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Wir bringen Sie schnell wieder auf die Beine!  

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

Mit langjähriger Erfahrung, 
modernsten Behandlungsverfahren 
und passgenauer Rehabilitation! 

Das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie 
der St. Elisabeth Gruppe

· Eines der größten Zentren seiner Art in Deutschland

· 60 ärztliche Mitarbeiter, über 26.000 stationäre 
 Patienten jährlich

· Das gesamte diagnostische und therapeutische 
 Spektrum der orthopädischen und unfallchirurgischen 
 Versorgung – konservativ, interventionell, operativ

· Versorgung von Erkrankungen des Stütz- und 
 Bewegungsapparates und angrenzender Strukturen bei 
 Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen

Standorte
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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#

#

#

#

#
#

kompetenz in kontinenz
KONTINENZ- UND

BECKENBODENZENTRUM 
HAGEN-WITTEN

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Prostatazentrum

Medizin – Pfl ege – Therapie

Klinik für Urologie
Ambulanzführung

Jeden 2. Dienstag im Monat
Nächster Termin: 

• Prostataprobleme? 

Die Klinik für Urologie im Ev. Krankenhaus Witten lädt an 
jedem 2. Dienstag im Monat zur Ambulanzführung ein.

Treffpunkt: Urologische Ambulanz, 1. Obergeschoss

Ev. Krankenhaus Witten 
Klinik für Urologie
Chefarzt Priv.-Doz. 
Dr. Andreas Wiedemann
Pferdebachstr. 27, 
58455 Witten
Tel. 0 23 02 / 175 - 2521 
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten

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

Urologie Ambulanzführung 9 x 10 2017 ohne Termin.indd   1 23.01.2017   10:51:03

Dienstag, 14. März
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EDITORIAL
Im Mittelpunkt der Arbeitsmedizin und des Berufskrank-
heitenwesens stehen alle durch die Arbeitswelt verur-
sachten und beeinflussten Krankheiten. Die historische 
Entwicklung beginnt schon im Altertum mit Vitamin-
Krankheiten der lange auf See befindlichen Seeleute, 
geht weiter über die Staublungenkrankheit der Arbeiter 
im Bergbau, und  heute beschäftigen sich die Fachleu-
te mit Hauterkrankungen  durch chemische Substanzen 
und Lösungsmittel aber auch zunehmend mit psychischen 
Auswirkungen infolge der steigenden Arbeitsverdichtung 
und Multitasking-Belastung durch die neuen Medien. 

Eine Berufskrankheit ist nur als solche anerkannt, wenn 
sie durch die berufliche Tätigkeit nachweisbar verursacht 
ist und, dies ist das eigentlich gesundheitspolitisch Bri-
sante, von der jeweiligen Rechtsordnung in einer offiziel-
len Berufskrankheitenliste geführt wird. Die träge Anpas-
sung dieser Liste entspricht nicht den ständig steigenden, 
vor allem psychischen Belastungen der modernen Ar-
beitswelt.

Zwar wurden zum Beispiel Lärmschwerhörigkeit und Rü-
ckenleiden teilweise mit aufgenommen; dennoch spielen 
dabei nicht nur medizinisch wissenschaftliche Erkennt-
nisse, sondern auch sozialpolitische und wirtschaftliche 
Erwägungen eine Rolle, da es eine Kostenverlagerung in-
nerhalb des Sozialversicherungssystems zur Folge hätte. 
Als die Deutsche Krebshilfe berechtigterweise die Aner-
kennung des Passivrauchens am Arbeitsplatz als Berufs-
krankheit forderte, hätte es die Berufsgenossenschaften 
finanziell deutlich belastet, die Krankenkassen wiederum 
auch entlastet. 

Leider hat das Bundesverfassungsgericht diese Lücken-
haftigkeit der Berufskrankheitenliste als verfassungsmä-
ßig befunden. Trotzdem ist die Rolle der Berufsgenossen-
schaften wichtig und sehr effektiv.  

20.000 Menschen erkranken im deutschsprachigen Raum 
jährlich an Berufskrankheiten; ihre Versorgung ist sehr 
gut organisiert. Neben 
den sehr guten Reha-
bilitationsmaßnahmen 
hat natürlich die Prä-
vention und Vorbeu-
gung einen großen 
Stellenwert.
In dieser Ausgabe 
von Witten transpa-
rent beschäftigen sich 
die Autoren mit vielen 
Aspekten von Berufs-
krankheiten.

Wir bedanken uns 
bei allen Autoren und 
wünschen Ihnen viel 
Spaß bei der Lektüre!
Ihr Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Komfortables und sicheres Leben in der Gemeinschaft:

Demenz-WG in Heven hat noch Zimmer frei
Alles ist frisch und neu im 
Erdgeschoss des Mietshau-
ses am Hellweg in Heven. Es 
wurde eigens für die Bewoh-
ner der dortigen Demenz-WG 
hergerichtet und auf ihre Be-
dürfnisse sowie auf allgemei-
nem Komfortanspruch und 
auf Wohnlichkeit zugeschnit-
ten. „Küchenzeile, Zugang 
zur Terrasse und, und, und...“ 
Geschäftsführerin Monika 
Bonk hat viele Pläne, wie man 
das Leben in dieser Senioren-
Wohngemeinschaft höchst-
möglich angenehm gestalten 
kann. Dazu gehören auch das 
gemeinsame Grillen sowie 
Feste im Sommer. Aber es 
werden den Bewohnern auch 
individuelle Gestaltungsmög-
lichkeiten eingeräumt, z.B. 
beim Bepflanzen des eigenen 
Blumenkastens.

Die barrierefreie WG ist für 
vier Personen ausgerichtet. 
Für jede Person gibt es einen 
separaten Schlafraum. Die 

Wohnung ist zudem mit zwei 
Badezimmern, einem großen 
Gemeinschaftsraum sowie 
mit einer Küche ausgestattet. 
Auch eine Terrasse gehört zur 
WG. Sämtliche Zimmer verfü-
gen über einen Telefon- und 
Internetanschluss sowie frei-
es WLAN. Da es sich um eine 
Wohngemeinschaft speziell 
für Demenzkranke handelt, 
ist eine Betreuungskraft rund 
um die Uhr vor Ort. Ein am-
bulanter Pflegedienst kann 
bei Bedarf frei hinzugebucht 
werden.

„In unserer WG kann jeder am 
Haushalt und an der Garten-
arbeit teilnehmen –  so, wie 
sie/er möchte und in der Lage 
ist“, erklärt Monika Bonk. 
Schließlich können vertraute 
Tätigkeiten wie Kartoffeln-
schälen oder Unkrautzupfen 
erwiesenermaßen die kogni-
tiven Fähigkeiten verbessern 
und vergessen geglaubte Er-
innerungen wecken. Darüber 

hinaus will die Geschäftsfüh-
rerin mit einem bunten Frei-
zeitprogramm für Abwechs-
lung sorgen, von Koch- und 
Backaktionen über Spiele und 
Fotorunden bis hin zu ge-
meinsamen Ausflügen.
Die Vorteile einer solchen 
WG fasst die erfahrene Seni-
orenbetreuerin wie folgt zu-
sammen: „Unserer Erfahrung 
nach fühlen sich viele allein-

stehende ältere Menschen 
einsam – selbst wenn Ange-
hörige zweimal pro Woche 
vorbeikommen, sind sie den 
Rest der Zeit allein. Trotz-
dem wollen die Wenigsten in 
ein Heim. Eine Wohngemein-
schaft ist die ideale Lösung. 
Hier erfahren sie familiäre 
Atmosphäre, Geselligkeit und 
vielerlei Beschäftigung – den 
ganzen Tag.“

ProSenior Seniorenbetreuung
M. Bonk  •  Wannen 116
58455 Witten-Heven

Tel.: 0 23 02 / 1 76 46 80
Mobil: 01 78 / 3 06 13 55
Email: monika_bonk@web.de

www.pro-senior-bonk.de

Gesellschafterin
für Senioren und 
hilfsbedürftige 
Menschen

Betreuung, Unterstützung und Begleitung 
von älteren und hilfsbedürftigen Menschen 
in ihrer gewohnten Umgebung.
Entlastung von pfl egenden Angehörigen
Interessante Freizeitgestaltung

Unterstützung bei Demenz-
erkrankung

Pro Senior_ Anz 85x61.indd   1 17.06.2013   17:04:41Pro Senior_Anz 90x64mm.indd   1 08.07.2013   12:50:30

ANZEIGE

Die Messgeräte basieren auf 
einem vom Open Knowledge 
Lab Stuttgart konzipierten 
Bausatz und erreichen eine 
hohe Genauigkeit. Die Gerä-
te werden über ein USB-Ka-
bel mit Strom versorgt und 
verbinden sich per WLAN mit 
dem Internet. Jedes einzelne 
Gerät veröffentlicht minütlich 
aktuelle Feinstaubwerte von 
seinem jeweiligen Standort 
in Form von für jeden nutz-
bare und auswertbare offene 
Daten (Open Data).

Eine Karte mit den Daten 

und Standorten der schon 
vorhandenen autonomen 
Feinstaubsensoren gibt es 
bereits unter https://open-
data-stuttgart.github.io/
feinstaub-map/. Auf der Kar-
te fehlen bisher noch Daten 
aus Witten. Dies soll sich 
durch die Initiative der Pira-
ten nun ändern.

„Durch unsere Initiative 
ermöglichen wir es den 
Menschen in Witten, die 
offiziellen Messwerte leicht 
nachzuvollziehen und eigene 
Messungen durchzuführen. 

Wir wollen die Wittener so 
dazu ermuntern, vom Fein-
staub-Opfer zum Feinstaub-
Aktivisten zu werden und 
sich für den Umweltschutz in 
unserer Stadt einzusetzen“, 
so Roland Löpke, Fraktions-
vorsitzender der Piraten.
Piraten-Ratsmitglied Stefan 
Borggraefe ergänzt: „Richtig 
toll wäre es, wenn sich uns 
noch weitere Organisationen 
und Privatleute anschließen. 
Dann könnten sogar noch 
weit mehr als zehn Mess-
punkte in Witten geschaffen 
werden und die Betreiber 

eine Interessengemeinschaft 
bilden.“
Für die zehn Geräte der Pi-
ratenfraktion kann sich jeder 
Wittener über ein Formular 
auf der Internet-Seite htt-
ps://piraten-witten.de be-
werben. Die Fraktion bittet 
um die Angabe des geplan-
ten Standorts für den Fein-
staubsensor und um eine 
kurze Begründung, warum 
man bei dem Projekt mitma-
chen will. Die ausgewählten 
Bewerber sollen die Geräte 
dann im April erhalten und 
in Betrieb nehmen können.

Wittener können mitmachen und sich um Geräte bewerben

Piraten bauen eigene Feinstaub-
Messstationen in Witten auf

Feinstaub und die dadurch verursachten Gesundheitsgefahren bewegen viele Menschen in Witten. Die 
Informationslage ist dabei oftmals verwirrend. Daten werden nur sporadisch veröffentlicht und wie und 
wo genau gemessen wird, ist wenig transparent. Die Piratenfraktion Witten hat daher in ihrer letzten 
Fraktionssitzung beschlossen, fünf eigene Feinstaubmessgeräte anzuschaffen. Ihr Fraktionsvorsitzen-
der Roland Löpke steuert darüber hinaus fünf weitere Geräte aus eigener Tasche bei.



Wenn Zucker 
nicht nur süß macht!

Bommerfelder Ring 110  ·  58452 Witten
Tel.: 02302 / 9642828   ·   Fax: 02302 / 9642829
Mail: info@apoamring.de · www.apoamring.de

Apothekerin Christina Herrmann-Trubitz e. Kfr. 
Ihre Bommeraner Apotheken | Apothekerin Christina Herrmann-Trubitz e. Kfr. 

Apotheke am Ring | Bommerfelder Ring 110 | 58452 Witten  |  Tel.: 02302 / 9642828  |  Fax: 02302 / 9642829
Apotheke am Bodenborn | Bodenborn 29 | 58452 Witten  |  Tel.: 02302 / 34 15  |  Fax: 02302 / 3 16 13

Di., 28. März 2017 – RISIKO-CHECK IM PARCOURS
Im Diabetes Parcours bestimmen wir Ihre Risiko Faktoren in Abhängigkeit von Größe  
und Gewicht und messen Ihren BMI, Blutdruck und Blutzucker. Gegen einen Kostenbeitrag  
von 7,50 € messen wir auch gerne Ihren HbA1c-Wert. 
Zeit: 10.00 – 13.00 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr
Ort:  Apotheke am Ring
 
Mi., 29. März 2017 – KOCH-EVENT „GENUSSVOLL ESSEN MIT DIABETES“
Zeit: 17.30 – 20.30 Uhr
Kostenbeitrag: 10,00 € (wird bei einem Einkauf verrechnet!)
Ort: Apotheke am Bodenborn
 
Do., 30. März 2017 – SEH-TEST
Zeit: 15.00 – 18.30 Uhr
Ort: Apotheke am Bodenborn
 
Fr., 31. März 2017 – BLUTZUCKER-MESSGERÄTE-CHECK
Zeit: 10.00 – 18.00 Uhr
Ort:  Apotheke am Ring & Apotheke am Bodenborn
 
Sa., 01. April 2017 – KOSTENLOSER FUßCHECK
Zeit: 10.00 – 13.00 Uhr
Ort: Apotheke am Ring
 
Weitere Details erfahren Sie gerne von unseren Apotheken-Teams. 

Wir freuen uns auf Sie!

Diabetes -  

Aktionswoche  

vom 28.03. – 

01.04.2017

Termine jetzt  

vormerken.

Voranmeldung  

erforderlich!

– Ihre Diabetes Partner in Witten –
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Schülerinnen, Schüler und Eltern der Hüllbergschule spendeten 530,18 Euro für den Etiopia 
Witten e.V. – Der Erlös aus dem Waffel- und Suppenverkauf des Tages der offenen Tür an 
der Hüllbergschule wurde den Vertreterinnen des Vereins, Birgit Bechara (links) und Helga 
Mönks übergeben. Das Geld soll in Äthiopien dazu verwendet werden, an einer der Projekt-
schulen in Tigray einen Schulgarten einzurichten. Die Kinder sind total motiviert, weiter da-
bei zu sein, z. B. bei der nächsten Tornisteraktion; zusätzlich planen sie, im Sommer einen 
Spendenlauf zu veranstalten. Als kleines Dankeschön übergaben die Vereinsvertreterinnen  
Flyer und ein schönes Poster  mit Bildern aus Äthiopien.

Januar-Zahlen aus
dem Standesamt
216 Geburten registrierte das 
Standesamt der Stadt Witten 
im ersten Monat des Jahres 
2017: 103 Mädchen und 113 
Jungen kamen auf die Welt.
Im gleichen Zeitraum gab es 
163 Sterbefälle: 95Frauen 
und 68  Männer.
Weitere Daten, die im Stan-
desamt erfasst werden: 14 
Paare schlossen 13 Ehen und 
eine Lebenspartnerschaft. 72 
Ehen  wurden geschieden 
bzw. durch Tod aufgelöst. 
52 Männer erkannten ihre 
Vaterschaft an.
44 Änderungen der Religi-
onszugehörigkeit und 23 Na-
mensänderungen (in der Ehe; 
nach Auflösung der Ehe; für 
Kinder) wurden registriert. 
Bei 15 Kindern wurde die 
Abstammung geändert und 
festgestellt und drei Kinder 
wurden adoptiert.

Jahresrückblick – Das um-
fangreichste Projekt des 
letzten Jahres war die Ins-
tallation der Bücherschrän-
ke. Sie stehen nun an der 
Christuskirche und auf dem 
Stern und werden sehr gut 
genutzt. Die entstandenen 
Gesamtkosten von 5.000,- 
Euro teilten sich Bo-Marke-
ting (durch den Stadtteil-
wettbewerb) und die beiden 
Stadtteilvereine Langendre-
er hat’s e. V. und Laden e.V.. 
Ein weiterer Schwerpunkt 
waren die selbst organisier-
ten Veranstaltungen. Bei den 
vier Stadtteilkonferenzen 
stellten Vertreter des Figu-
rentheater-Kollegs, der Gale-
rie Januar, LaKulTurm e. V., 
des DITIP Kulturzentrums, 
der Caritas, der Psychosozia-
len Hilfen, der Naturfreunde 
und der Walderlebnisschu-
le sich und ihre Arbeit vor. 
Viele Besucher kamen zu 
der Bücherbörse, die in Ko-
operation mit der Initiative 
„Langendreer liest“ durchge-

führt wurde. Über zahlreiche 
weitere Aktionen, an denen 
Langendreer hat‘s beteilgt 
war, berichtete Karsten Hö-
ser, u.a. auch von den Fes-
ten „Bänke raus!“, Herbst-
markt und Weihnachtsmarkt 
im Dorf. 
Darüber 
h i n a u s 
f ü h r -
te der 
V e r e i n 
s e i n e 
diversen 
A k t i v i -
täten, z. 
B. die 
P f l e -
ge der 
beiden Fahrrad-Schaukäs-
ten und dem Bemalen der 
Stromkästen, fort. Zum Jah-
resabschluss bewarb sich 
Langendreer hat’s e. V. auch 
wieder beim Stadtteilwett-
bewerb von Bo-Marketing. 

Jahresplanung 2017 – Ge-
genstand des Förderantrags 

ist die Idee, über Langendre-
er einen Film zu drehen. Dem 
Antrag wurde zugestimmt. 
Das Projekt wird mit 1.250 
Euro unterstützt. Weiterhin 
fördert der Verein die Initia-
tive zur Erhaltung des histo-

rischen Ümminger Kirchhofs 
und installiert zusammen 
mit dem Seniorenbüro-Ost 
ein Repair-Cafe, welches an 
jedem ersten Dienstag im 
Monat stattfindet. 
Natürlich werden die eta-
blierten Veranstaltungen 
auch in diesem Jahr wieder 
durchgeführt. Der Waldspa-

ziergang am 06. Mai und im 
Herbst, die Trödelmärkte am 
05. Mai und 01. September, 
der Weihnachtsmarkt am 09. 
Dezember und die Stadtteil-
konferenzen am 07. März 
(als Gäste werden Kathrin 

Engel vom 
Senioren-Büro 
Ost und der 
Lokalhistori-
ker Clemens 
Kreuzer erwar-
tet), am 22. 
Juni (mit dem 
Thema „Sozi-
ale Stadt“ Bo-
chum Werne/
Langendreer 
- Alter Bahn-

hof), am Dienstag, am 05. 
September und am 09. No-
vember.

Alle Termine und weitere 
Informationen zu den Pro-
jekten sind auch auf der In-
ternetseite des Vereins unter 
www.langendreer-hats.de zu 
finden.

Die Mitglieder sind sich einig – Langendreer hat’s!
Viele Mitglieder konnte Karsten Höser, 1. Vorsitzender des Stadtteilvereins Langendreer hat‘s zur Jahreshauptversammlung 
begrüßen. In diesem Verein vertreten sind zahlreiche Repräsentanten anderer Vereine des Ortes sowie Kirchengemeinden, 
Institutionen und Vertreter aus der örtlichen Politik.
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Auf Initiative des Pharma-
Unternehmens AbbVie 
Deutschland GmbH & Co. 
KG, dass sich u.a. auch 
auf den Therapiebereich 
Psoriasis (Schuppenflech-
te) spezialisiert hat, wird 
am Mittwoch, 1. März, um 
18.30 Uhr zum Psoriasis-
Gespräch ins Haus Witten 
(Ruhrstr. 86) eingeladen.

Als Gesprächspartner stehen 
den Veranstaltungsteilneh-

mern hierbei der Dermatolo-
ge Dr. Ulrich Klein vom Der-
macenter Witten sowie der 
Wittener Apotheker Michael 
Teubner (Einhorn-Apotheke / 
Elefanten-Apotheke) zur Ver-
fügung.
Dr. Ulrich Klein ist auf die 
Behandlung von Psoriasis 
Patienten spezialisiert und 
erläutert In seinem Vortrag, 
wie Schuppenflechte (Psori-
asis) entsteht, wie man sie 
erkennen kann und welche 
Behandlungsmöglichkeiten 

sinnvoll sind. Ergänzend 
dazu wird Michael Teubner, 
Informationen zur richtigen 
Ernährung und Pflege bereit-
stellen. 
Beide werden anschließend 
in einer Fragerunde  Rede 
und Antwort stehen.

 

Am 1. März, um 18.30 Uhr im Haus Witten:

PSORIASIS-Gespräch – Die Schuppenflechte im Blickpunkt
Einladung zur kostenlosen Informationsveranstaltung mit Wittener Experten

Stehen Interessenten zum Thema Schuppenflechte im Rah-
men des PSORIASIS-Gesprächs Rede und Antwort: Dr. Ulrich 
Klein vom Dermacenter Witten (links) und Apotheker Micha-
el Teubner (Inh. Einhorn-Apotheke; Elefanten-Apotheke).

Ihre kompetenten Ansprechpartner 
im Rahmen der Psoriasis-Therapie

Einhorn-Apotheke
Bahnhofstr. 52,
58452 Witten
Telefon: 02302 / 5 27 39
Telefax: 02302 / 2 70 27
info@einhorn-apotheke-witten.de

Elefanten-Apotheke
Theodor-Heuss-Str. 3
58452 Witten
Telefon: 02302 / 9 82 75 50
Telefax: 02302 / 9 82 75 51
service@elefanten-apotheke-witten.de

Apotheker Michael Teubner

Informationen und An-
meldung (aufgrund  
begrenzter Teilnehmer-
zahl) bitte unter 
Tel. 02302-27 67 61 
oder via E-Mail an 
praxis@dermacenter.de

ANZEIGE

Weniger Psychopharmaka mit personenzentrierter Altenpflege
Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser beteiligte sich an Studie an der Universität Witten/Herdecke

Das Altenzentrum am Schwes-
ternpark Feierabendhäuser 
hat sich zwei Jahre lang an 
einer Studie zum Effekt per-
sonenzentrierter Pflege und 
Versorgung auf die Verschrei-
bungshäufigkeit von Anti-
psychotika in Pflegeheimen 
beteiligt. Sie wurde vom Bun-
desministerium für Bildung 
und Forschung gefördert 
und unter anderem von der 
Universität Witten/Herdecke 
durchgeführt.
In der Studie wurde über-
prüft, ob ein aus mehreren 
Komponenten bestehendes 
Programm zur Verringerung 
der Verschreibungshäufigkeit 
von Antipsychotika beitragen 
kann. Dazu wurden unter an-
derem vier Mitarbeitende aus 
den Feierabendhäusern zu 
Experten für personenzent-

rierte Altenpflege geschult. 
Sie sollen personenbezogene 
Aktivitäten und Interaktionen 
fördern und dienen als Haupt-
ansprechpartner für Kollegen, 
Angehörige und Ärzte bei Me-
dikationsempfehlungen. „Wir 
konnten durch das Projekt 
den Einsatz von Psychophar-
maka bei Bewohnern mit ei-
ner Demenzerkrankung deut-
lich reduzieren“, freut sich 
Einrichtungsleiter Andreas 
Vincke.
Gabriele Langenbach, Florian 
Polzin, Michael Rogalla und 
Johanna Tacica stehen nach 
Abschluss des Projekts wei-
terhin als Experten für perso-
nenzentrierte Altenpflege zur 
Verfügung und geben das bei 
der Fortbildung gelernte als 
Multiplikatoren in der Einrich-
tung weiter.

Die Mitarbeitenden (v.l.) Gabriele Langenbach, Michael Rogalla, 
Johanna Tacica und Florian Polzin aus den Feierabendhäusern 
haben an der Universität Witten/Herdecke eine Fortbildung zu 
Experten für personenzentrierte Altenpflege absolviert.
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Der Arbeitsunfall –
gesetzliche Voraussetzungen
1. Es muss eine versicherte Tä-
tigkeit vorliegen. 
Nicht nur die berufliche Tä-
tigkeit an sich, sondern auch 
der Weg nach und von der 
Arbeitsstätte ohne größere 
Umwege (Wegeunfall) fällt un-
ter den Versicherungsschutz. 
Entsprechend der gesetzlichen 
Bestimmungen gehören auch 
Schüler, Studenten, Auszubil-
dende sowie Nothelfer, auch 
Blut- und Organspender zum 
versicherten Personenkreis. 
2. Es muss eine konkrete Tä-
tigkeit im Rahmen der berufli-
chen Aufgaben vorliegen.
3. Zwischen dem Unfall und 
der Berufsausübung muss ein 
direkter Zusammenhang be-
stehen (Maurer mauert, Fischer 
fischt). Dieser Zusammenhang 
entfällt bei selbst herbeige-
führten Gefahren (z.B. Alkohol, 
Drogen, überaus leichtfertiges 
Verhalten, etc.)
4. Es muss zu einem Unfall 
gekommen sein! Der Unfall 
ist definiert als ein rasch von 
außen auf den Verunfallten 
einwirkendes Ereignis, das zu 
einem Gesundheitsschaden 
führt. 
Beispiel: Die eingeklemmte 
Hand in der Blechstanze beim 
Akkordarbeiter (Mittelhand-
bruch): Anerkennung als Ar-
beitsunfall.
Absturz eines Dachdeckers 
vom Schrägdach (Wirbelkör-
perfraktur): Anerkennung als 
Arbeitsunfall. 
Nach vierstündiger Arbeit 
empfindet ein Tischler einen 
dumpfen Schmerz in der rech-
ten Schulter, auch belastungs-
abhängig: (Sehnenansatzrei-
zung): Keine Anerkennung als 
Arbeitsunfall. 
Es ist zu beachten, dass nicht 
alles was bei der Arbeit hin-
sichtlich gesundheitlicher Be-

einträchtigung wahrgenommen 
wird, schließlich in der Bewer-
tung durch den Versicherer 
(Berufsgenossenschaften) als 
Arbeitsunfall anerkannt wird. 
 
Wichtig: Alle Arbeitnehmer mit 
einem wirksamen Arbeitsver-
trag sind grundsätzlich gesetz-
lich unfallversichert. 
 
Außerdem auch freiwillig ver-
sicherte Unternehmer, Schüler, 
Studenten und Auszubildende, 
Nothelfer, Blut- und Organ-
spender.
 

Der Wegeunfall
Nicht nur die eigentliche beruf-
liche Tätigkeit, sondern auch 
der Weg zur bzw. von der Ar-
beit nach Hause sind gesetz-
lich unfallversichert. Hier gilt: 
Nach Verlassen der äußeren 
Haustür bis zur Erreichung 
des Arbeitsplatzes werden We-
geunfälle durch die Berufsge-
nossenschaft anerkannt.

Was ist nun ein 
Durchgangsarzt (D-Arzt)?
Der Durchgangsarzt ist zustän-
dig für die Behandlung aller 
Arbeitsunfälle, Wegeunfälle, 
Schulunfälle, Unfälle an Uni-
versitäten bei Studierenden 
sowie auch Kindergartenun-
fälle.
Der Durchgangsarzt ist der Arzt 
der Berufsgenossenschaften. 
Nach der primären Behand-
lung eines Unfallverletzten 
– stationär oder ambulant – 
realisiert der Durchgangsarzt 
auch die Weiterbehandlung 
des Patienten bis zur vollstän-
digen Genesung. Er verordnet 
Heilmittel (z.B. Medikamente, 
physiotherapeutische Maß-
nahmen) und Hilfsmittel (z.B. 
Gehhilfen, spezielles Schuh-
werk). Der D-Arzt steuert das 
gesamte Heilverfahren mit al-

len zur Verfügung stehenden 
Maßnahmen, bis hin zu Kuren 
und Wiedereingliederungs-
maßnahmen für den Versicher-
ten zur Wiedergewinnung der 
leistungsgerechten Arbeitsfä-
higkeit. 
  
Sollte unfallbedingt keine 
100%-ige Leistungsfähigkeit 
wiederhergestellt werden, so 
leitet der D-Arzt ein Renten-
verfahren ein und führt auch 
selbst Gutachten zur Feststel-
lung der Minderung der Er-
werbsfähigkeit durch. 
 
Der bei der Arbeit Verunglück-
te genießt den besonderen 
Schutz der Gesetzlichen Un-
fallversicherung! Sämtliche Be-
handlungen sind kosten- und 
zuzahlungsfrei (Medikamente, 
Physiotherapie, Hilfsmittel, 
Krankentransporte, etc.). 
 
Der Unfallverletzte bezieht 
nach 6-wöchiger Krankheit 
(Wegfall der Lohnfortzahlung) 
kein Krankengeld, sondern 
das dem Nettoeinkommen 
angeglichene Verletztengeld. 
Nach Nichtwiedererlangung 
der effektiven Leistungsfähig-
keit bezieht der Verunfallte 
entsprechend der rentenrele-
vanten Begutachtung eine Un-
fallrente. 

Der D-Arzt lenkt und steuert 
das berufsgenossenschaftliche 
Heilverfahren. Nur der D-Arzt 
kann unfallbedingte Arbeitsun-
fähigkeiten bescheinigen und 
alle vorgenannten Maßnah-
men veranlassen oder selber 
durchführen. 
 
Für die Zulassung zum Durch-
gangsarzt gelten strenge An-
forderungen. Hier ist neben 
einem obligaten Medizinstu-
dium, eine medizinische Fach-
arztausbildung als Chirurg und 

eine hoch qualifizierte Weiter-
bildung in unfallchirurgischen 
Schwerpunktkliniken erforder-
lich. 
 
Neben den persönlichen fach-
lichen Voraussetzungen exis-
tierend auch strenge Auflagen 
an die räumliche, apparative 
sowie personelle Ausstattung 
der Durchgangsarztpraxis.
 
Noch Unklarheiten? 
Fragen Sie Ihren 
Durchgangsarzt!

Was ist ein Arbeitsunfall? 
Was ist ein Durchgangsarzt?

Jährlich ereignen sich in der Bundesrepublik Deutschland weit über 800.000 meldepflichtige Arbeitsunfälle, da-
von über 400 Unfälle mit tödlichem Ausgang. Es gibt eine große Anzahl von Personen (Arbeitnehmer, Schüler, 
Studenten, etc.), die im Rahmen ihrer beruflichen oder lernenden Tätigkeit einen Unfall erlitten haben und dann 
direkt bei Behandlungsbeginn, nach der Erstversorgung oder auch später, erfahren müssen, dass die Gesetzli-
che Krankenkasse in diesem speziellen Fall für die Kosten der Behandlung nicht zuständig ist. Leistungsträger 
im Fall eines Arbeitsunfalls ist die Gesetzliche Unfallversicherung; konkret: die für den entsprechenden Berufs-
zweig zuständige Berufsgenossenschaft. 

Komplexer instrumenteller, 
personeller, räumlicher und 
logistischer Aufwand bei der 
Behandlung von Unfallverlet-
zungsfolgen –hier Knieverlet-
zung nach Arbeitsunfall, arth-
roskopische Operation.

Dr. Klaus Kahlke
Facharzt für Chirurgie,

Durchgangsarzt
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Der Arbeitsunfall – ein ganz besonderer Fall
Behandlung und Rehabilitation nach Arbeitsverletzungen im Marien Hospital Witten
Die „Vision Zero“ – gelegentlich wird sie als Philosophie bezeichnet, aber in Wirklichkeit beschreibt sie eine Strategie: nämlich 
die, jeden Unfall zu vermeiden. Diese Überzeugung erwies sich als wirksamer Motor und Ansporn in der Fortentwicklung der 
Prävention, also der Unfallvermeidung. Als in Europa politische Strategien zur Verkehrssicherheit entwickelt wurden, galt es, das 
Ziel „Null-Unfälle“ zu erreichen – so auch seit 1997 in Schweden. Dass es bisher bei einer Vision geblieben ist, belegen die Zah-
len im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung. Kommt es zu Unfällen auf dem Weg zur Arbeit oder während dieser, gelten 
für die Versorgung besondere Regeln.

Die Vision wird durch Zahlen 
nicht bestätigt
Die Unfallversicherung der 
gewerblichen Wirtschaft und 
der öffentlichen Hand berich-
ten über mehr als 1.000.000 
meldepflichtige Unfälle und 
179.181 Wegeunfälle im Jahr 
2015. Das Unfallrisiko beträgt 
3,78 pro Tausend Versicher-
ten im Jahr (Wegeunfälle). 
Die Zahl der tödlichen We-
geunfälle ist im Jahr 2015 auf 
348 gestiegen. Daraus resul-
tieren 14.460 neue Arbeitsun-
fallrenten im Jahr 2015. Auch 
waren im Jahr 2015 286.316 
Schulunfälle meldepflichtig. 
Die Mehrzahl der durch die 
genannten Unfälle verur-
sachten Verletzungen heilen 
durch ambulante oder stati-
onäre medizinische Maßnah-
men folgenlos aus.

Krankenhäuser und Ärzte 
müssen für Arbeitsunfälle 
zugelassen sein
Arbeitsunfälle, aber auch Un-
fälle auf dem Weg zum oder 
vom Arbeitsplatz (sogenann-
te Wegeunfälle), unterliegen 
einem besonderen Verfahren. 
Da die gesetzlichen Unfall-
versicherungen Kostenträger 
sind, müssen die behandeln-
den Ärzte und Krankenhäuser 
von den Berufsgenossen-
schaften zugelassen sein. 

Verletztenartenverfahren
Das Marien Hospital Witten 
ist für mehrere Arbeitsunfälle 
zertifiziert, man spricht von 
einem Verletztenartenverfah-
ren (VAV Haus). Klaus Flucks, 
Leitender Oberarzt des Zent-
rums für Orthopädie und Un-
fallchirurgie der St. Elisabeth 
Gruppe am Standort Witten, 
ist als Durchgangsarzt (D-
Arzt) für die allgemeine und 
besondere Heilbehandlung 
im ambulanten berufsgenos-
senschaftlichen Verfahren 

zugelassen. Daher wird im 
Marien Hospital Witten eine 
erhebliche Anzahl von Patien-
ten, die einen Arbeits- oder 
Wegeunfall erlitten haben, 
ambulant oder stationär be-
handelt. 

D-Arztverfahren 
Die von den Berufsgenos-
senschaften zugelassenen 
D-Ärzte steuern die Behand-
lung des Patienten nach Ar-
beits- und Wegeunfällen. Sie 
dürfen Heil- und Hilfsmittel 
verordnen, Arbeitsunfähig-
keiten attestieren, Konsiliar-
untersuchungen veranlassen 
oder auch die Patienten zur 
Weiterbehandlung an die 
Chirurgen und Orthopäden 
verweisen, die eine D-ärzt-
liche Zulassung besitzen. In 
weniger schweren Fällen, bei 
denen keine weitere Arbeits-
unfähigkeit zu erwarten ist, 
kann die Behandlung auch 
vom Hausarzt übernommen 
werden. Heilen und Helfen 
mit allen geeigneten Mitteln 
ist das zentrale berufsgenos-
senschaftliche Leitmotiv und 
beschreibt den Auftrag und 
den Anspruch der bg-lichen 
Behandlung.

Von der Akutversorgung bis 
zur Rehamaßnahme
Das Leistungsspektrum im 
Marien Hospital Witten reicht 
von der Akutversorgung bis 
zur Einleitung von Rehabili-
tationsmaßnahmen. Bei der 
Akutversorgung innerhalb 
der berufsgenossenschaft-
lichen Behandlung werden 
therapeutische Maßnahmen 
eingeleitet.  Behandlungen 
der physikalischen Therapie, 
Massagen, Lymphdrainage, 
Krankengymnastik, Physio-
therapie, Atemtherapie und 
Frühmobilisation gehören 
ebenso dazu, wie die Ein-
leitung von ergotherapeuti-

schen Maßnahmen. Das Ziel 
ist es, den Patienten mög-
lichst früh zu aktivieren und 
während seiner Regeneration 
und Rehabilitation zu unter-
stützen. 

Erweiterte ambulante 
Physiotherapie
Sollten diese Maßnahmen 
nicht ausreichen, stehen dem 
D-Arzt weitere therapeutische 
Instrumente zur Verfügung, 
es kann eine erweiterte am-
bulante Physiotherapie (EAP) 
verordnet werden. Hier stehen 
bundesweit 580 Rehazentren 
zur Verfügung. Bei der erwei-
terten ambulanten Physio-
therapie wird unter ärztlicher 
Begleitung ein Programm 
ambulanter Therapiemaßnah-
men zusammengestellt. Das 
Trainingsprogramm setzt sich 
aus einzel- und gruppenthe-
rapeutischen Maßnahmen mit 
einem zeitlichen Umfang von 
mindestens 2 Stunden pro 
Tag zusammen. 

Berufsgenossenschaftliche 
stationäre Weiterbehandlung
Sollten diese Maßnahmen 
nicht ausreichend greifen, 
so besteht die Möglichkeit 
der berufsgenossenschaftli-
chen stationären Weiterbe-
handlung, einer sogenannten 
BGSW. Diese umfasst einen 
individuellen Trainingsplan 
und täglich 4-stündige The-
rapie. Das bietet optimale 
Voraussetzungen für eine 
schnelle, erfolgreiche Rehabi-
litation. In besonderen Fällen 
kann eine arbeitsbezogene 
muskuloskelettale Rehabilita-
tion, eine sogenannte ABMR-
Maßnahme, eingeleitet wer-
den. Unter dem Schlagwort 
„Work hardening“, wird der 
Patient mit berufsbezogenen 
Tätigkeiten auf die Wieder-
eingliederung in den Arbeits-
prozess vorbereitet. 

Rehamanagement
Eine spezielle Betreuung ist 
bei längerem Ausfall des Pa-
tienten aus dem Arbeitspro-
zess erforderlich. Spezielle 
Rehamanager regeln dann 
eine individuelle Patienten-
betreuung. Für den Patienten 
wird ein Rehaplan erstellt. 
Das Rehamanagement wird 
in erster Linie nach Arbeitsun-
fällen eingesetzt, bei denen 
eine Arbeitsunfähigkeit des 
Betroffenen von mindestens 
16 Wochen prognostiziert 
wird.
Sollten zudem Einschränkun-
gen zurückbleiben, so ist ein 
Gutachterwesen mit beraten-
den Ärzten der Berufsgenos-
senschaft installiert. Bei einer 
Minderung der Erwerbsfähig-
keit über 20 % wird hier eine 
Verletztenrente gezahlt. Ins-
gesamt sind im Jahr 2015 Ent-
schädigungsleistungen nach 
Eintritt eines Versicherungs-
falles in Höhe von 9,43 Mrd. 
Euro erbracht worden. Dabei 
handelte es sich um Dienst-, 
Sach- und Barleistungen an 
Unfallverletzte, Berufser-
krankte und Hinterbliebene.

D-Arzt am Marien Hospital 
Witten: Klaus Flucks, Leiten-
der Oberarzt, Zentrum für Or-
thopädie und Unfallchirurgie
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Liste der Berufskrankheiten
Anlage 1 zur Berufskrankheiten-Verordnung (BKV), zuletzt aktualisiert durch die Dritte Verordnung zur Änderung der Berufskrankhei-
ten-Verordnung vom 22. Dezember 2014

Nr. Krankheiten
1 Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten
11 Metalle und Metalloide
1101 Erkrankungen durch Blei oder seine Verbindungen
1102 Erkrankungen durch Quecksilber oder seine Verbindungen
1103 Erkrankungen durch Chrom oder seine Verbindungen
1104 Erkrankungen durch Cadmium oder seine Verbindungen
1105 Erkrankungen durch Mangan oder seine Verbindungen
1106 Erkrankungen durch Thallium oder seine Verbindungen
1107 Erkrankungen durch Vanadium oder seine Verbindungen
1108 Erkrankungen durch Arsen oder seine Verbindungen
1109 Erkrankungen durch Phosphor oder seine anorganischen Verbindungen
1110 Erkrankungen durch Beryllium oder seine Verbindungen
12 Erstickungsgase
1201 Erkrankungen durch Kohlenmonoxid
1202 Erkrankungen durch Schwefelwasserstoff
13 Lösemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel (Pestizide) und sonstige chemische Stoffe
1301 Schleimhautveränderung, Krebs oder andere Neubildungen der Harnwege durch aromatische Amine
1302 Erkrankungen durch Halogenkohlenwasserstoffe
1303 Erkrankungen durch Benzol, seine Homologe oder durch Styrol
1304 Erkrankungen durch Nitro- oder Aminoverbindungen des Benzols oder seiner Homologe oder ihrer Abkömmlinge
1305 Erkrankungen durch Schwefelkohlenstoff
1306 Erkrankungen durch Methlyalkohol (Methanol)
1307 Erkrankungen durch organische Phosphorverbindungen
1308 Erkrankungen durch Fluor oder seine Verbindungen
1309 Erkrankungen durch Salpetersäureester
1310 Erkrankungen durch halogenierte Alkyl-, Aryl- oder Alkylaryloxide
1311 Erkrankungen durch halogenierte Alkyl-, Aryl- oder Alkylarylsulfide
1312 Erkrankungen der Zähne durch Säuren
1313 Hornhautschädigungen des Auges durch Benzochinon
1314 Erkrankungen durch para-tertiär-Butylphenol
1315 Erkrankungen durch Isocyanate, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Ver
            schlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können
1316 Erkrankungen der Leber durch Dimethylformamid
1317 Polyneuropathie oder Enzephalopathie durch organische Lösungsmittel oder deren Gemische
1318 Erkrankungen des Blutes, des blutbildenden und des lymphatischen Systems durch Benzol
1319 Larynxkarzinom durch intensive und mehrjährige Exposition gegenüber schwefelsäurehaltigen Aerosolen
  Zu den Nummern 1101 bis 1110, 1201 und 1202, 1303 bis 1309 und 1315: Ausgenommen sind Hauterkrankungen. Diese gelten 
            als Krankheiten im Sinne dieser Anlage nur insoweit, als sie Erscheinungen einer Allgemeinerkrankung sind, die durch Auf-                
            nahme der schädigenden Stoffe in den Körper verursacht werden, oder gemäß Nummer 5101 zu entschädigen sind.
2 Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten
21 Mechanische Einwirkungen
2101 Erkrankungen der Sehnenscheiden oder des Sehnengleitgewebes sowie der Sehnen- oder Muskelansätze, die zur Unterlas
            sung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit 
            ursächlich waren oder sein können
2102 Meniskusschäden nach mehrjährigen andauernden oder häufig wiederkehrenden, die Kniegelenke überdurchschnittlich belas
            tenden Tätigkeiten
2103 Erkrankungen durch Erschütterung bei Arbeit mit Druckluftwerkzeugen oder gleichartig wirkenden Werkzeugen oder Maschi-               
            nen
2104 Vibrationsbedingte Durchblutungsstörungen an den Händen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für 
            die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können
2105 Chronische Erkrankungen der Schleimbeutel durch ständigen Druck
2106 Druckschädigung der Nerven
2107 Abrißbrüche der Wirbelfortsätze
2108 Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule durch langjähriges Heben oder Tragen schwerer Lasten oder 
            durch langjährige Tätigkeiten in extremer Rumpfbeugehaltung, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die 
            für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können
2109 Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Halswirbelsäule durch langjähriges Tragen schwerer Lasten auf der Schulter, die zur 
            Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der 
            Krankheit ursächlich waren oder sein können
2110 Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule durch langjährige, vorwiegend vertikale Einwirkung von Ganz
            körperschwingungen im Sitzen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Ver-
            schlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können



WITTEN transparent - 11

Februar 2017

Arbeitsmedizin

2111 Erhöhte Zahnabrasionen durch mehrjährige quarzstaubbelastende Tätigkeit
2112 Gonarthrose durch eine Tätigkeit im Knien oder vergleichbarer Kniebelastung mit einer kumulativen Einwirkungsdauer wäh-
            rend des Arbeitslebens von mindestens 13 000 Stunden und einer Mindesteinwirkungsdauer von insgesamt einer Stunde pro 
            Schicht
2113 Druckschädigung des Nervus medianus im Carpaltunnel (Carpaltunnel-Syndrom) durch repetitive manuelle Tätigkeiten mit
            Beugung und Streckung der Handgelenke, durch erhöhten Kraftaufwand der Hände oder durch Hand-Arm-Schwingungen
2114 Gefäßschädigung der Hand durch stoßartige Krafteinwirkung (Hypothenar-Hammer-Syndrom und Thenar-Hammer-Syndrom)
22 Druckluft
2201 Erkrankungen durch Arbeit in Druckluft
23 Lärm
2301 Lärmschwerhörigkeit
24 Strahlen
2401 Grauer Star durch Wärmestrahlung
2402 Erkrankungen durch ionisierende Strahlen
3 Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten
3101 Infektionskrankheiten, wenn der Versicherte im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig 
            oder durch eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße besonders ausgesetzt war
3102 Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten
3103 Wurmkrankheit der Bergleute, verursacht durch Ankylostoma duodenale oder Strongyloides stercoralis
3104 Tropenkrankheiten, Fleckfieber
4 Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells und Bauchfells
41 Erkrankungen durch anorganische Stäube
4101 Quarzstaublungenerkrankung (Silikose)
4102 Quarzstaublungenerkrankung in Verbindung mit aktiver Lungentuberkulose (Siliko-Tuberkulose)
4103 Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose) oder durch Asbeststaub verursachte Erkrankungen der Pleura
4104 Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs
            * in Verbindung mit Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose)
            * in Verbindung mit durch Asbeststaub verursachter Erkrankung der Pleura oder
            * bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Asbestfaserstaub-Dosis am Arbeitsplatz von mindestens 25 Faserjahren {25  
              x 106 [(Fasern/m3) x Jahre]}
4105 Durch Asbest verursachtes Mesotheliom des Rippenfells, des Bauchfells oder des Perikards
4106 Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch Aluminium oder seine Verbindungen
4107 Erkrankungen an Lungenfibrose durch Metallstäube bei der Herstellung oder Verarbeitung von Hartmetallen
4108 Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch Thomasmehl (Thomasphosphat)
4109 Bösartige Neubildungen der Atemwege und der Lungen durch Nickel oder seine Verbindungen
4110 Bösartige Neubildungen der Atemwege und der Lungen durch Kokereirohgase
4111 Chronische obstruktive Bronchitis oder Emphysem von Bergleuten unter Tage im Steinkohlebergbau bei Nachweis der Einwir-
            kung einer kumulativen Dosis von in der Regel 100 Feinstaubjahren [(mg/m3) x Jahre]
4112 Lungenkrebs durch die Einwirkung von kristallinem Siliziumdioxid (SiO2) bei nachgewiesener Quarzstaublungenerkrankung 
            (Silikose oder Siliko-Tuberkulose)
4113 Lungenkrebs durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Dosis von 
            mindestens 100 Benzo[a]pyren-Jahren [(µg/m3) x Jahre]
4114 Lungenkrebs durch das Zusammenwirken von Asbestfaserstaub und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen bei 
            Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Dosis, die einer Verursachungswahrscheinlichkeit von mindestens 50 Prozent 
            nach der Anlage 2 entspricht
4115 Lungenfibrose durch extreme und langjährige Einwirkung von Schweißrauchen und Schweißgasen (Siderofibrose)
42 Erkrankungen durch organische Stäube
4201 Exogen-allergische Alveolitis
4202 Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch Rohbaumwoll-, Rohflachs- oder Rohhanfstaub (Byssinose)
4203 Adenokarzinome der Nasenhaupt- und Nasennebenhöhlen durch Stäube von Eichen- oder Buchenholz
43 Obstruktive Atemwegserkrankungen
4301 Durch allergisierende Stoffe verursachte obstruktive Atemwegserkrankungen (einschließlich Rhinopathie), die zur Unterlassung 
            aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit 
            ursächlich waren oder sein können
4302 Durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe verursachte obstruktive Atemwegserkrankungen, die zur Unterlassung 
            aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit 
            ursächlich waren oder sein können
5 Hautkrankheiten
5101 Schwere oder wiederholt rückfällige Hauterkrankungen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die 
             Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können
5102 Hautkrebs oder zur Krebsbildung neigende Hautveränderungen durch Ruß, Rohparaffin, Teer, Anthrazen, Pech oder ähnliche 
            Stoffe
5103 Plattenepithelkarzinome oder multiple aktinische Keratosen der Haut durch natürliche UV-Strahlung
6 Krankheiten sonstiger Ursache
6101 Augenzittern der Bergleute

Quelle: b a u a : Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
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Schwerhörigkeit – ab wann ist sie eine Berufskrankheit?
Trotz modernste Lärmschutzvorkehrungen, die in den meis-
ten Betrieben mit lärmintensiven Arbeitsplätzen getroffen 
werden, gibt es sie auch heute noch: Die berufsbedingte 
Hörminderung bzw. Schwerhörigkeit. „Es ist zwar deutlich 
seltener geworden, als dies früher der Fall war. Aber dass 
Personen mit einer Hörminderung vorstellig werden, die 
diese auf die Geräuschkulissen ihres Arbeitsplatzes zurück-
führen, kommt auch heute noch vor“, so Dr. Klaus-Peter 
Tillmann, HNO-Arzt in Witten und Bochum.

Lärmschwerhörigkeit – sie 
ist eine anerkannte Berufs-
krankheit. Allerdings kommt 
es auf die tatsächlichen 
Umstände an, die in einem 
solchen Fall auch von der 
Berufsgenossenschaft über-
prüft werden. Im Sinne der 
Berufskrankheiten-Verord-
nung können Geräusche 
von 85 dB und mehr Gehör-
schäden verursachen. „85 
dB sind also die definierte 
kritische Grenze, die auch 
als Bewertungsmaßstab bei 
berufsbedingten Hörschäden 
herangezogen wird“, erklärt 
Dr. Tillmann. Doch nach ent-
sprechenden Gerichtsurtei-
len reicht es nicht aus, wenn 
dieser Wert nur punktuell 
erreicht bzw. überschritten 
wird. Der Hörgeschädigte 
muss – so er seinen Antrag 
auf Entschädigung durch-
bringen will – nachweisen, 
dass er diesem Lärm dauer-
haft im Rahmen ganzer Ar-
beitstage über Jahre hinweg 
ausgesetzt war. Und auch 
dann muss eindeutig sein, 
dass der Umgebungslärm 
des Arbeitsplatzes ursäch-

lich für die Hörminderung 
verantwortlich ist, denn: 
Es kann ja durchaus sein, 
dass auch andere Faktoren 
wie z.B. das Alter, ande-
re Erkrankungen und/oder 
Verletzungen oder auch das 
Hobby (z.B. Mitglied im Böl-
lerschützenverein) das Nach-
lassen der Hörfähigkeit be-
günstigt haben. 

Und es kann noch einen wei-
teren Faktor geben, nämlich 
dass der Hörgeschädigte die 
vom Arbeitgeber zur Verfü-
gung gestellten Hörschutz-
maßnahmen nicht genutzt 
hat. Es gibt auch eine Ei-
genverantwortung für die 
Gesundheit. Verzichten Ar-
beitnehmer auf den vorge-
schriebenen Hörschutz, z.B. 
weil ihnen das unangenehm 
oder umständlich erscheint, 
so können sie hernach nur 
sich selbst für den Hörscha-
den verantwortlich machen. 
Dr. Tillmann rät all denjeni-
gen, die an lärmintensiven 
Arbeitsplätzen beschäftigt 
sind, ihr Hörvermögen regel-
mäßig überprüfen zu lassen.

Problem „leiser Lärm“ – Der 
Begriff „leiser Lärm“ scheint 
einen Widerspruch in sich 
darzustellen. Es ist aber kein 
Widerspruch, wenn die 85 
dB als Messlatte der kriti-
schen Grenze zugrunde liegt. 
„Denn auch unter 85 dB 
kann von einem die Gesund-
heit negativ beeinträchti-
genden Lärm die Rede sein, 
wenn auch nicht im Sinne 
der definierten Berufskrank-
heit“, so der Witten-/Bo-
chumer HNO-Arzt. In einem 
Großraumbüro beispielswei-
se kann die durchschnitt-
liche Gesprächslautstärke 
schnell von 65 dB auf 75 dB 

anschwellen. In einer sol-
chen Geräuschkulisse sinkt 
die Sprachverständlichkeit 
von Normalhörenden bereits 
auf bis zu 50%. Menschen, 
die unter leichten Hörminde-
rungen leiden, können dann 
richtige Verständigungspro-
blem bekommen. Daraus 
resultierende Missverständ-
nisse im Arbeitsalltag sind 
unweigerlich die Folge. Die 
immer größer werdende 
Anstrengung beim Folgen 
der Gespräche kann außer-
dem zu schneller Ermüdung, 
Stress und Konzentrations-
mängeln führen. Betroffenen 
ist häufig gar nicht bewusst, 

Unsere Filiale Bahnhofstraße ist auch samstags von 9 - 13 Uhr für Sie geöffnet!

Seit 35 Jahren 
Ihr Ansprechpartner in Witten,
wenn es ums gute Hören geht!

Wenn man Lärm schon SEHEN kann... – dann sollte auch ein 
Gehörschutz Anwendung finden, was auf dem Bild augen-
scheinlich nicht der Fall ist...



dass sie möglicherweise un-
ter Hörminderungen leiden. 
„Häufig ist der allmähliche 
Verschleiß der Haarsinnes-
zellen im Innenohr, die für 
die Verständlichkeit der ho-
hen Konsonanten zuständig 
sind, Ursache für die Proble-
me beim Sprachverständnis. 
Dabei handelt es sich um ei-
nen schleichenden Prozess, 
der sich mit zunehmendem 
Alter verstärkt“, sagt Dr. 
Tillmann. Für die Betroffe-
nen ist der Verlauf in den 
ersten Jahren unauffällig. Dr. 
Tillmann: „Die Betroffenen 
gewöhnen sie sich an das 
immer schlechtere Hören 
und entwickeln erst dann 
ein Problembewusstsein, 
wenn die Hördefizite massiv 
werden oder Mitmenschen 
sie darauf aufmerksam ma-
chen.“
Darum sollten auch diejeni-
gen, die in einem vom „lei-
sen Lärm“ geprägten Umfeld 

arbeiten müssen, ihrem Hör-
vermögen Aufmerksamkeit 
schenken, insbesondere 
wenn – wie geschildert – 
Verständnisprobleme auf-
treten. „Sie sind als Alarm-
signal zu deuten“, so Dr. 
Tillmann. Eine Üerprüfung 
des Hörvermögens in regel-
mäßigen Abständen ist auch 
hier sinnvoll.
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Gesundheitsgefährdung durch Lärm
Lärmbelästigung stellt nicht nur für das Hören eine Gefahr 
dar. Es gilt als erwiesen, dass ein kontinuierlich hoher 
Lärmpegel die Gesundheit erheblich negativ beeinflussen 
kann, was auf die erhöhte Ausschüttung von Stresshor-
monen unter Lärmbelästigung zurückgeführt wird. So 
steigt das Herzinfarktsrisiko ab 61 dB aufwärts. Ab 76 dB 
soll das Risiko sogar bis zu 40% steigen. Einer Schätzung 
des Umweltbundesamtes zufolge seien rund 13 Mio. Bun-
desbürger von einer solchen Gefährdung betroffen.
Auch das Schlaganfallsrisiko erhöht sich mit zunehmen-
der Lärmbelästigung. Eine Untersuchung des Instituts für 
Krebs-Epidemiologie in Kopenhagen hat ergeben, dass 
sich pro zusätzlichen 10 dB ein 14prozentig höheres 
Schlaganfallsrisiko ergibt. Bei über 65jährigen soll sich 
das Schlaganfallsrisiko sogar um 27% je 10 dB mehr er-
höhen.
Die durch Lärm oder andere Ursachen bedingte Hörmin-
derung birgt neben den offensichtlichen Gefahren infolge 
eines verminderten Hörvermögens, z.B. im Straßenver-
kehr, noch eine weitere Gefahr: Die erhöhte Sturzgefahr. 
Forscher in den USA haben herausgefunden, dass bei 
rund 2.000 untersuchten Personen zwischen 40 und 69 
Jahre die Personen im Vorjahr der Untersuchung deutlich 
häufiger gestürzt waren, als die Untersuchten mit norma-
lem Hörvermögen.

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt

Witten / Bochum

Café Weltweit sucht weitere engagierte Bürger
Neue Besucher sind herzlich willkommen
Im Rahmen des Begeg-
nungsstättennetzwerkes in 
Witten- Mitte ist mit Unter-
stützung der AWO ein Nach-
barschaftscafé mit Flüchtlin-
gen aufgebaut worden. Das 
„Café Weltweit“ ist  für alle  
Flüchtlinge und Bewohner 
offen, die Kontakte - gerade 
auch zu Deutschen - suchen.

„Wir wollen Flüchtlingen in 
Witten- Mitte ein freundli-
ches Willkommen zu sagen 

und Ansprechpartner für sie 
sein“, erklärt Barbara Hel-
berg-Gödde von der AWO. 
Flüchtlinge und alteingeses-
sene Bürger aus Witten sol-
len sich in ungezwungenen 
Gesprächen näher kennen-
lernen und somit auch ein 
wenig die Kultur der Men-
schen aus anderen Ländern 
verstehen lernen. „Unser 
Hauptziel besteht darin, 
dass Ressentiments und 
Vorurteile abgebaut werden, 

neu zugezogene Flüchtlinge 
neue Nachbarn kennenler-
nen, die sie bei der Integ-
ration in die neue Lebenssi-
tuation begleiten und ihnen 
Unterstützung anbieten“, 
erläutert Jochen Rauh vom 
WiSel Netzwerk. Das „Café 
Weltweit“  fördert die sozi-
alen Kontakte der Menschen 
und dient als kulturelle Be-
gegnungsstätte. „So kann 
Integration gelingen“, meint 
Gisela Kern von der Senio-

renvertretung.
Weitere Engagierte Bürger 
werden gesucht, die Inter-
esse haben Menschen aus 
anderen Ländern kennenzu-
lernen.
Das „Café Weltweit“ in Wit-
ten ist jeden Dienstag von 
15  - 17 Uhr geöffnet. In dem 
neu gestalteten Bosnischen 
Kulturzentrum in der Brei-
testr. 5  gibt es eine gute 
Infrastruktur für das „Café 
Weltweit“.

90 mm x 64 mm

185 mm x 64 mm
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Wenn der Rücken durch die Arbeit schmerzt…
Behandlungsmöglichkeiten bei Rückenbeschwerden durch starke Arbeitsbelastungen
Trotz des technischen Fortschritts gehören schwere körperliche Arbeit und ungünstige Belastungen in verschiedenen 
Branchen und Berufen nach wie vor zum Tagesgeschäft. In solchen Fällen können daraus gesundheitliche Schäden 
und ein früher einsetzender körperlicher Verschleiß resultieren. Laut Erhebungen der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung gehören Muskel-Skelett-Erkrankungen seit Jahren zu den Haupt-Auslösern für Fehlzeiten. Um solche Fälle 
von Vorneherein zu verhindern, spielt die Prävention eine wichtige Rolle. Ist der körperliche Schaden, oftmals im Rü-
ckenbereich, bereits eingetreten, sollte eine Operation das letzte Mittel der Wahl sein, um den Betroffenen Linderung 
zu verschaffen.

Besonders geforderte 
Berufszweige
Zu den besonders geforder-
ten Berufszweigen zählen z. 
B. das Bau-, Hotel- und Gast-
stättengewerbe, der Handel 
sowie die Land- und Forst-
wirtschaft. Aber auch Teile 
des Dienstleistungssektors, 
z. B. das Reinigungsgewerbe 
oder die Alten- und Kranken-
pflege gehören dazu.

Zu einseitige 
Bewegungsabläufe führen 
zu starken Belastungen
Das Heben und Tragen 
schwerer Lasten, langes Ste-
hen und oftmaliges Bücken 
sind vielfach der Grund für 
die körperlichen Beschwer-
den. Hinzu kommen soge-
nannte Zwangshaltungen, 
die sich durch unausge-
wogene Arbeitspositionen 
ergeben, zum Beispiel bei 
Malern, Fliesenlegern oder 
in Pflegeberufen. Das kann 
für eine starke Belastung 
der Bandscheiben, Gelenke 
und Muskulatur sorgen und 
dazu führen, dass der kör-
perliche Verschleiß früher 
einsetzt. Aber auch Berufe 
mit ausschließlich sitzender 
Tätigkeit können durch den 
Mangel an Bewegung und 
immer gleiche Sitz- und Ar-
beitspositionen den Rücken 
belasten.

Behandlung im 
Zentrum für 
Wirbelsäulenchirurgie 
und Schmerztherapie
Das Zentrum für Wirbelsäu-
lenchirurgie und Schmerz-
therapie im Zentrum für Or-
thopädie und Unfallchirurgie 
der St. Elisabeth Gruppe 

behandelt am Standort Ma-
rien Hospital Witten vielfach 
Patienten mit einem solchen 
Erkrankungsbild. Zu Ver-
schleißerkrankungen im Be-
reich der Hals-, Brust- und 
Lendenwirbelsäule gehören 
unter anderem Bandschei-
benvorfälle, Spinalkanalste-
nosen (Verengung des Wir-
belkanals), Instabilitäten 
(Wirbelgleiten) oder Form-
veränderungen (Skoliose).

Verschleiß kann nicht 
rückgängig gemacht werden
Ein Verschleiß der Rücken-
strukturen führt nicht nur zu 
mechanisch-statischen Ver-
änderungen, sondern wird 
auch von biochemischen, 
entzündlichen Vorgängen 
begleitet. Der Prozess des 
Verschleißes ist nicht rück-
gängig zu machen und kann 
nicht beseitigt werden. Die 
Therapie, ob nicht-operativ 
oder operativ, richtet sich 
vorwiegend gegen die durch 
den Verschleiß verursachten 
Symptome.

Oberstes Ziel ist die 
Vermeidung von 
Operationen
Je nach Ausprägung der Er-
krankung und der vorlie-
genden Beschwerden muss 
neben der Prävention das 
gesamte Behandlungsspek-
trum von nicht-operativen 
über minimal-invasive Ein-
griffe bis hin zu operativen 
Maßnahmen zum Einsatz 
kommen. Das Ziel ist immer 
die Vermeidung von Ope-
rationen. Dennoch können 
diese z. B. bei Lähmungen, 
intolerablen Schmerzen oder 
zunehmenden Deformitäten 
notwendig werden.

Intensive Schmerztherapie 
und -diagnose sind der 
erste Schritt
Im Zentrum für Wirbelsäu-
lenchirurgie und Schmerz-
therapie wenden die Spe-
zialisten wenn möglich 
zunächst eine multikonzep-
tionelle Schmerztherapie 
an. Zu den verschiedenen 
therapeutischen Maßnah-
men zählt unter anderem 
die sogenannte interventio-
nelle Schmerztherapie und 
-diagnostik. Hier kommen 
verschiedene Injektions-
techniken unter sterilen Be-
dingungen zum Einsatz und 
die Strukturen werden in 
Echtzeit dargestellt. Das Ver-
fahren bietet zum einen die 
Möglichkeit, den Schmerz für 
den Patienten zu reduzieren, 
zum anderen, den Auslöser 
zu identifizieren. Begleitend 
müssen weitere Therapien, 
wie z. B. balneophysikali-
sche und krankengymnasti-
sche Maßnahmen, Infusions-
therapien, etc., zum Einsatz 
kommen.

Operationen als letztes 
Mittel der Wahl
Sollte die Schmerztherapie 
nicht zum gewünschten Er-
gebnis führen, können Ope-
rationen,  die möglichst mit 
kleinen Schnitten und damit 
schonend erfolgen, erforder-
lich sein. Die Experten des 
Zentrums arbeiten kontinu-
ierlich an der Weiterentwick-
lung insbesondere der mi-
nimal-invasiven Techniken, 
um optimale Ergebnisse für 
den Patienten erzielen zu 
können.
Anschließende Reha-Maß-
nahmen und Trainings für ei-
nen gesunden Rücken über-

nehmen die Spezialisten des 
Zentrums für Prävention, 
Therapie, Rehabilitation und 
sportmedizinische Diagnos-
tik an den Standorten in 
Herne und Witten.

Prävention ist ein 
wichtiger Faktor
Im besten Fall sollte eine 
langfristige Therapie oder 
eine Operation aber gar 
nicht erst notwendig wer-
den müssen. Eine Grundvo-
raussetzung dafür ist eine 
umfangreiche Prävention 
bei den betroffenen Berufs-
gruppen. Diese Erkenntnis 
gewinnt seit Jahren auch in 
immer mehr Unternehmen 
an Gewicht. Ergonomie-Trai-
ning, das heißt z. B. Anlei-
tungen zum richtigen Heben 
und Tragen sowie intensive 
Schulungen für rückenge-
sundes Arbeiten können 
dazu beitragen, die Abnut-
zungserscheinungen zu re-
duzieren. Aber auch indivi-
duell auf die Erfordernisse 
des Berufs zugeschnittene 
Fitness- und Krafttrainings 
stärken Knochen und Mus-
kulatur und lindern somit 
den vorzeitigen Verschleiß. 
Jeder Einzelne kann darüber 
hinaus etwas für seine Rü-
ckengesundheit tun, indem 
er Übergewicht vermeidet 
und auf eine ausgewogene, 
nährstoffreiche Ernährung 
achtet.

PD Dr. Sebastian Rütten 
Leiter Zentrum für 

Wirbelsäulenchirurgie und 
Schmerztherapie

Zentrum für Orthopädie und 
Unfallchirurgie

St. Elisabeth Gruppe – 
Katholische Kliniken 

Rhein-Ruhr



Februar 2017

Arbeitsmedizin WITTEN transparent - 15

Was ist ein Arbeitsunfall?

Dr. Luka: „Es ist ein Unfall 
eines Arbeitsnehmers, der 
sich in einem Zeitraum er-
eignet, wenn er sein Haus 
verlassen hat bis hin zu 
dem Zeitpunkt, da er sein 
Haus  wieder betritt. In den 
Vorgaben der BG ist explizit 
die Haustür als Grenze ge-
nannt. Also: Diese Zeitspan-
ne erfasst auch den Weg zur 
und von der Arbeit, voraus-
gesetzt, der Betroffene hat 
den direkten Weg zur Arbeit 
gewählt (Ausnahme: Fahr-
gemeinschaften). Überprüft 
wird dies von der Berufsge-
nossenschaft.“

Wenn ein Verunfallter vor-
stellig wird, wie ist die wei-
tere Vorgehensweise?

Dr. Luka: „Liegt ein Ar-
beitsunfall vor, so nehmen 
wir die Daten auf, wo und 
wann sich der Unfall ereig-
net hat, und lassen uns den 
Unfallhergang sehr genau 
schildern. Abhängig davon 
erfolgt die körperliche Un-
tersuchung und ggf. die 

Röntgenuntersuchung. Die 
Entscheidung, wie es dann 
weiter geht, hängt von der 
jeweiligen Verletzung ab. 
Bei leichteren Arbeitsunfäl-
len gehen die Patienten in 
die allgemeine Heilbehand-
lung. Zum Beispiel kann das 
der Hausarzt des jeweiligen 
Patienten übernehmen. Bei 
schwereren Arbeitsunfällen 
erfolg zunächst eine beson-
dere ambulante Heilbehand-
lung durch den D-Arzt. Bei 
sehr schweren Unfäll verblei-
ben die Patienten stationär 
im Rahmen des BG-lichen 
Heilverfahrens. Diesbezüg-
lich gibt es in diesem Jahr 
eine Änderung. Waren in Be-
zug auf die stationären Heil-
verfahren bisher die D-Ärzte 
die Abrechnungspartner der 
Berufsgenossenschaften, so 
sind es ab 2017 die Kran-
kenhäuser. Nach der Schwe-
re des Unfalls richtet es sich, 
wo der Patient behandelt 
wird. Bei sehr schweren Un-
fällen muss oft an eine Spe-
zialklinik verwiesen werden 
(z.B. bei großflächigen Ver-
brennungen). Schwer- und 
Schwerstverletzte müssen 

in ein Krankenhaus, das für 
Schwerstverletzte zugelas-
sen ist.“

Bei zahlreichen Arbeitsunfäl-
len, die nicht in die oben ge-
nannten Kategorien fallen, 
sind die Verunfallten – so 
sie beim D-Artz im Ev. Kran-
kenhaus Witten vorstellig 
geworden sind – schon am 
richtigen Behandlungsort. 
Mit welchen Verletzungen 
im Rahmen von Arbeitsun-
fällen haben Sie es am häu-
figsten zu tun?

Dr. Luka: „Am häufigsten 
kommen Verletzungen im 
Bereich der Arme und Hände 
vor. Zweithäufigste Verlet-
zungen sind die der Beine, 
insbesondere Verletzungen 
an den Füßen und den Knö-
cheln. Verletzungen der Wir-
belsäule und des Beckens 
kommen eher seltener vor.“

Aus welchen Berufszweigen 
kommen die Verunfallten 
überwiegend?

Dr. Luka: „Häufig sind es 
Mitarbeiter großer metall-

verarbeitender Betriebe 
sowie Mitarbeiter kleinerer 
und mittelständischer Hand-
werksbetriebe.“

Mit wie vielen Arbeitsunfäl-
len werden Sie jährlich kon-
frontiert?

Dr. Luka: „Es sind jährlich 
1.250 bis 1.300 Arbeitsunfäl-
le, mit denen wir es zu tun 
haben. Darin enthalten sind 
auch die Schul- und We-
geunfälle, die ungefähr ein 
Viertel davon ausmachen.“

„Arbeitsunfälle“ – Sie fallen in den Zuständigkeitsbereich des D-Arztes (D-Arzt = Durchgangsarzt; hierzu auch Bericht an 
anderer Stelle in dieser Ausgabe). Dr. Michael Luka, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Ev. Kranken-
haus Witten, ist D-Arzt und als solcher – neben weiteren Kollegen im niedergelassenen Bereich – Ansprechpartner, wenn 
ein Arbeitsunfall vorliegt. Zu den Arbeitsunfällen zählen nicht nur die Unfälle, zu denen es während der Arbeit kommt, 
sondern auch Unfälle in Schulen und Kindergärten, bzw. Unfälle, die auf dem Weg dorthin passieren.

Hand- und Armverletzungen führen die Statistik
der Arbeitsunfälle an 

Evangelisches Krankenhaus Witten:

Dr. Michael Luka
Chefarzt Klinik für Orthopädie

u. Unfallchirurgie / 
Ev. Krankenhaus Witten
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Station Stockum 

( 9 40 40-0

Station Herbede 

(  7 13 18

Tagespflege 
(  707 68 30

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der  

Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege  

und Betreuung

Tagespflege

4 Teilstationäre Pflege
4 Mo bis Fr 8:00 – 16:00 Uhr
4 Seniorengerechte Bewegung  

und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Essen auf Rädern

4 Vielfältige Menüauswahl
4 Täglich frisch zubereitet 
4 Verzehrwarm ausgeliefert
4 Flexible Bestellmöglichkeit 

auch online 

Ihr Praxismagazin für
Witten und Bochum-Langendreer
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Gefährdete Berufsgruppen
Unter einer Tätigkeit im Kni-
en im Sinne dieser Berufs-
erkrankung wird eine Arbeit 
verstanden, bei der der Kör-
per durch das Knie und die 
Vorderseite des Unterschen-
kels abgestützt wird und der 
Winkel zwischen Ober- und 
Unterschenkel etwa 90 Grad 
beträgt. Dazu kommen Ar-
beiten im Vierfüßlergang 
oder im Fersensitz. 
Tätigkeit im Knien, Hocken, 
Fersensitz oder Kriechen 
kommen insbesondere bei 
folgenden Berufsgruppen 
vor: Fliesen-, Boden- und 
Teppichleger, Parkettleger, 
Naturkunststeinleger, Est-
richleger, Pflasterer, Dach-
decker, Installateure, Maler, 
Betonbauer, Bergleute im 
untertägigen Bergbau so-
wie Schweißer, Schiffsbauer, 
Werftschlosser, Gärtner und 
Rangierer.

Studien belegen ein 
erhöhtes Risiko bei 
bestimmten Berufsgruppen
Mechanische Faktoren wie 
Gefügestörungen, d. h. Lo-
ckerungen, oder Funkti-
onseinschränkungen des 
Gelenkes können zu einer 
erhöhten Druckkraft auf den 
Gelenkknorpel führen. Sie 
sind bereits seit längerem 
als Ursache für die Entwick-
lung einer Arthrose bekannt. 
Eine Studie unter gefährde-
ten Berufsgruppen im Ver-
gleich zu anderen Arbeitern 
zeigte beispielsweise ein bis 
zu 13-fach erhöhtes Gonar-
throserisiko bei Steinkoh-
lebergleuten. In einer wei-
teren Studie fand sich bei 
Bodenlegern und Malern im 
Vergleich zu einer Kontroll-
gruppe ein vielfach erhöhtes 
Risiko für die Frühberentung 
durch Gonarthrose. 

Entstehung einer Arthrose
Eine Arthrose ist durch den 
Knorpelabbau, durch Ver-
änderungen unterhalb der 
Knorpelschicht mit Zystenbil-
dung, Knochenspornbildung 
im Bereich der beteiligten 
Knochen sowie eine deut-
liche Bewegungseinschrän-
kung des Kniegelenkes und 
Schmerzen im Kniegelenk 
gekennzeichnet. Die Diag-
nose der Gonarthrose setzt 
eine klinische und radiolo-
gische Untersuchung beider 
Kniegelenke voraus. 

Begünstigende Faktoren für 
eine Arthrose
Faktoren, die das Entstehen 
einer Arthrose beschleu-
nigen, sind Übergewicht, 
Gichterkrankungen, voraus-
gegangene Brüche, Menis-
kus- und Kreuzbandschäden 
sowie das Alter. Die Gonar-
throse wird nach Kellgren 
in verschiedene Schwierig-
keitsgrade eingeteilt: Grad 1 
umfasst relativ geringgradi-
ge Veränderungen im Knie-
hauptgelenk, Grad 4 geht 
mit einer Gelenkverschmäle-
rung und der Aufhebung des 
Gelenkes und Deformierung 
einher. 

Diagnose und Anerkennung 
als Berufskrankheit
Die Befunde können durch 
eine Arthroskopie, eine Knie-
gelenksspiegelung, belegt 
werden. Hier ist insbeson-
dere der Grad der Knorpel-
schädigung gut nachweis-
bar. Um den Tatbestand der 
Berufskrankheit zu erfüllen, 
müssen folgende Merkmale 
vorliegen: 

1. Eine Krankheit als regel-
widriger Körperzustand im 
medizinischen Sinn (Kniege-
lenksarthrose)

2. Eine Tätigkeit im 
Knien oder einer 
vergleichbare 
Kniebelas-
tung mit 
einer 
kumu-
lativen 
Einwir-
kungs-
dauer 
wäh-
rend 
eines 
Arbeits-
lebens 
von 
13.000 
Stunden 
und einer 
Mindesteinwir-
kungsdauer von 
mindestens einer 
Stunde pro Schicht sowie 
die Verursachung der Krank-
heit durch diese Einwirkung

Es muss geprüft werden, 
ob die betrieblich bedingte 
Einwirkung die Berufserkran-
kung wesentlich verursacht 
hat. Die Tatbestandsmerk-
male „versicherte Tätigkeit“, 
„Verrichtung“, „schädigende 
Einwirkung und Krankheit“ 
sind mit Vollbeweis, also 
mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit zu bele-
gen. Das heißt, es darf kein 
vernünftiger Zweifel darüber 
bestehen, dass diese Tatsa-
chen vorliegen. 

Der Versicherungsfall liegt 
vor, wenn alle Tatbestands-
merkmale der Berufskrank-
heit erfüllt sind. Ein ärztli-
cher Gutachter übernimmt 
die tatsächliche Feststellung 
der in der Berufskrankheit 
beschriebenen Erkrankung. 
Die rechtliche Bewertung er-
folgt durch den Unfallversi-
cherungsträger. 

Minderung der 
Erwerbsfähigkeit (MdE)
Die Minderung der Erwerbs-
fähigkeit (MdE) ist ein eige-
ner Rechtsbegriff der gesetz-
lichen Unfallversicherung. 
Sie ist eine eigenständige, 
von anderen Maßstäben, 
z.B. des Versorgungsrechts, 
des sozialen Entschädi-
gungsrechts oder privat-
rechtlicher Versicherungs-
verhältnisse, unabhängige 
Bewertungsgrundlage. Die 
Bemessung der geminder-
ten Erwerbsfähigkeit richtet 
sich im Wesentlichen an den 
Funktionseinschränkungen 
des Betroffenen aus. Die 
Feststellung ist notwendig, 
um die Höhe möglicher fi-
nanzieller Ansprüche festzu-
legen. 

Nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles, d. h. der Aner-
kennung durch die Unfall-
versicherung, können für 
den Betroffenen ggf. tech-
nische und organisatorische 
Maßnahmen, persönliche 

Die Arthrose des Kniegelenkes – eine Berufserkrankung?
Der ärztliche Sachverständigenbeirat, Sektion Berufserkrankung, beim Bundesministerium für Ge-
sundheit und soziale Sicherung empfahl im Oktober 2005, die Krankheit Nr. 2112 als neue 
Berufserkrankung aufzunehmen. Es handelt sich um eine Arthrose des Kniegelenkes, 
auch Gonarthrose genannt. Sie gehört zu den häufigsten Abnutzungserscheinungen der 
Gelenke. Damit eine Gonarthrose als Berufskrankheit anerkannt wird, müssen verschie-
dene Kriterien erfüllt sein. 
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Schutzmaßnamen, Beratung, 
Schulung und spezielle Ar-
beitstechniken in Betracht 
kommen. Es wird eine Emp-
fehlung zur Heilbehandlung 
und zur Rehabilitation bzw. 
Hilfsmittelversorgung ausge-
sprochen. 

Behandlung der Berufser-
krankung Gonarthrose
Die Behandlung der Gonar-
throse als Berufskrankheit 
gleicht den üblichen Thera-
piemaßnahmen beim Knie-
gelenksverschleiß. 
In erster Linie ist eine nicht-
operative Therapie zu emp-
fehlen, z. B. physikalische 
Maßnahmen, Reizstrombe-

handlung oder Ergotherapie. 
Gegebenenfalls kann eine 
Spritzenbehandlung hilfreich 
sein. Treten die Symptome 
weiterhin auf, ist eventuell 
eine Abklärung von Begleit-
verletzungen oder Begleit-
schäden, wie zum Beispiel 
Meniskus- und Kreuzband-
schäden, notwendig. 

Weitergehende Schäden des 
Kniegelenkes können mit 
einer Teilprothese (Schlit-
tenprothese) behandelt wer-
den. Sollten die Gelenkschä-
den fortgeschritten sein, 
kann u. a. auch eine Kniege-
lenksendoprothese im Sinne 
eines Oberflächenersatzes 

empfehlenswert sein. Das 
ganze Portfolio der Arthro-
sebehandlung des Kniege-
lenkes ist im Zentrum für 
Orthopädie und Unfallchirur-
gie der St. Elisabeth Gruppe 
am Standort Marien Hospital 
Witten möglich. 

Frühzeitigen Berufswechsel 
in Erwägung ziehen
Ein frühzeitiger Wechsel 
in einen anderen, weniger 
oder anders belastenden 
Beruf kann dazu beitragen, 
schwerwiegende gesund-
heitliche Schäden, Arbeitslo-
sigkeit oder Berufsunfähig-
keitsrenten zu vermeiden. 

Klaus Flucks
Leitender Oberarzt

Zentrum für Orthopädie und 
Unfallchirurgie

St. Elisabeth Gruppe – 
Katholische Kliniken Rhein-Ruhr

Immer häufiger suchen Pati-
enten die Arztpraxen auf und 
berichten von Arbeitsplatz-
problemen. Auf der einen 
Seite wird über Überforde-
rungssituationen berichtet, 
auf der anderen Seite auch 
über Mobbing-Erfahrungen. 
Für den Arzt ist es kaum 
möglich, die Hintergründe 
der beschriebenen Belastun-
gen und Konfliktsituationen 
zu erkennen, um entspre-
chend beraten zu können. 
So kommt es oft dazu, dass 
die Patienten zwar aus der 
belastenden Situation, durch 
Feststellung von Arbeitsun-
fähigkeit, herausgenommen 
werden. Zu einer Lösung der 
Probleme trägt Arbeitsunfä-
higkeit jedoch meist nicht 
bei. Bestenfalls können sich 
die Patienten durch den ge-
währten Abstand ein wenig 
erholen. Letztendlich erwar-
tet sie nach Beendigung der 
Arbeitsunfähigkeit die Rück-
kehr in die alte Situation.

Es ist verständlich, dass 
Therapiebemühungen u.U. 
wenig erfolgreich sind, wenn 
die Rückkehr an den Ar-

beitsplatz mit Ängsten und 
Widerständen beim Patien-
ten verbunden ist, da ihn 
dort die gleiche Situation, 
die ihn krank gemacht hat, 
erwartet. In solchen Situa-
tionen ist der Integrations-
fachdienst ansprechbar. Der 
IFD ist in erster Linie für 
Menschen mit Schwerbe-
hinderungen und seelischen 
Erkrankungen zuständig und 
berät / vermittelt bei Ar-
beitsplatzproblemen. In vie-
len Fällen habe ich mich an 
den Integrationsfachdienst 
gewandt, wenn Patienten 
über Schwierigkeiten am Ar-
beitsplatz klagten, darüber 
erkrankten oder im Rahmen 
einer bereits bestehenden 
Erkrankung oder Behinde-
rung Probleme in ihrem Ar-
beitsumfeld entwickelten.
 
Die Kontaktaufnahme mit 
dem Integrationsfachdienst 
verläuft unproblematisch. 
Die / der Betroffene bittet 
um einen Beratungstermin, 
und in aller Regel wird die-
ser auch zeitnah angeboten 
und durchgeführt. Je nach-
dem, was der Patient möch-

te oder benötigt, wird ein 
Beratungsgespräch geführt. 
Mitarbeiter des IFD kön-
nen aber auch gemeinsam 
mit dem Patienten zum Ar-
beitgeber gehen und nach 
Lösungen für die beschrie-
benen Schwierigkeiten su-
chen. Es kann sein, dass 
eine Umsetzung innerhalb 
des Betriebes das Ergebnis 
dieses Gespräches ist oder 
eine zeitweise Herausnahme 
aus Mehrschichtentätigkeit. 
Missverständnisse können 
geklärt werden. Eine andere 
Möglichkeit ist, das Berufs-
förderungswerk zu kontak-
tieren wenn sich abzeichnet, 
dass unter Umständen eine 
berufliche Neuorientierung 
notwendig werden könn-
te. Ich habe viele Patienten 
erlebt, die im Rahmen ih-
rer Konfliktsituation am Ar-
beitsplatz nicht wissen, was 
es für Möglichkeiten gibt, 
welche Perspektiven sie ha-
ben. Da können beratende 
Gespräche wie z.B. beim 
bfw außerordentlich hilfreich 
sein, Gespräche können 
neue Wege aufzeigen und 
wesentlich zur Entlastung 

von Patienten beitragen. 
Die Kooperation mit dem 
Integrationsfachdienst und 
dem bfw in Dortmund er-
möglicht es mir als Arzt, 
zeitnah und lösungsorien-
tiert meine Behandlungs-
ziele zu verfolgen. Meine 
bisherigen Erfahrungen mit 
den beiden Institutionen bei 
schwierigen Arbeitsplatzsi-
tuationen sind sehr positiv. 
Auch die Patienten sind 
immer erleichtert darüber, 
dass es doch Lösungen und 
Perspektiven für ihre Proble-
me gibt und sie einer Belas-
tungssituation nicht einfach 
nur ausgeliefert sind.

Krank durch den Arbeitsplatz:

Wenn Überforderung und Mobbing Krankheitsursachen 
sind – Welcher Weg ist zu beschreiten?

Dr. Rita Wietfeld
Nervenärztin / Witten
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Wie Blasenkrebs entsteht
Entartung gehört zu den 
alltäglichen Geschehnissen 
in unserem Körper. Einzel-
ne Zellen fangen an, sich 
unkontrolliert zu teilen, zu 
wuchern und sich uferlos 
auch in die gesunde Nach-
barschaft auszuweiten. Kör-
pereigene Reparaturmecha-
nismen sind in der Lage, 
diese Entartung aufzuhalten, 
wuchernde Zellen zu elimi-
nieren. „Übersehen“ diese 
Reparaturmechanismen sol-
che Zellen, kann aus dem 
alltäglichen „Betriebsunfall“ 
ein ernstes Problem werden: 
Wird ein solcher Tumor früh 
entdeckt, bevor er sich un-
haltbar ausgebreitet oder 
sogar gestreut hat, ist eine 
Heilung gut möglich. 

Die Auslösung einer solchen 
Entartung kann viele Grün-
de haben: Veränderungen 
im Erbgut der Zelle, chro-
nische Reize oder jahrelan-
ge Entzündungen können 
zu einem bösartigen Tumor 
führen: So ist das UV-Licht 
ein Reiz für die Haut, Krebs 
zu entwickeln, Zigaretten-
rauch und Alkohlkonsum 
können zu Tumoren im Hals- 
und Rachenbereich führen,  
chronische Virusinfekte des 
Gebärmutterhalses erhöhen 
das Risiko eines Gebärmut-

terhalskrebses. 

Blasenkrebs als
Berufskrankheit
Für die Blase gibt es einige 
chemische Substanzen aus 
der Gruppe der aromatischen 
Amine, die einen Risikofak-
tor für die Entstehung eines 
Blasenkarzinoms darstellen. 
So ist in bestimmten Indus-
triezweigen wie der Chemie-
und Stahlindustrie sowie im 
metall- und teerverarbeiten-
den Gewerbe ein Blasen-
krebs als Berufserkrankung 
anerkannt. Auch gibt es Hin-
weise, dass Haarfärbemittel 
und bestimmte Zuckeraus-
tauschstoffe einen Risiko-
faktor darstellen. Diese Süß-
stoffe sind jedoch nicht mehr 
im Handel, aus der Industrie 
(mit Ausnahme der Teerin-
dustrie) sind entsprechende 
Chemikalien verbannt, so 
dass als Risikofaktor Num-
mer 1 das Rauchen verbleibt. 
Zigarettenrauch enthält die 
sog. aromatischen Amine in 
hoher Konzentration. Diese 
werden über den Urin aus-
geschieden und haben so 
Kontakt mit der Harnblasen-
schleimhaut. Hier ist zu be-
obachten, dass vor 10 – 20 
Jahren Blasenkrebs bei Män-
nern 3 x häufiger war als bei 
Frauen (weil mehr Männer 
rauchten); jetzt ist das Ver-

hältnis ausgeglichen.

Beschwerden
Ein Harnblasenkarzinom äu-
ßert sich fast immer durch 
schmerzlose Blutverfärbun-
gen des Urins. Dabei kann 
der blutige Urin nur kurz-
fristig, manchmal sogar nur 
einmalig auftreten und wird 
vom Betroffenen übersehen 
oder als nicht ernst (weil 
nicht schmerzhaft) inter-
pretiert. Das ist tückisch, 
denn weitere Symptome wie 
Schmerzen im Knochensys-
tem, erschwertes Wasserlas-
sen oder Schmerzen in den 
Nieren durch einen Harn-
aufstau sind Spätfolgen des 
Harnblasenkrebses.

Untersuchungen
Zu den Routine-Untersu-
chungen, die der Urolo-
ge bei einer schmerzlosen 
Blutbeimengung zum Urin 
durchführt bzw. veranlasst, 
gehören neben einer Urinun-
tersuchung ein Röntgenbild 
der Nieren und ein Ultra-
schall. In der Ultraschallun-
tersuchung können in der 
Blase manchmal große Tu-
more gesehen werden (Abb. 
oben: Ultraschall). Kleinere 
Tumore werden in der Bla-
senspiegelung entdeckt. 
Hierbei wird ein flexibles, 
weiches Instrument in die 
Blase eingeführt, das entwe-
der direkt oder per Kamera 
einen Blick in die Blase er-
laubt. Diese zentrale und 
auch in der Nachsorge un-
umgängliche Untersuchung 
ist nicht schmerzhaft und 
kann ohne spezielle Vorbe-
reitung nach Rücksprache 
mit dem behandelnden Arzt 
auch unter blutverdünnen-
den Medikamenten durch-
geführt werden. Liegt der 
Verdacht nahe, dass sich ein 
Blasentumor in die Umge-
bung der Blase oder sogar 
in andere Organe wie den 
Knochen, die Lunge oder 

Blasenkrebs
Zivilisationskrankheit und z.T. anerkannte Berufskrankheit

Ein Blasentumor, der bei der Ultraschalluntersuchung sicht-
bar wird.

Ein Knochenszintigramm wird erstellt, wenn der Verdacht besteht, dass der Tumor auch 
andere Organe in Mitleidenschaft gezogen hat.
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die Leber ausgebreitet hat, 
wird ein sog. Knochenszin-
tigramm (s. Abb Knochens-
zintigramm, links) und eine 
Computertomographie zur 
Beurteilung der Blase, der 
Lymphknoten und der Nach-
barorgane angefertigt.  

Therapie
Ein Blasentumor wird in den 
allermeisten Fällen „endos-
kopisch“, d. h. über eine Op-
tik entfernt. Das Instrument 
wird in Narkose über die 
Harnröhre in die Blase ein-
geführt, der Operateur sieht 
über eine Kamera und einen 
Bildschirm in die Blase. Mit 
einem Elektroinstrument 
kann er den Tumor entfer-
nen). Dieses hat die Form 
einer beweglichen Schlinge; 
mit Spezialstrom ist es mög-
lich, das erkrankte Gewebe 
von den gesunden Schich-
ten der Blase zu trennen 
und es in ein pathologisches 
Institut einzuschicken. Der 
Pathologe beurteilt dabei 
die entfernten Gewebespä-
ne daraufhin, ob es sich um 
eine gutartige oder bösarti-
ge Veränderung handelt und 
wie tief in letzterem Falle 
der Harnblasentumor in die 
Blasenwand eingedrungen 
ist. Dieses ist für die Beur-
teilung der Risiken, die von 
dem Blasentumor ausgehen, 
von entscheidender Bedeu-
tung. Je nach Gewebsunter-
suchung, Ausdehnung oder 
Lokalisation des oder der 
Tumore wird entschieden, 
ob es bei der einmaligen 
Operation durch die Harn-

blase bleibt, ob der Eingriff 
wiederholt wird, ob zusätzli-
che Maßnahmen notwendig 
sind (s. Abschnitt Nachbe-
handlung) oder ob sogar 
weitergehende chirurgische 
Methoden angewandt wer-
den müssen.
In seltenen Fällen, wenn der 
Tumor die äußeren Wand-
schichten der Harnblase 
erreicht hat, ist eine Entfer-
nung der Harnblase notwen-
dig. Dieser größere 

Eingriff beinhaltet neben der 
eigentlichen Entfernung der 
Harnblase mit ihren Lymph-
knoten immer auch die Har-
nableitung. Diese ist prinzi-
piell in 3 Formen möglich: 
eine einfache Harnableitung 
bedeutet, dass der Urin au-
ßerhalb des Körpers in ei-
nem Beutel gesammelt wird. 
Diese Operationsmethode 
stellt, weil mit kurzer OP-
Zeit verbunden, eine größt-
mögliche Entlastung des 
Patienten dar und wird vor 
allem bei älteren Patienten 
jenseits der 70 Jahre ange-
wandt. Am komfortabelsten 
ist eine sog. „Neoblase“, 
die aus Dünndarmanteilen 
geformt den Urin innerlich 
an der Stelle der natürli-
chen Harnblase sammelt 
und über die körpereigene 
Harnröhre abgibt. Eine Mit-
telstellung nimmt der sog. 
„Pouch“ (engl. Tasche) ein. 
Auch hier wird der Urin im 
Körperinneren gesammelt, 
muss aber mit einem Kathe-
ter vom Patienten mehrmals 
am Tag entnommen werden. 

Das Tragen eines Beutels ist 
hierbei nicht erforderlich.
 
Nachbehandlung
Ein Problem des oberfläch-
lichen Harnblasentumors 
ist seine „Rezidivneigung“. 
Damit ist die Häufigkeit 
gemeint, mit der sich neue 
Tumore in der Harnblase 
bilden. Offenbar durch eine 
genetische Veränderung der 
Schleimhaut bedingt, bildet 
diese in einer Häufigkeit von 
50 – 70 % nach der Entfer-
nung eines Harnblasentu-
mors wieder solche Tumore 
aus. 
Zur Senkung dieser Zahl mit 
der notwendigen erneuten 
Operation hat es sich als 
günstig erwiesen, Medika-
mente lokal in die Blase ein-
zubringen. Dies kann einmal 
in Form einer Immuntherapie 
oder auf dem Wege einer lo-
kalen, nur örtlich wirkenden 
Chemotherapie geschehen. 

Immuntherapie
Hierbei werden abgetötete, 
ungefährliche Tuberkulose-
Bakterien in die Blase in ei-
nem bestimmten Rhythmus 
eingebracht. „BCG“, wie sich 
die Methode abgekürzt nach 
dem verwendeten Bakterien-
stamm nennt, wird in „Ku-
ren“ pro Woche ein Mal über 
6 Wochen gegeben. Dabei 
wird eine Flüssigkeit mit den 
Bakterien in die Blase über 
einen Katheter eingebracht. 
Ähnlich einer Impfung wird 
dadurch das Immunsystem 
aktiviert. Es greift nun ent-
artete Zellen vermehrt an, 
ehe ein Tumor entsteht. Ne-
benwirkungen entsprechen 
denen einer milden, selten 
auch deutlichen Blasenent-
zündung. 

Chemotherapie
Hier werden Medikamente 
in die Blase eingegeben, 
die Zellwachstum hemmen 
können. Die in Untersuchun-
gen effektivste Substanz ist 
auch die am weitesten ver-
breitete: Mitomycin C. Auch 
sie wird in einem definierten 
Rhythmus anfangs wöchent-
lich, dann 14tägig, später 

monatlich und zuletzt per 
Quartal – als charakteristisch 
blaue Substanz in die Blase 
eingegeben. Insgesamt dau-
ert die Behandlung bis zu 2 
Jahre. 

Blasentumor ist nicht gleich Blasentumor: die „zottige“, 
seeanemonen-artige Variante (links) ist her nicht so aggres-
siv, wandert und streut nicht. Der „solide“, „knorplige“ Typ 
ist sehr aggressiv, wächst gerne in die Tiefe und streut im 
Körper (hier hat er einen Harnleiter komprimiert, dieser ist 
mit einem Katheter geschient).

Was kann ich tun?
Wenn bei Ihnen ein Harn-
blasentumor vorliegt, 
sind für Sie 2 Dinge von 
entscheidender Wichtig-
keit: Rauchstopp (falls 
Sie Raucher sind) und die 
Befolgung von Nachsor-
geterminen. 
Wenn Sie es schaffen, die 
Blase von Risikofaktoren 
wie dem Rauchen zu be-
freien, liegen bei einem 
oberflächlichen Blasen-
tumor nahezu 100%ige 
Heilungschancen vor, 
auch wenn das Harnbla-
senkarzinom nach einem 
gewissen Abstand wie-
derkommen sollte. Wenn 
ein solches Rezidiv früh-
zeitig entdeckt wird, kann 
es erneut effektiv entfernt 
werden, ehe es größer 
wird und in die Tiefe 
der Blase einwächst. Ge-
schieht dies, sinken die 
Heilungschancen und 
einschneidende Thera-
piemaßnahmen können 
notwendig werden. So ist 
die Wahrnehmung von 
Kontroll- und Spiege-
lungsterminen besonders 
wichtig. 

PD Dr. Andreas Wiedemann
Androloge

Chefarzt der Urologischen
Klinik am EvK Witten
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Fernfahrerblase, Sextanerblase – 
Krankheiten im Beruf oder Berufskrankheiten?

Wer kennt das nicht: Zeitdruck, Termine, Hektik – zur Toilette gehen ist einfach nicht möglich. Der „Fernfahrertyp“ kann nur 
morgens und abends Wasser lassen. Frauen verhalten sich häufig schon alleine deswegen so, weil sie nur die eigene Toi-
lette „gemütlich“ und „sauber“ genug empfinden. Oder andersherum: Hektik, Stress, Aufregung, beim kleinsten Gedanken 
an die Blase muss er oder sie sofort „gehen“; die Kollegen vermuten eine „Sextanerblase“ und machen Witze. Warum ist 
das so? Warum geht der eine Mensch 2 x am Tag, der andere jede Stunde? Kann das etwas mit dem Beruf zu tun haben? 
Oder ist es Veranlagung? Und – wenn man der Fernfahrer- oder der Sextaner-Typ ist, kann man das wieder abtrainieren?

Fernfahrer-Typ, Sextanertyp
Die Harnblasensteuerung ist 
ein komplexer Prozess, bei 
dem Beckenboden, Blase, 
Nerven, Rückenmark und 
verschiedene Gehirn-Zentren 
zusammenarbeiten. Im Kin-
desalter arbeitet die Blase 
selbstständig – das Kind 
muss Windeln tragen. Im Al-
ter von 3 – Jahren „lernt“ das 
Gehirn, die Blase zu kontrol-
lieren und vor allem zu hem-
men. Dies ist ein aktiver Vor-
gang – in Ruhe ist die Blase 
nicht etwa „passiv“, sie wird 
gehemmt. Dazu bedarf es in-
takter Nervenstrukturen und 
auch bestimmter Botenstof-
fe in der Blase: Durch unser 
„Stress-Nervensystem“, dem 
sympathischen Nervensys-
tem (oben rechts) wird die 
Blase über den Botenstoff 
Noradrenalin gehemmt („De-
trusorrelaxation“ = Entspan-
nung). Evolutionsbiologisch 
soll in Stresssituationen der 
Körper nicht durch einen 
Toilettengang „behindert“ 
werden. Wasserlassen dann, 
wenn der Urzeitmensch vom 
Säbelzahntiger angefallen 
wird, würde seine Überle-
benschancen mindern. Soll 
dann Wasser gelassen wer-
den, tritt das „Verdauungs-
nervensystem“ in Aktion: 
Über den Botenstoff „Ace-
tylcholin“ wird der Blasen-
muskel zum Wasserlassen 
aufgefordert („Detrusorkon-
traktion“). 
Warum bei dem einen Men-
schen im Stress die Blasen-
entspannung (Fernfahrertyp) 
trainiert wird und bei dem 
anderen das häufige Was-
serlassen resultiert (Sex-
tanertyp) ist letztlich nicht 
bekannt. Beides sind ver-

mutlich – so die Theorie – 
falsch eingeübte Verhaltens-
muster in der Kindheit. Eine 
zu frühe und falsche „Sau-
berkeitserziehung“ wird hier 
als Ursache für eine Fehl-
steuerung vermutet. Auch 
spielen Nikotin und Coffein, 
die die Blase aktivieren, und 
Alkohol, der sie dämpft, eine 
Rolle.
Es handelt sich also nicht 
um „Berufskrankheiten“ im 
eigentlichen Sinne, sondern 
um falsche, erlernte Verhal-
tensweisen. Dies ermöglicht 
aber auch ein „Lernen“ als 
Therapieform (der Fachmann 
spricht von der sog. „Lern-
theorie“):

Singen, Beten, Gedicht 
rezitieren für die Blase
Einen fehlenden Harndrang 
und nur zwei Toilettengänge 
am Tag wieder abzutrainie-
ren, ist einfach: der Betrof-
fen erhält ein „Blasentage-
buch“ und trägt ein, wann 
er zur Toilette war. Er be-

kommt Aufgaben gestellt: Er 
soll z. B. etwa alle 4 Stun-
den – unabhängig davon, ob 
er glaubt, die Blase sei voll 
oder nicht – die Blase ent-
leeren und macht sich dies 
durch eine Eintragung in sein 
Blasentagebuch bewusst. 
Meist übt sich dann wieder 
ein „normaler“ Rhythmus für 
die Blase ein. 
Aber wie den häufigen Harn-
drang einer Sextanerblase 
wieder verlernen? Hier wird 
eingeübt, nicht jedem leisen 
Harndrang nachzugehen. 
Kommt ein solcher auf, soll 
der Betroffene sich bewusst 
ablenken. Er kann ein Ge-
dicht oder Gebet rezitieren, 
von 100 in 7er Schritten rück-
wärts zählen oder bewusste 
„Antigymnastik“ machen. 
Dazu gehört, mehrfach den 
Beckenboden zusammenzu-
ziehen. Hierdurch wird die 
Blase ebenfalls gehemmt. 
Wenn alle Stricke reißen, 
kann der Urologe auch mit 
Medikamenten die Blase 

hemmen oder aktivieren. So 
werden „Antimuskarinika“ 
zum dämpfen eines häufigen 
und nötigen Harndranges 
eingesetzt. Reichen diese im 
Extremfall nicht aus, kommt 
„Botox an der Blase“ zum 
Einsatz. Mit den sog. „Pa-
rasympathomimetika“ kann 
eine „Fernfahrerblase“ wie-
der aktiviert werden.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Androloge

Chefarzt der Urologischen
Klinik am EvK Witten



Asbest kann geeignet sein, 
beim Menschen sowohl 
eine bindegewebige 
Umwandlung der Lungen-
struktur als auch krebser-
zeugende Wirkungen des 
Atemtraktes hervorzurufen. 
Dieses Mineral gelangte in 
Deutschland im Wesentli-
chen als Weißasbest und 

Blauasbest zum Einsatz. 

Asbest wurde in zahlrei-
chen industriellen Berei-
chen wegen seiner speziel-
len Werkstoffeigenschaften 
wie Temperaturbeständig-
keit, Nichtbrennbarkeit und 
Bruchfestigkeit verwendet, 
wie bei der Herstellung 
von Asbest-Zementproduk-
ten, Bremskupplungsbe-
lägen, Fußbodenbelägen, 
Hochdruckdichtplatten und 
Spritzmassen. In der Ver-
gangenheit gab es kaum 
einen industriellen und 
handwerklichen Bereich, 
in dem nicht asbesthaltige 
Materialien bearbeitet wur-
den. Im Laufe der 80-iger 
Jahre wurde dann aufgrund 
arbeitsschutzrechtl icher 
Maßnahmen eine deutliche 

Abnahme des Rohasbestver-
brauches verzeichnet. 
Seit 1993 besteht ein gene-
relles Asbestverbot hinsicht-
lich der Verarbeitung und 
des in Verkehrbringens von 
Asbest gemäß der Gefahr-
stoffverordnung. Asbestfein-
stäube sind in der Lage im 
Bereich der Lunge, des Rip-
penfells sowie in selteneren 
Fällen auch des Bauchfells 
Krebs zu erzeugen und eine 
Asbeststaublungenerkran-
kung (Asbestose) zu verura-
chen.

Ein Pleuramesotheliom ist 
ein bösartiger Tumor des 
Rippenfells mit einer  be-
sonders ungünstigen  Prog-
nose mit einer durchschnitt-
lichen Überlebenszeit von 
8-9 Monaten nach Diagno-
sestellung. Die Häufigkeit 
in Deutschland liegt bei 
1,1:100.000 Einwohner. Es 
wird geschätzt, dass die 
Häufigkeit sich innerhalb 
der nächsten 20 Jahre ver-
doppelt. Der Gipfel der zu 
erwartenden Fälle wird für 
das Jahr 2020 erwartet. Bei 
80 % aller Erkrankungen fin-

det sich ein beruflicher As-
bestkontakt, wobei Männer 
viermal häufiger als Frau-
en betroffen sind, bedingt 
durch die Berufsbilder. Dies 
hängt von der Intensität und 
Dauer der beruflichen Expo-
sition ab und ist somit ein 
fakultatives Geschehen.  Für 
die krebserzeugende Wir-
kung sind Zeiträume von 25 
- 40 und mehr Jahren belegt.  
Vergleichsweise kurze Expo-
sitionszeiten von im Einzel-
fall nur wenigen Wochen ge-
genüber Blauasbest können 
ausreichend sein, um diesen 
bösartigen Rippenfelltumor 
zu verursachen. 

Ein Pleuramesotheliom äu-
ßert sich am häufigsten 
durch Luftnot, Brustwand-
schmerzen, Hustenreiz, 
Gewichtsverlust und Abge-
schlagenheit. Die Möglich-
keit einer heilenden Thera-
pie durch eine Operation ist 
vom körperlichen Zustand 
des Patienten und vom Tu-
morstadium abhängig.
Wenn eine radikale Operati-
on nicht möglich ist, besteht 
die Möglichkeit einer lin-
dernden Therapie (palliativ) 
durch eine Chemotherapie 
und eine Strahlentherapie. 
Bei wiederholtem Auftreten 
von Flüssigkeit in dem Raum 
zwischen Brustwand und 
Lungenfell kann eine Verkle-
bung der Rippenfellblätter 
durchgeführt werden. Die 
Behandlung von Patienten 
mit einem Pleuramesotheli-
om erfordert die Zusammen-
arbeit von verschiedenen 
Fachärzten (Hausarzt, Tho-

raxchirurg, Pulmologe, On-
kologe und Strahlenthera-
peut).
Vor dem Hintergrund deut-
lich ansteigender asbestbe-
dingter Berufskrankheiten 
kommt einer arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge bei derzeit 
über 320.000 registrierten. 
ehemals beruflich asbest-
staubexponierten Personen 
eine ganz wesentliche Be-
deutung zu. Ziel ist es, die 
Früherkennung zu verbes-
sern, um so zumindest in 
Einzelfällen eine aussichts-
reiche Therapie vornehmen 
zu können.

Beunruhigend ist, dass der 
Weltasbestverbrauch in 
den letzten Jahren konstant 
geblieben ist, da in den 
Schwellenländern und Drit-
teweltländern die Asbestver-
arbeitung intensiviert wird 
und die fatalen gesundheit-
lichen Folgen eines der trau-
rigsten arbeitsmedizinischen 
Kapitel bleiben werden. 
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Berufserkrankung Pleuramesotheliom

Ge fah r  Asbes t !

Zuordnung von Asbestmaterialien zu Tätigkeitsgruppen
mit Überhäufigkeiten an asbestbedingten

Berufskrankheiten im Zeitraum
von 1973 bis 1981 in der früheren DDR (5)

Asbestgewebe Chemiearbeiter, Gerüstbauer
im Chemieanlagenbau,
Asbesttextilarbeiter,
Isolierer,
Schweißer, Glashüttenarbeiter,
Glasbläser,
Chemiker, Schornsteinfeger

Asbestgewebe als Schutzkleidung Ofenbauer, Walzwerker,
 Hüttenwerker, Gießereiarbeiter,
Schmiede,
Glüher, Keramikbrenner,
Branntsteinhersteller,
Emaillierer, Glashüttenarbeiter

Asbestzement Dachdecker

Feuer- und Brandschutzplatten Tischler im Schiffbau

Asbestpapier, -pappen und-preßplatten Chemiearbeiter, Tischler
 im Schiffbau, Löter,
 Bauschlosser, Elektrowickler,
Ofenmaurer

Asbestdichtungen und-packungen Chemiearbeiter, Klempner, Schlosser, 
Motorenschlosser,
Heizer,
Maschinenwärter, Apparatereiniger

Talkum mit Asbestanteilen Facharbeiter für Lacke 
und Farben, Gummiarbeiter,
Kabelfacharbeiter,
Bürsten-, Besen- und
Pinselmacher, Zellstoffund
Papiermacher,
Kunstleder- und
Linoleumhersteller,
Rauchwarenfacharbeiter,
Pflanzenschutzfacharbeiter,
Facharbeiter in der
Pharmazie

Option OP:
Von verschiedenen
Faktoren abhängig

Lindernde Therapie:
Interdisziplinäre
Zusammenarbeit

Dr. Jacqueline Rauh
Fachärztin für Innere Medizin, 
Onkologie / Hämatologie und 

Palliativmedizin
Gemeinschaftspraxis Innere 

Medizin / Witten
Chefärztin EvK Witten
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Durch den Beruf verursach-
te Erkrankungen der Haut, 
kurz auch Berufsdermato-
sen genannt, sind die am 
häufigsten angezeigten 
Berufskrankheiten. Deutlich 
seltener sind zum Beispiel 
beruflich bedingte Erkran-
kungen der Atemwege, der 
Gelenke oder der Augen. 90 
bis 95 Prozent der beruflich 
verursachten Hauterkran-
kungen sind Kontaktek-
zeme, also Entzündungen 
der Haut durch den kurz-
fristigen oder langfristigen 
Kontakt mit für die Haut 
schädlichen Substanzen. 
Aus sieben Berufsgruppen 
werden fast 80 Prozent der 
beruflich bedingten Haut-
krankheiten gemeldet.

Dies sind: 
q  Friseur- / Kosmetische
    Berufe
q  Bauberufe
q  Reinigungsberufe 
q  Heil- und Pflegeberufe
q  Nahrungsmittelberufe
q  Pflegende Angehörige 
q  Freiluftarbeiter
Von den berufsbedingten 
Hautkrankheiten ist jede Al-
tersgruppe betroffen, aber 
besonders häufig findet man 
diese Hautveränderung in 

den jungen Altersgruppen, 
wobei Frauen bald doppelt 
so häufig betroffen sind wie 
Männer. Dies kann damit zu-
sammen hängen, dass kos-
metische, medizinische und 
pflegende Berufe hauptsäch-
lich von Frauen ausgeübt 
werden.

Hauterkrankungen
durch Sonnenlicht
Seit 2015 sind auch Hau-
terkrankungen, die durch 
chronischen Einfluss von 
Sonnenlicht auf der Haut 
entstanden sind, in der Liste 
der beruflichen Hauterkran-
kungen aufgenommen wor-
den. Dabei handelt es sich 
um die meist am Kopf und 
an den Händen lokalisierten 
„Lichtschwielen“ (Vorstufe 
des hellen Hautkrebs) und 
um Sonderformen des hellen 
Hautkrebs (Plattenepithel-
karzinom). Diese Erkrankun-
gen werden auch dann von 
den Berufsgenossenschaften 
anerkannt, wenn der Patient 
sich bereits im Ruhestand 
befindet und die verursa-
chende Arbeit viele Jahre her 
ist. Häufig wird sogar eine 
Zusatzrente auf die Berufs-
krankheit gewährt.
Berufe mit erhöhter UV-Be-

lastung sind z.B.:
q Dachdecker
q Landwirte
q Straßenbauer
q Bauarbeiter
q Gärtner
q Müllarbeiter
q Skilehrer u.v.m.
Der Zeitpunkt zwischen 
Aufnahme der hautschädi-
genden Tätigkeit und dem 
Auftreten der ersten Haut-
veränderungen kann sehr 
kurz sein, was auch meistens 
der Fall ist, aber auch nach 
vielen Jahren einer bestimm-
ten Tätigkeit kann es noch 
zu Hautveränderungen, die 
im klaren Zusammenhang 
mit der beruflichen Tätigkeit 
stehen, kommen.
Über 90 Prozent der be-
ruflich bedingten Hauter-
krankungen treten an den 
Händen in Form eines soge-
nannten Handekzems auf.

Meistens muss neben dem 
Kontakt mit den schädigen-
den Stoffen (siehe Kasten) 
noch eine individuelle Be-
reitschaft zur Entwicklung 
von Handekzemen vorlie-
gen, denn sonst hätten alle 
Leute, die den gleichen Be-
ruf ausüben, auch die glei-
che Wahrscheinlichkeit, dass 
eine Berufsdermatose auf-
tritt.

Individuelle Faktoren
Zu den individuellen Fak-
toren zählen übermäßi-
ges Schwitzen der Hände 
(Hyperhidrosis), schlechte 
Durchblutung der Hände 

(Akrozyanose) sowie eine 
Barrierestörung der Haut, 
d.h. eine verminderte Ab-
wehrkraft der Haut bei zu 
trockener und fettarmer 
Haut. Am wichtigsten ist 
aber die Veranlagung zur 
Atopie, d.h. die Patienten 
haben schon genetisch ver-
ankert die Veranlagung zur 
vermehrten Bildung von tro-
ckener Haut, Allergien und 
Ekzemen. Heutzutage weiß 
man, dass bei circa 40 Pro-
zent der beruflich verursach-
ten Ekzeme die Atopie eine 
wesentliche Voraussetzung 
ist. Man kann die Berufsek-
zeme je nach Ursache oder 
Verlaufsform in zwei Grup-
pen einteilen.

Ursachen:
q  Atopisches Ekzem
q  Abnutzungsekzem
q  Allergisches Ekzem
q  Toxisches Ekzem

Mischformen / 
Verlaufsformen:
q  Bläschenekzem
q  Schuppendes Ekzem 
q Ekzem mit Rissen und
   Wunden

Jedes Handekzem durchläuft 
dabei verschiedene Phasen, 
wobei wir am Anfang noch 
eine gesunde Haut haben, in 
der ersten Krankheitsphase 
kommt es zu leicht gereiz-
ter Haut mit Schuppung und 
Trockenheit, die dann bei 
ausbleiben endsprechender 
Schutz und Pflegemaßnah-
men in die manifeste Krank-

Beruflich bedingte 
Hauterkrankungen

Hautgefährdende Tätigkeiten: 
q Regelmäßige, mehr als zwei Stunden tägliche Arbeit im 
feuchten Milieu

q Mehr als zwei Stunden tägliches Tragen von feuchtig-
keitsdichten Handschuhen

q Häufige Händereinigung (mehr als 10-mal am Tag)

q Aggressive Reinigungsmittel

q Hautkontakt mit chemischen Stoffen mit hohem reizen-
dem oder allergisierenden Potenzial (Desinfektionsmittel, 
Chemikalien beim Friseur u.v.m.)

q Arbeiten im Freien (UV-Strahlung)

Aktinische Keratose, eine Hautschädigung verusacht durch 
langjährige Sonneneinwirkung. Foto: Dermacenter Witten
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heitsphase mit stark gereiz-
ter Haut, deutlicher Rötung, 
Verhärtung der Haut, Schup-
pung, Rissen und vermin-
derter Hautabwehrkraft 
übergeht. Wenn da nicht 
schnellstens gegengesteuert 
wird, pfropft sich eventuell 
sogar eine bleibende Aller-
gie, die nicht mehr rückgän-
gig zu machen ist auf. Aber 
nicht alles, was sich an den 
Händen als Hautkrankheit 
abspielt, muss unbedingt 
eine beruflich bedingte 
Hautkrankheit sein. Häufig 
findet man auch im Bereich 
der Hände z.B. eine Pilzer-
krankung oder eine Schup-
penflechte.
Jeder Arbeitgeber und jeder 
Arbeitnehmer hat die Pflicht 
und Aufgabe, Schutzmaß-
nahmen der Haut bei der 
Arbeit anzuwenden.

Prävention
Möglichkeiten der Vor-

beugung (Präventionen) 
sind Persönliche Schutz-
maßnahmen (Handschu-
he, Hautschutzprodukte, 
Reinigungsmittel, etc.), Ar-
beitsplatzorganisation (Ver-
meiden des Kontaktes mit 
hautbelastenden Stoffen) 
sowie pflegerische Maßnah-
men (Handwaschöle, Hand-
creme, etc.) sowie Sonnen-
schutz (Sonnenschutzcreme 
/ Kleidung).

Sollte es dennoch zu einer 
beruflich bedingten Hauter-
krankung gekommen sein, 
besteht in Deutschland die 
Möglichkeit, durch einen so-
genannten Hautarztbericht, 
den erfahrene Berufsderma-
tologen erstellen können, 
die Hautgefährdung der ent-
sprechenden Unfallversiche-
rung (Berufsgenossenschaft) 
mit zuteilen. Die Berufsge-
nossenschaft wird daraufhin 
den Hautarzt beauftragen, 

sämtliche Maßnahmen zu 
ergreifen, die zur Abheilung 
der Hautveränderung führen 
und ein Wiederauftreten ver-
hindern. Sollte nämlich die 
Hautkrankheit so schlimm 
werden, dass der betroffe-
ne Patient seine Arbeit nicht 
mehr ausüben kann, könnte 
am Ende eine Erwerbsmin-
derung, eine Erwerbsunfä-
higkeit oder der Zwang zur 
Umschulung bestehen. Die 
auf Kosten der Berufsge-
nossenschaft behandelten 
Patienten kommen in den 
Genuss einer „erste Klasse 
Behandlung“, die in dieser 
Form von den Krankenkas-
sen nie bezahlt werden wür-
de. Daher sollte jeder Pati-
ent, der glaubt, dass durch 
die Arbeit seine Haut eine 
Erkrankung entwickelt hat 
oder aufweist, einen berufs-
dermatologisch versierten 
Hautarzt aufsuchen und mit 
ihm die Behandlungs-und 

Vermeidungsmöglichkeiten 
besprechen. 
Übrigens: Auch pflegen-
de Angehörige, die sehr 
oft durch den Kontakt mit 
Wasser, Seifen, Desinfekti-
onsmitteln, Medikamenten, 
etc. Hautveränderungen 
an den Händen aufweisen, 
sind durch den Gesetzge-
ber geschützt und können 
ebenfalls in den „Genuss“ 
der berufsdermatologischen, 
kostenlosen Behandlung 
kommen.

Dr. Ulrich Klein
Dermacenter  Witten

K+S übernimmt die Förde-
rung einer neuen Stiftungs-
professur an der Universität 
Witten/Herdecke auf dem 
Gebiet der Arbeitsmedi-
zin und dem Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement. 
Dazu wurde eine entspre-
chende Kooperationsverein-
barung zwischen der Univer-
sität und K+S geschlossen, 
die über einen Zeitraum von 
fünf Jahren läuft.

Vor dem Hintergrund aktu-
eller und künftiger Arbeits-
platzanforderungen reichen 
traditionelle betriebsärzt-
liche Konzepte nicht mehr 
aus und erfordern die uni-
versitäre, interdisziplinäre 
Einbindung und Entwicklung 
eines zeitgemäßen Gesund-
heitsmanagements sowie 
die Mitarbeit an Forschungs- 
und Entwicklungsthemen.

„K+S will mit dieser Förde-
rung die wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit ak-
tuellen arbeitsmedizinischen 
Herausforderungen unter-
stützen, die sich aus den 
Anforderungen der moder-
nen Arbeitswelt mit neuen 
Belastungen und Beanspru-
chungen an die Gesundheit 
von Mitarbeitern ergeben“, 
sagt Dr. Thomas Nöcker, 
Personalvorstand der K+S 
Aktiengesellschaft. „Durch 
die Zusammenarbeit mit der 
Universität Witten/Herdecke 
erhoffen wir uns zukünftig 
auch nutzbare Erkenntnisse 
für unser eigenes Betriebli-
ches Gesundheitsmanage-
ment“, so Dr. Nöcker weiter.
„Über die Stiftungsprofessur 
Arbeitsmedizin freut sich die 
Universität Witten/Herdecke 
sehr, weil sie als weiterer 
wissenschaftlicher Baustein 
in der Humanmedizin das 
Spektrum in Forschung und 
Lehre erweitert. Die gesund-
heitsgerechte Gestaltung 
von Arbeit sowie die För-

derung eines gesundheits-
orientierten Verhaltens von 
Beschäftigten sind Bereiche, 
die nun auch an der UW/H 
dank K + S bearbeitet wer-
den können“, erläutert Prof. 
Dr. Martin Butzlaff, UW/H-
Präsident.
Die Stiftungsprofessur soll 
die Forschung in den Ge-
bieten Arbeitsmedizin und 
Betriebliches Gesundheits-
management intensivieren, 
Synergien in Forschung und 
Lehre schaffen sowie die 
Übertragung der gewon-

nenen Erkenntnisse in die 
betriebliche Praxis in der 
Industrie und im Bergbau 
fördern.
Die Schwerpunkte der Pro-
fessur beinhalten alle As-
pekte eines zeitgemäßen 
Betrieblichen Gesundheits-
managements. Es sollen 
die Herausforderungen der 
Arbeitswelt 4.0 unter Be-
rücksichtigung alternder 
Belegschaften, Inklusion, 
Diversität, Multijobbing und 
prekäre Beschäftigung auf-
gegriffen werden.

Zukünftige Schwerpunkte in der Arbeitsmedizin:

Alternde Belegschaften, Inklusion, Diversität, Multijobbing
und prekäre Beschäftigung

Prof. Dr. Martin Butzlaff (UW/H-Präsident, li.) und Dr. Tho-
mas Nöcker (Personalvorstand der K+S Aktiengesellschaft)
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Bleibt der Wunsch nach ei-
nem Kind längere Zeit uner-
füllt, kann das verschiedene 
Ursachen haben. Zu den 
häufigsten Erkrankungen 
zählen Endometriose und 
Myome. Diesem Thema wid-
meten sich Prof. Dr. Sven 
Schiermeier, Chefarzt der 
Frauenklinik und Geburts-
hilfe des Marien Hospital 
Witten, und sein Team mit 
mehreren Vorträgen im Rah-
men einer Patientinnenver-
anstaltung.
Prof. Dr. Sven Schiermeier 
eröffnete die Veranstaltung 
mit seinem Vortrag „Von 
der Homöopathie bis zum 
Skalpell“, bei dem er auf 
das ganze Spektrum medi-
kamentöser und operativer 
Therapien zur Behandlung 
von Myomen einging. Bei 
dieser Erkrankung handelt 
es sich um gutartige Ge-
wächse, die in der Muskel-
schicht der Gebärmutter 
auftreten. Sie können als 
einzelne Knoten auftreten 
oder zahlreich in der Ge-
bärmutterwand liegen. Die 

Erkrankung betrifft zwischen 
20 und 50 Prozent aller 
Frauen. Nicht immer verur-
sachen Myome Beschwer-
den, doch in einigen Fällen 
können sie starke Monats-
blutungen oder ein Druck-
gefühl im Bauch auslösen. 
Myome können, wie auch 
die Endometriose, für einen 
unerfüllten Kinderwunsch 
verantwortlich sein. „ Es ist 
wichtig, dass wir über die-
se Erkrankung sprechen. Es 
gibt viele Möglichkeiten My-
ome zu behandeln und so-
mit den Kinderwunsch von 
Paaren zu erfüllen“, so Prof. 
Dr. Sven Schiermeier.
Dr. Monika Kostka, Ober-
ärztin der Frauenklinik und 
Geburtshilfe des Marien 
Hospital Witten, berichte-
te über die zweithäufigste, 
gutartige gynäkologische 
Erkrankung: Endometriose. 
Bei dieser Erkrankung bildet 
sich Gebärmutterschleim-
haut außerhalb der Gebär-
mutterhöhle. Eierstock, Ei-
leiter, Beckenbauchfell oder 
die Vagina können genauso 

befallen sein wie der Dick-
darm oder etwa die Harn-
blase. Endometriose betrifft 
jede zehnte Frau im gebär-
fähigen Alter und kann die 
Ursache für eine ausbleiben-
de Schwangerschaft sein. 
„Obwohl Endometriose sich 
aufgrund der Häufigkeit mit 
der Volkserkrankung Diabe-
tes vergleichen lässt, ist die 
Erkrankung kaum bekannt“, 
stellte Dr. Monika Kostka in 
ihrem Vortrag fest.
Im Anschluss berichtete Dr. 
Stephan Schulz, Chefarzt 
der Klinik für Anästhesie, 
Schmerz- und Intensivme-
dizin des Marien Hospital 
Witten, über aktuelle Stra-
tegien zur Behandlung und 
Schmerzlinderung bei En-
dometriose. Endometriose 
macht sich besonders durch 
Schmerzen bemerkbar. „Es 
gibt kein Medikament, das 
eine Endometriose dauer-
haft heilen kann. Aber durch 
eine abgestimmte Therapie 
lässt sich ein Zustand der 
Schmerzfreiheit erreichen, 
was die Lebensqualität der 

Patientinnen enorm stei-
gert“, so Dr. Stephan Schulz.
Dr. Andreas Neuer vom Kin-
derwunschzentrum Dort-
mund informierte ergän-
zend über Möglichkeiten 
der Reproduktionsmedizin. 
In seinem Vortrag erläuterte 
er die diagnostischen Mög-
lichkeiten und Methoden 
der Kinderwunschbehand-
lung. In vielen Fällen ist es 
möglich, den Kinderwunsch 
nach einer Endometriose- 
oder Myomerkrankung zu 
erfüllen. Dr. Andreas Neuer 
wies darauf hin, dass die Zu-
sammenarbeit mit den Re-
produktionsmedizinern für 
Eltern eine Chance ist: „Zu-
sammenfassend kann man 
sagen, dass ca. 60-80% aller 
ungewollt kinderlosen Paare 
durch eine Kinderwunsch-
behandlung Eltern werden 
können.“
Im Anschluss nutzten viele 
Teilnehmerinnen die Gele-
genheit, sich mit den Spe-
zialisten des zertifizierten 
Endometriose- und Myom-
zentrum auszutauschen.

Unerfüllter Kinderwunsch – Wenn Myome oder
Endometriose dafür verantwortlich sind

Marien Hospital Witten lud zur Patientenveranstaltung:

Informierten Patientinnen zum Thema Myome und Endometriose: Prof. Dr. Sven Schiermeier (2.v.r.) Chefarzt, und Dr. Mo-
nika Kostka (2.v.l.), Oberärztin, Frauenklinik und Geburtshilfe des Marien Hospital Witten sowie Dr. Stephan Schulz (l.), 
Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Schmerz- und Intensivmedizin des Marien Hospital Witten und Dr. Andreas Neuer (r.) 
vom Kinderwunschzentrum Dortmund.

Neues aus den Krankenhäusern
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Marien Hospital Witten gehört zu den beliebtesten Geburtskliniken
Das Jahr 2016 war insge-
samt ein geburtenreiches 
Jahr. Mit 2.154 Geburten ist 
das Marien Hospital Witten 
laut der Nestlé Geburten-
erhebung nach Kliniken in 
Münster und Paderborn die 
drittbeliebteste Klinik im Be-
zirk der Ärztekammer West-
falen-Lippe, in der Mütter 
ihre Babys zur Welt gebracht 
haben. Die Frauenklinik und 
Geburtshilfe des Marien 
Hospital Witten, unter Lei-
tung von Chefarzt Prof. Dr. 
Sven Schiermeier, freut sich 
über dieses Ergebnis.

Das Marien Hospital Witten 
kann einen steten Anstieg 
der Geburtenrate verzeich-
nen. Während es im Jahr 2011 
noch 1.586 Geburten waren, 
sind 2016 bereits 2.154 Ge-
burten zu verzeichnen. „Wir 
freuen uns sehr darüber, 

dass sich so viele Mütter 
dazu entschieden haben, bei 
uns zu entbinden.  Das zeigt 
Vertrauen in unsere Abtei-
lung und in die Klinik“, so 
Prof. Dr. Sven Schiermeier, 
Chefarzt der Frauenklinik 
und Geburtshilfe des Ma-
rien Hospital Witten. Nicht 
nur Wittener Mütter suchen 
das Marien Hospital zur 
Entbindung auf, ein hoher 
Anteil kommt auch aus den 
benachbarten Städten Bo-
chum, Dortmund, Herdecke, 

Hagen und Recklinghausen. 
„Die Kombination einer fa-
milienorientierten Geburts-
hilfe mit allen Sicherheiten 
eines Perinatalzentrums der 
höchsten Versorgungsstufe 
führt viele werdende Eltern 
zur Entbindung in das Ma-
rien Hospital Witten“, so 
Prof. Dr. Schiermeier. Das 
Perinatalzentrum setzt sich 
aus der Entbindungsstation 
der Frauenklinik und der In-
tensivstation für Neugebo-
rene und Frühgeborene zu-
sammen. Geburtshelfer und 
Kinderärzte arbeiten Hand 
in Hand, um die beste Ver-
sorgung zu ermöglichen. Die 
fachübergreifende Zusam-
menarbeit stellt die optima-
le Versorgung sowohl bei 
Risikoschwangerschaften als 
auch bei zunächst unkompli-
zierten Geburten mit spon-
tan auftretenden Schwierig-

keiten sicher.
Auf der Wochenbettstati-
on können sich Mutter und 
Kind in Ein- oder Zweibett-
zimmern von der Geburt 
erholen. Auch Familienzim-
mer können für den Kran-
kenhausaufenthalt bezogen 
werden. Eine weitere Beson-
derheit bietet die Familien-
“JUNIOR“-Suite, in der die 
Mutter, ihr Neugeborenes 
sowie der Vater oder weitere 
Geschwister Platz finden.

Damit werdende Mütter 
und Väter das Marien Hos-
pital Witten bereits vor der 
Entbindung kennen lernen 
können, finden jeden 2. 
Donnerstag im Monat ab 
18.00 Uhr kostenlose Infor-
mationsabende zur Schwan-
gerschaft und Geburt statt. 
Anschließend können die 
Kreißsäle besichtigt werden.

Bei Aggressionen sicher und professionell reagieren
Mitarbeitende im Ev. Krankenhaus Witten üben beim Deeskalationstraining, wie sie sich 
vor Gewalt und körperlichen Übergriffen schützen
Daniela Troost geht ihrer 
Kollegin Astrid Wiemers an 
die Gurgel, zieht an ihren 
Haaren, greift nach den Ar-
men und umklammert sie 
von hinten. Die Angegriffene 
wehrt die Attacken erfolg-
reich ab. Auch die anderen 
Pärchen im Raum suchen 
den Körperkontakt. Mitarbei-
terinnen aus dem Ev. Kran-
kenhaus Witten üben unter 
Anleitung von Deeskalati-
onstrainer Oliver Krumme, 
wie sie bei Aggressionen, 
Gewalt und körperlichen 
Übergriffen professionell re-
agieren und sich schützen 
können.

„Wir möchten, dass unsere 
Mitarbeitenden vorbereitet 
sind und sich in Notfall-
situationen entsprechend 
verhalten können“, erklärt 
Pflegedienstleitung Inge-
borg Drossel. Zu ernsthaften 
gewalttätigen Angriffen auf 
Ärzte und Pflegepersonal ist 

es im Ev. Krankenhaus Wit-
ten bisher zum Glück nicht 
gekommen. Aber das Phä-
nomen, dass bei manchen 
Menschen die Aggressivität 
zu- und die Hemmschwelle 
abnimmt, wurde auch hier 
beobachtet. „Ich habe er-
lebt, dass Leute drohend 
auf uns zu kommen“, erzählt 
Astrid Wiemers, die in der 
Ambulanz arbeitet. Oft sind 
es auch Angehörige, die aus-
fallend werden. In der Regel 
bleibt es aber bei verbalen 
Attacken.
„Vieles lässt sich im Vorfeld 
durch gute Kommunikation 
abfangen“, erläutert Inge-
borg Drossel. „Wenn jemand 
aufgeregt ist, sollte man ihn 
beruhigen. Wenn ich aggres-
siv reagiere, dann reagiert 
der Patient oder der Ange-
hörige auch aggressiv.“

Wie sie professionell und si-
cher handeln, wenn eine ver-
bale Deeskalation versagt 

hat, lernen die Teilnehmerin-
nen, die im Ev. Krankenhaus 
Witten an der Pforte, in der 
Ambulanz, der Intensivstati-
on und im OP arbeiten, bei 
der Innerbetrieblichen Fort-
bildung. Trainer Oliver Krum-
me zeigt ihnen verschiedene 
Löse- und Abwehrtechniken, 

patientenschonende Hal-
te- und Fixiertechniken und 
informiert über rechtliche 
Grundlagen. Alle Übungen 
probieren die Teilnehmerin-
nen gleich paarweise aus. 
„Hauptziel ist es, zu fliehen 
und Hilfe zu holen“, erklärt 
Oliver Krumme.

Die Mitarbeiterinnen Daniela Troost (l.) und Astrid Wiemers 
üben unter Anleitung von Deeskalationstrainer Oliver Krum-
me Löse- und Abwehrtechniken. Foto: Jens-Martin Gorny
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Mitte Februar lud Prof. Dr. 
Sven Schiermeier, Chefarzt 
der Frauenklinik und Ge-
burtshilfe im Marien Hospital 
Witten, betroffene und inter-
essierte Frauen zu einer In-
formationsveranstaltung zum 
Thema „Harninkontinenz“ ein. 
Zahlreiche Frauen nutzen das 
Angebot, um sich über die Be-
handlungsmöglichkeiten bei 
weiblicher Harninkontinenz 
zu informieren und auszutau-
schen.

Trotz zunehmender Aufklä-
rung ist Harninkontinenz in 
der Öffentlichkeit immer noch 
ein Tabuthema. Frauen sind 
3- bis 4-mal häufiger von 
dieser Erkrankung betroffen 
als Männer. Für die Betroffe-
nen ist der Leidensdruck sehr 
hoch. Im Rahmen der Patien-
tinnenveranstaltung stellten 
die Experten rund um Prof. 
Dr. Sven Schiermeier, neueste 
Diagnosemöglichkeiten und 
Behandlungsmöglichkeiten 
bei weiblicher Harninkonti-
nenz vor. Dr. Claudia Ecker, 
Oberärztin in der Frauenkli-
nik und Geburtshilfe im Ma-
rien Hospital Witten, ging in 
ihrem Vortrag „Inkontinenz 
und häufiger Harndrang – 

Was kann ich tun?“ zunächst 
auf nicht-operative Therapie-
methoden ein. Durch indivi-
duell abgestimmtes Training 
der Beckenbodenmuskulatur 
kann Harninkontinenz gelin-
dert werden.

Prof. Dr. Sven Schiermeier in-
formierte an dem Nachmittag 
über moderne Therapiemög-
lichkeiten bei der Behand-
lung von Blasen- und Gebär-
muttersenkung. „Mit einer 
minimal-operativen Therapie 
kann schon eine deutliche 
Steigerung der Lebensqualität 
erreicht werden“, erklärte der 
Chefarzt. Dr. Thomas Deska, 
Leitender Oberarzt der Klinik 
für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie im Marien Hospital 
Witten, verdeutlichte in sei-
nem Beitrag, dass Stuhlinkon-
tinenz oft mit Harninkontinenz 
auftritt und häufig mit einer 
Beckenbodenschwäche ver-
bunden ist. Mit einem Schritt-
macher für den Beckenboden, 
der die Nerven stimuliert, 
kann Stuhlinkontinenz be-
handelt werden. „Durch den 
Schrittmacher kann die Funk-
tionalität der Blase und des 
Darms wieder hergestellt wer-
den“, so Dr. Thomas Deska.

Im Anschluss nutzten viele 
Teilnehmer die Möglichkeit, 
Fragen an das Experten-Team 
zu stellen und eigene Erfah-
rungen zu diskutieren. Prof. 
Dr. Sven Schiermeier zog ein 
positives Fazit: „Ich freue 
mich über das große Interes-
se an der Veranstaltung und 
die zahlreichen Teilnehmerin-
nen. Wir müssen das Thema 
und die damit verbundenen 

Probleme kommunizieren, 
um den betroffenen Frauen 
die Hemmung zu nehmen 
und fachärztliche Beratung 
und Behandlung in Anspruch 
zu nehmen. Das zertifizierte 
Kontinenzzentrum am Mari-
en Hospital Witten bietet für 
Betroffene Spezialsprechstun-
den an“, erklärte Prof. Dr. 
Sven Schiermeier.

v

Frauenklinik des Marien Hospital Witten informierte
über Harn- und Stuhlinkontinenz

Informierten Patientinnen zum Tabuthema Harninkontinenz: Dr. 
Thomas Deska (l.), Leitender Oberarzt, Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie des Marien Hospital Witten, Dr. Claudia Ecker 
(2.v.l..), Oberärztin, Frauenklinik und Geburtshilfe des Marien 
Hospital Witten sowie Prof. Dr. Sven Schiermeier (r.) Chefarzt, 
Frauenklinik und Geburtshilfe des Marien Hospital Witten.

Vom antiken Beinersatz aus 
Eschenholz zur modernen 
Hochleistungs-Sportprothese 
aus Karbon war es ein wei-
ter Weg. Unter dem Motto 
„vom Holzbein zum moder-
nen Gelenkersatz“ informier-
te Dr. Michael Luka, Chefarzt 
der Klinik für Unfallchirurgie 
und Orthopädie, beim bis auf 
den letzten Platz gefüllten 
Vortrag der Reihe „Medizin 
konkret“ im Ev. Krankenhaus 
Witten über „Ersatzteile des 
Menschen“. Dazu gehören 
neben künstlichen Gliedma-
ßen unter anderem Herz- und 
Hirnschrittmacher, künstliche 
Augenlinsen zur Behandlung 
von Grauem Star, Hörgerä-
te und -implantate sowie im 
weitesten Sinne Organtrans-
plantationen.

Den größten Teil des Vor-
trags widmete Dr. Luka aber 
der Endoprothetik, dem Er-
satz der großen Körpergelen-
ke Hüfte, Knie und Schulter. 
Sie gehört seit vielen Jahren 
zu den Schwerpunkten der 
Klinik für Unfallchirurgie und 
Orthopädie am Ev. Kranken-
haus Witten. Sie ist als Endo-
prothetikzentrum zertifiziert. 
Die erfahrenen Operateure 
setzen jedes Jahr jeweils über 
100 Knie- und Hüftprothesen 
ein. Bei geplanten Eingriffen 
ist meist Gelenkverschleiß die 
Ursache.
Die Arthrose gehört weltweit 
zu den häufigsten chroni-
schen Krankheiten, erläutert 
Dr. Luka. Bereits bei den 40- 
bis 50-Jährigen ist jeder Drit-
te davon betroffen, bei den 

Über-65-Jährigen sogar zwei 
Drittel. Neben Faktoren wie 
Übergewicht, Fehlbelastungen 
des Gelenks, Bewegungsman-
gel, Unfällen oder Stoffwech-
selerkrankungen führt vor al-
lem altersbedingter Verscheiß 
zur Entstehung einer Arthrose. 
Die Knorpelschicht nutzt sich 
allmählich ab. Im Endstadium 
reiben die Knochen aufeinan-
der. Während in frühen Sta-
dien auch Vorbeugung durch 
Gewichtsreduktion, gelenk-
schonende Aktivitäten wie 
Wandern, Radfahren, Schwim-
men und Nordic Walking, der 
Einsatz von Schmerzmitteln 
oder eine Gelenkspülung Lin-
derung verschaffen können, 
hilft dann meist nur noch ein 
künstliches Gelenk.
Eine Altersgrenze für den 

Eingriff gibt es nicht, weder 
nach oben noch nach unten, 
betont der Chefarzt. „Wenn 
es zu Einschränkungen der 
Lebensqualität kommt, kann 
man schon mit 45 Jahren eine 
Prothese einsetzen“, sagt er. 
„Und meine älteste Patientin 
war 95.“ Wann es Zeit für eine 
Operation ist, entscheidet der 
Patient, nicht der Befund aus 
dem Röntgenbild, betont Dr. 
Luka. „Solange Sie nicht re-
gelmäßig Schmerzmittel neh-
men müssen, würde ich nichts 
machen“, rät er einer Frau auf 
Nachfrage. Den Ablauf einer 
Gelenkoperation stellt aus-
führlich am Beispiel des Knies 
vor und beantwortet zahlrei-
che Fragen aus dem Publikum 
zu Operationsverfahren, Pro-
thesentypen oder Nachsorge.

Künstliches Gelenk bringt Lebensqualität zurück
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Ersatzorgane aus dem 3D-Drucker – 
Absurde Idee oder funktioniert das wirklich?
Dr. Lothar Koch vom Laser Zentrum Hannover sprach an der UW/H über den aktuellen Stand der Forschung

Dr. Lothar Koch vom Laser 
Zentrum Hannover hielt im 
Forschungs- und Entwick-
lungszentrum (FEZ, kleiner 
Saal, Alfred-Herrhausen-Str. 
44 in Witten) einen Vortrag 
mit dem Titel „Tissue Engi-
neering durch Laser-generier-
te 3D-Strukturen: Von kont-
rolliertem Zellverhalten und 
gedruckten Organen“. Stark 
vereinfacht gesagt, geht es 
um Ersatzorgane, Implantate 
oder Prothesen aus dem Dru-
cker - allerdings keinem  Ba-
sismodell.

Zum Hintergrund: Dreidimen-
sionale Drucktechnologien 
werden auch in der Medizin 
immer öfter eingesetzt. Das 
Spektrum reicht von Prothe-
sen und Hilfsmitteln über 

medizinische Modelle bis zu 
Implantaten. Dafür wird gern 
der Begriff „Bioprinting“ ver-
wendet, der allerdings nicht 
näher definiert ist, sodass 
die unterschiedlichsten Ma-
terialien und Drucktechniken 
zum Einsatz kommen. Im Ge-
gensatz zu Prothesen, Hilfs-
mitteln und medizinischen 
Modellen müssen Implantate 
hohe Anforderungen an die 
Biokompatibilität der Mate-
rialien erfüllen. Doch nicht 
nur das verwendete Material 
ist wichtig; auch die Struktur 
des Implantates oder seiner 
Oberfläche kann die Wech-
selwirkung von Implantat und 
Gewebe stark beeinflussen.
Die Gruppe Biofabrikation 
des Laser Zentrum Hannover 
e.V. setzt verschiedene Laser-

basierte Techniken ein, um 
definierte, präzise zwei- und 
dreidimensionale Umgebun-
gen zu erzeugen und deren 
Einfluss auf Zellen zu unter-
suchen. Dazu gehört die Mi-
kro- und Nanostrukturierung 
von Oberflächen z.B. aus Ti-
tan oder Silikon, und das Her-
stellen von definierten 3D Ge-
rüststrukturen, sogenannten 
Scaffolds, nach CAD-Vorlagen 
mit unter 100 nm Auflösung. 
Es werden aber auch lebende 
Zellen direkt in dreidimensio-
nale Muster gedruckt, um so 
biologisches Gewebe oder 
Organe herzustellen und Zell-
Zell-Wechselwirkungen zu un-
tersuchen. Erste vielverspre-
chende Ergebnisse wurden 
bereits demonstriert und auch 
in Tierversuchen getestet.

Bevor Ersatzorgane aus dem 
Drucker zur Realität werden, 
sind allerdings noch wichtige 
Herausforderungen zu meis-
tern. Insbesondere muss ein 
bereits nach kurzer Zeit funk-
tionales Blutgefäßsystem mit-
gedruckt werden. 
Neben der Verwendung als 
Ersatzorgan gibt es aber auch 
noch andere Einsatzgebiete 
für gedrucktes biologisches 
Gewebe. So könnten phar-
mazeutische oder kosmeti-
sche Tests in der Zukunft z.B. 
an gedruckter Haut statt an 
Versuchstieren durchgeführt 
werden. Das wäre nicht nur 
ethisch unbedenklicher son-
dern könnte, sofern man hu-
mane Zellen verwendet, auch 
wesentlich aussagekräftiger 
sein.

Neues aus den Krankenhäusern / Wissenschaft, Lehre, Forschung

EvK-Patientenzahlen 2016 deutlich gestiegen
Starke Zuwächse in den operativen Disziplinen – Stärkere Kooperationen mit Senioreneinrichtungen

Das Ev. Krankenhaus Witten 
befindet sich weiter auf Er-
folgskurs: 2016 wurden an 
der Pferdebachstraße fast 
900 stationäre Patienten mehr 
behandelt als im Vorjahr. Die-
se erfreuliche Nachricht teilte 
Geschäftsführer Heinz-Werner 
Bitter bei einer sehr gut be-
suchten Mitarbeiterversamm-
lung mit. 

Mit dazu beigetragen hat das 
2016 eröffnete Schlaflabor, in 
dem bis Jahresende rund 260 
Menschen untersucht wur-
den. Insgesamt wurden 2016 
fast 11.500 Patienten im EvK 
Witten stationär versorgt. 
„Auch das Jahresergebnis fällt 
wieder positiv aus“, betonte 
Heinz-Werner Bitter. Zudem 
hat das EvK neue Arbeitsplät-
ze geschaffen: 27 Mitarbeiten-
de wurden zusätzlich einge-
stellt.

Den Anstieg der Patienten-
zahlen im vergangenen Jahr 
erklärt EvK-Geschäftsführer 
Bitter wie folgt:
„Die stärkere Inanspruchnah-

me des EvK Witten ist sicher-
lich nicht nur auf die gestie-
gene Patientenzahl in der 
Schlafmedizin zurückzuführen. 
Hier haben wir mit dem von 
der Deutschen Gesellschaft 
für Schlafmedizin zertifizierten 
und akkreditierten  Schlafla-
bor ein neues stationäres An-
gebot für Wohnbevölkerung 
in Witten geschaffen.
Daneben hat die Zahl der 
Patienten in den operativen 
Disziplinen der Unfallchirur-
gie und Orthopädie deutlich 
zugenommen, da wir inzwi-
schen alle Segmente in der 
Gelenkprothetik anbieten und 
kein Wittener Patient mehr zu 
operativen Eingriffen in ande-
re Städte wechseln muss.
Ebenso haben die Koope-
rationen mit den Wittener 
Senioreneinrichtungen dazu 
geführt, dass das EvK Witten 
inzwischen als DIE Adresse 
bei der Behandlung von Er-
krankungen im fortgeschritte-
nen Lebensalter erkannt wor-
den ist. Hier ist der Zustrom 
an Patienten ungebrochen 
sehr hoch!

Die hohe Behandlungsquali-
tät in allen Kliniken des EvK 
Witten ist inzwischen überra-
gend und führt zu permanent 
steigenden Patientenzahlen in 
allen Abteilungen.
Das EvK Witten genießt inzwi-
schen einen sehr guten Ruf 
weit über die Stadtgrenzen 
hinaus und wird von immer 
mehr Patienten als kompeten-
te Klinik erkannt und aufge-
sucht.“

Kritik an gesundheitspoliti-
schen Rahmenbedingungen
Nicht zufrieden ist der Ge-
schäftsführer mit den politi-
schen Rahmenbedingungen, 
die es den Krankenhäusern 
nach wie vor schwer machen, 
ihren hohen Qualitätsansprü-
chen gerecht zu werden. Trotz 
zum Teil erfolgreicher Pro-
teste der deutschen Kliniken 
gebe es immer noch ungelös-
te Problembereiche im neuen 
Krankenhausstrukturgesetz. 
Dazu gehören die unzurei-
chende Bereitstellung von 
Investitionsmitteln durch die 
Länder, die Situation in der 

ambulanten Notfallbehand-
lung, bei der ein Erlös von 
32 Euro Kosten in Höhe von 
102 Euro gegenübersteht, die 
Qualitätskontrollen durch den 
MDK und die Umsetzung der 
qualitätsbezogenen Regelun-
gen des Krankenhausstruktur-
gesetzes. Heinz-Werner Bitter 
befürchtet, dass die Vorgaben 
des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses zur Qualitäts-
sicherung in eine restriktive 
Gesundheitspolitik münden 
könnten.

Heinz-Werner Bitter
Geschäftsführer EvK Witten
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Das Glaukom (Grüner Star) 
ist eine der gefährlichsten 
Augenerkrankungen und 
weltweit die zweithäufigste 
Ursache für eine Erblin-
dung. Vieles an diesem 
Leiden, bei dem Zellen 
in Sehnerv und Netzhaut 
absterben, ist noch un-
bekannt und Gegenstand 
klinischer sowie experimen-
teller Forschung. Aus dem 
„Experimental Eye Research 
Institute“ der Augenklinik 
am Universitätsklinikum 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum stammt eine Studie 
zu den möglichen Auslösern 
dieses Leidens, welche 
jetzt vom „European Vision 
Research Institute“ als eine 
der fünf besten Publika-
tionen des letzten Jahres 
bewertet wurde.

Das „European Vision Re-
search Institute“ benennt 
jährlich fünf wissenschaft-
liche Arbeiten, denen eine 
besondere Bedeutung für 
die Erforschung des Sehens 
und von Krankheiten, die 
des Menschen wichtigste 
Sinneswahrnehmung be-

drohen, zukommt. In der 
jetzt veröffentlichten Liste 
der „Top Five“ dieses Wis-
senschaftszweiges findet 
sich neben Studien aus der 
Schweiz, Frankreich und 
Schweden auch die am Bo-
chumer Institut (Leiterin: 
Privatdozentin Dr. Stepha-
nie Joachim) entstandene 
Arbeit der Forschungsgrup-
pe um Dr. Sabrina Reinehr. 
Die Wissenschaftlerin und 
ihr Team hatten im Labor 
wichtige Erkenntnisse zu 
den Krankheitsmechanismen 
beim Glaukom nachgewie-
sen. Die Bochumer Forscher 
untersuchten die Rolle des 
Komplementsystems im 
Tiermodell und fanden Hin-
weise darauf, dass beim 
Glaukom neben dem be-
kannten Risikofaktor, dem 
erhöhten Augeninnendruck, 
auch Autoimmunreaktionen 
eine wichtige Rolle spielen. 
„Die Erkenntnisse über den 
Zelluntergang beim Glaukom 
können,“ so beurteilt Dr. 
Reinehr die Studienergeb-
nisse, „möglicherweise dazu 
beitragen, neue Therapien 
zu entwickeln und auch die 

Glaukomkrankheit früher zu 
erkennen, bevor es zu der 
beim Grünen Star typischen 
Neurodegeneration, der 
Schädigung von Nervenzel-
len, kommt.“

Die Würdigung der Bochu-
mer Studie durch das „Euro-
pean Vision Research Insti-
tute“ unterstreicht die Rolle 
der Forschung an der Au-
genklinik des Knappschafts-
krankenhauses. Der Schwer-
punkt der Forschungen des 
Bochumer „Experimental 
Eye Research Institute“ liegt 
auf neurodegenerativen Er-
krankungen wie Glaukom 
und altersabhängiger Maku-
ladegeneration (AMD), aber 
auch auf neurologischen 
Leiden mit potenzieller Au-
genbeteiligung wie der Mul-
tiplen Sklerose (MS). „Die 
Forschung an diesen Leiden, 
bei denen noch so viele 
offene Fragen bestehen,“ 
so erklärt der Direktor der 
Augenklinik, Professor Dr. 
Burkhard Dick, „ist ein ganz 
wichtiger Bereich für uns an 
der Klinik, ob wir Augenärz-
te oder Naturwissenschaftler 

sind. Wir haben heute an der 
Klinik einen international an-
gesehenen hohen Behand-
lungsstandard zum Beispiel 
in der Chirurgie des Grünen 
und Grauen Stars und bei 
der operativen Behandlung 
von Fehlsichtigkeiten. Doch 
als Ärzte dürfen wir uns 
nicht zufriedengeben, bevor 
wir nicht auch Menschen mit 
solchen neurodegenerativen 
Erkrankungen effektiv helfen 
können.“

Forschungsarbeit der Bochumer Augenklinik ist eine der fünf besten Publikationen:

Die wichtige Rolle von Autoimmunreaktionen beim Glaukom

„Wie kann man mit grünem 
Laser-Licht das Männerlei-
den der gutartigen Prosta-
tavergrößerung therapie-
ren?“ Diese Frage sowie 
zahlreiche andere Fragen 
rund um die moderne Uro-
logie beantworten PD Dr. 
Andreas Wiedemann, Chef-
arzt der Klinik für Urologie 
am Ev. Krankenhaus Wit-
ten, und sein Team im Rah-
men der monatlichen Füh-
rung durch die Urologische 
Ambulanz. Nächster Termin 
ist am Dienstag, 14. März, 
um 18 Uhr. Treffpunkt ist in 
der Urologischen Ambulanz 
im 1. OG des Ev. Kranken-
hauses.

Die Behandlung mit dem 
„Greenlight-Laser“ gilt als 
das schonendste Verfahren 
zur Therapie der gutarti-
gen Prostatavergrößerung 
überhaupt. Warum dies so 
ist, wird anschaulich erklärt 
und dargestellt. 
Aber es gibt noch viele wei-
tere interessante Themen, 
die vorgestellt werden. Z.B. 
die Operation im 3-D-Ver-
fahren. Hierbei können sich 
die Besucher sogar selbst 
als Operateure (am Modell) 
versuchen.
Die Teilnahme an dieser 
Führung ist konstenlos; 
eine vorherige Anmeldung 
ist nicht erforderlich.

Nächste „Uro-Führung“ am 14. März im EvK Witten
Chefarzt PD Dr. Wiedemann und sein Team geben Einblicke in die moderne Urologie

Zu Besuch in der Urologie – Die monatlichen Führungen 
durch die Urologische Ambulanz am EvK machen es mög-
lich. Dr. Wiedemann (links) und sein Team stehen dann 
auch für alle Fragen rund um die Urologie zur Verfügung.

Prof. Dr. Burkhard Dick
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Neues Jahr – neue Tarife
Stadtwerke senken Preise / 7 Mio. für Versorgungssicherheit

Die Stadtwerke Witten stel-
len in diesem Jahr je drei 
neue Tarife für die Strom- 
und Gasversorgung vor. 
Neben günstigeren Preisen 
bieten die Tarife den Kun-
den auch Wahlmöglichkei-
ten bei den Laufzeiten. Für 
Geschäftsführer Andreas 
Schumski sind die Stadtwer-
ke im Wettbewerb gerüs-
tet, so dass auch weiterhin 
mehrere Mio. Euro für die 
Versorgungssicherheit in 
Witten sowie komfortable 
Bäder und eine attraktive 
MS Schwalbe II aufgeboten 
werden können.

„Nicht nur der Wettbewerb, 
sondern auch die zuneh-
mende Regulierung und die 
Digitalisierung der Energie-
wirtschaft stellen uns vor 
neue Herausforderungen“, 
betonte Geschäftsführer An-
dreas Schumski beim Jah-
resausblick der Stadtwerke 
Witten. Diese Aufgaben neh-
me man entschlossen an. 
„Mit den neuen günstigen 
Tarifen bei Strom und Gas 
haben wir sicher die richtige 
Lösung für unsere Kunden“, 
sagte Schumski.
„Außerdem können wir un-
seren Kunden als lokaler 
Versorger einen enormen 
Mehrwert bieten“, beton-

te Schumski, „dazu zähle 
ich die große Versorgungs-
sicherheit, drei komfortable 
Schwimmbäder, eine attrak-
tive Schwalbe und nicht zu-
letzt unser gesellschaftliches 
Engagement.“ 
Zudem seien die Stadtwer-
ke als Arbeitgeber, Aus-
bildungsbetrieb und Auf-
traggeber ein Motor für die 
heimische Wirtschaft. Als 
Beispiel nannte er den Aus-
bau des schnellen Internets 
in Witten. 
 
Neue Sondertarife
Seit Jahresbeginn bieten die 
Stadtwerke Witten die neu-
en Sondertarife „Stadtwerke 
Plus“, „Stadtwerke Smart“ 
und „Stadtwerke direkt“ an. 
Diese lösen die rewirpower-
Tarife ab. „Wir wollen zei-
gen, dass den Stadtwerken 
die Verbundenheit zur Stadt 
Witten und ihren Bürgern 
sehr wichtig ist“, erklärte 
Markus Borgiel, Leiter Bezug 
und Vertrieb bei den Stadt-
werken Witten. „Die neuen 
Tarife sorgen für die Konkur-
renzfähigkeit der Stadtwer-
ke.“ Mit den neuen Stromta-
rifen bekommen die Kunden 
zudem, wie im allgemeinen 
Tarif, natürlich 100 Prozent 
Ökostrom.
Der Tarif „Stadtwerke Plus“ 
richtet sich an Kunden, die 
günstige Strom- und Erd-
gaspreise für eine möglichst 
lange Zeit sichern wollen. 
Mit 25,56 Cent pro Kilowatt-
stunde Strom und 5,43 Cent 
pro Kilowattstunde Erdgas 
bei einer zweijährigen Preis-
garantie und einer kosten-
losen rewirpower-Karte, die 
bei vielen regionalen Part-
nern zusätzliche Preiserspar-
nis ermöglicht, werden die 
neuen Tarife vorgestellt.
Mit einem Jahr Preisgarantie 
bieten sich die „Stadtwerke 
Smart“-Tarife an. Mit 25,75 
Cent pro Kilowattstunde 
Strom und 5,53 Cent pro Ki-
lowattstunde Erdgas und ei-

ner einjährigen Preisgarantie 
stellen die Tarife eine Alter-
native für die „Plus“-Tarife 
dar. Auch bei den „Stadt-
werke Smart“-Tarifen erhält 
der Kunde eine kostenlose 
rewirpower-Karte.
Ohne rewirpower-Karte und 
mit einer wählbaren Preisga-
rantie von ein oder zwei Jah-
ren werden die „Stadtwerke 
Direkt“-Tarife angeboten. 
Variabel im Preis und in der 
Laufzeit kommen die Tarife 
unter anderem ohne Papier-
rechnungen aus.

Eine Neuerung gibt es auch 
für das Fahrgastschiff MS 
Schwalbe II. Erstmals ko-
operieren die Stadtwerke 
dort mit der Ruhrtopcard. Im 
Jubiläumsjahr der Schwalbe 
(50 Jahre Ruhrschifffahrt, 
40 Jahre unter Leitung der 
Stadtwerke Witten, 30 Jah-
re MS Schwalbe II), können 
Besitzer der Karte kostenlos 
eine Tour machen. 

7 Mio. Euro für 
Versorgungs-
sicherheit
Mit starkem Aufwand wollen 
die Stadtwerke auch in die-
sem Jahr die Versorgungs-
sicherheit der Energie- und 
Trinkwassernetze stützen. 
„Für rund 7 Mio. Euro füh-
ren wir Investitions- und 
Unterhaltungsmaßnahmen 

durch“, erläuterte Dipl.-Ing. 
Frank Bartsch, Leiter der 
Netzplanung.
Darunter fallen z.B. der 
Austausch von neun Strom-
Kompaktstationen und acht 
Transformatoren sowie Ka-
belverbindung zwischen den 
Übernahmestationen Mitte 
und West. Für die Gas- und 
Wasserversorgung werden 
für rund 2,3 Mio. Euro neue 
Leitungen gelegt.
Den größten Anteil nimmt 
die Fortführung der Sanie-
rung des Trinkwasser-Hoch-
behälters Helenenberg ein. 
„Nach der abgeschlossenen 
Erneuerung der Außenhül-
le wenden wir uns nun der 
Innenauskleidung zu“, so 
Bartsch. Dafür seien in die-
sem Jahr ca. 3. Mio. Euro 
veranschlagt.
Eine noch anstehende Ände-
rung ist die Umstellung auf 
digitale Zähler für Kunden 
mit einem Stromverbrauch 
von mehr als 6.000 Kilo-
wattstunden. Dies verlangt 
das Messstellenbetriebsge-
setz. Die modernen digitalen 
Zähler bringen hinsichtlich 
der jährlichen Ablesemodali-
täten viele Vorteile mit sich. 
Die Umstellung kann aber 
erst erfolgen, wenn drei un-
terschiedliche Anbieter die 
dafür erforderlichen Geräte 
auf den Markt bringen. Wann 
dies soweit ist, ist jetzt noch 
nicht absehbar.

Stellten die Jahresplanung der Stadtwerke Witten vor: (von 
links) Frank Bartsch (Abteilungsleiter Planung, Versorgungs-
netze und -anlagen), Geschäftsführer Andreas Schumski und 
Markus Borgiel (Leiter Bezug und Vertrieb).

„Die Energiewirtschaft 
steht unter Spannung.“
Stadtwerke-Geschäfts-
führer Andreas Schumski 
zum Wettbewerb der 
Energieanbieter.
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Bewegbar – Neue Ergotherapie-Praxis hat an der Ruhrstr. 37 eröffnet
Separater Präventionsbereich ist der Praxis angeschlossen
„Das Erlangen oder Wiedererlangen von Alltagsfähigkeiten ist das Ziel – und dieses spiegelt sich im Begriff `Bewegbar´ 
wieder. Bewegbar werden, bleiben (oder wieder werden) von den Kindesbeinen bis ins hohe Alter!“, so die Philosophie 
von Ergotherapeutin Julia Brinkmann, die jetzt an der Ruhrstraße 37 (im Hinterhaus) auf einer Fläche von 163 m2 ihre Er-
gotherapie-Praxis eröffnet hat.  Hier, in den großzügig, modern und gut ausgestatteten Räumlichkeiten, bietet sie mit zwei 
Mitarbeitern ein breites Therapiespektrum im Bereich der Ergotherapie, sowie ein ebenfalls umfangreiches Angebot im 
separaten Präventionsbereich an. Julia Brinkmann ist Ergotherapeutin, sensomotorische Körpertherapeutin und zertifizierte 
Triggerpunkttherapeutin. Sie verfügt über viele Fortbildungen und einen großen Fundus an Berufserfahrungen, die sie in 
verschiedenen Praxen und in einem heimischen Krankenhaus sammeln konnte. Spezialisiert ist sie u.a. auf chronische 
Beschwerden wie z.B. Schulter-Arm-Handproblematiken und Narbenbehandlungen.
Angebotsspektrum 
Ergotherapie
Pädiatrie – Im Bereich der 
Kinderbehandlung geht es 
um Kinder mit Entwick-
lungsverzögerungen, Auf-
merksamkeits- und Kon-
zentrationsproblematiken, 
sowie Verhaltensstörungen. 
Hierfür wurde eigens ein 
großer Bewegungsraum mit 
modernsten, auf die The-
rapieziele zugeschnittenen 
Ausstattungselementen ein- 
gerichtet. In der Ergothe-
rapiepraxis Bewegbar ge-
hören zum Leistungsspek-
trum auch Kursangebote 
für Kinder (z.B. Marburger 

Konzentrationstraining für 
Schulkinder, ein graphomo-
torisches Förderprogramm 
für Kindergartenkinder ,,Wir 
werden Stiftprofis“ und eine 
Psychomotorikgruppe). Die-
se starten aktuell Ende Feb-
ruar/Anfang März.
Ein weiterer Raum dient als 
Handwerksraum und gleich-
zeitig – aufgrund der Grö-
ße – auch als Raum für die 
Gruppentherapien. 
Neurologie – Im Bereich 
der Neurologie geht es um 
Patienten mit akuten, chro-
nischen oder fortschrei-
tenden Erkrankungen des 
Gehirns oder des Nerven-

systems (wie z.B. Patienten 
mit Schlaganfall, Parkinson, 
Multiple Sklerose, ALS oder 
Schädel-/Hirnverletzungen 
o.a.). Hierfür gibt es einen 
entsprechend ausgestatte-
ten Neurologieraum.
Orthopädie/Chirurgie/Rheu-
matologie – In diesem Be-
reich geht es überwiegend 
um Patienten mit Schulter-, 
Arm- und Handproblemati-
ken (wie z.B. Rheuma, Ar-
throse, M.Dupuytren, CRPS, 
Karpaltunnelsyndrom oder 
aber Narbenbehandlungen 
nach chirurgischen Eingrif-
fen), die hier ergotherapeu-
tisch behandelt werden.
Im Bereich Ergotherapie 
steht Julia Brinkmann die Er-
gotherapeutin Caroline Poth 
als Mitarbeiterin zur Seite.
Sie führen Behandlungen in 
der Praxis, oder aber auch 
als Hausbesuche durch.

Angebotsspektrum 
Prävention
Wellnessanwendungen – 
Hier werden die unterschied-
lichsten Wellness-Massagen 
wie z.B. Aromaölmassage, 
Kerzenwachsmassage, Hot-
Stone- und Triggerpunkt-
massagen sowie auch De-
toxingmassagen angeboten. 
Die Massagen dienen zur 
Entspannung, Stressre-
duzierung und Durchblu-
tungsanregung von Haut, 
Bindegewebe und Musku-
latur. Diese Anwendungen 
im präventiven Bereich sind 
Selbstzahlerleistungen. Phy-
siotherapeut Moritz Behler 
(mit Fortbildung im Bereich 
Wellness) ist neben Julia 
Brinkmann als Mitarbeiter 
im Bereich Prävention tätig.
Auch im Bereich Prävention 

gibt es Kursangebote, z.B. 
den Kurs „Blackroll`n Relax 
(Myofasziale Entspannung 
& Faszientraining mit der 
Blackroll) sowie „Beweglich 
bleiben – ein Leben lang“ 
(sensomotorische Bewe-
gungsübungen). Diese Kurse 
starten ebenfalls Ende Feb-
ruar/Anfang März.

Julia Brinkmann 
Inhaberin
Ruhrstr. 37 (im Hinterhaus)
58452 Witten

Termine nach Vereinbarung:
Tel. 02302 / 760 16 25
www.praxis-bewegbar.de

Der Bewegungsraum – zu den zahlreichen Ausstattungsele-
menten gehören u.a. auch noch (nicht im Bild) eine große 
Kletterwand und ein Kletternetz.

Der Handraum – zur Behandlung von Patienten mit Schul-
ter-, Arm- und Handproblematiken sowie zur Narbenbehand-
lungen z.B. nach chirurgischen Eingriffen.

ANZEIGE
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Die Trend-Looks Frühjahr/Sommer 2017:

Pure & Urban
Der Zentralverband des 
Deutschen Friseurhandwerks 
hat eine Fülle von Frisuren-
vorschlägen für die Früh-
jahrs-/Sommer-Saion 2017 
erstellt. Wie immer, so ori-
entiert sich der Verband an 
der aktuellen Mode und dem 
aktuellen Lifestyle. Inspirie-
ren ließen sich die Frisuren-
modemacher diesmal vom 
„wilden Freiluft-Feeling“ 
sowie sogar noch mehr vom 
lässigen Street-Style Ber-
lins. Die Bundeshauptstadt 
ist nach Meinung der Mo-
demacher Schmelztiegel für 
Kultur und Kreativität und 
insofern auch inspirierend 
für die Frisurenmode. Im Fo-
genden ein paar Beispiele, 
frische eingetroffen aus der 
Frisurenmode-Schmiede des 
Zentralverbandes des Deut-
schen Friseurhandwerks und 
unter dem saisonalen Trend-
namen „Pure & Urban“ zu-
sammengefasst:

Fairylike – Softe Wellen in 
natürlichen Farbnuancen – 
dieser Look für langes Haar 
versprüht märchenhafte Ro-
mantik. Die leicht gestufte, 
fließende Struktur wirkt zu-
gleich jugendlich und ver-
spielt. Changierende Braun-

töne veredeln glanzvoll die 
Längen und Spitzen.

Redlights – Show me some 
structure! Der Kurzhaar-
schnitt besticht durch Gerad-
linigkeit und Anmut. Sleek 
gelegt zeigt er sich von sei-
ner puristischen Seite. Die 
Hauptrolle allerdings spielt 
die besondere Rotnuance, 
die das Beste aus zwei Tö-
nen vereint. Um den metal-
lisch-schimmernden Glanz 
aus Rot und Bronze noch 
zu intensi-vieren, wird der 
Schnitt strukturiert-locker 
gestylt.

Short Shag – Der Clavi 
Shag mit dem Upgrade für 
den Sommer. Verschiedene 
Schnitttechniken der Stu-
fung machen den Clavi Cut 
der Vergangenheit nicht nur 
kürzer, sondern bewirken 
zudem Leichtigkeit und Be-
wegung des Deckhaars. In 
seiner absoluten Reinform 
ist der neue Short Shag ele-
gant reduziert und zurück-
haltend.

Dramatic Curls – Eine Hom-
mage an die 80er: Legwar-
mers, Oversized-Pullis und 
Schweißbänder komplet-
tierten diese auffällige Lo-
ckenmähne zu einem be-
gehrenswerten Look einer 
ganzen Generation. Jetzt ist 
er erneut das Highlight des 
Frühjahrs und Som-mers. In 
2017 wird dazu die starke 
Lockentextur in eine leicht 
rechteckige Form geschnit-
ten. Diese Technik verleiht 
Fülle und Jugendlichkeit.

Nerdy Glam – Kurzhaar-
schnitte mit „short backs 
and sides“ sowie langem 
Deckhaar fügen sich perfekt 
in die Vielseitigkeit Berlins 
ein. Ob zur Seite, zur Tolle, 
aufgestellt oder flach ge-
stylt, die Variationen sind 
zahllos. Genauso wie die Ge-

sichter der Stadt. Selbst ge-
flochtene Elemente sind im 
Stirnmotiv noch umsetzbar.

Casual Lady – Durch form-
schöne Locken wird der 
Short Shag zum Wavy Bob. 
Lässig und ladylike betören 
die edel herausgearbeiteten 
Texturen. Die vielen ver-
schiedenen, aufge-tragenen 
Farbnuancen, die sich im 
natürlichen Braunspektrum 
bewegen, kommen auf diese 
Weise noch stärker zum Aus-
druck. Besonders wichtig bei 

der Coloration: Die facetten-
reichen Farben müssen sich 
fließend-weich miteinander 
verbinden.

Februar 2017

Breitestraße 61 l 58452 Witten
www.manuelas-hairstyle.de l NEU: Freies WLAN

Manuela Portus Matias l Tel. 02302 / 5 02 19

manuelas hairstyle
Anna Manuela Kirsten

Maria Julia Mehtap
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Short Shag – ein Frisurenvorschlag, der durch Leichtigkeit 
und Bewegung des Deckhaars besticht.

Dramatic Curls – dramati-
sche Locken. Sieht so neu 
gar nicht aus, doch mitun-
ter passt es eben, auf schon 
mal dagewesene Styles zu-
rückzugreifen.

Casual Lady – Locken, dies-
mal nicht wild, sondern 
formschön.
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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

Zertifi ziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 15224

Medizin – Pfl ege – Therapie

Im Notfall bestens 
versorgt

Als ausgewiesene unfallchirurgische Fachab-
teilung bietet unsere Klinik für Unfallchirurgie 
alle modernen Standards ihres Fachgebiets 
an. Chefarzt Dr. Michael Luka besitzt die 
D-Arzt-Zulassung zur Behandlung von 
Arbeits- und Sportunfällen sowie Schul- und 
Kindergartenunfällen – ambulant und statio-
när. Als zertifi ziertes Traumazentrum bieten 
wir Ihnen eine unfallchirurgische Facharzt-
behandlung rund um die Uhr.
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