konzerten gibt es zudem
eine After-Hour-Party in der Wittener WerkStadt. Das musikalische
Angebot ist sehr abwechslungsreich und reicht vom Irish Folk über
Singer/Songwriter, Oldies und reine Drum-Musik bis hin zu Reggae,
Latin und Rock‘n‘Roll. Ausführende sind heimische Bands; Kosten
pro Person: 9,99 Euro. Mehr hierzu in unserer nächsten Ausgabe.

Gruppenbild zur Spendenübergabe – Im Rahmen einer Adventsveranstaltung für die Kunden der Wittener Handwerksbetriebe Baugeschäft Rödiger, Malermeisterbetrieb Ferber,
Bedachungen Amling, Garten- und Landschaftsbau Ehlers &
Heier sowie der Schreinerei Lauterbach wurde im Dezember
2013 eine Spendensammlung zugunsten des Autismus-Therapie Zentrums des DRK Witten veranstaltet. Zum Dank für
die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen im abgelaufenen Geschäftsjahr verteilten die Handwerker im Rahmen
eines gemütlichen Adventssamstages Weihnachtsbäume
an ihre Kundschaft. Im Gegenzug wurden die aufgestellten
Spendenschweine gut gefüttert. Hierbei kamen 1.301,57
Euro zusammen, die nun dem Autismus-Therapie Zentrum
gespendet wurden. Genannte Handwerksbetriebe fühlen
sich diesem DRK-Zentrum nach eigenen Angaben besonders
verbunden, da sie tatkräftig an der Herrichtung dieser Einrichtung für die Autismus-Therapie beteiligt waren. Das Bild
zeigt die Beteiligten nach der Spendenübergabe (von links):
Thorsten Amling (Bedachungen Amling), Ute Reis (Bauunternehmen Rödiger), Jörg Dobrunz Malermeisterbetrieb Ferber, Friedrich Lauterbache (Schreinerei Lauterbach), Thomas
Rödiger (Bauunternehmen Rödiger), Kerstin Mettig (Leiterin
Autismus Therapie Zentrum), Thomas Voß (Vorstand DRK
Witten), Stefanie Kazter, Catrin Ocken und Dulce Costa (Mitarbeiterinnen Autismus Therapie Zentrum) sowie Lars Ehlers
und Rolf Heier (Garten- und LandschaftsbauMeisterbetrieb
Ehlers & Heier).

*A@EVEJ-ŃACA1DAN=LEA

(HEJEGBÐN2NKHKCEA

I>QH=JVBÐDNQJC
'A@AJ!EAJOP=CEI*KJ=P
+¼?DOPAN1ANIEJġ*¼NV 2DN
1NABBLQJGPġ2NKHKCEO?DAI>QH=JV ,>ANCAO?DKOO
 -NKOP=P=LNK>HAIA  &JPANAOOA=I$NAAJ)ECDP)=OAN
 !QN?D@EA!,LAN=PEKJO>NEHHA>HE?GAJ
!EA(HEJEGBÐN2NKHKCEAEI"R(N=JGAJD=QO4EPPAJH¼@P=J
FA@AI!EAJOP=CEI*KJ=PVQNI>QH=JVBÐDNQJCAEJ
"R(N=JGAJD=QO4EPPAJ
(HEJEGBÐN2NKHKCEA
DAB=NVP-NER!KV
!NJ@NA=O4EA@AI=JJ
-BAN@A>=?DOPN 
4EPPAJ
1AH
SSSARGSEPPAJ@A
SSSB=?A>KKG?KIARGSEPPAJ
Prostatazentrum

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

KONTINENZ- UND HAGEN-WITTEN
BECKENBODENZENTRUM kompetenz in kontinenz

Mit der Eröffnung der Fotoausstellung von wichtigen Momenten aus der Vereinsgeschichte des VfL Bochums wurde
im Altenzentrum am Schwesternpark / Feierabendhäuser das
diesjährige Jahresmotto „Fit & Aktiv“ eingeläutet. Besucher
und Gäste erwartet diesbezüglich in diesem Jahr ein vielfältiges Programm mit vielen verschiedenen Aktivitäten. Zu
den Höhepunkten des Jahres gehören unter anderem ein
sportliches Sommerfest am 21. Juni, ein Fangottesdienst mit
Mitgliedern der christlichen Fanclubs „Totale Offensive VfL“,
„Totale Offensive BvB“ und „Mit Gott auf Schalke“ am 26.
Juni, ein Sicherheitstraining für Rollstuhlfahrer und Rollatorbenutzer mit der Bogestra am 25. Juli und ein Tanzkurs auch
für Rollstuhlfahrer. Dazu kommen Filmvorführungen, hausinterne Turniere, Aktionen mit Wittener Vereinen, Vorträge –
unter anderem mit Wittens Altbürgermeister Klaus Lohmann
– sowie mehrere Ausstellungen. Das Bild zeigt Einrichtungsleiter Vincke mit Publikum bei der Ausstellungseröffnung.
Februar 2014
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Erneuerbare Energie für „Neue Mitte“:

Blockheizkraftwerk für Bio-Erdgas
in Bommern eingeweiht
wird das BHKW mit BioErdgas betrieben. Nach der
Umrüstung der gesamten
BHKW-Anlage werden die
Stadtwerke jeweils 10 Mio.
Kilowattstunden
„grünen
Strom“ und „grüne Wärme“
aus Bio-Erdgas am Bommerfelder Ring produzieren.
Rund 700 Haushalte werden mit Wärme versorgt. Die
erzeugte Strommenge, die
in das Netz der Stadtwerke
eingespeist wird, reicht sogar für 4.000 Haushalte.
Die damit erzielte CO2-Einsparung beträgt 7,5 Mio. kg
pro Jahr.
Die Kosten der gesamten
Maßnahme betragen 1,8
Mio. Euro. Der umfangreiche
Umbau des BHKW fand reibungslos während des laufenden Betriebes statt.
❖

- Krankengymnastik
- Krankengymnastik mit Gerät
- Medizinisches Fitnesstraining
- Klassische Massage
- Manuelle Lymphdrainage
- Krankengymnastik für Kinder nach Bobath
- Kopfschmerzbehandlung
- Behandlung von Craniomandibulären
Dysfunktionen (CMD)
- Myofasciale Release Technik
- Triggerpunkt-Behandlung
- Wirbelsäulenbehandlung nach Dorn
und Breuss
- Fußflexzonenbehandlung
- Kinesiologisches Taping
- Kurse und Personal- Training
- Betriebliches Gesundheitsmanagement

Öffnungszeiten:
Mo-Do 8.00-20.00 Uhr
Fr.
8.00-18.00 Uhr
Pferdebachstraße 262
58454 Witten
Tel.: 02302-9784021
Fax: 02302-9822061
info@physiomedic-witten.de

Nur für kurze Zeit im Tarif Red M für mtl. 64,99 €.

1/2

1€

Benefizkonzert am
16. März im Saalbau

Februar 2014

Zulassung aller Kassen
- Michael Cichy
- Dominic Kielbas
- Björn Sendzik

-Wochen

125 Jahre DRK Witten:

Zu einem Benefizkonzert lädt das DRK Witten anlässlich seines Jubiläumsjahres am 16. März in den Wittener Saalbau. Es
spielt das Sinfonische Orchester der Volkshochschule Witten
– Wetter – Herdecke unter Leitung von Ralf Lottermann.
Solistin an der Violine ist Mariusz Patyra. Zur Darbietung
gelangen Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Nicolò
Paganini und Ludwig van Beethoven. Der Eintritt beträgt 12
Euro; Schüler, Studenten und DRK-Mitglieder zahlen 8 Euro.
Karten sind erhältlich im DRK-Zentrum an der Annenstraße
9, in der Rathaus-Apotheke (City), in der Adler-Apotheke
und der Milan-Apotheke (beide Annen) sowie im WH-Autozentrum an der Dortmunder Str. 101.

physiomedic Witten GbR
Praxis für Physiotherapie
Termine nach Vereinbarung

Grünen Strom und grüne
Wärme aus regenerativen
Energiequellen haben sich
die Stadtwerke Witten auf
die Fahne geschrieben.
„Mit der Umrüstung unseres
Blockheizkraftwerkes
(BHKW) für Bio-Erdgas erzeugen wir hier in Bommern
nun eine große Menge unserer Energie aus erneuerbaren Quellen vor Ort“,
bekräftigte
StadtwerkeGeschäftsführer Uwe Träris
anlässlich der offiziellen
Einweihung.
Zahlreiche Anwohner waren
dazu eingeladen und erschienen, um sich vor Ort
darüber zu informieren.
Von dem modernisierten
BHKW werden rund 700
Haushalte rund um den
Bommerfelder Ring mit Energie versorgt. Seit Neuestem

Unsere Leistungen für Ihre Gesundheit:

1

16 GB
mit Vodafone
Red M

1 Vodafone Red M: mtl. Paketpreis 49,99€ (je nach
vergünstigtem Handy 54,99€, 59,99€ bzw. 69,99€), Mindestlaufzeit 24 Mon., einmaliger Anschlusspreis 29,99€.
2 Bei Abschluss eines Red Tarifs mit Premium-Smartphone
(20€ Zuzahlung) gilt ein Wechselbonus in Höhe von 5€ mtl.
Angebotszeitraum: 01.11.2013 bis 31.01.2014.
Weitere Infos zu den Konditionen und Aktionswochen im
Vodafone Shop.

Vodafone Shop
Vodafone
StadtGalerie
Power to you
StadtGalerie Witten, 1. OG
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Riech- und
Schmeckstörungen
Der Geruchssinn ist der
unmittelbarste der menschlichen Sinne und die älteste
Form der Kommunikation.
Während die Signale durch
Hören, Sehen und Tasten
erst in der Großhirnrinde des
Gehirns verarbeitet werden
müssen, wirken Düfte im
Gehirn direkt auf das Limbische System, wo Emotionen verarbeitet und Triebe
gelenkt werden. Wenn man
zum ersten Mal einen Raum
betritt oder einen unbekannten Menschen trifft, ist es in
der Regel der Geruchssinn,
der einen ersten Eindruck
verschafft. Zudem ist die
menschliche Erinnerung eng
mit Düften und Gerüchen
verknüpft.
Der Geruch ist ein spezifischer
Duft, der von einem Lebewesen, Stoff oder Gegenstand
in Form von Molekülen ausgeht. Erste Station der Geruchswahrnehmung ist das
Riechepithel am oberen Ende
in der Nasenhöhle. Dort befinden sich etwa drei Millionen
Riechsinneszellen auf einer
Fläche so groß wie ein ZweiEuro-Stück, die sich alle 4 – 6
Wochen erneuern. Jede Riechzelle ist auf einen bestimmten
Duft spezialisiert, der einen
elektrischen Impuls auslöst.
Insgesamt können wir circa
400 verschiedene Duftstoffe
wahrnehmen. Die Fortsätze
der Riechzellen münden in
den Riechkolben, den Übergang zum Gehirn. Von dort

werden die Informationen
an verschiedene Bereiche
des Hirns weitergeleitet,
kombiniert und verarbeitet.
Gerüche sind in der Regel
sehr komplex und setzen
sich aus mehreren hundert
Elementen zusammen.
Beim Riechen kommen zwei
Nerven ins Spiel: Der Riechnerv (Olfaktorius) steuert das

eigentliche Riechen, während
der schmerzempfindliche Trigeminus auf beißende Gerüche wie Chlor, Salmiak, Rauch
oder Zwiebel reagiert.
Der Geruchssinn ist eng mit
dem Geschmackssinn verknüpft, und erst diese Verbindung liefert ein differenziertes Geschmackserlebnis.
Ein gesunder Mensch kann
mehr als 10.000 verschiedene
Duftnoten unterscheiden. Wer
sich gezielt Düften aussetzt
und versucht, diese zu kategorisieren, kann seine Wahrnehmung steigern und die
Geruchsinformation
besser
verarbeiten und benennen.

Unser Geruchssinn schützt
die Atemwege und den ganzen Körper vor schädlichen
Gasen und löst im Bedarfsfall als Schutzmechanismus
einen Brechreiz aus, während
angenehme Gerüche (gute
Nahrungsmittel) den Speichelfluss anregen. Der Geruch ist
also eng mit dem vegetativen
(unbewussten) Nervensystem
gekoppelt, das alle inneren
Funktionen im Organismus
steuert und auch das „Fühlen“ beeinflusst.
Der Geruchssin ist im biologisch ältesten Teil des Gehirns
angesiedelt. Vor allem in der
Frühzeit der Menschheit hatte
er eine wichtige Funktion. So
warnt er vor Gefahren durch
Feuer oder Gase, hilft bei der
Suche nach Wasser und Nahrung und ist entscheidend,
um genießbare Lebensmittel
von ungenießbaren zu unterscheiden.
Riechstörungen
Es kann angenommen werden,
dass in der westlichen Welt
circa 3 – 7 Prozent der gesamten Bevölkerung klinisch
relevante Riechstörungen aufweisen. Riechstörungen im
Alter können einerseits durch
Änderungen am Riechorgan

selbst bzw. seinen nervalen
Bahnen oder den Projektionsarealen im Gehirn bedingt
sein, andererseits aber auch
durch die altersbedingte Abnahme von Aufmerksamkeit
und Gedächtnisleistun.
Lokale Schädigungen der
Riechorgane können durch
normale
Alterungsprozesse
auftreten. Sie können bedingt sein durch verschiedene schädigende Einflüsse auf
das Riechepithel. Diese (z.B.
Virusinfektionen,
Traumen,
Einwirkung von Medikamenten, toxischen Substanzen)
nehmen im Laufe des Lebens
zu oder können auf eine altersbedingte Zunahme der
Anfälligkeit gegenüber solchen Schädigungen zurückzuführren sein. Es ist bekannt,
dass die physiologische Regenerationsfähigkeit der RiechNeuronen im Alter nachlässt.
Hierdurch wird das Riechepithel anfälliger für Schädigung
durch beispielsweise eingeatmete Toxine und Viren.
Eine große Zahl von Schadstoffen kann Riechstörungen
verursachen. Die wichtigste
Schadstoffquelle ist sicherlich eingeatmeter Zigarettenrauch; auch Virusinfektionen
sind eine häufige Ursache für
Riechstörungen, z.B. der klassische Grippeinfekt. Sie führen
entweder zu vorübergehender
oder bleibender Riechstörung.

Von Medikamenten verursachte Riech- und Schmeckstörungen können durch zahlreiche
Substanzen
hervorgerufen
werden. Dies gilt für die Behandlung mit gewissen Antibiotika und mit Blutdruckmitteln.
Auch anatomische Veränderungen, wie eine schiefe
Nasenwand, sehr große Nasenmuscheln, Polypen oder
Tumore in der Nase können
eine Störung des Geruchssinnes bewirken.
Zahlreiche internistische Erkrankungen sind mit Riechund
Schmeckstörungen
kombiniert. Hierzu gehören
insbesondere Leber- und Nierenerkrankungen. Beim Diabetes mellitus ist die Riech- und
Schmeckstörunge mit dem
Ausmaß der gefäßbedingten
Veränderung einhergehend.
Zudem ist in allen Altersstufen ein reduzierter Allgemeinzustand (Notwendigkeit
kontinuierlicher Pflege, Bettlägerigkeit, schwere allgemeine
Erkrankungen) verbunden mit
Symptomen des Morbus Parkinson und insbesondere des
Morbus Alzheimer, der senilen
Demenz. Hierbei ist es nicht
selten das zuerst auftretende
Symptom.
Wenn
die
Riechund
Schmeckstörungen durch ein
Medikament ausgelöst wurden, kann Weglassen, Ersatz
oder Anpassung der Medikamentendosis eine VerbesseFebruar 2014
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rung bewirken.
Bei einigen Patienten kann
eine Beseitigung der zugrundeliegenden Erkrankung zu
einer deutlichen Besserung
führen; das gilt vor allem für
Nasenerkrankungen,
Allergien, Polypen oder NasenNebenhöhlenentzündungen.
Nicht selt wird auch ein Spontanerholung der Riech- und
Schmeckstörungen beobachtet.
Geschmack
Als Geschmack wird der komplexe Sinneseindruck bei der
Nahrungsaufnahme bezeichnet, der sich aus Geschmacksund Tastreizen auf der Zunge
und den Geruchsempfindungen in der Nase zusammensetzt.
Schmeckzellen (gustatorische
Sinneszellen) werden durch
feste Nahrung oder Getränke
aktiviert. Die Impulse werde über verschieden Nerven
(Nervus lingualis, Chorda
tympani o.a.) zum Gehirn geleitet. Schmeckzellen finden
sich hauptsächlich in sog. Geschmacksknospen im Mund
und im Rachen. Viele der
rundlichen Erhebungen (Papillen), die Sie auf der Zunge sehen können, enthalten
Geschmacksknospen.
Jeder
Gesunde ist in der Lage, vier
Qualitäten des Geschmacks zu
erkennen: süß, sauer, salzig
und bitter.
Darüber hinaus ist der sog.
Fühlnerv (Nervus trigeminus)
in Nase und Mund am Zustandekommen von Riech- und
Schmeckstörungen beteiligt.
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Tausende von Nervenendigungen finden sich in den
Schleimhäuten des Mundes
und der Nase. Empfindungen, die durch diese Nerven
vermittelt werden, sind z.B.
das Brennen durch Pfeffer
im Mundbereich. Beim Essen kommt das Aroma dann
letztendlich zustande aus
einer Summe aus den vier
Geschmacksrichtungen,
der
Konsistenz und der Temperatur der Speise oder des Getränks; durch den „Fühlnerv“
vermittelte Empfindungen wie
Brennen oder Kühlen und den
Geruchseindrücken.
Dieses
aus verschiedenen Eindrücken
entstandene Aroma macht
letztendlich den „typischen
Geschmack“ einer Frucht aus.

Beim Schmecken hat der
Riechsinn einen wesentlichen
Anteil. Sie können das an sich
selbst überprüfen: Wenn Sie
sich beim Essen von Schokolade die Nase zuhalten, wird
wahrscheinlich das spezifische Schokoladenaroma nicht
mehr wahrnehmbar sein – im
Wesentlichen bleibt nur noch
die Süße der Schokolade als
Empfindung. Der typische
„Geschmack“ von Speisen
und Getränken ist also eine
über den Geruchssinn vermittelte Empfindung.
Der Geschmack dient der Prüfung der Nahrung auf ihre
Genießbarkeit und regt außerdem die Sekretion von Verdauungssäften (Speichel und
Magensaft) an. Der Mensch
lernte, dass ein süßer Ge-

Wenn die Augen getäuscht werden,
bringen Geruchs- und Geschmackssinn Klarheit

Wie wichtig das Zusammenspiel der Sinne zur komplett korrekten Wahrnehmung ist, zeigt folgendes Beispiel: Bei Bierwerbungen sieht man häufig auf Plakaten ein kühles Bier
im Glase, ein Anblick, der bei manch einem ein gewisses
Verlangen auslöst. Das ist ja auch Absicht der Werbung.
Doch die visuelle Wahrnehmung täuscht: Im Bierglas befindet sich kein Bier, sondern goldgelbes Speiseöl, die vermeintlich herrliche Krone (Schaum) besteht aus Eischnee,
und die „kühlen Tropfen“, die am Bierglas hinunterlaufen,
sind Glycerin. So oder so ähnlich täuschen uns professionell
aufgemachte Werbebotschaften in Sachen Bier. Hätten Sie
genau diese Bierglas in der Hand und würden einen Schluck
davon nehmen, würden Ihnen Geruchs- und Geschmackssinn, aber auch die Wahrnehmungsfähigkeiten der Haut (das
Glas ist nicht kalt) Klarheit über den tatsächlichen Inhalt des
Glases liefern.
Februar 2014

Läuft Ihnen bei diesem Anblick „das Wasser im Munde zusammen“? Wenn ja, so resultiert dies aus der Kopplung
der visuellen Wahrnehmung mit Geschmacks- und Geruchs„Daten“, die die dafür zuständigen Sinne in Ihrem Gehirn
gespeichtert haben.
schmack eine wichtige Energiequelle ist. Der Salzspiegel
muss im Körper konstant bleiben. Daher ist Wahrnehmung
von Salzgeschmack lebenswichtig. Säure zeigt unreife
Frücht und verdorbene Nahrung an. Bitter warnt vor giftigen Pflanzen.
Die
Geschmacksqualitäten
werden beim Menschen über
ungefähr 2.000 Geschmackspapillen auf der Zunge wahrgenommen. Jede Papille trägt
1 bis zu 100 Geschmacksknospen. Geschmacksreize werden
nur dann erkannt, wenn ihre
Konzentration die Wahrnehmungsschwelle überschreitet.
Am niedrigsten liegt diese
Schwelle bei bitteren Stoffen.
Im Vergleich mit den anderen
Sinnen ist der Geschackssinn beim Menschen der am
wenigsten empflindliche. Zusätzlich zu den schon bei den
Riechstörungen beschriebenen Ursachen kommen auch
Zahnerkrankungen, bestimmte
Chemikalien oder Medikamente als Ursache infrage. Angeborene Riech- oder Schmeckstörungen sind sehr selten.
Störungen des Riech- und
Schmecksinnes kann man
durch Konzentrations- und
Intensitätstests prüfen. Bei
der Schmeckprüfung werden
verschiedene Konzentrationen
von Schmeckstoffen in flüssige bzw. fester Form direkt auf
der Zunge aufgetragen oder
sie werden in Form von kleinen Kautabletten gegeben.
Weitergehende Verfahren beruhen auf der Ableitung von
Hirnstrommessungen
nach
Riech- oder Schmeckreizung.

Damit können Störungen objektiv erfasst und nachgewiesen werden. Diese Testungen
können aber nur an speziellen
Zentren durchgführt werden.
Grundsätzlich ist für Riechund Schmeckstörungen eine
genaue Diagnose der Erkrankung wichtig. Sie kann durch
einen HNO-Arzt oder einen
Neurologen erstellt werden.
Diese Ärzte sind insbesondere auf Störungen der Sinnesorgane spezialisiert. Die
Diagnostik kann eine grundlegende Erkrankung aufdecken,
wodurch eine Behandlung der
Riech- und Schmeckstörungen möglich werden kann.
Darüber hinaus sprechen einige Formen von Riech- und
Schmeckstörungen gut auf
bestimmte Behandlungsformen an. Selbst wenn Ihnen
nicht direkt geholfen werden
kann, so hilft doch möglicherweise das Gespräch mit einem
kompetenten Partner dabei,
den Schweregrad und die Bedeutung der Erkrankung einzuordnen.

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt, Witten
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Mit circa 15 Millionen Betroffenen gehören die Hörstörungen zu den großen Volkskrankheiten in Deutschland. Diese enorme Zahl an Betroffenen ist sogar in der Fachwelt weitgehend unbekannt. Die Schwerhörigkeit ist
keine eigenständige Erkrankung, sondern immer
ein Symptom einer dahinterliegenden Erkrankung.
Die Ursachen von Schwerhörigkeiten reichen
von Tumoren am Hörnerven über Erkrankungen
des Mittelohres und Gehörganges bis hin zur
allseits bekannten Lärmschwerhörigkeit. Auch
Hörstürze und degenerative Prozesse können
zur Schwerhörigkeit führen, ebenso kommen
Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus, Durchblutungsstörungen, Umweltfaktoren (z.B. Gifte) oder Medikamente, die das
Ohr schädigen, Genussgifte wie Nikotin und
Bluthochdruck als Ursache infrage.

Schwerhörigkeit _
die oft verkannte Gefahr!
Der Mensch lebt von der
Kommunikation. Sich unterhalten, anderen etwas
erklären, Fragen stellen,
Antworten verstehen, zuhören, telefonieren - ohne ein
funktionierendes Gehör ist
all das undenkbar.
Unser Gehör nehmen wir als
selbstverständlich hin, erst
wenn es sehr stark nachlässt, merken wir es sofort,
z.B. bei einem Hörsturz oder
wenn Ohrenschmalz das
Ohr verschließt. Die meisten
Schwierigkeiten komen jedoch langsam.

Der schleichende Hörverlust
ist typisch, denn er fällt den
Betroffenen nicht auf. Lang-

Späte Entdeckung
führt zu
höherem Schaden
sam gewöhnen sich diese
Patienten an die Schwerhörigkeit. Daher kommen viele
zu spät zur Untersuchung.
Die späte Entdeckung macht
den Schaden aber größer,
als er sein müsste. Durch

die spärlichen Höreindrücke
leidet nämlich die Leistungsfähigkeit der Hörzentren
im Gehirn. Daher sind die
Früherkennung und auch
die frühe Behandlung der
Schwerhörigkeit von entscheidender Bedeutung.
Vielfach werden auch außerhalb von HNO-Praxen
Hörtests u.ä. angeboten.
Dieses ist aber mit einem
entscheidenden
Nachteil
verbunden: Es erfolgt keine Diagnose, die Ursache
der Schwerhörigkeit bleibt
im Dunkeln. Schon beim

kleinsten Verdacht auf ein
Nachlassen des Gehörs sollte ein HNO-Arzt zur Abklärung der Ursache aufgesucht
werden. Erst eine genaue
Diagnose ermöglicht es, die
richtige Therapie zu wählen.
Manchmal nützt eine Operation, manchmal ein oder
zwei Hörgeräte und manchmal reicht es eben aus, den
Ohrenschmalz
fachkundig
und schmerzfrei aus dem
Gehörgang zu entfernen.
Darüber hinaus können mit
der Schwerhörigkeit zahlreiche Folgeerkrankungen wie

Schwerhörigkeit stellt nicht nur eine Einschränkung der Lebensqualität
dar, sondern auch eine Gefahr - im Alltag, im Haushalt, im Verkehr und
im Beruf. Vermeiden Sie es, sich und andere aufgrund Ihres
eingeschränkten Hörvermögens zu gefährden! Wir beraten Sie gern.
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Depressionen und Verletzungen durch Hörstörungen hervorgerufen oder begünstigt
werden. Über die durch die
zunehmende Schwerhörigkeit eintretende soziale Isolierung und Vereinsamung
werden Depressionen im erheblichen Maße beeinflusst.
Die Schwerhörigkeit führt
vor allem im Straßenverkehr
zu häufigen Unfällen und
Verletzungen, insbesondere durch Stürze. Noch weit
weniger bekannt ist, dass
auch durch die Demenz die
Schwerhörigkeit verschlimmert und beschleunigt wird
und zur frühen Heimeinweisung führt.
Die
volkswirtschaftlichen
Kosten durch Hörschäden
sind in Deutschland mit insgesamt 1,5 Mrd. Euro jährlich
zu veranschlagen.
Vorsorge tut not, heißt es
so schön. Gerade im Bereich
der Schwerhörigkeit werden
Vorsorgeuntersuchungen ab
dem 50. Lebensjahr sinnvoll und können erhebliche
Kosten einsparen. In einer
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guten Zusammenarbeit zwischen Hausärzten und Fachärzten für Hals-Nasen-OhrenHeilkunde können diese
Früherkennungsmaßnahmen
durchgeführt werden.
Die Kosten hierfür halten
sich in Grenzen. Die Einsparungspotenziale jedoch sind
erheblich, und die Krankenkassen können durch eine
Information ihrer Mitglieder
erheblich zu einer Verbesserung der Situation schwerhöriger Patienten in Deutschland beitragen.

Gutes Hören
hat einen Namen

Brandneu! Jetzt gibt es
bei Hörsystemen eine
Königsklasse: DREAM
Vereinbaren Sie einen
Termin und hören Sie
mal rein.

Paul Rybarsch
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Johannisstr.17
Telefon 18071
www.rybarsch.com

Design rund ums Ohr
Bei der Auswahl eines neuen Hörsystems ist das Design
ein immer wichtiger werdender Entscheidungsfaktor. Ähnlich wie eine Brille wird auch das Hörsystem zunehmend zu
einem Accessoire: Der Träger kann sich aus verschiedenen
Formen und Farben das Hörsystem aussuchen, das seinem
eigenen Stil am besten entspricht.
Es zeichnet sich zunehmend
einer neuer Trend bei der
Dr. Maria-Teresa Sanchis-Sario Auswahl von Hörsystemen
HNO-Praxis Dres. Tillmann/ ab. Während auch immer
Sanchis-Sario noch nach unauffälligen
Hörsystemen gefragt wird,
entdecken immer mehr Menschen das Hörsystem als individuelles Lifestyle-Objekt
für sich. Es gibt vielseitige
terversorgung sind wahrVarianten von Farben und
scheinlich vielfältiger NaFormen, unter denen der
tur. Ein Grund ist sicherlich,
Hörsystemträger
wählen
dass Betroffene nicht zum
kann. Das Design kann unHNO-Arzt gehen, um die
abhängig von der Stärke
Gründe für ihre Schwerhödes Hörausgleichs bestimmt
rigkeit diagnostizieren und
und angepasst werden. Die
therapieren zu lassen. Ein
beigen und riesigen Hörgesolches Verhalten kann in
räte der Großeltern gehören
Unwissenheit um den eilängst der Vergangenheit an.
genen Zustand begründet
Zu unterscheiden ist zwisein, aber auch vielleicht
schen Hinter-dem-Ohr-Geräin falscher Scham oder aus
ten und Im-Ohr-Geräten.
Angst vor den Kosten, die
mit der Anschaffung eiHörsystemträger, die sich
nes Hörgerätes verbunden
mit einer unauffälligen Varisind.
ante wohler fühlen, kommen

Unterversorgung mit Hörgeräten
- ein Blick in die Statistik
Einer Erhebung des Statistik-Portals „Statista“ (Quelle: de.statista.com) zufolge
leben in Deutschland rund
15 Mio. Menschen mit einer deutlichen Hörminderung. Nur sechs Mio. davon sind älter als 45 Jahre,
was zeigt, dass Hörminderung nicht allein eine Frage des Alters ist. Die Zahl
der Hörgeräteträger wird
mit 3 Mio. beziffert. Zwar
bedarf - wie hier erwähnt
- nicht jede Hörminderung
der Therapie mittels Hörgerät, angesichts der hier
genannten Zahlen kann
aber mit Sicherheit davon
ausgegangen werden, dass
einem Großteil derer, die
unter Hörminderung leiden, mit einem Hörgerät
geholfen werden könnte.
Daher ist hier die Rede von
einer „Unterversorgung“.
Die Gründe für diese Un-

Hörgeräte
in Witten

Die letztgenannte „Hemmschwelle“ wurde von der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im November letzten Jahres deutlich
verringert: Der Festzuschuss für Hörgeräte wurde von 421,28 Euro auf
784,94 Euro erhöht.

ganz auf ihre Kosten mit
den Im-Ohr-Systemen. Diese bieten sogar noch mehr
Möglichkeiten den eigenen
Stil auszudrücken: Spezielle
Designs und Lackierungen,
Applikationen auf dem Gehäuse oder auch austauschbare Gehäuse in unterschiedlichen Farben bieten

fast endlose Variationen das
Hörsystem und die Otoplastik auf den eigenen Typ abzustimmen, unabhängig von
der Leistung der volldigitalisierten Hörsysteme.
Gerade Kindern und Jugendlichen fällt es dank dieser
Möglichkeiten
einfacher
sich für Hörsysteme zu entscheiden. Aber auch für den
stilbewussten Erwachsenen
eignen sich moderne Hörsysteme damit als DesignObjekte. Ähnlich wie bei
Brillen bieten die Hersteller
von Hörsystemen unterschiedliche
Designformen
an. Eine Übersicht der Hersteller finden Sie hier.
Ein modern gestaltetes
Hörsystem zu tragen ist
aber nicht nur optisch ein
Vergnügen. Vielmehr kann
gutes Design zugleich den
Tragekomfort
verbessern.
Zum Beispiel durch eine
dynamisch-flexible Passform
oder Kunststoffmaterialien,
die bei Hautkontakt als angenehm empfunden werden
und überdies leicht zu reinigen sind. Fazit: Design rund
ums Ohr lohnt sich, nicht
nur optisch.
❖

Die Sinnesorgane
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Schwerhörigkeit - eine gesellschaftliche Herausforderung
Schwerhörig zu sein ist schon
schwer genug. Damit aber von
der Gesellschaft allein gelassen
zu werden, verschlimmert die Situation. Schwerhörigkeit kann mit
dem Alter zunehmen und bereitet
gerade im höheren Alter die größten Probleme. Sie stellt somit eine
gesellschaftliche Herausforderung
dar, der sich Krankenkassen, Politiker, gesellschaftliche Gruppen,
aber auch die Ärzteschaft stellen
müssen.
Für viele Arten von Schwerhörigkeit gibt es erfolgreiche Therapien,
seien es Operationen, sei es eine
Hörgeräteversorgung, sei es eine
Versorgung mit Cochlea Implant

- die Möglichkeiten sind zahlreich
und stehen für jeden Schwerhörigen zur Verfügung.

Screening- und Früherkennungsprogramme erarbeiten und hoffentlich in naher Zukunft implementieren.

Entscheidend aber ist jedoch, dass
die Versorgung der schwerhörigen
Patienen möglichst frühzeitig einsetzt, damit die Folgeerkrankungen noch nicht eingetreten sind
und einer weiteren Verschlechterung des Gehörs entgegengewirkt
werden kann.
Daher ist zu hoffen, dass sich die
Krankenkassen und die Politik
diesem Problem stellen und zusammen mit der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung entsprechende

Dr. Klaus-Peter Tillmann

ANZEIGE

HÖRZENTRUM GRUPPE – Tradition und Fortschritt:

Seit 11 Jahren Ihr kompetenter Ansprechpartner
„rund ums gute Hören“ in Witten
Wenn´s ums „gute Hören“ geht, ist die Wittener Niederlassung der HÖRZENTRUM GRUPPE, das HÖRZENTRUM WITTEN an der Beethovenstraße 7 für viele Wittener eine erste
Adresse. Und dies aus gutem Grund: Bereits seit 11 Jahren
können sich hier von Hörminderung Betroffene von einem
gleichermaßen erfahrenen wie kompetenten Team beraten
und betreuen lassen. Dank ständiger Schulungen ist das
Team vor Ort immer auf dem neuesten Stand der Technik.
Doch im Mittelpunkt steht nicht nur die Technik, sondern
vor allem der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen und Wünschen. Bei der Beratung können die Mitarbeiter auf fundierte Erfahrungswerte zurückgreifen, die gerade
dann so wichtig sind, wenn es darum geht, für Sie das
Passende zu finden, das Ihnen zum besserern Hören und
somit zu mehr Lebensqualität verhilft.

Ihre Anlaufstelle, wenn es ums gute Hören geht: Das
HÖRZENTRUM WITTEN an der Beethovenstraße 7 in
Witten in unmittelbarer Näher zur Fußgängerzone.

Bei uns:
z Höchste Qualität an
Beratungskompetenz
z Modernste Technik
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Was hat unser Auge
mit Diabetes zu tun?
Das Auge in den verschiedensten Bauweisen hat
sich im Laufe der Evolution
wahrscheinlich 40mal neu
entwickelt. Die Leistungsfähigkeit des Sehsinns und
die Komplexität des Aufbaus
und der übergeordneten
Bereiche zur Bilderzeugung
und Verarbeitung steigt mit
den Anforderungen der jeweiligen Lebensformen.
Wegen der hohen Verletzlichkeit liegen die Augen in
den Augenhöhlen. Sehen
bedeutet, dass Lichtstrahlen, die ins Auge fallen,
Nerven anregen, die Signale
ans Gehirn zu senden. Dabei
gehen sie zuvor durch die
Pupille und Linse bevor sie
die Netzhaut erreichen. Hier
sind unendlich viele Rezeptoren und Nervenzellen, die
den Lichteindruck ins Gehirn
weiterleiten. Hier werden
die Signale empfangen und
verarbeitet. Man „sieht“ nun
das Bild.
Schäden an der Netzhaut
führen zu den häufigsten
Folgeerkrankungen eines Diabetes. Trotz guter Behandlungsmöglichkeiten ist sie
der Diabetes die häufigste
Ursache von Erblindungen.
In Deutschland leben derzeit
15000 Menschen, die infolge
Diabetes erblindet sind.

Die Netzhaut erkennt man
beim Blick auf den Augenhintergrund. Sie ist gut
durchblutet. Die schläfenseitigen Gefäße umrunden den
gelben Fleck, die Stelle des
schärfsten Sehens.

Beim schlecht eingestellten
Diabetes kommt es zu einer Schädigung der kleinen
Gefäße der Netzhaut. Man
nennt das Mikroangiopathie.
Die Erkrankung der Netzhaut
nennt man Retinopathie.
Der Augenarzt unterscheidet
eine nicht nichtproliferative
und eine proliferative Form
der Retinopathie.
Das Stadium der nicht proliferativen Retinopathie beschränkt sich auf Gefäßveränderungen der Netzhaut,
die Sehkraft ist noch nicht
beeinträchtigt. Der Augenarzt erkennt am Augenhintergrund Aussackungen der
kleinen Haargefäße. Die Venen können perlschnurartige
Formen annehmen. Bei Zunahme der Minderdurchblutung der Netzhaut entwickelt
sich die proliferative Retinopathie. Der Körper versucht
die Durchblutung der Netzhaut zu verbessern, indem
er neue Gefäße bildet. Diese
Gefäße sind jedoch minderwertig. Beim Blutdruckanstieg kann es zu Blutungen

aus den minderwertigen
Gefäßen in den Glaskörper
kommen. Das Sehen wird
dadurch stark beeinträchtigt.
Durch Schrumpfung der neuen Gefäße und durch narbige
Verziehungen entsteht ein
„Zug“ an der Netzhaut, sie
löst sich ab. Bei größeren
Defekten kann es zum Erblinden führen. Eine schwere Komplikation entsteht,
wenn die neuen Gefäße den
Abfluss des Kammerwassers
verlegen. Es kommt zum Anstieg des Augeninnendrucks
und ohne Behandlung zur
Erblindung, verbunden mit
starken Schmerzen.

stellt ist. Regelmäßige Bewegung, ausgewogene Kost,
Verzicht auf Nikotin und
Gewichtregulierung können
eine Menge dazu beitragen.
Ganz besonders wichtig ist
die regelmäßige Vorstellung
beim Augenarzt.: Patienten
mit Typ-I-Diabetes einmal
jährlich, Typ-II- Diabetes bei
Diagnosestellung und einmal
jährlich. Schwangere Diabetikerinnen sollten sofort nach
Feststellung der Schwangerschaft zum Augenarzt gehen,
danach alle drei Monate bis
zur Entbindung. Bei schon
bestehender
Retinopathie
ist eine monatliche Augenuntersuchung notwendig.

Die Grundlage der Behandlung der proliferativen Retinopathie ist die Laserbehandlung. Die Neubildung
der Gefäße wird dabei gestoppt.
Man kann sich vor einer
Retinopathie nicht immer
schützen. Auch bei gutem
Blutzucker und guter Blutdruckeinstellung kann es
zu Netzhautveränderungen
kommen, doch die Gefahr
sinkt deutlich, wenn der
Diabetes gut behandelt wird
und der Blutdruck gut einge-

Dr. Michael Mönks
Allgemeinarzt u. Diabetologe

Scharfes Sehen. Jederzeit und überall.

Always
in Focus

Jeder Mensch ist einzigartig und das gilt auch für seine Sehstärke.
Bei ca. 80 % aller Altersweitsichtigen unterscheiden sich die
Glasstärken für das rechte und linke Auge. Hoyalux iD MyStyle
V+ ist das weltweit erste Gleitsichtglas, das diesen Unterschied
berücksichtigt.
Die einzigartige neue Technologie stellt folgendes sicher:
. Perfektes und vor allem entspanntes Fokussieren
. Durchgängige stabile Abbildung
. Hervorragendes Tiefensehen
www.hoya.de
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„Wie guckst Du?“
Preiswert, gut oder optimal?
Sehhilfen - von der günstigen Lesebrille bis zum bestmöglichen Sehkomfort - Es ist auch eine Frage des Preises
Die Sehkraft lässt nach, das
günstige Angebot aus dem
Drogeriemarkt,
mitunter
auch aus dem Discounter,
verspricht Abhilfe. Man probiert unterschiedliche Modelle mit unterschiedlichen
Dioptrinzahlen aus und siehe da: Plötzlich erschließt
sich einem wieder das Gewirr aus nicht identifizierbaren Buchstaben zu zusammenhängenden Worten,
Sätzen. Problem gelöst - für
rund drei Euro! Wirklich?
„Meistens nicht“, sagt Sonja
Waldmann, Augenoptikermeisterin und Inhaberin von
Stockum Optik, denn: „Es
müssen verschiedene Voraussetzungen gegeben sein,
damit diese Art von Sehhilfen als `völlig ausreichend´
bezeichnet werden können.“
Diese Voraussetzungen sind:
❑ Es muss auf beiden Augen
die gleiche Dioptrienzahl
vorhanden sein;
❑ Es muss ein gleicher Augenabstand (Entfernung der
Pupillenmitten zur Mittelsenkrechten des Gesichts)
vorhanden sein;
❑ Der Betroffene nutzt diese
Sehhilfe nur bei Tageslicht,
also nicht bei Kunstlicht.
Sind diese drei Kriterien erfüllt, ist der Betroffene mit
einer dieser Brillen gut bedient. Sonja Waldmann in-

Beispiel für die Funktion entspiegelter Brillengläser: Linke Hälfte = entspiegelt; rechte Hälfte = nicht entspiegelt.
des weiß: „Bei rund 95% der
Betroffenen treffen diese Kriterien nicht gleichzeitig zu.“
„Aber ich kann mit dieser
billigen Brille doch trotzdem
bessern sehen“, mag der Betroffene einwenden.
„Der Effekt ist durchaus gegeben“, so Sonja Waldmann,
„aber: Bei längerer Nutzung
können sich Kopfschmerzen
bis hin zu Nackenverkrampfungen einstellen.“
Die Alternative dazu ist dann
eine individuell vom Augen-

Beispiel für den Wirkungsgrad von Gleitsichtgläsern: Die
eingetrübten Felder stellen die Bereiche dar, in denen die
Gleitsichtfunktion nicht zur Verfügung steht. Das Beispiel
rechts außen ist das Ergebnis einer Innovation, die gerade
frisch auf Mark gekommen ist, mit einem Wirkungsfeld von
rund 80%.

optiker angepasste Sehhilfe. Diese Anpassungen
berücksichtigen individuelle Gegebenheiten wie z.B.
unterschiedliche Dioptrienzahlen der Augen und eben
auch die unterschiedlichen
Augenabstände und ggf.
auch die Entspiegelung, die
insbesondere dann vonnutzen ist, wenn die Brille bei
Kunstlicht benutzt wird.
Der Preis ist dann deutlich
höher als beim erwähnten
Billig-Modell, liegt aber bei
Einstärkengläsern dennoch
zumeist unter 200 Euro, so
Sonja Waldmann.
Einfluss auf den Preis haben
u.U. die Stärke der Brillengläser und ggf. individuelle
Wünsche, was z.B. Farbgebung und Desgin des Brillengestells anbelangen.

Von der günstigen Sehhilfe
zum Sehkomfort
Noch besseren Sehkomfort
liefern Gleitsichtgläser. Da-

bei handelt es sich um spezielle Brillengläser mit unterschiedlichen Brechwerten
zur Fern- und Nahkorrektur
von Fehlsichtigkeiten. Dass
diese aufwändiger gefertigten Gläser auch mehr kosten als die Einstärkengläser,
wird jeder schon erfahren
haben, der vor der Frage
stand, für was er sich diesbezüglich entscheiden soll.
Hierbei gibt es Besonderheiten und - ganz frisch - eine
wegbahnende Innovation.
Zu den Besonderheiten: Wie
Sonja Waldmann erklärt, beschränkt sich bei Gleitsichtgläsern in Standardausführung die Funktionalität auf
rund 50% der Brillenglasfläche. Der Hersteller Hoya
hat jetzt Gleitsichtgläser
entwickelt, bei denen die
Funktionsfläche bei rund
80% liegt. Sonja Waldmann:
„Eine absolut revolutionäre
Technik, die auch besondere
Schulungen hinsichtlich der
Februar 2014
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indiviudellen Anpassungen
erfordert.“ So geht es bei
der Anpassung dieser Gläser
nicht allein um die anatomischen Werte, sondern auch
um die Lebensumstände der
Betroffenen. Mit gezielten
Fragen werden diese ermittelt, und die Ergebnisse fließen mit in die Anpassung
ein - und werden auch als
Bewertungskriterien
beim
zuständigen Augenoptiker
hinterlegt. Dies soll eine exakte Abstimmung der Brillengläser auf den jeweiligen
Bedarf des / der Betroffenen
ermöglichen. Seit gut einem
Monat sind diese Gläser auf
dem Markt. Kostenpunkt:
Zwischen 1.050 und 1.100
Euro für beide Gläser.

Brille, Kontaktlinsen, Lasern
oder Alternativen?
Zunächst ist es eine Frage des persönlichen Geschmacks, dann aber auch
eine Frage der Möglichkeiten. Es gibt durchaus Personen die kommen mit Brillen
nicht klar und bevorzugen
die Kontaktlinsen oder umgekehrt. Sonja Waldmann
kennt auch Fälle, in denen
Betroffene sowohl die Brille
als auch die Kontaktlinsen
nutzen. Mitunter spielen
auch die Lebensumstände
dabei eine wichtige Rolle.
Stichwort:
Sonderanfertigungen für Sportler, mittels
derer den besonderen Anforderungen entsprochen wird.
Die Augen lasern zu lassen,
ist ebenfalls eine Option, die
Sonja Waldmann persönlich
aber kritisch betrachtet, da
es auch von den individuellen anatomischen Gegebenheiten abhängt, ob dieses
Verfahren auf Dauer vielversprechend ist.
Als eine „schonende Alternative“ bezeichnet sie
die Einklinkung einer Vorderkammerlinse in die Iris.
Damit wurden - so ihre Erfahrung - schon beste Ergebnisse erzielt, wobei diese
Einklinkung auch jederzeit
rückgängig gemacht werden
kann. Kostenpunkt: Circa
4.500 Euro für beide Augen.
Februar 2014
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Als weitere Alternative für
Kurzsichtige bieten sich
Orthokeratologie-Linsen an.
Diese speziellen Kontaktlinsen werden nachts getragen
(daher auch die Bezeichnung
„Übernachtlinsen“).
Ihre Funktion, vereinfacht
dargestellt: Sie ziehen aufgrund ihrer speziellen Fertigung über nacht die Hornhaut auseinander, so dass
am Morgen, nach Entnahme

dieser Kontaktlinsen die /
der Betroffene besser sehen kann. Dieser Effekt hält
bis zu 14 Stunden an. Kostenpunkt: 250 Euro für die
Neuanpassung zzgl. 59 Euro
monatlich (diese Kontaktlinsen werden geleast; die Leasingrate beinhaltet weitere
Kontrollen, Wartungen und
alle benötigten Pflegemittel;
nach einem Jahr werden die
Linsen ausgetauscht).

Sonja Waldmann
Augenoptikermeisterin
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Mit Laser und
Mini-Implantat
die Sehkraft
bis ins hohe
Alter sichern
Grauer Star, Grüner Star Einblick in die modernsten OP-Methoden
Grauer Star, Grüner
Star - was im Deutschen
zum Verwechseln ähnlich klingt, sind zwei
ganz unterschiedliche
Augenkrankheiten. Beim
Grauen Star (Katarakt)
liegt eine Trübung der
Augenlinse vor, beim
Grünen Star (Glaukom)
sterben Sinneszellen ab,
meist durch einen zu
hohen Druck im Auge.
Was beiden gemeinsam
ist: in der Augenklinik
am Universitätsklinikum
Knappschaftskrankenhaus Bochum werden
sie mit hochmodernen
Methoden operiert.
Es wird jeden treffen - voraus gesetzt, man erreicht
ein gewisses Alter: So wie

unsere Haare grau werden,
verändert auch die Linse in
unserem Auge ihre Farbe,
wird wenn auch oft nicht regelrecht grau, so doch gelblich, bräunlich, dunkler - mit
einem Wort: Trüber.
Dieser
Alterungsprozess
ist nicht aufzuhalten, wohl
aber gut zu beheben - bei
uns. Wir können uns in den
westlichen
Industrienationen glücklich schätzen, dass
die Operation der Katarakt
(ja, es ist die Katarakt im
Unterschied zu den Stromschnellen im Nil, wo es der
Katarakt heißt) bei uns Routine ist - allein in Deutschland werden rund 700.000
Patienten pro Jahr am Grauen Star operiert, was die
Entfernung der trüben Linse zur häufigsten chirurgischen Operation überhaupt
macht. In weiten Teilen der

Welt indes, vor allem in Afrika, steht die notwendige
augenärztliche Infrastruktur
nicht zur Verfügung, was
den Grauen Star immer noch
zur häufigsten globalen
Erblindungsursache macht.

Revolution in
der Katarakt-OP
Wir haben in Bochum in den
letzten zwei Jahren eine Revolution in der Operation
der Katarakt erlebt. Kern des
Eingriffes - der überwiegend
ambulant und in örtlicher Betäubung erfolgt - ist seit den
1980er Jahren die Zerlegung
der Linse mit Ultraschall, mit
einer kleinen Ultraschallsonde, die über eine weniger
als 3 mm große Inzision in
die Vorderkammer des Au-

ges eingeführt wird. Die in
Einzelteile zerlegte Linse
wird dann abgesaugt und in
die erhaltene Kapsel der Linse (sozusagen deren äußere
Hülle, die im Auge verbleibt)
wird eine Kunstlinse, eine
sogenannte IOL (Intraokularlinse), eingesetzt.
Als erste Klinik in Deutschland haben wir den CatalysFemtosekundenlaser eingeführt, der die wichtigsten
Schritte der Operation übernimmt - Schritte, die bislang der Operateur manuell
machte. Dieser in Silicon
Valley entwickelte Femtosekundenlaser
„schießt“
ultrakurze Impulse - eine
Femtosekunde ist nur 10-15
Sekunden lang. Das Patientenauge wird über ein
Verbindungsstück, ein sogeFebruar 2014

Die Sinnesorgane

WITTEN transparent - 15

nanntes Interface, an den Laser angedockt. Darauf führt
das System (unter ständiger
Kontrolle durch den Arzt)
jene Schritte durch, für die
der Operateur vorher die

Patient spürt den
Eingriff kaum
Messdaten des jeweiligen
Auges eingegeben hat. Der
Laser schneidet eine extrem
präzise Öffnung in die Kapsel der Linse und er zerlegt
dann die Linse innerhalb weniger Sekunden - der Patient
nimmt davon kaum etwas
wahr.
Zunächst gingen wir davon
aus, dass der Femtosekundenlaser „nur“ eine wesentlich präzisere Operation
ermöglicht und damit Patienten je nach gewähltem
Kunstlinsentyp ein optimales Sehen, ggf. sogar für
Ferne und Nähe gleichzeitig
und ohne zusätzliche Brille erlaubt. Doch dann fanden wir heraus: Für die eigentliche Linsenentfernung
kommen wir in den meisten
Fällen ganz ohne die übliche
Anwendung von Ultraschall
in der Vorderkammer des
Auges aus. Der Femtosekundenlaser zerlegt die Linse
so perfekt, dass auf diesen
Schritt, die sogenannte Phakoemulsifikation, die bislang der zentrale Vorgang
der Katarakt-OP war (und es
an vielen Kliniken nach wie
vor ist), oft ganz verzichten
kann. Inzwischen haben wir
mehr als 2700 Operationen
des Grauen Stars mit dem
Femtosekundenlaser vorgenommen. Bei den ersten 200
Operationen kamen wir in
einem Drittel der Fälle ohne
Ultraschall aus, jetzt - nach
Verfeinerung der Methode
und Erklimmen der chirurgischen Lernkurve - benötigen wir eine Ultraschallanwendung nur noch bei
etwa 3% der operierten Augen. Das ist eine erfreuliche
Entwicklung, denn so effekFebruar 2014

Prof. Dr. Burkhard Dick am Catalys-Femtosekundenlaser
Fotos: Fotoabteilung, UK Knappschaftskrankenhaus Bochum

tiv der Ultraschall bei der
Zerlegung der Linse ist bzw.
war, so hat er doch auch seine Nachteile. Vor allem die
innerste Schicht der Hornhaut kann durch zu viel Ultraschall geschädigt werden.
Der Femtosekundenlaser hat
die Kataraktoperation noch
sicherer gemacht.
Schonender geht es inzwischen oft auch bei der Operation des Glaukoms vor.
In den meisten an dieser
Krankheit leidenden Augen
ist der Augeninnendruck zu
hoch (manchmal ist auch
die Durchblutung des Auges
gestört). Wenn man dieses
Problem nicht mit drucksenkenden
Augentropfen
lösen kann, bleibt oft nur
eine Operation. Der Standardeingriff, die Trabekulektomie, besteht darin, dass
man eine Fistel anlegt - also
eine künstliche Öffnung, unter die Bindehaut, aus der
das Kammerwasser des Augeninneren ablaufen kann,
was zu einer Drucksenkung
führt. Fistel - das klingt für
viele von uns nicht so gut.
Und in der Tat: Diese kleine
Öffnung kann sich verlegen,
sie kann die Eintrittspforte
von Infektionen sein und
sie kann auch zu viel Flüssigkeit nach außen, unter
die Bindehaut, leiten und
damit einen Unterdruck im
Auge auslösen - was unerwünscht ist. Es liegt somit

näher, den Abfluss dieses
Kammerwassers im AugenInneren zu verbessern, sozusagen den natürlichen
kleinen Kanälchen ein wenig
auf die Sprünge zu helfen.
Wir haben verschiedene Methoden unter unseren Optionen. Eine davon ist eine
Erweiterung des wichtigsten
Abflusskanals mit einem Mini-Katheter, eine sogenannte Kanaloplastik. Doch wie
in vielen anderen medizinischen Disziplinen, schreitet
auch in der Glaukomchirurgie die Miniaturisierung fort.
Seit neuestem setzen wir
winzige Implantate zu Verbesserung des Abflusses im
Auge selbst ein. Sie werden
Stents genannt und vollführen die gleiche Funktion
wie Stents in der Gefäßen
des Herzens: Sie sollen einen konstanten Durchfluss
gewährleisten und Verstopfungen in natürlichen Abflusswegen verhindern. Wir
haben inzwischen rund 90
Patienten mit solchen MiniStents versorgt und sind sowohl von der Drucksenkung
als auch vom weitgehenden
Ausbleiben von Komplikationen angenehm überrascht.
Unsere Zielsetzung ist bei
beiden
Patientengruppen
unterschiedlich. Beim Glaukom gilt es, das weitere
Absterben von Sinneszellen
in Netzhaut und Sehnerv zu
verhindern, indem wir einen
wichtigen Risikofaktor, den

Augeninnendruck, regulieren.
Ein Glaukompatient sieht
nach der Operation nicht
besser - aber eine Verschlecherung soll im Idealfall vermieden, das Sehen auf Jahre
gesichert werden.

Sehschärfe manchmal
besser als zuvor
Nach einer Kataraktoperation und der Implantation
einer modernen IOL sehen
viele Patienten nicht nur
deutlich besser als vor der
Operation. Manche (die z.B.
seit ihrer Jugend Brille tragen mussten) haben sogar
eine bessere Sehschärfe als
jemals zuvor.

Prof. Dr. Burkhard Dick
Direktor der Augenklinik am
Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum
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Mit (Kopf-)Haut und Haar

Haarverlust
bei der
Chemotherapie
minimieren
Über die Effektivität einer Kopfhautkühlung zur Vermeidung Chemotherapie-induzierten Haarausfalls
Die Haut ist unser größtes Sinnesorgan; Haut und Haar gehören zusammen. Kommt es zum Haarverlust
infolge von Erkrankung, ist dies für die Betroffenen zumeist tragisch. Bekannt ist der oft als „unvermeidlich“ angesehene Haarverlust infolge einer Chemotherapie. Doch die vermeintliche „Unvermeidlichkeit“
muss nicht in jedem Fall gegeben sein. Dank eines innovativen Systems, das hierzulande noch relativ jung
ist, kann in vielen Fälle der Haarverlust minimiert werden. Dr. Jacqueline Rauh von der Fachinternistischen
Gemeinschaftspraxis Ardeystraße erklärt, wie das funktioniert.
Der Haarausfall, ausgelöst
durch eine Chemotherapie,
bedeutet für viele Patientinnen mit einer Tumorerkrankung eine Veränderung der
bisherigen Lebensqualität.
Der kahle Kopf stellt eine
zusätzliche Belastung für
die Patientinnen, denn jeder Blick in den Spiegel erinnert an die Krankheit und
die Behandlung, auch noch
Monate nach Ende der Chemotherapie. Der Haarverlust
ist kein rein kosmetisches
Problem, sondern bedeutet
eine nicht zu unterschätzende psychische Belastung.
Haarausfall ist eine der häufigsten Nebenwirkungen einer Chemotherapie. So tritt
beispielsweise bei der Behandlung von Patientinnen
mit Brustkrebs im Verlauf einer ergänzenden, sich einer
Operation anschließenden
(adjuvanten) Chemotherapie
ein kompletter Haarausfall
auf. Die Methode der Kopfhautkühlung bietet die Möglichkeit eines großen Zugewinns an Lebensqualität.
Die Patienten können selbst
entscheiden wer von ihrer
Krankheit erfährt. Der Erhalt
der eigenen Haare stärkt das

Selbstvertrauen und ermutigt so im Kampf gegen den
Krebs.
Der Chemotherapie-induzierte Haarverlust kann durch
die Kühlung der Kopfhaut
während der Infusion vermindert werden.

Warum fallen bei der Chemotherapie die Haare aus
und wie wirkt die Kopfhautkühlung dem entgegen?
Die während einer Chemotherapie
verabreichten
Substanzen wirken auf den
ganzen Körper und entsprechend sind auch die
Haarwurzeln von der wachstumshemmenden Wirkung
der Chemotherapie betroffen. Durch die Kälte werden
die kleinen Blutgefäße an
den Haarzellen verengt, sodass geringere Mengen an
Zytostatika die Zellen der
Haarwurzeln erreichen. Dadurch resultierend werden
die Wirkstoffzufuhr und die
Wirkstoffaktivität in den
Haarwurzeln reduziert und
Schäden an den Haarzellen
vermindert.
Dem Haarausfall vorbeugen
- aber richtig!
Um dem Haarausfall infolge

einer Chemotherapie vorzubeugen, wurde eine neue
Technologie entwickelt, die
zu einer deutlichen Verbesserung der Ergebnisse der
Kopfhautkühlung
geführt
hat. Die in der Vergangenheit angewandte Methode
mit Eispacks war ineffektiv und unkomfortabel. Mit
dem DigniCap System wird
während der intravenösen
Verabreichung der Chemotherapie die Kopfhaut sensorgesteuert gekühlt. Die
Patientin trägt eine Silikon-

kappe, durch die das Kühlmittel aus der Kühleinheit
zirkuliert. Für den Erfolg ist
besonders wichtig, dass die
Silikonkappe eng an der
Kopfhaut anliegt und keine
Luftpolster unter der Silikonkappe bestehen, da sonst
die optimale Kopfhautkühlung nicht gewährleistet ist.

Bisherige Erfahrungen
bestätigen
die Wirksamkeit
Die bisherigen Erfahrungen
mit der Kopfhautkühlung an

Die Digni Cap im Einsatz – Elektronisch gesteuerte Kopfhautkühlung parallel zur intravenösen Verabreichung der Chemotherapie. Links: Dr. Jacqueline Rauh.
Februar 2014
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mehr als 6.000 Patienten innerhalb der letzten 10 Jahre
in verschiedenen europäischen Ländern, Asien und
Südamerika zeigen, dass die
meisten dieser Patienten,
darunter auch Männer, so
viele Haare behielten, dass
sie weder eine Perücke,
noch einen anderen Kopfschutz benötigten.

DigniCap System seit
zwei Jahren in Witten
In Witten wird das DigniCap
System in der Fachinternistischen Gemeinschaftspraxis
an der Ardeystraße seit zwei
Jahren angewendet. Bislang
wurde bei 54 Patientinnen
simultan zur Chemotherapie

WITTEN transparent - 17
die Kopfhautkühlung durchgeführt, überwiegend bei
Frauen mit Brustkrebs in kurativer Situation. Unter standardisierten
Bedingungen
mit einer Temperatur an der
Kopfhaut von
4 – 6°C und einer Nachkühlphase nach Ende der Chemotherapie von zwei Stunden liegt die Erfolgsrate bei
80 %, was einen Verzicht auf
einen Haarersatz bedeutet.

Anwendungsbereiche
und Einschränkungen
Die Erfolgsrate ist stark
abhängig
vom
Chemotherapieprotokoll
(hohe
Versagerquote bei 3-fach
Kombinationen wie TAC-

Protokoll und Carboplatin/
Taxol alle drei Wochen).
Dieses System kann bei allen soliden Tumoren eingesetzt werden, jedoch nicht
bei Blutkrebserkrankungen
und nicht bei soliden Tumoren mit schon bestehenden
Kopfhautmetastasen.
Bei
soliden Tumoren besteht
kein Risiko der Entwicklung
von
Kopfhautmetastasen
während der Anwendung
der Kopfhautkühlung. Im
Sinne der Patientinnen wäre
es zu wünschen, dass das
System der Kopfhautkühlung zur Vermeidung einer
Chemotherapie-bedingten
Alopezie weitere Verbreitung
in Deutschland findet, da es

bislang nur in wenigen Zentren Deutschlands angeboten
wird.

Dr. Jacqueline Rauh
Fachintenistische
Gemeinschaftspraxis

Ungebrochen starkes Interesse an „urologischen Führungen“
PD Dr. Wiedemann und sein Team laden zur nächsten Veranstaltung am 11. März, 18 Uhr, in die Klinik
„Hier liegt der Patient, und
mit diesem Gerät können
Sie nun ein Loch hineinbohren“, so PD Dr. Andreas
Wiedemann während der
Demonstration des laparoskopischen OP-Verfahrens
im Rahmen der monatlichen
Führung durch die Urologische Klinik am Ev. Krankenhaus Witten. Über 40 Interessenten nahmen zuletzt
daran teil, unter ihnen auch
viele weibliche Besucher.
Und so war es dann auch
eine interessierte Besucherin, die der Aufforderung
des Chefarztes Folge leistete
und ein Loch in den „Patienten“ bohrte, damit die
laparoskopischen
Gerätschaften eingeführt werden
konnten. Der „Patient“ war
ein Pappkarton, sein Inhalt:
Gummibärchen. Mit den laparoskopischen Werkzeugen
galt es nun für die „Operateurin“, die Gummibärchen
in eine ebenfalls im Karton
befindlich Schale zu legen.
Ausgestattet mit 3-D-Brillen
konnten sie und die übrigen
Besucher diese „Operation“
am Bildschirm verfolgen.
Leicht verständlich, anschaulich und mit einer
Prise Humor gab es somit
Februar 2014

einen
beeindruckenden
Einblick in dieses schonende OP-Verfahren, dem sich
zahlreiche Fragen der Besucher anschlossen.
„Schonende OP-Verfahren“
– das war dann auch das
Stichwort für das nächste
Thema, das PD Dr. Wiedemann und sein Team für die
Interessentenschar vorbereitet hatten: Die Vorstellung
des Greenlightlasers und
seines Einsatzes bei der
gutartigen Prostatavergrößerung.
Das hochmoderne Verfahren
zeichnet sich gegenüber anderen, die auch vorgestellt
wurden, dadurch aus, dass
es sehr unblutig vonstatten
geht. Erstaunte Gesichter
gab es, als PD Dr. Wiedemann erklärte, dass der Patient, der den Eingriff nicht
spürt, bei der OP wach ist
und diese – so er will –
selbst am Bildschirm mitverfolgen kann.
Anschauliche
technische
Erklärungen gab es dabei
auch von Sascha Röhling
von der Greenlightlaser-herstellenden Firma AMS. Die
Firma arbeitet kontinuierlich
an der Optimierung der Leistungskraft dieses medizini-

Über ein reges Interesse an den Themen der monatlichen
Führung durch die Urologische Klinik am EvK freuten sich
(von rechts) PD Dr. Andreas Wiedemann, Sascha Röhling
von der Firma AMS und Assistenzarzt Shareef Haider. In
oben abgebildeter Szene wird die Funktionsweise des
Greenlightlasers erklärt – leicht verständlich und mitunter
auch mit einer Prise Humor, wie zu erkennen ist.
schen
High-Tech-Gerätes;
die Urologie im EvK arbeitet
mittlerweile mit einem Gerät
der vierten Generation.
Eine Fülle weiterer Infos
rund um die Urologie rundeten die monatliche Führung
ab. Zahlreiche Besucher
nutzten die Möglichkeit, ihre
persönlichen Fragen zu stellen, von denen keine unbeantwortet blieb.

Die nächste Führung durch
die Urologische Klinik am
Ev. Krankenhaus Witten findet am Dienstag, 11. März,
statt. Treffpunkt ist – wie
immer – um 18 Uhr in der
Urologischen Ambulanz im
1. OG des EvK. Die Teilnahme ist kostenlos; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
❖
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Von Sinnen?
Halluzinationen - Wahrnehmungsstörungen aufgrund innerer Ursachen
„Ja, bist du denn von Sinnen?“ Wer diese Frage
stellt, fragt nicht, ob sein Gegenüber womöglich
Probleme mit seinen Sinnesorganen hat, sondern, ob
es „verrückt“ ist, bzw. den Verstand verloren hat. In
dieser Frage, die meist mehr über den Fragenden als
über den Gefragten verrät, wird eine spannende Koppelung sichtbar: Die Verbindung zwischen unseren
Sinnesorganen und dem Gehirn.
Alles, was wir sehen, hören,
fühlen, riechen oder schmecken, ist das Ergebnis eines
kreativen Prozesses: Ein Reiz
von außen – zum Beispiel
eine rote Ampel – wird durch
Rezeptoren unserer Sinnesorgane registriert, in ein
biochemisches Signal umgewandelt, was dann durch
die Nervenbahnen in unser
Gehirn weitergeleitet wird.
Hier findet dann richtig Arbeit statt: Der umgewandelte Reiz wird emotional und
kognitiv bewertet und mit
im Gedächtnis gespeicherten
Erfahrungen verglichen. All
das geschieht in Sekundenbruchteilen. Das Ergebnis ist
eine höchst individuelle Interpretation eines Eindrucks
von der Außenwelt – keine
genau Abbildung der „Wirklichkeit“.
Wie die Welt da draußen
„wirklich“ ist, wissen wir
nicht, weil eine objektive
Wahrnehmung nicht möglich ist. Was wir als Wirklichkeit ansehen, bestimmen
wir durch „common sense“:
Wenn von 100 Menschen 99
der Meinung sind, das Gebilde da vorne sei ein Baum,
dann findet eine Einigung
darüber statt: Das ist ein
Baum. Und der eine, der keinen Baum sieht? Ist der von
Sinnen?
Klare Antwort: Das kommt
darauf an. Es gibt verschiedene Phänomene, die dazu
führen können, das, was fast
alle anderen sehen, anders
wahrzunehmen.
Ursachen können neben einer Beeinträchtigung der Au-

gen harmlose bis krankhafte
Wahrnehmungsveränderungen sein. Auslöser können
z.B. Drogen, Medikamente,
hirnorganische Erkrankungen, psychische Erkrankungen oder extreme Ausnahmesituationen wie Isolation,
Hungern, Dursten, Schlafentzug u.a.m. sein.
Auch die Ausprägung einer Wahrnehmungsstörung
kann unterschiedlich sein:
Wenn jemand in ängstlicher
Stimmung durch einen Park
geht, wird er den Baum womöglich zunächst für eine
bedrohliche
menschliche
Gestalt halten. Beim Näherkommen erkennt er seinen
Irrtum und sieht, wie die
anderen 99 Menschen auch,
einen Baum. In diesem Fall
sprechen wir von einer illusionären Verkennung. Nimmt
jemand statt eines Baums
etwas anderes wahr und
kann seinen Irrtum nicht erkennen, nennt man das eine
Halluzination. Dieser Begriff
leitet sich aus dem lateinischen „alucinari“ her, was
so viel bedeutet wie „die Gedanken schweifen lassen“.
Auch, wenn jemand einen
Baum sieht, wo niemand
sonst einen wahrnimmt,
liegt eine Halluzination vor.
Halluzinationen sind „Einbildungen“ – sie beruhen nicht
auf einem Reiz von außen,
sondern werden „innen gemacht“.

Halluzinationen gibt es in jeder Sinnesqualität:
Visuelle Halluzinationen:
Das können beispielsweise

Blitze, huschende Schatten,
Schemen in der Zimmerdecke u.a.m. sein, die fälschlicherweise gesehen werden.
Dies kann auf eine Hirnerkrankung wie z.B. Demenz
hindeuten. Menschen beim
Alkoholentzug sehen nicht
selten weiße Elefanten.
Akustische Halluzinationen:
Hier werden mitunter Stimmen gehört, die beleidigen,
bedrohen, das Handeln des
Betroffenen kommentieren
und/oder ihn zu Taten auffordern, die ihm Angst machen. Stimmenhören ist ein
wichtiges Kennzeichen von
Schizophrenie. Auch Geräusch oder Klänge können
wahrgenommen
werden,
ohne dass es eine Geräuschquelle von außen dafür gibt.
Geruchs- und Geschmackshalluzinationen: Hier können Fäulnis, Verwesung, Gas
oder Benzin gerochen werden, was bei Psychosen mitunter der Fall ist. Auch ein
übler Geschmack (salzig, bitter, schwefelig o.ä.) kann als
Halluzination vorkommen.
Taktile Halluzinationen:
Hierunter fällt z.B. das Gefühl, berührt oder mit Wasser begossen zu werden.
Manche berichten von dem
Eindruck, Ameisen liefen
über ihren Körper. Ursache
ist hier oft eine Psychose,
die durch Gifte, Medikamente oder Drogen ausgelöst
wird. Aber auch bei Schizophrenie oder hirnorganischen Erkrankung könne
solche Wahrnehmungsstörungen auftreten.
Wichtig ist, dass nicht alle
Halluzinationen
krankhaft
sind. So ist es keine Seltenheit, dass Menschen in
der Trauerzeit die Stimme
ihres verstorbenen Partners
hören, seine Präsenz fühlen
oder ihn für einen Moment

zu sehen meinen. Vielen von
uns sind die Trugbilder oder
akustischen Eindrücke kurz
vor dem Einschlafen oder in
der Aufwachphase bekannt.
Auch mystische Phänomene wie eine Marien- oder
Engelerscheinung oder der
Eindruck des Verschmelzens
mit dem „Alleinen“ erfüllen
streng genommen die Kriterien einer Halluzination. Heiler aus anderen Kulturkreise
treten mitunter in Kontakt
mit „Geistwesen“ – was dort
gesund machen kann, kann
hier als Krankheitszeichen
gedeutet werden. Wie weiter
oben in diesem Beitrag erwähnt, kann keiner von uns
wissen, was tatsächlich wirklich und was wahr ist. Statt
alles, was nicht gewöhnlich
ist, als krank zu bezeichnen,
ist es hilfreicher zu fragen,
ob es Leiden bereitet: Schadet oder peinigt mich die
ungewöhnliche
Wahrnehmung oder erlebe ich sie als
angenehm, unterstützend?

Wenn Halluzinationen quälend sind und/oder häufig
auftreten, sollte unbedingt
ärztliche Hilfe gesucht werden. Es gilt hier, eine mögliche Grunderkrankung zu
erkennen und – wenn möglich – zu behandeln. In den
anderen Fällen peinigender
Halluzinationen können Neuroleptika (Psychopharmaka)
oft sehr hilfreich sein.

Simone Tillmann
Dipl.-Psychologin
Februar 2014
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Der

Sinnesgarten
am
Marien Hospital
Witten
Mit allen Sinnen die
Umwelt wahrnehmen, im
wahrsten Sinne des Wortes die Welt „begreifen“,
ist Bestandteil des Konzeptes des Sinnesgartens am Marien Hospital
Witten, der im Juni des
letzten Jahres eingeweiht
wurde. Der neu angelegte Pfad im Park des
Wittener Krankenhauses
steht Patienten und Besuchern offen. Ermöglicht
wurde das Projekt durch
die Unterstützung zweier
Partner.

Verschiedene Untergründe,
Spiel- und Klangwelten
Der Pfad, der am besten barfuß zu erkunden ist, bietet
zwölf verschieden feste und
unterschiedlich beschaffene
Untergründe. Darunter Sand,
verschieden große Kiesel,
Holz, Rindenmulch und Naturstein. Der unebene Boden
schult die Koordination, die
verschiedenen Materialien

die
Sinneswahrnehmung
der Füße. Ergänzt wird der
Bereich durch Klangspiele
und Spielwelten, an denen
nach Herzenslust gedreht,
geklingelt und getrommelt
werden kann. „Das sinnliche
Training und die Konzentration auf den eigenen Körper
ist in Zeiten von Spielekonsolen und wenig Bewegung
für Kinder und Jugendliche
umso wichtiger“, erläutert
Dr. Jan-Claudius Becker,
Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik am Marien Hospital.

Barfuß über den Pfad – so erschließt sich einem der Sinnesgarten am Marien Hospital am besten. Das
Bild zeigt die Einweihungsveranstaltung im Juni 2013, u.a. mit Simone Lauer von der Geschäftleitung
der St. Elisabeth Gruppe (2.v.r) und Dr. Jan-Claudius Becker, Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik.

Schulung der Sinne – auch
für Erwachsene
Mit der Einrichtung des Sinnesgartens haben Patienten
des Marien Hospital Witten
während des Krankenhausaufenthalts die Möglichkeit
sich aktiver zu betätigen.
Kinder entwickeln ein anderes Bewusstsein für die
Natur und können sich gemeinsam mit ihren Eltern
vom Krankenhausaufenthalt
ablenken. Aber der Sinnesgarten ist nicht nur für Kinder gedacht: Auch erwachsene Patienten können ihre
Sinne neu ausprobieren und
testen.
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Abwechslung vom
Klinikalltag
„Wir freuen uns sehr, dass
wir insbesondere den jungen
Patienten der Kinder- und
Jugendklinik mit dem Sinnesgarten Abwechslung vom
Klinikalltag bieten können“,
erklärt Simone Lauer, Mitglied der Geschäftsleitung
der St. Elisabeth Gruppe, zu
der auch das Marien Hospital gehört. Im Garten hinter
dem Krankenhaus ist Dank
der Unterstützung des Rotary Clubs Witten-Hohenstein
und der Firma Bilfinger Ahr

Healthcare ein Sinnesgarten
entstanden. Die Spendensumme betrug insgesamt
4.500 Euro.
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„Missempfindungen“ der Haut
Wenn man sich in seiner
Haut nicht mehr wohl fühlt,
kann es neben psychische
Ursachen zahlreiche andere
Ursachen geben. Im Folgenden soll auf einige Symptome des Sinnesorgan „Haut“
und deren Ursachen eingegangen werden:
◆ Juckreiz – ist ein Symptom
hinter dem mehr als 100 verschiedene Ursachen stecken
können, von Allergien bis
Krätze, von trockener Haut
bis Leberkrankheit oder Diabetes. Um eine schwere
neue Erkrankung oder Allergie auszuschließen, sollte
jeder Juckreiz ausführlich abgeklärt werden.
◆ Missempfindungen (Parästhesie) – Entweder als
übersteigerte Hautwahrnehmung bis hin zum Schmerz
oder das genaue Gegenteil
wie fehlerhaftes oder taubes Gefühl der Haut.
Die Parästhesie ist eine veränderte Empfindung im Versorgungsgebiet eines oder
mehrere Hautnerven oft
ohne erkennbare Hautveränderung oder ohne Erinnerung des Patienten an physikalische Reize. Sie wird von
den Betroffenen meist als
Kribbeln, „Ameisenlaufen“,
Pelzigkeit, Prickeln, Kälte-

und Wärmeempfindung oder
als unangenehmes Hautgefühl beschrieben. Ursache kann eine Gehirn- oder
Nervenerkrankung sein,
häufig auch als Polyneuropathie, z.B. bei
Zuckerkrankheit, Alkoholismus, oder
Medikamentennebenwirkungen.
Die Berührungsempfindung
der Haut
(z. B. geprüft mit
einer
Feder)
kann in dem betroffenen Gebiet durchaus normal sein.
◆ Kausalgia – Hierunter versteht man schmerzhaft brennende Hautgefühle im Nervenversorgungsgebiet,
so
z.B. bei Gefäßerkrankungen
mit Nervenunterversorgung,
bei Gürtelrose oder bei dem
gefürchteten
Gesichtsnervenschmerz (Trigeminusneuralgie).
◆ Dysästhesie – bedeutet
die Verminderung der Sinnesempfindlichkeit und die
Erhöhung, das heißt Überempfindlichkeit gegen alle
äußeren Reize.

◆ „Eingeschlafene Haut“ –
Sonderform der Parästhesie
durch Druck auf die Nervenjeder kennt das eingeschlafene Bein, den Arm oder die
Hand, z.B. des Nachts bei
bestimmten Schlafpositionen. Der Mensch wird wegen dem massiven Kribbeln
und Taubheitsgefühl, ähnlich wie auch bei Erfrierungen der Haut, die sich wieder erwärmt, wach, so dass
kein bleibender Nervenschaden entsteht.
Als eine besondere Form
der Haut „Missempfindung“
soll der Haut-Tier-Wahn
(Dermatozoenwahn)
nicht

Ursachen von „Missempfindungen“ der Haut

unerwähnt bleiben. Die betroffenen Patienten haben
die wahnhafte Vorstellung,
dass sich Lebewesen, z.B.
Würmer, Larven oder Insekten, unter ihrer Haut befinden und bewegen. Hieraus
resultiert Angst, Ekel, Juckreizgefühl und häufig auch
eine Infektion der oberen
Hautschicht durch massives
Waschen, Desinfizieren oder
Kratzen.
Ursache ist eine Geisteskrankheit („Psychose“), die
sich durch Wahrnehmungsstörungen
mit Haut-Halluzinationen äußert. Diese
selbst kann Folge einer
Sucht sein sowie bei Hirnerkrankungen. Die Diagnose
und Therapie ist wegen der
Uneinsichtigkeit der Patienten sehr schwierig.

◆ Stoffwechselkrankheiten (z.B. Zuckerkrankheit, Lebererkrankung)
◆ Direkte Nervenschädigungen (nach Verletzungen, Entzündungen, Bandscheibenvorfall, Durchblutungsstörungen, Infektionen wie z.B. Gürtelrose)
◆ Gehirnerkrankungen (z.B. Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson)
◆ Medikamentenbehandlung (z.B. Krebsmittel, Antibiotika)
◆ Suchtkrankheit (z.B. Alkoholismus)
◆ Psychische Erkrankungen (z.B. Dermatozoenwahn)

Dr. Ulrich Klein
Dermacenter Witten
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Wie die Nase eines Mannes…
Der Penis als „Sinnesorgan“
„Wie die Nase eines Mannes, so sein Johannes“ oder
„der 11. Finger“ oder „die
Wünschelrute des Mannes“
– der Volksmund umschreibt
die besondere Empfindlichkeit des männlichen Gliedes
fast wie eine Sinnesorgan.
Dieses „Volkswissen“ wird
heute in vielerlei Hinsicht
auch in der modernen Medizin bestätigt – so ist seit
einigen Jahren bekannt,
dass bei einer Impotenz
(„Erektilen
Dysfunktion“)
durch eine Schädigung der
Penisarterien der Herzinfarkt
häufig nicht mehr weit ist:
Unbehandelt und ohne Änderung des Lebensstiles wie
Sport und Rauchstopp machen dann die Herzkranzgefäße nach im Mittel zwei Jahren dasselbe Schicksal wie

Francois Gigot de la Peyronie beschrieb schon 1743
die häufigen Zusammenhänge zwischen der Verkürzung der Sehnenplatte
in der Hohlhand und der
Penisverkrümmung.
die Penisarterien durch. Nur,
dass hier die Folgen sehr

viel schwerwiegender sind
und von der Angina pectoris
bis zum Herzinfarkt reichen.
So bekommt der Spruch mit
der „Wünschelrute“ als Vorbote von Schlimmerem eine
neue Bedeutung.
Aber auch andere Erkrankungen mit Einschränkungen der Funktionsfähigkeit
können sich auch und gerade am Penis abspielen: So
gibt es Querverbindungen
zwichen einem handchirurgischen Krankheitsbild und
einem urologischen Befund:
die sog. „Dupuytren´sche
Kontraktur“, bei der sich die
Sehnenplatte in der Hohlhand verkürzt und den Ringund Zeigefinger nach innen
zieht, geht häufig mit einer
Penisverkrümmung einher.
Diese lateinisch „induratio

penis plastica“ genannte
Erscheinung findet sich sogar schon bei griechischen
Skulpturen und auf Mosaiken in Pompeji. Es wurde
ebenfalls von einem Franzosen, Francois Gigot de la
Peyronie (s. Abb.) 1743 erstmalig beschrieben.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Arzt für Urologie u. Andrologie
Chefarzt Klinik für Urologie
Ev. Krankenhaus Witten

*A@EVEJ-ŃACA1DAN=LEA

1N=EJEJCIEP=HHAJ0EJJAJ
Aktivierende Maßnahmen für Ihre Sinne, zum Beispiel
nach größeren Operationen oder schweren Erkrankungen:







Physiotherapie zur Wiederherstellung der Beweglichkeit
Ergotherapie zur Schulung von Motorik und Sensibilität
Logopädie
Gedächtnistraining
Behandlung von Schluck- und Sprachstörungen
Durchführung ambulanter Physio- und Ergotherapie
sowie Logopädie

"R(N=JGAJD=QO4EPPAJ
(HEJEGBÐN$ANE=PNEAQJ@1=CAOGHEJEG
Chefarzt Dr. Ulrich Weitkämper
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
Februar 2014

Die Sinnesorgane

22 - WITTEN transparent

Polyneuropathien
„Herr Doktor, ich habe immer ein Brennen in den
Füßen..., in der Nacht schmerzen meine Beine,
sodass ich kaum schlafen kann..., mir ist immer
so schwindelig, ich laufe wie besoffen, was können die Freunde denken..., das Laufen ist immer
schwieriger, manchmal kann ich die Treppen
nicht heruntergehen..., in letzter Zeit falle ich
gehäüft... So oder ähnlich beginnen die meisten
Beschwerdeschilderungen in der Praxis.
Polyneuropathien sind in
einer Nervenarztpraxis das
tägliche Brot. Sie sind eine
der häufigsten neurologischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft. Sie beginnen meist im mittleren
und höheren Lebensalter,
betroffen sind Frauen wie
Männer mit gleicher Häufigkeit.

auch klar; so können blinde
Menschen sicher laufen und
sich im Raum orientieren.
Mit weniger als 2 Systemen
kommen wir aber nicht mehr
zurecht. So können Menschen mit einer Polyneuropathie im Dunklen oder mit
Sehstörungen, Brille, nicht
sicher laufen, ja sie können
sogar stürzen.

Ursachen

Die langen Nerven in Armen
und Beinen arbeiten wie ein
Telefonkabel mit hunderten
von kleinen Einzelkabeln.
Diese bestehen aus der „Litze“, hier der eigentlichen
Nervenfaser und, wichtig,
einem Isoliermaterial, hier
den Schwann’schen Zellen,
die jede einzelne Nervenfaser, Axon oder Dendrit, mit
dem Myelin umhüllen. Dies
ist wichtig, damit der elektrische Impuls in Millisekunden schnell fließen kann
und auch sogenannte „Kürzschlüsse“ der Nervenfasen
untereinander
vermieden
werden.

Die Ursachen sind sehr unterschiedlicher Natur. Es
handelt sich um eine Erkrankung vor allem der langen Nervenbahnen, die im
Rückenmark ihren Ursprung
nehmen, als sogenannte
motorische Nervenstränge
in die Muskeln der Beine
und Arme ziehen, als auch
als sensible, empfindungsleitende Nerven die Empfindungen aus der Haut, den
Muskeln, den Gelenken,
Sehnen und Bändern in das
Rückenmark und von dort in
das Gehirn transportieren.

Diese Informationen sind extrem wichtig, da diese sogenannte Eigenwahrnehmung
zusammen mit den Informationen aus den Gleichgewichtsorganen und dem Sehen den Menschen befähigt,
sich im Raum zu orientieren.
Wir sind also mit diesen drei
Informarionssystemen zur
Orientierung ausgestattet.
Mit 2 Systemen kommen wir

Eine ganze Reihe von Erkrankungen können nun
das Isoliermaterial zerstören
oder die einzelne Nervenfaser zerstören oder beide
Systeme angreifen.
Wir
sprechen im Fachjargon von
einer axonal degenerativen
und/oder demyelinisierenden Polyneuropathie.
Nun gibt es eine Fülle von
Erkrankungen, die diese
Nervenbahnen schädigen.
Wir unterscheiden die erworbenen,
durch
Stoff-

Empfindungsfehlwahrnehmungen des Lagesinns – eine von
vielen Beschwerdeerscheinungen, die durch Polyneuropathie hervorgerufen werden können.
wechselerkrankungen oder
Vergiftungen
ausgelösten
Polyneuropathien von den
durch eine erbliche Krankheit hervorgerufenen Polyneuropathien.
Letztere
stellen in der Gesamtheit
der Erkrankungen nur einen
geringen Prozentsatz dar. Zu
erwähnen ist, dass in ca. 15
% der Erkrankten eine Ursache nicht gefunden werden
kann,
In der westlichen Welt ist die
häufigste Ursache von Polyneuropatien die Zuckerkrankheit, der Diabetes mellitus
Typ 2, deutlich seltener sind
Patienten mit Diabetes Typ 1
betroffen. An zweiter Stelle
befindet sich in unserer Gesellschaft der chronische Alkoholkonsum als Auslöser.
Gefolgt von Unterversorgung
mit Vitamin B12, B1, B6, Folsäure. Darüberhinaus können Infektionserkrankungen
wie ein Pfeiffer’sches Drüsenfieber, Typhus, Diphterie, die Syphilis, Borreliose,
HIV verantwortlich sein.
Krebserkrankungen und insbesondere die Behandlung

mit entsprechenden Medikamenten sind recht häufige
Ursachen eines hartnäckigen
Krankheitsverlaufes. Vergiftungen mit Blei, Cadmium
und Thallium, letzteres in
Rattengiften enthalten.
Entzündliche Erkrankungen
durch vom Körper gebildete
fehlgeleitete Abwehrkörper,
sogenannte Autoimmunerkrankungen, wie das Guillain-Barré-Syndrom und die
Chronisch inflammatorische
demyelinisierende Polyradikuloneuropathie, CIDP. Diese Liste ist bei weitem nicht
vollständig.
Die häufigste genetisch erworbenen Erkrankungen der
langen Nerven ist z.B. der
Morbus Charcot-MarieTooth,
einer aus der Gruppe der hereditären motorisch-sensorischen Neuropathien ( HMSN
1 ). Es gibt 5 unterschiedliche Krankheitstypen.

Beschwerden
Das Beschwerdebild ist
ähnlich bunt wie die verFebruar 2014
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schiedenen Ursachen. Wie
Eingangs erwähnt, bestehen
Empfindungsstörung
der Berührung, der Temperaturwahrnehmung, des
Schmerzempfindens, Empfindungsfehlwahrnehmungen des Lagesinnes – dadurch bedingte Gang- und
Standunsicherheit –, bohrende Schmerzen, Lähmungserscheinungen, Hautveränderungen, Magen-, Darm-, und
Blasenfunktionsstörungen,
Potenzstörungen, Herzrhythmusstörungen, da auch das
vegetative
Nervensystem
betroffen sein kann. Dies
um nur eine Übersicht der
vielfältigen Beschwerden zu
geben.

Diagnostik
Bei
der
neurologischen
Untersuchung finden sich
Gangstörungen, die bei Augenschluss zunehmen, fehlende Reflexe an den Beinen,
weniger an den Armen, Verlust des Vibrationsempfindens, Stimmgabeltest, des
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Wärme/Kälteempfindens,
Taubheit unter den Zehen,
den Fußsohlen, strumpf- und
handschuhförmiger Ausbreitung der Symptome.
Mit Hilfe einer Nervenmessung lassen sich krankhafte
Veränderungen feststellen,
auch Muskeluntersuchungen
mit Nadelelektroden sowie
durch eine Nervenentnahme
am Unterschenkel ergänzen
wenn nötig die Diagnostik.
Des weiteren sollten der
HbA1c-Wert, die Nieren- und
Leberwerte, bei Alkoholkonsumenten der CDT-Wert
bestimmt werden. Darüber
hinaus der Vitamin B12-Wert
im Blut und gegebenenfalls
eine Magenspiegelung erfolgen, um eine chronische,
nicht schmerzhafte Magenschleimhautentzündung zu
diagnostizieren.

Therapie
Die Behandlung ist wie immer zunächst auf die Behandlung
der
Ursachen
gerichtet, Beendigung des

Alkoholkonsums, Gabe von
Vitamin B12, Folsäure, Beseitugung einer Vergiftungsquelle.
Leider aber gibt es häufig
keine Möglichkeiten einer
Ursachenbehandlung. Beim
Typ 2 Diabetes zum Beispiel wissen wir mittlerweile,
dass die enge Blutzuckereinstellung den krankhaften
Nervenschädigungsprozess
nicht aufhalten kann.
Somit ist das Behandlungsziel, mit Hilfe einiger Medikamente, die Fehl- und Schmerzwahrnehmung günstig zu
beeinflussen. Medikamente
wie Gabapentin, Carbamazepin und Lyrica, ursprünglich
Medikamente zur Behandlung der Epilepsie, können
Schmerzen blockieren, auch
einige Antidepressionsmittel
wie Lyrica, Amitriptylin und
andere werden eingesetzt.
Leider gibt es bei den genannten Substanzen auch
Nebenwirkungen, sodass ein
auf jede/n Patienten/in persönlich abgestimmtes Vorgehen notwendig ist.
Wichtig ist noch, eine häu-

fige Begleiterkrankung einer
Polyneuropathie zu erwähnen, nämlich das Syndrom
der unruhigen Beine, auch
RLS genannt, dass einer anderen, sehr wirksamen Behandlung z. B. mit gewissen
Parkinsonmitteln bedarf.
Abschließend ist zu sagen,
dass die Diagnostik und Therapie einer Polyneuropathie
bei jedem Betroffenen eine
enge Zusammenarbeit von
Hausärzten, Schmerztherapeuten und Nervenärzten
voraussetzt.

Dr. Andreas Deppe
Arzt für Neurologie
und Psychiatrie, Witten

ANZEIGE

Wenn die Sinne streiken...:

DRK-Hausnotrufsystem - ein gutes Stück mehr
Sicherheit in den eigenen vier Wänden
Es kann jeden treffen: Polyneuropathie, Schlaganfall und andere Erkrankungen, die die Sinneswahrnehmungen einschränken
und somit die Unfallgefahr erhöhen. Aber häufig trifft es ältere
Menschen, die mitunter durch den natürlichen Alterungsprozess
geschwächt sind. Kommt es zu einem Unfall in den eigenen
vier Wänden, ist es oft schwierig, schnell an Hilfe zu gelangen.
Das Hausnotruf-System des DRK Witten kann in solchen Fällen
unverzüglich und reibungslos die erforderlich Hilfe organisieren.
Und dies funktioniert so: Ein
Druck auf den Knopf des Handsenders, den der / die Betroffene z.B. am Handgelenk trägt,
löst einen Notruf aus. Es wird
sofort eine Verbindung mit der
Hausnotrufzentrale des DRK
Witten hergestellt. Im Gespräch,
bei dem die Betroffenen die
Freisprecheinrichtung ihrer Telefonanlage nutzen können, wird
zunächst die Sachlage geklärt.
Je nach Erfordernis und Wünschen werden dann umgehend
Hilfsmaßnahmen
eingeleitet.
Dabei bleibt der / die Betroffene
Februar 2014

solange in telefonischem Kontakt mit der Hausnotrufzentrale,
bis die Hilfen vor Ort eingetroffen sind.
Insgesamt sind schon über 850
Personen dem DRK-Hausnotrufsystem angeschlossen. Es vermittelte ihnen das begründete
Gefühl von „mehr Sicherheit“
und erhöht damit nicht zuletzt
auch die Lebensqualität.
Zum Jubiläumsjahr „125 Jahre
DRK Witten“ gibt es für Neukunden das DRK Hausnotruf-

system einen Monat lang kostenlos zur Probe.

+ +lXVOLFKH3ÀHJH
+ Hausnotrufdienst
+ Menüdienst

Wählen Sie aus Wittens längster
Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

+ +DQGZHUNHUYHUPLWWOXQJ

Vermittlung geprüfter Handwerksbetriebe
bei technischen Notfällen im Haushalt
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Die Haut als Sinnes- und Wahrnehmungsorgan
Unter einem Sinnesorgan
versteht man ein Organ,
welches Informationen in
Form von Reizen erfassen
und weiterleiten kann. Diese
Reize werden durch Nerven
in das Gehirn geleitet und
dort verarbeitet, damit sie
dem Menschen „bewusst“
werden, sprich dieser die
Reize bemerkt. Der Mensch
hat 5 Sinne und dafür 5 Sinnesorgane: Haut, Auge, Ohr,
Nase und Mund.
Die Haut ist nicht nur das
größte Sinnesorgan des
Menschen, sondern auch
das größte Organ des Menschen überhaupt.
Je nach Größe und Gewicht
eines Menschen wiegt die
Haut zwischen 3,5 und 10
Kilogramm und ist etwa 1,5
bis 2 Quadratmeter groß.
Jeder Mensch hat eine eigene, individuelle Hautstruktur
und damit auch eine individuelle Sinneswahrnehmung
über die Haut.
Die Haut hat viele verschiedene Funktionen. Unter anderen dient die Haut
zur Wahrnehmung unserer
Umgebung. So spüren wir,
wenn Regen auf uns nieder prasselt oder ein kalter
Wind weht. Zu dem nehmen
wir Berührungen war und
spüren, wenn wir verwundet
wurden.
In der Haut des Menschen
befinden sich etwa 640 000
Tastpunkte. Die Anzahl der
Tastkörperchen ist besonders groß an den Fingerspitzen, der Fußsohle, den
Lippen und in der Handfläche, weil dort die Sensibilität besonders stark sein
muss, z.B. wenn man Heißes
berührt oder in was Spitzes
tritt.
Feinste Berührungen, Druck
und Erschütterungen werden
von unterschiedlichen Tastkörperchen (Rezeptoren, die
mit Nervenfasern verbunden
sind) der Haut aufgenom-

men. Tiefer in der Lederhaut
und im Unterhautfettgewebe
liegen die sogenannten Lamellenkörperchen, die auf
stärkeren Druck reagieren.
Bei sehr starker Reizung
empfindet man hierrüber
auch Schmerz.
Rezeptoren die für den Tastsinn verantwortlich sind,
sind je nach Sinneswahrnehmung unterschiedlich: Für

haut, die Wärmerezeptoren tiefer in der Lederhaut.
Untersuchungen
ergaben,
dass wir in unserer Haut
etwa 250 000 Kälte empfindliche Stellen (Kältepunkte) und ca. 30 000 Wärme
empfindliche Stellen (Wärmepunkte) besitzen. Beide
sind in ihrer Anzahl pro Quadratzentimeter
Hautfläche
unterschiedlich verteilt.
Der direkte Schmerz wird

eine Oberfläche und empfindet sie als sympathisch oder
abweisend. Deshalb wird
zum Beispiel in der Automobilindustrie darauf geachtet,
dass die Innenausstattung
auch vom Tastsinn her als
ansprechend
empfunden
wird. Und im Modegeschäft
trägt das prüfende Berühren
eines Stoffes ganz wesentlich zur Kaufentscheidung
bei.

Die Aufgaben der Haut

Von der Haut vermittelte
Sinneseindrücke

❑ Sinneswahrnehmung
❑ Schutzfunktion – chemische Reize
– physikalische Reize
– mechanische Reize
❑ Wärmeregulierung
❑ Stoffwechsel
❑ Aufrechterhaltung des inneren Milieus
❑ Soziale Kommunikation

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

großflächige
Berührungen
und Druck sind andere Rezeptortypen verantwortlich
(Pacinische Körperchen) wie
etwa für eingegrenzte, lokale Berührungen (Merkel-Zellen). Hinzu kommen weitere
Sensoren (z.B. Ruffini- und
Meissner-Körperchen), die
die Tastwahrnehmung präzisieren.
Die Wärmerezeptoren werden nur durch Temperaturerhöhung, die Kälterezeptoren
nur durch Temperaturerniedrigung erregt. Sie übermitteln uns keine absoluten
Temperaturwerte wie ein
Thermometer, sondern nur
Temperaturunterschiede und
-veränderungen. Das hat zur
Folge, dass man Wasser derselben Temperatur sowohl
als warm als auch als kalt
empfinden kann. Das hängt
davon ab, ob die ins Wasser eingetauchte Haut vor
dem Eintauchen eine höhere oder niedrigere Temperatur als das Wasser hatte.
Die Kälterezeptoren liegen in der oberen Leder-

kalt / warm
trocken / feucht
Druck (verschiedener Qualität)
Berührung
Schmerz (verschiedener Qulität
Juckreiz
räumliche Unterscheidung

von freien Nervenendigungen gemeldet. Sie liegen in
sehr großer Zahl in der Haut
und reichen bis in die Oberhaut hinein.
Es ist auch lange eine Theorie gewesen, dass leichte
Reizung der Schmerzrezeptoren als Juckreiz empfunden wird, heutzutage wissen
wir aber, dass es eigene
„Juckreizrezeptoren“ in der
Haut gibt.
Das Wahrnehmen und Fühlen der Haut ist mithin von
zentraler Bedeutung für das
Erleben der Umwelt und bei
Sozialkontakten. Bei kleinen
Kindern, die alles anfassen,
lässt sich dies eindrucksvoll
beobachten. Das Berühren
von Gegenständen führt zu
Lernprozessen, die es später
nicht mehr nötig erscheinen
lassen, alle Dinge zu berühren. Das zu erwartende
Hautgefühl ist sozusagen im
Gedächtnis abgespeichert.
Aber auch im Erwachsenenalter bedarf es der permanenten Überprüfung. Man
streicht mit der Hand über

Die Haut ist auch noch eine
„ehrliche“ Haut, das heißt
ein Kommunikationsorgan
sie zeigt der Umgebung, wie
man sich gerade fühlt. Wenn
es einem schlecht geht, zeigt
es die Haut, indem sie blass
wird. Wenn etwas peinlich
ist, wird die Haut rot, so
dass man die Peinlichkeit
nicht verbergen kann. Das
gleiche passiert übrigens bei
den meisten Menschen auch,
wenn sie lügen. Deswegen
ist die Haut auch noch unser
eigener Lügendetektor.

Dr. Volker Harff
Dermacenter Witten
Februar 2014
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Therapie im Wandel der Zeit:

„Alle Sinne ansprechen“ – Unterstützende Maßnahmen zur
Sensibilisierung der Wahrnehmungsfähigkeiten
„Mit allen Sinnen genießen“, so lautet ein geflügeltes Wort. „Alle Sinne im
Rahmen der Therapie ansprechen“ hingegen lautet
die Maxime der Therapie
im Ev. Krankenhaus Witten.
Dies natürlich nur dort, wo
es geht und wo es angebracht ist. Stimmen die Voraussetzungen, so ist dies
der Königsweg. „Den Menschen komplexer sehen und
ihn in ein möglichtst breites
Therapieangebot einbinden,
ist eine vielversprechende
Vorgehensweise. Und sie
hält immer mehr Einzug“,
erklärt Irene Harras, Therapeutische Leiterin am Ev.
Krankenhaus Witten.
Ziel einer solchen Therapie
ist es immer, verlorenegegangene körperliche und kognitive Fähigkeiten als Folge
einer Erkrankung weitmög-

lichst
wiederherzustellen.
Physiotherapie,
Gleichgewichtstraining, Ergotherpaie
und Logopädie sowie Wahrnehmungsschulungen bieten
dafür ein breites Spektrum
an Möglichkeiten zum Training der Muskulatur, der
Feinmotorik und der kognitiven Fähigkeiten. Je nach FallLage gibt es unterschiedliche
Gewichtungen, aber – wie
Irene Harras erklärte – es hat
sich gezeigt, dass der Therapieerfolg größer ist, wenn
alle Sinne angesprochen
werden. So rückt zum Beispiel die Haut, das größte
Sinnesorgan, immer stärker
in den Fokus der Therapie.
Massagen mit ätherischen
Ölen finden in diesem Zusammenhang beispielsweise
Anwendung. Dabei geht es
dann nicht nur – wie man es
kennt – um die Muskulatur,

sondern darum, einen gesamten Entspannungseffekt,
ein Wohlempfinden zu erzielen, was nicht zuletzt auch
die Wahrnehmungsfähgikeiten sensibilisieren soll.
Hierzu zählt auch die Aromatherapie: Einreibungen und
Massagen mit naturreinen
ätherischen Ölen sprechen
direkt das Limbische System
an und wirken sich ganzheitlich wohltuend aus. Auch in
der palliativen Versorgung
kommt mitunter die AromaTherapie unterstützend zur
Anwendung.
Relativ neu in Bezug auf
die Ansprache der Sinne
ist die Klangschalentherapie, die ihren Ursprung in
alternativmedizinischen und
Wellness-Behandlungsangeboten hat. Auch hier ist die
Verwandtschaft zur Wellness
(Wohlbefinden) erkennbar.

Dass dies mit ins TherapieAngebot einfließt zeigt, dass
sich das Behandlungsfeld
geändert hat.
Die erwähnten TherapieAngebote beziehen sich übrigens nicht nur auf die stationären Patienten. Auch im
Zuge von Nachbehandlungen können diese im Zuge
ambulanter Behandlungen
in Anspruch genommen werden.

Irene Harras
Therapeutische Leitung
Ev. Krankenhaus Witten

Großer Ansturm auf die praxisintegrierte Ausbildung
Zahlreiche junge Menschen
haben beim Bewerbertag
am Comenius Berufskolleg
die Gelegenheit genutzt,
sich über die praxisintegrierten Ausbildungsgänge zu
informieren und die Kooperationspartner kennenzulernen, an deren Einrichtungen
der praktische Teil der Ausbildung absolviert werden
kann.
„Die praxisintegrierte Ausbildung ist ein Erfolgsmodell“,
freut sich Schulleiter Uwe
Gronert. „Das Interesse ist
riesengroß.“ Die Mischung
aus zwei Tagen Schule und
zwei bis drei Tagen Praxis
pro Woche, die das Comenius Berufskolleg seit zwei
Jahren
anbietet,
gefällt
vielen Bewerbern. „Ungefähr die Hälfte hat Abitur“,
erklärt Uwe Gronert. „Die
möchten etwas Praktisches
machen und nicht schon
wieder Schule.“
Februar 2014

Insgesamt liegen inzwischen
über 120 Bewerbungen für
die Erzieher- und die Heilerziehungspflegeausbildung
in praxisintegrierter Form
vor – für jeweils 25 bis 28
Plätze, sagt der Schulleiter.
„Wir könnten als Schule
flexibel unsere Kapazitäten
erweitern und zwei Klassen
bilden. Aber dafür brauchen
wir weitere Plätze für die
praktische Ausbildung.“ Vor
allem bei der Erzieherausbildung sei es nicht so einfach,
neue Kooperationspartner
zu finden, erläutert Uwe Gronert.
Viele Einrichtungen hätten
sich an die klassische Form
mit zwei Jahren Schule und
einem Jahr Berufspraktikum
gewöhnt. Dazu kommt die
finanzielle Unsicherheit: Erst
wenn die von der Landesregierung geplante zweite Reform des Kinderbildungsgesetzes (Kibiz) vom Landtag

Freude über großes Interesse: (von links) Reinhard Jäger
(Einrichtungsleiter Wohnheim Wasserstraße), Cornelia Heemann (Kinderhaus Bochum) und Schulleiter Uwe Gronert
stellen Marie Zimmer und Julia Zink die praxisintegrierte
Heilerziehungspflegeausbildung bei der Diakonie Ruhr vor.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
verabschiedet ist, steht fest,
welche Sonderleistungen erstattet werden, aus denen
zum Beispiel Auszubildende
finanziert werden können.
„Wenn sich kurzfristig noch
Einrichtungen melden, die
sich vorstellen können, einen Platz für die praktische
Ausbildung anzubieten, wür-

den wir uns sehr freuen“,
betont Uwe Gronert.
Infos zu Ausbildungsinhalten, Aufnahmevoraussetzungen und Bewerbungsfristen
unter
www.comenius-berufskolleg.de<http://www.
comenius-berufskolleg.
de/> oder telefonisch unter
02302/175-2711
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Innovatives Laserverfahren in der Proktologie:

Marien Hospital Witten schult
internationale Spezialisten

Die Teilnehmer des internationalen Workshops mit den Experten des Marien Hospital Witten: Dr. Thomas Deska (3. v. l.)
und Prof. Dr. Metin Senkal (2. v. r.), Chefarzt der Chirurgie.
Am 10. Februar hatte die Chirurgische Klinik des Marien
Hospital Witten zum internationalen Workshop über innovative Verfahren in der Laserproktologie geladen. Das
Team um Oberarzt Dr. Thomas
Deska zählt zu den führenden
Experten in der Entwicklung
und Anwendung des innovativen FiLaC/LHP-Verfahrens. Es
ermöglicht mittels Laser eine
schonende und schmerzarme
Behandlung von Hämorrhoiden, Anal- und Steißbeinfisteln. Erkrankungen, die für die
Betroffenen Schmerzen und
deutliche
Einschränkungen
der Lebensqualität bedeuten.
Juckreiz im Gesäßbereich, Blut
im Stuhl, starke Schmerzen
im Sitzen – dies alles können
Symptome für Hämorrhoiden
oder Analfisteln sein. Letztere entstehen meist als Folge
eines Abszesses, einer umkapselten Eiteransammlung,
die sich spontan geöffnet hat.
Viele Betroffene scheuen aus
Scham jedoch den Gang zu
Arzt und quälen sich stattdessen mit den Beschwerden. Da-

bei ist eine Heilung von allein
insbesondere bei Fisteln im
Analbereich unwahrscheinlich.
„Ab einer gewissen Größe
konnten Analfisteln und Hämorrhoiden bisher nur heraus
geschnitten werden. Je nach
Größe und Position besteht
dabei die Gefahr, den empfindlichen Schließmuskelapparat zu verletzen. Die Folge
können Schmerzen oder auch
weitere Komplikationen sein“,
erläutert Dr. Thomas Deska,
leitender Oberarzt der Chirurgie im Marien Hospital Witten.
„Bei dem neuen Verfahren arbeiten wir minimal-invasiv mit
einer Lasersonde und kommen gänzlich ohne Schnitte
aus.“ Gemeinsam mit seinem
Team schult er im Rahmen
des Workshops theoretisch
und praktisch 10 internationale Spezialisten, die aus
Bosnien, den Niederlanden
und Österreich angereist sind.
Deutschlandweit und international wenden derzeit nur
sehr wenige Kliniken das neuartige Verfahren an.

Dabei wird mit einem kleinen
Stich die sehr dünne Sonde
in das Fistel- oder Hämorrhoidengewebe eingebracht. Dort
wird dann kontrolliert Energie
in Form von Laserlicht freigesetzt und das Gewebe gezielt
zerstört. Beim vorsichtigen
Zurückziehen der Sonde wird
die Fistel oder Hämorrhoide
versiegelt. Innerhalb weniger Tage nach der Behandlung beginnt das
Gewebe zu schrumpfen
und mögliche durch die
Hämorrhoiden
ausgelöste Blutungen werden
gestoppt. Das Verfahren
dauert nur wenige Minuten und bietet zahlreiche
Vorteile, wie der Experte
berichtet: „Das umliegende Gewebe wird nicht
verletzt und durch den
kleinen Stich anstelle
von Schnitten sinkt das
Infektionsrisiko. Nähte
sind nicht notwendig und der
Heilungsprozess wird verkürzt.
So erlangen die Patienten ihre
Lebensqualität schnell wieder
zurück und können wieder am
Alltag teilnehmen.“

Im Marien Hospital Witten
wird das Verfahren seit 3
Jahren angewendet. Bisher
konnte der erfahrene Chirurg
auf diese Weise alle der 80
Patienten erfolgreich behandeln. Sein Know-How teilt Dr.
Deska mit Kollegen weltweit:
So stellte er die Technologie
bereits in Barcelona vor, das
nächste Ziel ist Malaysia.

Dr. Thomas Deska, leitender
Oberarzt der Chirurgie im Marien Hospital Witten, mit der
Lasersonde, die im Rahmen
des innovativen Verfahrens
angewendet wird.
Februar 2014
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St. Elisabeth Gruppe ehrt 2.725 Dienstjahre
Ein Jubiläum ist etwas
Besonderes - zu diesem Anlass ehrte die
St. Elisabeth Gruppe
im Planetarium in Bochum insgesamt 2.725
Dienstjahre, die unter
den Mitarbeitern des
St. Anna Hospital, des
Marien Hospital Herne,
des Marien Hospital
Witten, des Rheumazentrum Ruhrgebiet
und des St. Marien
Hospital Eickel zusammengekommen sind.
Der festliche Abend war allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern gewidmet, die
im Jahr 2013 ein Dienstjubiläum feiern konnten.
Jedem der 124 Jubilare sprachen der Aufsichtsrat und
die Geschäftsleitung der St.

Elisabeth Gruppe ihren Dank
für ihre Arbeit aus. „Jeder
unserer Mitarbeiter trägt
zum Erfolg unserer Häuser
bei. Je größer die Erfahrung
in einem Team ist, umso
besser ist die erbrachte Leistung. Wir wissen es sehr zu
schätzen, dass so viele Mitarbeiter uns über viele Jahre ihr Vertrauen geschenkt
haben“, so Theo Freitag,
Geschäftsführer der St. Elisabeth Gruppe, zu der auch
die oben genannten Häuser
gehören.
Einen besonderen Höhepunkt der Jubilarfeier im
Planetarium, die unter dem
Motto „Weltall“ stand, bot
eine Reise in den Sternenhimmel. Ein festliches
Abendessen mit anschließendem Feuerwerk rundete
den Abend ab.

Theo Freitag, Geschäftsführer der St. Elisabeth Gruppe,
gratuliert Christel Böckmann. Die Mitarbeiterin des Marien
Hospital Witten feierte im Jahr 2013 ihr 45-jähriges Dienstjubiläum.

Schlüssellochchirurgie auf hohem Niveau
Oberarzt Roman Bolotin ist MIC II zertifiziert
Die minimalinvasive Chirurgie, auch bekannt als
Schlüsselloch-Chirurgie, ist
eine sanfte Methode des
Operierens. Spezielle Instrumente mit einem Durchmesser von nur wenigen Millimetern machen es möglich,
auch ältere und schwächere
Patienten ohne belastende
Bauchschnitte mit höchster Präzision chirurgisch zu
versorgen. Auch in der gynäkologischen Abteilung am
Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke ist die „moderne“ Art des Operierens nicht
mehr wegzudenken:
Mit Hilfe der minimalinvasiven Chirurgie können typische Frauenleiden wie zum
Beispiel Myome, Gebärmuttervergrößerungen,
Senkung oder Eierstockzysten
schonend operiert werden.
Dies erspart Frauen große
Schnitte, Schmerzen und
Februar 2014

langwierige Heilungsprozesse. Insbesondere ermöglicht
das Verfahren auch in den
meisten Fällen, die Organe
zu erhalten.
Nun wurde das hohe Niveau
von der Arbeitsgemeinschaft
gynäkologische Endoskopie
e.V. (AGE) belohnt: Oberarzt
Roman Bolotin, der spezialisiert auf minimal-invasiv
endoskopische
Verfahren
ist, wurde mit dem Zertifikat
MIC II ausgezeichnet. Die
Zertifizierung, die insbesondere die Bauch- und Gebärmutterspiegelungsverfahren
betrifft, ist sehr begehrt:
Zurzeit gibt es nur 210 Ärzte
in ganz Deutschland, denen
eine Urkunde ausgehändigt
wurde. Voraussetzungen für
das Zertifikat waren neben
dem Nachweis von mindestens 200 Bauchspiegelungen und 50 Gebärmutterspiegelungen auch die
Teilnahme des Fortgeschrit-

tenen-Kurses „gynäkologische Endoskopie“ in einem
der Ausbildungszentren der
AGE. Kein Problem für den
erfahrenen
Gynäkologen,
der inzwischen über 14 Jahre
Berufserfahrung verfügt. Als
nächsten Schritt strebt er
die MIC III Zertifizierung an.
Roman Bolotin ist stolz auf
sich, betont aber vor allem
die Vorteile für die Patientinnen: „Die zurückbleibenden Narben der Einschnitte
sind klein und unauffällig.
Das ist nicht nur optisch von
Vorteil, sondern ermöglicht
den Patientinnen schnell in
ihren Alltag zurückzukehren.
Selbst die Gebärmutter kann
durch so kleine Schnitte entfernt werden - ein großer
Bauchschnitt stellt in unserer Klinik die Ausnahme
dar“.
Schwerpunkte der Frauenheilkunde am Gemein-

schaftskrankenhaus sind die
Geburtshilfe, die Behandlung von Beckenbodensenkungen sowie Harninkontinenz und endoskopische
Operationen. Neben dem
zertifizierten Brustzentrum
sowie dem zertifizierten
Beckenboden- und Inkontinenzzentrum soll bald auch
das gynäkologische Krebszentrum zertifiziert werden.

Oberarzt Roman Bolotin
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In guten und schlechten Zeiten im Einsatz für die Kollegen
Ev. Krankenhaus Witten verabschiedet Heidi Wiebusch, langjährige Vorsitzende der
Mitarbeitervertretung, in den Ruhestand
Mit einem Empfang hat das
Ev. Krankenhaus Witten die
langjährige Vorsitzende der
Mitarbeitervertretung, Heidi
Wiebusch, in den verdienten
Ruhestand
verabschiedet.
Über 100 aktive und ehemalige Kollegen, Freunde und
Weggefährten aus Krankenhaus und Diakonie hatten sich
zur Feier im Seminarraum versammelt, um sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit
zu bedanken und der 65-Jährigen die besten Wünsche für
einen neuen Lebensabschnitt
mit auf den Weg zu geben.
Heidi Wiebusch ist in BochumLangendreer aufgewachsen.
Nach der Pflegevorschule absolvierte sie die Ausbildung
zur Krankenschwester am dortigen Knappschaftskrankenhaus. Nach Zwischenstationen
als Werksschwester am Bochumer Opelwerk und an der
Universitätsklinik Mainz, an
der sie sich im Bereich Endoskopie fortbildete, baute sie
am Knappschaftskrankenhaus
eine Endoskopieabteilung mit
auf, die sie bis 1980 leitete.
Dann zog sie aus familiären
Gründen für einige Jahre nach
Norddeutschland.
1986 kehrte Heidi Wiebusch
als pflegerische Leitung der
Endoskopieabteilung am Ev.
Krankenhaus Witten ins Ruhrgebiet zurück. „Wir haben die
Abteilung damals deutlich

vergrößert“, erinnert sie sich
an den Ausbau der Endoskopie unter dem damaligen
Chefarzt der Inneren Medizin,
Prof. Dr. Henning Gallenkamp.
Das Pflegepersonal plante die
neuen Räume fleißig mit.
1998 wurde Heidi Wiebusch
in die Mitarbeitervertretung
gewählt, die ersten Jahre als
Schriftführerin, seit ihrer zweiten Wahlperiode als Vorsitzende. In dieser Funktion war
sie zunächst mit einer halben
Stelle, später dann vollständig freigestellt, um sich für
die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
einzusetzen.
Besonders die schwere Zeit
vor rund zehn Jahren, als
das Ev. Krankenhaus mit
drastischen Sparmaßnahmen
vor dem Untergang gerettet
werden musste, sind ihr im
Gedächtnis geblieben. „Es
war sehr schmerzhaft, die
Kündigungen unterschreiben
zu müssen“, sagt Heidi Wiebusch. „Aber ich bin stolz
darauf, dass die Kollegen so
mitgearbeitet haben, dass
das Krankenhaus heute wieder sehr gut dasteht.“ Werner
Neveling, Geschäftsführer der
Diakonie Ruhr, der 2004 mit
seinem damaligen Vorstandskollegen Peter Scheffler das
Ruder in Witten übernahm,
bedankt sich in seinem Grußwort ausdrücklich für die kri-

Verwaltungsdirektor Joachim Abrolat bedankt sich mit einem Blumenstrauß bei Heidi Wiebusch für ihr langjähriges
Engagement.
tische, aber konstruktive Zusammenarbeit bei der Rettung
von Krankenhaus und Diakoniewerk Ruhr Witten. „Es ist
Vertrauen entstanden“, betont er. „Heidi Wiebusch hat
gezeigt, dass ein konstruktiver Geist der Mitarbeitervertretung der richtige Weg ist,
auch wenn er nicht immer
einfach ist.“ Wichtig war Heidi
Wiebusch immer ein offenes
Ohr für die Sorgen und Nöte
der Kollegen. „Du hast immer
zugehört, hast jedem geholfen“, betont Pflegedienstleitung Ingeborg Drossel in ihrem Grußwort.
Der
„Gemischtwarenladen“
mit Krankenhaus, Altenpflegeheim, Kindergarten und Schu-

len auf dem Campus in Witten
hat ihr aufgrund seiner Vielfalt immer gut gefallen, sagt
Heidi Wiebusch. Mit dem Zusammengehen mit Bochum im
Jahr 2005 kamen neue Aufgaben hinzu wie die Beteiligung
an der Gemeinsamen Interessenvertretung der Mitarbeitervertretungen der Diakonie
Ruhr oder die Entwicklung
von gemeinsamen Dienstvereinbarungen und Projekten
für den Konzern.
Dem Wittener Gelände wird
sie auch weiterhin verbunden bleiben: Als Diakonische
Schwester gehört sie dem
Schwesternrat des Mutterhauses an.
❖

Apotheke im EvK zum vierten Mal zertifiziert
Die Apotheke des Ev. Krankenhauses Witten hat zum
vierten Mal in Folge das Qualitäts-Zertifikat der Apothekerkammer Westfalen-Lippe
erhalten. Es ist drei Jahre
lang gültig. Die Krankenhausapotheke ist nun bereits seit
zehn Jahren zertifiziert. „Das
ist nicht selbstverständlich“,
freut sich Apothekenleiter
Hans-Jörg Negele über den
neuerlichen Erfolg.

Für die Erneuerung des Zertifikates musste das Team
der
Krankenhausapotheke
nachweisen, dass alle Anforderungen der Qualitätsmanagement-Satzung der Apothekerkammer und der Norm
DIN EN ISO 9001:2008 erfüllt
werden. Die Prüfer nahmen
insbesondere die Bereiche
Herstellung, Prüfung und Abgabe von Arzneimitteln, Information und Beratung über

Arzneimittel,
pharmazeutische Dienstleistungen sowie
Umgang mit Medizinprodukten und deren Abgabe genau
unter die Lupe. Es gab nichts
zu beanstanden.
Das Thema Arzneimittelsicherheit ist in der Apotheke
am Ev. Krankenhaus Witten
von zentraler Bedeutung.
So werden die Medikamente
für alle Stationen schon seit
vielen Jahren patientenindi-

viduell in Blisterfolie eingeschweißt. Dies übernehmen
Verpackungsautomaten der
neuesten Generation. Die
Endkontrolle erfolgt mit Hilfe
eines Videokontrollsystems
und abschließend durch eine
Mitarbeiterin. Dies garantiert
ein Höchstmaß an Sicherheit.
Neben dem eigenen Haus
versorgt die Apotheke im Ev.
Krankenhaus Witten 5 weitere Kliniken in der Region.
Februar 2014
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Brustkrebspatientinnnen spenden für Ruhrtal Engel
Anderen Menschen Gutes
tun, obwohl man selbst ein
schweres Los trägt: für die
Teilnehmerinnen des Patientencafés im Brustzentrum des
Marien Hospital Witten ist
das selbstverständlich. Die
Frauen treffen sich monatlich
in der Wittener Klinik und engagieren sich darüber hinaus
für wohltätige Zwecke. Am
18. Februar übergaben sie
eine Spende in Höhe von 500
Euro an den Verein Ruhrtal
Engel e. V. und unterstützen damit die Zubereitung
warmer Mahlzeiten für sozial
benachteiligte Kinder.
Zu den Teilnehmerinnen des
Patientencafés zählt auch
Monika Zips. Die Wittenerin
kommt seit drei Jahren regelmäßig zu den Treffen und
stellte auch den Kontakt zu
den Ruhrtal Engeln her: „Im
Rahmen des Cafés tauschen
wir uns über alles Mögliche
aus, ob es um die anstehende Behandlung geht oder
um persönliche Themen. Das
baut unheimlich auf. Zudem
organisieren wir gemeinsam
Veranstaltungen wie z. B. einen Basar zu Ostern oder das
Lucia Fest, um damit andere
Menschen zu unterstützen
und aufzuheitern.“
Ein guter Zweck, für den man
den Erlös aus dem Kuchenverkauf des letzten Lucia-Festes

Freuten sich über die Spende an den Verein Ruhrtal Engel: (von links) Dr. Maria Gilhaus,
Oberärztin im Brustzentrum des Marien Hospital Witten, Hans-Peter Skotarzik, 1. Vorsitzender der Ruhrtal Engel e. V., Joachim Veller, Prokurist des Marien Hospital Witten, Monika
Zips vom Patientencafé des Brustzentrums Ennepe-Ruhrkreis, und Marion Witte, Gesundheits- und Krankenpflegerin im Marien Hospital Witten.
im Oktober spenden könnte,
war mit Ruhrtal Engeln e. V.
dank Monika Zips bald gefunden. Die Mitglieder des
Vereins engagieren sich für
eine Förderung der Lebensqualität in der Region, insbesondere für sozial schwache
Menschen. „Seit einiger Zeit
betreibt der Verein eine Kinder- und Jugendküche. Dort
erhalten Kinder aus sozial
schwachen Familien, die zu-

hause kein warmes Essen bekommen würden, eine warme,
ausgewogene und kostenfreie
Mahlzeit“, berichtet Monika Zips begeistert, die sich
bei Besuchen vor Ort selbst
ein Bild machte. Hans-Peter
Skotarzik, 1. Vorsitzender der
Ruhrtal Engel e. V., nahm die
Spende der Frauen des Patientencafés über 500 Euro gerne entgegen.
Bereits seit fünf Jahren be-

steht das Patientencafé im
Brustzentrum des Marien Hospital Witten. Ehemalige und
aktuelle Brustkrebspatientinnen nutzen die monatlichen
Treffen gern - um sich auszutauschen, sich gegenseitig in
ihrer Krankheit zu unterstützen und gemeinsam aktiv zu
sein. Das Café steht allen Interessierten offen, weitere Informationen gibt es unter 02302
173-1327.

Leitender Arzt verlässt das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
Unterschiedliche Auffassungen zur zukünftigen Entwicklung der Abteilung für Innere Medizin
Mit Wirkung zum 10. Februar haben die Unternehmensleitung des Gemeinschaftskrankenhauses
Herdecke
und der leitende Arzt der
Abteilung für Innere Medizin, Dr. med. Yavuz Yildirim-Fahlbusch, die Zusammenarbeit im beidseitigen
Einverständnis beendet.
Christian Klodwig, kaufmännischer Geschäftsführer, begründet die Entscheidung
wie folgt: „Herr Dr. YildirimFebruar 2014

Fahlbusch und die Unternehmensleitung hatten unterschiedliche Auffassungen
zur zukünftigen Entwicklung
der Abteilung. Wir schätzen
Herrn Dr. Yildirim-Fahlbusch
uneingeschränkt als Arzt
sowie als Person und wünschen ihm weiterhin alles
Gute und viel Erfolg für seinen weiteren Berufsweg.“
Dr. med. Yavuz YildirimFahlbusch war seit dem 1.
November 2012 leitender

Arzt der Abteilung für Innere Medizin. Die kommissarische Leitung der Abteilung
übernimmt ab sofort der
stellvertretende Leiter und
Oberarzt Dr. med. Jakob

Gruber. „Die Versorgung der
Patienten ist somit im vollen
Umfang gewährleistet“, betont der Geschäftsführer.
Zurzeit finden intensive Gespräche zur Nachfolge statt.

Anzeigen- und Redaktinosschluss für die
Ausgabe März 2014 ist am Montag, 17. März.
Ihr Witten-Transparent
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Dortmund und Witten:

TÜV Rheinland übernimmt beide Prüfstellen
des Kfz-Sachverständigenbüros Mittler
Der TÜV Rheinland baut
seine Dienstleistungen rund
um das Kraftfahrzeug im
östlichen Ruhrgebiet aus.
Ab 1. März 2014 übernimmt
das Unternehmen die beiden
Niederlassungen des renommierten Kfz-Sachverständigenbüros von Dipl.-Ing.
Heinz-Werner Mittler in
Dortmund und Witten.
Mit der strategischen Entscheidung für die neuen Standorte
erweitert TÜV Rheinland seine
Präsenz für die Geschäftsfelder Fahrzeuguntersuchungen,
Autoservices und Gutachten.
Die Kunden können sich auch
weiterhin auf das Know-how
der vertrauten Teams unter
der Leitung des bisherigen
Eigentümers
Heinz-Werner
Mittler verlassen. Alle elf Mitarbeiter behalten ihren Arbeitsplatz.

Gruppenbild zur Übernahme: (vorne, von links) Wolfgang Sieland (Regionalleiter TÜV Rheinland),
Karin Mittler und Heinz-Werner Mittler (TÜV Rheinland) sowie Mitarbeiter.
„Durch sein ausgewiesenes
Fachwissen für schwere Nutzfahrzeuge und seine guten
Kontakte zu Speditionen und
Flottenbetreibern
ergänzt
Heinz-Werner Mittler perfekt

TÜV Rheinland-Prüfstelle in 44379 Dortmund:
Bünnerhelfstr. 16,
Montag bis Freitag von jeweils 9.00 bis 17.00 Uhr.
TÜV Rheinland-Prüfstelle in 58454 Witten:
Frankensteiner Str. 18,
Montag bis Donnerstag 9.00 bis 17.00 Uhr,
Freitag 9.00 bis 14.00 Uhr,
sowie jeden ersten und dritten Samstag im Monat von
9.00 bis 13.00 Uhr.

unser Serviceangebot im Revier“, erklärt TÜV RheinlandRegionalleiter Wolfgang Sieland.
Heinz-Werner Mittler ergänzt:
„Für unsere Kunden bleibt alles wie gehabt – keine langen
Wartezeiten, bester Service
und freundliche Bedienung
sind selbstverständlich.“
In den modernen Prüfanlagen kontrollieren die TÜV
Rheinland-Experten alle Arten von Fahrzeugen – Pkw,
Taxen, Krankenwagen und
Feuerwehrfahrzeuge, Traktoren, Lkw, Busse, Motorräder,
Anhänger, Wohnmobile oder

Caravans. Neben der Hauptuntersuchung mit integrierter
Abgasuntersuchung umfasst
das Service- und Beratungsangebot in Dortmund und
Witten Gas- und Sicherheitsprüfungen, Überwachung von
Fahrzeugen zum Transport gefährlicher Güter, Änderungsabnahmen, Gebrauchtwagenchecks, Leasingbewertungen,
Ausgabe von Feinstaubplaketten sowie das Erstellen von
Haftpflicht-, Kasko,- Wert- und
Oldtimer-Gutachten.
Kunden können die Prüfstellen wie bisher zu den gewohnten Öffnungszeiten aufsuchen
(s. nebenstehender Kasten).

Deutsche Meisterschaft im Ringen der Männer 2014 in Witten:

Ruhrstadt wird zum „Ringer-Nabel“ der Republik
Der KSV Witten 07 richtet am
24. und 25. Mai in der Husemannhalle die Deutsche Ringer-Meisterschaft der Männer
im griechisch-römischen Stil
aus.
Der Wettkampf wird Auftakt
sein zur deutschen OlympiaQualifikation der Ringer - und
das gibt der Veranstaltung
natürlich eine ganz besondere Bedeutung! Denn aus den
Reihen der Kämpfer, die in
Witten an den Start gehen,
werden sich die deutschen

Starter für die Olympia-Qualifikation Rio 2016 rekrutieren!
Dass Ringen auch nach 2016
weiter olympisch bleibt, hat
das Internationale Olympische Komitee im September
des Vorjahres beschlossen –
nachdem diese traditionelle
Sportart im Februar zur Disposition gestellt worden war.
Die Wittener Meisterschaft ist
die erste auf nationaler Ebene
nach diesem denkwürdigen
Vorgang, und so wird sich der
Fokus der deutschen Ringerund Sportszene, der Medien

und der Öffentlichkeit auf die
Stadt an der Ruhr richten:
„Über Witten nach Rio!“ lautet
denn auch das offizielle Motto
dieser Meisterschaft.
An beiden Veranstaltungstagen werden knapp 1.000
Zuschauer das Event in der
alt-ehrwürdigen Wittener Husemannhalle verfolgen – erstklassige Sicht auf die beiden
Ringermatten ist von allen Tribünenplätzen aus gewährleistet. Am Samstag werden ab
9.30 Uhr die Qualifikationsund Vorrundenkämpfe in acht

Gewichtsklassen ausgetragen,
gegen 17.30 Uhr die Halbfinalund anschließend die Hoffnungsrunden. Sonntagmorgen
geht es wieder um 9.30 Uhr
zunächst mit den Medaillenkämpfen um Platz drei weiter;
gegen 11 Uhr stehen dann die
Höhepunkte mit acht Finalbegegnungen und anschließenden Siegerehrungen der Medaillengewinner an.

Tickets hierfür gibt es u.a.
beim Stadtmarketing Witten
an der Marktstraße 7.
Februar 2014
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Dermatologen und Rheumatologen starten in
Witten ein Modellprojekt
Auf Einladung und unter
der Leitung von Dr. Ulrich
Klein haben sich Dermatologen und Rheumatologen aus
dem Ruhrgebiet so wie der
Vorsitzende des Deutschen
Berufsverbandes der Dermatologen, Dr. Klaus Strömer
(Mönchengladbach) und Dr.
Ludwig Kalthoff (Bochum)
vom Vorstand der Deutschen Rheumatologen in
Witten getroffen.
Ziel des Treffens war es,
konkrete Vorschläge
für
eine Verbesserung der ambulanten Versorgung von
Patienten, die unter einer
Haut- und rheumatischen Erkrankung gleichzeitig leiden,
zu erarbeiten und Versor-

gungsmöglichkeiten zu diskutieren.
Zurzeit kommen auf zehn
Dermatologen nur ein Rheumatologe, so dass zum Beispiel Patienten mit Schuppenflechte und Gelenkbefall
oder mit Schmetterlingsflechte teilweise Monate
lang auf einen Termin beim
Rheumatologen warten müssen. In Witten existiert jetzt
ein Modellversuch, bei dem
mit einer Eil-Überweisung,
vom Dermatologen zum
Rheumatologen, innerhalb
von 2 – 3 Tagen ein Termin
ermöglicht wird. In Witten
hat die Hautarztpraxis von
Dr. Klein und Dr. Harff 1 x
in der Woche mit dem Rheu-

Draco-Expansionsabsichten
treffen auf Widerstand in Annen
Die Absichten des in Annen
ansässigen Wundmittelauflagenherstellers Draco, mittels Neubau im Bereich der
Annener Halde seine Flächen zu erweitern, hat den
Widerstand der Annener Geschäftsleute hervorgerufen.
Eine Bebauung des betroffenen Haldenbereiches würde ihrer Meinung nach für
Annen wichtigen Parkraum
vernichten sowie den Wohnund Erholungswertes dieses
Grünbereichs. Darüber hinaus sei ein für das Annener Zentrum nicht zumutbares hohes Aufkommen von
LKW-Verkehr zu erwarten.
Nach Auskunft der Gemeinschaft Annener Gewerbetreibender e.V. (GAG), die sich
vehement gegen dieses Vorhaben stemmt, will die Stadt
mit dem Verkauf des entsprechenden
Grundstücks
eine Abwanderung des Unternehmens verhindern.
Für das Vorgehen der Stadt
findet die GAG scharfe Worte. So heißt es in einem Schreiben an die Stadt: „Hier
soll auf Biegen und Brechen
eine wie auch immer zustanFebruar 2014

de gekommene Absprache
zwischen einer Einzelfirma
und Teilen der politischen
und verwaltenden Führung
politisch und verwaltungstechnisch
durchgedrückt
werden, bar jeglichen Blickes
für Notwendigkeiten und
Bedürfnisse des Stadtteils,
des unmittelbaren Umfeldes,
seiner Anwohner, Gewerbetreibenden, Beschäftigten,
Kunden und Besucher.
Dabei hat die GAG prinzipiell nichts gegen die Erweiterung der Firma Draco, nur
eben nicht am angegebenen
Standort. Eine Erweiterung
am vorhandenen Standort
sei nach GAG-Vorstellung
ebenso möglich wie die Inanspruchnahme verfügbarer
Gewerbeflächen an anderen
Standorten in Witten.
So heißt es weiter in dem
Schreiben: „Nach wie vor
halten wir an unserem Vorschlag fest, stadtseits der
Firma Draco bei der Erschließung besser passender und
zudem verkehrstechnisch interessanterer Flächen behilflich zu sein.
❖

Die Zusammenarbeit von Dermatologen und Rheumatologen
war das Thema eines Treffens in Witten, wo auch ein diesbezüglicher Modellversuch gestartet wurde. Das Bild zeigt
(von links) Dr. Thomas Pfeil, Dr. Ulrich Klein, Dr. Klaus Strömer und Dr. Ludwig Kalthoff.
matologen Dr. Schmitz-Bortz
(Hattingen) eine gemeinsame „Haut und Rheuma“
Sprechstunde für besonders schwere Fälle. Diese

und weitere Ergebnisse der
abendlichen Diskussion werden demnächst auf Bundesebene weiter diskutiert und
weiter entwickelt.

Bücherbörse in Langendreer
am Samstag, 8. März
Die Flohmärkte auf dem
Containerbahnhof waren ein
voller Erfolg. Dieser soll nun
mit einer Bücherbörse fortgesetzt werden. Aus diesem
Grund veranstaltet „Langendreer hats!“ die Bücherbörse. Sie wird in Kooperation
mit der Ev. Kirchengemeinde Langendreer und „Langendreer liest“, dem Förderverein der Langendreerer
Stadtbücherei, durchgeführt.
Die Bücher stehen in den
Räumlichkeiten des evangelischen Gemeindehauses
in
Bochum-Langendreer,
Alte Bahnhofstraße 28/30
zum Verkauf. Am Samstag,
8. März, sind von 11.00 bis
16.00 Uhr die Türen für die
Besucher geöffnet. Auf zahlreichen Tischen bieten Privatpersonen und Initiativen
ihre Bücher an. Die Spannweite reicht von einfachen
Taschenbüchern für kleines
Geld bis zu antiquarischen
Büchern. Für das leibliche
Wohl sorgen die Mitarbeiterinnen des Sonntags-Cafés.
Diese Einnahmen werden für
die Renovierung des Daches

der Christuskirche verwendet.
Wer Bücher abzugeben hat
und sie nicht selbst verkaufen möchte, kann sie auch
zu Gunsten der drei Veranstalter spenden. Die Bücher
werden am Samstag von
9.00 bis 10.00 Uhr am Gemeindehaus entgegen genommen. In Ausnahmefällen
werden die Buchspenden
auch im Vorfeld abgeholt.
Alle weiteren Informationen
befinden sich auf der Internetseite www.langendreerhats.de - Aktivitäten - Bücherbörse.
Schon vor Jahren fanden die
ersten Bücherbörsen in den
Räumlichkeiten einer Gastronomie, unweit des Gemeindehauses, statt. Diese schöne Tradition soll nun weiter
geführt werden. Und da sind
sich die Organisatoren sicher, wenn die Besucher genau so zahlreich erscheinen
wie auf dem Trödelmarkt,
wird die Bücherbörse eine
regelmäßig
stattfindende
Veranstaltung in Langendreer.

