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EDITORIAL
Es gibt sie, die Krankheiten, „über die man nicht
spricht“. Warum wollen Betroffene über diese oder
jene Krankheit nicht sprechen? Weil es ihnen peinlich ist. Die Peinlichkeit ist in verschiedenen Dingen
begründet. Ein wesentlicher Grund ist sicherlich die
Angst davor, durch die Erkrankung stigmatisiert zu
werden. Inkontinente haben Angst, als unrein angesehen zu werden; psychisch Kranke haben Angst
davor, als „nicht mehr zurechnungsfähig“ abgestempelt zu werden; Personen mit Leberschädigung
haben Angst davor, als Alkoholiker zu gelten.
Zudem herrscht noch immer vielfach die Meinung
vor, dass alles, was unter die Gürtellinie fällt (also
auch entsprechende Erkrankungen) sowieso „peinlich ist“.
Peinlich ist es zudem auch meistens, wenn man
eine Krankheit durch seinen Lebenswandel selbst
verschuldet hat. Dazu können gehören z.B. der Lungenkrebs infolge des Rauchens, der alkoholbedingte Leberschaden und die Geschlechtskrankheit nach
dem Fremdgehen...

www.familien-krankenpflege-witten.de

Es gibt also eine Menge vermeintlicher „Tabu-Themen“ in Bezug auf Erkrankungen, die ein jeder nach
seinem eigenen Gutdünken als Tabu pflegen mag.
Das gilt allerdings nicht mehr, wenn medizinische
Hilfe erforderlich ist, denn die Medizin kennt keine „Tabu“-Erkrankungen. Aber sie kennt Mittel und
Wege, bei den Erkrankungen zu helfen, die die Betroffenen als „peinlich“ empfinden.
Ungünstig ist es häufig, wenn Betroffene aus Scham
den Weg zum Arzt erst beschreiten, wenn es gar
nicht mehr anders geht, denn in manchen Fällen
ist eine im Frühstadium einsetzende Therapie die aussichtsreichste.
In der vorliegenden Ausgabe
stellen heimische Mediziner
und Experten eine Reihe von
den Erkrankungen vor, über die
man – so die Erfahrungswerte
– nicht gerne spricht. Und sie
zeigen auf, wie geholfen werden kann. Eine interessante
Lektüre wünscht Ihnen Ihr
Olaf Gellisch
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Vöckenberg wird als Gewerbegebietsfläche ausgewiesen:

Proteste konnten Entscheidung nicht verhindern
Der Wittener Rat hat für die Ausweisung des Vöckenbergs, einer rund 19 Hektar großen landwirtschaftlich genutzten Fläche nördlich der A44 in Witten-Stockum, als gewerblich industriellen Bereich entschieden. Die Entscheidung wurde mit 38
Stimmen bei 31 Gegenstimmen herbeigeführt. Begleitet wurde diese Ratssitzung von Protesten gegen die beschlossene
Ausweisung. Vor allem die Initiative „Stockum wehrt sich“ und Jugendliche der Bewegung „Fridays for Future“ traten dabei
in Erscheinung.
Befürworter der Umwandlung von Ackerland in Gewerbegebiet argumentierten
dahingehend, dass jetzt
nicht die Schaffung eines
Gewerbegebietes beschlossen wurde, sondern lediglich die Option, ein solches
in ferner Zukunft zu realisieren oder aber als „Tauschfläche“ für einen interkommunalen Gewerbebereich in der
Hinterhand zu haben. Diese
Meinung vertraten die Ratsmitglieder der GroKo (SPD
u. CDU, bis auf deren Ratsleute aus Stockum) sowie
die FDP und Solidarität für
Witten. Dagegen stimmten
das bürgerforum Witten, die
Grünen, die Linke sowie die
WBG und AUF Witten. Sie
sind der Meinung, dass mit
der Schaffung der „Option
für ein industrielles Gewerbegebiet“ ein solches auch
naheliegenderweise irgendwann mal kommen wird.
Und das wird – dem Vernehmen nach – von einem
großen Teil der anliegenden
Bevölkerung
(Stockumer)

nicht gewünscht. Ihnen geht
es vor allem um den Erhalt
der Freiflächen zum Schutz
vor Starkregenereignissen
und zum Schutz vor der Klimaerwärmung sowie auch
um den Erhalt der Frischluftschneise zwischen Dortmund und Witten. Auch will
man lieber der wertvollen
Ackerboden und den damit
verbundenen Freiraum für
die heimische Tierwelt erhalten wissen.

sation“ auf unsere heutige
ökologische Situation heruntergebrochen. Meint: Handle
so, dass du es gegenüber
den nachfolgenden Generationen auch verantworten
kannst.
Die 16 jährigen Greta Thunberg vor dem Weltwirtschaftsforum, ist die Stimme
unzähliger junger Menschen,
die sich Sorgen um ihre Zukunft, ihre ökologische Zukunft machen.

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
vom bürgerforum argumentierte in seiner Rede zum
Thema wie folgt:
„(...) Aus fruchtbarem Ackerland versiegeltes Gewerbegebiet zu machen ist ein absolutes „No Go“!
Immanuel Kants kategorischer Imperativ (Handle so,
dass die Maxime deines
Handelns Richtschnur einer
allgemeinen Gesetzgebung
werde) wurde von Hans Jonas in seinem Buch „Das
Prinzip Verantwortung: Ethik
für die technologische Zivili-

Ich möchte die systematischen Denkfehler in dieser
Situation anhand meiner
Erfahrungen in unserem Gesundheitswesen darstellen.
Der erste Fehler ist das „Röhrensehen“. Bei dem Symptom, Schwindel zum Beispiel, erhalten wir Hausärzte
häufig eine Information vom
Neurologen, dass in seinem
Fachgebiet keine Auffälligkeiten gefunden werden
konnten, vom HNO Arzt die
gleiche Aussage. Häufig ist
es aber ein komplexes, vielschichtiges Problem, ein sogenanntes multifaktorielles
Problem, das einer ganzheitlichen Sichtweise bedarf, um
es zu lösen. In unserem Fall
ist die Problemlösung eines
Mehrbedarfs an Gewerbeflächen nicht durch eine lokal
auf das Wittener Stadtgebiet
umschriebene Umwandlung
von hochwertigem Ackerland in Gewerbegebiet zu
erreichen. Nur durch eine
regionale, wohl überlegte
Planung über alle Stadtgrenzen hinweg ist dies möglich.
Witten ist ein Teil der grünen Lunge des Ruhrgebietes, und hat hier genau seine Stärken und Aufgaben,
die umliegenden Städte, wie
Bochum und Dortmund haben andere. Global denken,
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(Inh. Dr. S. Schröder)

Alte Bahnhofstr. 82
44892 Bochum

regional handeln ist hier gefordert, also kein Röhrensehen, kein Kirchturmdenken!
Die im Landtag vertretenen
Parteien sind hier aufgefordert, dringlich gesetzgeberisch etwas einzuleiten.
Der zweite systematische
Denkfehler ist das „Standbild Denken“. Zu häufig unterläuft uns Medizinern der
Fehler lediglich den aktuellen Gesundheitszustand eines Patienten zu beurteilen,
ohne zu fragen, wie die Gesamtentwicklung ist, wie es
vor Jahren war , wie es in 10
Jahren sein könnte. Genau
diesen Fehler machen wir regelmäßig in allen Bereichen
der Politik.
Einnahmen der Stadt lassen
sich eben nicht nachhaltig generieren durch Erhöhung der Grundsteuern und
der Gewerbesteuer! Das ist
Standbilddenken! Wie können wir aus Fehlern lernen,
wenn wir nicht zurück blicken? Wie für unsere nachfolgenden
Generationen
verantwortlich politisch gestalten, wenn wir uns nicht
bemühen vorauszuschauen?
Ich appelliere an Ihren Ehrgeiz, an Ihre Intuition, an
Ihren Instinkt und Ihren Verstand: Wir werden gemeinsam das Problem des Mehrbedarfs an Gewerbefläche
mit Kreativität und intensiver Kommunikation und
Kooperation aller Betroffenen lösen, aber bitte nicht
durch Umwidmung besten
Ackerbodens zu versiegelter Gewerbefläche. Noch
nicht einmal als Option! Ich
möchte meine Ausführungen
beenden mit dem Satz von
Aristoteles: `Wir können den
Wind nicht ändern, aber wir
können die Segel richtig setzen!´“
Februar 2019
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Geoportal Witten
ist jetzt online
Rund 80 Prozent aller kommunalen Daten haben einen räumlichen Bezug. Um Geometrie- und Sachdaten anschaulich zusammen zu führen, gibt es „Geoportale“. Wer sich beispielsweise über die lokale Bildungsinfrastruktur informieren will,
wählt in der Legende des Wittener Geoportals, das jüngst online gegangen ist, das Thema „Kinder und Bildung“ aus. In
der Karte erscheinen dann verschiedene Symbole, die beim
Anklicken zeigen, um welche Schule oder Kindertagesstätte
es sich handelt.
Als Logo-Button für das Geoportal Witten findet man ab
sofort auf den städtischen
Internetseiten www.witten.
de<http://www.witten.de eine
tropfenförmige rote Ortsmarke in einem Kartenausschnitt,
in dem auch das Wort Geoportal steht.
Wer direkt auf die Startseite
mit dem Geoportal springen
will, klickt hier https://geoportal.stadt-witten.de/?lon=
7.509841918945312&lat=51.
540783551151804&zoom=11
&select=true&loadlayers=G
oogle.
Dort findet man auch einen
Link zur Übersicht der bisher abgebildeten Themen im
Geoportal (hier https://www.
witten.de/planen-bauenwohnen/geoportal/themen/)
Und innerhalb des Portals
gibt es, wenn man auf das
Information-“i“ klickt, auch
eine Kurzanleitung für alle,
die sich mit der Nutzung
von Geoportalen noch nicht
auskennen (hier blob:https://
geoportal.stadt-witten.de/
a5d07a9a-4e79-42d9-ba72e403c7e4c014).

Februar 2019

Klickt man im Geoportal oben
links auf das Symbol „Kartenlegende öffnen“, gelangt
man in die Themenbereiche.
Derzeit findet man dort sieben Kategorien mit diesen
Inhalten: Luftbilder (Orthofotos) mit einer Auflösung von
bis zu 7,5 cm pro Pixel, Schulen, Kindertagesstätten und
Offene Kinder- und Jugendarbeit, Sportanlagen, Straßensuche, Stadtgrenze und
Stadtteilgrenze, Flächennutzungsplan, Ärzte in Witten.
Wer möchte, kann über das
Geoportal auch Kartendienste (WebMapServices, WMS)
anderer Quellen wie EN-Kreis,
Bezirksregierung Köln oder
RVR abrufen, beispielsweise um historische Luftbilder
(Bezirksregierung Köln) zu
sehen. Wie das geht, erfährt
man im Geoportal, durch einen Klick auf das Information- „i“.
Das Geoportal Witten wird
kontinuierlich wachsen. Die
nächsten geplanten Themenfelder umfassen die Bereiche
Baustellen/Baumaßnahmen
und Umwelt.

Privatpraxis für

Dermatologie l Allergologie
Präventionsmedizin
Ernährungsmedizin
Naturheilverfahren l Akupunktur
Termine nach Vereinbarung:

tel. 02330 89 27 000
Vaerstenberg 38, 58313 Herdecke

www.hautundnatur.de
sanft gesund werden,
nachhaltig gesund bleiben!

Wittens beliebteste Vornamen
„2018 wurden in Witten 2562 Kinder geboren - genau 162
mehr als im Jahr zuvor“, sagt Volker Banhold, Leiter des
städtischen Standesamtes. Sie alle brauchten einen Namen.
Das waren im Vorjahr die „Top-Ten“: 1. Emma und Ben, 2.
Emilia und Paul, 3. Mila und Felix, 4. Mia und Emil, 5. Lena
und Milan, 6. Clara und Finn, 7. Lea und Jonas, 8. Lotta und
Maximillian, 9. Ella und Leon, 10. Hannah und Liam.
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„Krankheiten, über die man nicht spricht...“

Stoma – der künstliche Darmausgang
Für manche eine(n) eine abstruse Vorstellung, dass Darm (oder auch Blase) einen anderen Ausgang bekommen, als den,
den die Natur dafür vorgesehen hat. Dabei ist dieses Thema nicht neu, und eine Menge Menschen unter uns leben damit.
Für manche ist es aus Lebenserhaltungsgründen ein Umstand, mit dem sie sich arrangieren müssen; für andere wiederum
ist es sogar ein Zurückgewinn von Lebensqualität. Dass man „nicht so gerne darüber spricht“, liegt daran, dass dies –
wie andere Erkrankungen, die sich unter oder im Bereich der Gürtellinie abspielen, auch heute noch tabuisiert werden.
Stoma-Träger benötigen in der Regel qualifizierte Hilfe. Diese wird von Sanitätshäusern mit speziell für diesen Bereich
qualifizierten Mitarbeitern angeboten. Witten transparent sprach mit Vanessa-Claire van Laar vom Care Center Rhein-Ruhr,
das bekanntlich auch eine Niederlassung im Wittener Medizinischen Centrum am Rheinischen Esel (MedCARE) hat. Sie ist
Pflegeexpertin mit der Zusatzausbildung Stoma Kontinenz Wunde.

Was genau ist die StomaVersorgung und wann wird
sie bei welchen Patienten
erforderlich?
V. van Laar: „Der Begriff
Stoma kommt aus dem
griechischen („Mund/ Öffnung“) und bedeutet eine
durch eine Operation erfolgte Öffnung eines Hohlorganes nach Außen. In diesem
Sinne handelt es sich um
den Darm, wobei ein Darmabschnitt durch die Bauchdecke nach Außen verlegt
wird.
Umgangssprachlich
wird oft von einem künstlichen Darmausgang gesprochen. Man unterscheidet hier
zwischen einer Ileostomie
(den Dünndarm betreffend)
und einer Colostomie (den
Dickdarm betreffend) sowie
einer Urostomie, sofern die
Harnblase betroffen ist. Hinzu kommen eine Reihe spezifischer Bezeichnungen für
die genaue Lokalisation der
Stomaanlage.
Eine Stomaanlage kann aus
verschiedenen Gründen erfolgen. Eine der häufigsten
Ursachen ist die DarmkrebsTherapie und die damit einhergehende Operation, bei
der die betroffenen Darmabschnitte chirurgisch entfernt
werden. Bei einem Harnblasenkarzinom (Blasenkrebs)
kann es nach Entfernung der
Harnblase, der sogenannten
Zystektomie, ebenfalls zu einer Stomaanlage in Form einer Urostomie (Ileum Conduit) kommen. Hierbei wird ein
Dünndarmabschnitt, in dem
zuvor die Harnleiter eingenäht wurden, nach Aussen
verlegt um eine neue Harnableitung zu schaffen.
Weitere Gründe, die eine

Stomaanlage
erforderlich
machen können, sind die
chronisch
entzündlichen
Darmerkrankungen
(kurz
CED) wie Morbus Chron und
Colitis Ulcerosa. Auch nach
größeren Operationen kann
eine temporäre Stomaeinrichtung nötig sein. Ein sehr
seltener Bereich, jedoch
erwähnenswert, ist die persönliche Entscheidung Betroffener zu einer Stomaanlage bei einer vorliegenden
Inkontinenz. Ein sehr belastender Bereich für die Patienten, die in einigen Fällen
nach dieser Entscheidung
ein großes Maß an Lebensqualität zurück gewinnen.
Dieses gilt ebenfalls für den
Bereich der CED.“

Ist das Stoma-Tragen eine
temporäre Angelegenheit
oder eine dauerhafte?
V. van Laar: „Stomaanlagen
können sowohl temporär als
auch endgültig erfolgen. Die
Option, dass eine Stomaanlage zurückverlegt werden
kann, ist abhängig von der
vorausgehenden Diagnose,
Operation, sowie patientenindividueller Faktoren.“
Wie genau erfolgt die
Stoma-Versorgung?
V. van Laar: „Unter einer
Stomaversorgung versteht
man eine Versorgung der
Patienten, die eine Stomaanlage erhalten haben, mit
entsprechenden Hilfsmitteln.
Hierzu gehört die entsprechende Versorgung mit den
Stomamaterialien
(Basisplatten, Colostomiebeutel,
Ileostomiebeutel,
Urostomiebeutel, einteiliges oder
zweiteiliges System, ggf. Zu-

behör). Ebenso gehört eine
Betreuung der Patienten in
Form telefonischer und persönlicher Beratung im häuslichen Umfeld dazu.“

Gibt es Unterschiede bezüglich der Stoma-Hilfsmittel in
Qualität und Preis?
V. van Laar: „Es gibt auf dem
heutigen Markt eine ganze
Reihe von Herstellern, die
Stomaartikel anbieten. Diese
unterscheiden sich auch in

nen hohen Qualitätstandard
an Stomaartikeln haben.“

Ist die Stoma-Versorgung
eine Kassenleistung?
V. van Laar: „Stomaartikel
sind in der Regel Hilfsmittel
und haben eine Hilfsmittelnummer. Somit sind sie verordnungsfähig und gehören
ebenfalls zur Kassenleistung. Ausnahmen dabei bilden lediglich Zusatzprodukte, die freiverkäuflich von

Die Haupthilfsmittel der Stoma-Versorgung: Stoma-Platte
(rechts) und Stoma-Beutel.
Qualität und Preis. Eine Stomaversorgung wird immer
individuell an den Stomapatienten angepasst. D.h.,
es gibt kein System, dass
zu allen Patienten passt.
Die Auswahl wird zusammen
mit dem Patienten getroffen
und ist abhängig von der
Art der Stomaanlage, den
kognitiven Gegebenheiten
des Patienten, ggf. Allergien
auf entsprechende Bestandteile der Basisplatten, dem
Lebensumstand, sowie dem
eigenen Wunsch des Patienten. Generell ist zu sagen,
dass wir in Deutschland hinsichtlich der Stomaartikel ei-

den Patienten auf eigenen
Wunsch zusätzlich erworben
werden können. Die Grundversorgung in der Stomaversorgung ist somit Kassenleistung.“

Welche Qualifikationen sind
zur Ausübung der professionellen Stoma-Versorgung
erforderlich?
V. van Laar: „Grundlegend
gehört ein staatliches Examen
zum/zur
Gesundheits- und Krankenpfleger/
in, Gesundheits- und Kinderpfleger/in oder Altenpfleger/
in zu den Voraussetzungen.
Hinzu kommen spezielle
Februar 2019

WITTEN transparent - 7

„Krankheiten, über die man nicht spricht...“
Weiterbildungen zum Stomatherapeut/in, zur Stomafachkraft oder Pflegeexperten/in Stoma, Kontinenz,
Wunde, die sich speziell auf
diesen Bereich fokussieren.“

An wen können sich Patienten wenden, wenn Sie vor
einem operativen Eingriff
stehen, der einen nachfolgenden Stoma-Bedarf
erwarten lässt?
V. van Laar: „In der Regel
kommt es bereits vor der
Operation zu einem Erstkontakt mit einer Stomafachkraft in der Klinik. Hier
erfolgt eine Beratung, um

alle Fragen vorab zu beantworten und ggf. auch Ängste und Sorgen zu nehmen.
Auf Wunsch des Patienten
können Stomaartikel bereits
angesehen werden. Einige
Patienten testen die Versorgung auch vorab schon
mal, um einen ersten Eindruck davon zu bekommen.
Nach der Operation wird der
Patient weiter in der Klinik
betreut. Hier erfolgt eine Anleitung zur Selbstversorgung
oder ggf. Schulung der Angehörigen, sofern diese den
Versorgungswechsel in der
häuslichen Umgebung übernehmen. Nach Entlassung

des Patienten wird dieser
in der Regel von einem Sanitätshaus weiter betreut.
Hierzu gehört die Lieferung
der Materialien, sowie die
regelmäßigen
Hausbesuche zur Stomakontrolle in
der häuslichen Umgebung.
Aufgrund des beratungsintensiven sowie sehr intimen
Bereiches einer Stomaversorgung, sollte eine Stomafachkraft immer in eine Versorgung involviert werden.
Die Patienten fühlen sich
nach einer geschaffenen
Vertrauensbasis sicherer im
Umgang mit der neuen Lebenssituation und haben

einen Rückhalt, sofern Probleme und Fragen auftreten.“

Vanessa-Claire van Laar,
Stoma-Expertin vom Care
Center Rhein-Ruhr

Schluss mit dem Tabuthema Harninkontinenz:

Hilfe im Kontinenz- und Beckenbodenzentrum
Die Harninkontinenz belastet in Deutschland nach Schätzungen ungefähr 10 Millionen Menschen. Die meisten Betroffenen
sind Frauen: Ca. 21 Prozent aller Frauen leiden in Deutschland an einer Inkontinenz und ca. 10 Prozent der Männer. Trotzdem
ist dieses Thema immer noch mit einem Tabu belegt. Die Kontinenzzentren der Deutschen Kontinenz Gesellschaft haben es
sich zur Aufgabe gemacht, dieses wichtige Thema zu enttabuisieren und den Betroffenen konkrete Therapiemöglichkeiten
anzubieten.

Die Belastungsinkontinenz
Bei Frauen werden im Wesentlichen zwei Inkontinenzformen
voneinander
unterschieden: Die Belastungsinkontinenz und die
überaktive Blase. Die Belastungsinkontinenz ist die
häufigere Form und ist gekennzeichnet durch den ungewollten Urinabgang beim
Husten, Niesen und Lachen.
Zunächst kann eine konservative Therapie mit Beckenbodengymnastik, Elektrostimulation und ggf. einer lokalen
Östrogengabe erfolgen. Auch
medikamentöse Therapien in
Form von Tabletten stehen
zur Verfügung. Sollte der
Therapieeffekt noch nicht zufriedenstellend sein, so kann
eine operative Therapie mit
der Implantation eines kleinen Kunststoffnetzes („das
Bändchen“) in einem kleinen
Eingriff erfolgen. Rund 85
Prozent der Patienten sind
danach beschwerdefrei.
Die überaktive Blase
Die überaktive Blase zeichnet
sich durch einen häufigeren
Harndrang aus, der vor allem in der Nacht besteht. Die
betroffenen Frauen schaffen
Februar 2019

Von Harninkontinenz betroffene Frauen erhalten Hilfe in einem spezialisierten Kontinenz- und Beckenbodenzentrum.
Foto: fotolia.de/Amir Kaljikovic
teilweise nicht mehr den Weg
zur nächsten Toilette. Auch
hier stehen zunächst konservative
Therapieansätze
im Vordergrund. Sollte auch
eine medikamentöse Therapie mit Tabletten keinen ausreichenden Erfolg zeigen, so
hat sich in den letzten Jahren
der Einsatz von Botolinumtoxin als erfolgreich erwiesen.
Dabei wird das Nervengift
in die Blasenmuskulatur gespritzt. Dadurch entspannt
sich die Muskulatur und die
Harnblase kann mehr Urin
über einen längeren Zeitraum
speichern. Manchmal sind
auch beide Inkontinenzformen gleichzeitig vorhanden
und bedürfen einer breiten

Behandlung beider Ursachen.

Hilfe im Kontinenz- und
Beckenbodenzentrum
Im Vordergrund jeder Therapie steht die Rückkehr der
betroffenen Frauen in ihren
Alltag mit einer hohen Lebensqualität. Viele betroffene Frauen ziehen sich aus
Scham aus dem sozialen Leben zurück und auch die Partnerschaft kann unter dieser
Erkrankung erheblich leiden.
Betroffene Frauen können
sich auf Überweisung des
niedergelassenen Gynäkologen in der Sprechstunde eines Kontinenz- und Beckenbodenzentrums vorstellen.
In einem ärztlichen Gespräch

werden die Beschwerden
gemeinsam besprochen und
eine frauenärztliche Untersuchung durchgeführt. Auch ein
spezielles Untersuchungsverfahren (die sog. Urodynamik)
kann zu einer gezielten Diagnosestellung durchgeführt
werden.
Das zertifizierte Kontinenzund
Beckenbodenzentrum
des Marien Hospital Witten
bietet betroffenen Frauen eine
Sprechstunde an. Auf Überweisung des niedergelassenen Frauenarztes können unter Fon 0 23 02 - 173 – 13 37
Termine vereinbart werden.

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Chefarzt
Frauenklinik und Geburtshilfe
Leiter Kontinenz- und
Beckenbodenzentrum
Marien Hospital Witten

8 - WITTEN transparent

„Krankheiten, über die man nicht spricht...“

Krampfadern – kein ästhetisches,
sondern ein medizinisches Problem!
Im Gegensatz zu den meist harmlosen Besenreisern sind Krampfadern ein medizinisches Problem. Sie sehen also nicht nur
unschön aus, sondern sollten in jedem Fall von Spezialisten diagnostiziert und behandelt werden. Denn Krampfadern sind
Anzeichen einer Venenschwäche, die schwere gesundheitliche Folgen haben kann und von den Betroffenen daher nicht
unterschätzt werden sollte.

Varikosis – Die häufigste
Venenerkrankung
Das Krampfaderleiden oder
auch Varikosis ist die häufigste
Venenerkrankung.
Venen leiten das Blut aus
den unteren Extremitäten
zum Herzen zurück. Bei den
Beinvenen gibt es mehrere
Venensysteme. Den größten
Teil des Blutrücktransportes
in den Beinen übernehmen
die tiefen Beinvenen, die innerhalb der Muskeln liegen.
Der Rest des Blutes fließt
durch die oberflächlichen
Beinvenen zurück, die von
den Knöcheln bis zur Kniekehle oder der Leiste verlaufen. Damit das Blut nur zum
Herzen hin und nicht durch
die Schwerkraft wieder nach
unten fließt, sind die Venen
mit Klappen ausgestattet,
die sich nur in eine Richtung
öffnen. Erkrankt das Venensystem, kommt es zu einer
Einschränkung des venösen
Rückstromes, mit der Folge
einer venösen Überstauung
im Bein. Es bilden sich dann
die sichtbar geschlängelten
Krampfadern, auch Venenkonvolute genannt. Symptome des Krampfaderleides
können Schwellungen der
Beine,
Spannungsgefühle, Juckreiz oder Schmerzen sein. Diese sogenannte
„chronisch venöse Insuffizienz“ sollte von den Betroffenen nicht unterschätzt
werden. Bei schwerer Ausprägung dieser Erkrankung
kann es sogar zur Ausbildung offener Beine, dem Ulcus cruris, kommen.
Behandlungsmöglichkeiten
bei Krampfadern
Die Diagnose wird anhand
einer körperlichen Untersuchung und mit Ultraschall
gestellt, bei dem sehr ge-

Krampfadern sind Anzeichen einer Venenschwäche und sollten in jedem Fall von einem
Spezialisten untersucht werden. Foto: fotolia.de/zlikovec
nau die Venenklappenfunk- Dadurch verkleben die Wän- ist zunächst eine chirurgition beurteilt werden kann. de miteinander, die Ader sche Wundreinigung (UlcusEs gibt je nach Befund meh- wird verschlossen und inner- shaving) mit anschließenden
rere Behandlungsoptionen. halb weniger Wochen vom Spezialverbänden, z. B. Vakuumtherapie, erforderlich.
Die Basis ist immer die Kom- Körper abgebaut.
Wenn die Wunde sauber ist
pressionstherapie, entweder
und ein guter Wundgrund
Ambulante
und
mit phlebologischen Kombesteht, kann anschließend
stationäre
Behandlung
pressionsverbänden
oder
eine Defektdeckung mit eiLiegen
operationsbedürftige
mit Kompressionsstrümpfen.
nem Hauttransplantat durchKrampfadern
vor,
können
Ist eine OP erforderlich, gibt
geführt werden.
diese
bei
ansonsten
gesunes ebenfalls verschiedene
den
Patienten
ambulant
Möglichkeiten. Neben der
konventionellen „Stripping- operiert werden. Eine statiOperation“, bei der die er- onäre Behandlung von ca. 2
krankten Venen gezogen Tagen ist notwendig, wenn
Begleiterkranwerden, hat sich als minimal- erhebliche
kungen
vorliegen,
die ein
invasive Behandlung der Laerhöhtes
Operationsrisiko
ser und die Radiofrequenzablation etabliert, bei der darstellen. Auch wiederkeheine Sonde in die betroffene rende Krampfadern (RezidivVene eingebracht, auf ca. varikosis) nach Voroperation
90 bis 120 Grad erhitzt und in der Vergangenheit sind
schrittweise zurückgezogen mit einem deutlich erhöhwird. Ziel ist es, die Vene zu ten operativen Aufwand und
verschließen. Krampfadern Risiko verbunden, so dass
können auch mittels Sklero- hier auch eine stationäre
sierung verödet werden. Bei Behandlung erforderlich sein
der Sklerosierung wird ein kann. Auch beim offenen
Sklerosierungsmittel in die Bein muss eine längere statiPD Dr. Stephan Langer
Chefarzt
betroffene Vene gespritzt, onäre Behandlung erfolgen.
Klinik für Gefäßchirurgie
die eine lokale Entzündung Oft sind die Geschwüre mit
Marien Hospital Witten
der Gefäßwand hervorruft. Bakterien infiziert, deshalb
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Mit dem Tabu brechen: Gynäkomastie des Mannes
Ein Thema, über das
Männer lieber schweigen,
ist die sogenannte Gynäkomastie. Dabei handelt
es sich um ein gutartiges
Wachstum der Brustdrüse beim Mann, wodurch sich die männliche
Brust meist vergrößert.
Die Gynäkomastie kann
einseitig oder auf beiden Seiten auftreten und
ist nicht immer krankhaft. Sie tritt auch ganz
natürlich in bestimmten
Lebensphasen bei Jungen oder Männern auf.
Um die Ursache und die
passende Behandlung
zu klären, sollte man(n)
daher nicht zögern und
einen Spezialisten zu
Rate ziehen.
Die Gynäkomastie ist abzugrenzen von der sogenannten
Pseudogynäkomastie
oder auch Lipomastie, welche bei starkem Übergewicht
allein durch die vermehrte
Bildung von Fettgewebe im
Bereich der Brust entsteht.

Hormonschwankungen
begünstigen Gynäkomastie
In der Pubertät oder im
Alter kann durch Hormonschwankungen ein relativer
Überschuss an weiblichen
Hormonen (Östrogen) vorkommen, der eine Gynäkomastie begünstigt.
In den meisten Fällen fühlen
sich die betroffenen Männer
durch dieses Symptom kosmetisch beeinträchtigt. Es
ist daher sinnvoll, in einem
Brustzentrum vorstellig zu
werden.
Äußerliche Faktoren
als Auslöser
Neben der natürlich vorkommenden, sogenannten physiologischen Gynäkomastie,
die sich meist spontan zurückbildet, gibt es jedoch
auch äußerliche Faktoren,
Februar 2019

Gynäkomastie des Mannes – Die Bilder zeigen die betroffene Männerbrust vor (linkes Bild)
und nach dem operativen Eingriff.
die das Wachstum der männlichen Brustdrüse auslösen
können. Hierzu gehören bestimmte Medikamente (z. B.
verschiedene Magenmedikamente, Spironolacton, ACEHemmer, Finasterid), aber
auch Anabolika. Ebenso
kann langjähriger Alkoholoder Drogenkonsum, z. B.
von Marihuana oder Heroin,
eine Gynäkomastie begünstigen.

Brustkrebs beim Mann
sollte ausgeschlossen
werden
Neben der klinischen Untersuchung, zu der das Abtasten und ein Ultraschall
gehören und gegebenenfalls
eine Mammographie, gehört
eine genaue Anamnese bei
jeder Erstvorstellung dazu.
Auch ein bösartiger Tumor
ist immer auszuschließen.
Brustkrebs beim Mann ist
selten, nur rund 500 Männer
erkranken in Deutschland
jährlich an dieser Krebsart.
Hieran sollte jedoch gedacht
werden, wenn eine einseitige Vergrößerung der Brust-

drüse auftritt, die Brustwarze eingezogen ist oder
Sekret aus der Brustwarze
austritt. Bei einem Verdacht
erfolgt eine definitive Abklärung durch die Entnahme einer Gewebeprobe. Der
Brustkrebs des Mannes wird
ähnlich behandelt wie der
Brustkrebs der Frau.

Veränderung des
Lebensstils kann helfen
Wenn bösartige Tumoren
oder hormonelle Ursachen
der Gynäkomastie ausgeschlossen sind und trotz
Veränderung des Lebensstils
(z.B. Gewichtsreduktion, Alkoholverzicht, Medikamentenumstellung)
weiterhin
eine für den Mann belastende kosmetische Beeinträchtigung besteht, ist die operative Korrektur möglich.
Hierfür wird über einen kleinen Schnitt am Rand der
Brustwarze der Drüsenkörper freigelegt und entfernt.
Die Operation erfolgt in
Vollnarkose und hinterlässt
nur minimale Narben. Der

Eingriff sollte möglichst von
plastisch erfahrenen Chirurgen durchgeführt werden,
ein
Kostenübernahmeantrag bei den Krankenkassen
ist häufig erforderlich. Das
Brustzentrum in Witten führt
regelmäßig diese Eingriffe
durch.
Betroffene Männer können
Termine zu einem Beratungsgespräch unter folgender Telefonnummer vereinbaren: 02302 173-1328.

Dr. Nicole Jacob
Oberärztin
Brustzentrum
Marien Hospital Witten
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Hautveränderungen durch Medikamente
in der Krebstherapie
In der Krebstherapie kann es durch die Verwendung moderner Medikamente zu Nebenwirkungen an Schleimhäuten, Bindehaut, Haaren,
Haut und Nägeln kommen. Viele onkologische Patienten leiden im Verlauf ihrer Behandlung unter therapiebedingten Symptomen. Der
Schweregrad der Symptome kann nicht nur die Lebensqualität einschränken, sondern auch Einfluss auf den weiteren Krankheits- und
Therapieverlauf haben. Bei starken Nebenwirkungen kann die Fortführung der onkologischen Therapie gefährdet werden. Damit die
Therapie nicht verzögert oder abgebrochen werden muss, ist es daher wichtig, alle Symptome genau zu beobachten. Zu den Krankheitsbildern, die durch die medikamentöse Therapie ausgelöst werden, gehören das sogenannte Hand-Fuß-Syndrom, Nagelveränderungen,
das akneiforme Exanthem (Hautausschlag), Haarausfall sowie Hauttrockenheit und Juckreiz.

Hand-Fuß-Syndrom (HFS)
Bei dem HFS handelt es sich um
eine insbesondere im Bereich
der Handflächen und Fußsohlen
auftretende Hautveränderung.
Bei einer Variante des HFS sind
außerdem Hautareale betroffen,
die einem erhöhten Außendruck
ausgesetzt sind, wie Fußkanten
oder Ellenbogen. Zunächst zeigen sich lokale Gefühlsstörungen, Schmerzen und Hautveränderungen. Im weiteren Verlauf
kommt es zu Schwellungen der
Hautschicht, Blasenbildung und
Ablösung der Hornschicht. Folgen können Einrisse der Haut
und begrenzte Hautdefekte
sein. Oft tritt das HFS schon in
den ersten Behandlungswochen
auf, vereinzelt können die Beschwerden aber auch nach Monaten auftreten. Nach Absetzen
der Medikation erholen sich die
betroffenen Hautpartien meist
völlig.
Ursachen und Behandlung
Ursache des HFS ist, neben einer
direkten toxischen Hautwirkung
der eingesetzten Medikamente,
auch ein Zusammenhang mit
Druck, Schweißbildung, regionaler Durchblutung, Dauer der
Behandlung und Kombination
mit weiteren Medikamenten.
Um einem HFS vorzubeugen,
sollten mechanischer Druck und
zusätzliche reizende Faktoren
wie Hitze und Reinigungsmittel
vermieden sowie harnstoffhaltige Cremes (5-10%, mindestens
zweimal täglich) eingesetzt werden. Eine Kühlung von Händen
und Füßen mit Gelkissen während der Infusionstherapie ist
bei gewissen Chemotherapien
sinnvoll. Die Kühlanwendung
reduziert die regionale Durchblutung und verringert dadurch
die lokale Konzentration des
eingesetzten Medikaments. Die
Behandlung kann eine medizinische Fußpflege sowie dermatologische,
orthopädische

und chirurgische Mitbetreuung
notwendig machen. Zusätzlich
kann eine Verlängerung der
Therapieabstände und eine Anpassung der eingesetzten Medikamentendosis zur Verbesserung beitragen.

Nagelveränderungen
Bei den Nagelveränderungen
handelt es sich zunächst um
schmerzlose Veränderungen der
Nägel. Im Verlauf können sich
die Nägel aber auch ablösen
und sich wiederholt entzünden.
Für die Betroffenen bedeutet
dies eine starke Einschränkung
im Alltag und der Lebensqualität. Farbveränderungen der Nägel, Rillenbildung, Brüchigkeit,
Ablösung des Nagels vom Nagelbett sowie Geschwürbildung
und bakterielle Infektionen können vorkommen. Auch hier unterscheiden sich Auftreten und
Verlauf der Erkrankung. Nach
Ende der onkologischen Therapie erholen sich die Nägel aber
schnell wieder.
Ursachen und Behandlung
Ursächlich für das Auftreten
ist eine direkte toxische, d. h.
zellschädigende Wirkung der
eingesetzten Medikamente. Zur
Vorbeugung sollte eine regelmäßige Inspektion der Nägel
mit geradem Schnitt durchgeführt sowie übermäßige Belastung vermieden werden.
Schutzhandschuhe können die
Finger vor starkem Aufweichen
schützen.
Nagellackentferner
sollte vermieden werden. Auch
hier dient eine harnstoffhaltige
Creme der Hautpflege. Für das
in der Krebstherapie eingesetzte Medikament Docetaxel ist
außerdem die oben erwähnte
Kühlung empfohlen. Bei Nagelveränderungen werden reinigende oder desinfizierende
Substanzen eingesetzt. Hier
kann eine medizinische Fußpflege sowie eine dermatologische

Zur Behandlung des Hand-Fuß-Syndroms eignen sich harnstoffhaltige Cremes. Foto: fotolia.de/SMAK_Photo
und chirurgische Mitbetreuung
sinnvoll sein.

Akneiformes Exanthem
Bei dem akneiformen Exanthem handelt es sich um ein
papulopustulöses Ekzem, d.
h. um eine Hautveränderung
mit fleckförmigen oder eitrigentzündlichen Arealen. In der
Frühphase zeigen sich zunächst
fleckförmige Hautveränderungen. In der Spätphase kommen
Hautaustrocknung und Schuppung, Einrisse im Bereich von
Fingern und Nägeln sowie Juckreiz hinzu. Die Veränderungen
treten insbesondere an Kopfund Gesichtshaut, am Dekolletee und am Rücken auf.
Ursache und Behandlung
Das akneiforme Exanthem hängt
sehr stark mit dem Einsatz von
Medikamenten zusammen, die
gegen den EGF-Rezeptor gerichtet sind. Der EGF-Rezeptor ist
ein Protein der menschlichen
Zellen, das die Wachstumssignale für Hautzellen aufnimmt
und weiterleitet. Die Hautreaktion hängt von dem eingesetzten Medikament, der Dosierung
sowie der Dauer der Verabreichung ab. Interessanterweise
kann bei zwei Medikamenten
ein Ansprechen der Tumorthera-

pie vorausgesagt werden, wenn
ein akneiformes Exanthem auftritt. Diese beiden Medikamente werden bei metastasierten
Darmerkrankungen eingesetzt.
Die Hautveränderungen heilen
nach Absetzen der Therapie
meist nach wenigen Wochen ab.
Bei schweren Veränderungen
des Unterhautgewebes ist auch
mit Narbenbildung zu rechnen.
Zur Vorbeugung sollten Maßnahmen wie Sonnenschutz,
Vermeiden von reizenden, schädigenden oder hautaustrocknenden
Substanzen
sowie
Verwendung neutraler Pflegemittel getroffen werden. Einer
bakteriellen Hautinfektion kann
mit regelmäßiger Gabe eines
Hautantibiotikums vorgebeugt
werden. Je nach Erscheinungsbild können antibiotika- oder
kortisonhaltige Salben eingesetzt werden. Gegebenenfalls
muss die ursächlich eingesetzte
Tumortherapie vorübergehend
unterbrochen werden. Auch hier
ist eine dermatologische Mitbetreuung hilfreich.

Haarausfall
Viele Medikamente, die in der
Krebstherapie eingesetzt werden, können zu Haarausfall
führen. Diese Nebenwirkung
ist emotional besonders stark
Februar 2019
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belastend und löst Ängste vor
Stigmatisierung aus. In Einzelfällen führt der drohende
Haarausfall sogar zu einer Ablehnung der vorgeschlagenen
Behandlung. Vom Haarausfall
sind insbesondere die gerade in der Wachstumsphase
befindlichen Haare betroffen.
Der Haarausfall der Kopfhaare
beginnt ca. drei Wochen nach
Behandlungsbeginn. Seltener
betroffen sind die langsam
wachsenden Haare wie Augenbrauen, Wimpern und die übrige Körperbehaarung. Nach Beendigung der Therapie kommt
es innerhalb weniger Wochen
zum Nachwachsen der Haare.
Dieses kann durch haarwuchsfördernde
Lokaltherapeutika
unterstützt werden. Die nachwachsenden Haare können sich
dabei sowohl in der Farbe als
auch in der Struktur verändern.

Behandlung
Eine medikamentöse Prophylaxe gegen den Haarausfall gibt
es bisher leider nicht. Den Patienten kann aber unter Abwägung von Nutzen und Risiken
eine Kühlung der Kopfhaut
unter der laufenden Chemotherapie angeboten werden, falls
dazu die technischen Voraussetzungen vorhanden sind. Die
Kühlung der Kopfhaut beginnt
bereits ca. eine
Stunde vor der Einleitung der
Chemotherapie, erstreckt sich
über die gesamte Laufzeit und
wird nach Beendigung der Therapie noch eine gewisse Zeit (1 1,5 Stunden) fortgesetzt. Durch
die Kühlung wird die Kopfhaut
weniger durchblutet. Damit
wird die Konzentration des
Chemotherapeutikums an dieser Stelle vermindert. Auf diese Weise kann bei ca. 2/3 der

Patienten der Haarausfall gänzlich oder zumindest teilweise
verhindert werden. 1/3 der Patienten haben Probleme beim
Tragen der ca. 5°C kalten, eng
anliegenden Haube oder die
Haare fallen trotz der Kühlung
aus. Die Kosten für die technische Ausrüstung sind nicht unerheblich. Die Anwendung wird
bislang von den Krankenkassen
nicht übernommen. Alternativ
zur Kopfhautkühlung kann den
Patienten ein Rezept für einen
Haarersatz ausgestellt werden.

Zusammenfassung
Hautveränderungen
treten
durch den Einsatz der Medikamente auch in der Hämatoonkologie häufig auf. Damit die
Krebstherapie nicht abgebrochen werden muss, spielt die
Behandlung der Hautveränderungen eine wichtige Rolle.

Dabei stehen dem Hämatoonkologen weitere Experten wie
Podologen, Dermatologen und
Chirurgen zur Seite.

Matthias Zeth
Facharzt für Innere
Medizin, Hämatologie und
internistische Onkologie
MVZ Witten Ärzte Marienplatz

Haar ist Lebensqualität …
Momente sind kurz …
Doch ein einziger

Augenblick

kann das ganze Leben verändern…

Haare als Ausdruck individueller Schönheit und Selbstvertrauen spielen
gerade in der heutigen Zeit eine große Rolle – sie stehen für Attraktivität und
verleihen Ausstrahlung. Dünnes, feines Haar, teilweise oder völliger Haar
verlust – verursacht durch Krankheit, hormonelle Veränderungen oder geneti
sche Veranlagung – beeinträchtigen das Selbstwertgefühl und die Psyche des
Menschen wird in erheblichem Maße belastet. Als zertifizierte Spezialisten
für Haarersatz/Haarintegration betreuen wir daher schon seit über 40 Jahren
mit viel Einfühlungsvermögen erfolgreich und professionell betroffene Personen.

Ihr kompetenter Ansprechpartner für:
• Haar und Kosmetik
• Haarersatz/Haarintegration
• Betreuungsservice für Zweithaar
• Haar und Hautanalysen
• Vertragspartner und Abrechnung
mit allen Krankenkassen

Hair, Body & Skin – Lübbert · Johannisstraße 8 · 58452 Witten · Telefon: 02302 913497
E-Mail: info@hairbodyskin.de · Internet: hairbodyskin.de
Februar 2019
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„Tabuerkrankung“ Erektile Dysfunktion
Die Werbung macht es vor: „Für das Beste im Mann“ – dieser ist sportlich, schlank, glatt rasiert und duftet gut. Was in
diesem Kontext unausgesprochen mitschwingt, ist die sexuelle Potenz: „Mann“ kann immer und in Zeiten der Verbreitung
pornographischer Inhalte in der Literatur oder im Film („shades of Gray“) kommt ein Versagen nicht vor. Die Realität sieht
anders aus: zählt man alle Männer zwischen 18 und 100 zusammen, ist nach wissenschaftlichen Erkenntnissen bei 23 %
der Männer eine sog. „Erektile Dysfunktion, ED“ – oder Erektionsschwäche vorhanden. Die Zahlen steigen. Dies liegt nicht
nur an dem allgemeinen Stress (ED kann psychogenen Ursprungs sein), sondern auch an vielen Allgemeinerkrankungen
wie die Arteriosklerose (Gefäßverengung durch Bewegungsmangel, Rauchen und Cholesterinprobleme), neurologischen
Erkrankungen (Schlaganfall, Multiple Sklerose, Parkinson) oder Operationen im Becken (chirurgischer oder urologischer
Natur). Sogar die Schlafapnoe – das krankhafte Schnarchen mit nächtlichem Sauerstoffmangel – kann mit einer Erektilen
Dysfunktion einhergehen. Auch dämpfen viele Schlaf- und Beruhigungsmittel sowie Schmerzmedikamente die Potenz.
Die wichtigste Erkenntnis
der letzten Jahre war aber sicherlich, dass Herz und Penis
baugleiche Arterien besitzen
und dass fast immer eine
„erektile Dysfunktion“ dem
Herzinfarkt um 1 – 2 Jahre
vorausgeht. In dieser Zeit
können Maßnahmen ergriffen werden, die den Herzinfarkt vermeiden. Hierzu zählt
vor allem die kardiologische
Untersuchung, die Gewichtsabnahme, der Rauchstopp
und die Senkung erhöhter
Cholesterinwerte. Man könnte es auf die Formel bringen:
Der Penis ist die „Wünschelrute“ des Mannes – er zeigt
wohin die Reise geht.
Sind solche Erkrankungen
ausgeschlossen und äußere
Störeinflüsse für eine entspannte Sexualität ausgeschlossen oder abgearbeitet
(z. B. Störung der Liebe im

Wohnumfeld, Stress am Arbeitsplatz oder der Beziehung), wird neben einer allgemeinen Untersuchung und
einer Blutuntersuchung, die
nach Stoffwechselrisiken wie
Leber- oder Nierenschäden
oder eine Funktionsstörung
der Schilddrüse fahndet,
heutzutage zunächst ein Medikament aus der „ViagraRReihe“ getestet. Diese liegen fast alle als preiswerte
Generika vor und kosten nur
noch einen Bruchteil als vor
Ablauf des Patentschutzes.
Dennoch hat sich ein erheblicher Graumarkt etabliert
– vor der ärztlich unkontrollierten Einnahme muss
jedoch gewarnt werden. Alle
Medikamente dieser Art haben „Kontraindikationen“,
so dass vorher der Arzt z. B.
die Medikamentenliste des
Patienten überprüfen muss,

Aufbringen einer erektionsfördernden Substanz („Prostaglandin“) auf die Eichel vor Geschlechtsverkehr – es wird
empfohlen, nach ein paar Minuten Gel-Reste abzuwaschen,
sonst kann bei „ihr“ Brennen in der Scheide resultieren.

Abb. Vakuumerektionshilfe: Das Glied wird in den durchsichtigen Zylinder eingelegt und
Blut mit der integrierten Pumpe angesaugt, was zu einer Penisvergrößerung führt. Der auf
die Peniswurzel zurückstreifbare Gummiring verhindert ein erneutes Erschlaffen.

ob sich das Potenzmittel
mit den anderen Medikamenten verträgt. Z. B. gibt
es hier schädliche Einflüsse
durch sog. Nitrate oder in
der Urologie weit verbreitete „Alpha-Blocker“, so dass
ViagraR und andere Medikamente aus dieser Reihe nicht
einfach so eingenommen
werden sollten. Heutzutage
stehen schnell wirkende Medikamente für die gelegentliche Einnnahme bei eher
seltenem
Geschlechtsverkehr zur Verfügung (ViagraR,
LevitraR oder SpeedraR),
eine Substanz unterstützt
Erektionen nicht nur 4 Stunden lang, sondern bis zu 24
Stunden und kann in niedriger Dosierung sogar täglich
Februar 2019

WITTEN transparent - 13

„Krankheiten, über die man nicht spricht...“
genommen werden (CIalisR).
Dies wird gerne von Männern genutzt, die häufig Geschlechtsverkehr haben oder
nicht erst vor dem geplanten Verkehr eine Tablette
einnehmen wollen. Für alle
Substanzen gilt, dass sie
nur bei sexueller Stimulation wirken. Eine Einnahme
führt nicht automatisch zu
einer Erektion. Lag lange ein
Problem vor, wird empfohlen, mehrere medikamentös
unterstützte sexuelle Aktivitäten durchzuführen, damit sich das System wieder
„einübt“.
Wirken Tabletten bei Erek-

tionsschwäche nicht, können durchblutungsfördernde
Medikamente vom Patienten
oder seiner Partnerin in den
Schwellkörper injiziert oder
auf die Eichel aufgebracht
werden (s. Abb.).
Auch kommen viele Paare
mit einer Vakuum-Erektionshilfe zurecht. Dabei wird
Blut über eine Pumpe in den
Penis gesaugt, so dass dieser sich vergrößert. Ein patentierter Gummiring sorgt
dafür, dass das Blut nicht
zurückfließen kann (s. Abb.).
Versagen alle Methoden,
kann eine Prothese in den
Schwellkörper operativ ein-

gebracht werden. Es handelt sich um Silikonzylinder,
die über einen Schalter, der
innen im Hodensack liegt,
verlängert werden können.
Es entsteht eine künstliche
Erektion. Das erneute Betätigen des Schalters beendet
diese.
Eine Erektile Dysfunktion ist
heute in fast jedem Fall behandelbar. Sie sollte als Teil
einer Systemerkrankung gesehen werden, so dass vor
einer Therapie z. B. HerzKreislauferkrankungen wie z.
B. ein drohender Herzinfarkt
ausgeschlossen werden sollten.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,
Facharzt für Urologie, Andrologie, spezielle Chirurgie und
medikamentöse Tumortherapie
Ev. Krankenhaus Witten

Tabuthema „Vorzeitiger Samenerguss“
Wie lange muss ein Mann „können“? Wer sich von pornographischen Leitbildern führen lässt und glaubt, dass es vom
Einführen des Gliedes bis zum Samenerguss mehrere Stunden dauern sollte, wird von der Realität eines Besseren belehrt.
Die Studien, die hier zu sachlichen Erkenntnissen geführt haben, sind wenig romantisch: die Partnerin misst per Stoppuhr,
wie lange es bis zum Samenerguss dauert (s. Abb.).
Hier zeigt sich, dass der
„Normalwert“ etwa bei 3 –
5 Minuten liegt. Dennoch
gibt es Männer, bei denen
es schon nach viel kürzerer
Zeit zu einem Samenerguss
kommt – mit dem Problem,
dass dies für eine erfüllte Sexualität weder für „ihn“ noch
für „sie“ reicht. Im Extremfall „passiert“ der Samenerguss schon vor Einführen
des Gliedes in die Scheide.
Dann spricht der Mediziner
von „ejaculatio ante portas“ – „Samerguss vor der
Tür“. Wie wir heute wissen,
sind von dem Krankheitsbild
nicht nur Jugendliche betroffen, wie häufig angenommen
wird. Über alle Altersklassen
hinweg haben rund 20 % aller Männer einen vorzeitigen
Samenerguss.
Behandelt
wird nach einem Stufenplan:
1. Stufe: Start-stoppMethode
Hierbei wird der sich anbahnende Samenerguss durch
ein kräftiges Kneifen des Vorhautbändchens unterdrückt.
Bevor sich die Ejakulation
unaufhaltsam abspielt, kann
durch einen solchen modeFebruar 2019

raten Schmerzreiz der Automatismus noch unterbrochen werden. Der Betroffene
lernt, die Erregung besser zu
kontrollieren.
2. Stufe: Lokaltherapie
Unter der Vorstellung, dass
ein gewisses Maß an Berührungsreizen letztendlich die
Ejakulation als Reflex startet,
werden diese Berührungsreize durch eine oberflächliche
Betäubung gemindert. Hierzu gibt es ein zugelassenes
Medikament, das ähnlich
des „Gels“, das der Zahnarzt
zur Betäubung des Zahnfleisches verwendet, die Eichel
berührungsunempfindlich
macht. Das Spray wird in 3
Sprühstößen auf die Eichel
gesprüht und zieht komplett
ein. Nach 5 Minuten kann
Geschlechtsverkehr ausgeübt werden. Die Zeit bis zum
Samenerguss verlängert sich
bei Männern, die unbehandelt einen Wert von weniger
als 1 Minute aufwiesen, auf
über 3 Minuten.
3. Medikamententherapie
Hier macht man sich die Nebenwirkung einer bestimm-

Abb.: sog. „intravaginale Latenzzeit“ gemessen durch die
Partnerin bei 492 Paaren nach Waldinger 2005.
ten Medikamentengruppe zu
Nutze und dreht den Spieß
um: Bestimmte Antidepressiva, zu denen auch der hier
verwendete Wirkstoff gehört,
führen zu einer sexuellen Unlust, die bei der Therapie der
Depression störend ist. Hier
wird nun diese Nebenwirkung zur Hauptwirkung: Der
Wirkstoff Dapoxetin ist nur
für einigen Stunden wirksam und führt zu einer Verlängerung der Zeit bis zum
Samenerguss um das Dreifache. Nebenwirkungen sind
Übelkeit und Schwindel – es
wird empfohlen, zunächst
die geringere Dosierung des
Wirkstoffs mit reichlich Wasser im Liegen einzunehmen

und erst bei nachgewiesener
Verträglichkeit die höhere Dosierung anzuwenden.
Fazit: Auch bei der Tabuerkrankung
„vorzeitiger
Samenerguss“ kann die
Medizin heute helfen. Leider werden alle genannten
Medikamente, obwohl verschreibungspflichtig von den
Krankenkassen als „die Lebensqualität hebend“ und
damit als „Lifestyle-Medikamente“ eingeordnet, so dass
der Patient sie selber zahlen
muss.
Prof. Dr. Andreas Wiedemann
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Vermeintlich peinlich, aber häufig:

Leberschäden durch Alkoholkosum
Mit Leberschäden hat
die Klinik für Innere
Medizin am EvK Witten
häufig zu tun. Oft ist
die Ursache toxischer
Natur, und nicht selten ist das Gift, das
zur Leberschädigung
führte, Alkohol. „Die
Ursache wird natürlich
durch Untersuchungen
und bei der Anamnese
abgeklärt“, erklärt Dr.
Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik. Kommt
Alkohol als Ursache in
Betracht, wird von den
betroffenen Patienten
das Thema häufiger
„heruntergespielt“.
Gefragt nach dem
Alkoholkosum, geben
sie dann geringere als
die tatsächlich konsumierten Mengen an.
Das zeigt: Die Alkoholkrankheit ist noch
heute ein Tabu.
Dr. Iasevoli: „Natürlich will
niemand als Alkoholiker abgestempelt werden. Wenn
aber ärztliche Hilfe erforderlich ist, müssen die Fakten
auf den Tisch. Darum ist es
dringend erforderlich, ein
intensives
Vertrauensverhältnis zwischen Patient und
Arzt aufzubauen, damit das
Problem konkret angegangen werden kann. Oft kann
der Arzt anhand äußerlicher
Merkmale dieser Patienten
(Hautveränderungen, Rotfärbung der Handinnenflächen,
lackartige glatte Lippen etc.)
schon erahnen, welche Erkrankung hier vorliegt. Der
Befund des Pathologen
nach einer Leberpunktion

gibt dann verbindliche Klarheit. Wenn es soweit ist, gehen die Patienten meistens
dazu über, ihr tatsächliches
Verhältnis zum Alkohol darzulegen.“

Wie machen sich
Leberschädigungen
bemerkbar?
Dr. Iasevoli: „Die Leberschädigung ist ein schleichender
Prozess, was ein Problem
darstellt, denn: Die Leber
ist ein sehr robustes Organ, und die Symptome wie
Hautveränderungen, ständige Abgeschlagenheit und
fehlende Leistungsfähigkeit,
treten meist erst in einem
fortgeschrittenen Stadium

auf. Sehr weit fortgeschritten, mündet diese Schädigung in einer Leberzirrhose
mit starken Symptomen wie
Bauchwassersucht, Schwächerwerden der Muskulatur,
Blutarmut, Gelbfärbung der
Haut und anderen.“

Wie wird therapiert?
Dr. Iasevoli: „Die Therapie
besteht im Weglassen des
Giftes. Also: Der Alkohl muss
vermieden werden! Wenn
dies geschieht, `heilt´ sich
die Leber selbst, denn sie hat
eine starke Regenerationsfähigkeit. Das funktioniert,
wenn die Leberschädigung
nicht zu weit fortgeschritten
ist. Es werden verschiedene

Präparate zur `Leberreinigung´ angeboten, wie Weißdorn- und Artischockenpräparate, aber deren Wirkung
trägt nicht wirklich stark zur
Regeneration der Leber bei
toxischer Schädigung bei.
Das absolut Wichtigste ist
der Verzicht auf den Alkohol.
Es gibt keine Medikamente,
die die Leber verbessern;
das macht die Natur selbst.
Es gibt aber natürlich Medikamente und medizinische
Möglichkeiten, wenn richtige
Komplikationen eintreten,
wie z.B. die Wasseransammlungen im Körper und die
weiteren schwerwiegenden
Symptome, die bei einer
Leberzirrhose auftreten. In
Februar 2019
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solchen Fällen kann man die
Symptome behandeln, aber
eben nicht die Ursache. Die
Leber kann nicht `repariert´
werden.“

Ab welchen Alkoholmengen
treten Leberschädigungen
ein?
Dr. Iasevoli: „Das kann man
pauschal nicht sagen, da
dies sehr von individuellen Faktoren der Alkoholkonsumenten abhängt. Es
gibt aber eine Faustformel,
die besagt, dass bei einem
gesunden Mann der tägliche Konsum von 1 Flasche
Bier ODER ein Pinnchen
Schnapps ODER 1 Glas Wein
(0,2l) als unbedenklich gilt
(die hier aufgeführten Alkoholika haben in der beschriebenen Dosierung ungefähr
die gleiche Menge Alkohol).
Was darüber hinausgeht
(täglich und über Jahrzehnte), ist anzunehmenderweise
mit Folgeschäden der Leber
verbunden. Bei Frauen sind
die Werte noch niedriger
anzusetzen, etwa um 30 bis
40%, da die Enzymausstattung des weiblichen Körpers
geringer ist. Das hängt auch
mit dem Mehr an Musku-

latur der Männer und mit
dem Stoffwechsel zusammen. Das Genannte ist aber
wirklich nur eine Faustformel, denn es gibt weitere
individuelle
Unterschiede.
So kann es sein, dass ein
Mensch mit üppiger entsprechender Enzymausstattung
mehr verträgt, als diejenigen, die nicht darüber verfügen. Dennoch bleibt festzuhalten, dass regelmäßiger
Alkoholkonsum in keinem
Fall gesundheitsfördernd ist.
Man muss es aber auch nicht
gänzlich verteufeln, denn es
hat ja auch mit Genuss zu
tun. Dreimal in der Woche
ein Glas Wein (0,2l) zum Essen, dagegen ist überhaupt
nichts einzuwenden. Selbst
wenn hierbei eine gewisse
Regelmäßigkeit
zugrunde
liegt, so ist dies doch etwas
anderes, als der tägliche
Konsum. Die Leber braucht
Regenerationsphasen. Vor
diesem Hintergrund ist es
für die Leberregenerationsphasen vergleichsweise ungünstig, jeden Tag Alkohol
zu trinken. Regelmäßigkeit
ist also das Problem, natürlich in Verbindung mit der
jeweiligen Menge.“

Ist Alkohol-Gewöhnung mit
Alkohol-Abhängigkeit
gleichzusetzen?
Dr. Iasevoli: „Nicht unbedingt. Auch hier spielt die
Individualität eine große
Menge. Es gibt Personen,
die regelmäßig und dann
auch viel trinken, und dabei
trotzdem nicht in die Abhängigkeit kommen. Andere
wiederum kommen dann in
die Abhängigkeit und werden Alkoholiker. Und Alkoholabhängigkeit ist zwar
meistens, aber nicht immer
mit Leberschädigungen verbunden. Es gibt Alkoholiker,
die kommen zum Entzug zu
uns und weisen ganz normale Leberwerte auf. Also: Toxische Leberschädigung und
Alkoholismus sind nicht immer deckungsgleich. In den
meisten aller Fälle jedoch
weisen Alkoholiker auch gewisse Leberschäden auf.“
Ist die Leberzirrhose
therapierbar?
Dr. Iasevoli: „Wenn eine
starke Leberzirrhose mit einem vollständigen Umbau
des Organs stattgefunden
hat, geht es nicht mehr.
Es müssen immer noch so

viele gesunde Leberzellen
vorhanden sein, dass eine
Regeneration erfolgen kann.
Wenn wir erkennen, dass
dies nicht mehr der Fall ist
und es in Richtung totales
Leberversagen geht, so ist
dies ein Fall fürs Transpalantationszentrum. Um eine
Spenderleber zu bekommen,
müssen die Patienten sehr
hohe Auflagen erfüllen. Dazu
gehören u.a. ein halbjähriger
kompletter Verzicht auf Alkohol sowie psychologische
Prüfungen.“

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt
Klinik für Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten

Gelenkersatz mit Siegel:

Endoprothetikzentrum am Ev. Krankenhaus Witten
Das Endoprothetikzentrum
der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Ev.
Krankenhaus Witten hat das
für die Aufrechterhaltung
der Zertifizierung erforderliche Überwachungsaudit mit
Bravour bestanden. Die Prüfer hoben in ihrem Bericht
insbesondere das hohe Engagement aller beteiligten
Mitarbeitenden aus Medizin,
Pflege und Therapie in der
Patientenversorgung lobend
hervor.
Die Endoprothetik – der
Ersatz der großen Körpergelenke – gehört zu den
Schwerpunkten der Klinik für
Unfallchirurgie und OrthoFebruar 2019

pädie am Ev. Krankenhaus
Witten. Die Zertifizierung als
Endoprothetikzentrum bestätigt die qualitativ hochwertige Versorgung der Patienten mit Knie-, Hüft- und
Schulterprothesen. Zum Einsatz kommen vorzugsweise
minimalinvasive Operationsmethoden mit speziell dafür
entwickelten Implantaten.
Das ermöglicht schonendere
Eingriffe und einen schnelleren Heilungsprozess. Deshalb können auch hochbetagte Patienten, bei denen
früher eine Operation zu
riskant war, mit künstlichen
Gelenken versorgt werden.
Häufigster Grund für den

geplanten Ersatz eines
großen Körpergelenks
ist Verschleiß durch
Arthrose. In fortgeschrittenem Stadium
kann oft nur ein künstlicher
Gelenkersatz
Schmerzfreiheit
und
Beweglichkeit wiederherstellen. Aber auch
typische Altersfrakturen wie der Oberschenkelhalsbruch
nach
einem Sturz oder ein
Trümmerbruch des Schultergelenks werden mit einer
Voll- oder Teilprothese versorgt, um eine schnelle Belastbarkeit und Mobilisation
zu ermöglichen.

Dr. Michael Luka, Chefarzt
der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Ev.
Krankenhaus Witten, erklärt
einer Patientin die Funktion
einer Knieprothese.
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„Ich bin doch keine alte Oma!“:

Sind Hörgeräte stigmatisierend?
Als Oma Ida, damals Anfang 70, ihre Nachbarn und Verwandten akustisch nicht mehr richtig wahrnehmen konnte, riet man
ihr, dass sie sich doch ein Hörgerät zulegen sollte. Darauf reagierte sie empört: „Ich bin doch keine alte Oma!...“ Diese
Reaktion, die zunächst etwas erheiternd wirkt, hat einen durchaus ernsten Hintergrund. Die beschriebene Szene spielte
sich Mitte der 1970er Jahre ab; und da war – mal abgesehen vom Umstand, dass es auch damals die Altersschwerhörigkeit gab – alles anders. Es gehörte noch nicht zum alltäglichen Erscheinungsbild, dass jemand ständig „Stöpsel“ im Ohr
hatte. Es gab natürlich Hörgeräte, die aber aufgrund des damaligen Standes der Technik sehr voluminös waren und ihren
Trägern ein anderes Erscheinungsbild verliehen. Und dies stigmatisierte sie als „alt“, „gebrechlich“, „der Selbstkonstrolle
verlustig“.
Natürlich waren diese Assoziationen, die man mit
Hörgeräten verband, absoluter Blödsinn. Wer sich
für eine Hörhilfe entschied,
unternahm ja gerade einen
wichtigen Schritt in Richtung
„Erhalt der Selbstkontrolle“.
Aber dennoch war es damals häufig schwer für die
Betroffenen, sich mit dem
Gedanken an das Tragen
eines Hörgerätes anzufreunden, wurde dies doch häufig
als „peinlich“ empfunden.
Daum sprach man auch
nicht gerne darüber. Wurde
aufgrund eben dieser Empfindung die Entscheidung
zugunsten eines Hörgerätes immer wieder „vertagt“,
hatte das negative Folgen.
Das Problem schaukelte sich
hoch: Die Hörminderung
nahm zu bis hin zu einer tatsächlichen Behinderung und
auch Gefährdung der Betroffenen, z.B. im Straßenverkehr. Um den geschilderten
Prozess der altersbedingten

Hörminderung entgegenzuwirken, gibt es nach wie vor
die Hörhilfen. Allerdings hat
sich auf diesem Sektor eine
Menge getan seit den angesprochenen 70er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts,
denn: Die modernen Hörgeräte sind – im Vergleich zu
den vorausgegangenen Hörhilfen früherer Generationen
– winzig, punkten mit hoher
Qualität dank modernster
Technik und zeichnen sich
durch einen nie dagewesenen Tragekomfort aus. Sie
fallen im getragenen Zustand kaum auf. Und wenn
doch, so wird dies heutzutage nicht mehr als stigmatisierend empfunden, denn
„etwas im Ohr zu haben“,
gehört mittlerweile zum alltäglichen Erscheinungsbild.
Beispiele gibt es genügend
wie z.B. „Dauer-Musik-konsumierende
Jugendliche“,
Hörbuch-Hörer, SmartphoneNutzer und Rock-Musiker,
die sich des im Genre immer

mehr angesagten Inner-earmonitorings bedienen.
Dennoch ist es mitunter
auch heute noch verschiedentlich so, dass Betroffene,
die immer noch die Hörgeräte früherer Generationen vor
Augen haben, sich scheuen,
geeignete Maßnahmen gegen den Verlust ihres Hörvermögens zu ergreifen.
Noch immer wird das Hörsystem, auch das moderne, in
Verbindung mit fortgeschrittenem Alter gebracht, und
dieses Thema ist für manch
einen eben unangenehm.
Dazu muss angemerkt werden, dass von Hörminderungen nicht allein ältere Menschen betroffen sind. Auch
jüngere können aufgrund
von Krankheiten, übermäßigem Lärm am Arbeitsplatz
und dem ständigen Konsum lauter Musik, aber auch
durch Krankheiten, Schädigungen des Gehörs davontragen und als Folger daraus
auf ein Hörsystem angewie-

sen sein. Es ist aber tatsächlich so, dass die Gruppe der aus vorgenannten
Gründen Betroffenen den
geringeren Anteil unter all
denjenigen ausmachen, die
eine Hörhilfe benötigen. Es
sind de facto überwiegend
ältere Personen, die davon
betroffen sind. Der Grund
dafür ist die sogenannte „Altersschwerhörigkeit“. Witten
transparent befragte hierzu den HNO-Arzt Dr. KlausPeter Tillmann (Witten und
Bochum).

Ab welchem Alter muss man
mit einer Altersschwerhörigkeit rechnen?
Dr. Tillmann: „Etwa ab dem
50. Lebensjahr nimmt die
natürliche Leistungsfähigkeit
des Gehörs auf beiden Ohren ab. Dies ist vor allem auf
Verschleißerscheinungen an
den Haarzellen des Innenohres zurückzuführen, aber
auch der Hörnerv und das
Hörzentrum werden durch

Gutes Hören muss man nicht sehen!
Moderne Hörsysteme zeichnen sich gegenüber früheren Modellen
durch wesentlich verbesserte Qualität, hohen Tragekomfort und
geringere Ausmaße aus. Wir beraten Sie gerne!

Februar 2019
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Moderne Hörsysteme haben gegenüber den Hörgeräten älterer Generationen im Leistungsumfang kräftig zugelegt und
gleichzeitig im Volumen kräftig abgespeckt. Wie auf den Bildern zu erkennen ist, sind beide Systeme optisch kaum noch
wahrnehmbar. Das linke Bild zeigt ein „Im-Ohr-System“, das rechte Bild ein „HInter-dem-Ohr-System“. Wie die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) erklärt, finden rund 90% der Hörgeräteversorgung mit „Hinter-dem-Ohr-Systemen“ statt.
Fotos: biha / Sascha Gramann.
den Alterungsprozess beeinträchtigt. Darüber hinaus
hinterlässt die Lärmbelastung der Umwelt ihre Spuren.
Altersschwerhörigkeit wird
beschleunigt, wenn andere
Faktoren wie Herz-Kreislaufund Stoffwechsel-Erkrankungen, erbliche Veranlagung
oder Nikotinkonsum hinzukommen.“

Wie genau macht sich der
Prozess der Altersschwerhörigkeit beim Betroffenen
bemerkbar?
Dr. Tillmann: Der Prozess
der
Altersschwerhörigkeit
geht schleichend vor sich.
Er beginnt – wie bei Schallempfindungsstörungen
charakteristisch – meist mit
dem Hörverlust hoher Frequenzen und dem Verlust
des Sprachverständnisses in
lautem Umfeld (Cocktail-Party-Effekt). Geräusche werden
schneller als schmerzhaft
empfunden, d.h. die Unbehaglichkeitsschwelle
wird
herabgesetzt. Der Prozess
ist nicht selten mit einem
konstanten
Ohrgeräusch
(Tinnitus) verbunden.“
Welche Folgen kann dies
haben?
Dr. Tillmann: „Unbehandelte Presbyakusis kann vorzeitigen geistigen Abbau,
sozialen Rückzug und Unsicherheit bei der Bewältigung
des Alltags, beispielsweise
im Straßenverkehr, zur Folge
Februar 2019

haben. Altersschwerhörigkeit beeinträchtigt darüber
hinaus das soziale Leben.
Das heißt, schlechtes Hören
im höheren Lebensalter, der
so genannte „symmetrische
Hochtonverlust“ des Innenohres, ist kein ausschließlich medizinisches Problem.
Im Gegensatz zu anderen
Alterskrankheiten wie Arteriosklerose, Muskelschwäche oder Knochenschwund
(Osteoporose) hat der Verlust an Hörkraft vielmehr
soziale und psychische Folgen, als dass er körperliche Leiden mit sich bringt.
Die Schwerhörigkeit älterer
Menschen wirkt sich primär
in der Einschränkung kommunikativer Prozesse – vor
allem im Sprachverständnisses – aus. Das hat zumeist
gravierende Einschränkungen der Umweltorientierung
und -wahrnehmung sowie
der zwischenmenschlichen
Verständigung zur Folge.
Studien zeigen, dass die
psychischen und sozialen
Probleme im Zusammenhang mit Schwerhörigkeit
bisher noch weitgehend ungelöst sind, denn das Image
der Hörschädigung ist noch
immer mit vielen negativen
Assoziationen verbunden.“

Wie sehen die negativen
Assioziationen aus?
Dr. Tillmann: „Oft werden Betroffene durch ihre
schlechte Hörfähigkeit mit

den Vorwürfen der Interesselosigkeit oder mangelnden
Höflichkeit konfrontiert, was
ihnen schließlich auch als
Charakterschwäche ausgelegt wird. Das hat zur Folge,
dass viele Betroffene diese
Behinderung zu verbergen
versuchen. Viele der Betroffenen benutzen darum keine
Hörgeräte, um sich nicht als
hörgeschädigt zu `outen´.
Doch genau dies bringt sie
in einen Teufelskreis, den
sie nicht zu durchbrechen
vermögen: Bleibt die Hörfähigkeit eingeschränkt, tritt
auch keine positive soziale
Veränderung ein.“

Wie kann geholfen werden?
Dr. Tillmann: „Das Problem der Schwerhörigkeit ist
in vielen Fällen gut in den
Griff zu bekommen. Individuelle Hörfähigkeitsuntersuchungen und hörakustische
Rehabilitationsmaßnahmen
können Betroffene gezielt
und schnell wieder in das
soziale Leben zurückholen
und ihnen die Lebensqualität in ihrem sozialen Umfeld
zurückbringen. Hierzu bedarf
es jedoch einer sensiblen
Therapie, die auch auf die
psychischen Umstände solcher Patienten eingeht. So
kann dem Patienten nach
und nach der Grund genommen werden, sich eines Hörgerätes – und damit einer
schnellen Problemlösung –
zu verweigern. Die Behand-

lung und Versorgung älterer,
schwerhöriger
Menschen
ist folglich eine große soziale Herausforderung. Der
demographische Wandel in
unserer Gesellschaft lässt
eine ansteigende Zahl Hörgeschädigter erwarten, wodurch sich die Notwendigkeit zu mehr Informationen
und Aufklärung über die Altersschwerhörigkeit ergibt.“

Kann man der Altersschwerhörigkeit vorbeugen?
Dr. Tillmann: „Nur bedingt.
Auf genetische Veranlagungen hat man keinen Einfluss.
Es gibt aber durchaus Faktoren, die eine Schwerhörigkeit begünstigen und bis
zu einem gewissen Grad beeinflussbar sind. Dazu gehören z.B. Diabetes und hoher
Blutdruck. Diese Faktoren,
sowie auch hohe Butfettwerte, führen zur Verengung der
Blutgefäße, was sich negativ
auf die Haarsinneszellen im
Innenohr auswirken kann.
So verhält es sich auch bei
einem erhöhten Nikotingenuss, der ebenfalls zur Blutgefäßverengung führt. Auch
Lärm ist ein wichtiger Faktor, der zur Verminderung
des Hörvermögens führen
kann. Bei langandauerndem
Lärmeinfluss ohne Unterbrechung kann sich das Ohr
nicht erholen. Ein weiterer
Faktor sind verschiedene
Medikamente, die auch die
Haarsinneszellen im Ohr
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schädigen können. Dazu gehören verschiedene Antibiotika. Diese Beispiele zeigen,
dass es in einem sehr beschränkten Umfang möglich
sein kann, der Altersschwerhörigkeit vorzubeugen.“

Was kann man Personen
empfehlen, die bei sich eine
Hörminderung feststellen?
Dr. Tillmann: „Man muss
dringend dazu raten, eine
Behandlung der Hörminderung nicht zu lange hinauszuzögern. Eine Gewöhnung
an das schlechtere Hören
kann dazu führen, dass die
Betroffenen die ursprünglichen Höreindrücke vergessen und verlernen. Wenn
sie dann, also zu einem
Zeitpunkt, da die Altersschwerhörigkeit schon sehr
weit fortgeschritten ist, mit
Hörgeräten versorgt werden,
kann das für diese Menschen zu starken Irritationen
und Überforderunen führen.
Denn auf einmal nehmen sie
wieder Geräusche war, die
sie längst vergessen hatten,
wie z.B. Vogelgezwitscher,

„Krankheiten, über die man nicht spricht...“
Hintergrundmusik, Fahr- und
Windgeräusche und vieles mehr. Das Gehirn muss
dann in kürzester Zeit eine
Fülle von Informationen verarbeiten und entscheiden,
welche dieser Informationen
wichtig und welche unwichtig sind. Dies funktioniert
beim normal hörenden Menschen automatisch, denn
der Hirnstamm unterscheidet selbst zwischen den
wichtigen Informationen und
den uninteressanten Nebengeräuschen und lässt nur
die wichtigen Informationen
ins Bewusstsein eindringen.
Diese Funktion kommt den
langzeitig stark Hörgeminderten abhanden. Die starke
Belastung des Gehirns durch
die Erfordernis, die aufgenommenen Geräusche nach
ihrer Relevanz zu beurteilen,
versetzt die Betroffenen oft
in Stress-Situtionen. Dies
führt wiederum häufig dazu,
dass sie in vielen Fällen auf
die Nutzung der Hörhilfen
verzichten, um nicht ständig
diesem Stress ausgesetzt zu
sein.

Johannisstraße 17
58452 Witten
Tel.: 02302 - 18 07 1

Individuelle Anpassung des Hörsystems – Sowohl was die
Leistung als auch die Passform anbelangt. Dies ist Aufgabe
des Hörgeräteakustikers, denn neben der technischen Untertstützung des Hörvermögens kommte es auch auf den
Tragekomfort an.
Da beißt sich dann die Katze in den Schwanz, denn
wenn sie auf die Hörgeräte
verzichten, unterbrechen sie
selbst den Prozess des Wiedererlernens der Hörfähigkeit. Wenn sie dann, z.B. bei
Familienfeiern, die Hörgeräte wieder einsetzen, um an
den Gesprächen teilzunehmen, fällt es ihnen zumeist
sehr schwer, da sie diese
Geräuschkulisse als `Stimmenwirrwarr´ wahrnehmen.
Darum ist es wichtig, bei einer bemerkbar einsetzenden

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 09:00 - 18:00 Uhr

Hörminderung zeitig gegenzusteuern und den HNO-Arzt
aufzusuchen.“

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt Witten / Bochum

Jessica Ortlepp
rin
Hörgeräte-Akustike

1 Eigenanteil

pro Ohr bei Vorlage einer gültigen Hörgeräte-Verordnung für Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse und 10,- € gesetzliche Zuzahlung für die Praxisgebühr.
Der Privatpreis für das Daily 50 beträgt 990 € pro Ohr und für das Daily 100 inkl. TV-Dex 1.500 € pro Ohr. 2 Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Gültig bis zum 31.03.2019
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„Krankheiten, über die man nicht spricht...“

Dr. Rita Wietfeld über den „verhaltenen Wandel“ in Wahrnehmung und Akzeptanz seelischer Erkrankungen:

„Darüber spricht man nicht“
Psychische Erkrankungen – immer noch ein Tabu?
Als ich vor 40 Jahren in der
Psychiatrie als Ärztin anfing, wurde ich schräg angeschaut: Na, ob das nicht
abfärbt, vielleicht würde mit
mir ja schon etwas nicht
stimmen, wenn ich in die
Psychiatrie gehen wollte…
Die psychiatrischen Krankenhäuser waren damals
überwiegend noch auf der
grünen Wiese, weit ab von
der Bevölkerung, die alle
möglichen
Vorstellungen
entwickelte, was dort wohl
passieren möge.
Als ich dann vor 30 Jahren
meine Praxis eröffnete, kamen anfangs überwiegend
Frauen. Nur gelegentlich
stahlen sich mal Männer hinein. Einer teilte mir zögerlich
mit, seine Frau dürfe es nicht
wissen, dass er sich Hilfe bei
einem Psychiater suche.
Im Laufe der Jahre gab es
durchaus Tage, an denen
ich den Eindruck hatte, eine
reine „Männersprechstunde“
zu haben. Offensichtlich hatte sich in der Akzeptanz bei
den Männern im Hinblick auf
eigene psychische Probleme
doch etwas getan.
Ich erinnere, dass wir vor
fast 20 Jahren ein Wohnhaus für psychisch Kranke
in der Stadt eröffneten. Es
gab damals viele Bedenken,
ob das denn wohl gut gehe,
was „die“ denn wohl alles
machten, und wie es mit der
Sicherheit der Nachbarn bestellt wäre. Bald gab es die
erfreuliche Erkenntnis, dass
Menschen mit schweren
psychischen Erkrankungen
Nachbarn wie alle anderen
auch sind und keine besonderen Probleme mit sich
brachten.
Februar 2019

Es ist menschlich, dass wir
uns nicht völlig freimachen
können von dem, was andere über uns denken, und
wir ein möglichst gutes Bild
abgeben wollen. Wenn wir
glauben, dass dieses Bild
angekratzt würde, werden
wir Defizite natürlich versuchen zu verbergen, insbesondere wenn es um psychische Defizite geht. Man
kann sich gut vorstellen,
dass man eine beginnende
Demenz selber nicht wahrhaben möchte, geschweige
denn sich zu ihr öffentlich zu
bekennen. Auch süchtiges
Verhalten wird oft verheimlicht und man glaubt, dass
die anderen schon nichts
merken.
Viele Menschen sagen: „Ich
habe eine Depression“, was
auch immer das bedeutet.
Warum sagt man, „ich bin
depressiv“ und nicht: „Ich
bin schizophren“? Hinter
der inzwischen inflationär
benutzten Diagnose einer
Depression kann sich alles Mögliche verbergen:
Stress mit dem Freund, ein
Ehekonflikt, Probleme am
Arbeitsplatz,
belastende
Lebensereignisse, ein Erschöpfungszustand,
aber
auch eine richtige Krankheit.
Interessanterweise
sagen
die, die an der eigentlichen,
originären Erkrankung der
Depression leiden, nicht,
dass sie eine Depression
haben. Ihnen ist es peinlich,
dass andere mitbekommen
könnten, dass sie nicht so
funktionieren, wie sie es von
sich selber erwarten. Es ist
ihnen höchst unangenehm,
nicht mehr das zu leisten, zu
schaffen, was sie sich vor-

genommen haben. Dass sie
krank sind, erkennen sie oft
lange Zeit nicht.
Auch wenn sich in den vergangenen Jahrzehnten viel
zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen in der
Öffentlichkeit getan hat, so
gibt es immer noch erhebliche Vorbehalte. Tabuisiert
wird weiterhin der Umstand,
wenn jemand in der Familie schizophren erkrankt ist,
damit geht man nicht nach
draußen. Man nimmt Anteil
daran, wenn jemand einen
Herzinfarkt erlitten hat oder
eine anhaltende, körperliche Erkrankung bekommt.
Aber Mitgefühl, Verständnis
für jemanden, der an einer
Schizophrenie erkrankt ist?
Darüber wissen die meisten Menschen noch viel zu
wenig. Die Schizophrenie
ist eine unheimliche Erkrankung, die schwer greifbar
und nicht einfühlbar ist. Eine
depressive
Verstimmung
kennt eigentlich jeder, und
jeder kann sich unter einer
„Depression“ irgendetwas
vorstellen. Aber unter einer
Schizophrenie?
Nach wie vor ein Tabu ist es
auch, wenn ein Mitarbeiter in
einer Führungsposition psychische Probleme bekommt.
Braucht er therapeutische
Hilfe, geht er verständlicherweise lieber in die Nachbarstadt, als Gefahr zu laufen,
im Wartezimmer des Psychiaters vor Ort Bekannten zu
begegnen.
Andererseits ist es heute
kaum noch ein Problem,
sich zur Psychotherapie zu
bekennen. Manchmal hat
man eher den Eindruck, dass
einem etwas fehlen muss,

wenn man noch nicht in Psychotherapie war…
Wohingegen es schon eine
andere Nummer ist, sich zu
einem Besuch bei einem
Psychiater zu bekennen. Offenbar gibt es hier immer
noch Vorbehalte. Der Besuch bei einem Psychiater
wird immer noch als stigmatisierend erlebt. „Wenn ich
dort hin muss, dann wird
mit mir irgendetwas nicht
stimmen. Ich bin vielleicht
verrückt, was würden die
anderen denken?“ Aber zu
einem Psychotherapeuten zu
gehen, gehört heute irgendwie dazu. Niemand fühlt sich
dadurch stigmatisiert.
Helfen kann hier nur weitere Aufklärung, die deutlich
macht, dass das Schicksal letztendlich jeden treffen kann. So wie einen ein
schweres Herzleiden oder
eine chronische körperliche
Erkrankung treffen kann, so
kann man auch eine psychische Erkrankung bekommen. Mehr Wissen kann zu
mehr Verständnis führen
und Betroffenen helfen offener mit ihrer Erkrankung
umzugehen.

Dr. Rita Wietfeld
Witten
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„Krankheiten, über die man nicht spricht...“

Tabuerkrankung STD „sexual transmitted diseases“
Was früher „Geschlechtskrankheiten“ hieß, wird heute „STD“ genannt und stellt ein zunehmend wichtiges Problem dar.
In Zeiten, in denen AIDS als „behandelbar“ gilt, wird nachgewiesenermaßen immer häufiger auf das Kondom als „safer
sex“ verzichtet. Dies beinhaltet zwei Irrtümer: 1. AIDS ist nicht behandelbar im Sinne von heilbar, es gelingt heute nur, den
Ausbruch von Symptomen zu verhindern. 2. AIDS ist beileibe nicht die einzige ernstzunehmende Geschlechtserkrankung
mit lebenslangen Folgen. Weitere Geschlechtserkrankungen sollen im Folgenden beschrieben werden:

Herpes
Das Virus, das heute jedermann vom Lippenherpes
kennt, hat einen Verwandten: Herpes-Virus Typ 2.
Dieser macht ähnlich dem
Lippenherpes schmerzhafte
Bläschen, die in Gruppen
auftreten und einen rötlichen Rand haben (s. Abb.).
Die für „ihn“ und „sie“ hochansteckende
Erkrankung
wird mit ähnlichen Medikamenten wie Lippenherpes
lokal oder per Tabletten
behandelt, in schweren oder
häufig wiederkehrenden Fällen wird eine „Prophylaxe“
mit regelmäßiger Einnahme
vorgenommen. Besonders
gefährlich: Eine Infektion in
der Schwangerschaft. Diese kann zum Tod oder der
Behinderung des Embryos
führen.

Abb. Herpes genitalis:
Schmerzhafte Bläschen mit
gerötetem Rand
Chlamydien und
Mykoplasen
Die Infektion durch diese besonderen Bakterien verläuft
häufig unbemerkt: Ein leichtes Brennen in der Harnröhre, beim Mann ein Tropfen
glasiger Ausfluss am Morgen, bei der Frau vermehrter
Ausfluss und Brennen in der
Scheide, manchmal Perioden-unabhängige Blutungen

oder Blutungen nach dem
Geschlechtsverkehr – dieses
wird häufig übersehen. Bei
einer chronischen Infektion
drohen Unfruchtbarkeit bei
Mann und Frau. Zur Therapie
werden Antibiotika über 14
Tage verwendet.

Gonorrhoe
Heftiger, eitriger Ausfluss,
massives Brennen in der
Harnröhre bei Mann und
Frau wenige Stunden nach
dem auslösenden Verkehr
sind die Zeichen des „Trippers“ oder der Gonorroe.
Sie werden durch spezielle Bakterien verursacht,
die im Eiter mit dem Mikroskop nachweisbar sind
(s. Abb.). Problem heute:
Bakterienstämme vor allem
aus Fernost reagieren kaum
noch auf die „üblichen“ Antibiotika.
Feigwarzen –
Condylomata acuminata
Feigwarzen werden durch
Viren, sog. HPV-Viren übertragen. Sie führen häufig zu
einer Infektion von feuchtwarmen Körperregionen im
Genital- oder Analbereich.
Die Übertragung erfolgt fast
immer durch Geschlechtsverkehr, eine Übertragung durch
andere Wege (Sauna, Handtücher) ist extrem selten.
Die Erreger sind die „harmlosen“, nicht krebserregenden Virustypen 11 und 6;
die Virustypen, die den Gebärmutterhalskrebs der Frau
verursachen (Typ 16 und 18)
verursachen keine Feigwarzten. Dennoch können sie mit
übertragen worden sein. So
wird heute die Impfung von
Mädchen und Jungen vor
der Aufnahme sexueller Aktivitäten gegen diese Typen

Abb.: Feigwarzen, kleine, rötliche, erhabene, nicht schmerzhafte Erhebungen auf gesunder Haut

Abb. Erreger des Trippers im Eiter (kleine violette Punkte
in der Bildmitte), die großen rötlichen Formationen entsprechen den Zellkernen von weißen Blutkörperchen im Eiter.
empfohlen. Feigwarzen können lokal mit Medikamenten
verätzt werden, zumeist ist
die Therapie jedoch chirurgisch. Dies geschieht wie im
EvK Witten zumeist mit dem
(kosmetisch am günstigsten)
Laser.

Syphilis
Franz Schubert, Mozart und
andere Berühmtheiten waren mit dem Unterschied
zu heute, dass es sich um
eine behandelbare Erkrankung handelt, betroffen. Die
Syphilis ist sicherlich die
gefährlichste
Geschlechts-

erkrankung. In Spätstadien
führt sie zu einem Befall des
Nervensystems durch den
Erreger Treponema pallidum. Zunächst entsteht ein
Geschwür am Penis, den
Schamlippen oder bei entsprechenden Praktiken auch
am Mund in Verbindung mit
einer Lymphknotenschwellung. Dieses nässende Geschwür – und das birgt die
Gefahr – verschwindet von
selbst, nicht aber der Erreger. Dieser vegetiert in den
Lymphknoten und befällt
nach einem weitere Stadium
mit einem rötelnähnlichen
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„Krankheiten, über die man nicht spricht...“
Hautausschlag später Gehirn
und Rückenmark. Neurologische, teilweise nicht mehr
behandelbare Ausfälle sind

die Folge. Daher sollte ein
Syphilis-Verdacht unbedingt
ärztlich behandelt werden.
Während die Syphilis klas-

Abb.: Syphilis im Stadium 1: nässendes Geschwür an Penis,
Schamlippen oder im/am Mund

sischerweise mit einfachem
Penicillin behandelt wurde
und wird, kommen bei resistenten Stämmen heute
Reserveantibiotika zum Einsatz. In späten Stadien mit
Lymphknoten- oder Nervenbefall muss über Monate behandelt werden.

Geschlechtserkrankungen
sind heute besonders eine
Gefahr für Gesundheit und
sogar Leben in Zeiten eines
„liberalen“ Sexlebens mit
„one-night-stands“, atypischen Praktiken und öffentlichen Statistiken über die
Anzahl der (häufig wechselnden) Sexualpartner bei
20jährigen. Davor kann auch
die Verhütung mit der Pille

Wissenswertes aus der Urologie
Die gutartige Prostatavergrößerung ist ein Problem, das überwiegend ältere Männer betrifft. Die vergrößeret Prostata engt die Harnröhre so sehr ein, dass das
Wasserlassen sehr erschwert wird. Ein altbekanntes, aber stets aktuelles Thema.
Die Urologie kann Abhilfe schaffen; im günstigsten Fall mit dem Greenlight-Laser.
Diese Therapie gilt als die zurzeit schonendste überhaupt. Warum? Dies erklären
Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der Klinik für Urologie am EvK Witten, und
sein Team im Rahmen der bekannten Führungen durch die Urologische Ambulanz
am EvK.
Die Entfernung des überschüsssigen und die Beschwerden verursachenden
Prostatagewebes
mittels
Laserstrahl ist weitaus unblutiger als vergleichsweise
die früheren Verfahren. Wie
genau das funktioniert, wird
anschaulich dargestellt.
Doch geht es bei diesen informativen Veranstaltungen
natürlich nicht allein um die
gutartige
Prostavergrößerung. Angesprochen werden
zahlreiche Themen rund um
die Urologie. Dazu gehört
auch die Operation im 3-DVerfahren. Hierbei könnten
sich Patienten sogar selbst
als Operateure am Modell
versuchen. Sie werden mit
3-D-Brillen ausgestattet und
können über einen Monitor
genau verfolgen, wie sich
die entsprechenden Instrumente im Modell bewegen.
Eine höchste interessante
Februar 2019

Erfahrung, wie Besucher
nach diesen Vorführungen
erklärten.
Nicht selten haben die
Besucher auch persönliche
Fragen zur Urologie. Auch
hierfür stehen die Experten
zur Verfügung.
Die Führungen finden an
jedem zweiten Dienstag
in
geraden
Monaten
statt,
und
zwar ab 18
Uhr. Nächster
Termin
ist also am
Dienstag, 9.
April.
Treffpunkt ist um
18 Uhr in der Urologischen
Ambulanz im 1. OG des Ev.
Krankenhauses an der Pferdebachstraße 27 in Witten.

Der Weg dorthin ist am Veranstaltungstag ausgeschildert.
Die Teilnahme an diesen
Führungen ist kostenlos;
eine vorherige Anmeldung
ist nicht erforderlich.

nicht schützen – einzig und
allein das Kondom bietet
hier weitgehenden Schutz.

Karsten Eisenblätter
Oberarzt
Klinik für Urologie
EvK Witten

JHV beim TC
Schwarz-Weiß
Annen
Der Tennis-Club SchwarzWeiß Annen lädt seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein. Diese findet
statt am Freitag, 22. März,
ab 18 Uhr in den Räumen
der Gaststätte „Scheunentor“ (Sport-Union Annen,
Kälberweg 2, 58453 Witten.
Auf der Tagesordnung stehen u.a. Vorstandswahlen.
Anträge zur Tagesordnung
sollten bis 10 Tage vor der
Versammlung
schriftlich
beim Vorstand eingegangen
sein.

Ihr Praxismagazin
für
Witten und
Bochum-Langendreer

OP im 3-D-Verfahren – Wie
dies funktioniert, können
Besucher der Uro-Führungen
selbst ausprobieren

Anzeigen- und Redaktionsschluss für die Ausgabe März 2019 ist am
Mittwoch, 6. März 2019
(Aschermittwoch)
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„Ich habe Hämorrhoiden!“
– Auch heute noch sorgt
dieser Satz beim Gegenüber häufig zunächst
für Verunsicherung. Das
liegt unter anderem daran, dass Hämorrhoiden
unmittelbar mit der Analregion in Verbindung gebracht werden, über die
man in der Öffentlichkeit
ungerne spricht. Gleichzeitig wissen viele Menschen wenig über das
Thema. Hämorrhoiden hat
nämlich tatsächlich jeder.
Nur wenn sie Probleme
machen, entwickelt sich
daraus ein Krankheitsbild
und somit die Notwendigkeit einer medizinischen
Behandlung. Diese erfolgt
im Marien Hospital Witten
seit einigen Jahren in den
meisten Fällen mit einer
hochmodernen
Lasertherapie und damit sehr
schmerz- und komplikationsarm.

„Krankheiten, über die man nicht spricht...“

Tabuthema Hämorrhoiden?... –

Foto: xefstock, fotolia.de

...eigentlich ein Alltagsproblem!

Wann Hämorrhoiden
Probleme machen
Bei Hämorrhoiden handelt
es sich um ein ringförmiges Gewebepolster, das
Hämorrhoidal-Geflecht, das
den Darm nach außen hin
abdichtet. Beim Stuhlgang
entspannt sich der Schließmuskel und das Blut aus
dem Gewebepolster fließt
ab. Nach Beendigung des
Stuhlgangs fließt Blut in das
Hämorrhoidal-Geflecht zurück, um den Analkanal wieder zu verschließen. Probleme bereiten Hämorrhoiden
erst dann, wenn sie größer
werden. Aus verschiedenen
Gründen kann das Gewebepolster ausleiern und sich
knotig vergrößern.
Die Patienten leiden häufig
unter Juckreiz im Analbereich sowie Blut im Stuhl
oder starken Schmerzen
beim Sitzen.

zunächst die Beschwerden
erfragt. Meist kann dann
schon eine Diagnose gestellt
werden. Um diese aber noch
einmal abzusichern, werden der Analkanal (Proktoskopie) oder der Mastdarm
(Rektoskopie)
gespiegelt.
Bei der Analkanalspiegelung wird der Patient in die
Linksseitenlage
gebracht,
damit die Afterregion und
die umgebenen Hautareale
gründlich betrachtet werden
können. Anschließend wird
das Proktoskop mit Hilfe eines Gleitmittels in den After
eingeführt, somit kann die
Schleimhaut des Analkanals
untersucht und das Stadium
des
Hämorrhoidalleidens
bestimmt werden. Bei der
Rektoskopie wird ebenfalls
mit einem Endoskop untersucht. Hier wird der Mastdarm (Rektum) genauer betrachtet.

Diagnose
In einem Gespräch werden

Nach der Spiegelung des jeweiligen Darms stimmt der

Arzt gemeinsam mit dem
Patienten ein individuelles
Behandlungsverfahren ab.

Nicht-operative
Therapiemöglichkeiten
Verstopfung vermeiden
Die Änderung des eigenen
Verhaltens und Hausmittel
können zur Besserung der
Beschwerden bei Hämorrhoiden beitragen. Hierzu
gehört zum Beispiel das
Vermeiden eines zu harten
Stuhlgangs. Diesem kann
mit ausreichend Bewegung,
ausgewogener und ballaststoffreicher Ernährung und
einer Flüssigkeitsaufnahme
von 1,5 bis 2 Liter Wasser
pro Tag entgegengewirkt
werden. Blähende Speisen
sollten weitestgehend vermieden werden.
Gründliche Analhygiene
Analhygiene ist bei vergrößerten Hämorrhoiden notwendig, um die Beschwerden

zu lindern. Als Hausmittel
gegen die Symptome dienen
Sitzbäder und Umschläge
mit Kamille. Auf Seife und
Kosmetik sollte verzichtet
werden, da diese zu einer
zusätzlichen Reizung in der
Analregion führen und somit
die Behandlung erschweren
können.

Medikamente
Leichtere Beschwerden können vorübergehend mit Salben, Cremes, Analtampons
oder Zäpfchen gelindert
werden.
Verödung
Bei der sogenannten Sklerosierung spritzt der Arzt
einen Wirkstoff in die vergrößerten Gefäßpolster ein,
der das Gewebe verödet und
schrumpfen lässt.
Gummibandligatur
Durch einen kleinen Gummiring, der vom Arzt in den
Analkanal eingeführt und
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über das Gewebe gestreift
wird, kommt es zur Drosselung der Blutzufuhr zum
Hämorrhoidalknoten.
Das
Gewebe kann dadurch nicht
mehr richtig durchblutet
werden und stirbt nach 3
bis 5 Tagen ab. Es löst sich
automatisch vom umliegenden Gewebe und wird meist
unbemerkt mit dem Stuhl
ausgeschieden. Diese Therapiemethode dauert nur kurz
und ist risikoarm. Sie wird
ambulant und ohne Vollnarkose durchgeführt, ein Krankenhausaufenthalt ist in den
meisten Fällen nicht nötig.

Operative Therapie
mittels Laser
Bei der operativen Therapie von Hämorrhoiden
werden nur noch drei sehr
kleine Schnitte außerhalb
des Analkanals gesetzt. Der
Analkanal umfasst die letzten Zentimeter des Verdauungstraktes. Über diesen
Zugang wird eine Lasersonde bis oberhalb der Hämorrhoidalknoten vorgeschoben
und dort ausgelöst. Der
Laser erreicht den Bereich
zwischen der Schleimhaut
und dem darunter befindlichen Muskelgewebe, ohne
diese beiden Strukturen zu

verletzen. Daraus resultiert
letztendlich ein geringer
Bluteinstrom in den Hämorrhoidalknoten. Des Weiteren
kommt es zu einer erneuten
Befestigung der Schleimhaut auf der darunter befindlichen
Muskelschicht.
Hierdurch kann das bisher
lockere bzw. ausgeleierte
Hämorrhoidalgewebe fixiert
und sogar hervorgetretene
Hämorrhoiden
nachhaltig
zurückgedrängt werden.
In den seit 2012 über 500
durchgeführten Hämorrhoidenoperationen mit Einsatz
des Laserverfahrens ist es
zu keiner Veränderung des
Schließmuskelverhaltens
gekommen. Die Schmerzen
nach der Operation sind auf
ein Minimalmaß reduziert,
sodass die Patienten am
Operationstag schon normal
sitzen können und in der
Regel auf dem Stationsflur
mobil sind.

Europaweit gefragte
Expertise im
Marien Hospital Witten
Das Marien Hospital Witten ist eines der wenigen
Zentren für Lasertherapie
in Deutschland. Aufgrund
dieser hohen Expertise finden alle zwei Monate inter-

nationale Workshops statt.
Des Weiteren werden durch
die Spezialisten der Chirur-

gischen Klinik europaweit
Ärzte in dem Verfahren geschult.

Dr. Thomas Deska
Leitender Oberarzt
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Marien Hospital Witten

St. Elisabeth Gruppe ehrt 3.095 Dienstjahre
Anlässlich ihrer Arbeitsjubiläen ehrte die St. Elisabeth
Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr 138 langjährige Mitarbeiter.
Die Jubilare aus der St. Elisabeth Gruppe, dem St.
Anna Hospital Herne, dem
Marien Hospital Herne, dem
Marien Hospital Witten, dem

Rheumazentrum Ruhrgebiet
sowie dem St. Marien Hospital Eickel konnten insgesamt auf 3.095 Dienstjahre
zurückblicken. Der festliche
Abend war allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
gewidmet, die im Jahr 2018
ein Dienstjubiläum feiern
konnten.

Die Geschäftsleitung sprach
den 138 Jubilaren ihren Dank
für ihre geleistete Arbeit aus.
„Jeder einzelne unserer Mitarbeiter ist am Erfolg unserer
Häuser und somit der ganzen Klinikgruppe beteiligt.
Darüber hinaus profitieren
jüngere Mitarbeiter von der
langjährigen Erfahrung der

Kollegen – das steigert wiederum die Leistung des gesamten Teams“, lobte Theo
Freitag, Geschäftsführer der
St. Elisabeth Gruppe. „Wir
wissen es sehr zu schätzen,
dass so viele Mitarbeiter uns
über viele Jahre ihr Vertrauen und ihre Treue geschenkt
haben.“

Geschäftsführer Theo Freitag mit 13 Mitarbeiterinnen, die bereits über 35 Jahre in der St. Elisabeth Gruppe tätig sind. Insgesamt 138 Jubilare wurden an diesem Abend geehrt.
Februar 2019

24 - WITTEN transparent

„Krankheiten, über die man nicht spricht...“

„Tabu-Erkrankung“ Harninkontinenz
Harninkontinenz (der unfreiwillige Harnverlust) ist neben Zuckerkrankheit und Demenz die Volkskrankheit Nr. 1. Rund 40
% aller über 70jährigen sind betroffen – das werden für Witten rund 15.000 Personen sein. Natürlich besteht nicht automatisch bei jedem Menschen in dieser Altersgruppe ein unfreiwilliger Urinverlust, dies ist abhängig vom allgemeinen
Gesundheitszustand und der Gebrechlichkeit zu sehen. So zeigte der Altersmediziner M. Pfisterer schon vor 20 Jahren,
dass die Häufigkeit des Problems je nach Mobilität und Krankheitshäufigkeit unterschiedlich ist. Dass Betroffene höchst
ungern darüber sprechen, ist durchaus verständlich, sind doch damit automatisch Assoziationen wie „unhygienisch“ und
„unsauber“ verbunden.
Lebt jemand mobil und gesund zuhause, ist die Häufigkeit einer Harninkontinenz
geringer als im Krankenhaus, wo akute Erkrankungen hinzutreten, und sie
ist wiederum noch höher
in der geriatrischen Reha z.
B. nach Hüftoperation oder
Schlaganfall und natürlich
am höchsten im Pflegeheim
bei eher immobilen, teilweise bettlägerigen Bewohnern.
Dabei ist Inkontinenz keine
harmlose „normale Alterserscheinung“: Sie ist verbunden mit Infektionen des
Harntraktes, der Haut, mit
Druckgeschwüren am Steiß,
mit depressiven Symptomen
und auch sozialem Rückzug.
Dies liegt daran, dass sich
mit zunehmendem Alter
degenerative Prozesse an
Blase, Prostata und Schließmuskeln und die Einflüsse
von Allgemeinerkrankungen,
die sich auf den Harntrakt
auswirken, zu einem gefährlichen Cocktail addieren.
Dieses Themenfeld ist das
Spezialgebiet der uro-geriatrischen Arbeitsgruppe am
EVK Witten und dem Lehrstuhl für Geriatrie der Uni-

drang ablenken. Führen alle
diese Maßnahmen nicht zur
Besserung, kommt „Botox“
zur Anwendung. Das Medikament ist in der Medizin
eine zugelassene Substanz
im „Paracelsus-Sinne“: Die
Menge macht das Gift. Der
überaktive
Blasenmuskel
wird durch die Injektion von
Botox in die Blasenwand für

Häufigkeit der Harninkontinenz in Abhängigkeit von der Mobilität der Betroffenen n. M. Pfisterer
versität Witten/Herdecke. So
konnte Prof. Dr. Wiedemann
in einer großen Studie an
1.000 ambulant urologischen
Patienten nachweisen, dass
sich die blasendämpfende
Wirkung von Schmerzmitteln, Antidepressiva und
bestimmten Herz-Kreislaufmitteln schon bei 12 % der
untersuchten Patienten in
der urologischen Praxis zu
einem bedenklichen Mix addieren. Diese Untersuchung
ist inzwischen in einem
englischsprachigen
Fachblatt publiziert. Prof. Wiedemann gewann mit seiner
Arbeit einen wiss. Preis der

Preisverleihung in Dresden: Prof. Dr. Wiedemann (6. v.l.)
erhält den Preis für den besten Kongressbeitrag der Deutschen Kontinenzgesellschaft für seine Untersuchung: „Anticholinerge Last bei 936 ambulant-urologischen Patienten“.

„Deutschen Kontinenzgesellschaft“ (s. Foto).
Von den großen Inkontinenzformen („Belastungsinkontinenz“, Urinverlust bei
Husten, Lachen, Niesen und
„Überaktive Blase“, Urinverlust mit starkem Harndrang)
kommt in höherem Alter fast
immer eine Mischung aus
beiden Formen vor. Dabei
gelingt eine Behandlung der
Überaktiven Blase besonders leicht, weil sie – anders
als die Belastungsinkontinenz, die häufig operativ behandelt werden muss – mit
Medikamenten
eingestellt
werden kann. Es kommen
verschiedene Medikamente zur Anwendung, ggf. in
Kombination. Flankiert wird
die Behandlung durch ein
„Verhaltenstraining“. Darunter ist z. B. ein Verteilen der
Trinkmenge über den Tag,
die Reduktion der Trinkmenge auf ein vernünftiges Maß
von 1,5 Litern und die Auswahl der Getränke mit Vermeidung von harntreibendem Kaffee, Tee oder Cola
gemeint. Zusätzlich können
bestimmte Strategien wie
„Singen, Zählen, Beten“ oder
das Zusammenkneifen der
Gesäßmuskeln vom Harn-

Blasenspiegelung mit
Botoxinjektion (Injektionsnadel im Bild). Es werden 20
– 30 Injektionen über die
Blase verteilt in deren Wand
gegeben.
6 – 9 Monate stillgelegt. Der
Eingriff erfordert allerdings
eine kurze Narkose (s. Abb.).
Ist auch diese Methode nicht
von Erfolg gekrönt, kann
in seltenen Fällen die sog.
„sacrale Neuromodulation“
angewandt werden. Hierbei
wird – einem Herzschrittmacher nicht unähnlich – ein
Schrittmacheraggregat implantiert, das über Ströme,
die an die Nervenwurzeln
des Kreuzbeins gesendet
werden, den Harndrang und
das häufige Wasserlassen
unterdrücken (s. Abb.). Alle
genannten Methoden kommen im EVK Witten zur Anwendung.
Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie /
EvK Witten
Februar 2019
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Neues Kindermedizinisches Zentrum am Marien Hospital
Von der Entbindung über die Versorgung von Frühchen bis hin zu Kinderrheuma oder einem gebrochenen Bein – das neue Kindermedizinische Zentrum der St. Elisabeth Gruppe am Standort Marien Hospital Witten bietet eine umfassende medizinische Versorgung
heranwachsender Patienten während ihrer gesamten Kindheit und Jugend. Mit dem Umzug der Klinik für Kinderchirurgie am 28. Dezember 2018 vom Marien Hospital Herne – Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum in das Marien Hospital Witten bündelt die St.
Elisabeth Gruppe nun ihre gesamte Expertise zur Behandlung von Kindern aller Altersstufen am Wittener Standort.
Bereits seit Jahren arbeiten die
Teams der Klinik für Kinderchirurgie unter der Leitung von
Prof. Dr. Ralf-Bodo Tröbs und
seinem Leitenden Oberarzt Volker Sander sowie der Kinderund Jugendklinik unter Chefarzt
Dr. Bahman Gharavi über die
Stadtgrenzen von Herne und
Witten hinaus eng zusammen,
um kindermedizinische Fälle
vom Frühgeborenen bis zum
Teenager bestmöglich zu versorgen. „Nun profitieren die Patienten davon, dass sich alle an
der Behandlung beteiligten Kliniken im Kindermedizinischen
Zentrum der St. Elisabeth Gruppe unter einem Dach befinden“,
so Theo Freitag, Geschäftsführer der St. Elisabeth Gruppe.
Hierzu zählen ebenfalls die Geburtshilfe, geleitet von Chefarzt
Prof. Dr. Sven Schiermeier sowie als Kooperationspartner der
Kinderradiologe Prof. Dr. Rainer
Wunsch.

Modernste Technik – direkt vor Ort
„Durch den Umzug unserer Klinik von Herne in das Marien
Hospital Witten ändert sich viel
für uns“, stellt Volker Sander
fest. „So haben wir nun die besten diagnostischen Möglichkeiten direkt vor Ort. Früher mussten unsere kleinen Patienten
beispielsweise für eine Computertomographie oder eine Magnetresonanztomographie in ein
anderes Krankenhaus verlegt
werden – nun steht uns hier
alles zur Verfügung.“ Auch Blutuntersuchungen können nun in
deutlich kürzerer Zeit durchgeführt werden: „Dadurch, dass
wir im Marien Hospital Witten
ein Labor direkt im Haus haben,
können wir auch Entscheidungen über die Behandlung noch
schneller treffen, zum Beispiel
beim Verdacht auf eine Blinddarmentzündung“, erklärt der
Oberarzt. „Zudem ist unsere
neue Klinik technisch bestens
ausgerüstet“, fügt Prof. Tröbs
hinzu. Für die Integration der
Klinik für Kinderchirurgie in
das neue Kindermedizinische
Zentrum wurde die Kinderintensivstation von 21 auf 35
Bettenplätze erweitert. Hier
Februar 2019

ten auf eine Blinddarmentzündung hinweisen, aber auch auf
eine Magen-Darm-Erkrankung,
eine Stoffwechselstörung und
vieles mehr. In solchen Fällen
können wir durch die fachübergreifende Expertise, die hier
nun durch das Kindermedizinische Zentrum vor Ort besteht,
gemeinsam die richtige Diagnose ermitteln und den Patienten
behandeln, ohne dass dieser
eventuell verlegt werden müsste.“

Das neue Kindermedizinische Zentrum der St. Elisabeth Gruppe
am Standort Marien Hospital Witten – Volker Sander (Bildmitte),
Leitender Oberarzt der Klinik für Kinderchirurgie, Prof. Dr. Sven
Schiermeier (rechts), Chefarzt der Frauenheilkunde und Geburtshilfe und Dr. Bahman Gharavi, Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik,
und ihre Teams bieten eine umfassende medizinische Versorgung
heranwachsender Patienten von der Geburt bis ins Jugendalter.
stehen außerdem neue Inkubatoren zur Verfügung. Zudem
wurde eine bestehende Station
zur kinderchirurgischen Station umgebaut und erweitert.
Sie ist kindgerecht gestaltet,
verfügt über ein großes Spielzimmer und bietet Übernachtungsmöglichkeiten für jeweils
ein Elternteil. Die zwei neuen
Operationssäle der Klinik für
Kinderchirurgie sind speziell auf
die operative Behandlung von
Kindern zugeschnitten und verfügen über neue Narkose- und
Beatmungsgeräte, eine kindgerecht gestaltete Schleuse und
einen eigenen Aufwachraum.
So können Eltern ihr Kind bis
zur Gabe der Anästhesie begleiten und nach dem Eingriff direkt am Bett sitzen, wenn es im
OP-Bereich aufwacht. Zusätzlich
wurde die Kinderambulanz vergrößert und verfügt nun über
einen ambulanten Eingriffsraum. Auch wurde ein neues
urodynamisches Messgerät für
funktionelle
Untersuchungen
des Harntraktes angeschafft.

Fachübergreifende Expertise
Gemeinsam behandeln die
Klinik für Kinderchirurgie und
die Kinder- und Jugendklinik
zahlreiche Erkrankungen der
Harn- und Geschlechtsorgane
sowie des Verdauungstraktes,
die häufig angeboren sind, wie

beispielsweise die Ureterabgangsstenose. „Hierbei ist der
Ausfluss des Nierenbeckens am
Übergang in den Harnleiter verengt, so dass der Urin weiter in
das Nierenhohlsystem gestaut
wird“, erklärt Dr. Gharavi. „Dann
kann es sein, dass eine Operation erforderlich ist.“ „Hier
kommt die sogenannte Anderson-Hynes-Plastik zur Anwendung. Dabei schneiden wir die
verengte Stelle heraus und vernähen das Nierenbecken nach
einer speziellen Technik neu mit
dem Harnleiter“, ergänzt Prof.
Tröbs. „Ein weiteres Beispiel
ist die angeborene Darmerkrankung Morbus Hirschsprung, bei
der Nervenzellen im Enddarm
fehlen, wodurch der Transport
des Darminhaltes stark behindert ist. Auch hier muss ein
chirurgischer Eingriff erfolgen“,
berichtet Dr. Gharavi. „Dabei
entfernen wir den betroffenen
Abschnitt des Enddarms, zumeist über die Analöffnung“,
erklärt Prof. Tröbs. Hinzu
kommen Fälle, bei denen die
Situation zum Zeitpunkt der
stationären Aufnahme des Patienten noch gar nicht eindeutig
geklärt ist, wie Volker Sander
ausführt: „Häufig kommen die
kleinen Patienten mit unklaren Beschwerden in die Ambulanz, wie beispielsweise heftige
Bauchschmerzen. Diese könn-

Behandlung Tür an Tür für
Mutter und Kind
Auch die allerkleinsten Patienten und ihre Mütter profitieren
von dem neuen Zusammenschluss, denn auf der Kinderintensivstation befinden sich
Kinder- und Jugendmediziner im
ständigen Austausch mit ihren
kinderchirurgischen Kollegen.
Hier kommt auch die Geburtshilfe ins Spiel: Sollte bereits
vor der Geburt im Rahmen einer
Ultraschall-Untersuchung
festgestellt werden, dass bei
dem ungeborenen Kind Behandlungsbedarf durch eine
Fehlbildung besteht, können
diese Geburten nun im Kindermedizinischen Zentrum durchgeführt werden: „Durch den
Umzug der Kinderchirurgie können Kinder im Marien Hospital
Witten im Kreißsaal zur Welt
kommen und im nur wenige
Meter entfernten OP unmittelbar operiert werden“, erklärt
Prof. Schiermeier. Im Vorfeld
kommen dazu die Experten
der Geburtsklinik, Kinderklinik
und Kinderchirurgie zusammen,
planen die Behandlung und
beraten die werdenden Eltern.
„Gemeinsam besprechen wir
die beste Vorgehensweise und
klären dann Mutter und Vater
genau darüber auf, was ihrem
Kind fehlt, und wie wir es nach
der Entbindung behandeln werden“, so der Chefarzt der Geburtshilfe. „Das ist sehr wichtig,
um Unsicherheiten und Ängste
abzubauen. Denn wenn die
Mutter angespannt ist, überträgt sich dieser Zustand auch
auf ihr Kind.“
v
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Augenärztlicher Bereitschaftsdienst in Bochum – seit dem
1. Februar zentral am Knappschaftskrankenhaus
Für Patienten, die außerhalb der regulären Sprechstundenzeiten einen Augenarzt benötigen und nicht bis zum nächsten
Werktag warten können, ist der augenärztliche Bereitschaftsdienst die richtige Anlaufstelle. In Bochum wird dieser seit
dem 1. Februar zentral am Knappschaftskrankenhaus angeboten.
„Wir freuen uns sehr, in Kooperation mit dem Knappschaftskrankenhaus
eine
zentrale
augenärztliche
Notfalldienstpraxis in Bochum errichten zu können“,
betont Dr. Eckhard Kampe,
Leiter der Bezirksstelle Bochum der Kassenärztlichen
Vereinigung Westfalen-Lippe
(KVWL). „Bislang führten die
niedergelassenen Augenärzte in Bochum ihre Notdienste in den eigenen Praxisräumen durch. Die Patienten
mussten dementsprechend
zunächst den diensthabenden Arzt recherchieren. Das
entfällt nun. Patienten, die
beispielsweise an Wochenenden oder Feiertagen einen Augenarzt benötigen,
können sich künftig direkt
an die zentrale augenärzt-

liche
Notfalldienstpraxis
am Knappschaftskrankenhaus wenden“, erläutert Dr.
Kampe. Bochum ist damit
die erste Stadt, in der alle
vier vom Notfalldienst abgedeckten Fachrichtungen
(Allgemeinmedizin, Kinderund Jugendmedizin, HNOHeilkunde, Augenheilkunde)
mit einer zentralen Notfalldienstpraxis bzw. einer Portalpraxis ausgestattet sind.
„Mit der Einrichtung eines
zentralen
augenärztlichen
Bereitschaftsdienstes
am
Knappschaftskrankenhaus“,
erklärt Prof. Dr. Burkhard
Dick, Direktor der Augenklinik am Universitätsklinikum
Knappschaftskrankenhaus
Bochum, „ist eine schnelle
und qualitativ hochwertige

Versorgung von Notfallpatienten in unserer Stadt weiterhin gewährleistet“.
Die zentrale augenärztliche Notfalldienstpraxis am
Knappschaftskrankenhaus
in Bochum finden Patienten
ab dem 1. Februar in den
Räumlichkeiten des neu erbauten Tumorzentrums unter folgender Adresse:
Universitätsklinikum
Knappschaftskrankenhaus
Bochum GmbH
In der Schornau 25a
44892 Bochum
Öffnungszeiten seit dem 1.
Februar:
mittwochs, freitags: 16 bis
18 Uhr
samstags, sonntags, feier-

tags: 10 bis 15 Uhr
Montags, dienstags und
donnerstags
übernimmt
die Augenklinik des Knappschaftskrankenhauses
außerhalb der regulären
Praxisöffnungszeiten
die
augenärztliche Notfallversorgung.
Die KVWL ist für die ausreichende
Notfallversorgung
der Bürger außerhalb der
Praxisöffnungszeiten zuständig. Sie betreibt zu diesem
Zweck zahlreiche allgemeinmedizinische und fachärztliche Notfalldienstpraxen.
Wichtig: Menschen, die sich
in einer lebensbedrohlichen
Notfallsituation
befinden,
wenden sich bitte umgehend
an die Rettungsleitstelle unter der Telefonnummer 112.

Amerikanische Experten hospitierten im Marien Hospital Witten
Die hervorragende Arbeit
in der Frauenklinik und Geburtshilfe des Marien Hospital Witten macht Schule.
Vier US-amerikanische Medizinexperten haben die Klinik besucht, um die schnittfreie Therapie von Myomen
kennen zu lernen. Diese Behandlungsmethode wird in
Witten bereits seit längerem
erfolgreich angewendet.
Das vorgestellte Verfahren
– die Radiofrequenzablation
– ermöglicht die schnittfreie
Behandlung von gutartigen
Tumoren in der Gebärmutter. Myome treten bei einer
Vielzahl von Frauen im Lauf
des Lebens auf. „Wir behandeln jedes Jahr etwa 50 Patientinnen erfolgreich mit diesem Verfahren“, erklärt Prof.
Dr. Sven Schiermeier, Direktor des Zentrums für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
der St. Elisabeth Gruppe –

Katholische Kliniken RheinRuhr sowie Chefarzt der
Frauenklinik und Geburtshilfe des Marien Hospital Witten. Das Team der Frauenklinik verfügt damit über große
Erfahrung in der Behandlung
von Myomen. Zudem besteht zwischen den Wittener
Ärzten und dem Erfinder der
Methode ein enger Kontakt
und Austausch. Aus diesen
Gründen entschieden sich
die Amerikaner für einen Besuch bei den Wittener Spezialisten. „Die besondere Expertise und Spezialisierung
am Marien Hospital Witten
waren ausschlaggebend für
die Entscheidung, hier zu
hospitieren“ erklärt George
Quinoy aus Florida. Er und
drei Kolleginnen begleiteten
Prof. Schiermeier bei mehreren Eingriffen und lernten so
die Anwendung der Methode und ihre Besonderheiten
aus erster Hand kennen.

Unter Anleitung von Prof. Dr. Sven Schiermeier (m.), Direktor des Zentrums für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der
St. Elisabeth Gruppe sowie Chefarzt der Frauenklinik und
Geburtshilfe des Marien Hospital Witten, konnten sich die
amerikanischen Medizinexperten mit der Radiofrequenzablation vertraut machen.
Die Radiofrequenzablation tem Strom verödet. Da so
ermöglicht eine gänzlich über einen kurzen Zeitraum
schnittfreie Myomtherapie in extreme Hitze erzeugt wird,
kurzer Zeit. Dazu verwendet schrumpft das Myom besonder behandelnde Arzt eine ders schnell und die Patienvaginal eingeführte Sonde. tinnen empfinden weniger
Über Ultraschallwellen kann Schmerzen. Häufig dauert
damit die Position des My- der Eingriff nicht länger als
oms festgestellt werden. eine Viertelstunde. Am MariIm Anschluss wird dieses en Hospital Witten wird das
dann durch den gezielten Verfahren bereits seit 2017
Einsatz von hochfrequen- erfolgreich eingesetzt.
Februar 2019
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Lungenheilkunde:

EvK Witten kooperiert mit dem Thoraxzentrum Ruhrgebiet
Bei der Behandlung von Patienten mit schweren Bronchial-, Lungen- und Atemwegserkrankungen kann das Ev. Krankenhaus Witten als assoziiertes Mitglied auf das hochspezialisierte Fachwissen des Thoraxzentrums Ruhrgebiet zugreifen. Die
Kooperation stellt eine optimale medizinische Versorgung sicher – auch für Patienten mit komplexen Krankheitsbildern.
„Für die Patienten bedeutet das einen enormen Qualitätsgewinn“, betont Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere
Medizin am Ev. Krankenhaus Witten.
Das Thoraxzentrum Ruhrgebiet in Herne-Eickel und
Bochum ist eine fachübergreifende Einrichtung für
die medizinische Diagnostik
und Behandlung von Erkrankungen der Atemwege, der
Lunge und des Atmungsapparats, das heißt des Brustkorbs und des Zwerchfells.
Es als Lungenkrebszentrum
der Deutschen Krebsgesellschaft, als Thoraxzentrum
der Deutschen Gesellschaft
für
Thoraxchirurgie,
als
Weaningzentrum der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin und als Zentrum für
Klinische Infektiologie der
Deutschen Gesellschaft für
Infektiologie zertifiziert. Zusätzlich besteht eine Akkreditierung als Schlafzentrum
der Deutschen Gesellschaft
für Schlafmedizin. Mit der
Klinik für Thoraxchirurgie
und der Klinik für Pneumologie und Infektiologie sind
zwei wesentliche Fachbereiche des Zentrums am Ev.
Krankenhaus Herne-Eickel
angesiedelt. Es gehört zu
den fünf größten Zentren
dieser Art in Deutschland
und wurde mehrfach mit
besten Bewertungen in der
Focus-Klinikliste aufgeführt.
Schwere Erkrankungen der
Atemwege haben im Ruhrgebiet eine traurige Tradition –
historisch bedingt unter anderem durch den Bergbau.
Das Ev. Krankenhaus Herne
gehörte zu den ersten in der
Region, das zu einer spezialisierten Anlaufstelle für
Betroffene wurde. So wurde
der Standort in Herne-Eickel
1981 zu einer Keimzelle der
Thoraxchirurgie. Heute hat
sich die Klinik für Thoraxchirurgie unter der Leitung von
Februar 2019

Lungenfunktionstest: Die Überprüfung der Lungenfunktion unter körperlicher Belastung gehört zu den Basisuntersuchungen. Foto: Volker Beushausen
Chefarzt Dr. Erich Hecker zu
dem Expertenzentrum für
Lungenkrebs im östlichen
Ruhrgebiet entwickelt. Hier
finden sämtliche Eingriffe
im Bereich der Lunge statt.
Rund 85 Prozent der frühen
Krebsstadien werden dabei
auf minimalinvasivem Weg
operiert – eine Rate, die
in Deutschland nur wenige
Kliniken erreichen. Bedingt
durch die kontinuierlich steigende Zahl von Patienten im
Bereich der Thoraxchirurgie
wurde deutlich, dass auch
von konservativer Seite ein
Spezialist gefragt war. Dies
führte zur Einrichtung der
Klinik für Pneumologie und
Infektiologie unter der Leitung von Prof. Dr. Santiago
Ewig am Ev. Krankenhaus
Herne-Eickel und zur Gründung des Thoraxzentrums
Ruhrgebiet.
Die Klinik für Innere Medizin
am Ev. Krankenhaus Witten
kooperiert seit vielen Jahren
mit den Pneumologen des
Thoraxzentrums. Inzwischen

kümmert sich mit Oberärztin
Ute Horn eine eigene Fachärztin für Pneumologie am
EvK Witten um die Patienten
mit schweren Lungenerkrankungen. Dazu gehören vor
allem Leiden wie chronische
Bronchitis, Bronchialasthma,
allergisches Asthma, Staublunge, COPD oder andere
Formen der chronischen
Luftnot. Bei Bedarf können
weitere Spezialisten des
Thoraxzentrums um Prof
Ewig hinzugezogen werden.
„Das ermöglicht uns, auch
Patienten mit schwerwiegenden Atmungserkrankungen hier in Witten zu behandeln“, erklärt Chefarzt Dr.
Iasevoli. Dabei arbeiten die
Kooperationspartner auch
mit den niedergelassenen
Lungenfachärzten in Witten
eng zusammen.
Auch Patienten mit Bronchial- und Lungenkarzinomen
profitieren von der engen
Anbindung des EvK Witten
an das Thoraxzentrum. Die
Behandlung erfolgt nach

den hohen, dokumentierten
Standards des zertifizierten
Lungenkrebszentrums.
Da das Ev. Krankenhaus
mit der Klinik für Hämatologie und Onkologie über
die einzige ausgewiesene
Fachabteilung auf diesem
Gebiet in Witten verfügt,
können die erforderlichen
Therapien wohnortnah vor
Ort durchgeführt werden.
„Neben
Chemotherapien
kommen dabei zunehmend
moderne Verfahren wie Immun- und Antikörpertherapien zum Einsatz“, erklärt
Dr. Christoph Hackmann,
Chefarzt der Klinik für Hämatologie und Onkologie. Eine
nahtlose Verzahnung von
ambulanter und stationärer
Behandlung gewährleistet
die hohe medizinische Versorgungsqualität.
Zudem
ermöglicht die enge Zusammenarbeit mit der Klinik für
Strahlentherapie des Hauses
perfekt aufeinander abgestimmte Chemo- und Strahlentherapien.
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Sexualmedizin des Mannes
Wenn der Penis als Geschlechtsorgan nicht mehr so funktioniert, wie er sollte, bedeutet dies für die Betroffenen starke
Einbußen der Lebensqualität. Auch das Selbstwertgefühl kann erheblich darunter leiden, je nachdem, welch einen Stellenwert das erfüllte Sexualleben für den einzelnen Betroffenen hat. Betroffene empfinden das Thema zumeist als „peinlich“
und sprechen nicht darüber. Dankbar angenommen dagegen werden aber Informationen zum Thema, zumal wenn sie
wirklich hilfreich sein können. Dies zeigte die große Resonanz auf den Vortrag von Prof. Dr. Andreas Wiedemann, der sich
im Rahmen der Informationsreihe „Medizin konkret“ des Ev. Krankenhauses Witten detailliert dieses Thema behandelte.
Dass sich nicht nur Männer für dieses vermeintlich
reine Männerthema interessieren, zeigte, dass auch
einige Frauen diesem Vortrag beiwohnten. „Eigentlich
müssten wir die Damen ja
rauswerfen“, scherzte Prof.
Dr. Wiedemann bei seiner
Begrüßung, gestand den
Damen dann aber doch eine
„mittelbare Betroffenheit“
zu.
Wenn der Mann nicht mehr
kann, muss er sich mit diesem Schicksal nicht zwangläufig abfinden. „Der Urologe kann in vielen Fällen
helfen“, betonte Prof. Dr.
Andreas Wiedemann, Chefarzt der Klinik für Urologie,
und weiter: „Man muss nur
seine Scham überwinden
und zum Arzt gehen.“
Ursachen für Erektionsstörungen – Eine Erektionsschwäche kann viele Ursachen haben, erläuterte
er. Neben psychischen Belastungen können Erkrankungen der Blutgefäße wie
Arterienverkalkung,
Stoffwechselerkrankungen
wie
Diabetes, Operationen, verschiedene
Medikamenten
oder hormonelle Störungen
die Gliedsteife beeinträchtigen. Auch Rauchen, Alkohol
oder Übergewicht können
die Potenz negativ beeinflussen. „Zu viel Steaks und
Frikadellen sind schlecht
für die Libido des Mannes“,
sagt der Chefarzt. Das im
Bauch gespeicherte Fett sei
ein hormonaktives Gewebe, das dafür sorgt, dass
anstelle des männlichen
Geschlechtshormons Testosteron verstärkt weibliche
Östrogene produziert werden. Dies ist auch ein Risiko
für Stoffwechselerkrankun-

gen. Und, ganz wichtig: Eine
erektile Dysfunktion kann
auch eine Hinweis auf eine
Herzschwäche sein, weswegen sich Betroffene auch
diesbezüglich untersuchen
lassen sollten!
Therapie – Die Behandlung
der Erektionsstörungen erfolgt in den meisten Fällen
durch Medikamente. Lässt
sich die gewünschte Wirkung nicht mit Tabletten erzielen, können erektionsfördernde Substanzen auch in
den Schwellkörper gespritzt
werden (hierzu näheres an
anderer Stelle in dieser Ausgabe). Weitere Möglichkeiten sind eine Vakuumpumpe
oder als letzter Ausweg der
Einsatz einer Schwellkörperprothese. Im Übrigen seien
Erektionsstörungen
nicht
zwangsläufig ein Problem
des Alters, betonte Prof.
Dr. Wiedemann. Zwar steigt
die Zahl der Betroffenen mit
zunehmendem Lebensalter
an. „Aber es gibt 80- bis
90-Jährige, die regelmäßig
Geschlechtsverkehr haben,
und 20-Jährige, die noch nie
eine Erektion hatten.“
Viagra und Co – Was es mit
Viagra und Co auf sich hat,
braucht man heute niemanden mehr zu erklären. Das
„Zufallsprodukt der Pharmaindustrie“ (es sollte eigentlich ein Blutdrucksenker
werden) unterliegt dennoch
einigen Fehleinschätzungen,
mit denen Prof. Dr. Wiedemann aufräumen konnte. So
z.B. mit dem Mythos, dass
man(n) nur eine der blauen
Pillen schlucken muss, und
schon regt es sich unterhalb
der Gürtellinie. „Da müssen
schon sexuelle Anreize gegeben sein oder in unmittel-

Prof. Dr. Wiedemann während seines vielbeachteten Vortrags zum Thema „Sexualmedizin des Mannes“.
barer Aussicht stehen. Erst
dann unterstützt das Medikament das entsprechende
Vorhaben. Da der Patentschutz für Viagra nicht mehr
besteht und es infolgedessen auch verschiedene Generika gibt, sind die Kosten
hierfür drastisch gesunken.
Kostete eine Tablette in den
Anfängen noch 12 Euro, so
liegt der Preis dafür heutzutag bi 1,50 Euro.
Der Chefarzt der Urologie
sprach in seinem Vortrag
noch weitere Phänomene
an, die ein erfülltes Sexualleben erschweren können.
Bei der sogenannten „Induratio penis plastica“ führen Kalkablagerungen im
Schwellkörper dazu, dass
sich sich der Penis zunehmend verkrümmt, was den
Geschlechtsverkehr schwierig bis unmöglich macht.
Hier hilft nur eine Operation.
Konservative Therapien mit
zum Teil sehr teuren Präpa-

raten hätten allenfalls einen
Placebo-Effekt. Beim vorzeitigen Samenerguss gibt es
inzwischen
Medikamente,
die eine Ejakulation verzögern können, erläutert Prof.
Wiedemann. „Vor fünf Jahren konnte man noch nichts
dagegen machen.“ (Auch
hierzu Bericht an anderer
Stelle in dieser Ausgabe.)
Fragen aus dem Publikum
zeigten, dass insbesondere
die negative Wirkung von
vielen Medikamenten auf
die Potenz sowie der Zusammenhang von Prostataerkrankungen und Erektionsstörungen für viele Zuhörer
von großem Interesse sind.
Vor allem bei letzterem ist
es oft eine Abwägungssache, erklärt Prof. Wiedemann. Denn Testosteron ist
nicht nur wichtig für die Potenz – bei Prostatakrebs beispielsweise fördert es auch
das Tumorwachstum.
v
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Was macht eigentlich ein Krankenhausseelsorger?
Von Büroarbeit über ethische Fallbesprechungen bis hin zu echter „Seelen-Sorge“ angesichts von Krankheit und Tod – Die
Arbeit von Hartwig Trinn, Gesamtleitung der Seelsorge und Ethik der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken RheinRuhr, ist sehr abwechslungsreich und viel mehr als nur Zuhören und Trost spenden.
Er ist Diplom-Theologe, Dozent, zertifizierter Trainer für
Ethik im Gesundheitswesen,
Buchautor und seit fast zehn
Jahren als Krankenhausseelsorger in der St. Elisabeth
Gruppe tätig. Doch was
macht eigentlich ein Krankenhausseelsorger?

Christliche
Identitäts-Mitgestaltung
Die Arbeit der Krankenhausseelsorge in der St.
Elisabeth Gruppe hat drei
Schwerpunkte: Erstens die
Mitarbeit an der christlichen
Identität der Gruppe. „Dies
drückt sich beispielsweise in
der Betreuung der Kapellen
und geistlichen Orte in unseren Einrichtungen aus, aber
auch inhaltlich besonders in
der Ethikberatung oder der
Mitarbeit in unterschiedlichen Gremien und Arbeitsgruppen wie z. B. der Palliativkonferenz“, so Hartwig
Trinn. Die Ethikberatung und
die Palliativkonferenz sind
Beratungsinstrumente
für
jeden, der am Behandlungsprozess eines Patienten beteiligt ist. So kann beispielsweise ein Arzt, Pfleger oder
auch ein Angehöriger eine
ethische
Fallbesprechung
beantragen. Dies geschieht
häufig, wenn der Wille
des Patienten unklar oder
schwer zu ermitteln ist und
im Vorfeld nicht festgelegt
ist, in welcher Krankheitssituation der Patient welche
Behandlungen ablehnt oder
wünscht. „Wird eine ethische
Fallbesprechung beantragt,
treffen wir uns innerhalb
von 24 Stunden und versuchen nach einem festgelegten Konzept gemeinsam
eine Handlungsempfehlung
zu erarbeiten“, berichtet der
Krankenhausseelsorger.
Bedürfnisse von Patienten
und Angehörigen im Fokus
Der zweite Arbeitsschwer-

punkt ist die Begleitung von
Patienten und Angehörigen.
„Dabei gilt, dass meine Kolleginnen und ich für jeden da
sind, völlig unabhängig von
Religion, Konfession oder
Weltanschauung. Wir bieten jedem, der es wünscht,
Zeit zur Begegnung und zum
Gespräch an und unterstützen Betroffene, wenn sie
Trost und Orientierung suchen oder sich in schweren
persönlichen und familiären
Situationen befinden.“ Dazu
zählt auch die Auseinandersetzung mit schwerer Krankheit oder dem Tod, die bei
Patienten und deren Angehörigen oft eine echte „Seelen-Sorge“ erfordert. „Solche Grenzsituationen führen
bei Betroffenen oft zu den
Fragen warum es sie trifft
und womit sie das verdient
haben. Patentlösungen und
Antworten auf solche Fragen
gibt es nicht. Ich kann nur
dabei helfen, ihre Situation
anzunehmen und ehrlich
und anteilnehmend mit ihnen umgehen. Vieles bleibt
offen und einen Stadtplan
vom Himmel habe ich auch
nicht in der Tasche. Aber
wenn ich als Christ glaube,
dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass es
ein ewiges Leben bei Gott
gibt, dann kann ich auch
mit dem Sterben leben“, so
Trinn.
Unterstützung für Ärzte
und Pflegende
So wie der 50-Jährige und
sein Team Patienten und
Angehörigen unterstützen,
sind sie auch Anlaufstelle für
diejenigen, die im Krankenhaus arbeiten. „Die Begleitung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der St. Elisabeth Gruppe ist der dritte
und besondere Schwerpunkt
meiner Arbeit. Gerade im
Umgang mit Sterben und
Tod gibt es Situationen oder
Schicksale, die einen nicht

loslassen. Manches Erlebnis
zieht man auch als Arzt oder
Pflegender nicht nach Feierabend mit dem Kittel aus.“

Gelebte Flexibilität
Besonders macht Hartwig
Trinn der Abwechslungsreichtum der Arbeit Spaß:
„Wenn Sie morgens im St.
Anna Hospital Herne am
Schreibtisch anfangen und
eine Fortbildung planen,
dann Patienten im St. Marien Hospital Eickel besuchen,
eine ethische Fallbesprechung im Marien Hospital
Herne folgt und dann noch
eine Teamsitzung mit den
Kollegen im St. Elisabeth
Hospiz in Witten ansteht,
haben Sie viel erlebt. Die
Mischung macht’s.“
Diese Aufgabenvielfalt erfordert jedoch eine enorme
räumliche, zeitliche und inhaltliche Flexibilität. „Aber

gerade das macht ja die Attraktivität aus. Notwendige
Übel dabei sind eher rote
Ampeln oder der Stau auf
der A43“, resümiert Trinn.

Zuhören, Trost spenden und
vieles mehr – Hartwig Trinn
erzählt über seinen abwechslungsreichen
Arbeitsalltag
als Krankenhausseelsorger
in der St. Elisabeth Gruppe
– Katholische Kliniken RheinRuhr.
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150 Wissenschaftler beim Tag der Forschung
an der Uni Witten/Herdecke
Forschungsprojekte der Fakultät für Gesundheit im Blickpunkt
Rund 150 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben am Tag der Forschung der Fakultät für Gesundheit der Universität Witten/Herdecke (UW/H) teilgenommen. Sie trafen sich am 18. Januar, um Vorträge ihrer Kolleginnen und Kollegen
zu hören und sich im Rahmen von Poster-Präsentationen über Forschungsprojekte an der UW/H und ihrer kooperierenden
Kliniken zu informieren. Im Fokus stand dabei besonders der Forschungsschwerpunkt der „Integrativen und personalisierten / personenzentrierten Gesundheitsversorgung“ (IPGV).
„Noch immer ist unsere Universität jung. Noch immer
gibt es vieles zu tun, zu
entdecken, zu erforschen.
Woher kommen die Ideen,
Inspirationen und Gedanken, die es aufzugreifen gilt
und dem nachzuspüren ist“,
sagte die Prodekanin für
Forschung der Fakultät, Prof.
Dr. Anja Ehrhardt.
Am Tag der Forschung wurde zugehört, diskutiert, entdeckt, es wurden Fragen
gestellt und ein Überblick
darüber geboten, welche
Forschungsthemen gerade
an der Universität und den
kooperierenden
Kliniken
behandelt werden. Der Tag
der Forschung war erneut

eine Plattform des Zusammenkommens und die Möglichkeit, sich auszutauschen,
war vielfältig gegeben. „Sich
einen Überblick über die
laufenden und neuen Forschungsprojekte zu verschaffen ist wichtig, um Kontakte
zu knüpfen oder zu Ideen
und Projekten Kooperationspartner innerhalb der Universität zu finden“, betonte
Prof. Ehrhardt. „Vor allem
unsere Jungwissenschaftler
schätzen diesen Tag. Ihre
Forschungsarbeiten stehen
besonders im Vordergrund.“
Zudem wird ein Preis für den
besten wissenschaftlichen
Kurzvortrag vergeben, der
in diesem Jahr an zwei Erst-

Tag der Forschung an der Universität Witten/Herdecke
platzierte ging: Dr. Lea Weber und Dr. Patrick Weil. Für
das beste wissenschaftliche
Poster wurde Sibylle Robens
geehrt. Darüber hinaus wird
die beste wissenschaftliche
Publikation des vergangenen Jahres mit einem Preis

gewürdigt. Diesen erhielt
Florentina Flack für ihre Arbeit mit dem Titel „Efficacy
of adding interoceptive exposure to intensive interdisciplinary treatment for adolescents with chronic pain: a
randomized controlled trial“.

Ein Sommertag – Alltagsmenschen von Christel Lechner
Fotoausstellung im Altenzentrum am Schwesternpark zeigt über 70 Aufnahmen der beliebten Betonfiguren im urbanen
Raum
Wer kennt sie in Witten
nicht, die Alltagsmenschen
der Künstlerin und Bildhauerin Christel Lechner. Ihre
kreativen Betonfiguren in
Lebensgröße sind in vielen
Städten des Inlandes und
auch im Ausland bekannt
und beliebt. Die größte Fotoausstellung mit Aufnahmen
von Alltagmenschen aus
vielen deutschen Städten
ist jetzt im Altenzentrum am
Schwesternpark Feierabendhäuser zu sehen.
Einrichtungsleiter Andreas
Vincke und Manuela Söhnchen vom Sozialen Dienst
haben im Sommer 2018
zahlreiche Alltagsmenschen
im urbanen Raum besucht
und fotografiert. Entstanden
sind über 70 Aufnahmen,
die in einer Größe von min-

destens 60 mal 40 Zentimetern auf Acryl entwickelt
wurden. Das Altenzentrum
am Schwesternpark, Pferdebachstraße 43, 58455
Witten, zeigt sie bis zum 8.
April 2019 unter dem Motto
„Ein Sommertag“ einmalig
als vollständige Ausstellung
– eine eindrucksvolle Bildergalerie, in der die Fotos im
Treppenhaus, Eingangsbereich und auf der Kunstbrücke zum Teil übereinander
hängen. Künftig wird immer
nur ein Teil der Fotos in
einer Dauerausstellung im
Eingangsbereich der Feierabendhäuser gezeigt. Dort
werden sie mehrmals im Jahr
ausgetauscht, sodass die
gesamten Fotos in einem Zyklus von 18 Monaten gezeigt
werden.
Künstlerin Christel Lechner

freut sich, dass auf diese
Weise auch die Bewohner
des Altenzentrums an ihrer Kunst im öffentlichen
Raum teilhaben können.
„Ich möchte einen positiven
Blick auf das richten, was

uns noch erwartet“, sagte
sie bei der Vernissage. Ihre
Alltagsmenschen erzählen
Geschichten aus dem Leben
und zeigen Situationen, die
man täglich auf der Straße
erleben kann.

Einrichtungsleiter Andreas Vincke, Künstlerin Christel Lechner, Manuela Söhnchen von Sozialen Dienst und Hauswirtschaftsleitung Silke Lagemann eröffneten die Fotoausstellung im Altenzentrum am Schwesternpark mit über 70
Aufnahmen von Alltagsmenschen im urbanen Raum.
Foto: Jens-Martin Gorny
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Kalender der Feierabendhäuser gehört zu den besten der Welt
„Schönheit im Alter 2019 – Die neue Sinnlichkeit“ gewinnt Award of Excellence beim internationalen
Wettbewerb Gregor Calendar Award
Der
aktuelle
Kalender
„Schönheit im Alter 2019 –
Die neue Sinnlichkeit“ des
Wittener Altenzentrums am
Schwesternpark Feierabendhäuser gehört zu den besten
der Welt: Er hat beim diesjährigen Gregor Calendar
Award, dem größten und
wichtigsten Kalenderwettbewerb der Welt, den Award
of Excellence als ausgezeichnetes soziales Projekt
gewonnen. Die Macher um
Einrichtungsleiter und Fotograf Andreas Vincke, Manuela Söhnchen vom Sozialen
Dienst und Hauswirtschaftsleitung Silke Lagemann sowie die Fotomodelle Karlheinz Engler und Siegfried
Gerth nahmen bei der feierlichen Preisverleihung in
Stuttgart stolz die Urkunde
entgegen.
„Schönheit im Alter existiert – das beweisen die
eindrucksvollen
SchwarzWeiß-Aufnahmen, die sinnlich aber dezent nackte Haut
zeigen. Die Models sind
zwischen 79 und 98 Jahre alt und pflegebedürftig.
Ein auszeichnungswürdiges
Kalender-Projekt“,
lobte
die Jury das aktuelle Werk
aus dem Wittener Altenzentrum der Diakonie Ruhr.
Für die Macher ist es der
bislang größte Erfolg: Dreimal – 2013, 2015 und 2016
– erhielten sie beim Gregor
Calendar Award bereits die
Auszeichnung „Nominiert“,
nun gewannen sie mit ihrem zehnten Kalender zum
ersten Mal einen der Hauptpreise. Damit haben die Fei-

Erfolgreich mit dem Kalender „Schönheit im Alter“: (von links) Einrichtungsleiter Andreas
Vincke, Manuela Söhnchen vom Sozialen Dienst, Karlheinz Engler, Hauswirtschaftsleitung
Silke Lagemann und Siegfried Gerth stellen sich vor ihrem Kalender in der Ausstellung in
Stuttgart zum Gruppenfoto. Fotos: Udo W. Beier
erabendhäuser
zahlreiche
Beiträge großer Unternehmen, Organisationen und
Verbände hinter sich gelassen, die von professionellen
Fotografen und Agenturen
umgesetzt wurden.
Der Gregor Calendar Award
wird jedes Jahr vom Ministerium für Arbeit und
Wohnungsbau des Landes
Baden-Württemberg,
dem
Grafischen Klub Stuttgart
und dem Verband Druck und
Medien verliehen. Rund 700
Image- und Verlagskalender
wurden in diesem Jahr eingereicht. An den Kalenderproduktionen sind Kreative
aus ganz Deutschland beteiligt, aber auch aus Isra-

Verlag Olaf Gellisch, Somborner Str. 2a, 44894 Bochum
www.witten-transparent.de
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el, Japan, Südkorea, Polen,
Tschechien, Großbritannien,
Österreich, der Schweiz, den
Niederlanden, der Slowakei und den USA. Aus der
Vielzahl von Einsendungen
wählten drei Fachjurys insgesamt 54 Werke aus, die
beim Festakt im Haus der
Wirtschaft in Stuttgart mit
Preisen ausgezeichnet wurden.
Mit Aktfotos von älteren
Menschen, die zum Teil pflegebedürftig sind, haben die
Feierabendhäuser in ihrem
aktuellen Kalender bewusst
ein Tabuthema aufgegriffen.
Für die zwölf Bilder haben
insgesamt sechs Damen und
drei Herren Modell gestan-

den. „Sobald Menschen die
80 überschritten haben, wird
Sexualität wieder zum Tabu,
erst recht, wenn Pflegebedürftigkeit dazukommt“, erklärt Andreas Vincke. „Aber
das Bedürfnis nach körperlicher Nähe bleibt bestehen.“
Mit den anderen prämierten
Beiträgen war der Kalender
„Schönheit im Alter 2019 –
die neue Sinnlichkeit“ bis
zum 10. Februar 2019 in einer Ausstellung zum Gregor
Calendar Award im Haus der
Wirtschaft in Stuttgart zu
sehen. Vom 23. Februar bis
zum 17. März wird sie im Regierungspräsidium Karlsruhe
gezeigt.
v
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