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EDITORIAL
Der Wittener Jurist geriet ins Schwärmen: „Ich habe mir
die Augen lasern lassen“, erklärte er freudig, und sein
Weitblick, über den er im übertragenen Sinne schon in
juristischen Fragen verfügte, erstrecke sich nun auch im
direkten Sinne auf seine Augen. „Vorher konnte ich den
Kirchturm nicht sehen, jetzt kann ich auf der Kirchturmuhr
die Zeit ablesen...“, so schilderte er seine Erfahrungen
nach der Laser-OP.

Nächster Termin: 8. März 2016, 18 Uhr

Ein Beispiel, das es nahe legt, den Laser als modernes
mediznisches Instrument einmal genauer zu betrachten.
Laser-Verfahren bieten in der Medizin zahlreiche Möglichkeiten. Sie sind in verschiedenen Bereichen nicht mehr
wegzudenken, offerieren sie doch zumeist schonendere
OP-Verfahren gegenüber dem Skalpell.
Aber: Auch Laserverfahren haben auch ihre Grenzen.
Nicht überall, wo man es vielleicht vermutet, ist ein LaserEinsatz empfehlenswert bzw. überhaupt möglich.
Und: Bei unsachgemäßer Anwendung, z.B. in der Hand von nicht
spezielle geschulten Ärzten, bergen
sie auch ein nicht zu unterschätzendes Gefahrenpotenzial.
Auch in Witten und Langendreer
kommen Laser in den unterschiedlichesten Bereichen zum Einsatz. Heimische Ärzte zeigen in dieser Ausgabe Möglichkeiten aber auch Grenzen
von Laser-Behandlungen auf.
Eine interessante Lektüre wünscht
Ihnen Ihr
Olaf Gellisch
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Witten wird zum Tatort!
Erstmals ist Witten auch ein Schauplatz für Europas größtes Krimifestival
Krimi-Fans aufgepasst: Im
Herbst wird Witten erstmals
auch Bestandteil des KrimiFestivals „Mord am Hellweg
VIII“. Im Rahmen von rund
zehn Veranstaltungen gibt
es zu unterschiedlichen Terminen und an unterschiedlichen Schauplätzen Krimis
in verschiedenen Darreichungsformen, von der Lesung übers Theater bis hin
zum Film.
Möglich wird das durch die
Initiative des Kulturforums
und der Unterstützung der
Stadtwerke Witten. Organisiert vom Westfälischen
Literaturbüro und der Kreisstadt Unna (Bereich Kultur)
ist das 2002 gegründete
Festival heute dank international bekannter Krimiautoren eine der größten
Literaturveranstaltungen der
Welt. Alle zwei Jahre wird
der Hellweg-Region sowie
den angrenzenden Städten
und Gemeinden ein FestivalProgramm mit über 150 Veranstaltungen geboten. Zu
den 25 teilnehmenden Orten
mit langjähriger Erfahrung
in Sachen „Mord“ stoßen in
diesem Jahr Witten und Iserlohn.
Das Festival gibt Einblick
in das große und beliebte
Krimi-Genre mit all seinen

todbringenden Facetten und
mörderischen Spielarten. Zu
jedem „Mord am Hellweg“Festival gehört die Veröffentlichung eines Sammelbands
mit Kriminalgeschichten aus
der Region, dieses Jahr unter dem Titel „Glaube.Liebe.
Leichenschau“. Den spannenden Beitrag des WittenKrimis verfasst Matthias
Wittekindt, ein namhafter
Buch- und Hörspielautor aus
Berlin.
„Das Festival-Programm in
Witten steht in groben Zügen fest und ein paar Highlights dürfen schon verraten
werden“, sagt Hendrikje
Spengler,
kaufmännische
und künstlerische Leitung
des Saalbaus Witten. Bei der
Krimi-Nacht „Hellweg trifft
Europa“ lesen Mitra Devi
aus der Schweiz, Bernard
Minier aus Frankreich sowie
die isländische Erfolgsautorin Yrsa Siguröardóttir aus
ihren Werken (Fr., 30. September, 19:00 Uhr in Haus
Witten). Auch wird der WDR
5 seine „Mord(s)beratung“,
eine Radio-Talkshow zum
Thema Kriminalliteratur, live
aus Haus Witten senden
(Sa., 29. Oktober, pünktlich
um 21:05 Uhr).
„Vor allem aber die dann
neue eröffnete Bibliothek

Die Krimi-Organisatoren für Witten: (von links) Thomas
Lindner (Stadtwerke Witten), Dr. Herbert Knorr (Festivalleitung), Hendrikje Spengler (Saalbau + Haus Witten) und
Hans Werner Tata (Kulturbüro Witten).
wird Schauplatz des Verbrechens sein“, freut sich
Christine Wolf, Leiterin der
Bibliothek Witten, „es wird
verschiedene Lesungen für
große und kleine Krimifans
geben sowie eine Mörderjagd“.
Zusätzlich hat sich das Wittener Festival-Team noch ein
„besonders verdächtiges“
Event ausgedacht: Gabriella Wollenhaupt, mit ihrer
allseits beliebten RuhrpottSchnüfflerin Maria Grappa,
liest kulinarische Passagen
aus ihren Werken unter dem
Titel „Mörderische Mandelhörnchen“ und dazu pas-
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send wird fatales Fingerfood
gereicht (Do., 10.11., 18:30
Uhr) im Forum der Stadtwerke.
Krimis gibt es auch für Kinder, und zwar in Form einer
Filmreihe mit Kinderkrimis
im Kino von Haus Witten.
„Wir konnten bei dem Festival hier in Witten sehr viel
mitgestalten und Veranstaltungsorte einbringen. Das
Kulturforum und die Stadtwerke sind echte „Partner
in Crime!“, bestätigt Thomas
Lindner, Abteilungsleiter Unternehmenskommunikation
bei den Stadtwerken Witten.
Karten für alle Veranstaltungen in Witten gibt es dann
bald an der Saalbaukasse,
im Online-Shop des Kulturforums, vor allem aber natürlich auch auf der offiziellen Website des Festivals
unter www.mordamhellweg.
de. Dort findet man weitere
Informationen zum Festival
allgemein sowie Karten für
die Veranstaltungen im Rahmen des gesamten Festivals
an allen teilnehmenden Orten. Hier hat der Vorverkauf
schon begonnen, z.B. für
die bereits in Witten feststehenden Veranstaltungen am
30.09. (Europäische Nacht)
und 29.10. (Mord(s)beratung, WDR 5).

29.08.2014 09:45:31
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Stadtwerke Witten ehren Jubilare:

Gemeinsamer Rückblick auf die Entwicklung der Energiewirtschaft
Die Stadtwerke Witten haben zahlreiche Mitarbeiter
für ihre langjährige Beschäftigung im Unternehmen ausgezeichnet.
Gemeinsam mit der Unternehmensleitung verbrachten sie einen unterhaltsamen Abend im Restaurant
Mondolino. Dabei stand natürlich der Rückblick auf die
dynamische Entwicklung der
Energiewirtschaft und der
Stadtwerke Witten im Mittelpunkt.
Für ihr 25jähriges Jubiläum

wurden Volker Hohmeier,
Petra Liebelt, Peter Mateusiak, Manuela Menne, Anja
Oetterer, Thomas Richter,
Beate Schnitters, Helge
Spartz, Teresa Szymankowski, Katja Vermeulen sowie
Ralf Zander gewürdigt. Dorothee Busche, Michael Pella
und Dirk vom Sondern wurden für ihre 35jährige Tätigkeit geehrt. In die passive Phase ihrer Altersteilzeit
wurden Marion Drygala, Peter Mateusiak, Karl-Heinrich
Meiser sowie Bernhard Such
offiziell verabschiedet.

Geschäftsführer Andreas Schumski (rechtsstellte sich mit
Karl-Heinrich Meiser, Petra Liebelt, Bernhard Such, Dirk vom
Sondern, Helge Spartz, Thomas Richter und Peter Mateusiak (hintere Reihe) sowie Anja Oetterer, Ralf Zander, Marion
Drygala, Michael Pella, Teresa Szymankowski und Volker
Hohmeier (sitzend, jeweils von rechts) zum gemeinsamen
Bild. Foto: Barbara Zabka/Stadtwerke Witten

Eisenwerk Böhmer ist gerettet - Rund 150 Arbeitsplätze bleiben erhalten
Die Zukunft des Traditionsunternehmens
Eisenwerk
Böhmer und Co. KG mit
Sitz in Witten-Annen ist gesichert. Nachdem mit Beschluss vom 01.02.2016 das
Amtsgericht Bochum das
Insolvenzverfahren über das
Vermögen des Traditionsunternehmens eröffnet hatte
und zugleich White & CasePartner Dr. Markus Wischemeyer zum Insolvenzverwal-

ter bestellt wurde, konnte
das Unternehmen nur wenige Tage später erfolgreich
saniert werden, teilte der
Insolvenzverwalter mit.
Die Eisenwerk Böhmer und
Co. KG betreibt eine Stahlgießerei mit mechanischer
Bearbeitung. Anfang Dezember vergangenen Jahres wurde die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet. Zu
diesem Zeitpunkt beschäf-

tigte das Eisenwerk Böhmer
rund 200 Mitarbeiter. Direkt
nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
zum
01.02.2016 konnte das Unternehmen saniert und auf
Investoren übertragen werden. Dadurch werden rund
150 Arbeitsplätze gesichert.
„Die Sanierungsbemühungen konnten trotz des erheblichen Zeitdrucks und
des schwierigen Markumfel-

des insbesondere aufgrund
der guten Zusammenarbeit
mit dem Betriebsrat und der
Geschäftsleitung erfolgreich
abgeschlossen werden. Mitarbeiter, deren Arbeitsplätze weggefallen sind, haben
nun die Möglichkeit, in einer
Transfergesellschaft bei der
Suche nach einem neuen
Arbeitsplatz unterstützt zu
werden“, so Insolvenzverwalter Wischemeyer.
– ANZEIGE –

Der Gute Alte Neue Dorfplatz
Im August 2014 hat sich Michael Heinemann, der seit
25 Jahren den ambulanten
Pflegedienst „Die Pflegende
Hand“ in Annen leitet, einen
lang gehegten Traum erfüllt.
Mit der Eröffnung des Gastronomiebetriebes „Der Gute
Alte Neue Dorfplatz“ hat M.
Heinemann einen Treffpunkt
geschaffen, der insbesondere eine Anlaufstelle für Menschen bietet, die sonst allein zu Hause sind und den
Kontakt zu Gleichgesinnten
suchen.
Der Gute Alte Neue Dorfplatz
richtet sich also an alle, die
einen Treffpunkt suchen, um
in angenehmer Atmosphäre
zu essen und mit Gleichgesinnten eine Unterhaltung
Februar 2016

führen zu können. Gut bürgerliche Küche mit täglich
wechselnden Gerichten bietet der Speiseplan, und vom
Frühstück über das Mittagsessen bis hin zu Kaffee und
Kuchen sind die Preise für
alle erschwinglich. Ab fünf
Euro gibt es Mittagstisch,
auf Wunsch auch mit Nach-

schlag. Gäste, die erstmals
das Restaurant besucht haben, haben sich bereits
positiv geäußert und werden gerne wiederkommen,
weil hier eine Anlaufstelle
geschaffen wurde, die Kontakte schafft. Im hinteren
Bereich des Betriebes steht
darüber hinaus ein Raum für

Feiern zur Verfügung, der bis
zu 30 Personen Platz bietet.
Das angenehme Ambiente
für Geselligkeit und zwangloses Beieinandersein und
das
abwechslungsreiche
Speisenangebot auch für
den kleinen Geldbeutel werden noch durch verschiedene Aktionen abgerundet.

Der Gute Alte Neue Dorfplatz – seit 2014 Ihr Treffpunkt in Annen
Gut bürgerliche Küche

Frühstück - Mittagstisch - Kaffeezeit
Annenstraße 145, 58453 Witten-Annen
☎ 0 23 02 / 62 93-0

Aktionen:

montags: Kleinigkeiten-Tag, Essen ab 3,90 Euro
dienstags: Handarbeiten ab 14.00 Uhr
mittwochs: Tischspiele
freitags: Fischgerichte ab 12.00 Uhr
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Laser in der Medizin

Laser in der Urologie –
alle guten Dinge sind drei
Laser sind medizinische Geräte, die mit verstärktem Licht arbeiten. Die physikalischen Eigenschaften sind dabei stark
abhängig von dem im Laser enthaltenen Feststoff oder Gas, das zur Emission von Licht mit elektrischem Strom angeregt
wird. So kann der „Lithium-Tri-Borat“-Laser (oder „Greenlight“-Laser) Prostata-Gewebe verdampfen, der „Holmium“-Laser
Steine zertrümmern und der „Neodym-YAG“- Laser oberflächliches Gewebe wie Warzen narbenfrei entfernen. Jeder Laser
hat also sein eigenes Einsatzgebiet, nicht jeder Laser ist für jede Aufgabe geeignet. In der Urologie des Diakonissenhauses sind 3 Laser im Einsatz: ein Laser für die Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung („Greenlight-Laser“), ein
Steinzertrümmerungs-Laser („Stonelight-Laser“) und ein Haut- und Schleimhaut-Laser.
Der Greenlight-Laser
Seit etwa 1960 behandeln
Urologen die gutartige Prostata-Vergrößerung
ohne
Bauchschnitt. Der Erfinder
der Methode, Prof. Mauermeier in München, entwickelte eine Methode, bei
der mit elektrischem Strom
– abgegeben über eine in
die Harnröhre eingeführte
Schlinge – Prostatagewebe
„ausgeschält“ wurde (Abb.).
Die damals revolutionäre
Operationsmethode
wird
im Prinzip heute auch noch
unverändert in dieser Art
durchgeführt: Die Prostata
– einem kleinen Apfel nicht
unähnlich – wird von der
Harnröhre durchzogen, so
wie es der Griebs mit dem
Kerngehäuse tut. Bei der
Operation, der Prostata„Schälung“ wird also nicht
die Prostata bzw. der Apfel
von außen geschält, sondern der Apfelgriebs ausge-

Abb. 2: „Prostataschälung“ – durch das Erweitern der Harnröhre bzw. des Apfelgriebs wird die Verengung der Harnröhre beseitigt und das Wasserlassen wieder beschwerdefrei
möglich.
stochen, so wie es bei der
Vorbereitung von Bratäpfeln
geschieht (Abb.2).
Was Prof. Mauermeier 1960
nicht wissen konnte: Immer
mehr Patienten nehmen
heute Blutverdünner z. B.
wegen einer Herzkranzgefäßverengung oder nach

Abb. 1: Mauermeier-Resektoskop: elektrischer Strom aus
einem Generator (schwarzer Kasten) wird über ein Spiegelungsinstrument (XB/XC) und eine Sonde (L) unter Wasserspülung (G) abgegeben und dadurch Prostatagewebe entfernt.

Schlaganfall zu sich; die
gute, alte Elektroresektion
würde unter diesen Bedingungen zu einem unverhältnismäßig hohen Blutverlust
führen. Mit dem „GreenlightLaser“ gibt es hier keine
Probleme. Aber auch Patienten, die keine Blutverdünner

einnehmen, profitieren von
der schonenden Methode,
bei der Prostatagewebe mit
einer Laserfaser „verdampft“
wird (Abb. 3). Die Greenlightlaserung der Prostata
wird nach Überzeugung der
Urologen im EVK Witten in
den nächsten Jahren die
Elektrorektion der Prostata
als Standardeingriff für die
gutartige Vergrößerung ablösen. Schon heute werden
25% dieser Operationen in
Deutschland mit dem Laser
durchgeführt; in den USA
sind es 100 %. Zwar ist die
Effektivität beider Methoden vergleichbar - spürbare
Vorteile für den Patient sind
jedoch eine kürzere Verweildauer von nur noch 2 – 3
Tagen im Krankenhaus, der
Umstand, dass nur noch ein
dünner Katheter für 2 Tage
getragen werden muss und
das geringere Blutungsrisiko. Logisch erscheinen

Abb. 3: Der Greenlight-Laser (rechts im Bild) im Einsatz –
das Laserlicht wird von der die Leistungsabgabe anzeigenden Konsole über einen Lichtleiter in den Patienten eingespiegelt. Ästhetisch schön das intensive grüne Licht des
„Greenlight“-Lasers.
Februar 2016
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Laser in der Medizin

Greenlight-Laser
im Einsatz

Die Laserfaser aus Metall gibt einen Zielstrahl
ab (hier roter Lichtpunkt
rechts im Bild)

Nach Auslösung des eigentlichen „Greenlight“Laserstrahls wird mit
wankenden
Bewegungen Gewebe flächig verdampft (s. Luftbläschen
links im Bild).
dann die Ergebnisse einer
Doktorarbeit, die PD Dr. Andreas Wiedemann betreute,
die eine uneingeschränkte
Empfehlungsquote von den
so operierten Patienten bei
knapp 80 % ergab.

Holmium-„stonelight“Laser bei der
Steinbehandlung
Steine können heute von
außen zertrümmert oder mit
Medikamenten zum natürlichen Abgang gebracht werden. Haben sie sich im Harnleiter zwischen Niere und
Blase eingeklemmt, müssen

sie mit einer Harnleiterspiegelung entfernt oder
zertrümmert werden. Stand
der Dinge sind hier bewegliche, nur noch 3 mm dicke
Endoskope, mit denen jeder
Teil des Harntraktes erreicht
werden kann (Abb 4.).
In Kombination mit SteinLasern können somit nahezu alle Harnsteine erreicht,
entfernt
oder
zertrümmert werden. Die Urologie
im EVK Witten hält einen
„Stonelight-Holmium-Laser“
vor, dessen Fasern mit einer Dicke von nur noch 0,2
mm besonders gut mit den
genannten Optiken harmoniert.
Laser bei Feigwarzen
Lästig, hässlich und anstecken: Feigwarzen gehören
in Zeiten lockerer sexueller Umgangsformen zu den
Begleiterscheinungen
des
Sexuallebens gerade bei Patienten mit mehreren Sexualpartnern und ungeschütztem Verkehr. Tückisch: Bei
Frauen können Feigwarzen

Greenlight-Laser im Einsatz

Abb. 4: Flexibles Endoskop Typ „Cobra“ mit 2 Arbeitskanälen – Steine können über ein „Körbchen“ eingefangen und
Die Laserfaser
aus Metall
gibtzersprengt
einen Zielstrahl
ab (hier
gleichzeitig
über eine
Laserfaser
werden.
roter Lichtpunkt rechts im linken Bild). Bild rechts: Nach
(Condylomata
mit dem MesAuslösung desacuminata)
eigentlichenmechanisch
„Greenlight“-Laserstrahls
auch
der wankenden
Scheide siedeln,
ser oder
elektrisch
mit einer
wirdinmit
Bewegungen
Gewebe
flächig
versind
dann
den Mann
bleiben kosdampft
(s. für
Luftbläschen
links Elektroschlinge,
im Bild).
zwar ansteckend, aber für metisch ungünstige Narben.
beide Partner nicht sichtbar Hier bietet der „NeodymYAG-Laser“ der Urologie des
(Abb. 5)
Feigwarzen müssen in den Diakonissenhauses Abhilfe:
meisten Fällen chirurgisch Das Gewebe wird koaguliert,
entfernt werden, schon um die Warzen „fallen ab“ und
die Ansteckungsgefahr zu hinterlassen keine oder nur
minimieren. Geschieht dies kaum sichtbare Narben.
Laser sind heute in der Medizin und der Urologie nicht
mehr wegzudenken. HighTech-Medizin hat mit 6stelligen Anschaffungskosten
zwar ihren Preis, kommt
aber den Patienten zugute –
in Witten und anderswo.

Abb 5: Feigwarzen sind winzige, „zottenartige“ Gewebswucherungen, die durch HPV-Viren hervorgerufen werden.
Unbehandelt werden sie größer und befallen weitere Hautareale; sie können – als Infektionserkrankung – beim Geschlechtsverkehr an den Partner weitergegeben werden.

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

Am 8. März nächste Führung durch die Urologie am EvK
Mehr über die Arbeitsmethoden der modernen Urologie erfahren Interessenten während der monatlichen Führungen
durch die Urologische Klinik am Ev. Krankenahaus Witten, die jeden zweiten Dienstag im Monat von PD Dr. Wiedemann
und seinem Team angeboten werden. Die nächste Führung ist also am Dienstag, 8. März. Treffpunkt ist um 18 Uhr in
der Urologischen Ambulanz im 1. OG des Ev. Krankenhauses. Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung
ist nicht erforderlich.
Februar 2016

8 - WITTEN transparent

Laser in der Medizin

Laser in der
Augenheilkunde

In einem der frühesten James Bond-Filme will Erzschurke Auric Goldfinger - der dem Film den Titel gab - dem Superagenten den Garaus machen, indem er ihn auf einer metallenen Vorrichtung festschnallen lässt und dann einen Laser
einschaltet. Dessen auf der Kinoleinwand rotleuchtender Strahl frisst sich durch das Metall und kommt Sean Connerys
gestähltem Körper bedrohlich nahe - bis 007 eine List einfällt, die ihn aus dieser gefährlichen Lage befreit.
„Goldfinger“ faszinierte 1964
das Kinopublikum und gab
dem Laser - damals eine
Technologie, die mehr mit
Science fiction als mit der
Realität zu tun hatte - etwas
auf futuristische Weise Bedrohliches. In unserer heutigen Welt ist der Laser längst
allgegenwärtig und wie viele
Erfindungen ist er ein zweischneidiges Schwert. Seine
Präzision machen sich die
Militärs zunutze, in lasergesteuerten Bomben, deren in
Zeitlupe aufgenommene Wirkung in den Nachrichtensendungen aus Krisengebieten
einen „chirurgischen Schlag“
mit Schonung von Unbeteiligten suggerieren soll. Doch
gerade in der chirurgischen,
der operativen Medizin hat
die Lasertechnologie heute einen auf positive Weise
festen Platz - nämlich zum
Segen der Patienten.
Laserchirurgische Eingriffe
gibt es in vielen medizinischen Disziplinen: In der Urologie zum Beispiel und auch
beim Hautarzt. Lediglich die

immer wieder von den Medien verbreitete Kunde, dass
der Laser beim Zahnarzt
endlich den gefürchteten
Bohrer ersetzen kann, hat
sich leider noch nicht auf
breiter Front bewahrheitet.
Wohl kein anderes medizinisches Fach hat Laserbehandlungen zu einem solch festen Bestandteil im klinischen
Alltag gemacht wie die Augenheilkunde. Praktisch an
allen Segmenten dieses kleinen und zuhöchst wertvollen
Organs wird heute der Laser
therapeutisch eingesetzt.

Laser-Einsatz gegen
Netzhautablösung
Gar nicht weit von Witten
entfernt, nämlich in Essen,
hat vor mehr als 50 Jahren
der Augenarzt Gerd MeyerSchwickerath mit einer starken Lichtquelle versucht,
krankhafte Veränderungen
an der Netzhaut des Auges
zu behandeln, geradezu: Zu
verschweißen. Die Entwicklung des Lasers hat aus diesem Ansatz klinische Routine werden lassen. Wer über

dünne Stellen oder gar Löcher in der Netzhaut verfügt,
wird heute mit einem Laser
prophylaktisch behandelt –
damit sich aus diesen Arealen keine Netzhautablösung,
die einen chirurgischen Eingriff erfordern würde, entwickelt. Solche Areale werden
mit Laserherden umstellt, an
diesen Stellen wird die Netzhaut nicht einreißen. Es ist
eine kleine, ambulant durchzuführende
Maßnahme,
die vor allem kurzsichtigen
Menschen, bei denen solche
dünnen Netzhautstellen häufig sind, Sicherheit gibt und
ihnen das größere Übel der
Netzhautablösung erspart.
Die Netzhaut mit dem Laser
behandelt zu bekommen, ist
nur wenig schmerzhaft.

Diabetes-Patienten –
Laser-Behandlung kann oft
diabetische Retinopathie
verhindern
Eine ähnliche, aber weit ausgedehntere Koagulation der
Netzhaut wird bei Patienten
notwendig, die an einer der
häufigsten Ursachen für Seh-

verlust und gar Erblindung
leiden: Den Veränderungen an der Netzhaut infolge der Zuckerkrankheit, der
diabetischen Retinopathie.
Eine großflächige Laserbehandlung der Netzhaut von
Diabetikern, die solche Veränderungen – unter anderem die Ausbildung kleiner,
krankhafter Blutgefäße – erleiden, ist die Standardtherapie der Augenbeteiligung
bei einem Diabetes mellitus. In vielen Fällen kann
man damit den Übergang
in die schlimmere Variante
der Krankheit, die proliferative diabetische Retinopathie verhindern. Doch selbst
wenn es zu dieser schweren
Form kommt, kann der Laser
helfen. Bei diesen Patienten
wird oft ein chirurgischer
Eingriff notwendig, bei der
die Laserbehandlung nicht
von außen, über ein sogenanntes Kontaktglas erfolgt,
sondern eine kleine Lasersonde ins Auge eingeführt
wird. Die Laserherde können
vom Operateur unter Sicht
durch sein OperationsmikroFebruar 2016
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Mit Laser gegen Hämorrhoiden, Anal- und Steißbeinfisteln –
Innovative Therapien in der Proktologie
In der Proktologie machen Hämorrhoidalerkrankungen und Analfisteln einen bedeutenden Anteil der
Patientenfälle aus. Die bisherigen Verfahren zur operativen Therapie waren nicht nur schmerzvoll, oft
kam es dabei auch zu einer Beeinträchtigung der Schließmuskelfunktion. Seit die Lasertherapie im
Jahr 2010 in die Proktologie eingezogen ist, finden europaweit zunehmend Laseroperationen statt.
Zu den etablierten Verfahren zählen Therapien der Hämorrhoiden sowie der Anal- und Steißbeinfisteln. Mit der Lasertherapie ist es möglich, eine schonende und schmerzarme Behandlung ohne
wesentliche Beeinträchtigung der Lebensqualität durchzuführen. Die Chirurgische Klinik des Marien
Hospital Witten bietet seit 2011 im Rahmen ihrer proktologischen OP-Verfahren ebenfalls die Lasertherapie an.
Wann Hämorrhoiden
Probleme machen
Jeder Mensch hat Hämorrhoiden. Dabei handelt es sich
um ein ringförmiges Gewebepolster, das HämorrhoidalGeflecht, welches den Darm
nach außen hin abdichtet.
Beim Stuhlgang entspannt
sich der Schließmuskel, das
Blut aus dem Gewebepolster
fließt ab. Nach Beendigung
des Stuhlgangs fließt Blut in
das Hämorrhoidal-Geflecht
zurück, um den Analkanal
wieder zu verschließen. Probleme bereiten Hämorrhoiden erst dann, wenn sie sich
vergrößern. Aus verschiedenen Gründen kann das Gewebepolster ausleiern und
sich knotig vergrößern.
Entstehung von Analfisteln
Als Fistel wird eine röhrenartige Verbindung bezeichnet, die sich zwischen verschiedenen Organen oder
Gewebeschichten gebildet
hat. Analfisteln sind Entzündungen im Bereich des
Enddarms, die unterschiedliche Hautschichten betreffen
können. Sie entstehen meist
als Folge eines Abszesses,
einer umkapselten Eiteransammlung, die sich spontan
geöffnet hat.
Symptome von
Hämorrhoiden und
Analfisteln
Die Patienten leiden häufig
unter Juckreiz im Analbereich sowie Blut im Stuhl
oder starken Schmerzen
beim Sitzen. Das alles kön-

nen Symptome sowohl für
Hämorrhoiden als auch für
Analfisteln sein.

Therapie von Hämorrhoiden
Zur Therapie der Hämorrhoiden werden nur noch
drei sehr kleine Schnitte
außerhalb des Analkanals
durchgeführt. Der Analkanal
umfasst die letzten Zentimeter des Verdauungstraktes.
Über diesen Zugang werden
die Lasersonden bis oberhalb der Hämorrhoidalknoten vorgeschoben und dort
ausgelöst. Der Laser erreicht
den Bereich zwischen der
Schleimhaut und dem darunter befindlichen Muskelgewebe, ohne diese beiden
Strukturen zu verletzen. Daraus resultiert letztendlich ein
geringer Bluteinstrom in den
Hämorrhoidalknoten.
Des
Weiteren kommt es zu einer
erneuten Befestigung der
Schleimhaut auf der darunter
befindlichen Muskelschicht.
Hierdurch kann das bisher
lockere bzw. ausgeleierte
Hämorrhoidalgewebe fixiert
und sogar hervorgetretene
Hämorrhoiden
nachhaltig
zurückgedrängt werden.

Regel auf dem Stationsflur
mobil sind.

In den seit 2012 über 250
durchgeführten Hämorrhoidenoperationen ist es zu
keiner Veränderung des
Schließmuskelverhaltens
gekommen. Die Schmerzen
nach der Operation sind auf
ein Minimalmaß reduziert,
sodass die Patienten am
Operationstag schon normal
sitzen können und in der

Therapie von Analfisteln
Seit 2011 werden in unserer Klinik die durch den
Schließmuskel
verlaufenden Analfisteln gänzlich mit
Laser therapiert. Hierbei
wird die Lasersonde durch
den Fistelkanal hindurch
gezogen, der vorher mit
einem kleinen Kunststoffschläuchlein markiert wur-

Die Lasertherapie ermöglicht eine schmerzarme, für den Patienten schonende Behandlung von Hämorrhoiden, Anal- und
Steißbeinfisteln.
de. Auf eine Durchtrennung
des Schließmuskels bis zur
Fistel, wie bei den bisherigen Verfahren, kann somit
verzichtet werden. Bei den
transsphinktären Analfisteln,
bei denen die Fistelgänge
beide Schließmuskelanteile
durchbohren, bestand sonst
eine relativ hohe Rate an
Stuhlinkontinenzen. Ebenso
war das Wiederauftreten von
Analfisteln mit über 30 %
deutlich erhöht. Durch das
Februar 2016
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Laserverfahren ist eine entstehende Inkontinenz auszuschließen. Das Wiederauftreten der Erkrankung liegt bei
ca. 13 %.
Seit 2011 sind im Marien
Hospital Witten 170 Patienten an Analfisteln therapiert
worden.

Entstehung und Symptome
von Steißbeinfisteln
Nachdem es zu einem sehr
großen Erfolg im Bereich der
Analfistel und Hämorrhoiden
gekommen war, hat sich die
Chirurgische Klinik 2013 zunehmend dem Problem der
Steißbeinfistel
gewidmet.
Unter Steißbeinfisteln versteht man eine chronischentzündliche
Erkrankung
der Gesäßfalte. Mögliche

Symptome sind Schmerzen,
Schwellungen und Rötungen
im Bereich des Steißbeins.
Die betroffenen Stellen sind
sehr druckempfindlich, Sitzen und Liegen sind nur eingeschränkt möglich. Darüber
hinaus kann der entzündete
Bereich nässen.
Therapie von
Steißbeinfisteln
Bisher wurden die Steißbeinfisteln durch eine große
Wunde über dem Steißbein
operativ entfernt. Häufig
kam es hier zu Wundheilungsstörungen nach der
Operation. Nicht selten war
ein Heilungsverlauf von über
acht Wochen die Regel.
Durch das Laserverfahren
ist es nun möglich, sich auf
die einzelnen Fistelgänge zu

beschränken. Es treten in
Abhängigkeit von den Fistelöffnungen nur sehr kleine
Wunden mit einem Durchmesser von ca. 0,4 cm auf.
Hierdurch ist sowohl der
Heilungsverlauf als auch die
Mobilisation der Patienten
nicht beeinträchtigt. Aufwändige und schmerzhafte
Verbandswechsel können so
ebenfalls vermieden werden.

Europaweit gefragte
Expertise im Marien Hospital
Witten
Das Marien Hospital Witten
ist neben fünf weiteren Zentren in Deutschland (Berlin,
Köln, Siegen, Lübeck und
Bremen) eines der sechs
Zentren für Lasertherapie.
Aufgrund dieser hohen Expertise finden alle zwei Mo-

nate internationale Workshops statt. Des Weiteren
werden durch die Spezialisten der Chirurgischen Klinik
europaweit Ärzte in dem
Verfahren geschult.

Dr. Thomas Deska
Leitender Oberarzt
Chirurgische Klinik
Marien Hospital Witten

Laser in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Dass der Laser beim Zahnarzt den Bohrer ersetzen
könnte, ist eine naheliegende Annahme. Doch das funktioniert (zurzeit noch) nicht.
Dr. Dr. M.Sc. Meinhard Esser, Wittener Mund-, Kieferund Gesichtschirurg, erklärt:
„Die Hitze des Laserstrahls
kann den Zahnnerv beschädigen. Darum ist der Laser
als Bohrerersatz in der Regel noch nicht geeignet.“
Dennoch möchte auch er
in seiner Praxisklinik auf
dieses moderne Hilfsmittel
in der Medizin nicht mehr
verzichten, denn abgesehen
vom Zahn an sich gibt es im
Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich zahlreiche Ansatzpunkte, bei denen sich der
Laser als schonendere Alternative zum Messer bewährt
hat.
Dazu gehören z.B. die Entfernung von Lippenbändchen
und Zugenbändchen sowie
die Freilegung verlagerter
Zähne und Implantate. Auch
die Beseitigung störender
Muttermale ist nach ggf.
vorheriger Gewebeprobe mit
dem Laser möglich, ebenso
Februar 2016

Den Bohrer beim Zahnarzt kann der Laser nicht ersetzen,
wenn es um den Zahn an sich geht. An zahlreichen anderen
Stellen im Kiefer-, Mund- und Gesichtsbereich hingegen hat
sich der Laser als modernes medizinisches Hilfsmittel mit
schonenderen Behandlungsmöglichkeiten bewährt.
die Abszessspaltung und
die Beseitigung von Warzen, Haemangiomen (Blutschwämmchen) und Artverwandtem.
Neben vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten, wird in
der Praxisklinik der Laser
auch für folgende Maßnahmen angewendet: Blutstil-

lung,
Desensibilisierung
überempfindlicher Zahnhälse,
Wurzelkanalsterilisation, Zahnfleischkorrekturen,
Verschließen von Wunden,
Gewebsprobeentnahme, Behandlung von Risikopatienten, parodontale Maßnahmen und zur Unterstützung
der Wundheilung.

Dr. Dr. Esser weiß die Vorteile, die der Laser gegenüber
anderen Methoden mit sich
bringt, zu schätzen und formuliert es so: „Richtig eingesetzt unterstützt der Laser
perfekt die bewährten Techniken der Heilkunde.In der
Behandlung von Knochenschwund (Parodontose) wird
die regenerative Aufbaubehandlung des Knochens
zusätzlich mit dem Laser
ergänzt. Durch Nutzung des
biostimulativen Effekts des
niederenergetischen Lasers
wird der Energiestoffwechsel
der Zellen regulativ angeregt. Hierdurch werden Regenerations- und Heilungsprozesse angeregt.“

Dr. Dr. M.Sc. Meinhard Esser
Mund-, Kiefer- u. Gesichtschirurg
Witten
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Bommeraner Apotheken bieten neuen Online-Service:

Filialeröffnung – Rund um die Uhr für Sie geöffnet!
Für unsere Kunden haben wir uns eine besondere Serviceleistung einfallen lassen: unser Rund-um-die-Uhr-Service. Denn
manchmal benötigen Sie uns einfacher und schneller. Vielleicht möchten Sie gerne rund-um-die-Uhr einkaufen können,
und das bequem von zu Hause aus. Dies ist nun alles kein Problem mehr, denn wir haben eine neue Filiale eröffnet:
Unsere Online-Filiale
www.bommeraner-apotheken.de
ist jetzt rund um die Uhr für
Sie geöffnet.
Vieles, was im Alltag so zu
erledigen ist, wird für Sie
nicht nur einfacher sondern
auch sicherer. Wenn Sie etwas bequem über das Internet einkaufen wollen, dann
ist jetzt Schluss mit der
Angst vor Arzneimittelfälschungen oder der Unsicherheit, ob Sie denn auch die
richtigen Arzneimittel auswählen – ab jetzt landen Sie
auch online in den warmen
Händen Ihres vertrauten
Apotheken-Teams, das Sie
und Ihre Belange gut kennt.
Dabei ist es egal, ob Sie in
unserer Online-Filiale einfach
nur stöbern wollen, um sich

dann beim nächsten Besuch
näher beraten zu lassen,
oder ob Sie schnell und bequem etwas online bestellen
wollen, das meist noch am
gleichen Tag zu Ihnen nach
Hause geliefert wird – unsere
Apotheken stehen Ihnen in
jeder Form und jetzt auch zu
jeder Zeit mit der gewohnten
Kompetenz und Herzlichkeit
zur Verfügung.
Deshalb würden wir uns sehr
freuen, wenn Sie sich in unserer Online-Filiale umschauen und Sie die Gelegenheit
nutzen, sich in unserer neuen Filiale anzumelden. Lassen Sie sich unseren neuen
Newsletter monatlich nach
Hause senden. Sie erhalten
so nicht nur einen Überblick
über aktuelle Gesundheits-

Die Apotheke am Bodenborn (Foto) und die Apotheke am
Ring in Bommern bieten jetzt gemeinsam einen gleichermaßen praktischen wie informativen Online-Service an.
themen, sondern auch attraktive und speziell ausgewählte Angebote.

Und speziell für Sie: Mit
dem Gutscheincode 762w
(gültig bis zum 31.03.2016)

erhalten Sie bei Ihrem Einkauf in unserer Online-Filiale
20% Rabatt auf Ihre gesamte Bestellung. Ausgenommen sind verschreibungspflichtige Medikamente und
Zuzahlungen.

Unsere
Filiale
in
Ihrem
Wohnzimmer"
"
24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche für Sie geöffnet!

Unsere neue Online-Filiale ist jetzt
unter www.bommeraner-apotheken.de
für Sie verfügbar.
Ihre Vorteile:
- Sie können Medikamente bequem von
zu Hause aus vorbestellen oder sich noch
am gleichen Tag nach Hause liefern lassen.
- Sie profitieren von unseren attraktiven
und speziell ausgewählten Angeboten.
- Sie können sich über aktuelle Gesundheitsthemen informieren, die wir übersichtlich und gut verständlich für Sie
aufbereiten.
Und speziell für Sie - mit dem Gutscheincode 762w erhalten Sie bei Ihrem Einkauf
bis zum 31.03.2016 in unserer OnlineFiliale 20% Rabatt auf Ihre gesamte Bestellung.
Ausgenommen sind verschreibungspflichtige Medikamente und Zuzahlungen.
Apotheke am Bodenborn
Bodenborn 29
58452 Witten
Tel.: 02302- 3415

Apotheke am Ring
Bommerfelder Ring 110
58452 Witten
Tel.: 02302- 964 28 28
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Lasertherapie bei Myomen
der Gebärmutter
Nahezu jede dritte Frau in
Europa entwickelt im Laufe
ihres Lebens Myome. Myome sind fast immer gutartige Gewebsknoten der
Gebärmuttermuskulatur.
Diese Knoten können für
Blutungen, Schmerzen oder
einen unerfüllten Kinderwunsch verantwortlich sein.
In früheren Jahren war fast
ausnahmslos die Gebärmutterentfernung die einzig
mögliche Therapie. Durch
die Weiterentwicklung der
operativen Techniken ist
heute der Verlust der Gebärmutter oftmals zu vermeiden
und ein potenzieller Kinderwunsch doch noch zu erfüllen.

Entfernung von Myomen
mittels Lasertherapie
Bei der Entfernung von Myomen, der sogenannten Myomenukleation, bedient man
sich häufig der Lasertherapie. Ziel des Eingriffs ist die
Entfernung ohne Schädigung
des umgebenden Gewebes.
Myome befinden sich in einer Myomkapsel. Durch den
Einsatz des Lasers ist es
möglich, dass selbst große Myome exakt und ohne
wesentliche
Schädigung
des umliegenden gesunden
Muskelgewebes aus ihrer
Kapsel entfernt werden können. Der Laserstrahl erleich-

tert dem Operateur das präzise Aufsuchen der richtigen
Kapselschicht und sorgt für
eine meist blutleere oder
blutarme Therapie des Myoms.
Eine
Gebärmutter
wiegt im gesunden Zustand
nicht mehr als 80 Gramm
und kann durch Myome auf
mehrere Kilogramm vergrößert sein.

Bei Blutungsstörungen oder
Schmerzen erfolgt ein
sofortiger Therapieeffekt
Nach der Laserentfernung
der Myome wird die Wunde
durch mehrere Nähte verschlossen, die sich im Verlauf der Wundheilung komplett wieder auflösen. Durch
die
exakte
chirurgische
Lasertechnik konnten die
Schmerzen und der Zeitraum
der Genesung reduziert werden.
Wenn
Blutungsstörungen
oder Schmerzen im Vordergrund der Beschwerden
standen, ist oftmals ein
sofortiger Therapieeffekt sichergestellt.
Positiver Einfluss auf
Erfüllung eines
Kinderwunsches
Bei einem unerfüllten Kinderwunsch ist je nach Lage
und Größe des entfernten
Myoms ein Zeitintervall bis
zur Erfüllung des Kinderwun-

sches einzuhalten,
um eine optimale Ausgangsposition für eine
nachfolgende
Schwangerschaft zu erreichen. Zahlreiche Studien
konnten belegen, dass die
Entfernung
von Myomen
die Erfüllung
eines Kinderwunsches positiv beeinflussen kann.

Behandlung im
Myomzentrum
des
Marien Hospital Witten
Im Myomzentrum des Marien Hospital Witten können
sich betroffene Frauen auf
Überweisung des niedergelassenen Frauenarztes behandeln lassen.
Nach einer detaillierten Ultraschalluntersuchung kann
die individuelle Therapie für
die einzelne Patientin festgelegt werden. Durch die
modernsten
chirurgischen
Verfahren können die meisten betroffenen Frauen
nach einer Operation sehr
schnell wieder beschwerdefrei in ihren gewohnten Tagesablauf zurückkehren.

Dem erfüllten Kinderwunsch
ist nicht selten eine MyomEntfernung vorausgegangen.

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Chefarzt Frauenklinik
Leiter des Myomzentrums
Marien Hospital Witten

Stichwort „unerfüllter Kinderwunsch“
Bleibt der Wunsch nach einem Kind längere Zeit unerfüllt, kann das verschiedene Ursachen haben. Zu den
häufigsten zählen Erkrankungen wie die oben beschriebenen Myome sowie
die Endometriose.
Hierüber infomierten Prof.
Dr. Sven Schiermeier und
sein Team im Rahmen einer
Februar 2016

gut besuchten Patientenveranstaltung im Medienraum
des Marien Hospital Witten.
Bei der Endometriose bildet
sich Gebärmutterschleimhaut in anderen Organen
wie der Blase, den Eierstökken oder dem Bauchfell.
Bleibt eine Schwangerschaft
aus, so kann die Endometriose eine Ursache dafür sein.
„Es ist wichtig, dass wir

über diese Erkrankungen
ausführlich informieren, da
sie viele Frauen betreffen.
So können wir helfen, den
Kinderwunsch vieler Paare
zu erfüllen“, so Prof. Dr.
Schiermeier.
Er berichtete auch über medikamentöse und operative
Behandlungsmöglichkeiten
bei Myomen. Dazu infor-

mierte Dr. Stefan Dieterle
vom Kinderwunschzentrum
Dortmund über die Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin. In Zusammenarbeit
mit der Reproduktionsmedizin sei es – so der Vortragende – in vielen Fällen
möglich, den Kinderwunsch
nach einer Endometrioseoder Myomerkrankung zu
erfüllen.
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Gefahren bei Laser-Anwendung
durch Nicht-Ärzte
Lasersysteme sind in vielen technischen, medizinischen und künstlerischen Bereichen seit circa 50
Jahren im Einsatz. Die rasche technologische Entwicklung der Lasersysteme hat zu zahlreichen Anwendungsgebieten und zu einer fast explosionsartigen Verbreitung der Laser geführt. Lasersysteme
werden in der Medizin bei vielen diagnostischen und therapeutischen Indikationen mit sehr gutem
Erfolg genutzt. Viele Behandlungen von Hauterkrankungen oder Hautveränderungen und sehr gute
kosmetische Erfolge wurden erst durch den Einsatz von Lasern möglich.
Dies gilt insbesondere bei
der Beseitigung störender
Hautveränderungen.
Die
Erweiterungen der Einsatzgebiete, verbunden mit der
leichten Anwendbarkeit der
Geräte und die Verfügbarkeit preiswerter Lasersysteme haben dazu geführt,
dass Laser für viele kosmetische Korrekturen so wie
z.B. dauerhafte Haarentfernung, Falten- und Pigmentbeseitigung, Entfernung von
Muttermalen, Alterswarzen,
Tattoo, Gefäßveränderungen
u.v.m. genutzt werden.

„Kunstfehler“ aufgrund
unsachgemäßer
Laser-Behandlungen
Da gesetzliche Regelungen
und vorgeschriebene Ausbildungen an den Lasern
nicht vorhanden sind, haben schon früh z.B. Frisörund Kosmetiksalons sowie
Heilpraktiker mit Laserbehandlungen im großen Stil
begonnen. In den über 20
Jahren meiner hautärztlichen
Tätigkeit habe ich fast wö-

chentlich mit den „Kunstfehlern‘‘ nach Laserbehandlung
durch Frisöre, Kosmetiker
und Heilpraktiker zu tun.

Gefährliche
Entwicklung
Insgesamt ist es also zu einer gefährlichen Entwicklung
gekommen, da diese nicht
ausgebildeten
Anwender
weder die Gefahren noch
die Gegenanzeigen einer Laserbehandlung kennen. Sie
werden vom Wunsch nach
dem schnellem Geld getrieben, so dass sie die Laser
bedenkenlos einsetzen und
so Gefahren für die Gesundheit, das Aussehen und sogar für das Leben der Behandelten in Kauf nehmen.
So kann es zum Beispiel
tödlich enden, wenn ein Laienbehandler ein angebliches
„Muttermal“ weglasert, das
in Wirklichkeit ein schwarzer
Hautkrebs ist. Selbst nicht
speziell an Lasern ausgebildeten Hautärzten ist der
Einsatz von Lasern bei Pigmentmalen in der Routine-

Mögliche Laser-Komplikationen
Auge: q Netzhautverbrennung
q Hornhauttrübung
Haut: q Pigementierung / Hautrötungen
q Narben
q Verbrennungen
q Aktivierung des Schwarzen Hautkrebses
q Blasenbildung
q Infektionen

Die Laser-Behandlung bietet viele Möglichkeiten und ist aus
der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken. Allerdings
sind nicht alle, die Laserbehandlungen anbieten und durchführen, Mediziner mit den entsprechenden Zusatz-Qualifikationen. Dies kann im Extremfall erhebliche Gefahren für die
zu behandelnde Person mit sich bringen.

therapie nicht gestattet. Die
unkritische Entfernung von
pigmentierten Hautveränderungen stellt eine besondere
Gefahr dar.
Außerdem können auch oft
nicht wieder gutzumachende Augen- und Hautschä-

den nach nicht fachgerecht
durchgeführter Lasertherapie durch Laien auftreten.
Oft fehlen in den Studios (u.
ä.) geeignete Vorkehrungen
zur Vermeidung von Schädigungen der Patienten und
auch der Anwender selbst.
Februar 2016

WITTEN transparent - 15

Laser in der Medizin / Medizinische Forschung

Unsinniger Laser-Einsatz
durch Laien
(Soft-Laser = Niedrig-Energie-Laser)
Einsatzgebiet: q Narbenbeseitigung
q Warzen
q Dehnungsstreifen
q Haarausfall
q Akne
q Wundheilung
Laien sind nicht zum
Qualifikationsnachweis
verpflichtet
Im Gegensatz zu Ärzten, die
Laser anwenden, sind die
Laienanwender zurzeit nicht
durch gesetzliche Regelungen gezwungen ihre Qualifikation zum Betreiben eines
Lasers und das Wissen um
Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nachzuweisen.
Eine korrekte Diagnosestel-

lung und Einleitung einer
Therapie unter Beachtung
aller Kriterien, wie zum Beispiel Wechselwirkungen von
eingenommenen
Medikamenten oder vorhandenen
Erkrankungen mit dem verwendeten Lasersystem, ist
nur speziell ausgebildeten
Ärzten möglich.
Insbesondere bei unklaren
oder pigmentierten Hautveränderungen haben Laien

keinerlei Möglichkeiten zur
weiteren Aufklärung der Diagnose wie zum Beispiel Ultraschall oder feingewebliche
Diagnostik.
Wenn man sich überlegt,
störende Hautveränderungen behandeln oder beseitigen zu lassen, sollte man
sich auf jeden Fall an einen
Facharzt für Hautkrankheiten wenden, der zusätzlich
speziell für die Laserbehandlung ausgebildet ist.

Spezielle Laser-Kurse
für Ärzte
Ärzte müssen ergänzend zur
Ausbildung zum Facharzt für
Hautkrankheiten noch Laser- und Laserschutzkurse
besucht haben, sowie circa
200 Laserbehandlungen unter fachkundiger Anleitung
durchgeführt haben, ehe sie
selbstverantwortlich lasern
dürfen.
Wenn auch manchmal die

Kosten der Behandlung etwas höher als bei Laienbehandlern sein können, sollte
die Sicherheit und die korrekte Behandlung im Vordergrund stehen. So kann
eine gute und sichere Behandlung garantiert und das
gewünschte Ergebnis ohne
unangenehme Nebenwirkungen erreicht werden.

Dr. Ulrich Klein
Dermacenter / Witten

Forschungsergebnis macht High-Tec-OP-Verfahren noch sicherer
Bochumer Nachwuchswissenschaftler Dr. Tim Schultz mit Dr.-Georg-Preis geehrt
Verein Rheinisch-Westfälischer Augenärzte zeichnet Forschungen zur Femtosekundenlaser gestützten Kataraktchirurgie aus
Für seine Forschungen zum
Einsatz des Femtosekundenlasers bei der Operation des
Grauen Stars zeichnete der
Verein
Rheinisch-Westfälischer Augenärzte e.V. den
Nachwuchswissenschaftler
Dr. Tim Schultz von der Augenklinik des Universitätsklinikums Knappschaftskrankenhaus Bochum kürzlich mit
dem Dr. Georg-Preis aus. Es
ist eine besondere Auszeichnung für das Team unter Leitung von Professor Dick, das
die Bochumer Augenklinik zu
einem der weltweit führenden
Zentren in der Therapie der
Katarakt, also der altersbedingten Trübung der Linse,
mit dem Femtosekundenlaser
gemacht hat.
Dr. Tim Schultz ist Funktionsoberarzt und arbeitet seit fünf
Jahren an der Augenklinik des
Bochumer Universitätsklinikums. Auf dem Fachkongress
des Vereins Rheinisch-Westfälischer Augenärzte e.V. in
Bonn nahm er die Ehrung entFebruar 2016

gegen, die von Dr. Fritz Georg
(1913 - 2001), dem Gründer
der Augenklinik in Bad Rothenfelde, gestiftet wurde.
Dieser hatte einst verfügt,
dass der mit 10.000 Euro dotierte Preis alle zwei Jahre an
einen jungen Arzt oder eine
junge Ärztin zur Förderung
seiner/ihrer Forschungsvorhaben in der operativen Augenheilkunde verliehen wird.
Der 31jährige Preisträger wurde für eine Reihe von Forschungsarbeiten geehrt, die
ihre Wurzel in der hohen Zahl
von Patienten haben, welche
sich in Bochum einer Kataraktoperation unterziehen. Mit
rund 700.000 Eingriffen pro
Jahr allein in Deutschland ist
die Behandlung des Grauen
Stars die häufigste operative Maßnahme der modernen
Medizin überhaupt. Eine Bochumer Besonderheit: Hier
werden zahlreiche Eingriffe
mit dem Femtosekundenlaser
ausgeführt, der im Gegensatz
zum traditionellen manuellen
Vorgehen sehr viel präziser

und schonender für die empfindlichen Gewebeschichten
des Auges ist.
Beim Einsatz des Femtosekundenlasers, dies wiesen
Schultz und seine Kollegen
in mehreren Studien nach,
werden Prostaglandine freigesetzt. Dies sind Gewebshormone, die im Körper eine
Reihe von Funktionen ausüben und unter anderem bei
entzündlichen Reaktionen erhöht sind. Nach Anwendung
des Lasers bei der Operation
des Grauen Stars vorübergehend erhöht, können die
Prostaglandine in seltenen
Fällen die Pupille verengen,
was während des Eingriffs
unerwünscht ist. Schultz hat
mit seinen Untersuchungen
dieses verschiedentlich von
Operateuren
beobachtete
Phänomen erklärt und einen
Weg aufgezeigt, damit dieser
Hormonanstieg die Operation
nicht negativ beeinflusst. Mit
vor der Operation eingeträufelten anti-entzündlichen Augentropfen kann die Pupillen-

verengung vermieden werden
– ein Schritt, mit dem diese
Hightech-Operation noch sicherer geworden ist. „Der Eingriff mit dem Femtosekundenlaser“ so erklärte Schultz nach
der Preisverleihung, „hat eine
der effektivsten Interventionen der Heilkunde noch weiter verbessert. Wir arbeiten
in Bochum daran, dass gutes
Sehen dank der Kataraktoperation den meist reiferen Patienten für viele Jahre erhalten
bleibt.“

Dr. Tim Schultz vom UK
Knappschaftskrankenhaus
Bochum wurde mit dem mit
10.000 Euro dotierten Dr.Georg-Preis ausgezeichnet.
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Laseranwendung in der Hautarztpraxis
Seitdem Ende 1970 die ersten Lasersysteme in der Medizin eingesetzt wurden, hat
eine rasante Entwicklung in
allen Fachbereichen der Medizin stattgefunden und immer neuere Laser für immer
mehr Einsatzgebiete hervorgebracht.
Das größte Organ des Menschen, die Haut, war von
Anfang an Ziel der Laserforschung, so dass in keinem
anderen Fachgebiet derart
viele verschiedene Lasersysteme / Lasertypen mit
unterschiedlich zu Grunde
liegenden Funktionsweisen
entwickelt und folglich auch
eingesetzt wurden und werden.

Was ist eigentlich ein medizinischer Laser?
Hierbei handelt es sich um
ein Gerät, welches durch
verschiedene physikalisch/
chemische Vorgänge das Laserlicht („den Laserstrahl“)
abgibt. Unter Laserlicht versteht man hochempfindliches Licht einer bestimmten
gebündelten Wellenlänge.
In Abhängigkeit der Wellen-

länge und der eingesetzten
Energie können unterschiedliche Effekte hervorgerufen
werden: Dies führt meistens
zu einer Abtragung von Körpergewebe (z.B. Haut, Hautanhangsgebilden, Haaren,
Blutgefäßen, ect), oder zur
Beseitigung von Hautstrukturen, Pigmenten wie bei
Tattoos, Narben ect. Lasersysteme werden in der
Dermatologie entweder aus
medizinischen oder kosmetischen Gründen zur Diagnostik / Therapie eingesetzt.
Entgegen landläufiger Meinung ist die Laseranwendung nicht schmerzfrei, sondern es muss öfter auch eine
Betäubung des zum Lasern
vorgesehenen Gebietes vorgenommen werden.
Bei kosmetischer Fragestellung wird eine Laseranwendung häufig gewünscht, da
die Patienten annehmen,
dass ohne ein gutes Ergebnis erreicht wird.
Mögliche Nebenwirkungen
und Folgen
Allerdings können nach einer Laserbehandlung auch
Nebenwirkungen- und Fol-

Hautspezifische Lasersysteme
q
q
q
q
q
q

Erbium-Yag: Abtragen
Co2-Laser: Abtragen
Rubin-Laser: Pigmente
Farbstoff-Laser: Gefäße
Neo-dym-yag: Gefäße
Alexandrit-Laser: Pigmente
uvm.

„Laserähnliche“ Geräte bei
q dauerhafter Haarentfernung
q Blutschwämmchen
q Pigmentstörungen

gen auftreten. So kann es
beim Lasern zu Blutungen,
Infekten und Wundheilungsstörungen kommen.
Pigmentverschiebungen und
Narbenbildungen sind nicht
zu 100% auszuschließen.
Manchmal kann die behandelte Stelle auch nachwachsen bzw wieder auftreten.
Wer überlegt, sich mit einem
Laser an Haut oder Haaren
behandeln zu lassen, sollte
diese unbedingt behandeln
und nur bei einem hierzu
ausgebildeten Hautfacharzt
durchführen lassen. Nur er
hat das nötige Wissen, was
man wie und mit welchem

Laser behandeln kann und
welche Gegenanzeigen zu
beachten sind!

Dr. Volker Harff
Dermacenter / Witten

Medizinische Laser-Anwendungen

Kosmetische Laser-Anwendungen

q Warzen
q Hautkrebsvorstufen
q Narben
q Gefäßanomalien
q Schuppenflechte, Weißfleckenkrankheit
q Kreisrunder Haarausfall

q Falten
q Altersflecken
q Pigmente (Tattoos)
q Besenreißer
q Haare
q Kosmetisch störende Hautanhangsgebilde

ect

ect

Senioren laden wieder zum „Kino im Café“ ein
Das im Januar 2013 gegründete „Kino im Cafe´“ von Senioren für Senioren lädt wieder ein zum geselligen Kinonachmittag bei Kaffee und
Kuchen in die Gemeinde im Oberdorf, Oberdorf 10, in der Innenstadt ein.
Die Veranstaltung am Dienstag, dem 29. März, beginnt um 15:3o
Uhr und endet gegen 18:45 Uhr.
Eintritt und Verköstigung sind frei. Die Veranstalter bitten allerdings um Kartenreservierung aufgrund begrenzter Platzzahl.
Der Filmtitel ist wieder geheim:
Wer ihn bis zum Filmbeginn errät, kann einen kleinen Preis gewinnen!

Die Seniorinnen und Senioren laden mit ihrem „Kino im Café“
dazu ein, gemeinsam Filme zu schauen, neue Kontakte in Witten-Mitte zu knüpfen, mit anderen Menschen über 5o ins Gespräch zu kommen und zusammen über den Film zu diskutieren – und das alles bei Kaffee und Kuchen, Snacks und Co.
Veranstalter sind die Seniorenvertretung Witten, die Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte eG., das WiSeL-Netzwerk, die AWO
Ennepe-Ruhr und die Ev. Freikirchliche Gemeinde im Oberdorf.
Info und Kartenreservierung ab dem 20. des Monats bei Ursula
Stieler Tel. 02302 / 43535.
Februar 2016
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Laser in der Proktologie –
Möglichkeiten und Grenzen
Auch Chirurgen greifen in bestimmten Fällen zum Laser. „Sehr gut eignet sich der Laser, um Feigwarzen zu
entfernen“, so Dr. Konstanze Thomä vom Evangelischen Krankenhaus Witten. Da hört es dann aber auch
schon auf. Manch einer wird davon gehört haben, dass mitunter auch Hämorrhoiden und Fisteln in der Chirurgie mit Lasern behandelt werden. Dies ist im EvK nicht der Fall, und das aus gutem Grund. Dr. Konstanze
Thomä erklärt, warum.
Feigwarzen werden durch
Geschlechtsverkehr
übertragen (hierzu auch Bericht
auf den Seiten 6 und 7).
Die kleinen Warzen treten
an den Geschlechtsorganen
auf aber auch am Ater und
am Darm. Sie sind störend,
schmerzen aber nicht. Dennoch ist es im Interesse der
Betroffenen dringend erforderlich, diese Feigwarzen
entfernzen zu lassen, denn
unter den unterschiedlichen
Arten dieser Warzen sind
auch zwei dabei, die Krebs
auslösen können, vor allem
Analkrebs.
„Früher“, so Dr. Thomä,
„wurden diese Warzen mit
dem Skalpell entfernt.“ Dies
führte jedoch zu Blutungen
und größeren Defekten,
denn: Anders als beim Laser,
wird mit dem Skalpell immer
auch noch etwas mehr Gewebe entfernt. Ein jeder kann
sich wohl vorstellen, wie
sich das auswirkt, wenn die
Feigwarzen in hoher Stückzahl auftreten. Es entsteht
ein große Wundfläche. Sehr
viel schonender ist da die
Behandlung mit dem Laser.
Dr. Thomä: „Damit werden
die Feigwarzen punktuell
entfernt.“ Dennoch ist dies
nicht minder gründlich, nur
eben genauer bzw. filigraner
und somit für den Patienten
wesentlich angenehmer als
die Skalpellmethode.
Allerdings ist der Patient damit nicht immun dagegen.

Eine neuerliche Übertragung
von Feigwarzen durch Geschlechtsverkehr ist durchaus möglich. „Das ist auch
der einzige Bereich, in dem
wir den Laser in der Proktologie einsetzen“, erklärt Dr.
Thomä.

Warum nicht auch bei der
Behandlung von Fisteln und
Hämorrhoiden-Erkrankungen?
Dr. Thomä: „Das hängt mit
den Leitlinien (Konsensstudien) zusammen, an die wir
uns gebunden fühlen. Die
AWMF-Leitlinien
basieren
auf umfangreichen Studien.
Die zurzeit geltenden Leitlinien können allerdings den
Einsatz für Hämorrhoiden
und Analfisteln nicht empfehlen.“
Hierzu muss erklärt werden,
warum die aktuellen Leitlinien die Lasermethode zur
Behandlung von Hämorrhoiden-Erkrankungen und Analfisteln als problematisch ansehen. Hämorrhoiden sind
für die Feinkontinenz zuständig. Eine HämorrhoidenErkrankung liegt dann vor,
wenn diese Gefäße zu groß
werden und aus dem After
heraustreten. Es sind dann
Krampfadern. In solchen Fällen können die Hämorrhoiden ihrer eigentlichen Aufgabe nicht mehr nachkommen.
Die
Standardvorgehensweise der Proktologen ist,
diese erkrankten Gefäße zu

„raffen“ (Lifting) und wieder
an die Stelle zu bringen, wo
sie hin gehören. In schweren
Fällen, wenn die Hämorrhoiden zu groß sind und möglicherweise eine Thrombose
beinhalten, werden sie komplett entfernt. Dr. Thomä: „In
derartigen Fällen ist es theoretisch möglich, mit dem
Laser diese Gefäße zu veröden. Die Problematik liegt
dabei aber darin, dass direkt
unter den Hämorrhoiden der
für die Hauptkontinenz verantwortliche Schließmuskel
liegt. Die vom Laser ausgehende Hitze birgt die Gefahr,
dass im Zuge der Behandlung mit dem Laser eben der
Schließmuskel geschädigt
werden kann, was wiederum zu einer dauerhaften
Inkontinenz führen kann.“
Die gleiche Problematik trifft
auf die mögliche Laserbehandlung von Analfisteln zu.
Diese durch Drüsenentzündungen bedingten „Gänge“
(Hohlräume) beginnen im
Enddarm und treten an den
Pobacken aus. Dr. Thomä
vergleicht die Fisteln zur Veranschaulichung mit Fuchsbaugängen. Auch hier wäre
eine Verödung dieser Gäng
mittels Laser möglich, wird
anderswo auch praktiziert,
aber die Gefahr der dauerhaften Schließmuskelschädigung ist ebenfalls gegeben.
Was die aktuellen Leitlinien heute besagen, kann
morgen schon ganz anders
aussehen. Dies kann dann

der Fall sein, wenn die Entwicklung der Laser dahin
führt, dass es dereinst Laser
gibt, die so arbeiten, dass
eine mögliche Schädigung
des Schließmuskels im Zuge
der Laserbehandlung von
Hämorrhoiden-Erkrankungen
und Analfisteln ausgeschlossen wird. „Dann“, so Dr.
Thomä, „werde ich dieses
Behandlungsverfahren auch
in mein Programm aufnehmen.“
Bleibt also die Laserbehandlung der Feigwarzen. „Und
hier ist die Laserbehandlung der Königsweg“, so Dr.
Thomä. Es gibt zwar Alternativen, wie die geschilderte,
für den Patienten wesentlich
unangenehmere Entfernung
der Warzen mit dem Skalpell. Außerdem gibt es noch
eine Salbentherapie, die
aber ebenfalls eher als unangenehm für den Patienten
zu erachten ist, da sie sehr
langwierig, schmerzhaft und
zudem noch kostenintensiv
ist.

Dr. Konstanze Thomä
Fachärztin für Chirurgie und
Viszeralchirurgie
Oberärztin EvK Witten

Redaktions- und Anzeigenschluss für die Ausgabe März
2016 ist am Dienstag, 15. März. Bitte beachten Sie dies,
wenn Sie redaktionelle Beiträge einreichen und / oder Anzeigen schalten möchten.
Februar 2016
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Keine falsche Scham bei Beschwerden am Enddarm
„Medizin konkret“-Vortrag am Ev. Krankenhaus Witten informierte über Diagnostik und Therapie
Etwa 50 Prozent der Erwachsenen leiden im Laufe ihres
Lebens unter Beschwerden
im Bereich des Enddarms.
Die Symptome reichen von
lästigem Jucken und Brennen über Schmerzen bei
Fisteln und Abszessen bei
Blutabgängen, Schließmuskelschwäche und Tumorbildung. Beim gut besuchten
Vortrag der Reihe „Medizin
konkret“ am Ev. Krankenhaus Witten ging es unter
anderem um Beschwerden
mit Hämorrhoiden, Steißbeinfisteln und Feigwarzen.
„Die Probleme kann man nur
angehen, wenn man darüber
spricht“, wirbt Dr. Konstanze
Thomä, Oberärztin der Klinik
für Allgemein- und Viszeralchirurgie für Offenheit. „Sie
müssen sich nicht schämen
und dürfen keine Angst
vor mir haben“, betont die
Chirurgin und Proktologin,
die seit Oktober 2015 das
Team der Klinik verstärkt.
Die Untersuchung ist gar
nicht schlimm, zudem sorgt
ein hochmoderner, elektrisch verstellbarer Stuhl, den
das Ev. Krankenhaus Witten

kürzlich dafür angeschafft
hat, für deutlich mehr Komfort.
Ursache des Hämorrhoidenleidens sei häufig falsches
Stuhlverhalten, erläutert Dr.
Konstanze Thomä. Wird der
Stuhlgang unterdrückt oder
erzwungen, können die Hämorrhoiden ihre Funktion
verlieren und ihre Größe
und Lage verändern. Lästige Beschwerden wie Jucken,
Nässen, Brennen oder Blut
am Toilettenpapier kommen
dagegen meist von Analfissuren, kleinen Rissen am
After. In frühen Stadien ist
eine Operation nicht immer
nötig. Häufig reichen eine
Ernährungsumstellung sowie
Beckenbodengyymnastik
aus. „In der Proktologie helfen einfache Dinge“, erklärt
Dr. Konstanze Thomä. Zum
Beispiel Flohsamenschalen:
„Das ist mein Zaubermittel“, betont die Oberärztin,
aber auch Vollkorn und Gemüse lassen ihr Herz höher
schlagen. Wichtig ist aber
immer die Abklärung. „ Es
gibt Dinge, die aussehen wie
Hämorrhoiden, es aber gar
nicht sind.“

Oberärztin Dr. Konstanze Thomä und Dr. Dirk Martin, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, beantworten Fragen aus dem Publikum.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
Feigwarzen (hierzu auch Bericht auf S. 17), die durch
Geschlechtsverkehr oder infizierte Handtücher übertragen werden können, lassen
sich auch mit Salben behandeln, aufgrund der hohen
Rückfallquote bevorzugt die
Proktologin aber die Operation. Diese wird heute
minimalinvasiv mit einem
Laser oder mit Hilfe eines
Wasserstrahls durchgeführt.
Auch bei den Steißbeinfisteln, einer Entzündung im
Fettgewebe am Steißbein,
wurde eine neue Nahttechnik eingeführt, die weniger
Schmerzen verursacht, einen

kürzeren Klinikaufenthalt bedeutet und eine Neubildung
der Fisteln verhindert.
Außerdem nutzen Dr. Konstanze Thomä und Moderator Dr. Dirk Martin, Chefarzt
der Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie, die Gelegenheit, für die Darmkrebsvorsorge zu werben. „Ab
50 Jahren sollte jeder eine
Darmspiegelung durchführen
lassen“, empfiehlt Dr. Martin. Bei einer erblichen Vorbelastung ist diese Untersuchung aber schon in jungen
Jahren geboten.
v

EvK Witten mit positivem Jahresergebnis
Das Ev. Krankenhaus Witten
befindet sich weiter auf Erfolgskurs: 2015 konnte zum
vierten Mal in Folge ein positives Jahresergebnis erzielt
werden. Diese erfreuliche
Nachricht teilte Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter
den Beschäftigten bei einer
gut besuchten Mitarbeiterversammlung mit.

Zudem wurden mehr Patienten mit einem höheren
Schweregrad versorgt. Stolz
ist der Geschäftsführer auch
über die bei Befragungen
ermittelte hohe Patientenzufriedenheit von 88 Prozent.
„Das ist für uns ein Ansporn,
die hohe Versorgungsqualität zu halten und weiterzuentwickeln.“

Zu verdanken ist die positive
wirtschaftliche Entwicklung
vor allem den gegenüber
dem Vorjahr erneut gestiegenen Patientenzahlen: Fast
10.500 Menschen wurden
2015 an der Pferdebachstraße stationär behandelt.

Nicht zufrieden ist HeinzWerner Bitter mit den politischen Rahmenbedingungen,
die es den Krankenhäusern
nach wie vor schwer machen, ihren hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Durch Protestaktionen,

an denen sich auch Mitarbeitende aus dem Ev. Krankenhaus Witten beteiligt haben,
konnten die Kliniken zwar
erreichen, dass geplante
Kürzungen aus dem Entwurf
für ein neues Krankenhausstrukturgesetz
gestrichen
wurden. Doch nach wie vor
gebe es ungelöste Probleme
wie die Bereitstellung von
Investitionsmitteln durch die
Länder oder die fehlende
Kostendeckung in der ambulanten Notfallversorgung,
erläutert der Geschäftsführer. Und das Pflegestellenförderprogramm sei nur
ein Tropfen auf den heißen
Stein. „Für das Evk Witten

bedeutet das anderthalb
Stellen“, sagt Heinz-Werner
Bitter. „Wir würden uns
nachhaltige Unterstützung
wünschen.“

Heinz-Werner Bitter
Geschäftsführer EvK Witten
Februar 2016
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Stadtwerke übergeben Wasserwagen
Zwei ausgediente Wasserwagen übergaben die Stadtwerke Witten dan das Deutsche Rote Kreuz sowie an
das Technische Hilfswerk.
Die mobilen Trinkwasserbehälter, die bei Versorgungsunterbrechungen eingesetzt
wurden, hatten bei den
Stadtwerken ausgedient.
„Sie erfüllten nicht mehr
unsere Anforderung“, erläuterte Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Schumski,
warum sich die Stadtwerke
von den beiden Fahrzeugen getrennt haben. Letztlich seien die FrischwasserTanks mit 2.000 bzw. 2.500
Litern
Fassungsvermögen
überdimensioniert.
„Der neue Anhänger mit
Kunststofftank entspricht mit
einem Volumen von 1.000
Litern unseren Zwecken“,
ergänzt Ralf Wigmann, zuständig für den Kfz-Bereich
der Stadtwerke. Er hatte den
Kontakt zum DRK und zum
THW vermittelt.
Das DRK verfügt nun über
einen Tank (2.000 Liter)
aus Edelstahl, der auf der

Wasserwagen-Übergabe auf dem Gelände der Wittener Stadtwerke: THW Witten und DRK
Witten freuten sich über diese Geschenke der Stadtwerke. Sie werden in Notfällen, z.B. in
denen die Trinkwasserversorgung ausfällt, eingesetzt werden. Das Bild zeigt bei der Übergabe (von links): Holger Hohage (Ortsbeauftragter THW Witten), Sebastian Daub (THW Witten), Tanja Knopp (Landesrotkreuzleiterin), Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Schumski,
Wilm Ossenberg Franzes (DRK-Vorstand Witten) und Benjamin Vogler (DRK Witten).
Plattform eines Mercedes
aus dem Jahr 1986 montiert ist. Fahrzeug samt Tank
verbleiben allerdings nicht
in Witten, sondern werden
am Standort des DRK-Landesverbandes in Münster

eine neue Bleibe finden.
Landesrotkreuzleiterin Tanja
Knopp erklärte, dass dieses
Fahrzeug dann im gesamten
Zuständigkeitsbereich des
Landesverbandes eingesetzt
werden kann.

Singen bis die Seele tanzt
Begeisterte Teilnehmer beim Mitmachkonzert mit Hendrik Buys im
Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser
„Singen bis die Seele tanzt“
lautete das Motto beim
ersten Mitmachkonzert im
Altenzentrum am Schwesternpark
Feierabendhäuser. Über 60 Bewohnerinnen und Bewohner hatten
sich zum „Rudelsingen“ im
Café „Am Schwesternpark“
versammelt und stimmten
lautstark Volkslieder und
Schlager von „Die Gedanken
sind frei“ bis „Schön ist es
auf der Welt sein“ an. Liedermacher Hendrik Buys begleitete die Stücke mit fetzigen Gitarrenklängen und
tiefer Stimme. Dabei schlug
er sehr flotte Töne an und
spielte die Lieder in moderFebruar 2016

Hendrik Buys animiert das Publikum zum Mitsingen.
Foto: Andreas Vincke
ner, rhythmischer Variante.
Das Publikum war begeistert, ein weiteres „Rudelsingen“ mit Hendrik Buys ist
für die zweite Jahreshälfte
geplant.
Unter dem Jahresmotto „Mu-

sik liegt in der Luft“ präsentiert das Altenzentrum am
Schwesternpark Feierabendhäuser 2016 ein vielfältiges
Programm mit vielen Konzerten der unterschiedlichsten Richtungen.

Das THW hat nune einen
Anhänger mit einem 2.500
Liter-Tank, ebenfalls aus
Edelstahl, aus dem Jahre
1973. Bei Bedarf können die
Stadtwerke auf diese mobilen Behälter zurückgreifen.

Ex-Bürgerfunker
spenden für
Palliativstation

Die ehemaligen Bürgerfunker von Antenne Witten haben den verbliebenen Betrag aus dem Etat
des früheren Ruhrstadtstudios zur Unterstützung
der Palliativstation im Ev.
Krankenhaus Witten gespendet. Christian Lukas,
Marek Schirmer und Michael Winkler übergaben
rund 750 Euro an den
Förderverein
„PalliativStation im Ev. Krankenhaus Witten“ und das
Team der Station. Die
Spende soll zur Förderung der Musiktherapie
verwendet werden.
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Grundlagen der Palliativpflege
Mitarbeitende aus Pflege und Alltagsbegleitung aus zwei Einrichtungen der Diakonie-Ruhr Gruppe bilden sich in
den Feierabendhäusern fort
Jeweils zwölf Mitarbeitende
aus dem Ev. Altenzentrum
Lünen sowie der eigenen
Einrichtung haben sich bei
einer Fortbildung zum Thema „Palliativ Care“ im Altenzentrum am Schwesternpark
Feierabendhäuser in Witten
mit der Begleitung und Betreuung sterbender Menschen beschäftigt.
In dem Grundlagenseminar vermittelte Dozentin
Dr. Angela Löser den Teilnehmenden aus Pflege und
Alltagsbegleitung, das Sterben als Prozess zu verstehen sowie Bedürfnisse und

Veränderungen bei einem
sterbenden Menschen wahrzunehmen. Dabei ging es
unter anderem um die unterschiedlichen Sterbephasen,
das Sterben von Menschen
mit Demenz sowie lebensbegleitendes Sterben und
lebensbegleitende Trauer.
Weitere Themen waren die
Ziele der palliativen Therapie, Pflege und Betreuung,
die Kooperation mit der
Pflegefachkraft sowie der
Umgang mit Angehörigen
und die Trauerarbeit. Dabei
verdeutlichte die Referentin
auch die Anforderungen an

Pflegemitarbeiter und andere Unterstützer im Rahmen
von Palliativpflege. In den

Pausen tauschten sich die
Teilnehmenden munter über
das Gelernte aus.

Die Teilnehmer der Fortbildung stellen sich mit Dozentin Dr.
Angela Löser (r.) zum Gruppenfoto. Foto: Andreas Vincke

Jeden 3. Dienstag im Monat:

Treffen der Freifunker Witten

Die neuen GemeindeSchwestern (v.l.) Stefanie WernerMöscheid, Monika Hosenfeld, Daniela Zech, Christine
Lüke und Ute Nachbar vor dem Mutterhaus.

Neue GemeindeSchwestern
Fünf Teilnehmerinnen haben jetzt die diakonischtheologische
Weiterbildung im Mutterhaus des
Diakoniewerkes Ruhr Witten erfolgreich abgeschlossen. Unter dem Motto „Auf
dem Weg zu einer diakonischen Kirche“ stellten
Monika Hosenfeld, Christine Lüke, Ute Nachbar,
Stefanie Werner-Möscheid
und Daniela Zech ihre Abschlusspräsentation vor.
Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden Everswinkel-Freckenhorst, Witten
Trinitatis, Iserlohn-Hennen,
Christus Iserlohn und Oe-

Die Wittener Freifunker treffen sich jeden dritten Dienstag
des Monats um 19 Uhr im Haus Fründt, Bellerslohstraße 3.
Bei jedem Treffen gibt es ein Schwerpunktthema, um Kentnisse über Netzwerktechnologien und Netzpolitik zu diskutieren, zu vertiefen und zu verbreiten.
Bei den Treffen werden auch wieder vor Ort fertig eingerichtete Freifunk-Router zum Selbstkostenpreis (ab 20 Euro)
an Interessierte weitergegeben, und es können alle Fragen
und aktuelle Entwicklungen rund um das Thema Freifunk
besprochen werden. Ziel von Freifunk ist es, in Witten gemeinschaftlich ein nicht-kommerzielles, öffentlich zugängliches und freies WLAN-Netzwerk für alle aufzubauen. Jeder
kann mitmachen und das Netz verbessern, indem er einen
Teil seines Internets mit Hilfe eines Freifunk-Routers zur Verfügung stellt und so seinen Umkreis versorgt.

strich begleiteten ihre neuen
GemeindeSchwestern
auf diesem Weg und traten
mit ihnen in einen anregenden Austausch ein. Themen
waren unter anderem Besuchsdienste, Gemeinde in
Kontakt, Begleitung von Lebenswegen in den Gemeinden, nachhaltiger Umgang
mit Ressourcen und Spannungsfelder
diakonischer
Arbeit.
Alle Beteiligten würdigten
den erfolgreichen Abschluss
der dreijährigen berufsbegleitenden Weiterbildung in
Wittener Mutterhaus als gelungene Kooperation.

Mit einem mitreißenden Auftritt begeisterte der Gospelchor
„Singing Alive“ der Ev. Kirchengemeinde Bommern unter
der Leitung von David Thomas die Zuhörer beim Benefizkonzert in der Kapelle im Ev. Krankenhaus Witten. Der Erlös
der Veranstaltung ist für den Förderverein „Palliativ-Station
im Ev. Krankenhaus Witten e.V.“ bestimmt. Am Ausgang kamen Spenden von insgesamt fast 1.200 Euro zusammen.
Februar 2016
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Fix und fertig:
Ihr Strom mit Preisgarantie*

Da kommt Freude auf: Mit den „rewirpower fix“- Produkten kennen Sie schon heute den
Strompreis von morgen! Entscheiden Sie sich für günstige Konditionen und volle Preisstabilität
– bis zu 24 Monate lang. Wechseln Sie jetzt und genießen Sie ein Maximum an Planungssicherheit! Weitere Infos unter www.stadtwerke-witten.de
* Einzig die Änderungen von Abgaben und Umlagen können entsprechende Anpassungen des Endpreises von rewirpower fix oder
fix² herbeiführen.

22 - WITTEN transparent

Kalender der Feierabendhäuser gehört wieder zu den besten Europas
„Schönheit im Alter 2016 – Musik liegt in der Luft“ beim Gregor International Calender Award nominiert
Der Jahreskalender „Schönheit im Alter 2016 – Musik
liegt in der Luft“ des Altenzentrums am Schwesternpark Feierabendhäuser wurde beim Gregor International
Calender Award als einer
der besten Kalender Europas nominiert. Der Preis gehört zu den bedeutendsten
Wettbewerben der Druckund Medienbranche in Europa. Er wird jedes Jahr vom
Graphischen Klub Stuttgart
e.V., dem Ministerium für
Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg und dem
Verband Druck und Medien
in Baden-Württemberg verliehen.
Für das Altenzentrum am
Schwesternpark Feierabendhäuser ist es bereits die
zweite Auszeichnung in Folge und insgesamt die dritte:
im Vorjahr wurde der Ka-

lender „Zu Besuch bei den
alten Meistern“ ebenfalls
für den Gregor Award nominiert, 2013 der Kalender „Zu
Besuch im Märchenland der
Brüder Grimm“.
„Die erneute Nominierung
ist ein toller Erfolg“, freut
sich Andreas Vincke, Einrichtungsleiter der Feierabendhäuser, über die Auszeichnung. Der begeisterte
Fotograf hat für den mittlerweile siebten Kalender des
Wittener Altenzentrums wie
immer Bewohnerinnen und
Bewohner aus der Einrichtung in Szene gesetzt – diesmal mit Instrumenten aus
der klassischen sowie der
Rock- und Popmusik.
Beim Gregor Award hat die
Jury in diesem Jahr insgesamt 91 Kalender ausgezeichnet, die sie aus 1026

Freuen sich über die Nominierung beim Gregor International
Calender Award : (von links) Manuela Söhnchen (Sozialer
Dienst), die Fotomodelle Adele Wagner und Anneliese Hoffmann sowie Einrichtungsleiter und Fotograf Andreas Vincke.
Einsendungen aus Deutschland, dem europäischen
Ausland sowie aus Japan
und Israel ausgewählt hat.
Damit bewegt sich der Kalender der Feierabendhäuser

auf Augenhöhe mit Beiträgen großer Unternehmen,
Organisationen und Verbänden, die von professionellen
Fotografen und Agenturen
umgesetzt wurden.

VIACTIV Krankenkasse bietet Gendiagnose bei Verdacht
auf familiär bedingten Brustkrebs an
Brustkrebs ist leider keine seltene Diagnose. Über 70.000 Neuerkrankungen gibt es jährlich,
etwa 18.000 Frauen starben im Jahr 2014 an Brustkrebs. Die Wahrscheinlichkeit an Brustkrebs zu
erkranken ist ungleich verteilt. Denn es gibt eine Gruppe von Frauen, die genetisch bedingt ein
deutlich höheres Risiko hat, als alle anderen Frauen. Sie tragen ein lebenslanges Erkrankungsrisiko von durchschnittlich 60 Prozent für Brustkrebs und durchschnittlich 40 Prozent für Eierstockkrebs. Das Risiko für ein auf der Gegenseite gelegenes (kontralaterales) Zweitkarzinom ist mit
rund 40 Prozent innerhalb von 25 Jahren ebenfalls deutlich erhöht.
Mit welcher Wahrscheinlichkeit ein genetisch bedingtes
Erkrankungsrisiko vorliegt,
kann man zunächst mit Hilfe einer Familienanamnese
feststellen, das heißt in welcher Häufigkeit sind in der
Familie bereits Brust- und
Eierstock-Krebserkrankungen vorgekommen und in
welchem Alter waren die Betroffenen. Ob tatsächlich ein
Gendefekt vorliegt, darüber
gibt ein Gentest Auskunft.
„Die Gendiagnose zur Feststellung eines hohen Erkrankungsrisikos
gehört
in der Regel nicht zu den
Leistungen der gesetzlichen

Krankenversicherung“,
erläutert Reinhard Brücker,
Vorstandsvorsitzender der
VIACTIV Krankenkasse. „Wir
wollen aber, dass unsere
Versicherten am medizinischen Fortschritt teilhaben.
Deshalb bieten wir ihnen
dieses moderne diagnostische Verfahren zur Feststellung eines familiär bedingten Brustkrebses an. Hierzu
haben wir Vereinbarungen
mit den Universitätskliniken in Köln, Düsseldorf und
Kiel (hier befindet sich die
Vereinbarung aktuell im Unterschriftsverfahren) abgeschlossen.“

Die Inanspruchnahme der
Kliniken ist zwar unmittelbar möglich, die VIACTIV
empfiehlt aber zunächst
eine Beratung mit dem behandelnden Gynäkologen.
„Unsere Vertragspartner arbeiten bundesweit mit von
ihnen qualifizierten und regelmäßig unterstützten Kooperationspartnern zusammen. Dies sind zertifizierte
Brustzentren und gynäkologische Krebszentren. Daher
ist es also nicht zwingend
notwendig, dass sich Betroffene in Köln, Düsseldorf
oder Kiel persönlich vorstellen.“

Die Vereinbarungen sehen
unter anderem die Feststellung des tatsächlichen
Erkrankungsrisikos
und
Verbesserung des Krankheitsverlaufes durch eine
frühzeitige Diagnostik vor
sowie ausführliche Beratung
zu vorbeugenden und therapeutischen Maßnahmen.
Letztlich bedeutet die Diagnose, dass jemand zur Hochrisikogruppe gehört, nicht,
dass die Erkrankung bereits ausgebrochen ist oder
zwangsläufig
ausbrechen
wird.
v
Februar 2016
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Aktionstage
Beethoven-Apotheke und Ihrer Partner zum Thema „gesundheitsbewusstes Abnehmen“:

Abnehmen – aber richtig! Info- und BIA-Messtage weisen
den Weg zum individuellen Idealgewicht
Das nahende Frühjahr veranlasst manch eine(n), ihr / sein Gewicht selbstkritisch zu überprüfen. Hat sich da zu viel Winterspeck aufgebaut? Muss man bei der aktuellen Frühjahrsmode auf eine größere Konfektion umstellen? Das ist aber
zumeist unerwünscht. Die Alternative ist, das „Zu-Viel“ an Gewicht abzubauen. Mittel und Wege gibt es da viele, wie uns
verschiedene Werbekampagnen Glauben machen wollen. Aber: Dem kritischen Blick auf das eigene Gewicht sollte auch der
kritische Blick auf die zur Verfügung stehenden und angepriesen Methoden zur Gewichtsreduzierung folgen, denn diese
lassen naturgemäß einen wichtigen Aspekt außer acht: Die individuellen körperlichen und gesundheitlichen Gegebenheiten. „Diese aber sind von ganz entscheidender Bedeutung“, weiß Dr. Ralf Rausch, Leiter der Wittener Beethoven-Apotheke,
zu berichten. Gewichtsreduktion sollte im Idealfall nachhaltig sein und die Aspekte „Gesundheit“ und „Wohlbefinden“
– ANZEIGE –
beinhalten. Zielführend ist dabei professionelle Hilfe, die zum einen die individuellen Gegebenheiten exakt auslotet und
zum anderen auf Basis dieser Erkenntnisse auf den jeweiligen Einzelfall abgestimmte Empfehlungen gibt bzw. Pläne zur
Gewichtsreduktion
aufstellt.- Hierzu zählen u.a. die Me- Individuelle Dosierung statt die zu Hause einer weiterLückenlose Versorgung

Die Beethoven-Apotheke in Witten
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„Langendreer hat’s“ schaut nach vorne...
...und Bezirksbürgermeisterin Busche prüft die Kasse
Jahreshauptversammlung
bei der Stadtteilinitiative
„Langendreer hat`s“: Nach
dem Jahresrückblick des
Vorsitzenden Karsten Höser wurden sämtliche Vorstandsmitglieder in ihren
Ämtern bestätigt. Der Vorstand besteht aus Karsten
Höser, Frank-Dagobert Müller sowie Rosemarie Kubsch
und wird ergänzt durch die
Beisitzer
Hans-Hermann
Brunholt, Michael Eichelberger, Pietro LiPuma, Paul
Möller, Saskia Schöfer und
Katharina Schubert-Loy. Als
Kassenprüferinnen wurden
Bezirksbürgermeisterin Andrea Busche und Silvia Bärens gewählt.
Dass der Verein auch in
dem vergangenen Jahr vieles bewegt hat, wurde spätestens beim Jahresbericht
offensichtlich. Ein Willkommensfaltblatt für Flüchtlinge wurde in Kooperation
mit der Caritas erstellt. Drei
Stadtteilkonferenzen, eine
Fahrradtour durch Langendreer/Werne, ein interaktiver Waldspaziergang und
ein Trödelmarkt standen auf
dem Programm, um nur einige Projekte aufzuzählen.
Für das kommende Jahr sind
schon einige Aktivitäten an-

Mitglieder des Vorstands von Langendreer hat`s präsentieren sich zur Jahreshauptversammlung: (von links) Paul Möller, Rosemarie Kubsch, Michael Eichelberger, Saskia Schöfer,
Karsten Höser, Hans-Hermann Brunholt, Katharina Schubert-Loy, Frank-Dagobert Müller und
Pietro LiPuma.
gestoßen worden. Sowohl
das Projekt „Haus mit Geschichte“, als auch das Bemalen der Stromkästen wird
weitergeführt. Der Schwerpunkt in diesem Jahr liegt
in dem Aufstellen zweier
Bücherschränke – in Kooperation mit Langendreer liest.
Auch dieses Projekt wird
durch den Stadtteilwettbewerb seitens Bo-Marketing
unterstützt. Im Vorfeld dazu
findet die zweite Langendre-

erer Bücherbörse statt. Zwei
Trödelmärkte, im Mai und
September, sind geplant,
und der beliebte Waldspaziergang darf auch in diesem
Jahr nicht fehlen.
Zu vier Stadtteilkonferenzen wird eingeladen, und
selbstverständlich
nimmt
der Verein bei den großen
Straßenfesten, Bänke raus,
im Zusammenhang mit der
Bürgerwoche Ost, sowie

am Herbst- und dem Weihnachtsmarkt teil. Alle Termine und Aktivitäten können
auf der Internetseite langendreer-hats.de nachgelesen
werden.
„Im Laufe des Jahres werden immer noch weitere
Aktivitäten dazu kommen“,
so Stadtteilmanager Höser,
„und wir freuen uns über
jede Unterstützung, die wir
erfahren.“
v

Altenpflegeausbildung startet am 1. April 2016:

Fachseminar für Altenpflege hat noch Plätze frei
Am Fachseminar für Altenpflege der Diakonie am
Schwesternpark in Witten
startet am 1. April 2016 ein
neuer Kurs in die dreijährige Ausbildung zur Fachkraft
in der Altenpflege. Es sind
noch freie Plätze zu vergeben.
Voraussetzung ist ein Realschulabschluss oder ein
guter Hauptschulabschluss
nach Klasse Zehn. Ein
Hauptschulabschluss
und
eine erfolgreich abgeschlos-

sene
mindestens
zweijährige
Berufsausbildung
oder der Nachweis einer
Alten- oder Krankenpflegehilfeausbildung berechtigen
ebenfalls, die dreijährige
Ausbildung zur Fachkraft anzutreten. Empfehlens- und
wünschenswert ist Praxiserfahrung durch ein Praktikum
oder eine Tätigkeit als Pflegehilfskraft in der stationären oder ambulanten Pflege.
Die theoretische Ausbildung
absolvieren die Schülerinnen

und Schüler am Fachseminar für Altenpflege in Witten, den praktischen Teil bei
Trägern der stationären und
ambulanten Altenhilfe, bei
denen sie angestellt werden.
Das Fachseminar für Altenpflege stellt hierfür den Kontakt zu Kooperationspartner
her, die noch ausreichend
Ausbildungsplätze zu besetzen haben.
Altenpflege ist ein Beruf mit
Zukunft. Der Bedarf an qualifiziertem Personal ist hoch

und wird in den kommenden
Jahren weiter steigen. Die
Perspektiven sind hervorragend, zudem bestehen vielfältige Möglichkeiten, sich
persönlich und fachlich weiterzuentwickeln.
Weitere Informationen unter
Tel. 02302/175-5100 sowie vor Ort beim nächsten
Berufsinformationstag am
Dienstag, 1. März 2016, um
13:30 Uhr im Fachseminar
für Altenpflege, Pferdebachstraße 23, 58455 Witten.
Februar 2016
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Infos, Präsentationen, Leckereien und Unterhaltsames rund um die Gesundheit:

„Gesund & Fit“ – am 26. / 27. Februar in der StadtGalerie
Unter dem Namen „Gesund
& Fit“ finden in diesem Jahr
die Gesundheitstage in und
an der StadtGalerie Witten
statt. Besucher können sich
am Freitag, 26. Februar,
und am Samstag, 27. Februar, von 10 - 17 Uhr über
Themen zu Gesundheit und
Fitness informieren, beraten
lassen und das ein oder andere ausprobieren.
In Kooperation zwischen
StadtGalerie und der Eventplanerin Gaby Diedrichs wurden interessanten Teilnehmer eingeladen:
Mit dabei sind diesmal das
Sanitätshaus Richter, die
AOK, Hörakustik Steneberg, Drexelius, Ideal Linie,
die Drogen- und Suchtberatung, die Verkehrswacht,
der ASB und das DRK, die
Physiotherapie Tiemann, sowie Wellness-Massagen und
Circu Plus mit Scootern zum
Testen und viele andere.
Am Samstag, 26. Februar,
wird ab 13 Uhr das Blutspendemobil des DRK vor
der StadtGalerie stehen. In
der StadtGalerie finden die
Besucher u.a. Infostände
zu dem Themen Ernährung,
Reha-Sport, Physiotherapien, Wellness-Massagen und
Erste Hilfe. Hier gibt es auch
die Gelegenheit, Blutzucker-

DRK-Einsatz im Bereich der StadtGalerie? Ja, aber nur zu Demonstrationszwecken im Rahmen der Veranstaltung „Gesund & Fit“ am 26. und 27. Februar. Wie viele andere Teilnehmer
dieser zweitägigen Veranstaltung, wird sich auch das Wittener DRK mit seinem Leistungsspektrum dem Publikum vorstellen.
und Blutdruck messen zu
lassen. Am Freitag gibt es
jede Menge Unterhaltung,
u. a. wird es Musikdarbietungen, Bauchtanz und Tanz
geben wird. Am Samstag
steht dann die Gesundheit
mit kurzen Fachvorträgen im
Vordergrund. Themen, die
den Veranstaltern am Herzen liegen sind „Plötzlicher
Herztod“, „Diabetes“, „Defibrillatoren – warum sind
sie so wichtig und wie funktionieren sie“, „Abnehmen
mit Herz u. Verstand“, „Gesundheit beginnt im Kopf“,
„Gleitsicht oder vergrößernde Sehhilfen“, „Plötzlicher
Herztod“. Geplant sind noch
Vorträge zu Burnout, gesunder Rücken und Venenmessung.

Es wird eine Spieleecke geben - insbesondere dieses
Mal für die „Großen“. Als
Einstimmung auf die Bundesliga an diesem Wochenende
kann man sich mit einem
Partner beim Fußball messen - es wird einen Tischfußballkicker geben und mehrere Geschicklichkeitsspiele.
Und natürlich gibt es auch
Leckereien. Gaby Diedrichs:
„Unser Witti wird im Auftrg
der StadtGalerie dieses Mal
nichts Süßes verteilen, sondern frisches Obst.“
Ein Highlight wird dann das
Gewinnspiel sein, das sich
über beide Veranstaltungstage zieht. Im Zeichen von
Gesund & Fit sollen sich
die Besucher auch ein we-

nig bewegen, daher gibt es
eine Schnitzeljagd durch die
StadtGalerie. Bei der richtigen Lösung gibt es attraktive Preise zu gewinnen.
Das zweite Highlight soll am
Freitagabend die Schlagerparty mit Andre Wörmann
sein. Tickets sind noch erhältlich, und bei der Schlagerparty genießen die Besucher einen kleinen Snack.
Für Getränke ist gesorgt,
und wer mag kann das Tanzbein schwingen.
Tickets sind erhältlich bei
der Eventplanerin Gaby
Diedrichs, Vorbestellung unter 0173 / 94 70 550 oder
per E-Mail unter gabriele.
diedrichs@web.de.
v

Besuchen Sie uns bei
„Gesund und fit“
am 26. und 27. Februar in der StadtGalerie Witten!

Unsere Filiale Bahnhofstraße ist auch samstags von 9 - 13 Uhr für Sie geöffnet!
Februar 2016
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DRK-Hausnotruf begrüßt 1.000ste Teilnehmerin
Notrufsystem mit integrierter Handwerkervermittlung hat sich in Witten und darüber hinaus bewährt
Ein freudige Überraschung für
die 79jährige Ursula H. aus
Heven. Eines morgens steht
eine „Delegation“ des Wittener DRK mit Blumen vor ihrer
Haustür, um ihr zu gratulieren
und ihr ein weiteres Geschenk
zukommen zu lassen. Der Anlass: Ursula H. ist die 1.000.
Teilnehmerin am Hausnotrufsystem des DRK Witten, ein
Umstand auf den das DRK
zu Recht stolz ist, denn die
1.000er Marke markiert einen
Trend, der besagt, dass sich
dieses System binnen seines
15jährigen Bestehens nicht
nur bewährt hat, sondern
auch immer stärker gefragt
wird.
Das System ist weitgehend
bekannt: Über einen Knopf,
den die Teilnehmer am Hausnotrufsystem an einem Armband oder in schmuckkettenähnlicher Form um den Hals
tragen, können Sie im Notfall
mit einem einzigen Druck auf
diesen Knopf mit der DRKNotrufzentrale in Kontakt
treten. Diese leitet dann –
nach genauer Abklärung der
Notfallsumstände – alle weiteren erforderlichen Maßnahmen ein, um der betroffenen
Person schnellstmöglich zu

helfen. Die Verbindung wird
mittels einer zusätzlich installierten Apparatur über die Telefonleitung hergestellt, kann
im Bedarfsfall aber auch über
eine Sim-Karte erfolgen.
Jeder kann dieses System
in Anspruch nehmen, z.B.
auch stark bewegungseingeschränkte Personen. In der
Regel sind es aber Senioren.
Häufig alleinstehend, fürchten
sie, im Notfall in den eigenen
vier Wänden nicht schnell genug an Hilfe zu kommen. Genau hier greift das Hausnotruf-System. Dies hat auch die
1.000. Teilnehmerin erkannt.
Durch eine Freundin erfuhr
sie davon und setzte sich mit
dem DRK in Verbindung. Die
alleinstehende Seniorin ist
durchaus rüstig. Ihre Beweggründe sind weitschauender
Natur: „Es kann ja immer mal
was sein, und dann bin ich
alleine...“ Man hofft natürlich,
dass nichts vorfällt, was die
Inanspruchnahme des Notrufknopfes erfordern würde.
Aber allein schon das Gefühl
der Sicherheit, dass man im
Notfall nicht allein dasteht,
bedeutet eine gutes Stück
Mehr an Lebensqualität für
die Betroffenen – und zumeist

MinnhardMeewes
MeewesGmbH
GmbH
Minnhard
GeschäftführerJürgen
JürgenNiedereichholz
Niedereichholz
Geschäftführer
Konrad-Adenauer-Str.17a
17a
Konrad-Adenauer-Str.
58452Witten
Witten
58452

Tel.02302
02302- -1136
3646
46
Tel.
www.meewes-shk.de
www.meewes-shk.de

Blumen für die „Jubiläumsteilnehmerin“ am DRK-Hausnotrufsystem: Ursula H. aus Heven ist die 1000. Person, die mit
diesem Sicherheitssystem ausgestattet wurde. Es gratulierten
ihr dazu DRK-Vorstand Wilm Ossenberg Franzes (Mitte) und
Dominik Maaß, Rettungsassistent und Leiter des Wittener DRKHausnotrufes.
auch für ihre Angehörigen.
Das Hausnotrufsystem des
DRK Witten ist zweigeteilt.
Da gibt es einmal das BasisAngebot für 18,36 Euro pro
Monat. Dieses beinhaltet die
Möglichkeit des sofortigen
Kontaktes zur DRK-Notrufzentrale, die dann weitere – vom
Teilnehmer benannte – Personen oder auch im Bedarfsfall
den Rettungsdienst informiert.
Zusätzlich kann ein Zusatzpaket für 23,54 Euro gebucht
werden, das auch den DRKFahrdienst beinhaltet. Dann
kommt – wenn es die Umstände erfordern – das DRK selbst
mit seinen geschulten Mitarbeitern ins Haus. Das Komplettpaket kostet demzufolge
41,90 Euro. Günstiger wird es
für Personen ab Pflegestufe 1:
Dann übernimmt die jeweilige
Kasse die Kosten des BasisPaketes. Dies gilt übrigens
nicht für die 1.000. Teilnehmerin am Hausnotrufsystem
Ursula H. aus Heven, denn sie
bekam das eingangs erwähnte zusätzliche Geschenk des
DRK: Kostenlose Teilnahme
am Hausnotrufsystem bis zum
Lebensende.
Das DRK Witten ist bekanntermaßen nicht der einzige
Anbieter eines Hautnotrufsystems. Über ein Alleinstellungs-

merkmal im Zusammenhang
mit dem Hausnotruf-Angebot
verfügt es trotzdem: Auf
Wunsch der Teilnehmer werden für Notfälle im häuslichen
Bereich auch Handwerksunternehmen vermittelt, die
dann ebenfalls unverzüglich
einschreiten. Solche Notfälle
können beispielsweise sein:
Ausfall der Elektrik oder der
Heizung, aber auch ein Wasserrohrbruch oder ein Wasserschaden nach einem solchen.
Das DRK Witten arbeitet diesbezüglich mit eigens hierfür
ausgewählten
heimischen
Handwerksbetrieben zusammen, wie z.B. dem speziell in
Geronto-Technik zertifizierten
Heizung- und Sanitärmeisterbetriebes Minnhard Meewes
GmbH.
Übrigens wird der Wittener
DRK-Hausnotruf auch jenseits
der Stadtgrenzen in Anspruch
genommen, in Langendreer
und Wetter sowie in Teilen
Hattingens und Herdeckes
und im Dortmunder Bereich,
der an Stockum grenzt. Hier
hat man sich mit den DRKNiederlassungen der benachbarten Städte abgesprochen
und zugunsten des kürzesten
Weges vom DRK-Standort
zum Hausnotruf-Teilnehmer
entschieden.
Februar 2016

Schnell zubereitet

Thailändische Hähnchenbrust in scharfer Kokosmilch
Die Hähnchenbrust in ca. 3 cm große Würfel schneiden. Die Karotten waschen, schälen und
in dünne Scheiben schneiden. Die Champignons waschen, putzen und je nach Größe vierteln oder achteln. Die Lauchzwiebeln in feine Ringe schneiden, den frischen Koriander klein
schneiden. Lauch, Koriander und die Basilikumblätter beiseite stellen – diese Zutaten kommen
erst zum Ende der Kochzeit in das Gericht.
Kokosöl in einem Wok oder einer Pfanne erhitzen und die Karotten und Champingnons ca.
2 - 3 Minuten andünsten. Mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Curry-Paste, Galgant und Zitronengras hinzugeben und zur besseren Entfaltung des Aromas noch einmal kurz anschwitzen
lassen. Creola des Coco, etwas Zitronengras und die Brühe hinzufügen und alles unter ständigem Rühren aufkochen lassen.
Die gewürfelte Hähnchenbrust mit etwas Salz und Pfeffer würzen und in die Sauce leben.
Umrühren und je nach Größe der Stücke ca. 15 Minuten bei geringer Hitze leicht köcheln
lassen. Kurz vor Ende der Garzeit das Zitronengras aus der Sauce entfernen. Die Sauce mit
der Fischsauce und dem Limettensaft und -abrieb abschmecken. Koriander, Lauchzwiebeln
und Basilikum hinzufügen, gut umrühren und kurz ziehen lassen. Dazu schmecken Lien Ying
Reisbandnudeln.

...damit es Ihnen noch
besser schmeckt!
Rezeptservice
Pferdebachstr. 5-9, 58455 Witten
www.boni-center.de

Medizin – Pﬂege – Therapie

Grünes Licht
für die Prostata
Als Alternative zur klassischen Prostataschälung bieten
wir Männern mit einer gutartigen Prostatavergrößerung
die Operation mit dem GreenLight-Laser an. Sie ist nahezu
unblutig und besonders schonend. Unsere Klinik für Urologie gehört deutschlandweit zu den Vorreitern im Einsatz
dieser Technik und verfügt über die größte Erfahrung in der
gesamten Region.

Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Urologie
Chefarzt Priv.-Doz.
Dr. Andreas Wiedemann
Tel. 02302 / 175 - 2521
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
Zertiﬁziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 15224

