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Fühlen Sie sich chronisch müde? 
Ihre Schilddrüse könnte der Auslöser sein!

Eine Unterfunktion der Schilddrüse kann sich unbehandelt zu 
einer chronischen Erkrankung entwickeln. Sie sind dauerhaft 
müde? Dies kann ein Anzeichen sein. Sprechen Sie mit Ihrem 
Hausarzt darüber! Für eine weitergehende Behandlung stehen 
die Experten der Allgemein- und Viszeralchirurgie des Marien 
Hospital Witten bereit. 

Marien Hospital Witten | Fon 0 23 02 - 173 - 0 | www.marien-hospital-witten.de



Februar 2018

WITTEN transparent - 3

EDITORIAL

Der sechstwärmste Januar seit 1881 in Deutschland liegt hinter uns; jedoch: Die Sonne schien teilweise 
kaum mehr als 10 Stunden den ganzen Monat. Viele erleben in diesen Wintermonaten ein Stimmungstief.

Nach Schätzungen einiger Krankenkassen leiden 30 % aller Menschen in dieser dunklen Jahreszeit an 
depressiven Verstimmungen mit Antriebsstörungen. Man nennt dies auch den ,,Winter Blues“, Mediziner 
nennen dies SAD (seasonal affective disorder).

Eine der Hauptursachen ist der veränderte Hormonhaushalt. Kürzere und dunklere Tage, also weniger 
Licht, führen zu einer gebremsten Produktion des Glückshormons Serotonin und zu einer vermehrten 
Ausschüttung des Schlaf-Hormons Melatonin. Antriebsschwäche, Konzentrationsstörungen, Melancholie, 
Angstzustände und Müdigkeit sind die Folge. Wir sitzen zu Hause und grübeln, können uns zu nichts moti-
vieren. 

Welche Tricks gibt es, um dem entgegenzuwirken?
* Machen Sie einen Spaziergang an der frischen Luft. 
  Tageslicht strahlt selbst an bewölkten Tagen bis 10.000 lx, während normale Innenraumbeleuchtung nur   
  300 - 500 lx schafft.
* Bewegung wiederum erhöht die Serotonin-Aufnahmefähigkeit des Gehirns und senkt den Blutspiegel des
  Stresshormons Cortisol. Bewegen Sie sich lange und viel, Walking an der frischen Luft hilft.
* Nutzen Sie Badezusätze mit Lavendel, Melisse, Hopfen und genießen ein Entspannungsbad.
* Tauchen Sie beim Lesen eines guten Romans in eine fremde Welt, was ihre Sinne anregen wird.
* Stellen Sie sich einen bunten Blumenstrauß auf den Tisch.
* Tragen Sie bunte, helle Kleidung, denn Farben inspirieren.
* Nutzen Sie Tageslicht-Lampen, die bis zu 10.000 lx leuchten.
* Verreisen Sie. Ein verlängertes Wochenende, ein Kurztrip wirkt Wunder!

Wenn dies alles nicht hilft, sollte man an eine mögliche medizinische Ursache denken und den Hausarzt 
aufsuchen, der dann weitere Maßnahmen bespricht. 

In dieser Ausgabe von Witten transparent befassen sich die Autoren mit den verschiedenen psychologi-
schen und medizinischen Ursachen von Antriebsstörungen.

Anzumerken bleibt die enorme gesellschaftspolitische Dimension, die 
solch großflächige Stimmungsschwankungen beeinflussen könnten.

Passend zum Winterblues scheint sich eine allgemeine Klagewut breit-
gemacht zu haben, nicht selten verbunden mit einem Fingerzeig auf die 
politisch Verantwortlichen in Berlin, die vermeintlicherweise in ihren Regie-
rungskoalitionsverhandlungen nicht weiter vorankommen.
Sinnvoller wäre doch stattdessen der Blick in den Spiegel und die Suche 
nach der Antwort auf die Frage:
Wie können wir es selbstverantwortlich schaffen, die länger werdenden 
Tage und den in den Startlöchern befindlichen Frühling zu nutzen, um uns 
und unserer Umgebung wieder mehr Lebensfreude zu vermitteln? 
Carpe diem, pflücke den Tag, nimm Dir mehr Zeit zum Genießen!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Die „Mord am Hellweg“-Kri-
mibände gehören von Beginn 
an zum Festival und schrei-
ben mit einer bisherigen Ge-
samtauflage von rund 70.000 
eine Erfolgsgeschichte für 
sich. Alle zwei Jahre begeis-
tern die Bände viele Fans, 
weil die exklusiven Krimige-
schichten ihnen bekannte 
Orte in Szene setzen.
Namhafte deutschsprachige 
KrimiautorInnen werden der-
zeit für die nächste Antholo-
gie zur Recherche in die Städ-
te am Hellweg geschickt, um 
anschließend eine besondere, 
in ihrem Ort angesetzte Krimi-
geschichte zu schreiben. Für 
2018 lautet der Arbeitstitel der 
Anthologie „Henkers.Mahl.
Zeit“ und gibt damit auch die 
thematische Richtung vor.

Arno Strobel hat sich in Wit-
ten umgeschaut und einen 
Einblick von der Stadt erhal-
ten. Wo er jedoch letzten En-
des sein Verbrechen stattfin-
den lässt, wird vorerst noch 
ein Geheimnis bleiben.

Was die beteiligten Autorin-
nen und Autoren aus den Vor-
gaben machen, erfahren die 
Leser erst später. Traditionell 
wird die Anthologie in Anwe-
senheit der HerausgeberInnen 
und einiger beteiligter Auto-
rInnen mit einer Veranstaltung 
am Montag nach dem Auftakt 
(17.09.2018) in Hamm vorge-
stellt. Außerdem wird jede 
Autorin/jeder Autor im Festi-
valzeitraum zu einer Lesung 
in die Stadt eingeladen, in der 
ihre/seine Geschichte spielt.

Mord am Hellweg IX – die Anthologie

Arno Strobel recherchiert in Witten
Auch 2018 wird der „Mord am Hellweg“-Krimiband ein wich-
tiger Bestandteil von Europas größtem internationalem Krimi-
festival sein. Im Festivalzeitraum vom 15. September bis 10. 
November 2018 wird ein großer Veranstaltungsreigen mit ganz 
unterschiedlichen Formen „krimineller“ Events in rund 25 Städ-
ten und Gemeinden der Hellweg-Region über die Bühne gehen.

Dank der großen Unterstützung der Stadtwerke Witten ist 
es dem Kulturforum auch in diesem Jahr gelungen Witten 
zum „Tatort“ von „Mord am Hellweg IX“, Europas größtem 
internationalem Krimifestival, werden zu lassen.
Das Festival, organisiert vom Westfälischen Literaturbüro 
und dem Kulturbereich der Kreisstadt Unna, findet regel-
mäßig seit 2002 statt und ist heute eine der größten Lite-
raturveranstaltungen der Welt. Vom 15. September bis zum 
10. November 2018 finden rund um die Hellweg-Region ca. 
150 Veranstaltungen an 100 Spielstätten mit international 
renommierten Namen und vielversprechenden Newcomern 
statt.
Das Veranstaltungsprogramm für Witten im Rahmen des 
„Mord am Hellweg IX“-Festivals wird in Kürze veröffentlicht 
unter www.mah-witten.de.

Das Kulturforum macht da-
rauf aufmerksam, dass im 
Märkischen Museum Witten 
(Husemannstraße 12) zwei 
neue Ausstellungen zu se-
hen sind: Möglichkeiten von 
Malerei und Informel inter-
national - Auszüge aus der 
Sammlung Haniel.

Die Ausstellung ‚Möglich-
keiten von Malerei‘ wird bis 
zum 15. April in den sechs 
Wechselausstellungsräu-
men zu sehen sein. Marta 
Guisande, Evelina Velkaite, 
Stephan Baumkötter, Stefan 
à Wengen, Sebastian Dan-
nenberg und Caroline von 
Grone haben je einen Raum 
gestaltet. Die Künstlerinnen 
und Künstler richten den 
Blick nicht auf ein spezifi-
sches Thema oder eine Stil-
richtung, sondern spiegeln 

die aktuelle Auseinanderset-
zung mit der traditionellen 
Malerei wider.
Bis zum 16. September ist 
die Ausstellung ‚Informel 
International‘ zu sehen. Erst-
malig präsentiert die Franz 
Haniel & Cie. GmbH in Wit-
ten einen ausgewählten Teil 
ihrer Kunstsammlung. Das 
Märkische Museum und das 
Duisburger Unternehmen 
tragen hier gemeinsam be-
deutende Werke der infor-
mellen Kunst zusammen. 
Die Ausstellung läuft parallel 
zum Gemeinschaftsprojekt 
„Kunst & Kohle“ der Ruhr-
KunstMuseen, die das Ende 
der Steinkohleförderung 
zum Anlass nehmen, das 
größte städteübergreifen-
de Ausstellungsprojekt aller 
Zeiten zu diesem Thema zu 
realisieren.

Zwei neue Ausstellungen im
Märkischen Museum
Möglichkeiten von Malerei und Informel international

Die Bilderausstellung „Lebens-Orte“ des Bochumer Journalis-
ten und Fotografen Erberhard Franken erfreute sich bei der 
Eröffnung eines regen Publikumsinteresses. Für diese Ausstel-
lung hat Franken zahlreiche Friedhöfe im Ausland besucht und 
besondere Grabmale abgelichtet. „Friedhöfe dokumentieren 
überall auf der Welt, wie mit den Verstorbenen umgegangen 
wird, wie man sie würdigt, ehrt und mit Grabmalen oder Grab-
steinen für die Nachwelt darstellt. Diese `Lebens-Orte´ sind die 
Verbindung, die Nahtstelle zwischen denen, die sind und jenen, 
die waren. Orte der spirituellen Begegnung und der virtuel-
len Zwiesprache. Orte, die gerade deshalb besonders lebendig 
sind“, erklärte er dem interessierten Publikum. Die Ausstellung 
zeige die Vielfältigkeit der Bestattungskulturen. In diesem Zu-
sammenhang konnte sich der Fotograf nicht einen Seitenhieb 
auf die hiesige Bestattungskultur verkneifen, die seiner Mei-
nung nach durch strenge Friedhofssatzungen mögliche Indivi-
dualität und Kreativität bei der Grabmalgestaltung schon im 
Keim ersticke. Die Ausstellung ist noch bis zum 2. März in der 
Stadtteilbücherei Langendreer zu den üblichen Öffnungszeiten 
zu besichtigen.

Die Pflegende Hand

Ambulante Pflege
Telefon

02302 - 6 29 30
Mit uns können Sie alt werden, wir sind Ihre

Ambulante Pflege in Witten.

Wer des Morgens dreimal schmunzelt,
mittags nie die Stirne runzelt,
abends lacht, dass alles schallt,

der wird 100 Jahre alt!

www.dpfh.de
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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 

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

Die Stadtwerke Witten ha-
ben zahlreiche Mitarbeiter 
für ihre langjährige Beschäf-
tigung im Unternehmen aus-
gezeichnet.
Gemeinsam mit der Unter-
nehmensleitung verbrach-
ten sie einen unterhaltsa-
men Abend im Restaurant 
Mondolino. Dabei stand na-
türlich der Rückblick auf die 
dynamische Entwicklung der 
Energiewirtschaft und der 
Stadtwerke Witten im Mittel-
punkt. Für ihr 25jähriges Ju-
biläum wurden Rainer Alten-
berend, Claudia Kohlstedde, 
Alexandra Koj, Peter Leusch-
ner und Ralf Luka gewürdigt. 
Dirk Bosel und Bodo Lukow-
ski wurden für ihr 35jähriges 

Dienstjubiläum geehrt.
Zudem wurden Detlef Jam-
mermann, Martin Kuhn, Tho-
mas Richter, Teresa Szyman-

kowski und Rainer Thiede 
offiziell in die Altersteilzeit 
sowie Peter Dombrowski in 
die Rente verabschiedet.

Geschäftsführer Andreas Schumski (stehend, links) stellte sich 
mit Rainer Altenberend, Ralf Luka, Thomas Richter, Alexandra 
Koj und Detlef Jammermann sowie (sitzend) Rainer Thiede, Pe-
ter Dombrowski, Teresa Szymankowski und Claudia Kohlsted-
de zum gemeinsamen Bild. (Foto: Barbara Zabka/Stadtwerke 
Witten)

Stadtwerke Witten ehren Jubilare
Gemeinsamer Rückblick auf die Entwicklung der Energiewirtschaft

Rudolf-Steiner-Schule: 

„Neues von Pippi“

Pippi Langstrumpf ist das 
Thema des neuen Zirkust-
heater-Stücks, zu dem die 
Circus Academy Witten An-
fang März einlädt. Über 50 
Schülerinnen und Schüler 
im Alter zwischen neun und 
14 Jahren studieren seit An-
fang des Jahres unter der 
Leitung der beiden Artisten 
Isabel Anobian und Pablo 
Giese an der Rudolf Stei-
ner Schule Witten ein viel-
fältiges Programm ein. Von 
Jonglage über Parkour-Ein-
lagen, Boden-Akrobatik und 
Einrad-Kunststücken bis hin 
zu Artistik am Vertikaltuch 
und Trapez. 
Das Besondere: Angelehnt 
an die beliebte Kinder-
geschichte „Pippi Lang-
strumpf“ von Astrid Lindg-
ren führen die aus diesen 
Erzählungen bekannten 
Figuren und Orte als roter 
Faden durch das Programm.  

Aufführungen: 3. und 4. 
März, jeweils um 16 Uhr, Ru-
dolf Steiner Schule Witten, 
Billerbeckstr. 2. Eintritt 3,- / 
5,- Euro.

Möglichkeiten, sich als Bür-
ger/in in Wittener Entwick-
lungen einzubringen, gibt es 
dieser Tage reichlich. Damit 
alle Interessierten den Über-
blick behalten und gut pla-
nen können, weist die Stadt-
verwaltung schon frühzeitig 
auf das nächste Stadtteilfo-
rum und seinen Termin hin:

Wer auf den Stadtteil Heven 
und das Stadterneuerungs-
gebiet Heven-Ost / Crengeld-
anz (HOC) schauen möchte, 
ist für den 13. März herzlich 
in den Saal der Evangeli-
schen Christuskirche (Trini-
tatis-Gemeinde), Gemein-
dezentrum Sandstraße 12, 
eingeladen. Los geht‘s dort 
um 18.30 Uhr, voraussichtli-

ches Ende ist um 21 Uhr.
Heven und Heven-Ost / 
Crengeldanz
Seit Ende 2014  ist Heven-
Ost / Crengeldanz Stadter-
neuerungsgebiet und wird 
im Städtebauförderungs-
programm Soziale Stadt 
gefördert. Mit dem Ziel, die 
städtebauliche Situation 
aufzuwerten und den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt 
zu stärken. Ende Februar 
2018 öffnet das Stadterneue-
rungsbüro des Quartiersma-
nagements an der Sprock-
höveler Straße. Das Team 
wird sich auf dem Forum 
vorstellen und zwei wichti-
ge HOC-Bausteine erläutern: 
den Verfügungsfonds und 
das Bürgergremium.

Stadtteilforum Heven am 13. März

Ihr Praxismagazin für
Witten und 

Bochum-Langendreer
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Antriebsstörung

Antriebsstörung aus psychotherapeutischer Sicht

Depression 
und Manie

Die Aktivität beginnt damit, 
dass ich auf der geistigen, 
mentalen Ebene den Wil-
len entwickele, spazieren 
zu gehen. Danach erfolgen 
weitere, geistige Schritte 
wie das Planen des Weges, 
den ich entlang gehen will, 
die Überlegungen, ob ich 
mit jemandem zusammen 
gehen möchte, welche Klei-
dung angemessen ist etc. 
Anschließend beginnt die 
Umsetzung auf der körper-
licher Ebene: Ich gehe zur 
Garderobe, ziehe mir eine Ja-
cke über, stecke den Schlüs-
sel ein, leine den Hund an, 
öffne die Haustür, beginne 
meinen Gang und setze ihn 
wie geplant fort. Mit dem 
Abschließen des Vorhabens 
endet die Aktivität; ich kom-
me wieder Zuhause an, put-
ze meinem Hund bei diesem 
Schmuddelwetter die Pfo-
ten, schließe die Haustür 
auf, gehe rein und ziehe Ja-
cke und Schuhe aus. 

Antrieb umfasst also die 
Willensbildung, Planung, 
Durchführung und Abschluss 
einer Tätigkeit.

Eine Störung des Antriebes 
kann auf eine psychische Er-
krankung hinweisen. Bei der 
Depression und der Manie 
stellt ein mangelnder oder 
übersteigerter Antrieb eines 
der Kernsymptome dieser 
Krankheiten dar.

Antriebsmangel im 
Rahmen 
einer 
Depression
Zwischen Antrieb, 
Aktivitäten und 
Stimmung (entsteht 
aus Gefühlen und 
Gedanken) besteht 
eine Wechselwirkung. 
Depressive Menschen 
haben selten(er) den 
Wunsch, etwas zu unter-
nehmen. Auf der einen 
Seite fehlt die Motiva-
tion, weil alles sinnlos 
erscheint: „Warum sollte 
ich spazieren gehen? Das 
ändert ja doch nichts. Mein 
Leben ist hinterher genau-
so trist und leer“. Auf der 
anderen Seite verfügen de-
pressive Menschen über we-
niger Energie als gesunde, 
sind müde und erschöpft. 
Sie fühlen sich nicht kräftig 
genug, um vor die Tür zu ge-
hen. Bei schweren Depressi-
onen kann bereits der Ge-
danke daran, sich eine Jacke 
anzuziehen, die betroffenen 
Menschen überfordern. Hier 
können also beim Antrieb 
sowohl der Wille wie auch 
die Fähigkeit zu einer Unter-
nehmung herabgesetzt sein.
Der mangelnde Antrieb führt 
dazu, dass der erkrankte 
Mensch nur noch wenig un-
ternimmt und erlebt. Er hat 
kaum schöne Erlebnisse und 
macht zu wenig positive Er-
fahrungen, sondern bleibt 

in seiner gedrückten Stim-
mung gefangen. In der Ver-
haltenstherapie spricht man 
von „Verstärkermangel“; 
alles was schön, angenehm 
und belebend ist, wird nicht 
mehr erlebt. Die Wahrneh-
mung beschränkt sich zu-
nehmend auf das Negative, 
Traurige, Belastende und 
Öde im Leben.
Ein weiterer negativer As-
pekt betrifft die körperliche 
Fitness, die unter dem Be-
wegungsmangel abnimmt. 
Depressive Menschen fühlen 
sich dann auch aus physi-
schen Gründen im Laufe der 
Zeit immer weniger in der 
Lage, aktiv zu werden. 

Antriebsmangel ist also ein 
Teil des Teufelskreises einer 
Depression, der zu ihrer Ent-

stehung und Aufrechterhal-
tung beiträgt.

Eine Besonderheit: 
Die agitierte Depression
Der Begriff „agitierte De-
pression“ wird heute selte-
ner verwandt, obwohl es die 
Symptomatik nach wie vor 
gibt. Betroffen sind meist äl-
tere oder alte Menschen, die 
im Rahmen einer Depression 
innerlich so getrieben sind, 
dass sie sich kaum ruhig 
halten können. Sie laufen 
hin und her, ringen die Hän-
de und sind sehr klagsam. 
Dies führte dazu, dass die 
agitierte Depression auch 
den stigmatisierenden Na-
men „Jammerdepression“ 
erhielt. Hieran erkrankte 
Menschen verfügen über ein 
scheinbar hohes Energiele-

Psychologinnen und Psychologen verstehen 
unter Antrieb den Willen und das Vermögen, 
Tätigkeiten geplant und zielorientiert durch-
zuführen. Dies sei am Beispiel eines Spazier-
ganges einmal konkret dargestellt:
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vel, sind jedoch nicht in der 
Lage, eine Unternehmung 
zielgerichtet zu verfolgen. In 
unserem Eingangsbeispiel 
würden sie ohne Jacke (und 
angeleinten Hund) ziellos 
die Straße vor ihrem Haus 
hinauf- und hinablaufen. Da 
Antrieb sowohl den Willen 
wie auch die Fähigkeit zur 
Durchführung zielgerichte-
ter Aktivität beinhaltet, liegt 
also auch hier eine Antriebs-
störung vor.

Übersteigerter Antrieb im 
Rahmen einer Manie
Ein wesentliches Kennzei-
chen der Manie ist ein über-
steigerter Antrieb. Oft fühlen 
sich Betroffene wie „aufge-
dreht“, wollen gleichzeitig 
hunderterlei Dinge erledi-
gen, können ihre Gedanken 
gar nicht so schnell formu-
lieren, wie sie sich in ihrem 
Kopf drängen. Die meisten 
betroffenen Menschen füh-
len sich überhaupt nicht 
krank, sondern großartig 
– manchmal so großartig, 
dass sie sich für Gott halten. 
Schlaf, so mögen sie den-
ken, sei ohnehin überbewer-
tet und nur etwas für Sterb-
liche. Viele Projekte werden 
angefangen, können aber 
nicht zuende geführt wer-
den. In unserem Beispiel mit 
dem Spazierengehen könn-
te etwa Folgendes auf der 
geistigen Ebene passieren: 
„Spazierengehen?!? Lächer-
lich! Das muss jetzt wenigs-
tens ein Marathon werden. 
Laufschuhe? So ein Quatsch! 
Meine Füße sind viel besser 
und außerdem unverwund-
bar. Eine Jacke ist nur etwas 
für Feiglinge. Ich kann dann 
auch gleich am Briefkasten 
vorbei laufen, beim Bäcker 
Brötchen holen, meinen Be-
kannten aus Annen abholen, 
dem Tierheim einen Besuch 
abstatten und alle Hunde 
mitnehmen und glücklich 
machen. Mit denen laufe ich 
dann zum Tierbedarfshandel 
und kaufe jedem ein golde-
nes Körbchen.“ 
Die Durchführung dieses 
Vorhabens scheitert spätes-
tens beim Tierheim an der 

„mangelnden Einsicht“ der 
Mitarbeiter in die Sinnhaf-
tigkeit der Unternehmung 
– wenn sich der manisch 
erkrankte Mensch nicht 
bereits vorher auf seinem 
Lauf anderweitig verzettelt 
hat. Das alles ist natürlich 
sehr anstrengend und kräf-
tezehrend; eine körperliche 
und physische Erschöpfung 
sind unausweichlich. Dann 
„stürzt“ auch der Antrieb 
ab – was häufig mit einem 
Wechsel in eine depressive 
Phase einhergeht. Die meis-
ten Formen der Manie treten 
im Rahmen einer sogenann-
ten „bipolaren Störung“ auf, 
in deren Verlauf sich depres-
sive und manische Phasen 
abwechseln.
Die Wechselwirkung zwi-
schen Antrieb, Aktivität und 
Stimmung manifestiert sich 
bei einer Manie durch eine 
„glückselige“, übermütige 
Stimmung oder Erregung, 
einen übersteigerten Antrieb 
mit Überschätzung der psy-
chischen und körperlichen 
Kräfte und einem gesteiger-
ten Aktionismus. 

Ich habe eine Antriebsstö-
rung – 
und was mache ich jetzt?
Wenn Sie bei sich entwe-
der einen verringerten oder 
einen gesteigerten Antrieb 
wahrnehmen, sollten Sie 
sich zuerst körperlich un-
tersuchen lassen, um das 
Vorhandensein einer somati-
schen Ursache wie z.B. einer 
Fehlfunktion der Schilddrü-
se abzuklären. Gibt es eine 
körperliche Ursache für die 
Antriebsstörung, sollte sie 
ärztlich behandelt werden. 
Wenn Sie länger als zwei 
Wochen unter verringertem 
Antrieb leiden und keine 
körperliche Ursache dafür 
verantwortlich ist, empfehle 
ich Ihnen, eine(n) Psycho-
therapeutin, bzw. Psycho-
therapeuten aufzusuchen. 
Ist Ihre Symptomatik nur 
leicht ausgeprägt, können 
Sie versuchen, allein aus 
dem geschilderten Teufels-
kreis auszubrechen. Das 
könnte so aussehen, dass 

Sie trotz Unlust und 
Mattigkeit etwas un-
ternehmen, was Ihnen 
sonst gut getan hat. 
Die Verhaltensthera-
peuten nennen das 
„Stimmungsaufhel-
lung durch Abbau von 
Verstärkermangel.“ 
Sollte das nicht funk-
tionieren, zögern Sie 
bitte nicht, sich pro-
fessionelle Hilfe zu 
holen. 
Gesteigerter Antrieb im Rah-
men einer Manie gehört auf 
jeden Fall in fachärztliche 
und –psychotherapeutische 
Behandlung. Auch wenn Sie 
selbst sich nicht krank füh-
len sollten, haben Sie ein 
Ohr für Ihre Lieben, wenn 
diese sich Sorgen um sie 
machen. Sowohl eine schwe-
re depressive sowie eine 
manische Erkrankung sollten 
auf jeden Fall medikamentös 
mitbehandelt werden. Bei ei-
ner mittelschweren depressi-
ven Erkrankung sollten und 
bei einer leichten Depressi-
on können Antidepressiva in 
Erwägung gezogen werden.
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Wichtig wird die Testoste-
ron-Ersatztherapie bei Stoff-
wechselerkrankungen: so 
lässt sich ein Bluthochdruck, 
ein Übergewicht und eine 
Zuckerkrankheit besser be-
handeln, wenn der Testoste-
ron-Wert normal ist. Männer 
mit Typ-2-Diabetes leben 
sogar länger, wenn sie einen 
normalen Testosteron-Wert 
haben (graue, durchgezo-
gene Linie in Abb. 1.) oder 
wenn der Testosteron-Wert 
durch eine Therapie norma-
lisiert wird (schwarze, gestri-
chelte Linie in Abb. 1). Am 
schlechtesten (mit früherem 
Tod) schneiden Männer ab, 
die einen Testosteron-Man-
gel ohne Behandlung haben 
(untere, gepunktete Linie in 
Abb. 1).

Für Mediziner, die seit kur-
zem wissen, dass sich also 
mit der Testosteron-Ersatz-
Therapie nicht nur subjek-
tives Empfinden, sondern 
auch harte Endpunkte (hier: 
Tod bei Typ-2-Diatetes) ver-
bessern lassen, war dies 
eine kleine Sensation und 
holte die Testosteron-Thera-
pie aus der Ecke der „lifesy-
le-Medizin“. 

Eine moderne Testoste-
rontherapie ist auch dann 
sinnvoll, wenn eine „An-
triebslosigkeit“ im Bett 
vorliegt. Libidomangel und 
Erektionsschwäche können 
auch durch einen Testoste-
ronmangel mitbedingt sein. 
Wird dann mit Testosteron 
und „ViagraR-artigen“ Medi-
kamenten behandelt, schla-
gen diese viel besser an, als 

es eine Behandlung mit „Po-
tenzpillen“ alleine tut. 
Eine Testosteron-Ersatzthe-
rapie wurde früher in Er-
mangelung von Alternativen 
mit intramuskulären Depot-
Spritzen im 3-Wochen-Ab-
stand vorgenommen. Nach-
teil: in der ersten Woche war 
der Testosteronspiegel zu 
hoch, in der 2. Woche rich-
tig, in der 3. Woche zu nied-
rig. Heute werden in der Re-
gel Gels verwendet, die als 
Beutel oder Spender ihren 
Inhalt freigeben, den der Pa-

tient dann auf die unbehaar-
te Haut z. B. von Schulter 
oder Bauch einreibt. Auch 
sind Tabletten und Langzeit-
Injektionspräparate für ein 
12-Wochen-Intervall im Han-
del.

So ist die Messung, das Er-
kennen und Behandeln eines 
Testosteron-Mangels heute 
eine sinnvolle Maßnahme, 
die zwischen Patient, Haus-
arzt, Internist, Urologe und 
Diabetologe kommuniziert 
werden muss.
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Antriebsstörung beim Mann – 
möglicherweise ist ein Testosteronmangel schuld
Welcher Mann kennt das nicht – mit 50 oder 60 kann er nicht mehr „die Nächte durchmachen“, die jüngeren Kollegen 
schaffen mehr, er ermüdet schneller und es breitet sich Lustlosigkeit im Büro, beim Hobby und im Bett aus. Dies kann 
an einem Testosteronmangel oder „männlichen Wechseljahren“ liegen. Ab dem 18. Lebensjahr fällt der Testosteronwert 
kontinuierlich ab und unterschreitet manchmal die magische Grenze von 12 ng/ml – morgens gemessen. Eine Therapie mit 
Testosteronpräparaten ist aber nur dann sinnvoll, wenn gleichzeitig solche Symptome vorliegen – nicht jede Müdigkeit 
kommt von einem Testosteronmangel. So eine Testosterontherapie ist heute unter ärztlicher Überwachung sicher möglich 
– es wird der normale Blutspiegel von Testosteron wiederhergestellt, es müssen darunter die Prostata, das Blutbild und 
die Leberwerte kontrolliert werden.

Abb. 1: Sterblichkeit bei Typ-2-Diabetes bei Männern mit Testosteron-Mangel mit und ohne 
Therapie nach Muraleedharan V, Eur J Endocrinol 169 (2013): 725-733

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse Tumortherapie 
Ev. Krankenhaus Witten

Ü
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Die Schilddrüse ist ein 
schmetterlingsförmiges Or-
gan, das sich im Halsbereich 
an die Luftröhre schmiegt. 
Sie ist für einen Großteil 
der lebenswichtigen Stoff-
wechselprozesse im Körper 
zuständig. Die Schilddrüsen-
hormone beeinflussen den 
Kreislauf, den Stoffwechsel, 
das Wachstum, den Energie-
haushalt und das psychische 
Wohlbefinden. Die Hormone 
werden aus Eiweiß und Jod 
produziert. Allerdings kann 
der menschliche Körper Jod 
nicht selbst produzieren 
und muss es daher über die 
Nahrung aufnehmen. Bei der 
Schilddrüsenunterfunktion 
produziert die Schilddrüse 
zu wenig von den Schilddrü-
senhormonen Thyroxin (T4) 
und Trijodthyronin (T3). 

Ursachen
Meistens liegt die Ursache 
einer Schilddrüsenunter-
funktion in der Schilddrüse 
selbst. Die Schilddrüsenun-
terfunktion ist oft eine Folge 
von Verlust oder Zerstörung 
des Schilddrüsengewebes, 
z. B. durch eine Entzündung 
wie bei der Autoimmuner-
krankung Hashimoto-Thy-
reoiditis. Häufig resultiert 
daraus eine chronische Ent-
zündung der Schilddrüse. 
Nach Wochen, Monaten, 
aber auch erst nach Jahren 
entwickelt sich aus dieser 
Zerstörung eine zunächst 
harmlose Schilddrüsenun-
terfunktion. Es handelt sich 
um eine chronische, also 
unheilbare Erkrankung. Eine 
vorläufige Schilddrüsenent-
zündung entwickeln außer-

dem circa vier bis zehn Pro-
zent der Frauen nach einer 
Entbindung. Die Entzündung 
heilt in 50 Prozent der Fäl-
le ohne Folgeschäden ab. 
Die restlichen 50 Prozent 
entwickeln eine langfristige 
Schilddrüsenunterfunktion. 
Eine Störung der Regelzen-
tren (die Hirnanhangsdrüse 
und der Hypothalamus) im 
Gehirn führt auch zu einer 
Schilddrüsenunterfunktion. 

Symptome
Die Schilddrüsenunterfunkti-
on ist bekannt für ihren lan-
ganhaltenden, aber schlei-
chend eintretenden Prozess. 
Oft wird die Krankheit erst 
spät diagnostiziert, da sie 
gerade zu Beginn nur gerin-
ge Beschwerden verursacht. 
Der Mangel an Schilddrüsen-
hormonen wirkt sich auf den 
gesamten Körper aus. Insbe-
sondere aber auf die Organe, 
das Nervensystem und die 
Psyche. Typische Merkmale 
der Erkrankung sind Kälte-
empfindlichkeit, Müdigkeit, 
Antriebslosigkeit, depressive 
Stimmung, Gewichtszunah-
me, kühle/blasse/trockene 
Haut, spröde/brüchige Haare 
und Nägel sowie chronische 
Verstopfungen. Bei älteren 
Menschen werden die Sym-
ptome oftmals mit den Be-
schwerden des Älterwerdens 
gleichgesetzt und daher erst 
spät erkannt. Außerdem tre-
ten die Symptome im Alter 
nur in abgeschwächter Form 
auf. 

Diagnose
Die Schilderungen des Pati-
enten geben dem Arzt Hin-

weise auf eine Erkrankung. 
Im weiteren Verlauf der Be-
handlung werden dann Blut-
untersuchungen, Ultraschall-
untersuchungen und eine 
Schilddrüsenszintigraphie 
durchgeführt. 

Blutuntersuchung 
und Ultraschall 
Als erstes wird der TSH-Wert 
im Blut bestimmt. Das Hor-
mon TSH wird in der Hirnan-
hangdrüse produziert und ist 
für die Steuerung und Pro-
duktion von Schilddrüsen-
hormonen zuständig. Durch 
die Sonographie, eine Ultra-
schalluntersuchung, werden 
dann die Größe und Struktur 
der Schilddrüse festgestellt. 
Außerdem können unter Ul-
traschallkontrolle ggf. Gewe-
beproben im Rahmen einer 
Biopsie entnommen werden.

Schilddrüsenszintigraphie 
Bei der Schilddrüsenszinti-
graphie handelt es sich um 
eine nuklearmedizinische 
Methode. Sie misst, wie ak-
tiv die Schilddrüse ist und 
wie stark die einzelnen Be-
reiche Jod aufnehmen kön-
nen. Jod ist fester Bestand-
teil der Schilddrüse und 
notwendig für die Bildung 
von Hormonen. Bei der Szin-
tigraphie wird radioaktives 
Jod verwendet, da dieses 
Gamma-Strahlungen aus-
sendet. Durch eine Gamma-
Kamera können diese dann 
festgehalten werden. So 
wird erkenntlich, wie viel Jod 
die einzelnen Bereiche der 
Schilddrüse aufnehmen, was 
meistens mit der Produkti-
on an Schilddrüsenhormo-

nen gleichzusetzen ist. Bei 
einer Unterfunktion nimmt 
die Schilddrüse das Jod nur 
in sehr geringem Maße oder 
gar nicht auf. 

Behandlungsverfahren
Normalerweise ist eine 
Schilddrüsenunterfunktion 
nicht ursächlich heilbar. Um 
den bestehenden Hormon-
mangel auszugleichen, wird 
dem Patienten das fehlende 
Hormon Thyroxin (T4) über 
Tabletten zugeführt. Falls 
zusätzlich ein Jodmangel 
vorliegt, können ergänzend 
Jodtabletten verschrieben 
werden. Patienten werden 
lebenslang mit einer Kombi-
nation aus Schilddrüsenhor-
mon und Jodid behandelt. 
Ist der Patient einmal richtig 
eingestellt, kann dieser ein 
normales Leben führen. Auch 
die Lebenserwartung sinkt 
nicht. Die Tablettentherapie 
wird mit einer geringen Do-
sis begonnen. Mit regelmä-
ßigen, parallel verlaufenden 
Blutuntersuchungen wird die 
individuelle Dosis ermittelt. 

Dauerhaft müde? – 
Der Grund kann in Ihrer Schilddrüse liegen! 

In den Winter- und Frühjahrsmonaten sind die Menschen häufig müde. Der Mangel an natür-
lichem Licht lässt die Körperfunktionen herunter fahren. Wird man aktiver, sollte sich auch 
die Müdigkeit wieder erledigen. Hält sie jedoch dauerhaft an und verknüpft sich mit einem 
Gefühl der Abgeschlagenheit, liegt der Grund womöglich in einer Erkrankung der Schilddrüse. 
Es kann sich zum Beispiel um eine Unterfunktion des Organs handeln. Betroffene sollten sich 
von einem Experten durchchecken lassen, um Langzeitfolgen zu vermeiden.  

Prof. Dr. Metin Senkal
Chefarzt

Allgemein- und
Viszeralchirurgie

Marien Hospital Witten 
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Was bedeutet Antrieb?
Unter dem Begriff des An-
triebs versteht man die vom 
Willen weitgehend unabhän-
gig wirkende Kraft, die die 
Bewegung sämtlicher psy-
chischer Funktionen steuert. 
Beim gesunden Menschen 
ist der Antrieb bei körper-
licher oder psychischer Er-
schöpfung, zum Beispiel 
nach einer angespannten 
oder stressreichen Situa-
tionen, allenfalls auffällig 
gemindert. Er kann auch ge-
steigert sein, beispielswei-
se durch die Euphorie nach 
besonders erfolgreichen Er-
lebnissen oder im Zustand 
der Verliebtheit. Jedoch 
sind diese Auslenkungen 
des Antriebes, die zum na-
türlich menschlichen Gemüt 
gehören, deutlich zu unter-
scheiden von Störungen des 
Antriebs, wie sie bei vielen 
psychischen Erkrankungen 
anzutreffen sind. 

Antriebsstörung – 
Wenn alles schwer fällt 
Besonders häufig tritt eine 
Antriebsminderung bei de-
pressiv Erkrankten auf. 
Ihnen fällt alles schwer, 
nichts geht von der Hand, 
sie können sich nicht auf-
raffen und häufig auch kei-
ne Entscheidungen treffen. 
Jegliche Tätigkeit wird zur 
Qual, lnitiativkraft und Elan 
sind erloschen. In milderen 

Zuständen können depres-
siv erkrankte Menschen 
zwar noch funktionieren, 
sie erleben sich jedoch als 
gebremst oder blockiert. In 
der schwersten Ausprägung 
eines erloschenen Antriebes 
liegt ein Stupor, d. h. eine 
Erstarrung vor, bei dem der 
Betroffene völlig teilnahms- 
und regungslos verharrt 
und auch in der Regel ver-
stummt bleibt. Ursächlich 
liegen zumeist depressive 
Erkrankungen vor. Antriebs-
minderungen sind aber auch 
bei schizoaffektiven oder 
schizophrenen Störungen 
anzutreffen, wobei hier nicht 
selten auch wahnhaftes oder 
halluzinatorisches Erleben 
vorliegt.

Medikamentöse Therapie 
Medikamentös helfen ent-
sprechend Antidepressiva 
sowie Neuroleptika. Trotz 
der Antriebsminderung sind 
häufig aber auch Beruhi-
gungsmittel, sogenannte 
Sedativa, angemessen, um 
den erlebten Zustand der 
inneren Starre zu lösen. Die 
Wirkstoffe in diesen Medi-
kamenten nehmen Einfluss 
auf den Botenstoffhaushalt 
im Gehirn und lindern so die 
zugrundeliegende Störung. 
Gerade bei weniger stark 
ausgeprägten Antriebsmin-
derungen, die objektiv gar 
nicht so augenscheinlich 

sind, unter denen der sen-
sibel Betroffene jedoch er-
heblich leidet, besteht die 
Gefahr der therapeutischen 
Unterschätzung. Daher sind 
diese Formen der Antriebs-
minderung bei der Befund-
erhebung besonders zu ge-
wichten.

Körperliche Ursachen 
ausschließen
Zu beachten ist, dass An-
triebsstörungen durchaus 
auch körperliche Ursachen 
haben können, beispiels-
weise ein Energie- und 
Kraftverlust bei entzündli-
chen Prozessen oder Tu-
morerkrankungen. Eine 
körperliche Diagnostik, ins-
besondere wenn neben der 
Antriebsstörung keine wei-
teren psychopathologischen 
Symptome bestehen, ist da-
her unabdingbar. 

Antriebssteigerung – 
Ein Überschuss an Energie? 
Dahingegen fallen Antriebs-
steigerungen problemlos 
auf. Die Betroffenen berich-
ten von einer Zunahme an 
Energie, lnitiativkraft und ge-
nereller Anteilnahme. Nicht 
selten resultiert daraus ein 
expansives Verhalten, das 
für die Umwelt nur schwer 
zu ertragen sein kann. Vor 
allem bei manischen Syn-
dromen ist das Symptom der 
Antriebssteigerung anzutref-

fen. Dann besteht beispiels-
weise auch ein gesteigerter 
Sprechantrieb bis hin zum 
ungezügelten Redefluss. Ob-
jektiv mildere Varianten, wie 
eine innere Getriebenheit, 
treten hingegen häufig bei 
agitierten Depressionen auf. 
Unter agitierter Depression 
versteht man einen Zustand 
der innerlichen Erregung und 
Unruhe, der sich durch einen 
gesteigerten Bewegungs-
drang äußert. Dieser kann 
nicht selten so quälend für 
den Betroffenen sein, dass 
auch Suizidalität befürch-
tet werden muss. Bei allen 
Antriebssteigerungen sind 
Sedativa aus unterschiedli-
chen Substanzgruppen an-
gebracht, gegebenfalls auch 
Neuroleptika.

Dr. Peter W. Nyhuis
Ärztlicher Direktor

St. Marien Hospital Eickel

Antriebsstörungen – 
Keine Energie, keine Lust, kein Antrieb
Wer antriebslos ist, fühlt sich häufig lustlos, müde und hat Probleme, sich 
zu motivieren. Diese Zeichen, die jeder schon einmal an sich bemerkt hat, 
zählen zu den alltäglichen Stimmungsschwankungen. Hält diese Antriebs-
losigkeit länger an, kann eine Antriebsstörung dahinterstecken. Im Ge-
gensatz zu alltäglichen Stimmungsschwankungen handelt es sich bei 
Antriebsstörungen um ein Symptom, das auf unterschiedliche physi-
sche oder psychische Störungen hindeuten kann. Antriebsstörungen 
gehen häufig mit depressiven Erkrankungen einher und werden 
von den Patienten als quälender Verlust von Energie und Tat-
kraft erlebt. Die Betroffenen sind in vielen Fällen kaum in 
der Lage, normalen Tagesverrichtungen nachzugehen 
und fühlen sich in ihrer Energie gebremst.
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Die allermeisten Kinder ler-
nen anfangs wissbegierig 
und begeistert. Tauchen 
erste Schwierigkeiten beim 
Lernen auf, reagieren einige 
Kinder darauf mit stärkerem 
Fleiß und Engagement, um 
den Anschluss nicht zu ver-
passen. Andere bringen die-
se Bemühungen nicht auf, 
zunächst einfach nur aus 
momentaner Bequemlich-
keit. Dann entstehen erste 
Defizite und dadurch abneh-
mende Lernmotivation. Der 
Weg in die Antriebslosigkeit 
beginnt.

Allerdings erleben häufig ge-
rade auch Schüler, die in der 
Grundschule leicht lernten, 
eine gewisse Frustration: Sie 
brauchten sich in den Grund-
schuljahren nicht sonderlich 
anzustrengen, den Unter-
richtsstoff anzueignen, und 
haben sich daran gewöhnt, 
dass ihnen das Lernen „zu-
flog“. Die Grundschule ver-
langte ihnen kein großes 
Engagement ab. Dies ändert 
sich häufig mit dem Wechsel 
zur weiterführenden Schule. 
Auf die Kinder kommen gro-
ße Umstellungen zu: neue 
Schule, neue Lehrer, neue 
Mitschüler, gestiegene An-
sprüche an das Lernverhal-
ten. Zusammengenommen 
bedeutet dies eine enorme, 
aber ungewohnte Anstren-
gung.

So unterschiedlich die Grün-
de für die Antriebsstörungen 
sind, so identisch sind die 
Folgen: eine Endlosspirale 
von gravierenden negativen 
Auswirkungen für das Kind. 
Denn wer antriebslos ist, ist 
in der Schule ständig unsi-
cher, und wer unsicher ist, 
wird noch antriebsloser, da 
er den Anschluss verpasst. 

Misserfolge sind vorpro-
grammiert. Diese wiederum 
ziehen Selbstzweifel nach 
sich und setzen einen Teu-
felskreis aus Überforderung, 
Angst und Verzweiflung in 
Gang. Die Gefahr ist groß, 
dass das Kind in ein tiefes 
Loch fällt und sich immer 
weiter zurückzieht. Die Le-
thargie wird größer, und 
damit verschlimmern sich 
die Probleme weiter. Das 
Selbstbewusstsein des Kin-
des wird beschädigt. Eltern 
fühlen sich häufig überfor-
dert, und die ganze Familie 
leidet.

Diese Negativspirale der An-
triebslosigkeit kann durch 
eine auf die besonderen 
Probleme des Kindes zuge-

schnittene Förderung und 
Nachhilfe unterbrochen 
werden. Durch eine dem 
persönlichen Lerntyp ent-
sprechende Hilfe lernt ein 
Kind leichter und besser. Es 
empfindet das Lernen nicht 
mehr als so anstrengend 
und ist deshalb bereit, aus-
dauernder zu lernen. Genau 
dies hat in der Regel schon 
erste Erfolgserlebnisse als 
Konsequenz, welche dann 
wiederum weiter zum Ler-
nen motivieren. Durch regel-
mäßige positive Resonanz 
spürt ein Kind, dass es von 
Tag zu Tag sicherer wird. Mit 
dieser Sicherheit gewinnt 
es Selbstvertrauen, durch 
Selbstvertrauen Energie.
Dann stellt sich ein ganz 
neues, nämlich positives 

Lebensgefühl ein. Es ist ein 
gutes Gefühl, etwas aus ei-
gener Kraft zu schaffen – das 
macht Mut, auch für andere 
Bereiche des Lebens.

Antriebsstörungen bei Schülern
Unabhängig von medizinischen Gründen lassen sich bei Kindern und Jugendlichen 
nicht selten Antriebsstörungen beim Lernen beobachten. Die Wege in diese Antriebs-
losigkeit sind unterschiedlich. 

Antriebslosigkeit bei Schülern (fehlende Motivation) kann durch nicht-aufgearbeitete Lern-
defizite entstehen. Diese Defizite können sich derart „hochschaukeln“, dass den betrof-
fenen Schülern jegliche Motivation, sich intensiv mit dem Lernstoff auseinanderzusetzen, 
abhanden kommt. Oftmals ist es für sie nicht möglich, ohne Fremdhilfe Wege aus dieser 
Sackgasse zu finden.

Maria Gockel
Gymnasiallehrerin

Leiterin Studienkreis Witten
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Schlappheit, Lustlosigkeit, Tagesmüdigkeit – Was steckt dahinter?:

Frühjahrsmüdigkeit oder Organfehlfunktion?

Antriebsstörung – Was der Internist dazu sagt

Es kann an der Schilddrüse liegen, wenn man dauerhaft müde, träge und schlapp ist. Aber: Sie ist nur eine von vielen 
Ursachen, die dafür infrage kommen. Dieser Zustand sollte, so er dauerhaft und keine temporäre Erscheinung wie z.B. der 
„Winter-Blues“ oder die Frühjahrsmüdigkeit ist, von den Betroffenen nicht hingenommen werden. Sie sollten sich vom Arzt 
durchchecken lassen, denn es kann eine schwerwiegende Erkrankung dahinter stecken oder eben auch die Schilddrüse. 
Warum? Das erklärt Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten im Gespräch mit 
Witten transparent. 

Aufgrund der vielen mögli-
chen Krankheitsbilder, die 
eine Antriebsstörung ver-
ursachen können (dazu ge-
hören u.a. Depressionen 
aber auch konsumierende 
Erkrankungen wie Tumore, 
Durchblutungsstörungen im 
Gehirn und schwere Organ-
störungen), ist es nahezu 
unmöglich, im Rahmen einer 
„Selbstdiagnose“ die Ursa-
che selbst zu bestimmen.
Dr. Iasevoli: „Im Rahmen ei-
ner Differenzialdiagnose wird 
die Ursache ermittelt. Dabei 
wird darauf geachtet, weche 
Symptome die Antriebsstö-
rung begleiten. Antriebsstö-
rung plus Gewichtsabnahme 
kann beispielsweise auf eine 
Tumorerkrankungen hinwei-
sen; Antriebsstörung plus 
Gewichtszunahme kann auf 
eine Schilddrüsenerkran-
kung hindeuten.“

Die Schilddrüse produziert 
Hormone. Diese Hormone 
stellt sie dem Körper und 
seinen Organen zur Verfü-
gung. Produziert sie nun 
nicht genügend Hormone, 
so fehlen diese dem Körper. 
Die Folge: Die Leistungs-
kraft wird gemindert, „die 
Körperfunktionen laufen im 
`abgebremsten Modus´“, 
so Dr. Iasevoli. Dies erklärt 
auch die Antriebslosigkeit. 
Durch die Verlangsamung 
des Stoffwechsels kommt es 
(bei gleichbleibender Nah-
rungsaufnahme) dann auch 
zur für dieses Krankheitsbild 
typischen Gewichtszunahme. 

Diagnose und Therapie 
Anhand der Blutuntersu-
chung kann abgeklärt wer-
den, ob einen Schilddrü-
senunterfunktion vorliegt. 
Therapiert wird, indem die 

von der Schilddrüse nicht 
ausreichend produzierten 
Hormone dem Körper künst-
lich zugeführt werden. Dies 
geschieht in Tablettenform. 
Betroffene müssen diese Ta-
bletten dann nach Kontrolle 
durch den Hausarzt meist 
langfristig einnehmen.

Was hat es mit der 
Schilddrüsen-OP auf sich?
Dr. Iasevoli: „Ein Entfernung 
von Schilddrüsengewebe 
muss nicht durch Über- oder 
Unterfunktion bedingt sein. 
Sie wird dann erforderlich, 
wenn das Schilddrüsenge-
webe unnatürlich wächst. 
Dies kennt man vom soge-
nannten Kropf. Die Ausdeh-
nung des Gewebes kann 
dabei auch nach innen erfol-
gen und dann die Luftröhre 
einengen. Hier kann man 
nur mit dem Skalpell Abhil-

fe schaffen. Die Wucherung 
des Schilddrüsengewebes 
steht manchmal zwar im 
Zusammenhang mit einer 
Funktionsstörung, muss 
aber nicht! Insofern ist es 
wichtig Form und Funktion 
des Organs zu untersuchen.“ 

Schilddrüsenunterfunktion 
nach der OP
Dr. Iasevoli: „Es ist wichtig, 
den Patienten nach einer 
Schilddrüsenoperation im 
Auge zu behalten, denn auf-
grund der Entfernung von 
Schilddrüsengewebe wird 
diese natürlich kleiner und 
kann mitunter die Hormon-
produktion nicht mehr in 
vollem Umfang leisten.“  
Hierzu ist anzumerken, dass 
Dr. Dirk Martin, Chefarzt 
der Klinik für Allgemein- 
und Viszeralchirurgie am 
Ev. Krankenhaus Witten, in 
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einem anderen Zusammen-
hang die Schilddrüsen-Ope-
ration wie folgt erklärt hat: 
Anders als im angelsächsi-
schen Raum, wird hier bei 
einer erforderlichen OP die 
Schilddrüse nicht komplett 
entfernt. Es wird immer et-
was übrig gelassen, damit 
auch die Schilddrüsenfunkti-
on nicht komplett durch die 
Hinzuführung von Hormonen 
ersetzt werden muss. Aber 
dennoch wird in den meis-
ten Fällen eine lebenslange 
postoperative Versorgung 
mit zusätzlichen Hormonen 
erforderlich sein, so ähnlich, 
wie im Falle der Schilddrü-
senunterfunktion beschrie-
ben.

Kann man die Ursache der 
Schilddrüsenunterfunktion 
therapieren?
Dr. Iasevoli: „Die Schild-
drüse ist Bestandteil eines 
komplexen Regelkreislaufes. 
Sie wird durch die im Ge-
hirn befindliche Hypophyse 
gesteuert, und zwar auch 
mit eigenen Hormonen. Die 
Hypophyse sendet Impul-
se an die Schilddrüse, die 
dann mehr oder weniger 
arbeitet. Und dann gibt es 
dazu noch den Hypothala-
mus im Gehirn, quasi eine 
`noch höherer Instanz´, die 
die Hypophyse steuert. Wir 
können jede Stufe dieses 
Kreislaufes untersuchen, in-
dem wir deren Hormonstufe 
bestimmen. Natürlich ist es 
denkbar, dass in gewissen 
Situationen, z.B. bei schwe-
rer Erkrankung, diese Gehirn-
funktionen etwas reduziert 
sind und dann auch weniger 
Schilddrüsenhormon ge-
bildet wird. Das muss man 

nur in seltenen Fällen erset-
zen.  Es wird überwacht, und 
wenn es denn doch ersetzt 
werden muss, so kann nach 
Abklingen der Erkrankung 
diese Maßnahme auch been-
det werden.  Dies zeigt, dass 
es keinen Ansatzpunkt – wie 
bei anderen Erkrankungen 
durchaus gegeben – gibt, in 
irgendeiner Form die Schild-
drüsenfunktion andersartig 
zu behandeln. 

Hashimoto Thyreoditis und 
der Epstein-Barr-Virus
Hashimoto, die chronische 
Schilddrüsenentzündung, 
ist eine Autoimmunerkran-
kung. „Es ist die Krankheit, 
die am häufigsten zur Un-
terfunktion der Schilddrüse 
führt“, so Dr. Iasevoli. Diese 
Erkrankung der Schilddrüse 
wird mitunter auch mit dem 
Epstein-Barr-Virus in Verbin-
dung gebracht. Dieser steht 
im Verdacht, die Erkrankung 
Hashimoto begünstigen. Da 
stellt sich die Frage, ob eine 
Bekämpfung dieses Virus 
nicht der Hashimoto-Erkran-
kung vorbeugen kann?
Dr. Iasevoli: „Das ist so 
nicht möglich. Aber natürlich 
fragt man sich, wenn die Ha-
shimoto-Erkrankung bei Per-
sonen auftritt, die nie Pro-
bleme mit der Schilddrüse 
hatten, warum dies der Fall 
ist. Dass dieser Erkrankung 
häufig eine Virusinfektion 
vorausgeht, ist bekannt und 
war auch schon Gegenstand 
zahlreicher Untersuchungen. 
Warum bei einer Virusin-
fektion die Schilddrüse im 
Rahmen einer Autoimmunre-
aktion in Mitleidenschaft ge-
zogen werden kann, erklärt 
sich so: Der Virus bewirkt, 

dass der Körper Antikörper 
gegen diesen Virus produ-
ziert. Wenn der Virus aber 
zufällig genetische Ähnlich-
keit mit dem Schilddrüsen-
gewebe hat, so richten sich 
die Antikörper nicht nur ge-
gen den Virus, sondern grei-
fen auch das körpereigene 
Schilddrüsengewebe an. Vor 
diesem Hintergrund gab es 
umfangreiche Untersuchun-
gen von Hashimoto-Patien-
ten. Man wollte feststellen, 
gegen welchen Virus sie An-
tikörper produziert hatten. 
Dabei stellte sich heraus, 
dass nicht alle Hashimoto-
Patienten mit bestimmten 
Viren in Kontakt geraten wa-
ren. Bei denen es dann doch 
der Fall war, konnte festge-
stellt werden, dass der Er-
krankung z.T. eine Infektion 
mit dem Epstein-Barr-Virus 
vorausgegangen war. Statis-
tisch gesehen gab bei allen 
vorausgegangenen Virusin-
fektionen eine leichte Häu-
fung des Epstein-Barr-Virus. 
Daraus abzuleiten, dass der 
Epstein-Barr-Virus verant-
wortlich für die Hashimoto-
Erkrankung ist, wäre zu ge-
wagt.“

Ist es so, dass im Falle einer 
Auslösung der Hashimoto-
Erkrankung durch einen 
Virus, nach Abklingen der 
viralen Infektion auch die 
Hashimoto-Erkrankung ab-
klingt?
Dr. Iasevoli: „Nein. Die Ab-
wehrkörper, die einmal ge-
bildet wurden, bleiben ein 
Leben im Immunsystem des 
Körpers erhalten, denn die 
Zellen, die diese Antikörper 
produzieren, haben eine Art 
Gedächtnis. Darum erkrankt 

man an vielen Virusinfektio-
nen auch nur einmal im Le-
ben.“

Könnte eine zeitnahe Be-
handlung einer solchen Vi-
ruserkrankung einer ggf. 
möglichen Autoimmunreak-
tion wie der Hashimoto-Er-
krankung vorbeugen?
Dr. Iasevoli: „Nein. Sobald 
das Immunsystem mit dem 
Virus konfrontiert wird – das 
kann auch in einem frühen, 
vom Betroffenen unbemerk-
ten Stadium der Fall sein 
– bildet der Körper die An-
tikörper. Das soll er ja auch, 
denn diese braucht er ja 
schließlich zur Bekämpfung 
der Infektion. Insofern ist 
es auch in der Praxis nicht 
möglich, eine bestimmte Vi-
rusinfektion im Sinne einer 
Prophylaxe von möglichen 
Folgeerkrankungen zu be-
handeln. Insofern sind dies 
zwar medizinisch interessan-
te Überlegungen, die aber für 
die Diagnostik und Therapie 
solcher Schilddrüsenerkran-
kungen keine praktische Be-
deutung haben.“

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt Klinik für 

Innere Medizin
EvK Witten

Wie an jedem zweiten 
Dienstag im Monat, so la-
den Prof. Dr. Wiedemann, 
Chefarzt der Klinik für Uro-
logie am EvK Witten, und 
sein Team am 13. März zur 
nächste Führung durch die 
Urologische Ambulanz.

Ab 18 Uhr wird wieder Wis-
senswertes rund um die 
Urologie vermittelt. Dabei 
geht es u.a. um die OP im 
3-D-Verfahren. Wie und mit 
welch moderner Technik die 
Urologen dabei vorgehen, 
können die interessierten 

Besucher nicht nur erfahren, 
sie können sich auch selbst 
als Operateure am Modell 
versuchen.
Immer wieder ein Thema ist 
das Männerleiden der gut-
artigen Prostatavergröße-
reung. Seit Jahren wird die 

Therapie hier erfolgreich mit 
dem Greenlight-Laser prak-
tiziert. Wie das funktioniert? 
Auch das erfahren die Besu-
cher. Treffpunkt ist im 1. OG 
der Klinik, Die Teilnahme ist 
kostenlos, Anmeldung nicht 
erforderlich.

Wissenswertes rund um die Urologie
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Depressionen – Es gibt De-
pressionen, die ohne er-
kennbaren Grund plötzlich 
über den Menschen hinein-
brechen. Es gibt reaktive 
Depressionen und auch de-
pressive Entwicklungen, wie 
depressive Verstimmungen, 
die sich aus der Persönlich-
keit des Patienten ableiten 
lassen. Je nachdem, welche 
Ursache hinter den Klagen 
des Patienten stecken, ist 
die Behandlung völlig un-
terschiedlich. Sie kann sich 
ausschließlich auf eine me-
dikamentöse Therapie stüt-
zen, häufig ist aber eine 
Kombination aus medika-
mentöser Behandlung und 
Psychotherapie sinnvoll. In 
vielen Fällen ist Psychothe-
rapie alleine ausreichend. 
Primär psychische Ursachen 
hinter Antriebsstörungen 
zu vermuten, ist problema-
tisch. Dahinter können sich 
auch körperliche Erkrankun-
gen verbergen, z. B. eine 
Schilddrüsenunterfunktion, 
ein Eisenmangel, eine Herz-
schwäche. Auch Hirntumo-
rerkrankungen oder sonstige 
körperlich ernste Erkrankun-
gen können im Anfang mit 
allgemeiner Lust- und An-

triebslosigkeit einhergehen. 
Bevor die Beschwerden da-
her zum Nervenarzt / Psy-
chiater führen, sollte immer 
eine Abklärung durch einen 
Allgemeinmediziner vorge-
schaltet werden.

Probleme als Ursache: 
Beispiel aus der Praxis – 
Hinter Antriebsstörungen 
und allgemeiner Lustlosig-
keit können sich aber auch 
Probleme verbergen. Ich er-
innere mich an  einen jungen 
Mann, der in die Praxis kam, 
genau über diese Beschwer-
den klagte und für sich den 
Schluss zog, depressiv zu 
sein. Ich hörte mir seine Ge-
schichte an und kam zu dem 
Ergebnis, dass der Mann 
nicht psychisch krank war, 
sondern ein Problem hat-
te: Er kam aus schwierigen 
Verhältnissen. Die Eltern 
haben sich wenig um ihn 
gekümmert. Er vermittelte 
den Eindruck eines großen, 
hilflosen, lebensuntüchti-
gen, jungen Mannes, der 
nicht wusste, mit sich etwas 
anzufangen. Er hatte nicht 
gelernt, sich an Regeln und 
Strukturen zu halten, besaß 
wenig Durchhaltevermögen. 

Kam es zu Schwierigkeiten 
mit der Umgebung, zu Kon-
flikten mit Vorgesetzten, z.B. 
weil er Anforderungen nicht 
genügte oder Unregelmä-
ßigkeiten vorhanden waren, 
stellte er sich nicht der Si-
tuation, sondern zog sich 
zurück. Er hatte keinen Job 
mehr, auch keine Freunde, 
und vereinsamte unter die-
sen Umständen immer mehr. 
Er verlor an Tagesstruktur, 
lebte vor sich hin, litt unter 
chronischem Geldmangel 
und war unfähig, diesbezüg-
lich auch bei den Behörden 
angemessen für sich zu sor-
gen. Er wusste weder über 
seine Rechte, noch über 
seine Pflichten ausreichend 
Bescheid. Es ist daher nur 
allzu nachvollziehbar, wenn 
dieser junge Mann unter 
Lust- und Antriebslosigkeit 
litt, und schließlich um Hil-
fe bat. Dieses Beispiel ist 
kein Einzelfall. Es gibt vie-
le  Menschen, die mit sich 
nichts anfangen können, die 
orientierungslos sind. Sie 
besitzen oft nur eine gerin-
ge Frustrationstoleranz, die 
mit den Anforderungen des 
Lebens nicht immer kompa-
tibel ist. Sie wissen oft nicht 

mit Schwierigkeiten und 
Anforderungen angemessen 
umzugehen und entwickeln 
eine Form von Antriebslo-
sigkeit, die sie auch leiden 
lässt und bestenfalls zum 
Arzt führt. Sie fühlen sich in 
ihrer Haut nicht wohl. Sie er-
kennen zwar, dass sie etwas 
ändern müssen, haben aber 
nicht das Werkzeug dafür 
mitbekommen. Es ist in die-
sen Fällen wichtig, mit den 
Betroffenen Perspektiven zu 
entwickeln. Wenn sie reali-
sierbare Ziele  und vielleicht 
auch schon erste Schritte 
in die richtige Richtung un-
ternommen haben, kann es 
plötzlich mit der Antriebslo-
sigkeit vorbei sein. Sie neh-
men wieder aktiv am Leben 
teil, merken, dass sie etwas 
schaffen und fühlen sich 
bestenfalls in der neuen Le-
benssituation angenommen 
und wertgeschätzt.

Antriebslosigkeit ohne 
krankhaften Hintergrund –  
Es gibt aber auch Situatio-
nen, in denen sich Menschen 
in die Enge getrieben fühlen, 
in einer Sackgasse stecken, 
aus der sie glauben, nicht 
mehr heraus zu kommen. 

„Es geht mir nicht gut. Ich habe keine Lust und keinen Antrieb“, Patienten stellen sich nicht selten 
mit diesen Beschwerden in meiner Praxis vor und glauben, dass diese Symptome Ausdruck einer 
Depression sein könnten. Ist das möglich? Zu krankheitswertigen Depressionen gehören allerdings 
viel mehr Symptome, Beschwerden und Einschränkungen, die weiter über Lust- und Antriebslosigkeit 
hinausgehen. Die Hintergründe krankheitswertiger Depressionen können völlig unterschiedlich sein.

Antr iebsstörungen. . .
im Allgemeinen 
und
im Besonderen
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Sie können die Arbeit verlo-
ren haben, gleichzeitig viel-
leicht auch noch die Partner-
schaft und damit den Sinn 
ihres Lebens. Sie wissen 
nicht mehr weiter, möchten 
am liebsten weglaufen und 
ziehen sich zurück. Dass 
ihnen nichts mehr Spaß 
macht, ist nachvollziehbar. 
Manche brauchen Therapie, 
manche brauchen sonstige 
Hilfestellungen, Wege aus 
ihrer Lebenskrise zu finden.
Es gibt viele Menschen, die 
über Lustlosigkeit und An-
triebslosigkeit klagen, ohne 
krank zu sein oder in einer 
Lebenskrise zu stecken. Sie 
können sich schlecht selbst 
in die Pflicht nehmen, sich 
motivieren und den inneren 
Schweinehund überwinden. 
Sie fühlen sich in der Situ-
ation nicht wohl, verstehen 
aber nicht, alleine herauszu-
kommen. Häufig sagen sie: 
„Ich weiß ja, aber….“ Was 
kann man tun, um sich sel-
ber zu motivieren, sich sel-
ber in die Pflicht zu nehmen? 
Wichtig ist, sich erst einmal 
darüber klar zu werden, was 
man eigentlich will, was das 
eigene Ziel ist und wo man 

vielleicht in einem Jahr sein 
möchte. Hat das Ziel eine 
hinreichende Bedeutung, 
ist die nächste Frage, mit 
welchen Möglichkeiten man 
dieses Ziel erreichen könnte.  

Es gibt immer genügend 
Gründe und Ausflüchte, 
warum etwas nicht geht. 
Es kann  helfen, sich mit 
jemandem zu verabreden. 
Eine Verabredung kurzzeitig 
abzusagen bedeutet schon 
eine höhere Hürde. Macht 
man es öfter, verliert der 
Partner die Lust an Verabre-
dungen, und man ist wieder 
alleine. Wenn man das nicht 

riskieren möchte, ist es eine 
gute Motivation, sich aufzu-
raffen und einen gemeinsam 
vereinbarten Termin einzu-
halten. Die meisten sagen 
hinterher, es sei zwar schwer 
gewesen,  aber sie seien 
doch froh, sich überwunden 
zu haben. Hilfreich sind auch 
feste, regelhafte Abläufe. Es 
bedarf einer gewissen Vor-
laufzeit, bis sich Abläufe ein-
spielen, aber wenn sie zum 
Alltag gehören, ist es eben 
selbstverständlich, einmal 
in der Woche zu einer fes-
ten Zeit zum Sport zu gehen 
oder irgendeine andere Ak-
tivität zu pflegen. Hilfreich 

kann es auch sein, nicht bis 
in die Puppen zu schlafen, 
selbst wenn man nichts vor 
hat, sondern regelhaft zu 
festen, kompatiblen Uhrzei-
ten aufzustehen. Auch diese 
feste Gewohnheit kann hel-
fen, sich besser zu struktu-
rieren. Das Ausschlafen ist 
dann den besonderen Gele-
genheiten, wie z.B. dem Wo-
chenende oder dem Urlaub 
überlassen.  Ist man dann 
erst einmal wieder in einem 
guten Rhythmus, fällt es gar 
nicht mehr so schwer, den 
inneren Schweinehund zu 
überwinden.

Dr. Rita Wietfeld

„GUT DRAUF“ lautet am 13. 
März von 13.30  bis 17.15 
Uhr das Motto einer Infor-
mationsveranstaltung im 
Forschungs- und Entwick-
lungszentrum (FEZ) in der 
Alfred-Herrhausen-Straße 
44.
Stadt Witten, Universität 
Witten/Herdecke (Institut 
für Allgemein- und Famili-
enmedizin) und die Bundes-
zentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) informie-
ren dort über Gesundheits-
förderung von Kindern und 
Jugendlichen. „Da sich Kin-
der und Jugendliche in ver-
schiedenen Lebenswelten 
wie Kita, Schule und OGS 
bewegen, muss eine effek-
tive Gesundheitsförderung 

lebensweltübergreifend er-
forscht und gestaltet wer-
den, um eine lückenlose 
Gesundheitsförderung und 
Primärversorgung sicherstel-
len zu können“, heißt es in 
einem Einladungsschrieben.

Unterstützung
Viele Wittener Einrichtungen 
und Institutionen gehen das 
Thema bereits gezielt an. 
Für eine Bestands- und Be-
darfsanalyse zur Umsetzung 
von Maßnahmen in diesen 
Lebenswelten führt das In-
stitut für Allgemein- und 
Familienmedizin der Univer-
sität Witten/Herdecke zurzeit 
eine Online-Umfrage durch. 
Die Aktion GUT DRAUF der 
BZgA bietet Unterstützung 

für all diejenigen, die mit 
Kindern und Jugendlichen im 
Alter von fünf bis 18 Jahren 
arbeiten und mehr über die 
Konzepte der Gesundheits-
förderung von Heranwach-
senden erfahren möchten.
Deshalb möchten sich die 
Veranstalter im FEZ über 
die aktuellen Entwicklun-
gen und Herausforderungen 
mit den Besucherinnen und 
Besuchern konstruktiv aus-
tauschen. Prof.in Dr.in Eike 
Quilling von der Hochschule 
Rhein/Main (FB Sozialwesen) 
wird dazu einen einleiten-
den Vortrag halten und die 
Veranstaltung anschließend 
selbst moderieren. Grußwor-
te sprechen Bürgermeisterin 
Sonja Leidemann und Schul- 

und Sportdezernent Frank 
Schweppe.

Themen
Themen sind u. a. „Bedeu-
tung gesundheitsfördernder 
Strukturen für ein gesundes 
Aufwachsen in der Kommu-
ne“, „Gut dabei: Prävention 
in Kita und Schule“, „Status 
Quo der Gesundheitsför-
derung und Prävention bei 
Kindern und Jugendlichen 
in Witten“, und „Qualifizier-
te Gesundheitsförderung für 
Kinder und Jugendliche“.
Die Teilnahme an der Infor-
mationsveranstaltung  ist 
kostenfrei. Anmeldungen 
sind noch bis zum 5. März 
möglich - per Email an stabs-
stelleagtu@stadt-witten.de

Infos zur Gesundheitsförderung von Kindern und 
Jugendlichen im FEZ

Teilnahme ist kostenlos – Anmeldungen sind noch bis  zum 5. März möglich
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Antriebsstörungen bei Parkinson-Patienten
Antriebsstörungen – sie sind Diagnose und Symptom zugleich. Sie tauchen auch häufig bei Parkinson-Patienten auf. Wie 
hängt das zusammen? Witten transparent sprach mit der Parkinson-Expertin Dr. Sabrina Schröder, Inhaberin der Amts-
Apotheke Bochum-Langendreer.

Welche Zusammenhänge 
gibt es zwischen Parkinson 
und Antriebsstörungen?

Dr. Schröder: „Antriebs-
störungen bei Parkinson-
Patienten sind sehr häufig. 
Treten sie auf, so gilt es, 
die Ursache dafür heraus-
zufinden, denn es kommen 
unterschiedliche Gründe 
dafür infrage. Eine Ursache 
kann die Depression sein, 
die häufig als Symptom der 
Parkinson-Erkrankung noch 
vor den eigentlichen Be-
wegungsstörungen auftritt. 
Und Depression ist bekann-
termaßen auch mit Antriebs-
störungen verbunden. Die 
bei diesen Patienten häufig 
auftretende Tagesmüdigkeit 
kann darüber hinaus wei-
tere Ursachen haben. Sie 
kann entweder ein Symptom 
der Erkrankung selbst sein, 
sie kann aber auch als Ne-
benwirkung von Parkinson-
Medikamenten auftreten. 

Häufig sind es die Dopami-
nagonisten, die diese Tages-
müdigkeit verursachen. Man 
weiß, dass über 90 Prozent 
der Parkinson-Patienten 
davon betroffen sind. Aber 
auch der gestörte Schlaf, 
ebenfalls ein Symptom der 
Parkinson-Erkrankung, kann 
naturgemäß zur Tagesmü-
digkeit und Antriebsstörun-
gen führen.“

Wie können Patient und 
Arzt die Ursache für die 
Antriebsstörung finden?

Dr. Schröder: „Der Pati-
ent wird beim Arzt wegen 
Schlappheit und ständiger 
Müdigkeit vorstellig. Bei den 
Parkinson-Patienten ist es 
daher extrem wichtig, dass 
sie sich in fachärztliche Be-
handlung begeben. Neurolo-
gen verweisen in derartigen 
Fällen auch häufig an den 
Psychater weiter, damit ge-
nau abgeklärt werden kann, 

ob eine Depression die Ur-
sache ist oder ob es sich 
um ein Symptom der Erkran-
kung bzw. um Nebenwirkun-
gen der Medikamente han-
delt. Ich glaube nicht, dass 
die Patienten dies ohne ärzt-
liche Hilfe selbst herausfin-
den können.“

Was kann man tun, wenn 
festgestellt wird, dass die 
Tagesmüdigkeit eine 
Nebenwirkung der 
Parkinson-Medikamente ist?

Dr. Schröder: „Ich sage den 
Parkinson-Patienten, wenn 
es um die Tagesmüdigkeit 
geht, dass sie eigentlich 
damit leben müssen. Und 
dies aus folgendem Grund: 
Parkinson-Patienten sind in 
vielerlei Hinsicht beeinträch-
tigt. Das geht z.B. von den 
Bewegungsstörungen bis 
hin zu ganz anderen Erkran-
kungen, auch im vegetavien 
Nervensystem, u.a. Blasen-
schwäche etc.. Die meisten 
Parkinson-Patienten sind 
davon betroffen. Vor diesem 
Hintergrund ist zumeist die 
Tagesmüdigkeit noch das 
am wenigsten schwerwie-
gendste Symptom, so dass 
man nur empfehlen kann, 
dass sich die Patienten mög-
lichst damit arrangieren.“

Ist es nicht möglich, 
mit einer 
Medikamentenumstellung 
gegenzusteuern?
Dr. Schröder: „Es gibt natür-

lich Parkinson-Medikamen-
te, die den Antrieb etwas 
steigern, z.B. das Seleginin 
oder das Amantadin, aber 
das sind Medikamente, die 
heutzutage nicht mehr so 
häufig empfohlen werden, 
da es für die eigentliche 
Symptombehandlung bes-
seres gibt. Eine Medikamen-
tenumstellung wegen des 
Symptoms Tagesmüdigkeit 
ist nicht empfehlenswert. 
Dies kann aber durchaus 
angezeigt sein, wenn es um 
andere Symptome, z.B. Öde-
me, geht. Aber auch beim 
eher seltenen Symptom der 
Schlafattacken, ist dies zu-
meist erforderlich. In ver-
schiedenen Fällen kann der 
Patient bei Einnahme von 
Dopaminagonisten Schlafat-
tacken (Sekundenschlaf) er-
leiden. In solchen Fällen ist 
eine Medikationsumstellung 
ratsam.“

Dr. Sabrina Schröder
Amts-Apotheke Bo.-Lgdr.

Die Jahreshauptversammlung des TC Schwarz-Weiß Annen 
findet am Freitag,  23. März 2018, ab 18.00 Uhr in den Räu-
men der _Gaststätte „Scheunentor“ (Sport-Union Annen), 
Kälberweg 2, 58453 Witten, statt. Auf der Tagesordnung 
stehen u.a. Vorstandsneuwahlen und die Genehmigung der 
Beitragshöhe. Anträge zur Tagesordnung sind bis spätes-
tens zehn Tage vor der JHV an den Vorstand zu richten.

JHV TC Schwarz-Weiß Annen

Hans-Böckler-Str. 2 -6    58455 Witten
Telefon: 0 23 02/5 80 01-0  www.sanitaetshaus-kaiser.de

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18 Uhr
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Müde, schlapp, antriebslos – 
…durch falsche Ernährung?

Wir essen und trinken um den Körper mit allen notwendigen Nährstoffen und Flüssigkeit zu versorgen. Ist dies 
nicht der Fall, entsteht eine Unterversorgung und es treten möglicherweise Mangelerscheinungen auf. Diese 
können sich dann zum Beispiel durch Müdigkeit, Schlappheit oder Antriebslosigkeit bemerkbar machen. 

Mangelerscheinungen durch 
einseitige Ernährung?
Mangelerscheinungen haben 
nicht unbedingt mit falscher 
Ernährung zu tun. Es gibt 
eine Vielzahl an Ursachen. 
So können Erkrankungen, 
Medikamente, Stress, Ope-
rationen, zunehmendes Al-
ter und vieles mehr dafür 
verantwortlich sein. Daher 
ist eine ärztliche Abklärung 
solcher Symptome zwingend 
erforderlich. 
Eine längerfristige unzu-
reichende oder einseiti-
ge Ernährungsweise kann 
grundsätzlich zu Mangel-
symptomen führen. Hier 
sind insbesondere Eisen 
und Vitamin B12 zu nennen. 
Aber auch Defizite an Fol-
säure, Vitamin D3,  sowie  
Magnesium oder Jod kön-
nen eine Rolle spielen. Bei 
einer veganen Ernährung ist 
das Risiko eines Eisenman-
gels und besonders eines 
B12-Mangels erhöht, da der 
Bedarf durch pflanzliche Le-
bensmittel nicht oder nur 
unzureichend gedeckt wer-
den kann. Weiter kann ein 
Flüssigkeitsmangel zum Bei-
spiel durch eine zu geringe 
Trinkmenge antriebslos ma-
chen.

Auch wenn die Energie- / 
Kalorienaufnahme ausrei-
chend oder sogar zu hoch 
ist, schließt dies eine Man-
gelversorgung mit Nährstof-
fen nicht aus. Auch stark 
übergewichtige Menschen 
können durchaus Defizite 
aufweisen. Der Mangel, ins-
besondere an Eisen, Vitamin 
B12 und Folsäure, kann eine 
Blutarmut (Anämie) verursa-
chen. Die Betroffenen fühlen 
sich unter anderem müde, 
schlapp und antriebslos.

Wie wichtig ist Eisen?
Eisen spielt eine wichtige 
Rolle für den Körper, es ist 
zum Beispiel an der Sau-
erstoffversorgung und der 
Immunabwehr beteiligt. Ein 
Mangel erhöht daher auch 
die Infektanfälligkeit und 
reduziert die Leistungsfähig-
keit. Die Empfehlung für die 
Eisenzufuhr liegt bei Frauen 
ohne Regelblutung und bei 
Männern bei 10 mg pro Tag. 
Frauen mit Regelblutung 
werden 15 mg, Stillenden 20 
mg und Schwangeren sogar 
30 mg pro Tag empfohlen.

Eisenhaltige Nahrungsmittel
Eisen ist in Fleisch, beson-
ders in dunklem Fleisch, Le-
ber sowie in Eiern und Wurst 
enthalten. Auch pflanzliche 
Lebensmittel wie Vollkorn-
produkte, Hülsenfrüchte, 
Hafer, Hirse, Nüsse sowie 
Spinat, Mangold und Fen-
chel enthalten Eisen. Aller-
dings kann pflanzliches Ei-
sen weniger gut vom Körper 
verarbeitet werden als tie-
risches Eisen. Auch können 
z. B. Ballaststoffe, schwarzer 
Tee und Kalzium die Eisen-
aufnahme ungünstig beein-
flussen. Vitamin C dagegen 
fördert die Eisenaufnahme. 
Das bedeutet, dass zum 
Beispiel Paprika, die reich 
an Vitamin C ist, als Zutat 
in einem Linsengericht, das 
Eisen enthält, die Eisenauf-
nahme erhöht. Aufgrund üb-
licher Verzehrmengen sind 
Brot, Fleisch, Wurstwaren 
und Gemüse unsere wich-
tigsten Quellen für die Ei-
senzufuhr.

Vitamin B12 – 
Wichtig für die Blutbildung 
Vitamin B12 hat wichtige 
Funktionen bei der Blutbil-

dung und im Nervensystem. 
Damit Vitamin B12 aus der 
Nahrung vom Körper aufge-
nommen werden kann, ist 
ein Protein, auch  Intrinsic 
Faktor genannt, notwendig. 
Dieser wird in der Magen-
schleimhaut gebildet. 
Nach einer Magenoperati-
on oder einer chronischen 
Magenschleimhautentzün-
dungen ist daher mit einer 
verminderten Aufnahme zu 
rechnen. Auch wird im Al-
ter weniger von dem soge-
nannten   Intrinsic Faktor 
produziert. Die Aufnahme 
von Vitamin B12 in das Blut 
findet im unteren Dünndarm 
statt. Nach einer Operation 
in diesem Bereich oder bei 
Funktionsstörungen kann 
folglich ebenfalls ein Mangel 
entstehen.
Der Bedarf an Vitamin B12 
liegt bei Frauen und Män-
nern bei 3 µg, bei Schwan-
geren bei 3,5 µg und bei 
Stillenden bei 4 µg pro Tag. 
Vitamin B12 ist ausschließ-
lich in tierischen Lebensmit-
teln enthalten. Besonders 
Fleisch, Fisch, Milch und Eier 
sind reich an Vitamin B12. 
Erst bei einer lang andauern-
den  mangelnden Aufnahme 
durch Lebensmittel oder ver-
minderter Verwertung vom 
Körper entwickelt sich ein 
Mangel, da die Vitamin B12 
- Speicher über Monate bis 
Jahre vorhalten können.
Bei einer veganen Ernährung 
wird empfohlen, Vitamin B12 
als Präparat aufzunehmen.

Folsäure nicht vergessen
Folsäure gehört zu den 
wasserlöslichen Vitaminen 
und ist unter anderem an 
der Blutbildung sowie an 
der Zellteilung und Zellbil-
dung beteiligt. Die natürli-

che Form der Folsäure ist 
das Folat, dies wird über 
Lebensmittel aufgenommen. 
Folsäure ist synthetisch her-
gestellt und zum Beispiel in 
Vitaminpräparaten enthal-
ten. Die Empfehlung für die 
Folataufnahme liegt bei 300 
µg für Frauen und Männer. 
Schwangere sollten 550 µg 
und Stillende 450 µg auf-
nehmen. Frauen mit Kin-
derwunsch bzw. geplanter 
Schwangerschaft werden zu-
sätzlich 400 µg Folsäure (als 
Präparat) bis in die ersten 
Schwangerschaftswochen 
empfohlen. 
Das Vitamin wird hauptsäch-
lich über Gemüse aufge-
nommen. Besonders grünes 
Blattgemüse, Salat, Rosen-
kohl, Broccoli und Tomaten 
sind reich an Folat. Weiter 
enthalten auch Hülsenfrüch-
te, Nüsse, Orangen, Weizen-
keime und Vollkornprodukte 
Folat. Mit zwei, besser drei 
Gemüseportionen lässt sich 
der Bedarf decken. Aller-
dings geht Folat leicht durch 
Licht und Wärme verloren 
und ist wasserlöslich. Daher 
sollte das Gemüse nicht lan-
ge gelagert, in wenig Wasser 
möglichst kurz gegart und 
sofort verzehrt werden.

Dörthe Mühlenhardt
Ernährungsberaterin

Marien Hospital Witten
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Anzeigen- und Redaktionsschluss
für die Ausgabe März 2018 ist am 
Donnerstag, 15. März 2018.

An der Universität Witten/
Herdecke übernahm Prof. 
Dr. Wiedemann die bundes-
weit erste und bisher einzige 
Professur für Uro-Geriatrie. 
„Ein Lehrstuhl schreibt Ge-
schichte“, betitelt Prof. Dr. 
Hans-Jürgen Heppner, an 
dessen Lehrstuhl für Geriat-
rie Prof. Dr. Wiedemann for-
schen und lehren wird, stolz 
sein Grußwort. „Sie haben 
ein Zukunftsthema besetzt 
und sich in der Klinik und 
an der Uni hervorragend po-
sitioniert.“ Schon jetzt sind 
in der Urologie mehr als 50 
Prozent der Patienten über 
65 Jahre alt – und der An-
teil der Hochbetagten in 
der Bevölkerung wird in der 
kommenden Jahren weiter 
zunehmen. 
  
„Uro-Geriatrie ist das Beste 
aus zwei Welten“, beschreibt 
Prof. Dr. Andreas Wiede-
mann das Grenzgebiet, das 
er erfolgreich besetzt hat. 
Denn Urologie und Geriat-
rie haben die ältesten Pati-
enten aller Medizinsparten. 
Deshalb macht es für Prof. 
Dr. Wiedemann Sinn, auch 
bei urologischen Patienten 
einen möglichen geriatri-
schen Versorgungsbedarf zu 
ermitteln. „Viele unserer Pa-
tienten sind sturzgefährdet, 
mangelernährt oder neigen 
zu Dekubitus“, erklärt er. 
Am Ev. Krankenhaus Witten 
werden alle Patienten über 
75 Jahren für ein sogenann-

tes ISAR-Screening befragt. 
Doch auch geriatrische Pati-
enten profitieren von urolo-
gischem Fachwissen, betont 
Prof. Dr. Wiedemann. Er hat 
zum Beispiel Medikamente 
gegen Harninkontinenz auf 
Nebenwirkungen untersucht. 
Ergebnis: Konzentrations-
störungen, Gedächtnislü-
cken, Schlafprobleme und 
Sturzgefahr sind erhöht. 
„Man muss berücksichtigen, 
dass anticholinerge Subs-
tanzen, die eine schwach 
dämpfende Wirkung auf das 
Nervensystem haben, auch 
in vielen anderen Medika-
menten enthalten sind, die 
der Hausarzt verschreibt.“ 
  
Prof. Dr. Andreas Wiede-
mann ist seit 2006 Chefarzt 
der Klinik für Urologie am 
Ev. Krankenhaus Witten. 
Seitdem hat sich die Patien-
tenzahl der Abteilung mehr 
als verdoppelt. Neben seiner 
ärztlichen Tätigkeit und der 
Leitung der Klinik war Prof. 
Dr. Wiedemann stets auch 
wissenschaftlich tätig. Über 
120 Publikationen als Erst-
autor hat er inzwischen ver-
öffentlicht. 2013 schloss er 
seine Habilitation zum The-
ma „Harntraktbeschwerden 
beim älteren Diabetiker“ 
erfolgreich ab. Als Privatdo-
zent forschte und publizierte 
er weiter. 2017 veröffentlich-
te er unter anderem ein Lehr-
buch zum Thema „Harnin-
kontinenz bei Älteren“ und 

verfasste ein Kapitel für die 
Neuauflage des Lehrbuchs 
„Praktische Geriatrie“ von 
Martin Willkomm. Beim Kon-
gress der Deutschen Konti-
nenzgesellschaft in Dresden 
gewann er den Preis für den 
besten Beitrag. 
  
„Der neue Titel honoriert 
Ihre wissenschaftlichen Ver-
dienste und unterstreicht 
die Bedeutung der Klinik für 
Urologie am Ev. Kranken-
haus Witten über die Regi-
on hinaus“, gratulierte Ge-
schäftsführer Heinz-Werner 

Bitter dem akademischen 
Würdenträger. Neben sei-
nen Aufgaben in Forschung 
und Lehre an der Universität 
Witten/Herdecke wird Prof. 
Dr. Wiedemann weiterhin 
die Klinik für Urologie am 
Ev. Krankenhaus Witten als 
Chefarzt leiten. 
  
Den musikalischen Teil des 
Festakts bestritt das Blech-
bläserquintett der Neuen 
Philharmonie Westfalen – 
schließlich spielt Prof. Dr. 
Wiedemann in seiner Freizeit 
mit Leidenschaft Trompete.

Das Beste aus zwei Welten
Ev. Krankenhaus Witten feiert Berufung von Chefarzt Prof. Dr. Andreas Wiedemann zum 
bundesweit ersten Professor für Uro-Geriatrie   
Mit einer akademischen Feierstunde hat das Ev. Krankenhaus Witten die Berufung von Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Chef-
arzt der Klinik für Urologie, auf die Professur für Uro-Geriatrie an der Universität Witten/Herdecke gewürdigt. Zahlreiche 
Kollegen, Freunde, Wegbegleiter und Studierende gratulierten ihm zum bisherigen Höhepunkt seiner wissenschaftlichen 
Laufbahn. 

Akademische Feierstunde: Verwaltungsdirektorin Ingeborg 
Drossel gratuliert Prof. Dr. Andreas Wiedemann im Namen 
der Krankenhausbetriebsleitung zur Berufung. 

Foto: Jens-Martin Gorny



Februar 2018

WITTEN transparent - 19Neues aus den Krankenhäusern

Der Hilferuf kam im Sommer 
letzten Jahres per Facebook: 
Dem Tierheim in Bochum 
fehlen die Mittel zum An-
kauf von Tierfutter. Ange-
sprochen von der Nachricht 
rief Britta Teske, Sekretärin 
der Chirurgischen Klinik 
am Universitätsklinikum 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum, damals ganz spon-
tan eine Spendenaktion ins 
Leben und konnte innerhalb 
von nur 2 Tagen über 250 
Euro im Familien, Freundes- 
und Kollegenkreis für den 
guten Zweck einsammeln.
Doch dabei sollte es nicht 
bleiben. Nach der großen 
Resonanz dieser Aktion 
startete sie gemeinsam mit 

Astrid Leiste, Leiterin der 
Station 9, gegen Ende des 
Jahres einen größer angeleg-
ten Aufruf über das Intranet 
der Klinik. Dieser verhallte 
nicht ungehört und stieß er-
neut auf viele Unterstützer 
unter den Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen des Knapp-
schaftskrankenhauses. Ins-
gesamt 575 Euro kamen 
zusammen, die nun Carmen 
Decherdt, Leiterin des Tier-
heims Bochum, freudig ent-
gegen nahm.
„Jede Spende hilft uns“, 
sagt sie. Aufgrund der vielen 
verschiedenen Bedürfnisse 
der kleinen und großen Be-
wohner des Tierheims sind 
Sachspenden eher schwierig 

zu Händeln. Daher freut sie 
sich über die finanzielle Un-
terstützung, um den Bedarf 

an Spezialfutter, Medika-
menten und Tierarztkosten 
decken zu können.

Mitarbeiter des Knappschaftskrankenhauses spenden fürs Tierheim
Mit der Spende sollen Spezialfutter, Medikamente und Tierarztkosten bezahlt werden

Spendenübergabe am Tierheim – (von links Astrid Leiste 
(Stationsleitung Station 9), Carmen Decherdt (Leiterin des 
Tierheims Bochum) und Britta Teske (Sekretärin, Chirurgi-
sche Klinik). Foto: Andreas Beyna, Fotoabteilung, UK Knapp-
schaftskrankenhaus Bochum

Das Perinatalzentrum des 
Marien Hospital Witten wur-
de kürzlich von der Ärzte-
kammer Westfalen-Lippe 
erneut als Level 1, also als 
Zentrum der höchsten Ver-
sorgungsstufe, rezertifiziert. 
Damit wird die Qualität der 
Behandlung von Risiko-
schwangerschaften und ex-
trem Frühgeborenen bestä-
tigt.

Gemeinsam mit der Kin-
der- und Jugendklinik bildet 
die Geburtshilfe des Marien 
Hospital Witten das Perina-
talzentrum, in dem Frühge-
borene sowie Risiko- und 
Mehrlingsschwangerschaften 
betreut werden. Ein wichtiger 
Bestandteil des Zentrums ist 
die Frühgeborenen-Intensiv-
station, die im Ernstfall mit 
21 Plätzen eine besondere 
medizinische Betreuung der 
kleinsten Patienten bietet. 
„Die Kombination aus einer 
familienorientierten Geburts-
hilfe und den Sicherheiten 
des Perinatalzentrums ist 
für viele werdende Eltern 
entscheidend, sowohl bei 

Risikoschwangerschaften als 
auch bei zunächst unkompli-
zierten Geburten mit spon-
tan auftretenden Schwierig-
keiten“, weiß Prof. Dr. Sven 
Schiermeier, Chefarzt der 
Frauenklinik und Geburtshil-
fe des Marien Hospital Wit-
ten. „Das Perinatalzentrum 
stellt auch in solchen Fällen 
eine optimale Versorgung 
von Mutter und Kind sicher“, 
ergänzt Dr. Katharina Kette-
ler, Chefärztin der Kinder- 
und Jugendklinik des Marien 
Hospital Witten.
Doch nicht nur die enge 
fachübergreifende Zusam-
menarbeit zwischen Geburts-
helfern und Kinderärzten ist 
besonders, auch die speziell 
ausgebildeten Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerin-
nen / -pfleger sind Teil des 
Perinatalzentrums und küm-
mern sich nach der Geburt 
um die kleinen Patienten. 
„Zusätzlich erhalten die Müt-
ter durch unsere erfahrenen 
Stillberaterinnen Unterstüt-
zung bei der Versorgung ih-
rer Neugeborenen“, so Prof. 
Schiermeier.

Die Auszeichnung Perinatal-
zentrum Level 1 wird von der 
Zertifizierungsstelle der Ärz-
tekammer Westfalen-Lippe 
(ÄKzert) vergeben. Diese 
freiwillige Zertifizierung stellt 
nicht nur hohe Ansprüche an 
die Qualität der Behandlung, 
sondern auch an die statio-
näre Versorgung in Perina-

talzentren mit der höchsten 
Versorgungsstufe. Im Fokus 
stehen dabei vor allem das 
Personal, die Ausstattung 
und die Organisation. Alle 
drei Jahre werden die durch 
den Gemeinsamen Bundes-
ausschuss (G-BA) festgeleg-
ten Voraussetzungen für das 
Gütesiegel vor Ort überprüft.

Höchste Versorgungsstufe für Mutter und Kind im Marien Hospital Witten: 

Erneute Rezertifizierung des Perinatalzentrums

Fachübergreifende Zusammenarbeit im Perinatalzentrum – 
Prof. Dr. Sven Schiermeier, Chefarzt der Frauenklinik und 
Geburtshilfe, arbeitet Hand in Hand mit der Kinder- und Ju-
gendklinik, hier mit dem Leitenden Oberarzt Dr. Bahman 
Gharavi.
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Das Team „Quickdoc“ um die Studierenden Christopher Koch (18), Nina Sofie Krah (20) und Max Schüler (18) hat 
den Pitch-Wettbewerb im Rahmen der diesjährigen Gründerwerkstatt der Universität Witten/Herdecke (UW/H) gewonnen. 
Durchgesetzt haben sich die angehenden Jungunternehmer mit ihrem innovativen Konzept, kurzfristig frei gewordene Arzt-
termine über eine Online-Plattform schnell und flexibel neu zu vergeben.

Gründungsidee zur Vermittlung freigewordener 
Arzttermine gewinnt Pitch-Wettbewerb

„Einige Zahnärzte haben mir 
geschildert, wie ärgerlich es 
ist, wenn Termine nicht ein-
gehalten werden“, erzählt 
Max Schüler, der an der 
UW/H Zahnmedizin studiert. 
„Geräte, Mitarbeiter, Praxis-
räume - all das muss ja trotz-
dem bezahlt werden. Nicht 
genutzte Behandlungsstun-
den sind da sehr ärgerlich.“ 
Christopher Koch studiert 
Management und hat das 
Problem von Patientenseite 
aus erlebt: „Ich habe früher 
Leistungssport betrieben 
und mir eine Schulterverlet-
zung zugezogen“, erzählt er. 
„Da habe ich gemerkt, wie 
schwierig es ist, kurzfris-
tig Orthopädie-Termine zu 
finden. Wir haben uns ge-
dacht: Dieses Problem muss 
man doch lösen können.“ 
Gemeinsam mit Nina Sofie 
Krah, die ebenfalls Manage-
ment an der UW/H studiert, 
entstand die Idee zu „Quick-
doc“. Die drei machten sich 
auf die Suche nach einem 
Programmierer. Die Wahl fiel 
auf Lukas Liss (19), der an 
der RWTH Aachen Informatik 
studiert. „Das Projekt aus 
der Gründerwerkstatt wol-
len wir auf jeden Fall auch 
umsetzen“, sagt Nina Sofie 
Krah. „Dazu müssen wir die 
Situation der Ärzte noch ge-
nauer analysieren und ad-
äquate Kooperationspartner 
von unserem Produkt über-
zeugen.“ Die Auszeichnung, 
das Feedback sowie das von 
der Jury gestiftete Preisgeld 
in Höhe von 1.000 Euro bö-
ten dazu gute Möglichkeiten 
und seien eine große Moti-
vation.

Ziel der Gründerwerkstatt 
der UW/H ist es, unterneh-
merisch interessierten Stu-
dierenden praxisnah zu ver-
mitteln, was es bedeutet, ein 

eigenes Startup aufzubauen. 
Die besten Ideen werden 
von einer hochkarätig be-
setzten Jury ausgezeich-
net. Zusätzlich erhalten alle 
Teams wichtige Anregungen, 
Feedbackund auch kritische 
Hilfestellungen von erfolg-
reichen Gründern und Prakti-
kern. In diesem Jahr bestand 
die Jury aus Ute Gerbaulet 
(persönlich haftende Gesell-
schafterin Bankhaus Lampe 
und unter „Deutschlands 
Top Managerinnen“), Stefan 
Peukert (Gründer Employour 
und Masterplan comGmbH), 
Niko Pohlmann (Geschäfts-
führer Tripos GmbH), Marc 
Weßling (Start-up Koordi-
nator Westfalen AG) sowie 
Peter Urselmann (Geschäfts-
führer des Gründerzentrums 
.garage Dortmund). Geleitet 
wird die Veranstaltung von 
Prof. Dr. Sabine Bohnet-
Joschko (Professur für Ma-
nagement und Innovation 
im Gesundheitswesen, Uni-
versität Witten/Herdecke).

„Die Teams waren alle sehr 
gut“, so Stefan Peukert. „Die 
Qualität der Präsentationen 
wird wirklich von Jahr zu Jahr 
noch einmal besser. Deshalb 
war die Entscheidung auch 
sehr knapp. An Quickdoc 
hat uns vor allem gefallen, 
dass das Team nicht von ei-
ner Idee, sondern von einer 
Problemstellung her auf das 
Geschäftsmodell gekommen 
ist. Die Plattform löst ein 
Problem, das jeder kennt 
und gliedert es in konkrete 
Schritte zu seiner Behebung. 
Auf dieser Basis hat sich das 
Team Quickdoc sehr profes-
sionell an die Umsetzung 
gemacht. Das hat uns über-
zeugt.“

In die angehenden Gründer 
konnte sich Peukert gut hi-

neinversetzen. Die Idee zu 
seinem Startup Employour, 
welches er vor zwei Jahren 
für einen mittleren zwei-
stelligen Millionenbetrag an 
Bertelsmann verkauft hat, 
entwickelte er gemeinsam 
mit Daniel Schütt ebenfalls 
in einem Gründerkurs wäh-
rend seines Studiums an der 
UW/H. „Wir haben damals 
viel Kritik bekommen“, erin-
nert er sich. „Die war aber 
größtenteils sehr hilfreich 
und gut. Wir haben uns das 
zu Herzen genommen, letzt-
lich hat es uns weiterge-
bracht.“

Auch Prof. Bohnet-Joschko, 
die das Konzept der Grün-
derwerkstatt 2007 entwi-
ckelt hat, lobte die Teams 
für ihren Einsatz. „Das 
Verfolgen einer eigenen 
Gründungsidee motiviert 
ungemein und ermöglicht 
unseren Studierenden, un-
ternehmerisches Denken 
und Handeln selbst zu erpro-
ben. Sie trainieren den Um-
gang mit Komplexität und 
Unsicherheit, müssen sich 
selbst eine Datengrundlage 
für Entscheidungen schaffen, 
bei Rückschlägen umsteuern 
und ihre Idee schließlich vor 
Experten aus der Praxis prä-
sentieren. Es macht wirklich 
große Freude, die Entwick-
lung der Teams über den Se-

mesterverlauf zu begleiten.“
Besonders schön sei es, 
wenn erfolgreiche Gründer 
und Unternehmer wie Niko 
Pohlmann oder Stefan Peu-
kert, die selbst an der UW/H 
studiert haben, nun in ande-
rer Funktion zurückkämen. 
Prof. Bohnet-Joschko: „Sie 
bleiben unserer Universität 
eng verbunden und wollen 
die eigenen Erfahrungen an 
eine neue Gründer-Genera-
tion weitergeben. Alle Jury-
Mitglieder sind mit dem Her-
zen dabei und lassen sich 
gerne immer wieder von 
dem Elan und der Begeiste-
rung unserer Studierenden 
anstecken.“
Die weiteren ausgezeich-
neten Teams (es gab zwei 
Drittplatzierte):
2. Platz: Projekt „Drive Us“: 
Carl Heinzelmann, Erik Jun-
kereit, Nils Niemeyer (alle 
studieren Management)
3. Platz: Projekt „Brace-
ments“: Nicole Steller (stu-
diert Philosophie, Kultur-
reflexion und kulturelle 
Praxis), Jonathan Kurth, Ma-
ximilian Lemke (beide Ma-
nagement)
3. Platz: Projekt „Super 
Beer“: Melissa Kowalski 
(studiert Business Econo-
mics), Matthias Bojinski, 
Jan-Niklas Kowalski (bei-
de Philosophie, Politik und 
Ökonomik)

Das Sieger-Team
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Krankenkassen-Ausschreibungen für Hilfsmittelversorgung ist für lokale Anbieter problematisch, aber:

DAK-Ausschreibung zur Stoma-Versorgung ist ins Stocken geraten

Dass Krankenkassen Ausschreibungen für die Versorgung im Hilfsmitteln im Sanitätsbereich durchführen, ist nichts neues. 
Damit wollen die Krankenkassen im Sinne ihrer Versicherten möglichst wirtschaftlich mit den Beiträgen umgehen. So weit, 
so gut, doch was ist wenn die Qualität darunter leidet? Dann müssen die Versicherten doch selbst in die Tasche greifen, 
wenn sie es auf ein höherwertiges Produkt abgesehen haben. „Und das ist häufig der Fall“, weiß Jutta Kaiser aus dem 
Wittener Sanitätshaus Kaiser zu berichten. Dieses Sanitätshaus hat sich, wie viele heimische Hilfsmittelversorger, zeit Be-
stehens dieser Vergabepraxis irgendwie damit arrangiert, auch wenn dies auf Dauer und bei weiterem Fortschreiten dieser 
Praxis an die existenzielle Grundlage dieser Häuser geht. Doch mit der Ausschreibung der DAK-Gesundheit zur Stoma-
Versorgung hat dieses Verfahren eine andere Qualität bekommen, denn dies sei ein Bereich, in dem es nicht gehe, meinen 
viele Hilfsmittelversorger aber auch betroffene Stoma-Patienten.

Und nicht nur die. Auch 
das Bundesversicherungs-
aufsichtsamt (BVA) und die 
Gesetzliche Krankenversi-
cherung (GKV) haben sich 
eingeschaltet und stehen im 
Gespräch mit der DAK-Ge-
sundheit. Und diesem Um-
stand ist es dem Vernehmen 
nach zu verdanken, dass die 
Kasse die eigentlich schon 
abgelaufenen Fristen zu den 
Ausschreibungsinhalten aus-
gesetzt hat. Es ist also noch 
nichts entschieden. 
Warum es das Thema „Sto-
ma“ war, das zu solch einem 
Protestaufschrei und dem 
Einschreiten der höheren 
Instanzen sorgte, und nicht 
die Themen „Rollstühle“, 
„Trinknahrung“ und „Win-

deln“, erklärt Jutta Kaiser 
wie folgt: „Die Versorgung 
des künstlichen Darmaus-
gangs ist ein hochsensibles 
Thema, nicht nur, weil es 
eine hohe Belastung für die 
Betroffenen darstellt, son-
dern auch eine hohe Kompe-
tenz der Hilfsmittelversorger 
und viel Empathie erfordert. 
Dazu müssen die mit der 
Stoma-Versorgung beauf-
tragten Pfleger sehr gute 
Produktkenntnisse haben, 
denn bei den Hilfsmitteln in 
der Stoma-Versorgung gibt 
es große Unterschiede und 
den Bedarf der individuellen 
Anpassung. Gerade bei Ver-
sorgungen eines künstlichen 
Darmausgangs, oder bei 
Blasenfunktionsstörungen, 
ist eine diskrete und ver-
trauensvolle Beratung auch 
für den Heilungsverlauf und 
das seelische Wohlbefinden 
des Patienten unerlässlich. 
Diese Beratungs- und Be-
treuungsleistungen werden 
bei Ausschreibungen nur 
untergeordnet berücksich-
tigt. Ebenso können bislang 
gewohnte Produkte durch 
den Ausschreibungssieger 
aufgrund wirtschaftlicher Er-
fordernisse ausgewechselt 
werden, was zulasten der 
Qualität und des gewohn-
ten Umgangs führen kann.“ 
Wenn es zu einer solchen 
Ausschreibung kommt, 
könnte dies für den Patien-
ten in Witten zum Beispiel 
bedeuten, dass er künftig 
nicht mehr die Versorung 
durch sein ortsnahes Unter-
nehmen in Anspruch neh-
men kann, sondern z.B. von 

einem Hilfsmittelversorger 
aus Bayern betreut wird. Die 
Patienten würden gewisser-
maßen gezwungen, sich um-
zustellen.
Auf dem blog der Homepage 
des Sanitätshauses Kaiser 
wird ebenfalls Stellung zu 
diesem Thema bezogen. Da-
rin heißt es: „Stomaträger 
sind auf die Betreuung von 
qualifizierten Stoma-Thera-
peuten unbedingt angewie-
sen. Nicht nur in den ersten 
Tagen nach einer Operati-
on auch im späteren Ver-
lauf sind sie unabdingbar. 
Es kommt nicht selten vor, 
dass nach einer Operation 
Komplikationen in Form von 
Hautentzündungen, Hernien 
etc.  entstehen.
Ausschreibungen, die als 
übergeordnetes Ziel die Er-
zielung des günstigsten, 
nicht wirtschaftlichen Prei-
ses haben, führen aus un-
serer Sicht nicht zu einer 
Verbesserung der Qualität 
der Versorgung. Weder bei 
den Produkten, noch bei der 
vertrauensvollen Beratung.“

Stoma-Patienten, die diese 
Meinung teilen, aber auch 
deren Angehörige, brauchen 
die angedachte Verfahrens-
weise der Ausschreibung 
für die Stoma-Hilfsmittelver-
sorgung nicht stillschwei-
gend hinnehmen. Der Verein 
Selbsthilfe Stoma-Welt hat 
eine Petition ins Leben ge-
rufen, die online unterstützt 
werden kann.
Wie es scheint, ist aber das 
Einschreiten von BVA und 
GKV der wesentliche Grund 

dafür, dass die umstritte-
ne Ausschreibung der DAK-
Gesundheit bisher nicht 
zum Tragen gekommen ist. 
Ob die Kasse gänzlich da-
von Abstand nehmen wird, 
bleibt abzuwarten.
Ausschreibungen werden 
von den Krankenkassen üb-
rigens auch unterschiedlich 
gehandhabt. Manch eine 
Kasse lehnt eine Ausschrei-
bung für diese oder jene 
Hilfsmittelversorgung ab, 
andere wiederum führen sie 
durch.
„Die Absicht der Kasse, mit 
dieser Ausschreibung mög-
lichts wirtschaftlich zu fah-
ren, schießt in diesem Fall 
übers Ziel hinaus“, meint 
Jutta Kaiser und erhofft sich, 
wie sicherlich viele weiter 
Anbieter der Branche auch, 
dass von der Diskussion 
um die Stoma-Hilfsmittel-
versorgung eine Signalwir-
kung ausgeht. Dies wäre 
im Interesse betroffener 
Patienten sowie der mittel-
ständischen Hilfsmittelver-
sorger überhaupt. Letztere 
fühlen sich im Wettbewerb 
benachteiligt, da sie bei den 
Ausschreibungen gegenüber 
den großen Unternehmen 
und Gesellschaften meist 
den Kürzeren ziehen. Dass 
Preis-Dumping oft auch auf 
Kosten der Qualität geht, ist 
ja auch aus anderen Berei-
chen bekannt. Und den Ver-
sicherten freut es sicherlich 
wenig, wenn seine Versiche-
rung möglichst wirtschaft-
lich arbeitet, er dafür aber 
für höherwertige Produkte 
selbst zuzahlen muss.

Selbsthilfe Stoma-Welt e.V. hat eine Petition dagegen ins Leben gerufen

Stoma
Die Versorgung des 
künstlichen Darmaus-
gangs wird nach verschie-
denen Darmoperationen 
erforderlich. Dabei wird 
unterschieden zwischen 
Dünndarm- und Dick-
darm-Stoma. Während 
früher der künstliche 
Darmausgang dauerhaft 
angelegt wurde, werden 
heute sog. temporäre 
Stomata immer häufiger, 
d.h., dass es öfter mög-
lich ist, den Darmausgang 
wieder in seine natürliche 
Postition zurückzuver-
legen. Dann endet auch 
die Stoma-Betreuung. Die 
Anzahl der Stoma-Patien-
ten beträgt bundesweit 
120.000; die Zahl der Wit-
ter Stomaträger wird auf 
etwa 150 geschätzt.
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Mit einem hochkarätigen 
Konzert hat das Altenzen-
trum am Schwesternpark 
Feierabendhäuser das neue 
Jahr eingeläutet. Die mehr-
fach preisgekrönten Profi-
musiker Meike Albers (Sop-
ran), Artur Grywatzik (Bass) 
und Katharina Grasser (Kla-
vier) begeisterteten mit Lie-
dern, Arien und Szenen aus 
Oper, Operette und Musical 
die Zuhörer im voll besetz-
ten Café „Am Schwestern-
park“. 

Dabei konnte Einrichtungs-
leiter Andreas Vincke neben 
Bewohnern, Mietern und An-

gehörigen der Feierabend-
häuser auch zahlreiche neue 
Gäste begrüßen.
Auf dem Programm stan-
den sowohl seriöse als auch 
Werke der Unterhaltungsmu-
sik. Dabei sangen die Inter-
preten auf Latein, englisch, 
italienisch, französisch und 
deutsch. Unter anderem 
gaben sie das „Ave Maria“, 
Stücke von Pavarotti, Geor-
ge Gershwin und Frank Sina-
tra, Anton Bruckners „Erin-
nerung“ als Klaviersolo und 
„Amazing Grace“ zum Bes-
ten. Die Zuhörer belohnten 
den grandiosen Auftritt mit 
tosendem Applaus.

Hochkarätiges Konzert im Altenzentrum am Schwesternpark
Feierabendhäuser begeistert Zuhörer

Die preisgekrönten Profimusiker: (von links) Meike Albers 
(Sopran), Artur Grywatzik (Bass) und Katharina Grasser (Kla-
vier) begeisterten mit einem grandiosen Auftritt beim Neu-
jahrskonzert in den Feierabendhäusern. 

Foto: Andreas Vincke

„Ein Lied geht um die Welt“, 
so lautete das Programm 
des MC Witten-Bommern 
Lyra 1909 e. V., und dieses 
Motto konnten am 18. Feb-
ruar 2018 alle Besucher der 
bereits Tage vorher ausver-
kauften Benefiz-Matinée des 
Lions Clubs Witten-Mark mit 
Hochgenuss aufnehmen. Ne-
ben dem musikalischen Hö-
rerlebnis brachte die schon 
traditionelle Benefiz-Matinée 
allen Gästen auch ein lukul-
lisches Geschmackserlebnis, 
denn das Rahmenprogramm 
des Tages bestand aus ei-
nem reichhaltigen Angebot 
am Kuchen- und Tortenbuf-
fet sowie aus einer Vielzahl 
verschiedener Canapées.

Unter dem Strich sorgte ein 
Rekordergebnis für den Ser-
vice-Club für große Freude. 
Ein ausverkauftes Konzert, 
ein ausverkauftes Speisen-
angebot und ein begeister-
tes Publikum – der größte 
Männerchor Wittens und 
der Lions Club Witten-Mark 
konnten ebenso zufrieden 
sein wie alle ihre Gäste.
Die gemeinsame Freude am 
Singen bescherte den hoch-
motivierten Sängern im Alter 

zwischen 22 und 86 Jahren 
an diesem Vormittag ein auf-
geschlossenes, dankbares 
Publikum. Chorleiter Stefan 
Lex führte gewohnt souverän 
durch das abwechslungs-
reiche Programm, und die 
Sopranistin Christiane Linke 
setzte musikalische Glanz-
punkte, virtuos von Sigrid 
Althoff am Klavier und Ste-
fan Lex (Tenor) begleitet.

In der Pause des Konzer-
tes wurde vom Lions Club 
Witten-Mark der im vergan-
genen Jahr anlässlich des 
25-jährigen Club-Jubiläums 
ins Leben gerufene „Witte-
ner Löwe“ verliehen, eine 
Auszeichnung, mit der Per-
sonen und/oder Institutio-
nen aus Witten geehrt wer-
den, die sich um die Stadt 
verdient gemacht haben. In 
diesem Jahr wurde der mit 
einem Betrag von 2.500 Euro 
ausgestattete Preis überge-
ben an den „Flüchtlingshilfe 
Help Kiosk Witten e. V.“. Ne-
ben der offiziellen Urkunde 
und dem Geldbetrag erhält 
der Verein ein Bild, gemalt 
von Kindern aus der 4. Klas-
se der Crengeldanzschule, 
mit der der Lions Club auch 

verschiedene Maßnahmen 
durchführt (Klasse 2000, 
Besuch der Waldschule am 
Hohenstein).
Nach einer Laudatio von 
Ex-Bürgermeister Klaus Loh-
mann konnten die beiden 
Vorstandsmitglieder Helmut 
Kunstmann und Stefan Borg-
graefe den „Wittener Löwen“ 
für den Help Kiosk Witten e. 
V. entgegen nehmen. Wie 
wichtig diese Unterstützung 

für den Verein ist, machte 
Helmut Kunstmann in seiner 
kurzen Dankesrede im An-
schluss deutlich.
Der Erlös aus dieser Benefiz-
Matinée ist wieder bestimmt 
für die Kinder- und Jugend-
arbeit in Witten, für die sich 
der Lions Club Witten-Mark 
seit seiner Gründung im Jahr 
1992 mit verschiedenen Ac-
tivities bevorzugt engagiert.

v

Benefiz-Matinée des Lions Clubs Witten-Mark mit dem
MC „LYRA“ bringt neues Rekordergebnis von 5.900,- Euro

Eine imposante Kulisse bot das Stadtwerkehaus Witten bei 
der Benefiz-Matinée des Lions Clubs Witten-Mark. Veranstal-
ter und Ausführende (MC „Lyra“) können zufrieden sein.
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Die Wittenerin Sabine 
Schmelzer, vielen noch be-
kannt als ehemalige Leiterin 
der Bruchschule, ist auf dem 
besten Wege, als Köchin 
Fernsehruhm zu erlangen: 
Sie nimmt an der ZDF-Koch-
show „Küchenschlacht“ teil. 
Damit geht für sie ein lang-
gehegter Wunsch in Erfül-
lung, denn: Sie ist seit ih-
rer Jugend eine passionierte 
Hobbyköchin. 

Von ihrer Tante, die ge-
lernte Köchin war und im 
Sauerland ein Restaurant 
betrieb (Restaurant Hassel-
bach in Ohle-Plettenberg), 
ihrer Großmutter und Mutter 
erlernte sie schon früh die 
Grundlagen des Kochens. 
Aber auch durch Großwer-
den in der Natur, als Toch-
ter eines Vaters, der sie 
und ihre Geschwister früh 
mit zum Jagen und Fischen 
nahm, gewann sie Einblicke 
in die kulinarische und hy-
gienische Verwertung und 
Zubereitung von Naturpro-
dukten. Es folgten Arbeit in 

einer Hobbyimkerei und in 
einem Schrebergarten. Alles, 
was die Natur hergab, wurde 
schonend und mit Respekt 
behandelt und in Leckeres 
verwandelt. 
Aus Neugier und Leiden-

schaft am Kochen hat sie 
fast alle Sendungen der Kü-
chenschlacht verfolgt und 
viele der dort vorgestellten 
Rezepte nachgekocht. Wa-
rum dann nicht selbst mal 
daran teilnehmen, zumal 
sehr nette Hobbyköche dazu 
einluden? fragte sie sich und 
sendete eine Teilnahmean-
frage 2017 an das ZDF-Team.
Ein halbes Jahr geschah 
nichts, bis sie im Dezember 
2017 eine telefonische An-
frage vom ZDF erhielt, ob sie 
nicht in der nächsten Sen-
dung an der Küchenschlacht 
teilnehmen wolle. Drehter-
min sollte vom 25.-27. Janu-
ar 2018 sein. Als Coach die-
ser Küchenschlacht wurde 
Johann Lafer bestimmt, der 
die Gruppe von Anfang bis 
zum Ende betreuen und be-
gleiten sollte.

Wegen dieses tollen Ange-
bots willigte Sabine Schmel-
zer sofort ein, entwickelte 
für jeden Tag ein Gericht, 
evaluierte die Speisen bis 
zum Schluss, fotografierte 
sie, stellte die Rezepte zu-
sammen, suchte T-Shirts, 
passende Schürzen und 
Halstücher für die Sendun-
gen aus und fuhr dann zu-
sammen mit ihrer Tochter 
Inga-Katharina zum Drehter-
min nach Hamburg.
Das Ganze entwickelte sich 
als äußerst spannendes 
Kochabenteuer, sehen Sie 
selbst!

Ausgestrahlt wird die Sen-
dung „Die Küchenschlacht“ 
in der Woche vom 26. 02. – 
02.03. jeweils von 14.15 Uhr 
– 15.00 Uhr im ZDF.

Wittenerin Sabine Schmelzer kocht 
bei der ZDF-Küchenschlacht

Die Küchenschlacht ist eine  Kochshow, die wöchentlich seit 
dem 14. Januar 2008 von Montag bis Freitag im ZDF ausge-
strahlt wird. Dabei treten in jeder Sendewoche sechs Hobby-
köche und Hobbyköchinnen in einer Art Ausscheidungswett-
kampf gegeneinander an. Am Montag kochen die Kandidaten 
ihr Lieblingsgericht, am Dienstag eine Vorspeise, am Mittwoch, 
dem „Mottotag“ eine Hauptspeise zu einem bestimmten The-
ma, am Donnerstag, im Vorfinale, werden sowohl eine Haupt- 
als auch eine Nachspeise zubereitet, und am Freitag gibt es 
als krönenden Abschluss ein Gerichte nach Rezept des jeweils 
moderierenden prominenten Kochs. Für die Zubereitung aller 
Gerichte haben die KandidatInnen nur jeweils 35 Minuten Zeit 
zur Verfügung. Am Ende jeder Sendung entscheidet ein weite-
rer Fernsehkoch in einer Verkostung, welcher der Kandidaten 
auszuscheiden hat. Die Verbliebenen treten in der nächsten 
Sendung erneut gegeneinander an. Die sechs Sieger kochen 
dann am Ende des Jahres in der Finalwoche gegeneinander. Der 
Gesamtsieger gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. 

Sabine Schmelzer in Aktion – bei der Kochshow „Die Küchenschlacht“. Foto: ZDF/ Markus 
Hertrich

Am Freitag, 9. März, findet 
mittlerweile bereits die 8. 
Fahrradbörse ab 15:30 Uhr 
auf dem Schulhof bzw. in der 
Aula der Brenschenschule 
statt. Fahrräder aller Größen, 
Roller, Laufräder etc. können 
verkauft und getauscht wer-

den, weiterhin alles rund um 
das Fahrrad. Mitmachen kön-
nen Familien der Brenschen-
schule, der ortsansässigen 
Kindergärten, der Helene-
Lohmann-Realschule und alle 
Fahrradinteressierten. Die 
Straßenverkehrswacht ist mit 

einem Sehtest dabei sowie 
die Polizei Bochum mit einem 
Fahrradparcours, so dass die 
Fahrräder auch direkt auspro-
biert werden können. 
Bitte an den Fahrradhelm 
denken! 
Fürs leibliche Wohl wird mit 

Kaffee und Kuchen gesorgt!
Anmeldungen unter E-Mail da-
nigaensler@web.de  oder der 
Telefonnummer 0172/5895855 
an. 
Es fallen keine Standgebüh-
ren an! Händler sind nicht zu-
gelassen!

Fahrrad-Börse an der Brenschenschule
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Der Stadtteilverein Lan-
gendreer hat´s! hat seine 
diesjährige Mitgliederver-
sammlung abgehalten. Da-
bei berichtete Vorsitzender 
Karsten Höser über die Ak-
tivitäten des vergangen Jah-
res. 

Getreu des Leitgedankens 
des Vereins, wurden viele 
Aktivitäten in Kooperation 
mit anderen Organisationen 
durchgeführt.  So beteiligte 
sich der Verein an der Grün-
dung des Repair-Cafes, in 
Zusammenarbeit mit dem 
Seniorenbüro Ost, mit Urban 
Gardening Langendreer und 
dort ansässigen Geschäfts-
betreibern wurden zwei 
Hochbeete im Dorf neu be-
pflanzt, und die Initiative zur 
Erhaltung des historischen 
Ümminger Kirchhofs wurde 
von Anfang an aktiv unter-
stützend begleitet. 
Auch der Film
über Langendreer und die 
Überarbeitung der Vereins-
satzung wurden erfolgreich 
durchgeführt. Die erste Ver-
sion des Films ist auf dem 
Weihnachtsmarkt gezeigt 
und die Gemeinnützigkeit 
des Vereins anerkannt wor-
den. Darüber hinaus nahm 
der Verein an allen Festen 
in Langendreer, wie der Bür-

gerwoche Bochum-Ost, dem 
Straßenfest „Bänke raus“ 
und dem Herbstmarkt teil. Er 
organisierte einen Waldspa-
ziergang, zwei Trödelmärkte, 
vier Stadtteilkonferenzen, 
mit unterschiedlichen Gäs-
ten, und den Weihnachts-
markt. 
Bezirksbürgermeisterin An-
drea Busche dankte im Na-
men der anwesenden Mit-
glieder für die geleistete 
Arbeit des Vorstandes.
Der bisherige Vorstand, be-
stehend aus Karsten Höser, 
Frank-Dagobert Müller und 
Rosemarie Kubsch wurden 
bestätigt. Unterstützt wer-
den sie von den Beisitzern 
Hans-Herman Brunholt, Paul 
Möller, Wilfried Reit, Saskia 
Schöfer und Katharina Schu-
bert-Loy. 
Für das kommende Jahr sind 
schon einige Aktivitäten an-
gestoßen worden. Auch in 
diesem Jahr wird u.a. zu vier 
Stadtteilkonferenzen einge-
laden, und der Verein prä-
sentiert
sich bei den Stadtteilfesten 
in Langendreer. „Im Laufe 
des Jahres werden immer 
noch weitere Aktivitäten auf 
uns zu kommen“, so Höser, 
„und wir freuen uns über 
neue Ideen und Kooperati-
onen.“ 

Langendreer hat’s! nach wie vor
aktiv im Stadtteil

Ein Highlight im Vereinsleben von Langendreer hat´s! war 
im vergangenen Jahr die Vorstellung des Langendreer-Films. 
Das Bild zeigt eine Szene aus diesem Film, der im Rahmen 
des Weihnachtsmarktes in Langendreer uraufgeführt wurde.  
Am 6. März wird im Rahmen der Stadtteilkonferenz im Haus 
an der Grabelohstraße (19 Uhr) die Endversion des Filmes 
präsentiert, denn das Filmemacher-Duo von SCENESOUND, 
Dümmerling / Gellisch haben noch die aktuellen Filmszenen 
vom letztjährigen Weihnachtsmark, die ja naturgemäß zum 
Uraufführungszeitpunkt noch nicht vorlagen, jetzt in den 
Film eingebaut.
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rent erscheint jeweils monatlich in Witten und in Bochum-Langendreer.
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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
Prof. 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 2018 ohne Termin.indd   1 17.01.2018   17:20:30

Dienstag, 13. März

Die Universität Witten/Her-
decke verhandelt derzeit 
mit dem NRW-Gesundheits-
ministerium über eine mög-
liche Verdopplung der Stu-
dienplätze im Bereich der 
Humanmedizin. Demnach 
würden in Witten zukünftig 
168 Studierende pro Jahr 
aufgenommen – bisher sind 
es 84. 

„Es freut uns sehr, dass wir 
ausgesprochen positive und 
konstruktive Gespräche mit 
Minister Karl-Josef Laumann 
und dem Gesundheitsminis-
terium führen“, so UW/H-
Präsident Prof. Dr. Martin 
Butzlaff. „Allerdings müs-
sen noch Gesellschafter und 
Aufsichtsrat der Universität 
über diese Pläne im Detail 
informiert werden und die-
ser Expansion zustimmen. 
Auch wir sehen den großen 
und künftig noch steigenden 
Bedarf an niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzten und 
stehen diesen Planungen 

offen gegenüber. Gerne wür-
den wir hierbei unserer ge-
sellschaftlichen Verantwor-
tung gerecht werden und 
auch unseren Beitrag dafür 
leisten.“

Die Uni Witten/Herdecke hat 
bereits in der Vergangenheit 
viel für den Ausbau und Er-
halt der flächendeckenden 
Versorgung durch Allgemein-
mediziner getan. Bisher ha-
ben sich gut 20 Prozent der 
Absolventinnen und Absol-
venten der Humanmedizin 
für eine Karriere als nieder-
gelassene Ärztin oder Arzt 
entschieden. Das sind deut-
lich mehr als an den meis-
ten anderen medizinischen 
Fakultäten in Deutschland. 
Außerdem wird die Universi-
tät ab dem Wintersemester 
2018/19 einen neuen Mo-
dell-Studiengang anbieten, 
in dem schon frühzeitig im 
Studium ein Schwerpunkt 
auf Allgemeinmedizin gelegt 
werden kann.

„Eine Verdopplung der Stu-
dienplätze stellt uns vor 
erhebliche Herausforderun-
gen“, so Butzlaff weiter. „Wir 
müssten neue Räumlichkei-
ten schaffen, deutlich mehr 
Personal – zum Beispiel im 
Studiendekanat – zur Verfü-
gung stellen und auch die 
Kapazitäten in der Lehre 
erhöhen.“ Das sind Investi-

tionen, die von der Uni Wit-
ten/Herdecke nicht alleine 
gestemmt werden können, 
und die UW/H braucht für 
einen solchen Ausbau auch 
eine langfristige Planungssi-
cherheit. „Es gibt also noch 
viel zu tun“, fasst Butzlaff 
den derzeitigen Stand zu-
sammen.

v

Flächendeckende Versorgung durch Haus- und 
Allgemeinärzte soll verbessert werden

Mehr Mediziner braucht das Land – die Universität Witten / 
Herdecke gedenkt daher, die Zahl der entsprechenden Stu-
dienplätze zu verdoppeln.

Uni Witten/Herdecke spricht mit der Landesregierung über Ausbau der Studienplätze für Humanmedizin:

Am 1. März, um 19.30 Uhr:

Musikkorps der Bundeswehr
gastiert im Wittener Saalbau
Das Musikkorps der Bun-
deswehr und der Kölner 
Domchor geben am Don-
nerstag, 1. März, um 19.30 
Uhr ein Benefizkonzert für 
die Wittener Kinder- und 
Jugendarbeit im Wittener 
Saalbau. Es ist das sechste 
Mal, dass die Bundeswehr 
in Witten konzertiert.

Zustande gekommen ist die-
ser Auftritt durch das Enga-
gement von Edelgard Bach 
vom Förderverein Wittener 
Kulturgemeinde. 60 Solda-
tinnen und Soldaten zählen 
zu diesem sinfonschen Bla-
sorchester. Mitwirken wird 
zudem der Knabenchor des 
Kölner Domchores. 

Zur Aufführung gelangen 
u.a. der Königsmarsch von 
Richard Strauss, das Volks-
lied „Die Gedanken sind 
frei“ und „Kein schöner 
Land“ von Wilhelm von Zuc-
calmaglio. Highlight soll die 
20minütige Darbietung der 
Freiheitssymphonie „Wir 
sind das Volk“ werden. Die-
ses Stück wurde von Guido 
Rennert im Jahre 2014 zum 
25. Jahrestag des Mauerfalls 
geschrieben.
Vor dem Konzert zeigen im 
Foyer des Saalbaus 30 Jeki-
Kinder, was sie auf ihren 
Instrumenten schon gelernt 
haben. Wer das miterleben 
will, sollte sich schon um 
18.45 im Saalbau einfinden.
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Die Trendcuts fordern unsere 
temperamentvolle Seite: Es 
wird stufig, voluminös, locker 
und frei, aber immer mit einer 
zeitlosen Eleganz und einem 
Hauch Glamour. Ein Schnitt – 
Drei Looks: Das Ergebnis des 
jeweiligen Basis-Cuts sind 
drei stilvolle Looks, die ef-
fektvoll und natürlich zugleich 
sind – und dabei immer wie-
der staunen lassen. Unterstri-
chen werden die puren Looks 
durch die elementare Farb-
welt der Erde. Für einen ener-
giegeladenen, erfrischenden 
Start in das Frühjahr und die 
warmen Sommermonate, lie-
fert das Modeteam des Zen-
tralverbandes des Deutschen 
Friseurhandwerks mit seiner 
Trendkollektion 2018 die rich-
tige Inspiration.
Pure Line – Straight und wild 
zugleich: Die spannenden 
Trendfrisuren der Pure Line le-
ben von tragbaren, grafischen 
Linien und akkuraten Schnit-
ten. Eine schlichte Fashion-
Formel, die durch besondere 
Ausdrucksstärke besticht. 
Zwei Themen-Welten stehen 
bei den Trendcuts besonders 

im Fokus: der minimalistische 
Look und der strukturierte 
Style. Als Grundlage dient 
beiden Looks ein handwerk-
lich ausgefeilter Basis-Cut. 
Raffinierte Stufungen und 
hellere Farbakzente im erdi-
gen Grundton vervollständi-
gen einen cleanen, modernen 
und unantastbaren Look und 
schaffen zugleich die Basis für 
vielfältige Stylingmöglichkei-
ten. Für Leute mit einem kla-
ren Ziel vor Augen und Lust 
auf Abwechslung! Hier ein 
paar interessante Beispiele 
aus der neuen Kollektion der 
aktuellen Frisurenvorschläge:
Long Hair Don’t Care – Stu-
fencuts stehen hoch im Kurs. 

Durch exakt gesetzte Stufen 
kommt jetzt neuer Schwung 
in langes Haar und sorgt für 
einen voluminösen Oberkopf. 
Der rostrote Farbton mit ei-
nem dunkel gehaltenen An-
satz und gezielt eingesetzten 
Kupferakzenten in den Län-
gen, ist der absolute Hingu-
cker. Softe Wellen runden das 
Bild ab und versprühen eine 
Prise feminine Verspieltheit.
Dramatic Curls – Power-
Mähne! Bei diesem unfrisiert 
wirkenden Look sorgt die 
Stufung der langen Haare in 
Verbindung mit den plasti-
schen Locken für eine noch 
voluminösere Wuschelmäh-
ne. Das Locken-Bild mit den 
Kupfernuancen wirkt herrlich 
wild und sorgt für reichlich 
Abwechslung.
Smooth Bob – Der Bob ist so 
angesagt wie noch nie! Die 
harte Grundlinie, das längere 
Stirnmotiv und die softe Stu-
fung lassen den Smooth Bob 
architektonisch anmuten und 
seine Trägerin feminin und 
gleichzeitig modern wirken. 
Ein gedeckter Ansatz und ver-
schiedene Sandtöne in den 

Längen betonen dabei den 
verspielten, jungen Look.
Fairytale – Pure Beauty! Der 
Pixie Cut verfeinert die Ge-
sichtszüge und macht seinem 
Namen damit alle Ehre: Pixie 
kommt aus dem Englischen 
und bedeutet so viel wie 
„Elfe“. Vor allem die weiche 
Ponypartie macht den Look 
wandelbar und bietet einige 
Stylingmöglichkeiten. Ob glatt 
geföhnt oder voluminös und 
strukturiert gestylt, der Pixie 
Cut sorgt immer für ein elfen-
gleiches Aussehen.

Die Trend-Looks Frühjahr/Sommer 2018:

PURE & FUTURISTIC
Natürlich, dynamisch, kraftvoll. So lautet die Devise der Trendkollektion des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks 
(ZV) für die Frühling-Sommer-Saison 2018. Die neuen Kreationen der ZV-Modemacher stehen für Natürlichkeit und Ungezähmtheit 
und bringen nach einem langen und ungemütlichen Winter frischen Wind in die Modewelt!

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

Ob alt, ob jung – alle sind willkommen!
Ihr Komptenz-Team in Sachen

„Frisurenmode für jede Generation“ freut sich auf Sie:

Long Hair Don‘t Care

Der Bob ist nicht totzukriegen und präsentiert sich im Frühjahr/
Sommer 2018 als „Smooth Bob“.

Viele Styling-Möglichkeiten 
bietet die Frisur „Fairytale“.
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In Sachen „Wohnen im Alter“ 
ist mit dem „Seniorenzent-
rum am Alten Rathaus“ ein 
neues Kapitel aufgeschlagen 
worden. Direkt hinter dem 
„Rathaus der Medizin“, an 
der Wittener Straße 6, ist ein 
zwei Gebäude umfassendes 
Seniorenzentrum entstanden, 
das modernsten Ansprüchen 
ans „Leben im Alter“ gerecht 
wird. Es beinhaltet 38 vollsta-
tionäre Einzelzimmer sowie 24 
seniorengerechte Wohnungen. 
Sabine Goedtke, Pflegedienst-
leitung und stellvertretende 
Einrichtungsleiterin, ist selbst 
begeistert von ihrem neuen 
Arbeitsplatz. „Bei Konzept und 
baulicher Realisierung des 
Zentrums“, so sagt sie, „hat 
man darauf geachtet, dass 
sich `Sünden der Vergangen-
heit´, wie man sie vielerorts 
noch findet, nicht wiederholen. 
Es ist alles perfekt.“ Insbeson-
dere angetan ist sie von der 
großzügigen Gestaltung was 
die Aufenthaltsräume aber 
auch die Lagermöglichkeiten 
anbelangt.

Das Seniorenzentrum wird von 
der AP-Pflegedienste GmbH 
betrieben, die ihren Sitz in 
Emsdetten hat. Das größere 
der beiden Gebäude beinhal-
tet die stationären Einzelzim-
mer, die sich auf drei Etagen 
verteilen. Dabei bildet jede 
Etage einen eigenen Wohnbe-
reich mit großzügigem Aufent-
haltsraum, Schwesternzimmer 
und Küche. Sabine Goedtke: 
„Hier wird das Wohnkonzept 
gelebt.“ Bei der Gestaltung 
der großen Aufenthaltsräume 
wurden die Bewohner mitein-
bezogen. Zudem gibt es über 
den drei Etagen noch sechs 
Seniorenwohnungen, allesamt 
modernstens seniorengerecht 
ausgestaltet und mit Haus-
notruf versehen. 18 weitere 
Wohneinheiten in den Grö-
ßenordnungen von 47 bis 68 
Quadratmetern befinden sich 
im Nebengebäude. Alle Woh-
nungen sind als Eigentums-
wohnungen verkauft worden. 

Vorteil für die Bewohner: Sie 
können verschiedene Dienst-
leistungsangebote (Wahl-
leistungsangebote) wie z.B. 
hauswirtschaftliche Dienstleis-
tungen, Reinigungs- und Gar-
tenarbeiten in Anspruch neh-
men. Besonders die Teilhabe 
am Betreuungsangebot der 
Pflegeeinrichtung ist wesentli-
cher, integrativer Bestandteil.

Platz für Individualität – Die 
Bewohner können – soweit 
möglich – ihr eigenes Mobili-
ar mitbringen und sich ihren 
Wünschen gemäß einrichten. 
Einziges Muss: Das Pflege-
bett. Aber dieses sieht heutzu-
tage auch nicht mehr wie ein 
Krankenhausbett aus, passt 
sich der Einrichtung an und 
bietet höchstmöglichen Kom-
fort. Die Zimmer sind hell und 
ansprechend, zum Teil auch 
mit einem kleinen Balkon aus-
gestattet. Die Mahlzeiten wer-
den in den Aufenthaltsräumen 
der Wohnbereiche eigenom-
men, nicht in einem großen 
Speisesaal. 
Hier besteht auch die Mög-
lichkeit, selbst zu kochen und 
zu backen. Von dieser Mög-
lichkeit wurde schon rege Ge-
brauch gemacht.

Auslastung – Das vor einem 
Vierteljahr eröffnete Seni-
orenzentrum ist noch nicht 
voll belegt, obwohl bereits 
mehr Anfragen vorliegen, als 
es Kapazitäten im Hause gibt. 
Dieser Umstand ist darin be-
gründet, dass sich der Perso-
nalbestand zurzeit noch im 
Aufbau befindet. Es werden 
noch Pflegehelfer, hauswirt-
schaftliche Kräfte und exami-
nierte Pflegekräfte gesucht. 
Sabine Goedtke: „Erst wenn 
das Team komplett ist und 
wir somit eine lückenlose 
fachkompetente Betreuung 
gewährleisten können, wer-

den wir die noch freistehen-
den Zimmer vergeben.“

Soziales Miteinander – Die-
ses wird in den Wohngruppen 
gelebt. Hierfür gibt es zahl-
reiche Betätigungsangebote, 
die auch von den Bewoh-
nern der Seniorenwohnun-
gen wahrgenommen werden 
können. Auch für größere Fei-
erlichkeiten, an denen dann 
alle Bewohner gemeinsam 
teilnehmen können, ist das 
Seniorenzentrum am Alten 
Rathaus mit seinem großen 
Festraum im Erdgeschoss bes-
tens gerüstet.

Seniorenzentrum am Alten Rathaus in Witten-Herbede:

Modernes Wohnkonzept für das „Leben im Alter“ mit
viel Raum für die Individualität

Zentrumsnah und doch im Grünen – Das neue Seniorenzentrum am Alten Rathaus in Witten-
Herbede aus der Vogelperspektive: Das vordere Gebäude beinhaltet die stationären Plätze sowie 
(oben) sechs Seniorenwohnungen. Im hinteren Gebäude befinden sich ausschließlich Senioren-
wohnungen.

Blick in einen der Aufenthaltsräume, der von den Bewohnern 
mitgestaltet wurde.



Medizin – Pfl ege – Therapie

Klinik für Innere Medizin
Chefarzt Dr. Mario Iasevoli
Tel. 02302/175-2401

Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Chefarzt Dr. Dirk Martin
Tel. 02302/175-2461

Ev. Krankenhaus Witten 
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de, www.facebook.com/evkwitten

Experten für die Schilddrüse
Der Hals wird dicker, der Hemdkragen passt nicht mehr. 
Im schlimmsten Fall bekommt der Patient schlecht 
Luft. Symptome wie unerklärliche Gewichtszu- oder 
-ab nahme, Müdigkeit oder Reizbarkeit, verlangsamter 
oder beschleunigter Herzschlag können auf eine Unter- 
oder Überfunktion der Schilddrüse hindeuten.

Die konservative und operative Therapie von Erkrankun-
gen der Schilddrüse gehört zu den klassischen Schwer-
punkten unseres Hauses. Unsere Experten für Innere 
Medizin und für Allgemein- und Viszeralchirurgie arbei-
ten dabei Hand in Hand, damit Sie die für Ihr Krankheits-
bild optimale Therapie erhalten.
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