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Aktiv in jedem Alter -
Wir halten Sie beweglich!

Das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe gehört zu den größten Zen-

tren seiner Art in Deutschland. Es bietet das gesamte diagnostische und therapeutische Spektrum der 

orthopädischen und unfallchirurgischen konservativen, interventionellen und operativen Versorgung von 

Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates sowie der angrenzenden Strukturen bei Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen an. Bei spezifischen sowie fachübergreifenden Notfällen oder Komplika-

tionen wird Tag und Nacht interdisziplinäre Maximalversorgung gewährleistet. 

Im Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie
der St. Elisabeth Gruppe

Aktiv und beweglich sein – unabhängig vom Alter. Dieser Wunsch gewinnt immer mehr 

an Bedeutung. Doch kann die körperliche Leistungsfähigkeit durch falsche Belastun-

gen, Verschleiß oder Verletzungen beeinträchtigt sein. Die Folge: weniger Lebensqualität, 

Schmerzen, Bewegungseinschränkungen.

Den Betroffenen ihre Beweglichkeit zurückzugeben, ist das Ziel des Zentrums für Ortho-

pädie und Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe. Pro Jahr werden hier über 22.000 Pa-

tienten stationär und 26.000 ambulant von mehr als 60 ärztlichen Mitarbeitern versorgt. 

Dabei bietet das Zentrum von der Wirbelsäule über die Hand bis zum Fußgelenk den 

richtigen Spezialisten. Mit langjähriger Erfahrung, modernsten Behandlungsverfahren 

und passgenauer Rehabilitation machen wir Sie schnell wieder beweglich!

Standorte

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

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

Marien Hospital Herne
Universitätsklinikum der
Ruhr-Universität Bochum
Hölkeskampring 40 | 44625 Herne
Fon 0 23 23 - 499 - 13 33
Fax 0 23 23 - 499 - 13 34
zou@elisabethgruppe.de
www.marienhospital-herne.de
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EDITORIAL
„Endlich einmal eine Ausgabe mit Hand und Fuß“ mag 
manch einer angesichts unseres Leitthemas denken. 
Und es gibt eine Menge zu diesem Thema zu sagen. 
Jeder kann von Erkrankungen der Hände und/oder der 
Füße betroffen sein. Nicht wenige dieser Erkrankun-
gen oder auch Verletzungen sind mit gravierenden 
Funktionseinschränkungen verbunden. Ist man davon 
betroffen, ist zumeist ein dringender Handlungsbedarf 
gegeben, denn wer kann schon auf die Funktionen 
von Händen und Füßen verzichten?
Die vorliegende Ausgabe mag einen Einblick in das 
gewähren, was unseren Händen und Füßen alles wi-
derfahren kann. Und wenn es einmal geschehen ist 
– was kann man selbst unternehmen, um Linderung 
oder Heilung herbeizuführen, wo sind der Eigeninitia-
tive Grenzen gesetzt und ab wann wird ärztliche Hilfe 
benötigt? 
In manchen Fällen, z.B. bei einer Fraktur, stellt sich 
die Frage nicht. Aber auch in weniger dramatischen 
Fällen ist es zumeist sinnvoll, den Arzt zu konsultie-
ren. Schließlich möchte man eine professionelle Di-
agnose haben und ggf. auch über die Ursachen der 
Erkrankung Bescheid wissen.
Heimische Mediziner und Therapeu-
ten haben sich des Themas ange-
nommen und zeigen entsprechende 
Erkrankungen bzw. Verletzungen auf 
und – natürlich – die möglichen The-
rapien.
Eine interessante Lektüre wünscht 
Ihnen Ihr

Olaf Gellisch
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NEU NEU NEU
Figur In Form
mit neuer, zellbiologischer Technologie

schlank - straff - cellulitefrei
gesund - fit - schön  Feel

  good...

Info-Veranstaltung
Mittwoch 04.03.2015

Ort: FigurInForm-Studio

Sei fit - mach mit ...
und genieße alle

Wow-Vorteile

Veranstalter:
FigurIn Form-Studio - das Sportstudio der anderen Art
Herbeder Str. 10    58455 Witten    Tel.: 02302/9788555

Anmeldung erfoderlich!

Profis nur für Sie:
Berater, Trainer,
Referenten,
Wellness-Trainer17:00 bis 21:00 Uhr

. .
Biosthetique Coiffeur Lübbert
Spezialist für Haut und Haar
Johannisstraße 8     58452 Witten     Tel. 02302/913497. .

152_Elhami_W72  10.03.2011  12:10 Uhr  Seite 1

Alle gesetz. und privaten Kassen
bei ärztlicher Verordnung

PODOLOGIE
Medizinisch-diabetologische Fußpflege
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Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit

...für Sie bereit!

steht...

l  Kranken- und Behindertenfahrten     (sitzend / liegend / im Rollstuhl) z.B. Dialyse und Onkologie)

l   Kur- und Rehafahrten / Privatfahrten zu Festlichkeiten
      (z.B. zu Geburtstagen, Hochzeiten usw.)     

l  Flughafentransfer  
Verträge mit allen Krankenkassen   

Tel.: 02302 / 2 02 45 67#

#

#

#

#

#

Auf dem Programm stehen 
zahlreiche Spiel- und Lern-
stationen zum sicheren Ver-
halten im Strassenverkehr. 
Hörni wird tatkräftig unter-
stützt von Sportvereinen, die 
mit Bewegungsspielen dafür 
sorgen, dass Gleichgewicht 
und Koordination trainiert 
werden. Denn Bewegungs-
sicherheit schafft Verkehrs-
sicherheit. Jedes Kind er-
hält einen „Laufzettel“ für 
die Mitmach-Stationen Am 
Schluss gibt es von den 
Stadtwerken eine kleine Be-

lohnung. Die Kinder sollten 
neben den Eltern auch die 
Großeltern mitbringen, denn 
die Stadtwerke informieren 
über Elektro-Mobilität. Dafür 
stehen entsprechende Fahr-
zeuge zur Verfügung.

Kinder bis zu 10 Jahren, die 
an der vorausgehenden Ver-
kehrsfrage teilnehmen und 
einen schönen Preis erhal-
ten möchten, können die 
Gewinnspielfrage im Stadt-
werke-Kundenzentrum „Im-
puls“, Ruhrstr. 12, erhalten.

Verkehrs-Spiel- und Übungstag
Am Mittwoch, 25. März, veranstaltet die Verkehrswacht Wit-
ten von 17 bis 19 Uhr mit ihrem Maskottchen „Hörni Pum-
melzahn“ einen Verkehrs-Spiel- und Übungstag im Foyer 
der Stadtwerke Witten, Westfalenstr. 18 - 20.

Vor viereinhalb Jahren hat 
sich in Witten ein Arbeits-
kreis gegründet, dem alle 
neun Wittener Altenheime, 
verschiedene Ärzte sowie 
die fünf heimversorgenden 
Apotheken angehören. Ge-
boren aus der Not, einen 
schier nicht zu bewältigen-
den Bürokratiewust in Bezug 
auf die ärztliche Versorgung 
in den Heimen in erträgliche 
Bahnen zu lenken, erkannte 
man gleich, dass noch viele 
weitere Aufgaben gemein-
sam besser bewältigt wer-
den können. So hielt man 
an diesem Arbeitskreis fest, 
der sich regelmäßig alle drei 
Monate trifft, um gemeinsam 
immer wieder neu auftau-
chende Probleme zu bewäl-
tigen. 

Ärzte, Apotheker, Heime 
- sie alle haben ihre Vor-
schriften, die im Alltag der 
Versorgung von Heimbe-
wohnern manchmal nicht 
übereinanderpassen. Andre-
as Vincke, Einrichtungslei-
ter des Altenzentrums am 
Schwesternpark Feierabend-
häuser: „Im Alltag zeigt sich, 
dass es zwischen den un-

terschiedlichen Vorschriften 
viele Grauzonen gibt. Da gilt 
es, das Gespräch mit Ver-
antwortlichen beispielsweise 
der Krankenkassen oder des 
Medizinischen Dienstes – je 
nach Falllage – zu suchen, 
um gemeinsam Lösungen 
zu finden.“ Und diese Lö-
sungen bleiben dann keine 
Einzellösungen, sondern es 
profitieren alle davon.
Viel hat der Arbeitskreis 
schon erreicht: Die Kommu-
nikationsstruktur zwischen 
den Heimen und den zustän-
digen Ärzten ist vereinfacht 
worden. „Auch die Kommu-
nikation zwischen Ärzten 
und den Apotheken, die die 
Altenheime versorgen ist 
besser und transparenter 
geworden“, so Klaus Kas-
pers, Inhaber der Engel-Apo-
theke. Ein Extrembeispiel: 
Als ein Apotheker feststell-
te, dass ein Heimbewohner 
25 Medikamente über den 
Tag verteilt zu sich nehmen 
musste, sprach er den zu-
ständigen Arzt an, der dann 
auch entsprechend reagierte 
und den Medikamentplan 
abänderte. Vorgänge dieser 
Art gab es gleich mehrfach 

– letztendlich zum Wohle 
der Patienten. Aber auch die 
Heimleitungen profitieren 
von der nun starken Trans-
parenz im Miteinander. Rob-
by Staude, Heimleiter von 
Haus Buschey: „Es gibt jetzt 
auch eine viel bessere zeitli-
che Abstimmung der Artzbe-
suche im Heim.“
Andreas Vincke hat sich er-
kundigt und herausgefun-
den, dass es in NRW keinen 

vergleichbaren Arbeitskreis 
gibt. Vielleicht ist er sogar 
bundesweit einzigartig. Be-
günstigt wurde die Grün-
dung auch durch die Ärztli-
che Qualitätsgemeinschaft 
Witten (ÄQW) und ihre her-
vorragende Kommunikati-
onsstruktur.
Als nächstes ist geplant, die 
örtlichen Krankenhäuser in 
den Arbeitskreis einzubin-
den.

Wittener Altenheime, Ärzte, Versorger-Apotheken:

Landesweit einzigartiger Arbeitskreis betreibt seit viereinhalb
Jahren erfolgreiches Schnittstellenmanagement

Mitglieder des Arbeitskreises: (von links) Andreas Vincke 
(Einrichtungsleiter Altenzentrum am Schwesternpark Feier-
abendhäuser), Robby Staude (Heimleiter Haus Buschey), 
Klaus Kaspers (Inhaber Engel-Apotheke), Dr. Rita Wietfeld 
und Bernd Kwiatowski (Seniorenhilfe Ev. Stiftung Volmar-
stein).

Ihr Praxismagazin für
Witten und Bochum-Langendreer
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Häusliche  
Pflege

Beratung

Alten- und Krankenpflege

Palliativpflege

Betreuungsdienste und Alltagshilfen

24-Stunden-Pflege
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Diakoniestation Witten

Ruhrstraße 50
58452 Witten
Tel. 0 23 02 - 2 82 65-0

Wo�Medizin�und�
Zahnmedizin�
sich�verdoppeln.
PraxisKlinik Dr. Dr. Esser
Master of Science Implantologie

Mehr Infos: 
www.implantwitten.deMKG

Mit Kompetenz Gut.

Implantate · Weisheitszähne · Hauttumore im Gesicht 
ästhetische Operationen

Witten, Beethovenstr. 6
Tel. 02302-5 77 77

Ardeystraße 105  58452 Witten Telefon 0 23 02/15 04

Montag-Freitag 8.00 -13.00 Uhr

SIE HABEN DAS PROBLEM, WIR DIE LÖSUNG
Fachkundige Beratung zu:
Naturheilmitteln
Gesundheitspflege
Inkontinenz- und
Krankenpflegeartikeln
Arzneimittelwechsel-
wirkungen

Verleih von:
Babywaagen
Elektrischen Milch-
pumpen
Blutdruckmess-
geräten
Inhalationsgeräten

und außerdem:
Blutdruckmessung
Blutuntersuchung
Zucker
Cholesterin
Harnsäure (Gicht)
Kostenlose Waren-
lieferung

und 15.00 -18.30
    8.30 -13.00 UhrSamstag www.engel-apotheke-witten.de

Geschäftszeiten:

Wittens und Langendreers bekannter „Paddelpädagoge“ 
Helmut Heemann beteiligt sich an der Flüchtlingshilfe mit 
dem Projekt „Kanusport mit Flüchtlingen“. Das Projekt ist 
bereits gestartet und wird auch gut angenommen.
So läuft noch bis zum 31. Mai ein Kanukurs für Erwach-
sene im Lehr-
schwimmbecken 
der Brenschen-
schule. Lernin-
halte sind u.a. 
Technik und 
Sicherheitstrai-
ning, Aussteigen 
unter Wasser, 
Se lbs t r e t tung 
und Bootsber-
gung. Für Schü-
ler startet am 1. 
Juni ein Kurs. In allen Fällen wird das gesamte Kanumaterial 
von der Kanunschule Helmut Heeman bzw. dem Kanuclub-
Lessingschule-Bochum e.V. zur Verfügung gestellt. Geplant 
sind auch Wanderfahrten auf der Ruhr. Weitere Infos und 
Anmeldungten unter Tel. 02302 / 275316 oder unter E-Mail 
helmut@kanusport-heemann.de.

Neues vom Paddelpädagogen:

Flüchtlingsintegration auf Basis des
Kanuwander- und Wildwassersports
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Bürgermeisterin Leidemann will weitermachen

...und zieht alle Register – Kandidatur aus dem Amt heraus
„Es ist wohl ein Novum in der Geschichte der Wittener SPD, dass sich mehrere Kan-
didaten um das Bürgermeisteramt bewerben“, so sinngemäß Bürgermeisterin Sonja 
Leidemann vor ihrer Erklärung, dass auch mit ihr als Kandidatin zu rechnen ist. Unter 
den Kandidaten ist sie jedoch die einzige, der zwei Möglichkeiten zur Kandidatur 

offenstehen. Einmal ist es der reguläre Weg über die Kandidatennominierung durch 
die Partei, andererseits könnte sie auch direkt als Amtsinhaberin kandidieren. Und für 
diesen Weg hat sie sich nun entschieden. Sie wird sich nicht der Vertreterversamm-

lung zur Kandidatenkür zur Wahl stellen. Sie hat sich quasi selbst als Kandidatin 
nominiert. Dies kann – je nach Entscheid der Vertreterversammlung der Wittener 
SPD dazu führen, dass am Ende zwei Kandidaten im Rennen sind. Beide von 
der SPD. Klingt kompliziert. Ist es auch.

Dass es keinen Automa-
tismus zur Wiedernomi-
nierung gibt, zeichnete 
sich bereits nach der 

Kommunalwahl ab,
 

als sie 
verschiedener 

Aufsichtsratpos-
ten verlustig ging. 
Dies sorgte für 
Schlagzeilen und 
für die Annahme, 
dass das Tisch-
tuch zwischen ihr 
und ihrer Partei 
zerrissen sei. Dass 
sie sich als Bür-
germeisterin aller 
Wittener und Wit-
tenerinn verstand 
und demzufolge 
für alle eine offe-
ne Tür hatte – ins-
besondere auch 
für die kleineren 
Fraktionen – mag 
ihr von manchem 
Genossen verübelt 
worden sein, wird 
spekuliert bzw. 
meint sie selbst. 
Dass sich die Situ-
ation so drastisch 
zuspitzte, führt 
die Bürgermeis-
terin auf eine ge-
zielte Kampagne 
gegen sich zurück. 
Initiiert worden 
sei die Kampagne 
durch den SPD-

Landtagsabgeordneten und 
damaligen Stadtverbandsvor-
sitzen. Dieser hatte mehrere 
Personen für die Bürgermeis-
teramtskandidatur benannt. 
Unter den Vorschlägen war 
der Name Leidemann nicht 
dabei. 
Am Ende blieben zwei po-
tenzielle Bürgermeisterkan-
didaten der SPD übrig. Einer 
davon – Klaus Völkel – hat 
zwischenzeitlich abgewun-
ken. Der andere ist Dezernent 
Frank Schweppe. Sonja Leide-
mann ist schwer enttäuscht 
darüber, dass ihr enger Mit-
arbeiter gegen sie kandidiert. 
Dieser im demokratischen 
Sinne durchaus legtime Um-
stand wird dem Vernehmen 
nach auch in den Reihen der 
Genossen kontrovers disku-
tiert. Auf die Frage, warum 
er für das höchste Amt der 
Stadt kandidiere, antwortete 
Frank Schweppe: „Weil es mir 
sehr viele Menschen in dieser 
Stadt zutrauen und mich eini-
ge Ortsvereine als Kandidaten 
vorgeschlagen haben.“
Der reguläre Weg zur Kan-
didatenkür hätte jetzt so 
ausgesehen, dass sich bei-
de Kandidtaten der aus 35 
Personen bestehenden Ver-
treterversammlung zur Wahl 
stellen. Dann wäre einer von 
beiden gewählt und als Bür-
germeisterkandidat/in für die 
Wittener SPD nominiert wor-
den. Sonja Leidemann hätte 
viel lieber eine Mitgliederbe-
fragung gehabt. Dann hätten 
theoretisch die rund 1.200 
Wittener SPD-Mitglieder ab-
stimmen können, wer für das 

höchste Amt vorgeschlagen 
wird. Dieser Weg – in anderen 
Städten gang und gäbe – wur-
de jedoch vom Parteivorstand 
abgelehnt. Dieser hält lieber 
an der althergebrachten Vor-
gehensweise fest.
Dass nur 35 Personen, die 
nichtmals an das Votum ihres 
jeweiligen Ortsvereins gebun-
den sind, darüber entschei-
den, wer ins Rennen geschickt 
wird, hält die amtierende Bür-
germeisterin für bedenklich. 
Da sie auf jeden Fall antreten 
will, macht sie von der Mög-
lichkeit Gebrauch, die § 46d 
des Kommunalwahlgesetzes 
eröffnet, nämlich aus dem 
Amt heraus zu kandidieren, 
ohne dabei von irgendjeman-
dem nominiert worden zu 
sein.
So wird sich bei der Vertre-
terversammlung nur Frank 
Schweppe zur Wahl stellen, 
was nicht heiß, dass er auto-
matisch gewählt wird.
Wird Frank Schweppe ge-
wählt, tritt er als Bürgermeis-
terkandidat für die Wittener 
SPD an – gegen Sonja Leide-
mann, ebenalls SPD; jetzt und 
auch in Zukunft, denn ihre 
Kandidatur unter Umgehung 
des Parteientscheids würde 
nach ihrem Dafürhalten kei-
nen Parteiausschluss rechtfer-
tigen.
Kurios: Wird Frank Schwep-
pe nicht gewählt, so hätte 
er – wohlgemerkt theoretisch 
– die Möglichkeit, als Bürger-
meisterkandidat für die Witte-
ner CDU anzutreten. Die CDU 
unterstützt den Ersten Beige-
ordneten.

Turm schlägt Dame?
Altbürgermeister Klaus Lohmann ist 
Schachspieler, und er könnte den Nicht-
Schachspielern erklären, dass die Dame 
im Schachspiel weitaus stärker ist als der 
Turm. Sie (die Dame) müsste sich schon 
in einer sehr schlechten Position befinden, 
um vom Turm geschlagen zu werden.  Der 
„Turm“ – im Wittener Polit-Schach ist es 
der Herausforderer – benötigt zudem die 
Hilfe anderer Schachfiguren, wenn er die 
„Dame“ schlagen will. Nun, die hat er. Aber 
reicht es? Ist die „Dame“ geschwächt? Dar-
über gibt es durchaus unterschiedliche An-
sichten. Was also bleibt der „Dame“ übrig, 
als ihre Stärken auszuspielen? Sie nutzt ih-
ren Vorteil gegenüber dem „Turm“, indem 
sie direkt aus dem Amt heraus kandidiert. 
Sie kämpft. Im Alleingang? Sie meint nicht, 
denn sie wähnt die „Bauern“ (= die Basis) 
hinter sich. Wenn dem so ist, könnte der 
„Turm“ einen schweren Stand haben. Es 
ist auch noch die Frage offen, ob „Sprin-
ger“ und „Läufer“ (die Vertreter der Ver-
treterversammlung) den Turm überhaupt 
auf ihren Schild heben. Dies gilt allerdings 
als wahrscheinlich. Es ist schon kurios: 
Der eigentliche Wahlkampf findet vor dem 
Wahlkampf statt, und es stehen sich nicht 
politische Gegner gegenüber, sondern Per-
sonen, die im Berufsleben Partner sind. 
Man kann auf den Ausgang dieser Partie 
gespannt sein.                               Ge
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Die Fachärztin für Innere 
Medizin und Kardiologie, 
Dr. Christina Launhardt (35), 
bietet seit Anfang Februar 
kardiologische Untersuchun-
gen in der Fachinternisti-
schen Gemeinschaftspraxis 
an der Ardeystraße an. Und 
zwar an zwei Tagen in der 
Woche, denn gleichzeitig 
bleibt sie Oberärztin der 
Kardiologischen Klinik am 
Marien Hospital Witten. 

„Die beiden Wittener kar-
diologischen Praxen von Dr. 
J.-L. Maeso und von Dr. Z.  
Vrettos versorgen seit Jahren 
sehr versiert die Wittener 
Bevölkerung.  Aufgrund des 
demographischen Wandels 
und aufgrund der Zunahme 
von Herz-/Kreislauferkran-
kungen ist der Bedarf an 
ambulanter  kardiologischer 
Versorgung gestiegen. Um 
weiterhin eine zeitnahe  Ver-
sorgung zu gewährleisten, 
bietet nun zusätzlich Frau 
Dr. Christina  Launhardt in 
der Fachinternistischen Ge-
meinschaftspraxis Ardeystra-
ße  ambulante kardiologi-
sche Diagnostik an“, so Dr. 
Evelyn Luhrenberg von der 

Fachinternistischen Gemein-
schaftspraxis.
Das Angebot der kardiolo-
gischen Diagnostik umfasst 
u.a. Langzeit-EKG,  Belas-
tungs-EKG, Echokardiogra-
phie, Schrittmacher- und  

Defibrillatorkontrollen sowie 
Duplex-/Doppleruntersu-
chungen der  Halsgefäße. 
Modernste Geräte stehen 
für die Diagnostik zur Ver-
fügung. Mit dem (zusätzli-
chen) Schritt in die ambu-
lante Kardiologie ist für Dr. 
Christina Launhardt auch ein 
Berufswunsch in Erfüllung 
gegangen. Der Schwerpunkt 
ihrer Arbeit im klinischen 
Alltag lag und liegt überwie-
gend in der  nicht-invasiven 
kardiologischen Diagnos-
tik sowie in der Aufnahme 
(Erstkontakt mit den Patien-
ten). Beste Voraussetzungen 
also für ihre Tätigkeit in der 
Fachinternistischen Gemein-

schaftspraxis Ardeystraße. 
Dr. Launhardt: „Das habe ich 
mir schon immer gewünscht, 
denn ich finde das sehr inte-
ressant.“
Die Ergänzung der kardiolo-
gischen Versorgung in Witten 
wurde dadurch begünstigt, 
dass die Fachinternistische 
Gemeinschaftspraxis an der 
Ardeystraße es ermöglichen 
konnte, diesen Bereich zu 
integrieren.  Mit dem geplan-
ten Umzug im Jahr 2016 auf 
das Areal der Diakonie Ruhr 
an der Pferdebachstraße 
(wir berichteten) wird sich 
auch der Standort der neuen 
Anlaufstelle für ambulante 
Kardiologie ändern. (Ge)

Witten hat eine weitere Anlaufstelle
für kardiologische Untersuchungen
Dr. Christina Launhardt ist jetzt auch in der Fachinternistischen Gemeinschaftspraxis Ardeystraße tätig

Wann muss ich zum Kardiologen?
Diese Frage würde der Volksmund wie folgt beantworten: 
„Bei Herzgeschichten...“ In der Praxis ist es so, dass der 
Hausarzt beispielsweise u.a. bei Herz-Kreislauferkrankun-
gen, bei Herzrhythmusstörungen und bei Blutdruckent-
gleisungen an den Kardiologen bzw. die Kardiologin ver-
weist. Brustschmerzen, Luftnot (bei Belastung und ohne 
Belastung) und Bewusstlosigkeiten können Hinweise 
darauf sein, dass eine Herzerkrankung vorliegt und eine 
kardiologische Diagnostik und Therapie erforderlich sind.

Dr. Christina Launhardt an ihrem Arbeitsplatz in der Fachinternistischen Gemeinschaftspra-
xis, wo sie seit Anfang Februar für die ambulante kardiologische Diagnostik zuständig ist.

„Die Stadtteilbibliothek Annen ist ab so-
fort auch montags geöffnet“, sagt Chris-
tine Wolf, Leiterin der Stadtbibliothek. 
Seit Anfang des Jahres befindet sich die 
Stadtteilbibliothek in der  Marianne-Os-
termann-Lounge im Gebäude der Volks-

hochschule, Holzkampstraße 7. „In der 
Zwischenzeit wurden weitere ehrenamt-
liche Mitarbeiterinnen geschult, deshalb 
können die Öffnungszeiten erneut aus-
geweitet werden.“ 
So besteht dort nun auch montags von 

14-18 Uhr Gelegenheit zur Medienauslei-
he. Weiterhin ist die Stadtteilbibliothek 
am Dienstag und Freitag jeweils von 10-
13 und von 14-18 Uhr und am Mittwoch 
von 10-13 Uhr geöffnet.

v 

Stadtteilbibliothek Annen ab sofort auch montags geöffnet
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Die Knöchel
Die Verletzungen in diesem Bereich 
reichen von einfachen Verstauchungen 
über Bänderverletzungen (insbesonde-
re am Außbandapparat) bis hin zu Knö-
chelbrüchen. Bei Knöchelbrüchen wird 
unterschieden zwischen Außenknöchel-
brüchen und kombinierten Innen- und 
Außenknöchelbrüchen. Die reinen In-
nenknöchelbrüche kommen so gut wie 
nie vor, kann Dr. Luka aus seinem Ar-
beitsalltag zu berichten.
Unterschieden werden muss auch zwi-
schen rein knöchernen Verletzungen 
und Verletzungen, die einen Riss der 
Bandstrukturen zwischen Schien- und 
Wadenbein beinhalten, den sogenann-
ten Syndesmose-Rissen. Die Unter-
scheidung ist wichtig für das therapeu-
tische Vorgehen. 

Gips oder OP?
„Reine Bruchverletzungen werden üb-
licherweise operativ versorgt“, so Dr. 
Luka. Die Bruchstellen werden mit klei-
nen Platten und Schrauben – verein-
facht ausgedrückt – zusammengefügt. 
Diese Vorgehensweise birgt gegenüber 
einer reinen Gipsbehandlung den Vor-
teil, das zeitnah eine belastungsstabile 
Situation erreicht wird. Für viele Patien-
ten ist das ein immenser Vorteil, denn 

bei einer reinen Gipsbehandlung, die 
auch in verschiedenen Fällen möglich 
und ggf. erwünscht ist, ist ein Ruhig-
stellung von sechs Wochen erforder-
lich. Getreu dem Motto „den Patienten 
schnell wieder auf die Beine bringen“, 
findet häufig die operative Therapie 
Anwendung. Auch dann erfolgt eine 
Ruhigstellung, allerdings nur kurzfris-
tig, um die Schwellung zu bekämpfen. 
Zeitnah setzt dann der Belastungsauf-
bau ein, die Physiotherapie.

Weitere Brüche und
orthopädische
Fußprobleme
Es gibt zahlreiche weitere Fußverlet-
zungen, die in die Hand des Chirurgen 
gehören. Dazu zählen z.B. Brüche der 
Fuß- und Zehenknochen.  Im orthopä-
dischen Bereich taucht als Fußproblem 
nicht selten der Hallux valgus auf, die 
Schiefstellung des großen Zehs nach 
innen mit deutlichem Hervortreten des 
Großzehenballens am Fußinnenrand. 
Dies kann genetisch bedingt sein, aber 
auch künstlich durch falsches Schuh-
werk hervorgerufen werden. Die ist 
eine unannehme und auch beim Gehen 
mitunter auch  schmerzverursachende 
anatomische Deformierung. Konserva-

tive Maßnahmen, wie z.B. der Umstieg 
auf eine der Anatomie des Fußes an-
gepasstes Schuhwerk, kann hilfreich 
sein, was zumeist aber nur im Frühsta-
dium der Fall ist. Der ausgeprägte Hal-
lux valgus kann durch den Chirurgen 
behoben werden. (Hierzu auch Bericht 
an anderer Stelle in dieser Ausgabe) 
Laut Dr. Luka erfolgt dies mittels Um-
stellung des betroffenen Knochens. Die 
Vorgehensweise dabei ist – vereinfacht 
ausgedrückt – sägen, verschieben und 
verschrauben. 

Arbeitsunfälle
Arbeitsunfälle, bei denen ein Fuß in 
Mitleidenschaft gezogen wird, sind 
nicht selten, so 
Dr. Luka. 
Auch hier kann 
man von einer 
„Saison“ spre-
chen, denn Fer-
senbeinbrüche 
und Sprung-
b e i n b r ü c h e 
treten häufiger 
zu Zeiten der 
Kirsch- und 
Pflaumenernte 
auf.

v 

Fußprobleme – 
Wann kann der Chirurg helfen?

„Auch Fußverletzungen 
haben eine Saison“, 
weiß Dr. Michael Luka, 
Chefarzt der Klinik für 
Unfallchirurgie und 
Orthopädie am Ev. 
Krankenhaus Witten zu 
berichten. Bruchverlet-
zungen kommen zwar 
immer vor, vielfach 
aber im Frühjahr, wenn 
die Freiluftsportsaison 
beginnt. Dann gilt es 
häufig, Knöchelver-
letzungen – sie sind 
klassische Sportverlet-
zungen – zu behandeln.

Klassische Sportverletzungen – Orthopädische Deformitäten – Unfälle in der Freizeit und auf der Arbeit

Dr. Michael Luka
Chefarzt d. Klinik
für Orthopädie u.

Unfallchirurgie
EvK Witten
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Gut und sicher in Ihrer Hautarztpraxis:

Medizinische Fußpflege und Kosmetik 
• Nagelpilz 
• Akne/unreine Haut 
• Milien 
• Rosacea 
•  Altershaut 
• UV-Schäden 
• Pigmentstörungen

Lassen Sie sich beraten! Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch in unseren Standorten: 

• Witten-Zentrum, Bahnhofstraße 69-71, 58452 Witten 
• Witten-Herbede, Wittener Straße 4, 58456 Witten 
• Wetter-Volmarstein, Hauptstraße 50, 58300 Wetter 

Neu: Lasertherapie von Nagelpilz 

Praxisgemeinschaft für Dermatologie  
und Venerologie/Praxisklinik 
Dr. med. Dipl.-Biol. Ulrich Klein 
Dr. med. Dipl.-Biol. Volker Harff 
Bahnhofstraße 69 - 71 
58452 Witten 
Tel.: (02302) 27 67 61   
Fax: (02302) 27 66 59 
praxis@dermacenter.de 
www.dermacenter.de 

Praxisgemeinschaft für 
Dermatologie  
und Venerologie/Praxisklinik 
Dr. med. Dipl.-Biol. Ulrich Klein 
Dr. med. Dipl.-Biol. Volker Harff 

• Fibrome
• Warzen
• erweiterte Äderchen
• Besenreiser
• Falten
• Altersflecken uvm.

Am 26. März 2015 bietet 
die Elternschule des Mari-
en Hospital einen Informa-
tionsabend über die ersten 
Lebenstage des Neugebore-
nen an. 
Es werden praktische Tipps 
zur Säuglingspflege, Ernäh-
rung, Babyausstattung und 

vielen anderen Themen ge-
geben. Der Informations-
abend findet um 18.00 Uhr 
im Medienraum, Gebäude B 
im Marien Hospital Witten, 
Marienplatz 2, 58452 Witten 
statt. Der Kurs ist kostenlos, 
Informationen und Anmel-
dung unter 02302-173-1932.

Infoabend zu Säuglingspflege und 
Wickelkurs im Marien Hospital

Ein falscher Tritt, ein lautes 
Knacken und schon ist der 
Knochen gebrochen. Die Fra-
ge, ob ein Bruch vorliegt, 
kann der untersuchende Arzt 
meistens schon durch Abtas-
ten und Bewegen beantwor-
ten. 
Häufig bleibt aber die ge-
naue Stellung der einzel-
nen Knochenstücke unklar. 
Zuerst wird zumeist eine 

Röntgenaufnahme angefer-
tigt, mit der der Zustand des 
Knochens und die Stellung 
der einzelnen Bruchstücke 
beurteilt werden können. 
Sollte das Ergebnis nicht 
ganz klar oder die Bruchsi-
tuation zu komplex sein wird 
eine zusätzliche 3D Schnitt-
bildgebung durchgeführt. 
Dies ist in den allermeisten 
Fällen eine Computertomo-
graphie, da hier die knöcher-
nen Strukturen am besten 
detailgenau dargestellt wer-
den können. In speziellen 
Fällen kann auch eine Kern-
spintomographie weiterhel-
fen. Mit den so gewonnen 
Informationen kann die wei-
tere Therapie dann zielgenau 
geplant werden.

Bildgebende Diagnostik bei
Frakturen an Fuß und Hand
Häufig unabdingbar für eine gezielte Therapie

Dr. Henning Retzgen
Radiologie Witten (RANOVA)

Eine komplizierte Fraktur des Fersenbeines – Beispiel für 
eine computertomographische Aufnahme.

Wadenbeinbruch (Röntgen-
bild)

Gesundheitsmesse Bochum am 22. März
Das Medizinische Qualitäts-
netz Bochum e.V. (MedQN) 
lädt am Sonntag, 22. März, 
zur vierten Bochum Gesund-
heitsmesse ein. Die Veran-
staltung findet von 10 bis 17 
Uhr in der Stadtpark-Gastro-
nomie an der Klinikstraße 41 
in Bochum statt.
Über 60 Aussteller aus der 
Medizin, medizinnahen Ge-
werben und Pharmaindus-
trie beteiligen sich daran. 
Gleichzeitig werden 28 Vor-
träge zu den unterschied-
lichsten Gesundheitsthemen 
in den Vortragsräumen in 

der oberen Etage der Stadt-
park-Gastronomie gehalten. 
Vortragende sind Bochumer 
Ärzte, Therapeuten sowie 
Fachanwälte für Medizin-
recht. Im Rahmen der Messe 
wird für Besucher auch ein 
kostenloser Gesundheits-
Check-up mit Blutdruck-, 
Fuß-, BMI-Messungen etc. 
mit anschließender Kom-
plettauswertung angeboten. 
Ein begehbares Lungenmo-
dell, eine Zumbavorführung 
sowie eine Tombola runden 
das Angebot ab.
Der Eintritt ist frei.
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Zunehmend werden die 
Nägel als „Schmuck-
teile“ betrachtet, was 
z. B. an der steigenden 
Zahl von Nagelstudios 
und den unzählig auf 
den Markt befindlichen 
Nagellacken abzule-
sen ist. Aber auch im 
negativen Sinn kön-
nen Nägel Beachtung 
finden, wenn sie durch 
Erkrankungen in ihrer 
Form, Struktur oder 
Farbe beeinträchtigt 
sind. 

Die häufigste Ursache „un-
schöner“ und kranker Nägel 
ist der Befall der Nagelplat-
te mit Pilzen, den der Me-
diziner als „Onychomyko-
se“ und der Volksmund als 
Holznagel bezeichnet. Man 
schätzt, dass circa 30% der 
erwachsenen Bevölkerung 
– Männer mehr als Frauen 
– einen Pilzbefall einer oder 
mehrerer Nägel, meistens 
der Fußnägel, aufweist. Klei-
ne Kinder haben sehr selten 
Nagelpilz.

Um an Nagelpilz zu erkran-
ken, müssen mehrere Be-
dingungen gleichzeitig vor-
liegen: Der Nagel muss eine 

Abwehrschwäche aufweisen, 
die z.B. durch Nagelverlet-
zungen in der Vergangenheit 
( z.B. der klassische Tritt vor 
den Bettpfosten, die Stol-
len der Fußballschuhe, oder 
der auf den Fuß gefallene  
Stein), durch Erkrankungen 
wie Durchblutungsstörun-
gen, Diabetes, Hauterkran-
kungen (Schuppenflechte 
uvm.) oder Nebenwirkungen 
von Medikamenten (z.B. 
Chemotherapie, Rheumathe-
rapie etc.) verursacht sein 
kann. Weiterhin muss ein in-
fektiöser Pilz, d.h. ein Hefe-, 
Schimmel-  oder Fadenpilz 
den Nagel befallen und sich 
einnisten.

Den Nagelpilz erkennt man 
an gelblichen - weißen Ver-
änderungen der Nagelplatte, 
sowie an einer Verdickung 
und Schuppung des Na-
gels, der oft auch langsamer 
wächst -  meist sind der 1. 
und 5. Fußnagel betroffen.

Da der Nagelpilz so gut wie 
nie Symptome aufweist, wird 
er, besonders von Männern, 
lange nicht beachtet. Erst 
wenn der Nagel erheblich 
verändert ist, wird der Haut-
arzt aufgesucht. Je später je-
doch eine Vorstellung beim 
Arzt, umso schwieriger ist 
eine erfolgreiche Therapie.

Therapie
Als erstes wird häufig eine 
Selbsttherapie mit Cremes 

und Lacken („Antimycotica“) 
aus der Apotheke versucht 
– häufig erfolglos. Auch 

Was die Nägel verraten:
•	 Strapazierte Nägel sind – gerade bei Frauen – häufig 

eine Folge starker Beanspruchung. Wer regelmäßig 
mit Reinigern und Wasser arbeitet und seine Hände 
dabei nicht durch Haushaltshandschuhe schützt, laugt 
die Nägel aus; Fett – und Kittsubstanzen werden 
regelrecht ausgewaschen. Nur in seltenen Fällen seien 
Eisen-, Zink- oder Calciummangel die Ursache für 
angegriffene Nägel.

•	 Zu den harmlosen Veränderungen an Nägeln 
gehören Längsrillen, sie entstehen durch den 
normalen Alterungsprozess. Auch weiße Flecken sind 
ungefährlich.

•	 Querrillen können sich entwickeln, wenn das 
Wachstum der Nägel behindert wird, zum Beispiel 
durch unsachgemäße Maniküre sein. Auch ein 
schwerer grippaler Infekt oder eine Chemotherapie 
lassen sich an einer solchen Wachstumsstörung 
ablesen. Kleine Grübchen in der Nageloberfläche, 
sogenannte Tüpfelnägel, treten oft bei Patienten mit 
Schuppenflechte auf, ebenso wie Ölnägel mit gelben 
Flecken, die farblich einem Öltropfen ähneln.

•	 Ein bläulich-schwarzer Fleck entsteht, wenn sich 
unter dem Nagel nach einem Schlag oder Stoß ein 
Bluterguss gebildet hat. Er wird zunächst rasch 
größer und verschwindet dann mit der Zeit. Bei 
einem unerklärlichen dunklen Fleck oder Streifen, 
der bestehen bleibt, muss unbedingt ein Hautarzt 
abklären, ob es sich um einen schwarzen Hautkrebs 
handelt.

•	 Eine gelbliche Verfärbung, vor allem in Verbindung 
mit brüchigen Spitzen und einer zunehmenden 
Verdickung der Nagelplatten, kann auf einen Pilzbefall 
der Nägel hindeuten.

•	 Auch Stoffwechselstörungen der Schilddrüse, Diabetes 
mellitus, chronische Darmerkrankungen und andere 
Erkrankungen hinterlassen am Nagel bisweilen 
Spuren. Deshalb auffällige Veränderungen der Nägel 
beim Dermatologen abklären lassen.

Was die Nägel verraten...
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eine medizinische Fußpflege 
kann nur bei leichten Fällen 
des Nagelbefalls helfen. So-
bald mehr als etwa 50% der 
Nagelplatte befallen sind, 
sollte ein Hautarzt hinzuge-
zogen werden. Dieser wird 
die Nägel mit einer Spe-
ziallupe inspizieren, eine 
Pilzkultur anlegen und nach 
Identifikation des Erregers 
eine Therapie vorschlagen. 
Die sicherste Diagnostik ei-
nes Nagelpilzes ist durch 
die direkte Betrachtung der 
Pilze mit Hilfe eines Ultra-
schallmikroskopes („Vivo-
Sight“) möglich.

Der Patient muss für eine er-
folgreiche Therapie intensiv 
mitarbeiten.

So muss er die Nägel mög-
lichst kurz schneiden, sie 
regelmäßig mit einem An-
tipilz-Nagellack behandeln 
und mögliche Ursachen der 
Abwehrschwäche der Nägel 
beseitigen, z.B. durch eine 
gute Einstellung der Zucker-
werte oder Vermeidung zu 
enger Schuhe. Zusätzlich 
sollte eine regelmäßige Be-
handlung durch eine erfah-
rene medizinische Fußpfle-
ge durchgeführt werden. In 
schwersten Fällen setzt der 
Hautarzt eine innerliche Tab-
lettentherapie ein, wobei die 
heute verwendeten Präpa-

rate gut verträglich, neben-
wirkungsarm und zu 90% 
erfolgreich sind. 

Neu: Die Laserbehandlung
Die neueste Therapie ist die 
Laserbehandlung des befal-
lenen Nagels, die schonend 
und ohne den Nagel zu ver-
letzen, Pilzelemente im Na-
gel abtötet. Dabei bleibt der 
Nagel erhalten.
Die Behandlung der Volks-
krankheit Nagelpilz sollte 
aber nicht nur aus kosmeti-
schen Gründen erfolgen. Je-
der Patient mit Nagelpilz ist 
für andere Menschen eine 
mögliche Infektionsquelle 
und die Übertragung soll-
te verhindert werden. Auch 
kann der Pilzbefall des Na-
gels als Eintrittspforte ande-
ren Erregern dienen, die üb-
rige Haut infizieren oder im 
schlimmsten Fall sogar nach 
innen schlagen und zum Or-
ganbefall mit eventuell fata-
len Folgen führen.

Tipps für die Nägel:
1) Vor allem setzen chemische und mechanische 

Belastung den Nägeln zu. Für Hausarbeiten 
sollten am besten baumwollgefütterte Gummi-
Haushaltshandschuhe benutzt werden. So 
gelangen wenig Seife und ähnliche Stoffe an 

Haut und Nägel.
2) Erst die Risse vorsichtig glatt feilen, damit die 

Stelle nicht weiter einreißt. Dann auf den Nagel 

einen Nagelhärter auftragen.
3) Zunächst  herausfinden, warum die Fingernägel 

brechen. Werden die Nägel zu stark belastet? 
Oder hängt es mit dem Alter zusammen? 
Belastung ist die häufigste Ursache. Auch im 
Alter kann der Nagel eher brechen, weil er 
an Elastizität verliert. Morgens und abends 
Nagelöl oder –salbe einmassieren macht ihn 

wieder geschmeidig.
4) Viele Menschen haben, die meist harmlosen, 

Rillen. Man kann sie vorsichtig polieren und 
dann mit einem Rillenfüller behandeln. Er fließt 
in die Rillen, lässt den Nagel optisch glatter 

aussehen.
5) Die Einnahme von Vitamin H, also Biotin kann 

die Nägel stärken. Dies ist in Studien belegt. 
Es gibt es beispielsweise als Kapseln, kommt 
aber auch in Leber, Ei, Nüssen, Sojabohnen 

und Haferflocken vor.
6) Nagellackentferner, und das darin enthaltene 

Aceton greifen die Nägel an. Daher empfiehlt 
es sich, mit Nagellack ab und zu ein paar Tage 

zu pausieren.
7) Am besten werden die Nägel mit einer Glasfeile 

gefeilt, denn bei Metallfeilen können die Nägel 
leicht splittern. Wichtig dabei ist, immer nur 
in eine Richtung, von außen zur Nagelmitte zu 

feilen.
8) Bei jeder Nagelverfärbung empfiehlt es sich, 

den Hautarzt aufzusuchen.
Dr. Volker Harff

Dermacenter Witten

Das diesjährige Motto lau-
tet „Warum gesunde Nieren 
wichtig sind“. Hierauf wei-
sen die Wittener Nephro-
logen Dr. Beate Höhmann-
Riese und Markus Knittel 
hin. Sie schreiben:

„Die chronische Nierener-
krankung ist eine Volks-
krankheit. Rund 5 Mio. 
Deutsche sind daran er-
krankt. Viele wissen nichts 
davon, denn diese Erkran-
kung tut nicht weh.
Die chronische Nierenschä-

digung ist zu einem großen 
Teil Folge einer Zuckerer-
krankung oder eines Blut-
hochdrucks. Sie kann aber 
auch eigenständig weitere 
schwerwiegende Erkran-
kungen verursachen. Im 
Endstadium einer hochgra-
digen Nierenschädigung ist 
zum Überleben eine Nieren-
ersatztherapie notwendig.
Die Nierenwochen haben 
den „Nierenschutz“ zu ih-
rem Ziel erklärt. Hier ist 
eine frühzeitige Aufklärung 
und Information notwendig. 

Wir wollen die Nierenwo-
che nach Witten holen. Das 
„NIEREN-TELEFON“ – täg-
lich von Montag, 2.3.2015 
bis Dienstag, 31.3.2015, 
14:00 bis 15:00 Uhr – bie-
tet die Möglichkeit alle Ihre 
Fragen „rund um die Nie-
ren“ telefonisch zu klären: 
Tel 02302 / 9 14 18 30.

Im „NEPHRO-CAFÉ“ am 17. 
März 2015, 15:30 Uhr bis 
17:00 Uhr, lassen sich alle 
Fragen zum Thema „Nie-
renschutz, Nierenversagen, 

Dialyse und Nierentrans-
plantation“ in entspannter 
Atmosphäre besprechen. 
Hier ist ein intensiver und 
persönlicher Erfahrungsaus-
tausch möglich. Veranstal-
tungsort: Therapiezentrum 
Ardeystraße 109, 58452 
Witten, Zugang über Dort-
munder Straße (siehe Aus-
schilderung). Alle, die eine 
Nierenerkrankung haben 
oder fürchten, und gerne 
auch deren Angehörige, 
sind herzlich zu uns einge-
laden.“

Nierenwochen 2015 vom 1. bis zum 31. März:

Warum gesunde Nieren wichtig sind
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Wenn der Job die Hände krank macht
Eine Reihe von beruflichen 
Tätigkeiten können die 
Haut erheblich belasten. 
Entwickelt sich eine berufs-
bedingte Hauterkrankung, 
fürchten die Betroffenen 
nicht selten um ihren 
Arbeitsplatz. Doch das 
muss nicht sein: oft genü-
gen schon eine frühzeitige 
Behandlung beim Dermato-
logen, sowie konsequenter 
Hautschutz im Betrieb, um 
Arbeitsplatzverlust und Um-
schulung zu vermeiden.
Hauterkrankungen halten 
seit Jahren den Häufigkeits-
rekord unter allen berufli-
chen Erkrankungen. Mehr als 
ein Drittel der berufsbeding-
ten Erkrankungen betrifft die 
Haut. Durch Arbeitsausfälle 
aufgrund berufsbedingter 

Hauterkrankungen entste-
hen der deutschen Wirtschaft 
jährlich Verluste in Höhe von 
1,5 bis 1,8 Milliarden Euro.

Im Jahr 2011 wurden erstmals 
mehr als 25.000 Verdachts-
fälle einer berufsbedingten 
Hauterkrankung an die Deut-
sche Gesetzliche Unfallversi-
cherung (DGUV) gemeldet. 
Je früher eine berufsbeding-
te Hauterkrankung erkannt 
wird, desto besser sind die 
Chancen, diese in den Griff 
zu bekommen.

Die Dunkelziffer ist aller-
dings nach wie vor hoch. 
Denn viele Arbeitnehmer 
bagatellisieren aus Sorge 
um ihren Arbeitsplatz Haut-
probleme und versäumen 
es, sich rechtzeitig an einen 
Dermatologen zu wenden 
ein Fortschreiten der Erkran-
kung ist häufig die Folge.

Wer dagegen konsequente 
Hautschutzmaßnahmen er-
greift und seine Hautproble-
me behandeln lässt, braucht 
um seinen Job meist nicht zu 
fürchten. Bei Verdacht auf 
beruflich bedingte Ursachen 
der Hauterkrankung wird der 
Hautarzt mit Einverständnis 
des Versicherten eine Mel-
dung an den zuständigen 
Unfallversicherungsträger 
vornehmen.
Rund 80 Prozent der Ver-
dachtsmeldungen werden 
von den Unfallversiche-
rungsträgern als beruflich 
bedingt anerkannt. Nach 

der Anerkennung erhält der 
Dermatologe einen entspre-
chenden Behandlungsauf-
trag der Unfallversicherung. 
Das erlaube dem Hautarzt 
eine optimierte Versorgung 
seines Patienten. Dadurch 
gelingt es in den meisten 
Fällen, die Berufsfähigkeit zu 
erhalten. Nur etwa drei Pro-
zent der Betroffenen müssen 
die hautbelastende berufli-
che Tätigkeit aufgeben und 
umgeschult werden.

Hände besonders
gefährdet
Bei rund 90 Prozent der 
beruflich bedingten Hauter-
krankungen handelt es sich 
um Kontaktekzeme, die sich 
meist an den Händen ent-
wickeln. Die weitaus häu-
figste Form ist das irritative 
Kontaktekzem, das auch als 
akuttoxisches Ekzem oder 
Abnutzungsekzem bezeich-
net wird. Müssen oft Feucht-
arbeiten verrichtet werden 
oder erfordert die berufliche 
Tätigkeit eine intensive Hän-
dehygiene, kann der Kontakt 
mit Wasser den Säureschutz-
mantel zerstören und schüt-
zende Hautfette regelrecht 
auswaschen. Reinigungsmit-
tel oder aggressive Chemi-
kalien können die Hautbar-
riere zusätzlich schädigen. 
Die Haut trocknet aus, wird 
spröde und rissig, juckt und 
kann sich entzünden. „Ein 
solches Abnutzungsekzem 
ist häufig Wegbereiter für ein 
allergisches Kontaktekzem“. 
Aufgrund der beeinträchtig-
ten Barrierefunktion können 
Substanzen, mit denen der 
Beschäftigte hantiert, leich-
ter in die Haut eindringen 
und zu einer Sensibilisierung 
führen. Bei wiederholtem 
Kontakt kann es dann zu al-
lergischen Hautveränderun-
gen kommen.

Von Kontaktekzemen betrof-
fen sind vor allem Beschäf-
tigte im Friseurhandwerk, 
Metallberufe, Pflege- und 

Diagnose: Toxisch degeneratives Handekzem – Der Patient 
ist Chemie-Facharbeiter und hat sich dieses Ekzem im Zuge 
seiner beruflichen Tätigkeit zugezogen.

Tipps vom Hautarzt

Handekzemen vorbeugen
•	Verwenden	Sie	beispielsweise	vor	Feuchtarbeiten	
   spezielle Hautschutzsalbe.

•	Schützen	Sie	die	Hände	vor	hautgefährdenden	Sub-	
  stanzen und mechanischen Belastungen mit geeig-  
  neten    Arbeitshandschuhen. Aber tragen Sie diese   
  nur solange wie nötig. Beachten Sie, dass Einmalhand- 
  schuhe nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt sind.

•	Sind	Allergien	bekannt,	muss	der	Kontakt	mit	den	aus	
  lösenden Substanzen konsequent gemieden werden.

•	Gestalten	Sie	Arbeitsabläufe	möglichst	hautfreundlich:		
  Hautstrapazierende und hautschonende Tätigkeiten,  
  Arbeiten mit und ohne Handschuhe sowie Feucht- und  
  Trockenarbeiten sollten sich abwechseln.

•	Reinigen	Sie	die	Hände	möglichst	schonend.	Verwen-	
  den Sie pH-neutrale Waschsubstanzen oder Produkte,  
  die auf den speziellen Bedarf an Ihrem Arbeitsplatz  
  zugeschnitten sind. Waschbenzin, Wurzelbürste und  
  Scheuersand sind tabu!

•	Nach	dem	Waschen	auch	die	Fingerzwischenräume	gut		
  abtrocknen.

•	Anschließend	die	Haut	mit	rückfettenden	und	feuch-	
  tigeitsspendenden Produkten pflegen.

•	Bevorzugen	Sie	bei	sensibler	Haut	Produkte,	die	frei		
  sind von Duft- und Konservierungsstoffen.



andere Gesundheitsberufe, 
Mitarbeiter im Nahrungsmit-
telsektor, Reinigungskräfte 
sowie Bau- und Malerberufe. 

Auslöser allergischer Reak-
tionen können unzählige 
Arbeitsstoffe sein, da grund-
sätzlich eine Sensibilisierung 
auch auf eigentlich harmlose 
Substanzen möglich ist. Zu 
den häufigsten Allergieaus-
lösern zählen Epoxidharz, 

das beispielsweise in Flie-
senklebern, Spachtelmas-
sen, Verputzmaterialien oder 
Schutzanstrichen enthalten 
ist und Isothiazolinone, die 
als Konservierungsmittel in 
Kühlschmierstoffen, Disper-
sionsfarben oder Lacken 
eingesetzt werden.

Hautkrebs kann 
Berufskrankheit sein
Aber nicht nur chemische 

und physische Belastungen 
setzen den Händen zu auch 
eine berufliche Tätigkeit im 
Freien mit jahrelanger UV-
Belastung kann zu chroni-
schen Lichtschäden der Haut 
führen, die an den soge-
nannten Sonnenterrassen 
in Gesicht und Nacken, an 
der unbehaarten Kopfhaut 
aber auch an den Unterar-
men und Handrücken auf-
treten. Aktinische Keratosen 

und Plattenepithelkarzinome 
können als Berufskrankheit 
anerkannt werden, wenn 
eine arbeitsbedingt erhöhte 
UV-Belastung als Ursache 
angenommen werden kann. 
Betroffen sind vor allem Be-
schäftigte in der Land- und 
Forstwirtschaft, in der See-
fahrt und Fischerei sowie im 
Baugewerbe, Straßenarbei-
ter, Bademeister oder Berg-
führer.
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Vorteile einer Anerkennung als Berufskrankheit

q  Der Unfallversicherungsträger übernimmt die Kosten für sämtliche notwendigen und 
sinnvollen Maßnahmen, die für eine optimale Versorgung erforderlich sind. Dazu zählen 
auch manche Behandlungsverfahren, deren Kosten von den gesetzlichen Krankenkassen 
nicht getragen werden, sowie die Kosten für Hautschutz- und -pflegeprodukte. Weiterhin 
ist der Patient von Rezeptgebühren und Zuzahlungen befreit.

q Die Unfallversicherungsträger führen Beratungen, Schulungen und Hautschutzsemi-
nare für Betroffene durch und bieten bei Einverständnis des Beschäftigten auch dem 
Arbeitgeber eine kostenlose Beratung für eine hautfreundliche Arbeitsorganisation an.

q Ist aufgrund der Hauterkrankung ein Verbleib am bisherigen Arbeitsplatz nicht mög-
lich, übernimmt die Unfallversicherung die Kosten für Weiterbildungs- oder Umschulungs-
maßnahmen, um eine dauerhafte Erwerbsunfähigkeit zu vermeiden.

q In den schwersten Fällen kann eine Rentenzahlung erfolgen.

Unsere Hände sind ein
Wunderwerk der Natur,
Ausdrucksinstrument und
einzigartiges Multifunk-
tionswerkzeug in einem.
Ist ihre Funktion einge-
schränkt, beeinträchtigt
dies den Alltag erheblich.
In der Orthopädischen
Klinik Volmarstein behan-
deln Spezialisten  Erkran-
kungen, Verletzungen und

Fachkompetenz in der
Orthopädischen Klinik Volmarstein
Die Abteilung Fuß- und
Sprunggelenkchirurgie in
der Orthopädischen Klinik
Vomarstein weist ein brei-
tes operatives Spektrum
auf. Die Experten der Fach-
klinik behandeln häufig
Vorfußerkrankungen wie
Hallux Valgus und Krallen-
zehen.
Zum Operationsspektrum
gehören auch komplexe
Fußkorrekturen, Sehnen-
transfers sowie offene und
arthroskopische Verfahren
am Sprunggelenk und auch
Knorpelersatzoperationen.
Die begleitende konserva-
tive Therapie kann durch
die Schuhorthopädietech-
nik erfolgen, die  im Hause
ansässig ist, und über das
geeignete Know-how auf
diesem Gebiet verfügt.

die Daumensattelgelenkarthrose sowie die Erkran-
kungen der kleinen Fingergelenke vorgehal-
ten einschließlich arthroskopischer Verfahren des
Handgelenkes. Bei schweren Zerstörungen werden
in geeigneten Fällen künstliche Gelenke (Endo-
prothesen) am Handgelenk und an den Grund- und
Mittelgelenken der Langfinger eingesetzt.

Fehlbildungen an der Hand sowohl konservativ als
auch operativ. Hier wird ein breites Spektrum an
operativen Eingriffen bei rheumatischen und ver-
schleißbedingten Erkrankungen und Fehlstellungen
durchgeführt. Besondere Verfahren werden für

Orthopädische
Klinik Volmarstein

Fuß- und Sprung-
gelenkchirurgie

Chefarzt
Dr. Benedikt Leidinger

Tel.: 02335 / 639 421
Sekretariat

Orthopädische
Klinik Volmarstein

Handchirurgie und
Plastische Chirurgie

Ltd. Arzt
Kemal Esen

Tel.: 02335 / 639 421
Sekretariat

Orthopädische Klinik Volmarstein   Lothar-Gau-Straße 11    58300 Wetter
Zentr. Ambulanzterminvergabe Tel: 02335/ 639 40-20  Mail:Ambulanztermin@esv.de  www.klinik-volmarstein.de

"Wir bringen Sie in Bewegung". .
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Den folgenden Beispielen 
ist eines gemein: Auslöser 
von Schmerzen und z.T. 
Fehlstellungen der Finger 
sind jeweils Einengungen 
der Nerven. Ursachen für 
Nerveneinengungen können 
vielfältig sein: Rheumathi-
sche Erkrankungen kommen 
ebenso als Verursacher in 
Betracht wie auch Ganglien 
(Überbeine), Tumore und 
Narben z.B. nach Unfällen. 
Auch starke Belastungen der 
entsprechenden Bereiche 
können die Symptome aus-
lösen.

1. Einengung des Ellenner-
ves (Sulcus ulnaris) – 
Aufgrund einer der genann-
ten möglichen Ursachen 
kann es zu einer Einengung 
des Ellennerves im Bereich 
des äußeren Ellenbogens 

kommen, im Volksmund 
auch „Musikantenknochen“ 
genannt. Symptome sind 
Taubheit des kleinen Fin-
gers und des Ringfingers 
sowie starke Schmerzen. Die 
Schmerzen können so stark 
sein, dass sie im wahrsten 
Sinne des Wortes „schlaf-
raubend“ sind. Im Rahmen 
eines chirurgischen Eingriffs  
wird der Operateur in ei-
nem solchen Fall eines der 
den Nerv umschließenden 
Bänder durchtrennen. Hier-
bei muss der Chirurg sehr 
vorsichtig zu Werke gehen, 
denn es ist genau festgelegt, 
welches der Bänder durch-
trennt werden kann, damit 
sich der beabsichtigte The-
rapieerfolg auch einstellt. 
Da mehrere Bänder vorhan-
den sind, ist infolge dieses 
operativen Eingriffs nicht mit 

nachfolgenden Funktions-
störungen zu rechnen.

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

sich nicht klären, warum es 
dazu gekommen ist. Eine 
genetische Vorbelastung 
kommt häufig in Betracht. 
In anderen Fällen wiede-
rum liegt die Ursache auf 
der Hand, z.B. bei schwerer 
beruflicher Belastung des 
betroffenen Bereichs. Oli-
ver-Holger Roßbach: „Huf-
schmiede sind sehr häufig 
davon betoffen...“
Doch die meisten, die vom 
Karpaltunnel-Syndrom be-
troffen sind, sind keine Huf-
schmiede. Der Nerv wird 
durch das Rentinaculum 
felxorum, die Sehnenverbin-
dung zwischen den Handwur-
zelknochen „eingequetscht“. 
Symptome: Kribbeln in den 
Fingern, Taubheitsgefühl, 
starke Schmerzen, Fehlstel-
lungen der Finger. 
Sobald jemand diese Sym-

Im Rahmen der Info-Reihe „Medizin konkret“ des Ev. Krankenhauses Witten hielt Oliver-Holger Roßbach, Oberarzt der 
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Evk, im vergangenen Jahr einen vielbeachteten Vortrag zum Thema „Han-
derkrankungen“. Veranstalter und Referent waren selbst überrascht angesichts des immensen Publikumsandrangs. Ha-
ben die Handerkrankungen etwa so zugenommen, dass eine so große Betroffenheit herrscht? „Davon ist nicht auszuge-
hen“, so Oliver-Holger Roßbach. „Allerdings“, so der Arzt, „scheint die Sensibilität für das gewachsen zu sein, was bei 
Handerkrankungen hinsichtlich einer erfolgreichen Therapie heute möglich ist.“ Manche Erkrankungen mit Schmerzen 
der Hand und Fehlstellungen der Finger wurden früher als gegeben hingenommen und lediglich mit Mitteln zur Eindäm-
mung der Schmerzen bekämpft. Dabei bedarf es manchmal nur eines vergleichsweise kleinen chirurgischen Eingriffes, 
und das Problem ist beseitigt. Hier ein paar Beispiele von Handerkrankungen, die am häufigsten vorkommen.

Erkrankungen der Hand – 

Wie kann der Chirurg helfen?

Grafische Darstellung
des Karpaltunneldachs
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ptome bei sich feststellt, 
sollte er den Arzt aufsu-
chen, denn je länger der 
Nerv eingeengt wird, um so 
schwieriger ist die Thera-
pie. „Im schlimmsten Fall“, 
so Oliver-Holger Roßbach, 
„bleibt die Fingerstellung 
zur sogenannt ̀ Schwurhand´ 
(drei Finger hoch) stehen. Im 
Rahmen des chirurgischen 
Eingriffs wird ein Teil vorge-
nannter Sehnen durchtrennt. 
Dies wird auch als „Öffnung 
des Karpaldaches“ bezeich-
net. Hier ist ein besonders 
behutsames Vorgehen des 
Chirurgen angezeigt, da es 
sich um einen sehr sensib-
len Bereich handelt, der von 
vielen weiteren Nerven um-
geben ist.
Nach der OP verspürt der 
Patient sofort eine deutliche 
Entlastung. Nach zwei bis  
drei Wochen Heilzeit ist in 
der Regel das Problem kom-
plett beseitigt. 

3. Einklemmung des Ellen-
nerves im Bereich des Hand-
gelenks (Loge de Guyon) –
Es handelt sich hierbei um 
die Einengung des Ellenner-
ves wie unter Punkt 1 be-
schrieben, nur dass die Ein-
engung ander lokalisiert ist. 
Sie befindet sich im Bereich 
des Handgelenkes. Die Sym-
ptome sind demzufolge ent-
sprechend wie unter Punkt 1 
beschrieben. Die Eingenung 
des Nerves an dieser Stel-
le geht nicht selten einher 
mit einem Tumor oder ei-
nem Ganglion. Insgesamt 
gesehen, kommt dies aber 
weitaus seltener vor als die 
beiden zuvor beschriebenen 

Erkrankungen der Hand.

4. Sehnenscheidenveren-
gungen (Tendovaginitis ste-
nosans) –
Auch als „Schnappfinger“ 
oder „Schnappdaumen“ ist 
diese Erkrankung bekannt, 
deren signifikantes Merkmal 
das Verharren eines Fingers 
in Beugestellung ist. Nur 
mithilfe der anderen Hand 
und mit Kraftaufwendung 
kann der betroffene Finger 
wieder in seine Normalposi-
tion gebracht werden. Dies 
ist mit starken Schmerzen 
und – naheliegenderweise 
– deutlicher Beeinträchti-
gung der Handfunktion ver-
bunden. Auch hier handelt 
es sich wiederum um eine 
Einklemmung. Eingeklemmt 
werden in diesem Fall die 
Beugesehnen in der Hand 
durch die Ringbänder der 
Finger. Bleibt dieser Zustand 
längere Zeit unbehandelt, 
kann eine Entzündung des 
Sehnenhüllengewebes hin-
zukommen, was zu einer 
weiteren Verstärkung der 
Schmerzen führt. 
Veranlagung, Rheuma, über-
mäßige Belastung – dies 
sind die möglichen Ursa-
chen für das Auftreten des 
„Schnappfingers“. Seltener 
tritt dies infolge von Unfäl-
len auf.
Therapiert wird dies mit der 
Spaltung eines Ringbandes. 
Davon gibt es vier für jeden 
Finger. Eines davon darf ge-
spalten werden, ohne dass 
infolgedessen eine spätere 
Funktionsbeeinträchtigung 
zu befürchten sei. Oliver-
Holger Roßbach: „In der Re-

gel hilft dies immer.“

5. Sehnenscheidenveren-
gung der Strecksehnen am 
Daumen (Tendovaginitis de 
Quervain) – 
Starke Schmerzen, Zupa-
cken iost nicht mehr mög-
lich, man wird nachts vor 
Schmerzen wach – das sind 
die Symptome für diese 
Sehnenscheidenverengung. 
Häufig stellt sich die Fra-
ge, ob man hier nicht auch 
eine konservative Therapie 
ansetzen kann. „Möglich ist 
dies“, so Oberarzt Roßbach, 
„erfahrungsgemäß bringt 
dies jedoch selten den ge-
wünschten Erfolg.“ Konser-
vativ heißt hier: Behandlung 
mit Tabletten und Salben. 
Der chirurgische Eingriff ist 
in diesem Fall eine Spaltung 
des Streckerfaches; eine 
Therapie, die sich bewährt 
hat. 

Neben den hier aufgeführ-
ten Erkrankungen der Hand, 
die ihre Ursachen in der Ein-
engung von Nerven haben, 
gibt es viele weitere Bei-
spiele für Erkrankungen der 
Hand, die andere Ursachen, 
z.B. auch Verschleißerschei-
nungen, haben.

6. Polyarthritis – die rheu-
matische Hand –
Dies ist die häufigste ent-
zündliche Gelenkerkran-
kung, die durch eine fehl-
gesteuerte Immunreaktion 
hervorgerufen wird. Primär 
wird hier konservativ thera-
piert, aber auch operative 
Eingriffe sind möglich, z.B. 
mit der Synovektomie, dem 
Entfernen des Sehnenhüll-
gewebes. In verschiedenen 
Fällen sind auch Arthroplas-
tiken (Prothesen) und/oder 
Sehnenumlagerung und 
Knochenentfernung ange-
zeigt.

7. Handgelenksarthrose – 
Starke Schmerzen und Be-
wegungseinschränkungen 
bis hin zur kompletten Un-
brauchbarkeit der Hand 
sind in diesem Fall die 
Symptome. Hierdurch wird 

die Lebensqualität drasti-
sche herabgesetzt; vielfach 
mündet dies auch in ei-
ner Berufsunfähigkeit. Eine 
Schmerztherapie ist zumeist 
unabdingbar, ebenso eine 
Ruhigstellung mittel Schie-
ne. Ferner wird konservativ 
therapiert mit Kortisonin-
jektionen und Handgelenks-
bandagen.
Es gibt zudem zwei opera-
tive Therapien der Handge-
lenksarthrose. Bei der selek-
tiven Denervierung werden 
die schmerzleitenden Nerven 
im Handgelenk durchtrennt. 
Bei der Arthrodese wird das 
Handgelenk versteift.

8. Arthrose des Daumensat-
telgelenks (Rhizarthrose) –
Starke Schmerzen des Dau-
mens, die bis in den Unter-
arm ausstrahlen, sowie eine 
deutliche Einschränkung 
der Greiffunktion sind die 
Symptome der Arthrose des 
Daumensattelgelenks. Es 
handelt sich hierbei um die 
am häufigsten vorkommen-
de Verschleißerkrankung 
der Gelenke im Bereich der 
Hand. Daumenorthese, Kor-
tison und Schmerztherapie 
sind Behandlungsmöglich-
keiten. Eine operative Mög-
lichkeit ist durch die Ent-
fernung des Vieleckbeins 
(Handwurzelknochen) und 
des Sehnenplatzhalters ge-
geben. Weitere Möglichkei-
ten bieten Endoprothesen, 
Denervierung und Verstei-
fung.

Der Ellenbogennerv (Sulcus ulnaris) – Gut zu erkennen in 
dieser Grafik ist die Ausdehnung des Nerves bis hin zum 
kleinen Finger und zum Ringfinger. Guyon‘sche Loge be-
zeichnet die Stelle, an der es auch zu einer Einengung des 
Nerves kommen kann, was aber seltener der Fall ist, als die 
Einengung im Ellenbogenbereich.

Oliver-Holger Roßbach
Oberarzt d. Klinik f.

Orthopädie u. Unfallchirurgie
EvK Witten
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Hallux valgus
Obwohl uns unsere Füße 
überall hintragen sollen, 
vernachlässigen wir sie 
häufig. Immerhin legen sie 
während eines Menschenle-
bens 120.000 Kilometer zu-
rück, fast drei Mal um den 
Erdball. Pro Tag müssen 
sie 1.000 Tonnen Belastung 
aushalten.

Fußprobleme stellen mit die 
häufigsten Beschwerden der 
Menschen dar, fast jedem 
schmerzen einmal im Laufe 
des Lebens die Füße, nach 
extremer Belastung durch 
die Arbeit oder den Sport 
kann es zu Schwellungen, 
brennenden Schmerzen, Bla-
senbildungen, Druckstellen 
u.ä. kommen.
Diese Beschwerden können 
zusätzlich begünstigt wer-
den durch eine entweder 
anlagebedingte, d.h. bereits 
bei der Geburt bestehende 
oder eine im Lauf der Jahre 
erworbene Veränderung der 
Konfiguration des Fußskelet-
tes oder des Sehnen- Band-
apparates. 
Da sich in höherem Lebensal-
ter zusätzliche Erkrankungen 
wie Durchblutungsstörungen 
oder eine Zuckerkrankheit 
(Diabetes mellitus) einstel-
len können, ist es wichtig, 
eventuell bestehende Stö-
rungen der Fußmechanik 

oder Veränderungen an 
Knochen und Weichteilen 
frühzeitig zu erkennen und 
zu behandeln. 

Der Fuß hat eine äußerst 
komplexe Struktur. 26 Kno-
chen sind über 33 Gelenke 
miteinander verbunden und 
über 100 Bänder halten sie 
zusammen. 20 Muskeln mit 
ihren starken Sehnen sor-
gen für die Bewegung und 
für einen festen Stand. Eine 
Vielzahl von Nerven versor-
gen die Haut, Muskeln und 
Sehnen des Fußes. 
Die anatomisch regelrech-
te Konfiguration des Fußes 
kann durch eine Vielzahl 
entweder angeborener Ano-
malien oder erworbener De-
formitäten verändert sein.
Eine Erkrankung des Vorfu-
ßes stellt der Hallux valgus 
(lat. valgus = „krumm“) dar.

Beim Hallux valgus findet 
sich ein Schiefstand der 
Großzehe im Grundgelenk 
nach außen hin, gleichzeitig 
weicht der 1. Mittelfußkno-
chen durch eine veränderte 
Zugrichtung der Sehnen mit 
seinem Köpfchen nach in-
nen ab. Das heraustretende 
Mittelfußköpfchen bildet so 
den „Ballen“. Durch Reibung 
im Schuh kann es dann zu 
schmerzhaften Druckstellen 

(Hornhautschwielen), Haut-
reizungen, Schwellungen, 
reaktiven Schleimbeutelent-
zündungen, reaktiven Exos-
tosenbildungen (Überbein), 
Decubitalulcera (bei beste-
hender Durchblutungsstö-
rung) oder Entzündungen 
kommen. 
Als Ursache für die Entste-
hung eines Hallux valgus 
werden entweder eine erb-
liche Veranlagung oder das 
langzeitige Tragen von en-
gem, hochhackigem Schuh-
werk (stärkere Ausprägun-
gen betreffen in erster Linie 
Frauen) angenommen.
Die Ausprägung des Hallux 
valgus variiert in den Sta-
dien: Leichte Form, mittel-
schwere Form und schwere 
Form.
Bei einer zusätzlichen Arth-
rose des Großzehengrund-
gelenkes spricht man von 
einem „Hallux rigidus“, bei 
einer zusätzlichen extremen 
Verkürzung und damit Beu-
ge-Streckstellung der Groß-
zehe im Grund- und Endge-
lenk spricht man von einem 
„Hallux flexus“.

Abhängig von der Ausprä-
gung der Erkrankung und 
der Symptomatik wird das 
erforderliche Behandlungs-
konzept festgelegt:
Im Anfangsstadium des Hal-
lux valgus kann durch ein 
konservatives Vorgehen 
versucht werden, das Fort-
schreiten der Fehlstellung zu 
verhindern, dies geschieht 
durch die Änderung des 
Schuhwerkes, Tragen von 

entsprechenden Hilfsmitteln 
wie Schuheinlagen, Hallux 
valgus Nachtspange oder 
Spreizfußbandagen.

Sollten diese konservativen 
Maßnahmen nicht den ge-
wünschten Erfolg erzielen, 
ist eine operative Interventi-
on unvermeidbar. Auch hier 
ist das erforderliche Opera-
tionsverfahren abhängig von 
dem Stadium der Erkran-
kung:

Bei einer leichten Form des 
Hallux valgus ist der Ab-
stand zwischen dem I. und 
II. Mittelfußknochen ver-
größert, es kommt zu Rei-
zungen, Schwellungen und 
Schmerzen am Großzehen-
ballen, vor allem nach extre-
mer Belastung.
Eine mögliche operative Be-
handlungsmaßnahme in die-
sem Stadium stellt die Ab-
meißelung der Exostose dar, 
ebenso ist eine zusätzliche 
Umstellungsosteotomie (z.B. 
Austin/Chevron) mit einer Fi-
xierung mittels Titan- bzw. 
resorbierbaren Schrauben 
(welche nicht wieder ent-
fernt werden müssen)  oft-
mals erforderlich.
Die Heilung dauert mehrere 
Wochen. Für ca. 4-6 Wochen 
muss ein spezieller Schuh 
getragen werden. Mit die-
sem Schuh kann schon am 1. 
postoperativen Tag der Fuß 
vollständig belastet werden. 
Der Patient bleibt somit mo-
bil.
Bei einer mittelschweren 
oder schweren Form des 

Ein Beispiel für Deformitäten des Vorderfußes

Ein ausgeprägter Hallux valgus, der sich nicht mehr mit kon-
servativen Methoden beheben lässt.
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Hallux valgus kommt es zu 
einem weiteren Aufspreizen 
des Fußes, die Großzehe 
kann sich über oder unter 
die zweite Zehe schieben 
oder diese nach außen drän-
gen, es kommt zu Entzün-
dungen des Ballens, Schmer-
zen, Schwellungen, Hornhaut 
oder Fehlbelastung.
Als mögliche operative Be-
handlung käme eine erhöhte 
Korrektur am I. Mittelfuß-
knochen (Osteotomie nach 
Scarf, Operation nach Lapi-
dus) mit einer zusätzlichen 
Korrektur am Grundglied der 
Großzehe (Akin-Osteotomie) 
in Frage.
Auch in diesem Fall beträgt 
die Heilung mehrere Wo-
chen. Der spezielle Schuh, 
mit welchem der Patient 
praktisch ab dem 1. Tag mo-
bil bleibt, muss für ca. 6 Wo-
chen getragen werden.
Die hier genannten Opera-
tionsverfahren stellen nur 
einen kleinen Auszug der 
möglichen Operationstechni-
ken dar.

Postoperativ ist immer eine 
intensive Krankengymnastik 
erforderlich, ebenso wie das 
Tragen  von Schuheinlagen 
oder passageren, d.h. vorü-
bergehenden Spreizfußban-
dagen.

Durch die verschiedenen 
Techniken der modernen 
Fußchirurgie sind heute sehr 
gute, gelenkerhaltende Ope-
rationen möglich, die einen 
wesentlichen Beitrag zur 
Erhaltung der Mobilität und 
Lebensqualität leisten.

Dr. Bashar Sabbagh
Facharzt für Allgemeine 

Chirurgie
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Entstehung und Symptome 
des Diabetischen
Fußsyndroms
Nach längerer Diabeteser-
krankung tritt häufig eine 
Schädigung der Nerven, eine 
sogenannte Neuropathie, 
auf. Dabei ist das Tempera-
tur- sowie das Schmerzemp-
finden vermindert, sodass 
der Betroffene kleine Druck-
stellen, Blasen oder Verlet-
zungen nicht mehr spürt. So 
passiert es Betroffenen nicht 
selten, dass sie zum Beispiel 
den ganzen Tag mit einem 
kleinen Stein im Schuh he-
rumlaufen, ohne zu merken, 
dass dieser die Haut auf-
scheuert. 
Durch die Nervenschädigung 
ist außerdem die Schweiß-
bildung sehr stark reduziert. 
Die Füße werden extrem tro-
cken und es entstehen be-
sonders an den Fersen Ein-
risse, die eine willkommene 
Eintrittspforte für Bakterien 
darstellen. Sind erst einmal 
Verletzungen aufgetreten, 
können Entzündungen ent-
stehen, die bei schlechter 
Stof fwechseleinstel lung 
schlecht heilen. 

Dem diabetischen Fuß
vorbeugen 
Menschen mit Diabetes 
können durch besondere 
Vorsicht und sachgerech-
te Pflege ihrer Füße selbst 
dazu beitragen, diese Kom-
plikationen zu vermeiden. 
Die Füße sollten täglich auf 
folgende Punkte kontrolliert 
werden:
q Hautverfärbungen 
q Kleine Verletzungen, 
    Wunden 
q Hornhaut, Schwielen 
q Hühneraugen 

q Trockene, rissige Haut 
q Blasen 
q Fußpilz 
q Eingewachsene, verdick- 
    te, weiße oder gelb ver- 
    färbte Fußnägel 

Auch kleinste Wunden
können Entzündungen 
verursachen
Auch mit kleinen Verletzun-
gen sollten Betroffene zum 
Arzt gehen. Jede Stunde, in 
der sich aus einer Verletzung 
eine Entzündung bilden 
kann, zählt. Zur Vorbeugung 
können Diabetiker kleine 
Wunden mit einem farblo-
sen Hautdesinfektionsmittel 
desinfizieren und die Stelle 
mit einem trockenen sterilen 
Tupfer abdecken. Wundsal-
ben oder Puder sollten nicht 
ohne ärztliche Anordnung 
angewendet werden. 

Die Füße täglich reinigen
Eine tägliche Fußwäsche ist 
sehr ratsam, die Temperatur 
sollte jedoch nicht über 37 
Grad liegen. Bei herabge-
setztem Temperaturempfin-
den besteht anderenfalls die 
Gefahr, sich zu verbrühen. 
Sicherheit bietet die Über-
prüfung der Temperatur mit-
tels Thermometer und eine 
Fußbaddauer von nicht mehr 
als drei Minuten. Die Füße 
danach gründlich abtrock-
nen – besonders zwischen 
den Zehen (Fußpilzgefahr).

Vorsicht mit scharfem 
Pediküre-Gerät
Aufgrund der Verletzungs-
gefahr empfiehlt es sich, 
keine Scheren, Fußzangen 
oder spitze Feilen zur Nagel-
verkürzung zu verwenden. 
Besser ist eine Sandpapier-

feile oder eine abgerundete 
Diamantfeile, wobei die Nä-
gel mit der Zehenkuppe ab-
schließen sollten. Verdickte 
Hornhaut sollte entfernt wer-
den. Die Verwendung von 
Rasierklingen, Hornhautras-
peln oder rauen Feilen soll-
ten Betroffene vermeiden, 
da die Verletzungsgefahr zu 
groß ist. Am besten geeignet 
ist ein Naturbimsstein. 

Die richtigen Schuhe 
vermeiden offene Wunden
Neben einer intensiven 
Pflege trägt aber auch die 
richtige Schuhwahl zur Ver-
meidung des Diabetischen 
Fußsyndroms bei. Beim Kauf 
sind verschiedene Aspekte 
zu berücksichtigen:
Das Schuhwerk sollte den 
Füßen – einschließlich der 
Zehen – ausreichend Platz 
bieten. Der Nachmittag eig-
net sich als Kaufzeitpunkt 
besser als der Morgen, da 
die Füße dann dicker sind 
als morgens. Jegliche Einla-
gen mit Profil, Relief oder 
Noppen sind bei einer vor-
liegenden Nervenschädigung 
gefährlich. Sie können un-
bemerkt zu Druckgeschwü-
ren führen. Und noch ein 
wichtiger Tipp für die wär-
meren Tage: Wenn eine 
Nervenschädigung vorliegt, 
sollte man niemals barfuß 
laufen. In Bädern oder am 
Strand sind geschlossene 
Badeschuhe ratsam, da an-
sonsten eine Verletzungs-
gefahr durch heißen Sand, 
Muscheln, Scherben etc. be-
steht. 

Professionelle Fußpflege 
vermeidet Fehler
Oft ist es sinnvoll, zusätzlich 

zur eigenen Fußpflege, die 
Hilfe eines medizinischen 
Fußpflegers in Anspruch zu 
nehmen. Diabetiker sollten 
sich möglichst nach Adres-
sen von Fußpflegern erkun-
digen, die eine Zusatzaus-
bildung für die Behandlung 
von Patienten mit Diabetes 
haben. 

Regelmäßige ärztliche
Vorsorge ist notwendig
Die ärztliche Vorsorge ist ein 
Muss für jeden Patienten mit 
Diabetes. Die Füße sollten re-
gelmäßig alle sechs Monate 
vom behandelnden Hausarzt 
inspiziert werden. Er wird 
außerdem einen schmerzlo-
sen Test mittels Stimmgabel 
zur Überprüfung der Nerven 
am Fuß durchführen und 
den Fußpuls messen, um die 
Durchblutung der Füße zu 
überprüfen.
Diabetiker, die diese Punk-
te berücksichtigen, machen 
in jedem Fall große Schritte 
in die richtige Richtung, um 
dem Diabetischen Fuß vor-
zubeugen.

Dem Diabetischen Fußsyndrom vorbeugen – 
eine gute Pflege macht’s!
Diabetes, die Zuckerkrankheit, gilt als Volksleiden. Deutschlandweit ist schätzungsweise jeder 13. davon betroffen. Zu 
den schwersten Langzeit-Folgeerkrankungen des Diabetes, die etwa 25 Prozent der Diabetiker betrifft, zählt das Diabeti-
sche Fußsyndrom. Über 28.000 Amputationen im Fuß- und Unterschenkelbereich resultieren hieraus pro Jahr. Auch in der 
Klinik für Gefäßchirurgie des Marien Hospital Witten machen die Patienten mit Ulcera cruris (Unterschenkelgeschwüren) 
und Diabetischem Fußsyndrom einen großen Teil der behandelten Patienten aus. Mit einer guten und sorgfältigen Pflege 
der Füße lässt sich die Entstehung des Syndroms bei Zuckerkranken jedoch verhindern. 

PD Dr. Stephan Langer 
Chefarzt 

Klinik für Gefäßchirurgie 
Marien Hospital Witten
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Die Skelettbruchstücke 
können von innen Hautver-
letzungen  und zusätzlich 
Druckgeschwüre erzeugen. 
Durch Bakterienbefall kann 
es in Folge zu Knochen-
marksentzündungen (Osteo-
myelitis) kommen.

Unter dem  Verlust der 
Sensibilität in den Füßen 
(„Polyneuropathie“) leiden 
in Deutschland circa eine 
Millionen Diabetiker, davon 
weisen 5.000 - 10.000 einen 
Charcot-Fuß auf. Typ-1- und 
Typ-2-Diabetiker sind glei-
chermaßen gefährdet. An-
dere Grundkrankheiten, die 
zu Verlust der peripheren 
Sensibilität bzw. zur Poly-
neuropathie führen können 
sind unter anderem Alkoho-
lismus, Vitamin B12-Mangel, 
Spätfolgen der Syphilis und 

der Multiplen Sklerose. Auch 
diese Erkrankungen können 
zum Charcot-Fuß führen.

Zu Beginn berichtet der Pa-
tient mit einem Charcot-Fuß 
meist nur über einen ge-
schwollenen Fuß, der nicht 
mehr in den Schuh passt .Es 
zeigt sich eine Überwärmung 
auf Grund vermehrter Durch-
blutung, die Funktion der 
betroffenen Region ist er-
heblich eingeschränkt. Dass 

die Fußwurzel möglicher-
weise mehrfach gebrochen 
ist, merkt er auf Grund des 
Verlustes der Schmerzwahr-
nehmung nicht. Häufig wird 
zudem ein Druckgeschwür 
der Haut in der betroffenen 
Region vom Arzt festge-
stellt, möglicherweise be-
fallen von einer bakteriellen 
Infektion. Das Fußgewölbe 
ist regelrecht eingebrochen, 

es entste-
hen groteske 
Fehlstellun-
gen des Fu-
ßes, an deren 
Ende mögli-
cherweise die 
Amputation 
droht.

Zu Beginn 
der Erkran-
kung kann 
die Röntgen-
diagnostik keinen Beitrag 
leisten, erst möglicherweise 
entstandene Knochenbrüche 
können erkannt werden. Das 
MRT kann mechanische Ver-
letzungen an Knochen und 
Gelenken sowie Weichteil-
schwellungen darstellen und 
in Kenntnis der Grunder-
krankung zur Früherkennung 
der Diagnose beitragen. 

Ein Charcot-Fuß muss sofort 
behandelt werden. Kom-
plette Druckentlastung und 
Ruhigstellung ist erforder-
lich. Beim Druckgeschwür ist 

besondere Hygiene sowie 
Antibiotikabehandlung er-
forderlich. 

Nach chirurgischer Versor-
gung werden der Funkti-
onserhalt und die Rekon-
struktion der betroffenen 
Gelenkregion angestrebt. 
Danach erfolgt die An-
passung eines speziellen 
Schuhs (Ortheseschuh).

Wichtig sind die Behandlun-
gen der Grunderkrankung 
(z.B. Diabetes) und der an-
deren polyneuropathiebe-
dingten Erkrankungen.

Das Charcot-Gelenk
Als Charcot-Gelenk bezeichnet man eine Erkrankung,  bei der 
es durch Verlust der Sensibilität zu einer sekundären Gelenk-
zerstörung kommt. Durch die Gefühlsstörung belastet der 
Patient z.B. seine Füße so  stark, dass es zu kleinen Brüchen 
gelenknaher Skelettabschnitte kommen kann. Da auch die 
Schmerzwahrnehmung beeinträchtigt ist, belastet der Patient 
die betroffenen Gelenke, was zu weiteren Brüchen der betrof-
fenen Region führt. So kann es zu einer vollständigen Zerstö-
rung z.B. der Fußwurzelknochen kommen (Charcot-Fuß).

Hautverletzungen,
die von innen
kommen

Beispiel für einen
Charcot-FußVerlust des

Schmerzempfindens

Besondere Hygiene
ist erforderlich

Charcot-Fuß muss
sofort behandelt
werden

Hans-Böckler-Str. 2 - 6
58455 Witten
Tel. 02302 - 58 00 10

Individuelle
Einlagenversorgung
nach dynamischer
Druckmessung

Vereinbaren Sie
einen Termin 
mit uns!

Dr. Michael Mönks
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Kribbeln die Füße? Schmerzt das Knie? 
Sensomotorische Einlagen können helfen!

Was sind sensomotorische
Einlagen?
Dazu muss man zunächst 
verstehen, was Sensomoto-
rik bzw. Propriozeption ist: 
Als Sensomotorik bezeich-
net man das Zusammenspiel 
von sensorischen und mo-
torischen Leistungen. Damit 
sind die Steuerung und Kon-
trolle der Bewegungen von 
Lebewesen im Zusammen-
spiel mit Sinnesrückmeldun-
gen gemeint. Propriozeption 
bezeichnet die Wahrneh-
mung
von Körperbewegung und 
-lage im Raum bzw. der 
Lage/Stellung einzelner Kör-
perteile zueinander. Die
Propriozeption umfasst also 
die Eigenwahrnehmung des 
Körpers. Durch Impulse an 
die Rezeptoren, die für die 
Erfassung der Gelenkstel-
lung, Muskelspannung und 
Bewegung zuständig sind, 
wird die Wahrnehmung der 
Körperhaltung verändert. 
Ziel ist es, die Bewegung 
und Haltung dynamisch zu 
korrigieren, anstatt den Fuß 
statisch zu betten. Die ver-
änderten Informationen im
sensomotorischen System 
sollen muskuläre Ungleich-
heiten harmonisieren und 
Bewegungsabläufe optimie-
ren.
Eine Veränderung der Mus-
kelspannung wirkt sich 

positiv auf den gesamten 
Haltungs- und Bewegungs-
apparat aus. Für eine opti-
male Versorgung sind  eine 
visuelle Erfassung des Gangs 
und der Körperhaltung, wie 
auch die Palpation (Abtas-
ten) des Fußes wichtige 
Faktoren. Zur ergänzenden 
Diagnostik stehen heutzuta-
ge elektronische Fußdruck-
messsysteme zur Verfügung. 
Diese liefern exakte und ziel-
gerichtete Information über 
die Druckverteilung unter 
der Fußsohle. 
Im Gegensatz zu tradierten 
Techniken ist es nun mög-
lich, Druck- und Statikände-
rungen in der Bewegung
zu analysieren und gegebe-
nenfalls zu korrigieren.
Die Reizwahrnehmung durch 
ein Sinnesorgan und
das motorische Verhalten 
stehen in direktem Zusam-
menhang.
Diese Prozesse verlaufen 
parallel, wie z. B. zwischen 
Auge, Ohr und der geziel-
ten Steuerung von Arm- und 
Beinbewegungen beim Jog-
gen. Sensomotorik ist das 
Interagieren der Sinnessys-
teme mit den motorischen 
Systemen. Die Zusammen-
hänge von Hirnund
Nervenaktivität, sowie Be-
wegungsabläufen werden 
neurowissenschaftlich unter-
sucht. Die Besserung gestör-

ter sensomotorischer
Funktionen ist beispielswei-
se Gegenstand der Ergooder 
Physiotherapie. Das Konzept 
der Sensomotorik dient glei-
chermaßen der Bewegungs-
schulung und -verbesserung. 
Es ist das Ziel, Bewegungen 
und Bewegungsmuster qua-
litativ zu verbessern.

Wer braucht sensomotori-
sche Einlagen?
Ausgeglichene und koordi-
nierte Bewegungen sind in 
der menschlichen Physio-
logie nicht vorhanden. Wir 
mussten uns die einzelnen 
Bewegungsabläufe hart er-
arbeiten. Zum Beispiel das 
Laufen: Wie viel Mühe und 
Rückschläge hat es gekos-
tet, ehe man Laufen konnte.
Während des Heranwach-
sens — aber auch später —
werden Bewegungsabläufe 
gespeichert, wiederholt und
automatisiert. Sensomoto-
rische Einlagen können die 
Dysbalance der Muskulatur 
ausgleichen und dadurch 
die Beschwerden in Hal-
tung, Statik, Gleichgewicht 
und Koordination signifikant 
verbessern. Durch gezieltes 
Einwirken auf die muskulä-
ren und sehnigen Strukturen
des Fußes kann eine Stär-
kung bzw. eine Schwächung
bestimmter Muskeln her-
vorgerufen werden. Senso-

motorische Einlagen sind 
für Erwachsene aber auch 
wachstumssteuernd für Kin-
der einsetzbar.

Bei welchen Krankheitsbil-
dern kann die sensomotori-
sche Einlage helfen?
Anwendungsgebiete der 
sensomotorischen Einlage:
q spastische Lähmungen
q Rotationsfehlstellungen
    der Beine
q Fußfehlstellungen
    (Spitzfuß, Senkfuß,
    Knickfuß und Klumpfuß)
q Zehenfehlstellungen
    (Hallux Valgus, Hammer 
    zehen)
q Fersenspornprobleme

Kann der Arzt die senso-
motorischen Einlagen ver-
schreiben?
Ja, dass kann der Orthopäde
tun. Passt die Diagnose zur 
Indikation, kann er eine 
„handwerklich gefertigte 
Einlage“ verordnen. In der 
Regel übernimmt die Kran-
kenkasse die Kosten abzüg-
lich eines Eigenanteils.

Fazit
Sensomotorische Einlagen
sind in der Lage Beschwer-
den des gesamten Körpers
zu lindern, dass haben wis-
senschaftliche Untersuchun-
gen und die Praxis bestätigt.

Einlagenendfertigung im Sa-
nitätshaus Kaiser

Die Basis des Körpers, der Fuß, leistet ganze 
Arbeit. Der Mensch bewegt sich ca. 57% seines 
Lebens auf seinen Füßen fort. Aber mal ganz im 
Vertrauen, denken Sie darüber nach? Das sollten 
Sie. Am Besten, bevor sich Ihre Knie „melden“, 
Ihnen schwere Beine oder Kribbeln in den Fü-
ßen zu schaffen machen. Wer täglich viel stehen 
muss, spürt am Ende des Tages oft Schmerzen, 
Verspannungen und brennende Füße. Die Kör-
perteile sollten nicht einzeln betrachtet werden, 
viel mehr ist der Körper als komplexe „Maschi-
ne“ zu sehen in der alle Teile miteinander ver-
bunden sind. Stimmt etwas nicht mit einem Teil, 
so hat das Auswirkungen auf die anderen.

Olaf Lesker
Orthopädietechniker
Sanitätshaus Kaiser
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Dieser lockere Spruch 
deutet an, dass es zwi-
schen Form und Größe der 
Nase und des Penis Zu-
sammenhänge gibt. Dies 
ist aber eine Weisheit aus 
dem Reich der Legende. 
Tatsächlich gibt es aber 
Krankheiten der Hand, 
die ihre Entsprechung am 
Penis haben können. Nicht 
durch Zufall wurden beide 
Erkrankungen von Franzo-
sen (den „Fachleuten für 
die Liebe“)  erstmalig be-
schrieben. So die Verkür-
zung des Bindegewebes  
in der Handinnenfläche, 
die im 19. Jahrhundert  
nach Baron Guillaume 
Dupuytren benannt wurde 
und die Vernarbung 
mit Verkrümmung von 
Schwellkörpergewebe, die 
ihren Namen nach Fran-
çois Gigot de la Peyronie 
trägt. 

M. Peyronie, 
die Penisverkrümmung 
Ihre Ursache ist letztlich 
ungeklärt: offenbar kommt 
es durch eine Fehlsteue-
rung des Immunsystems zu 
einem schleichenden Ent-
zündungsprozess, den der 
betroffene Mann zunächst 
als dumpfen Schmerz 
wahrnimmt. Diese Phase 
der Erkrankung kann 1 – 2 
Jahre anhalten und geht in 
ein Narbenstadium über. 
Es resultiert eine Verkrüm-
mung des Penis, die einen 
Geschlechtsverkehr er-
schwert, schmerzhaft und 
schließlich unmöglich wer-
den lässt.

Oftmals können die Narben 
als sog. „Plaques“ getastet 
und auch im Ultraschall 
sichtbar gemacht werden. 
Bei der Therapie ist guter 
Rat teuer: Medikamente, 
Salben oder Tinkturen hel-
fen hier nicht, sie dienen 
nur dazu den Geldbeutel 

des meistens obskuren 
Internethändlers zu berei-
chern. Interessant: Auch 
Versuche, die „Plaques“ 
mit dem darin enthalte-
nen Kalk mit einem „Mini-
Nierenstein-Zertrümmerer“ 
aufzubrechen, gelten heute 
als gescheitert: In Studien 
waren keine Verbesserun-
gen von Verkrümmungs-
graden zu messen. Ledig-
lich operative Methoden 
sind bei dem Narbenstadi-
um der Erkrankung, die lat. 
„induratio penis plastica“ 
(wörtlich: formverändern-
de Penisverhärtung) ge-
nannt wird, erfolgreich. Die 
Narben werden operativ 
entfernt. Die sich ergeben-
den Lücken lassen sich in 
einem nächsten Schritt mit 
körpereigenem oder künst-
lichem Gewebe decken. 

Elegant ist auch die Me-
thode nach Reed M. Nes-
bit, einem amerikanischen 
Urologen, der eine beson-
ders schonende Methode 
erfand: Auf der Gegenseite 
der Narbe wird mit Nähten 
eine künstliche Narbe er-
zeugt, so dass der Penis 
bei der Erektion wieder ge-
rade ist…

Ist der M. Dupuytren 
immer  mit der IPP 
vergesellschaftet?

Beim M. Dupuytren ist,  
wie auch  bei der IPP, das 
Auftreten  von Knoten und 
Strängen, welche zu einer 
Verkrümmung führen.  Eine 
weitere Gemeinsamkeit 
ist die bislang ungeklärte 
Ätiologie beider Erkrankun-
gen.  

Männer mit Dupuytren` 
scher Kontraktur leiden nur 
sporadisch  an einer IPP, 
während umgekehrt eine 
IPP in ca. 6- 78 % mit ei-
nem M. Dupuytren verge-
sellschaftet ist. 

Bei der Dupuytren`nschen 
Kontraktur kommt es zu 
einer zunehmenden Beu-
gestellung  der Finger.  
Sie tritt am häufigsten bei 
Männern (85%) zwischen 
40 und 50 Jahren auf und 
findet sich bei 4 bis 10 % 
der Gesamtbervölkerung. 
Therapeutisch helfen wie 
auch bei der IPP keine Sal-
ben oder Tabletten.  Ab 
einen bestimmten Stadium 
der Erkrankung können 
verschiedene operative 
Eingriffe durchgeführt wer-
den, wie die vollständige, 
offene Entfernung des kno-

tigen, bzw. strangförmigen 
Gewebes (selektive Faszi-
ektomie) oder ein Aufbre-
chen der Stränge durch 
Stichelung durch die Haut 
(perkutane Nadelfaszioto-
mie). 

Alternativ   wurde in den 
USA  eine nicht-operative 
Methode entwickelt, wo-
bei  mittels Injektionen 
von Kollagenase ( Enzym )  
sich die knotigen Stränge 
aufweichen und dann ma-
nuell aufgebrochen werden 
können. Eine Zulassung für 
Europa besteht seit 2011. 
Jedoch wird das Medika-
ment seit 2012 in Deutsch-
land nicht mehr vertrieben.

Wie die Nase (Hände) 
eines Mannes…

Wenn der Penis 
krumm wird, 
werden die Finger auch 
krumm, oder nicht?

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt d. Klink f. Urologie

EvK Witten

Oliver-Holger Roßbach
Oberarzt d. Klinik f.

Orthopädie u. Unfallchirurgie
EvK Witten

Ihr Praxismagazin für
Witten und Bochum-Langendreer
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Krankheitsverlauf
Die Psoriasis zeigt sich 
meist erstmals im jungen 
Erwachsenenalter, kommt 
aber auch bei Kindern vor. 
Ihr Verlauf ist sehr variabel. 
Oft trifft sie nur wenige Kör-
perstellen und kann ganz 
diskret ablaufen (z.B. an der 

Kopfhaut), was oft in der 
Familie nicht bekannt oder 
dem Betroffenen lange nicht 
bewusst ist. Bei 20% ver-
läuft die Psoriasis mild mit 
wenigen Schüben und lan-
gen beschwerdefreien Pha-
sen. In der Hälfte der Fälle 
kommt es immer wieder 

zu akutem Aufblühen und 
anschließender Abheilung, 
wobei nach dem Abklingen 
einzelne Herde an Ellbogen, 
Knien oder Kopfhaut fort-
bestehen können. Selten 
kommt es zum totalen Be-
fall der ganzen Haut, einer 
sogenannten Erythrodermie, 
einem Zustand, der drin-
gend ärztlicher Hilfe bedarf. 
Obschon die Psoriasis meist 
nicht lebensbedrohlich ist, 
kann sie doch jucken und 
schmerzhaft sein und wegen 
der möglichen psychischen 
und sozialen Belastungen 
sich auf die Lebensqualität 
der Patienten sehr negativ 
auswirken. Besonders unan-
genehm ist hierbei der Befall 
von Handflächen und/oder 
Fußsohlen.

Palmoplantare Psoriasis – 
Psoriasis der Hände
und Füße
Bei ungefähr einem Viertel 
der an Schuppenflechte Er-
krankten kommt es zur Be-
teiligung von Händen und 
Füßen. Plaques treten an 
den Handflächen und Fuß-
sohlen, aber auch auf den 
Oberseiten auf. Gleichzeitig 
können andere Körperstel-
len von Psoriasis vulgaris 
betroffen sein. 
Durch Verdickung der Horn-
hautschicht kommt es häufig 

zu Hühneraugen und Schwie-
len. Bei der palmoplantaren 
Psoriasis nimmt die Haut 
stark an Dicke zu (Hyperke-
ratose), reißt manchmal ein 
und kann gerötet erschei-
nen.  Die Psoriasis an den 
Händen und Füßen kann 
auch zu psychischen Prob-
lemen führen, besonders im 
Sommer, wenn sie für andere 
Personen sichtbar ist. Auch 
Schmerzen und Entzündun-
gen an Hautrissen können 
extrem belastend sein.  Ty-
pisch sind scharf begrenzte  
rote, schuppige Läsionen.  
Gelegentlich bilden sich bei 
der palmoplantaren Psori-
asis kleine, tiefe, gelbliche 
Eiterbläschen (Pusteln), ein 
Zustand, der palmoplantare 
Pustulose genannt wird. Die 
Pusteln sind kein Zeichen 
einer Infektion, aber ein Hin-
weis auf eine hohe Krank-
heitsaktivität und oftmals 
schwierig zu therapieren. 
Zumeist sind Hände und 
Füße gleichzeitig betroffen, 
es kommt aber auch vor, 
dass sich die Erkrankung 
auf einen einzigen Bereich 
beschränkt.  Die Erkrankung  
kann die Lebensqualität be-
deutend beeinflussen. Läsio-
nen an der Hand können die 
Ausführung von manuellen 
Arbeiten behindern. Sogar 
das Ankleiden kann dann 

Psoriasis palmoplantaris

Schuppenflechte an Händen und Füßen
Die Schuppenflechte  (Psoriasis) ist eine chro-
nische, entzündliche Hautkrankheit, bei der 
das Immunsystem eine wichtige Rolle spielt. 
Sie kommt weltweit bei rund 2% der Bevöl-
kerung vor und äußert sich meist durch chro-
nisch-wiederkehrende, verdickte, gerötete und 
mehr oder weniger stark schuppende Haut-
veränderungen. Diese finden sich einzeln oder 
zahlreich irgendwo, oft symmetrisch verteilt, 
vor allem an Ohren, Kopfhaut, Ellbogen, Kni-
en, in der Gesäßfalte  oder im Genitalbereich.  
Ein Nagelbefall ist häufig, in Form von kleinen 
Dellen oder gelblichen bis bröckeligen Verdi-
ckungen. Die Psoriasis kann auch die Gelenke, 
vor allem die kleinen Finger- und Zehengelen-
ke befallen (Psoriasisarthritis).  Meist besteht 
eine erbliche Disposition. Infektionen und 
Medikamente,  aber auch emotionale Faktoren 
(Stress) können Psoriasis-Schübe auslösen. 
Zudem können Sonnenbrände oder mechani-
sche Reibung den Verlauf ungünstig beeinflus-
sen oder eine Abheilung verhindern.
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Eingewachsene Nägel 
sorgen oft jahrelang für 
Schmerzen und Entzündun-
gen, die mit hauseigenen 
Mitteln meist nicht mehr 
in den Griff zu bekommen 
sind. Nur die Auswirkung, 
nämlich die Entzündung zu 
behandeln  führt meist nicht 
zum Erfolg. Nach mehr oder 
weniger kurzer Zeit kommen 
die Schmerzen sehr  häufig  
wieder. In diesen Fällen ist 
es unabdingbar der Ursache 
auf den Grund zu gehen, 
um das Übel zu beseitigen. 

Mal sind es zu kurz ab-
geschnittene Nagelecken, 
mal sind es Nagelreste, die 
sich tief in den Ecken ein-
genistet haben. Sehr häufig 
ist es eine Ursachenkom-
bination. Hier kommen oft 
Arbeits- oder ausgetrete-
ne Lieblingsschuhe mit ins 
Spiel. Nur wenn die Ursache 
erkannt und beseitigt ist, 
führt eine Behandlung der 
eingewachsenen Nägel auch 
zum Erfolg. Der Goldstan-
dard in der Podologie ist 
die Zehennagelspange, die 
nach Maß für den jeweiligen 
Nagel angefertigt und auf-
gesetzt wird. Hiermit lässt 
sich meist schon nach we-
nigen Tagen eine deutliche 

Schmerzreduktion erreichen. 
Zehennagelspangen sind 
winzig klein, aber hoch leis-
tungsfähig. Sie stören nicht 
und werden schon nach ein 
paar Tagen nicht mehr wahr-
genommen. Die Behandlung 
bereitet keine Schmerzen, 
und eine anteilige Kosten-
übernahme durch die Kran-
kenkassen ist  möglich. 

Schmerzfreie Entfernung ei-
nes hartnäckigen Nagelpil-
zes – Oft wurde vorher schon 
jahrelang  versucht mit 
hauseigenen Mitteln  dieser 
Situation Herr zu werden. 

Anfangs häufig  mit Erfolg, 
der im Laufe der Behandlung 
dann wieder ausblieb. Auch 
hier sollte  eine gründliche  
Ursachenforschung und Si-
tuationsoptimierung  betrie-
ben werden, damit der Be-
handlungserfolg  dauerhaft 
erhalten bleibt. Sehr häufig 
gehören auch hier einge-
wachsene Nägel zur Ursache. 
Durch die meist übermäßig 
gerundeten Nägel bildet sich 
darunter ein Hohlraum, der 
nach dem Duschen nur sehr  
langsam  wieder  trocknet. 
In der heutigen Zeit ist es oft 
so, dass es morgens schnell 

gehen muss und über den 
noch feuchten Hohlraum 
werden Strümpfe und Schu-
he angezogen. Hier kann 
sich  dann ein feuchtwarmes 
Klima in den Schuhen ent-
wickeln. Durch vorsichtiges, 
schmerzfreies  Abtragen des 
befallenen Nagelmaterials 
mit rotierenden, diamant-
belegten Feilen - Schicht für 
Schicht – lässt sich dieses 
Übel unter Einhaltung stren-
ger  hygienischer  Maßnah-
men beseitigen. Je nach Si-
tuation und Wunsch  können 
auch Laserimpulse auf Na-
gelplatte und Nagelbett ge-
geben werden. Die Behand-
lung braucht Zeit, erlöst aber 
die Betroffenen von einer oft 
jahrelangen Qual.

Eingewachsene Nägel und Nagelpilz

Mit einer Zehennagelspange, die individuell für den jewei-
ligen Zehennagel angepasst wird, werden eingewachsene 
Nägel behandelt. Foto: www.spange-mci.de

Sonia Lechtenbörger
Podologin DDG & 

Heilpraktikerin für Podologie
ZFF-Zentrum für Haut- & Fußge-

sundheit Witten / Dortmund

Probleme bereiten, wenn 
sich z.B. Gewebefäden an 
der Haut verfangen oder die 
Greiffunktion behindert ist 
Die Betroffene Haut ist emp-
findlich und reizbar. Einige 
Stoffe, wie Spül- und Rei-
nigungsmittel, reizen die 
Hautläsionen besonders und 
verhindern die Abheilung. 
Daher sollte der Kontakt mit 
Reinigungs-, Lösungs- und 
Desinfektionsmitteln ver-
mieden werden.  Es sollte 
auch auf allzu häufige Hand-
wäsche, verzichtet werden.  
Der Teilnahme an Sport 
und körperlichen Aktivitä-
ten steht nichts im Wege. 
Das chlorhaltige Wasser in 
Schwimmbädern kann je-

doch zu Reizungen und Auf-
weichung der Haut führen, 
besonders bei zu langem 
Aufenthalt im Wasser. Salz-
wasser hingegen hat einen 
entzündungshemmenden 
Effekt und kann die Abhei-
lung fördern. Sportarten, 
die einen großen Druck auf 
die Füße ausüben, wie zum 
Beispiel Tennis oder Joggen, 
können ebenfalls zu Schmer-
zen führen. 

Therapie
Die Behandlung kann lokal  
mit Salben (Vitamin D, Kor-
tison, Vitamin A, Salicylsäu-
re, Teer) und der sehr wirk-
samen UVA-Lichttherapie 
(PUVA-Therapie) erfolgen In 

Fällen, bei denen die loka-
le Behandlung versagt kann 
eine innerliche Therapie er-
folgen. Bei Pustelbildung 
führen die sog.  Retinoide 
(v.a. Acitretin),  sehr schnell 
zum Verschwinden der Eiter-
bläschen.  Sie lassen sich 
sehr gut mit andern Be-
handlungen (z.B. UV-Licht) 
kombinieren. Hauptproblem 
ist die mögliche Fruchtschä-
digung bei Eintreten einer 
Schwangerschaft. Die an-
deren Nebenwirkungen wie 
Austrocknung von Haut und 
Schleimhäuten oder Haar-
ausfall sind kontrollierbar 
und reversibel.
Die innerliche (systemische) 
Behandlung bei palmoplan-

tarer Psoriasis ist nur dann 
angezeigt, falls sich mit der 
konsequenten externen The-
rapie kein Heilerfolg ein-
stellt.

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt / Witten
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Wie sehr brauchen und ge-
brauchen wir unsere Hän-
de, ohne darüber nachzu-
denken?
Und wie gehandicapt sind 
wir, wenn wir diese plötz-
lich nicht mehr uneinge-
schränkt bewegen können? 

Mit diesen Problemen kom-
men viele Patienten in die 
Ergotherapiepraxis Gisela 
Meile, um Hilfe zu bekom-
men. 

Nicht nur Patienten mit neu-
rologischen Erkrankungen 
wie: Schlaganfall, Parkin-
son, MS    oder ALS, son-
dern auch viele jüngere Pa-
tienten mit rheumatischen 
Erkrankungen, nach Unfäl-
len, Armbrüchen oder Kar-
paltunnelsyndrom werden 
hier behandelt und lernen 
wieder ihren Alltag zu meis-
tern oder wieder ins Berufs-
leben zurück zu finden.
Neben vielen Fort- u. Wei-
terbildungen der Mitarbei-
terinnen hat eine Mitarbei-

terin unseres Teams die 
Ausbildung zur Handthera-

peutin absolviert, sodass 
wir auch in diesem Bereich 
eine hohe Behandlungsqua-
lität und Professionalität 
aufweisen. 
Die ergotherapeutische 
Handtherapie fördert die 
Rehabilitation nach z.B. 
Radiusfrakturen, Streckseh-
nenverletzungen, Nervenlä-
sionen, Tennisarm und/oder 
Rhizarthrosen.

Schnelle 
Anschlussbehandlung
Wichtig ist eine schnelle 
Anschlussbehandlung nach 
OP`s, um Verklebungen des 
Narbengewebes zu verhin-
dern und/oder Kontraktu-

ren zu vermeiden. Sobald 
der Gips oder die Schiene 
abgelegt werden kann, wird 
mit der Narbenbehandlung 
und der passiven Mobilisa-
tion begonnen. Die Gelenke 
werden bewegt, Sehnen ge-
dehnt, Muskeln nach und 
nach reaktiviert. Der Pa-
tient wird aktiv mit in die 
Behandlung einbezogen, 
er bekommt hochfrequent 
Therapie, wird mit Hilfsmit-
teln und ggf. neuen Schie-
nen versorgt.
Eine immer häufiger auftre-

tende Erkrankung ist das 
CRPS (früher M. Sudeck). 
Die Patienten sind oft sehr 
verzweifelt, da sie unter 
starken Schmerzen leiden 
und extrem bewegungs-
eingeschränkt sind. Diese 
Patienten brauchen viel Be-
gleitung, Aufklärung, Tipps 
zur Eigentherapie zu Hause 
(z.B. Spiegeltherapie) aber 
auch seelische Unterstüt-
zung. So kann dem Patien-
ten über die langanhalten-
de Rekonvaleszenzphase  
geholfen werden.

Ergotherapie hilft Ihnen, ein
selbstbestimmtes Leben zu führen!

Schlaganfall

Multiple Sklerose

Morbus Parkinson, Alzheimer

Entzündungen der Wirbelsäule 

und der Gelenke

Kinder mit Entwicklungs-

störungen – ADS + ADHS

Privat und alle Kassen.
Parkplatz direkt 
vor der Tür.

ergo therapie
Gisela Meile
Wittener Straße 4
58453 Witten-Herbede

� 0 23 02 /

93 22 40
Termine nach Vereinbarung

487_Ergotherapie_W76  15.11.2011  12:32 Uhr  Seite 1

Hände
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„Handgelenksbruch der 
sechsjährigen Tochter“. Die 
Mutter fragt an: „Stimmt 
es, dass bei Kindern immer 
häufiger auf Operationen 
verzichtet wird?“
Hierzu erklärt Dr. Wolfgang 
Reuter, Experte bei der DKV 
Deutsche Krankenversiche-
rung:
„Tatsächlich lassen sich die 
meisten Brüche im Kindes-
alter ohne Operation be-
handeln. In der Regel ist es 
ausreichend, den gebroche-
nen Knochen ruhig zu stel-
len, etwa mit einem Gips. 
Der Grund: Da die Wachs-
tumsfugen an den Knochen 
der jungen Patienten noch 
wachsen, korrigieren sich 
Fehlstellungen oft völlig ei-
genständig. Dazu kommt: 
Kinderknochen haben eine 
dickere Knochenhaut und 

einen höheren Wassergehalt 
als die Knochen von Erwach-
senen. Außerdem sind sie 
sehr biegsam. Falls möglich, 
vermeiden es deshalb viele 
Ärzte, unkomplizierte Brüche 
bei Kindern bis zwölf Jahren 
zu operieren. 
Das gilt vor allem für die 
häufigsten Verletzungen bei 
Kindern, wie Ellenbogen- 
und Handgelenksbrüche. 
Am Handgelenk wachsen die 
Wachstumsfugen besonders 
lange und intensiv. Wie ein 
Bruch bei einem Kind be-
handelt werden sollte, hängt 
aber von den individuellen 
Umständen ab und sollte 
in jedem Einzelfall vom Arzt 
nach klinischen Befunden 
und nach der Art der Verlet-
zung beurteilt werden.“
Zu diesem Thema auch Be-
richt auf Seite 25.

Knochenbruch im KindesalterAnzeigen- u. Redaktionsschluss für die März-Ausgabe 

von Witten transparent ist am Mittwoch, 18. März.
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Die Radiusfraktur – 
eine der häufigsten Verletzungen der oberen Extremität
„Bei Verletzungen des 
Armes zählt die Radiusfrak-
tur, bei der Handgelenk und 
Speiche betroffen sind, zu 
den häufigsten Verletzungs-
formen“, berichtet Klaus 
Flucks, leitender Oberarzt 
des Zentrums für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie 
der St. Elisabeth Gruppe 
am Marien Hospital Witten. 
Zwei bis drei Frakturen gibt 
es umgerechnet auf 1.000 
Einwohner pro Jahr. Darum 
verwundert es nicht, dass 
bei rund 99.000 Einwohnern 
in Witten diese Verletzun-
gen den Arbeitsalltag von 
Klaus Flucks weitgehend 
mitbestimmen. 

Es stellt sich die Frage da-
nach, warum diese Frakturen 
so häufig vorkommen. Klaus 
Flucks: „Es gibt Altersspit-
zen. Besonders betroffen ist 
die Altersgruppen 9 – 18 Jah-
re und die Altersgruppe jen-
seits der 50.“ Bei der erstge-
nannten Gruppe handelt es 
sich um Kinder- und Jugend-
liche, die sich diese Frak-
tur zumeist bei sportlichen 
Aktivitäten zuziehen. Aller-
dings: Rund 80% der Radi-
usfrakturen entfallen auf die 
Altersgruppe 50+, und dabei 
sind überwiegend Frauen 
betroffen. Dies ist zumeist 
darin begründet, dass be-
troffene Frauen bereits unter 
Osteoporose litten, was be-
kanntermaßen eine erhöhtes 
Knochenbruchrisiko mit sich 
bringt. „Die Fraktur resultiert 
dann oft aus Stolperstürzen, 
bei denen betroffene Per-
sonen versuchten, sich mit 
den  Händen abzufangen“, 
so Klaus Flucks.

Diagnose
„Meistens reicht ein Rönt-
genbild für eine exakte Dia-
gnose“, erklärt Klaus Flucks.   
In selteneren Fällen, wenn 
die Frakturstruktur trotz 
Röntgenaufnahme nicht ein-

deutig ist, muss auf die bild-
gebenden Verfahren des CTs 
bzw. des MRTs zurückgegrif-
fen werden.

Therapie
„Konservativ oder operativ?“ 
Diese Frage stellt sich häu-
fig, da in vielen Fällen beide 
Verfahren zur Anwendung 
kommen können. Klaus 
Flucks: „Hat der Patient die 
Wahl, klären wir ihn genau 
über die Vor- und Nachteile 
der Verfahren auf.“ Der Nach-
teil des konservativen Ver-
fahrens (Gips) ist eine rund 
sechswöchige Ruhigstellung 
des Handgelenks – verbun-
den mit entsprechender 
Einbuße der Handfunktion. 
Dennoch entscheiden sich 
einige für die konservative 
Therapie, wenn es sich auf-
grund der Falllage („günstig 
stehender Bruch“, so sagt 
der Chirurg) anbietet.
Nicht zuletzt aufgrund neuer 
OP-Verfahren und neuer Im-
plantate, mit denen das Ma-
rien Hospital seit über zehn 
Jahren arbeitet, entscheiden 
sich aber die meisten Pati-
enten für die OP. Implan-
tiert werden winkelstabile 
Titanplatten, die für eine 
feste Verbindung ohne Kor-
rekturverluste sorgen. Der 

Vorteil: Der Gips wird schon 
einen Tag nach der OP ab-
genommen. Zum Schutz gibt 
es eine Handgelenksorthese. 
Das Handgelenk ist sofort 
belastbar. Zeitnah setzt die 
Physiotherapie ein, so dass  
es möglichst schnell wie-
der funktionsfähig wird. Der 
Krankenhausaufenthalt dau-
ert zwei Tage.

Sonderfälle
Es gibt natürlich Sonderfälle  
in Form von sehr komplizier-
ten Brüchen des Handge-
lenks. Hier entscheidet der 
Chirurg im individuellen Fall, 
welche Methodik zur Anwen-
dung am besten geeignet 
ist. Vielfach ist es eine Kom-
bination aus verschiedenen 
Verfahren.

Sonderfall Kinder
„Liegen genannte Frakturen 
bei Kindern vor, entschei-
det man sich überwiegend 
für das konservative Ver-
fahren, da bei Kindern ein 
viel schnellerer Heilungspro-
zess als bei Erwachsenen 
gegeben ist“, erklärt Klaus 
Flucks. In der Regel wird der 
Bruch dabei mit der K.-Draht-
osteosynthese versorgt. Es 
handelt sich hierbei – verein-
facht ausgedrückt – um eine 

Stabilisierung des Knochens 
mit Titanstiften, gegebenen-
falls mit Titandrähten, die 
in den Markraum eingeführt 
werden.  

Arbeitsunfälle
Häufig sind bei Arbeitsun-
fällen die Hände betroffen. 
Auch diesbezüglich ist das 
Marien Hospital bzw. die St. 
Elisabeth Gruppe bestens 
aufgestellt. Klaus Flucks: 
„Wir haben die Zulassung 
für Verletztenartenverfah-
ren.“ Diese Zulassung be-
sagt, dass auch besonders 
schwere Arbeitsunfälle be-
handelt werden dürfen.

Klaus Flucks
Leitender Oberarzt

Zentrum für Orthopädie u.
Unfallchirurgie

der St. Elisabeth Gruppe
Standort Marien Hospital 

Witten

Röntgenaufnahmen einer Radiusfraktur – Das linke Bild zeigt die Fraktur vor dem opera-
tiven Eingriff. Das rechte Bild zeigt das operierte Handgelenk. Deutlich zu erkennen: Das 
Implantat.

Hand und Fuß
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Seit Ende letzten Jahres wer-
den im Universitätsklinikum 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum nicht mehr nur Er-
wachsene, sondern auch 
Kinder mit Epilepsie ope-
riert, damit sie nach der chi-
rurgischen Entfernung des 
Anfallsherds im Gehirn un-
beeinträchtigt aufwachsen 
können. Möglich wird das 
durch die Kooperation mit 
der Universitätskinderklinik 
Bochum und der Kinderkli-
nik im Marien Hospital Wit-
ten.
Beispielhaft ist die 13-jähri-
ge Mariam. Bis zu ihrer Ope-
ration erlitt das Mädchen 
täglich Serien epileptischer 
Anfälle. „Entweder wurde sie 
gerade von Anfällen außer 
Gefecht gesetzt oder ihr Kör-
per war damit beschäftigt, 
sich davon zu erholen“, sagt 
Privat-Dozent Dr. Marec von 
Lehe, Oberarzt in der Klinik 
für Neurochirurgie und Spe-
zialist für Epilepsiechirurgie. 

Wie Mariam geht es vielen 
jungen Patienten, doch bei 
ihr gab es eine Besonderheit. 
Die Untersuchungen hatten 
ergeben, dass die Epilep-
sie verursachende Region 
im Gehirn viel zu groß war, 
um sie wie sonst üblich im 
Rahmen einer kleinen Ope-
ration zu entfernen. Statt-
dessen musste hier das für 
Außenstehende radikal klin-
gende Verfahren einer He-
misphärotomie angewendet 
werden, bei dem die betrof-
fene Gehirnhälfte komplett 
von der anderen abgetrennt 
wird. Möglich war dies nur, 
weil bei Mariam durch ei-
nen Schlaganfall in jüngs-
ter Kindheit die Funktionen 
der betroffenen Gehirnhälfte 
wie Sprache oder Motorik 
sowieso so gestört waren, 
sodass das Risiko auf eine 
Verschlechterung von Hirn-
funktionen sehr gering war. 
Im Gegenzug bestand durch 
die Radikalität der Operati-

on eine hohe Chance auf An-
fallsfreiheit. 
Für jeden Patienten mit ei-
ner medikamentös nicht be-
handelbaren Epilepsie, egal 
ob Erwachsener oder Kind, 
sollte an einem Epilepsie-
zentrum überprüft werden, 
ob er von einem epilepsie-
chirurgischen Eingriff pro-
fitieren kann. Wenn sich 
dieses bestätigt, wird die 

kleinste mögliche Operation 
angewendet, im besten Falle 
nur einer Verödung des An-
fallsherdes. „Manchmal aber 
ist eben ein halbes Gehirn 
besser als ein ganzes“, er-
klärt von Lehe und zeigt sich 
erfreut über den gut verlau-
fenen Eingriff. „Die Chancen 
stehen gut, dass Mariam 
sich jetzt ungestört von An-
fällen entwickeln kann.“

Neurochirurgen im Knappschaftskrankenhaus 
operieren jetzt auch Kinder mit Epilepsie

PD Dr. Marec von Lehe
(Quelle: Fotoabteilung, UK Knappschaftskrankenhaus Bochum)

Neues aus den Krankenhäusern

Das Ev. Krankenhaus Witten 
hat bei der aktuellen Pa-
tientenbefragung das drei 
Jahre zuvor erzielte heraus-
ragende Ergebnis noch ein-
mal verbessert. „87 Prozent 
Patientenzufriedenheit, das 
ist sensationell“, freut sich 
Geschäftsführer Heinz-Wer-
ner Bitter über das hervor-
ragende Abschneiden. „Das 
Ergebnis ist für uns ein An-
sporn, das hohe Niveau wei-
terhin zu halten.“

Drei Monate lang hat das Ev. 
Krankenhaus im vergange-
nen Jahr alle Patienten per 
Fragebogen um ihre Mei-
nung gebeten, um eine re-
präsentative Übersicht über 
ihre Wünsche und Bedürf-

nisse zu erhalten. Betreut 
wurde die Studie, deren 
Auswertung jetzt vorliegt, 
vom Befragungsinstitut Inc-
cas. Sehr gut bewertet wur-
den dabei insbesondere die 
Bereiche Ambulanz, Hygie-
ne, Diagnose und Therapie 
sowie das Klima im Haus. 95 
Prozent der Befragten erleb-
ten den Umgang zwischen 
den Mitarbeitenden auf der 
Station als freundlich und 
kollegial. 92 Prozent lobten 
den freundlichen Empfang. 
Top-Bewertungen erhielten 
auch die Informationsmappe 
für die Patienten mit 94 Pro-
zent sowie das Angebot in 
der Cafeteria mit 91 Prozent 
positiven Angaben.
Bemerkenswert ist das gute 

Abschneiden im neu aufge-
nommen Fragenkomplex zur 
Hygiene mit etwa 90 Pro-
zent positiven Antworten. 
„Hygiene und Sauberkeit 
genießen im EvK aus Pati-
entenperspektive einen sehr 
hohen Stellenwert“, fasst 
Inccas-Mitarbeiter Jonas Be-
cker zusammen. Hier zahlen 
sich die vielen Aktivitäten 
aus, die das Ev. Kranken-
haus Witten seit einigen 
Jahren in diesem Bereich 
unternimmt. Dazu gehören 
unter anderem regelmäßige 
Aktionstage für die Mitarbei-
tenden, hygienebeauftragte 
Ärzte und Pflegekräfte für 
alle Bereiche, die Fortbil-
dung von Mitarbeitenden 
zu Hygienefachkräften und 

die Teilnahme an der bun-
desweiten Aktion Saubere 
Hände zur Verbesserung der 
regelgerechten Händehygie-
ne im Gesundheitswesen.

„Das ganze Umfeld stimmt“
EvK Witten erzielt bei Patientenbefragung Top-Bewertungen – Professionelles Behand-
lungsniveau, Freundlichkeit und Hygiene besonders gelobt

Patienten fühlen sich im Ev. 
Krankenhaus Witten in gu-
ten Händen – bei der jüngs-
ten Befragung vergaben sie 
Top-Noten. Foto: Peter Lutz



Seit 2009 gibt es im Ge-
meinschaftskrankenhaus 
Herdecke (GKH) das „Tee-
kesselchen“ als besonderes 
Betreuungsangebot für Pati-
enten mit Orientierungsstö-
rungen oder Demenz. Das 
Projekt, das im vergangenen 
Jahr vom Wissenschafts-
ministerium als „Ort des 
Fortschritts“ ausgezeichnet 
wurde, sucht ab sofort eh-
renamtliche Helferinnen und 
Helfer zur Unterstützung.

Besondere Betreuung für 
Patienten mit der Neben-
diagnose Demenz ältere 
Patienten, die im Akutkran-
kenhaus behandelt werden, 
sind häufig auch demenzi-

ell erkrankt. Für Menschen 
mit Orientierungsstörungen 
oder Demenz ist der Alltag 
im Krankenhaus schwer zu 
bewältigen, viele von ih-
nen werden unruhig oder 
aggressiv, haben ein hohes 
Sturzrisiko, manche versu-
chen wegzulaufen. Deshalb 
gibt es im GKH seit 2009 
für Patienten mit der Ne-
bendiagnose „Demenz“ die 
Möglichkeit zum Besuch in 
einem speziell eingerichte-
ten Tagesbetreuungsraum, 
dem „Teekesselchen“. Be-
treut von der qualifizierten 
Altenpflegerin Heike Bar-
tolomey, finden Patienten 
im „Teekesselchen“ einen 
besonderen Rückzugsort 

mit verschiedenen Gemein-
schaftsangeboten. Hier wer-
den sie mobilisiert und in 
ihren Ressourcen gestärkt, 
sie erleben dort Zuwendung, 
Fürsorge und Respekt. Eh-
renamtliche Helferinnen 
und Helfer unterstützen die 
hauptamtliche Mitarbeite-
rin im „Teekesselchen“ an 
folgenden Tagen: Montag 
bis Donnerstag (vormittags 
von 10.30 bis 13 Uhr und 
nachmittags von 15.00 bis 
17.00 Uhr) sowie Freitag 
vormittags (10.30 bis 13.00 
Uhr).  „Mit Zuwendung und 
Aufmerksamkeit leisten wir 
einen Beitrag zum Wohlbe-
finden der Patienten, um die 
Zeit des Krankseins und den 

Aufenthalt im Krankenhaus 
zu erleichtern“, stellt Jasmin 
Shmalia, Pflegedienstlei-
tung, fest. Ab sofort werden 
noch ehrenamtliche Helfe-
rinnen und Helfer zur Unter-
stützung des Projektes 
gesucht, ihnen wird eine 
spezielle Schulung zur Vor-
bereitung auf die neue Auf-
gabe angeboten.

Wer Interesse an einer Mit-
arbeit hat oder sich unver-
bindlich informieren möchte, 
kann sich unter Tel. (02330) 
62-3977 oder per E-Mail un-
ter H.Bartolomey@gemein-
schaftskrankenhaus.de im 
Gemeinschaftskrankenhaus 
Herdecke melden.

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke:

„Teekesselchen“ sucht ehrenamtliche Helfer

Zum dritten Mal in Folge ein 
positives Jahresergebnis er-
zielt, das Haus voll belegt: 
Gute Nachrichten konnte Ge-
schäftsführer Heinz-Werner 
Bitter den Beschäftigten bei 
einer gut besuchten Mitar-
beiterversammlung im Ev. 
Krankenhaus Witten mittei-
len. Damit wurde der Kon-
solidierungskurs der letzten 
Jahre erfolgreich fortgesetzt.

Zu verdanken ist die posi-
tive wirtschaftliche Entwick-
lung vor allem den deutlich 
gestiegenen Patienten- und 
Umsatzzahlen. 2014 wurden 
über 10.000 Patienten an der 
Pferdebachstraße stationär 

behandelt, fast 2000 mehr 
als noch im Jahr 2009. Durch 
die Sanierung des Hauses, 
nach der nun für alle Pati-
enten moderne Zimmer mit 
großen barrierefreien Bade-
zimmern zur Verfügung ste-
hen, wurde die Attraktivität 
deutlich gesteigert.
Mit Blick auf die demogra-
fische Entwicklung sieht 
Heinz-Werner Bitter das Ev. 
Krankenhaus Witten mit 
seinem altersmedizinischen 
Schwerpunkt in Medizin, 
Pflege, Therapie für die Zu-
kunft gut aufgestellt. Dieser 
wird in den kommenden 
Jahren kontinuierlich ausge-
baut, unter anderem durch 

die Schaffung eines geriat-
rischen Versorgungsverbun-
des „Netzwerk Geriatrie“ im 
Ev. Verbund Ruhr.
Nicht zufrieden ist der Ge-
schäftsführer mit den politi-
schen Rahmenbedingungen, 
die es den Krankenhäusern 
immer schwerer machen, 
ihrem hohen Qualitätsan-
spruch in der Versorgung 
der Patienten nachzukom-
men. „Bis 2060 werden wir 
an chronischer Mangelver-
waltung im Gesundheitswe-
sen leiden“, kritisiert er. Das 
geplante Pflegestellenför-
derprogramm der Bundes-
regierung zur Stärkung des 
Pflegedienstes am Bett sei 

nur ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein.

Patientenzahlen erneut gestiegen
EvK Witten hat wirtschaftlichen Erfolgskurs 2014 fortgesetzt

Heinz-Werner Bitter
Geschäftsführer 

Ev. Krankenhaus Witten
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PD Dr. Andreas Wiedemann, 
Chefarzt der Klinik für Uro-
logie am Ev. Krankenhaus 
Witten, und sein Team la-
den am Dienstag, 10. März 
zur nächsten Führung durch 
die Urologische Ambulanz 
ein.

Hier gibt es wiederum auf-
schlussreiche Einblicke in 
die moderne Urologie. So 
werden z.B. die minimal-
invasiven OP-Verfahren in 
3-D-Technik vorgestellt. 
Auch der Greenlightlaser 
zur Behandlung der gutar-

tigen Prostatavergrößerung  
wird den Interessenten er-
klärt. Das Greenlightlaser-
Verfahren gilt als die bisher 
schonendste Form zur Be-
handlung dieses Leidens. 
Selbstverständlich stehen 
die Referenten auch für alle 

anderen – die Urologie be-
treffenden – Fragen zur Ver-
fügung.
Treffpunkt ist am Veranstal-
tungstag um 18 Uhr im 1. 
OG der Klinik an der Pfer-
debachstraße. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

Ev. Krankenhaus Witten:

Nächste Führung durch die Urologie am 10. März

Februar 2015
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Besuchsdienst im Alten-
heim, Altenclubs, Senioren-
nachmittage - ohne ehren-
amtliche Helfer wäre das 
vielseitige Angebot in den 
Häusern der Diakonie Ruhr 
gar nicht möglich. Grund 
genug für den Träger, sich 
mit einem Aktionstag zu be-
danken.

Weit über 100 Ehrenamtli-
che waren ins Gemeinde-
zentrum der Michaelkirche 
in Bochum-Langendreer ge-
kommen, um sich auszutau-

schen, gemeinsam zu essen 
und ihren Horizont zu erwei-
tern. Dazu spielte das Bläse-
rensemble „Hömma Ton“.
In sechs verschiedenen 
Workshops lernten die Män-
ner und Frauen, wie man 
selbst Musikinstrumente 
oder Naturkosmetik her-
stellt, Denksportspaziergän-
ge organisiert, sich nach der 
chinesischen Lehre ernährt 
oder ausgefallene Dekorati-
onen gestaltet.

Es war bereits der elfte Eh-

renamtstag der Diakonie 
Ruhr. Eröffnet hatte ihn 
Oberin Marianne Anschütz 
von der Wittener Diakonie-
gemeinschaft mit einem Got-
tesdienst.

Reinhard Quellmann, Fach-
bereichsleiter Altenhilfe bei 
der Diakonie Ruhr, bedank-
te sich bei den zahlreich 
erschienenen Helfern: „Sie 
bereichern die Gesellschaft. 
Ihren Einsatz kann man gar 
nicht hoch genug bewer-
ten“, sagte er.

Diakonie Ruhr schenkt Ehrenamtlichen einen ganzen Tag
Musik, Buffet und Workshops als Dank für den freiwilligen Einsatz

Adriana von Glehn von der 
Bochumer Musikschule zeig-
te im Workshop, wie man 
selbst Instrumente aus na-
türlichen Materialien her-
stellt. Foto: Felix Ehlert/
Diakonie Ruhr

Im Marien Hospital Witten 
kamen zahlreiche Mediziner 
zu einer interdisziplinären 
Fortbildungsveranstaltung 
zum Thema „Peripartale 
Blutungen“ zusammen.
In der Fachfortbildung im 
Marien Hospital Witten stell-
ten Experten aus der Gynä-
kologie und der Anästhesie 
neue Erkenntnisse zur Be-
handlung von Peripartalen 
Blutungen vor. Bei Peripar-
talen Blutungen handelt es 
sich um stärkere Blutungen 
in der Schwangerschaft. Zu 
dieser Komplikation kann 
es beispielsweise kommen, 
wenn sich die Gebärmutter 
nach der Geburt nicht zu-
sammenzieht. Das kann im 
schlimmsten Fall das Leben 
der Mutter gefährden.
„Vor allem in den vergan-
genen Jahren haben neue 
Erkenntnisse unseres Fach-
gebiets zur Entwicklung al-
ternativer Behandlungskon-
zepte beigetragen, die wir 
hier heute vorgestellt ha-
ben“, so Dr. Stephan Schulz, 
Chefarzt der Klinik für Anäs-
thesie, Schmerz- und Inten-
sivmedizin am Marien Hos-
pital Witten.
Besonders wichtig sei bei 
der Behandlung Peripartaler 

Blutungen eine interdiszipli-
näre und interprofessionelle 
Zusammenarbeit der betei-
ligten Mediziner. Aus die-
sem Grund stellten die Re-
ferenten das Thema sowohl 
aus der Sicht der Gynäkolo-
gen als auch aus der Pers-
pektive der Anästhesisten 
vor. „Unser oberstes Ziel im 

Marien Hospital Witten ist 
die absolut sichere Behand-
lung durch das ganze Team 
des Perinatalzentrums, ei-
nem Zusammenschluss zwi-
schen der Geburtshilfe mit 
der Entbindungsstation der 
Frauenklinik und der Neu- 
und Frühgeborenenstation“, 
erläuterte Prof. Dr. Sven 

Schiermeier, Chefarzt der 
Klinik für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe am Marien 
Hospital Witten.
Nach einer Diskussionsrun-
de mit den Referenten und 
den Chefärzten, nutzten die 
Teilnehmer die Gelegenheit, 
das Thema in persönlichen 
Gesprächen zu vertiefen.

Peripartale Blutungen - wer wartet verliert

Treffen zu einer interdisziplinären Fortbildung – (von links) Dr. Stephan Schulz, Chefarzt 
der Klinik für Anästhesie, Schmerz- und Intensivmedizin im Marien Hospital Witten, PD Dr. 
Ulrich Frey, Geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
im Universitätsklinikum Essen, Prof. Dr. Maritta Kühnert, Leitende Oberärztin der Geburts-
hilfe im Universitätsklinikum Marburg, Dr. Jens Krösche, Leitender Oberarzt der Klinik für 
Anästhesie, Schmerz- und Intensivmedizin im Marien Hospital Witten, und Prof. Dr. Sven 
Schiermeier, Chefarzt der Frauenklinik und Geburtshilfe im Marien Hospital Witten, führten 
durch die interdisziplinäre Fortbildungsveranstaltung mit dem Titel „Peripartale Blutungen“.

Neues aus den Krankenhäusern28 - Witten  transparent
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Wenn der Darm falsch spielt
Sehr gut besuchter „Medizin konkret“-Vortrag am Ev. Krankenhaus Witten informierte über 
das Reizdarmsyndrom

Das Reizdarmsyndrom ge-
hört zu den häufigsten Er-
krankungen des Magen-
Darm-Traktes: Ungefähr 
zehn Prozent der Bevölke-
rung leiden unter einer funk-
tionellen Störung in diesem 
Bereich, die von der Speise-
röhre bis zum Enddarm auf-
treten kann, erläuterte Dr. 
Mario Iasevoli, Chefarzt der 
Klinik für Innere Medizin. 

Und von einem Reizmagen 
sind rechnerisch fünf Milli-
onen Menschen in Deutsch-
land betroffen, nannte Ober-
arzt Dr. Ralf van den Boom 
eine weitere beeindruckende 
Zahl. Entsprechend gut be-
sucht war die Veranstaltung 
der Reihe „Medizin konkret“ 
im Ev. Krankenhaus Witten 
zu diesem Thema: Weil der 
Platz nicht mehr ausreich-
te, wurde der Seminarraum 
kurzfristig durch Öffnen ei-
ner Trennwand erweitert, 
damit alle Interessierten den 
Vortrag verfolgen konnten.
Das Krankheitsbild ist sehr 
vielschichtig, erklärt Dr. Ia-
sevoli. Je nach Ausprägung 
können Reizdarmpatien-
ten unter Bauchschmerzen, 
Blähungen, Durchfall oder 
Verstopfung leiden. Häufig 
haben Betroffene veränder-
te Nervenbahnen im Darm, 
sie nehmen Schmerz stär-

ker wahr. Der Darm arbeitet 
entweder zu stark oder zu 
schwach. Ähnlich sieht es 
beim Reizmagen aus, sagt 
Dr. van den Boom. Auch 
hier gehört eine erhöhte 
Schmerzempfindlichkeit ne-
ben psychischen Belastun-
gen zu den Hauptursachen.
Aufgrund des differenzierten 
Krankheitsbildes ist die Di-
agnostik nicht einfach und 
erfolgt per Ausschlussver-
fahren, erläutert Dr. Iasevoli. 
Es muss sichergestellt sein, 
dass die Beschwerden nicht 
durch ein anderes Krank-
heitsbild verursacht werden. 
Hierbei kann auch der Chir-
urg ins Spiel kommen. 

„Die Diagnostik beim Reiz-
darmsyndrom ist eine in-
terdisziplinäre Herausforde-
rung, die man gut in einem 
Bauchzentrum vornehmen 
kann“, sagt Dr. Dirk Martin, 
Chefarzt der Klinik für Allge-
mein- und Viszeralchirurgie. 
Im Ev. Krankenhaus Witten 
betreiben Internisten und 
Chirurgen eine Viszeralmedi-
zinische Station, auf der Pa-
tienten mit unklaren Bauch-
beschwerden von Experten 
beider Kliniken gemeinsam 
betreut werden. Würden 
etwa Magengeschwüre, Gal-
lensteine, Entzündungen 
im Dickdarm, Tumore oder 

Verwachsungen festgestellt, 
übernimmt der Chirurg – Di-
agnose Reizdarm damit aus-
geschlossen.

Wenn tatsächlich ein Reiz-
darm oder ein Reizmagen 
vorliegt, richtet sich die The-
rapie nach den individuellen 
Beschwerden. Dabei müssen 
mitunter verschiedene Mög-
lichkeiten ausprobiert wer-
den, sagt Dr. Iasevoli. Mit ei-
ner angepassten Ernährung, 
Stressreduktion und pflanz-
lichen Wirkstoffen lässt sich 
in vielen Fällen Linderung 
erzielen. Manchmal ist aber 
auch eine medikamentöse 
Therapie erforderlich.

Auch wenn die Symptome 
unangenehm sind und die 
Lebensqualität mitunter 
stark beeinträchtigen kön-
nen, müssen Patienten vor 
der Krankheit keine Angst 
haben. Das Reizdarmsyn-
drom ist nicht gefährlich. 
„Damit können Sie 120 Jahre 
alt werden“, betont Dr. Iase-
voli.

Unter dem Motto „Medizin 
konkret“ informiert das Ev. 
Krankenhaus Witten an je-
dem dritten Mittwoch im 
Monat um 17 Uhr über ein 
aktuelles Thema aus den 
Bereichen Medizin, Pflege, 
Therapie.

Die Referenten (v.l.): Dr. Mario Iasevoli (Chefarzt der Klinik 
für Innere Medizin), Dr. Ralf van den Boom (Oberarzt der Kli-
nik für Innere Medizin) und Dr. Dirk Martin (Chefarzt der Kli-
nik für Allgemein- und Viszeralchirurgie) beantworten Fragen 
aus dem Publikum. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Um das Thema „Diabe-
tes und Darmgesundheit“ 
geht es am Donnerstag, 19. 
März,  in einem Vortrag von 
Dr. Regina Mertens vor der 
Diabetiker Selbsthilfegrup-
pe Bochum-Ost. Beginn ist 
um 19.15 Uhr im Senioren-
heim Haus an der Grabeloh-

straße, Grabelohrstraße 31, 
Bochum-Langendreer.

Zu diesem diesjährigen Tref-
fen der Diabetiker Selbsthil-
fegruppe Bochum-Ost lädt 
die Amts-Apotheke aus Bo-
chum-Langendreer ein.
„Nichts geht mehr, wenn 

der Darm zum täglichen 
Glücksspiel wird“, so der 
komplette Titel der Veran-
staltung, bei der Dr. Regi-
na Mertens dieses wichtige 
Thema in all seinen Facet-
ten beleuchten wird.
Der Eintritt zu dieser Veran-
staltung ist frei. Alle Inter-

essenten , 
auch Nicht-
Diabetiker, 
sind zu die-
sem Vor-
trag will-
kommen.

Wenn der Darm zum täglichen Glücksspiel wird...
Dr. Regina Mertens referiert am 19. März vor der Diabtiker Selbsthilfegruppe Bochum-Ost

Dr. Regina Mertens
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Auf der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung haben 
die Mitglieder den Vorstand 
von Langendreer hat’s! um 
drei Beisitzer erweitert. Der 
bisherige Vorstand, beste-
hend aus Karsten Höser, 
Frank-Dagobert Müller, 
Hans-Herman Brunholt und 
Katharina Schubert-Loy, 
wird nun um Rosemarie 
Kubsch (Kassiererin) und 
den Beisitzern Saskia Schö-
fer, Paul Möller und Michael 
Eichelberger erweitert.

„Auf Grund des hohen Ar-
beitsaufkommens hilft uns 
dies seht weiter. Somit ha-
ben wir mehr Schultern, auf

denen die Aufgaben verteilt 
werden können.“, so Stadt-
teilmanager Karsten Höser, 
Vorsitzender des Vereins. 
Dass der Verein in dem ver-
gangenen Jahr etwas bewegt 
hat, wird spätestens beim 
Jahresbericht schnell klar. 
Die Fahrradkarte durch Lan-
gendreer wurde in Form ei-
nes Faltblatts veröffentlicht; 
vier Stadtteilkonferenzen 
mit unterschiedlichen Gästen 
wurden durchgeführt und zu-
dem zwei Trödelmärkte und 
eine Bücherbörse, letztere 
in Kooperation mit „Lan-
gendreer liest“ veranstaltet. 
Besonders erfolgreich und 
nachhaltig war die „Aktion 

Tunnelputz“, die von der 
Langendreerer Öffentlichkeit
überaus positiv wahrge-
nommen wurde.  Kurz nach 
der Aktion sorgte die Stadt 
Bochum für bessere Licht-
verhältnisse im Tunnel, die 
Bahn AG will in diesem Jahr 
mit ihren Maßnahmen nach-
ziehen. Ganz aktuell wurde 
die Unterstützung des Film-
projekts für Schulklassen 
„Wir sind jung, wir sind 
stark“ des Kinos Endstation 
erwähnt. 
Aktuell sind schon einige 
Aktivitäten angestoßen wor-
den. Innerhalb des Projek-
tes „Haus mit Geschichte“, 
das seitens Bo-Marketing 

unterstützt wird, wird die 
gründerzeitliche Bebauung 
am Alten Bahnhof heraus-
gestellt.  Ein Trödelmarkt 
im Mai ist geplant, und die 
im letzten Jahr verschobene 
Fahrradtour, bzw. der Wald-
spaziergang, werden durch-
geführt. Auch in diesem Jahr 
wird zu vier Stadtteilkonfe-
renzen eingeladen, und der 
Verein präsentiert sich bei 
den großen Straßenfesten in 
Langendreer. 
„Im Laufe des Jahres werden 
immer noch weitere Aktivitä-
ten auf uns zu kommen“, so 
Höser, „und wir sind dank-
bar für jede Unterstützung, 
die wir erhalten.“

Langendreer hat’s erweitert seinen Vorstand

Mit einem spannenden Vor-
trag zum Thema „Burn-out - 
eine Modediagnose“ hat Dr. 
Rita Wietfeld, niedergelas-
sene Ärztin für Neurologie 
und Psychiatrie, eine neue 
Veranstaltungsreihe im Café 
„Am Schwesternpark“ be-
gründet. Dabei stellte sie 
ausführlich die verschiede-
nen Facetten des Themas 
vor und beantwortete zahl-
reiche Fragen aus dem Pu-
blikum.
Burn-out ist bisher nicht als 
eigenständige Erkrankung 
wissenschaftlich anerkannt 

- laut Dr. Wietfeld zurecht: 
„Es ist keine Krankheit, 
sondern ein Erschöpfungs-
zustand.“ Dahinter können 
sich aber ernste psychische 
Erkrankungen verbergen, 
zum Beispiel eine Erschöp-
fungsdepression. Burn-out 
ist zurzeit als Diagnose sehr 
beliebt, gilt als Leiden der 
Starken und Leistungsfähi-
gen, wogegen eine Depres-
sion eher das Image einer 
Erkrankung hat, die vor al-
lem labile Menschen trifft. 
Zur Vorbeugung empfiehlt 
Dr. Wietfeld, auf ein ge-

sundes Selbstmanagement 
zu achten. Der Vortrag war 
eine Auftaktveranstaltung im 
Rahmen der bundesweiten 
Thementage zum Zentral-
nervensystem (ZNS), die der 
Bundesverband Deutscher 
Nervenärzte (BVDN) mit wei-
teren Berufsverbänden ins 
Leben gerufen hat. Die Ver-
anstaltungsreihe greift ak-
tuelle und wichtige Themen 
zum ZNS auf. Der nächste 
Vortrag mit Dr. Wietfeld im 
Altenzentrum am Schwes-
ternpark Feierabendhäuser 
findet am 8.10.2015 statt.

Das Modeleiden der Starken und Leistungsfähigen
Nervenärztin Dr. Rita Wietfeld informierte beim Vortrag im Altenzentrum am Schwesternpark Feier-
abendhäuser über Burn-out

Dr. Rita Wietfeld während 
ihres Vortrags im Café „Am 
Schwesternpark“.

Stolz und erleichtert zeig-
te sich die Gruppe, als sie 
die dreijährige diakonisch-
theologische Weiterbildung 
am Wittener Mutterhaus der 
Diakoniegemeinschaft mit 
dem Kolloquium erfolgreich 
beendet hatte. 
Bestanden haben: Barba-
ra Freitag (Hemer), Annet-
te Geisler (Letmathe), Anja 
Gunkel (Ambulanter Hos-
pizdienst Witten-Hattingen), 
Kornelia Konter (Dortmund-

Berghofen), Ben Potocnik 
(Dortmund-Berghofen) und 
Claudia Schlierenkämper 
(Dortmund-Berghofen).

Diakonische Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen

Im Marien Hospital Witten startet am 04.03.2015 der nächs-
te Pflegekurs für pflegende Angehörige. Das  Kursangebot 
umfasst drei Termine und beantwortet Fragen rund um den 
Pflegealltag. Inhalte zu den Themen Bewegung, Ernährung, 
Flüssigkeit, Inkontinenz und der Umgang mit Pflegehilfsmit-
teln werden vorgestellt und praktisch geübt. Weiterhin sind 
Informationen über die Leistungen der Pflegeversicherung, 
bzw. der Pflegestufen Bestandteil. Ergänzend können die 
Teilnehmer Fragen aus ihrem Alltag mitbringen.
Der Kurs findet an drei Tagen jeweils von 16.30 bis 20.00 
Uhr statt. Die Teilnahme ist unabhängig von der Kranken-
kassenzugehörigkeit kostenfrei. Information und Anmeldung 
bitte über das Bildungswerk e.V. unter Fon: 02323 499 1920 
oder per E-Mail an bildungswerk@elisabethgruppe.de.

Kurs für pflegende Angehörige
startet am 4. März

Die erfolgreichen Absolven-
ten (Foto: Barbara Zabka)
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Den Umweltschutz ver-
bessern und langfris-
tig Kosten senken, so 
könnte der Leitsatz ei-
niger regionaler Betrie-
be neuerdings heißen. 
Insgesamt elf Unter-
nehmen verschiedener 
Branchen aus dem EN-
Kreis trafen sich beim 
2. Workshop von Öko-
profit im Hause der 
Stadtwerke Witten.
Ökoprofit, dieser Name steht 
für Ökologisches Projekt Für 
Integrierte Umwelt-Technik. 
Hierbei ermitteln die Unter-
nehmen die eigenen Effizi-
enzpotenziale zur Senkung 
ihres Energie- und Ressour-
cenverbrauchs. Im Anschluss 
daran werden entsprechen-
de Maßnahmen eingeleitet, 
die sich durchaus rentieren. 
„Wer sich für Ökoprofit ent-
scheidet, wird dreifach be-
lohnt“, betont Thorsten Coß, 
Geschäftsführer der AVU Ser-
viceplus GmbH: „Geringere 
Materialkosten, bessere Res-
sourcennutzung, Sicherung 
der Arbeitsplätze.“
Initiatoren des Projektes 
sind die Stadtwerke Witten, 
die AVU aus Gevelsberg und 
die Wirtschaftsförderungs-
agentur Ennepe-Ruhr. Deren 
Projektleiter Dr. Dirk Drenk 
hatte zu dem 2. Workshop 
unter dem Titel „Motivati-
on und Leitlinien“ bei den 
Stadtwerken Witten einge-
laden.
Gerade die Einbeziehung 
und das Verständnis der 
Mitarbeiter, neue Schritte zu 
gehen, stelle sich als Heraus-
forderung dar: „Informieren, 
motivieren und beteiligen“, 
betonte Unternehmensbera-
ter Dr. Nico Marke, B.A.U.M. 
Consult GmbH. Die „Mitar-
beit der Mitarbeiter“ erweise 
sich Grundvoraussetzung.
Abgerundet wurde die Ver-
anstaltung mit einem Be-
triebsrundgang bei der Firma 

Düchting Pumpen Maschi-
nenfabrik in Witten unter der 
Leitung von Geschäftsführer 
Dr. Carsten Düchting und 
Betriebsleiter Daniel Lang-
kamp.
Das traditionelle Familien-
unternehmen absolvierte im 
vergangenen Jahr erfolgreich 
das Projekt und berichte-
te von seinen Erfahrungen. 
Besonders die Mitarbeiter 
wurden z.B. in einem Wett-
bewerb für Verbesserungs-

vorschläge mit einbezogen. 
Für Anregungen steht noch 
heute eine Pinnwand zur 
Verfügung. Investiert wurde 
in Klimaschutz und Energie-
verbrauch. Das Ergebnis ist 
eine monatliche Ersparnis 
von 17.000 Euro. „Wir haben 
unsere Hausaufgaben schon 
zuvor regelmäßig gemacht, 
was auch betriebswirt-
schaftlich immer von Vorteil 
war“, ergänzte Dr. Carsten 
Düchting.

q Allnet SMS

qTelefonie u. Internet Flat
    LTE (bis zu 100 mbit) mit     
    bis zu 6GB

q Monatlich 44,99 €

Mehr als größer
Das iPhone 6 ist nicht einfach nur
nur größer.
Es ist einfach in allem besser.

ÖKOPROFIT - Unternehmen denken „grün“
Energie sparen und Kosten senken durch Umweltmaßnahmen

Betriebswirtschaftliche Vor-
teile dank Ökoprofit – Dr. 
Carsten Düchting / Düchting 
Pumpen.
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Medizin – Pfl ege – Therapie

Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
Chefarzt Dr. Michael Luka
Tel. 02302/175-2461
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de, www.facebook.com/evkwitten

Hand und Fuß: Chirurgie der kleinen Gelenke
Fehlstellungen, Gelenkerkrankungen und Engpässe der 
Nerven an Hand und Fuß können vielfältige Beschwerden 
auslösen, unter anderem starke Schmerzen, Taubheits-
gefühle, Kraftverlust oder Probleme mit der Feinmotorik. 
Auch wenn es zunächst einmal das Ziel ist, eine Operation 
möglichst zu vermeiden, führt häufi g kein Weg an einer 
chirurgischen Behandlung vorbei. Dabei werden abhängig 
vom jeweiligen Krankheitsbild Korrekturen an Sehnen, 
Bändern, Gelenken oder Knochen vorgenommen.

Operationen an den Extremitäten erfordern fi ligrane Tech-
nik und mikrochirurgisches Vorgehen. Es werden kleine 
Schnitte vorgenommen, um die Nerven nicht zu verletzen. 
Auch durchtrennte Nerven lassen sich reparieren, wenn 
dies früh genug erkannt wird. Dies ist beispielsweise 
nach Unfällen von großer Bedeutung, denn Verletzungen 
an den Händen wie Knochenbrüche, Sehnen-, Nerven- 
und Weichteilverletzungen oder Verbrennungen gehören 
zu den häufi gsten chirurgischen Eingriffen.
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