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Bleibt Ihnen die Luft weg?

Die Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie des Marien Hospital Witten ist auf Atemwegserkrankungen spezialisiert. In modernen Räumen und unter Einsatz neuester Technik behandeln die
Experten unter anderem:
∙ COPD
∙ Lungenentzündung
∙ Lungenfibrose

∙ Tuberkulose
∙ Lungenkrebs
∙ Lungenemphysem
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∙ Beatmung
∙ Rippenfellerguss
∙ Rippenfellentzündung
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EDITORIAL

Global denken, aber lokal und regional handeln! – Auch im Gesundheitswesen?
Diese Ausgabe von Witten transparent beschäftigt sich mit dem Thema Lungenerkrankungen. Natürlich
nimmt die aktuelle Coronaviruskrankheitswelle einen wichtigen Teil der Artikel ein und damit auch die
Gegenmaßnahmen international und im Speziellen im vermeintlichen Ursprungsland China.
„Wasch mich, aber mach mich nicht nass!“ Diesen Satz kann man als Überschrift für den Wunsch vieler
Menschen bezüglich der Maßnahmen der Gesundheitsbehörden nehmen. Jede optimale Hilfe des Systems im Krankheitsfall einfordern und in Anspruch nehmen, aber selber nicht bereit sein, einen eigenen
Anteil als Mitglied einer Solidargemeinschaft dazu beizutragen, ist eine häufige Verhaltensweise und
meiner Meinung nach ist diese nicht akzeptabel. Verantwortung tragen und eigenverantwortlich handeln
ist gefordert. Die Einführung einer Masernimpfpflicht ist begrüßenswert, die vom Bundestag abgelehnte
Einspruchslösung bezüglich des Organspendegesetzes (Organe können im Todesfall entnommen werden
,es sei denn der Betroffene erhebt von sich aus Einspruch dagegen) ist nicht nachvollziehbar, es sei
denn, dass jeder (so ist meine persönliche Meinung), der keinen Organspendeausweis hat, nach der jetzt
entschiedenen Lösung auch kein Organ eines Spenders erhalten sollte.
Die Gesundheit der Solidargemeinschaft hat hier eine besondere Bedeutung.
Die aktuellen Vorgänge im chinesischen Gesundheitssystem bei der Eindämmung des Fortschreitens einer Coronavirusepidemie sind seuchenhygienisch vielleicht erklärbar, demaskieren jedoch ein menschenrechtsfeindliches und totalitäres System.
Hier wird das wahre Gesicht eines in diesem Ausmaß nie öffentlich so exerzierten Überwachungsstaates
offenbart und geradezu zelebriert.
Wenn wir im deutschen Gesundheitswesen uns anschicken, im Rahmen einer vermeintlichen Modernisierung die Digitalisierung und erste Schritte in Richtung Künstliche Intelligenz einzuführen, fordern wir die
strikte Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutzes.
Unser Gesundheitssystem unterliegt demokratisch gewählten Kontrollorganen, wie zum Beispiel dem
Bundestag, den Landtagen, den Kreistagen und auch den Stadträten. Auf vielen anderen Ebenen wird
von Experten beraten und entschieden. Eigentlich ein beruhigendes Gefühl.
Aber dieses demokratische Gesundheitssystem hat auch Grenzen, die durch eigene Fehler enger zu werden scheinen.
Der aktuell sich aufbauende Qualitätsverlust und Medikamenten- und
Impfstoffengpass ist Folge einer zunehmenden angeblich wirtschaftlich
begründeten Produktionsauslagerung in Billiglohnländer. Jetzt rächt
sich das „immer billiger“, die „Geiz ist geil“ -Mentalität.
Eine Deglobalisierung im Sinne einer regionalen Produktion von Medizinprodukten und Medikamenten und einer lokalen Versorgung in globaler Verantwortung ist jetzt angesagt.
Allerdings erwarten wir Bürger auch, dass aus Fehlern gelernt werden
muss und diese schleunigst behoben werden.
Wir müssen alle lernen, Prioritäten zu setzen; lernen, was uns etwas
wirklich wert ist, und nicht nur, was es kostet.
Ich befürchte, dass die kommende Zeit keine spannende, sondern eine
angespannte werden wird.
Jeder ist jetzt eigenverantwortlich gefordert.
Konzentriertes, kontrolliertes verantwortungsvolles Handeln ist angesagt.
Ihr
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Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Auf Initiative heimischer Rotary Clubs:

Nobelpreisträger kommt nach Witten und referiert
im Stadtwerkehaus über die HPV Impfung
Die Abkürzung HPV steht für das humane Papillomvirus. Dieses versursacht Infektionen mit
Warzen auf der Haut. Obwohl die Warzen verschwinden, kann es viele Jahre nach der Infektion zur Ausbildung von bösartigen Tumoren kommen, zum Beispiel zum Gebärmutterhalskrebs, Analkrebs oder Mund- und Rachenkrebs. Die Ständige Impfkommission des Robert
Koch Institutes (STIKO) empfiehlt seit 2007 für Mädchen und seit 2018 auch für Jungen die
Impfung. Am besten wirkt die Impfung zwischen dem 9. und 13. Lebensjahr. In diesem Zeitraum sind zwei Impfungen nötig. Sollte später mit der Impfung begonnen werden, sind drei
Impfungen bis zum 17. Lebensjahr erforderlich.
Fünf Rotary Clubs der Region haben eine Initiative
gestartet, um für die HPVImpfung zu werben.
Welchen postitiven Effekt
eine solche Impfung hat,
konnte Rotary weltweit zeigen. Durch seine Aktion gegen die Kinderlähmung „End
Polio Now“, die gemeinsam
mit der Weltgesundheitsorganisation WHO durchgeführt wurde, konnte das
Poliovirus fast ausgerottet
werden. Die hierfür erforderliche Impf-Quote beträgt
95% der Bevölkerung in
allen Ländern der Welt. So
konnte die Infektionsrate
von 350.000 Infizierten zu
Beginn der Aktion auf 13
Infizierte im Jahre 2019 gesenkt werden.

Impfen
gegen
Krebs
ist
möglich!
Onkologen werden immer
wieder gefragt, warum es
keine Impfung gegen krebs
gibt. Gegen Gebärmutterhalskrebs, Analkrebs sowie
gegen Mund- und Rachenkrebs gibt es eine Impfung.
Sie wird leider auch bei uns
nur unzureichend genutzt. In
Australien sind z.B. 100%
der infrage kommenden Kinder geimpft; in Deutschland

sind es nicht einmal 45%.
Um eine höhere Impfquote
zu erreichen und damit Kinder zunkünftig vor den erwähnten Kebsarten zu schützen, richtet sich die Initiative
der Rotary Clubs an alle, die

Verantwortung für Kinder
tragen: Eltern, Lehrer, und
Elternsprecher, Jugendeinrichtung, Sportverein, Pro
Familia sowie an den Kinderschutzbund und an Ärzte.

Die Mitglieder der Rotary
Clubs werden in den nächsten Wochen bei diesen Influenzern werben bzw. die entsprechenden Institutionen
aufsuchen, um dort die Verantwortlichen zu bitten, für
die Impfung bei den Betroffenen zu werben. Die Kosten
für diese Impfung werden
von den Krankenkassen getragen.

Zur Abrundung dieser Aktion laden die ausrichtenden
Rotary Clubs alle Verantwortlichen am 1. April, um
19 Uhr, ins Wittener Stadtwerkehaus an der Westfalenstraße ein. Auf Einladung
der Rotary Clubs wird Prof.
Dr. Harald zur Hausen, Mitentwickler der HPV Impfung
und Nobelpreisträger von
2008, einen Vortrag halten.
Das Thema: „Entwicklung,
Wirkung und Bedeutung der
HPV Impfung“.

Dr. Michael Koch
Februar 2020
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Passend zur „Fünften Jahreszeit“, aber nicht ursächlich damit verbandelt: Die Jubilarehrung der St. Elisabeth Gruppe –
Theo Freitag, Geschäftsführer (3.v.l.) und Petra Gustke (2.v.l.), Gesamtleitung Personalwesen der St. Elisabeth Gruppe, mit
acht Mitarbeiterinnen, die bereits 40 Jahre in der St. Elisabeth Gruppe tätig sind. Insgesamt 166 Jubilare wurden an diesem
Abend geehrt, der unter dem Motto „1001 Nacht“ stattfand.

Dank für langjährigen Einsatz: St. Elisabeth Gruppe ehrt Jubilare
Auf insgesamt 4140 Dienstjahre können die diesjährigen Jubilare der St.
Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr zurückblicken. Dies
nahmen Geschäftsleitung, Mitarbeitervertretung und Betriebsrat zum Anlass,
um den 166 Mitarbeitern, die im Jahr
2019 ein Dienstjubiläum feiern konnten, bei einem festlichen Abend für
ihren langjährigen Einsatz zu danken.
Die Mitarbeiter aus dem Marien Hospital Witten, St. Anna Hospital Her-

ne, Marien Hospital Herne sowie dem
Rheumazentrum Ruhrgebiet und dem
St. Marien Hospital Eickel erwartete ein
bunter Abend unter dem Motto „1001
Nacht“.
Alle Jubilare erhielten ein persönliches
Dankeschön von den Mitgliedern der
Geschäftsleitung. „Wir wissen es sehr
zu schätzen, dass so viele Mitarbeiter uns über viele Jahre ihr Vertrauen
schenken. Mit ihrem Engagement sind
sie am Erfolg der einzelnen Häuser und
damit an der gesamten Gruppe betei-

ligt“, lobte Theo Freitag, Geschäftsführer der St. Elisabeth Gruppe.
Geehrt wurden Mitarbeiter, die zehn,
20, 25, 30 und 35 Jahre im Unternehmen arbeiten. Acht Mitarbeiterinnen
aus unterschiedlichen Einrichtungen
konnten sogar auf 40 Dienstjahre zurückblicken.
Die Teilnehmer erwartete nicht nur ein
festliches Essen passend zum orientalischen Motto. Durch den Abend führte
außerdem der Zauberkünstler und Komiker Erasmus Stein.

Aufschlussreiche Einblicke in die moderne Urologie
Wer möchte schon gerne ins Krankenhaus, um sich einer Operation zu unterziehen? Doch wenn es unausweichlich wird,
schwingen viele Ängste mit. Was wird da mit mir gemacht? Werde ich wiederhergestellt? Werde ich Schmerzen haben?
Mitunter erinnert man sich dann noch an Darstellungen ehemaliger Patienten aus längst vergangengen Tagen, was vielleicht auch nicht zur Stimmungsaufhellung beiträgt.
Transparenz und ausführliche Erklärungen setzen Prof.
Dr. Andreas Wiedemann,
Chefarzt der Klinik für Urologie am EvK Witten, und sein
Team gegen diffuse Ängst
und veraltete Darstellungen.
Zu erleben ist das Ganze bei
den Führungen durch die
Urologische Ambulanz, die
an jedem zweiten Dienstag
in geraden Monaten, jeweils um 18 Uhr, im 1. OG
des EvKs an der PferdebachFebruar 2020

straße 27 stattfinden. Hier
erfahren Interessenten aus
erster Hand, wie die Verfahrensweisen, Methoden und
Gerätschaften der Modernen
Urologie aussehen. Diese
seit Jahren laufende Veranstaltung erfreut sich nach
wie vor einer großen Beliebtheit. Denn hier gibt es
nicht nur Vorträge, sondern
die Anwesenden können
auch ihre persönlichen, die
Urologie betreffenden Fra-

gen an die Experten richten.
Von dieser Möglichkeit wird
rege Gebrauch gemacht, und
zumeist können mit den
Antworten auch die oben
beschirebenen diffusen, aus
Unwissenheit entstehenden
Ängste der Patienten bzw.
zukünftigen Patienten ausgeräumt werden.
Der Greenlightlaser ist ein
Beispiel dafür. Nie zuvor
konnte die gutartige Prostatavergrößerung, das be-

kannte Männerleiden, so
schonend behandelt werden. Möglich macht dies die
Behandlung mit dem Grünen
Laserlicht, mittels dem überschüssiges Prostatagwebe
„verdampft“ wird. Aber das
ist nur eines von vielen Beispielen. Mehr davon aus erster Hand gibt es am Dienstag, 14. April. Die Teilnahme
ist kostenlos; eine vorherige
Anmeldung ist nicht erforderlich.
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DRK Witten unter neuer Leitung:

Neuer DRK-Vorstand Vucinaj setzt auf Altbewährtes
und bringt neue Erweiterungsideen mit
Seit Anfang des Jahres hat der DRK Kreisverband Witten einen neuen Chef: Michael Vucinaj (51) war bis zu seinem Wechsel nach Witten Vorstand beim DRK Kreisverband Iserlohn. Er löste nun Wilm Ossenberg-Franzes ab, der seit der Entlassung von DRK-Geschäftsführer Thomas Voss im Jahre 2014 eigentlich „nur übergangsweise“ die Aufgaben des Vorstands
wahrnehmen wollte und sollte. Nun, der „Übergang“ dauerte etwas länger, doch jetzt ist er vollzogen. Allerdings bleibt
Wilm Ossenberg-Franzes an Bord des DRK-Kreisverbandes wie auch der DRK gGmbH, und in beiden Fällen in wichtigen
Positionen: So bleibt er weiterhin Kreisrotkreuzleiter, also der Leiter der ehrenamtlichen DRK-Mitarbeiter. In der gGmbh ist
er zudem zum Prokuristen bestellt worden, ist also – wie der neue Geschäftsführer – zeichnungsberechtigt. Insofern kann
man den DRK-Vorstand in Witten auch als Doppelspitze beschreiben.
Neue Aufgaben – Michael
Vucinaj steht vor einer Fülle
von neuen Aufgaben. Dies
ist nicht verwunderlich angesichts der Dimension seines
neuen
Tätigkeitsbereichs,
der zehnmal größer ist als
sein früherer. In Witten gibt
es 250 hauptamtliche DRKMitarbeiter und 170 ehrenamtliche. Darum liegt es in
der Natur der Dinge, dass
er sich nun überall ersteinmal einarbeiten muss. Vor
diesem Hintergrund verbieten sich Fragen wie „Was
werden Sie verändern?“
Bei dem, was Michael Vucinaj bisher an seiner neuen
Wirkungsstätte kennengelernt hat, hat er durchweg
positive Eindrücke erlangen
können, was ihn zu der Aussage bewegt: „Ich trete in
sehr große Fußstapfen...“.
Gemeint sind die von Wilm
Ossenberg-Franzes,
dem
er höchsten Dank und Lob
zollt, aber auch die der Vorgänger. Michael Vucinaj:
„Alle meinen Vorgängern
hier ist eines gemein: Sie
haben das DRK vor Ort immer weiter entwickelt. Und
eine Weiterentwicklung ist
auch ein Aufgabe für die Zukunft.“
Das Ehrenamt ist die Seele
des DRKs – Diese Erkenntnis
betont die Wichtigkeit des
Ehrenamtes. Aber ebenso
wichtig ist auch, dass das
Ehrenamt professionell geleitet wird, und da kommt
das Hauptamt ins Spiel:
Ohne dem geht es auch
nicht. Einem dem früheren

2016, war es kein Problem,
ehrenamtliche Helfer zu bekommen. Als allerdings diese Sache beendet war, zogen sich auch diese Helfer
zurück. Und das ist das Problem. Hier müssen wir – wie
aber auch andere Verbände,
die ähnliche strukturiert sind
– neue Wege beschreiten.“

Der neue DRK-Vorstand am neuen Arbeitsplatz – Michael
Vucinaj leitet seit Jahresanfang den DRK Kreisverband Witten. Sein Vorgänger, Wilm Ossenberg-Franzes bleibt dem
DRK Witten als Kreisrotkreuzleiter sowie als Prokurist erhalten.
Geschäftsführer wurde nachgesagt, er habe den übrigen
Geschäftfeldern mehr Aufmerksamkeit als dem Ehrenamt gewidmet. Das wird
Michael Vucinay mit Sicherheit nicht passieren, nicht
nur, weil er den „EhrenamtsChef“ Ossenberg noch an
seiner Seite hat, sondern
auch weil er selbst aus dem
Ehrenamt kommt. Das allerdings macht ihn nicht betriebsblind für den Umstand,
dass es eben mitunter auch
ein Spannungsfeld zwischen
den Ehrenamtlichen und den
Hauptamtlichen gibt. „Das
Ehrenamt braucht Ansprache

und Unterstützung. Ohne
das Ehrenamt würde das
DRK seine Seele verlieren“,
so der neue Geschäftsführer.
Er weiß, dass auch hier eine
große Aufgabe auf ihn wartet. Aber nicht nur bezüglich
der Vermittlung zwischen
Haupt- und Ehrenamt, sondern auch hinsichtlich der
Rekrutierung neuer Ehrenamtlicher: „Es ist heutzutage schwierig, Interessenten
dauerhaft in DRK-Ehrenämter einzubinden. Bei projektbezogenen Ehrenämtern,
wie z.B. während der Höhepunkte der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und

Die Geschäftsfelder – Die
Betätigungsfelder des DRK
sind bekanntermaßen sehr
weit gefächert und erstrecken sich über viele gesundheitliche und soziale
Bereiche: Erste Hilfe, Blutspende, RettungssanitäterAusbildungen, Kleiderkammer, Ambulante Pflege und
natürlich Hilfen bei Notfällen
und Katstrophen usw. gehören dazu. Zu den Bereichen,
die als Geschäftsfelder zu
nennen sind, gehören z.B.
der Menüdienst und der
Hausnotruf. „Auch hier ist
der DRK Kreisverband Witten sehr gut aufgestellt“,
konnte Vucinaj feststellen.
Das Menü-Angebot wird
sehr gut angenommen, zumal es sehr abwechslungsreich ist, und am Hausnotruf
sind mittlerweile rund 1.300
Teilnehmer angeschlossen.
Einen positiven Ruf, der weit
über die Kreisverbandsgrenzen hinausreicht, hat das
DRK-Autismus-Zentrum an
der Ardeystraße. Michael
Vucinay: „Es arbeitet sehr
effizient und ist sehr stark
nachgefragt. Zurzeit werden hier rund 100 Personen
betreut.“ Neu, aber nicht
minder erfolgreich, ist der
Februar 2020
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DRK-Kleider-Shop „Jacke wie
Hose“ an der Ruhrstraße.
Das Geschäft wird ebenfalls
sehr gut angenommen. Hier
kann günstig gebrauchte
Kleidung erstanden werden,
ohne dass die Käufer in irgendeiner Form stigmatisiert
werden, da sie hier keinen
Sozialhilfebescheid
oder
dergleichen vorlegen müssen. Darüber hinaus finden
über den Kontakt zu die-

sem Geschäft in Bedarfsfällen auch Vermittlungen von
weiteren begleitenden Hilfen
statt. Somit ist auch dieses
Geschäft Bestandteil des
großen Netzwerkes an sozialen Hilfen, über das das
DRK verfügt.
Die Zukunft – Die oben angesprochene Weiterentwicklung des DRK Kreisverbandes
hat sich der neue Vorstand

auf die Fahne gerschrieben.
Getreu dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“ wird
es somit in Zukunft Veränderungen im Sinne von Erweiterungen geben. Es gibt keine Zeitvorgaben und es gibt
keine Termine, aber es gibt
Absichten. Michael Vucinaj
denkt dabei an einen Ausbau des Kinder- und Jugendhilfsbereiches. Da gäbe es
verschiedene Ansatzpunkte,

so der DRK-Chef. So z.B.
im Kita-Bereich. Durchaus
denkbar, dass sich das DRK
in Zukunft als Kita-Träger
anbietet, denn in Zeiten der
kulturellen Vielfalt sei gerade die strikte Neutralität des
DRKs in jeder Hinsicht von
Vorteil für den Betrieb von
kinderbetreuenden Einrichtungen.
v

Spendenaktion ermöglicht Trauma-Beratung für Familien
Stadtwerke Witten spenden 6.000 Euro an den Deutschen Kinderschutzbund Witten e.V.
alleine nicht
werden kann.

„Selbst ablesen und Gutes
tun!“ – unter diesem Motto
haben die Wittener Bürger
Ende 2019 mehr als 10.000
Zählerstände online übermittelt. Mit der Spendenaktion unterstützen die Stadtwerke Witten den Deutschen
Kinderschutzbund
Witten
e.V. bei einem wichtigen
Projekt.
Stolze 5.308,50 Euro haben
die Wittener in der neuen
Spendenaktion der Stadtwerke Witten erreicht. Zur
jährlichen Ablesung hatte
der lokale Energieversorger
im Spätherbst 2019 erstmals
dazu aufgerufen, die eigenen Zählerstände online zu
übermitteln, statt auf den
Ableser zu warten. Für jeden eingereichten Stand kamen 50 Cent mehr auf die
Spendenuhr. Viele nahmen
das Angebot gern an und
so wuchs der Betrag täglich.
Am Schluss rundeten die
Stadtwerke die Summe noch
auf glatte 6.000 Euro auf.
„Das große Interesse und
die rege Beteiligung der
Wittener Bürger an unserer
Spendenaktion freut uns
sehr, natürlich auch für den
Empfänger des gesammelten
Betrags“, sagt Andreas Schumski, Geschäftsführer der
Stadtwerke Witten. „Denn
die Arbeit des Kinderschutzbundes ist enorm wichtig für
Witten. Dass die Spende es
den engagierten Mitarbeitenden nun ermöglicht, das
Februar 2020

Einen originellen Spendenscheck über gab Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Schumski an Katja Raillon (Bildmitte)
und Serap Bachmann vom Kinderschutzbund Witten e.V..
Der Spendenbetrag von 6.000 Euro wird in einem Stromzähler widergespiegelt. Dies ist zugleich ein Hinweis auf die Art
und Weise, wie der Spendenbetrag zustande gekommen ist:
Durch Zählerablesungen.
Beratungsangebot
auszubauen und mit einer Psychotraumatologie Kindern und
ihren Familien zu helfen,
liegt uns sehr am Herzen.“

Spende ermöglicht
Psychotraumatologie
in Witten
Der Deutsche Kinderschutzbund Witten e.V. setzt sich
seit Jahren für die Rechte
von Jugendlichen und Kindern auf ein gewaltfreies
Aufwachsen und Chancengleichheit ein. Künftig soll
auch eine Fachberatung für
Psychotraumatologie in den
Räumen an der KonradAdenauer-Straße angeboten

werden. „Durch die finanzielle Unterstützung der
Stadtwerke Witten können
wir diese besondere Aufgabe nun endlich umsetzen“,
freut sich Katja Raillon, Vorstandsmitglied des Deutschen Kinderschutzbundes
Witten e. V.
Denn Gewalt zu erleben
und erlebt zu haben, hinterlässt tiefe seelische Narben.
Schlimme Erlebnisse können nicht einfach vergessen
werden und lassen die Betroffenen oft noch lange an
den Folgen leiden. In einigen Fällen ist die seelische
Belastung so groß, dass sie

überwunden

Hilfe für Opfer von Gewalt
Hier bietet das neue Beratungsangebot der Psychotraumatologie eine Anlaufstelle: Gezielt hilft Serap
Bachmann als Kinder-, Jugend- und Familientherapeutin des Wittener Ortsverbandes, solche schlimmen
Situationen und Traumata
zu verarbeiten. „Das Ziel der
Psychotraumatologie liegt
darin, das Selbstwertgefühl
zu stärken, das Erlebte zu
akzeptieren und den Betroffenen ein Gefühl von Sicherheit zurück zu geben“, erklärt sie das neue Angebot.
Dabei kann die Fachberaterin ihre fundierten Kenntnisse und Kompetenzen auf
diesem Gebiet einsetzen.
Spendenaktion wird
fortgeführt
Die
Spendenaktion
der
Stadtwerke zur Jahresablesung war also ein voller
Erfolg für Witten. Daher soll
es auch Ende 2020 wieder
heißen „Selbst ablesen und
Gutes tun!“. Andreas Schumski betont: „Bei einer solchen Resonanz möchten wir
auch bei der kommenden
Ablesung gern wieder auf
die Unterstützung der Wittener setzen und dadurch die
wichtige Arbeit sozialer Organisationen wie dem Deutschen
Kinderschutzbund
Witten e. V. unterstützen.“
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Die Lunge

Patienten mit Lungenerkrankung im Ev. Krankenhaus Witten:

Komplexe Basisversorgung vor Ort – Hinzuziehung von
Spezialisten des Krankenhausverbundes im Bedarfsfall
„Atemlos“ – der Begriff bezeichnet nicht nur ein von Helene Fischer gesungenes Lied, sondern vor allem einen Zustand, der
sich z.B. nach einer größeren körperlichen Anstrengung einstellt, z.B. im Sport. Ein solcher Zustand ist in der Regel vorübergehend. „Atemnot“ hingegen bezeichnet einen Zustand der nicht unbedingt vorübergehender Natur ist und sich in der
Regel als noch schlimmer darstellt als erwähntes Lied. „Atemnot“ ist ein schwerwiegendes Symptom, das Betroffene oft
zwingt, ärztliche Hilfe im Krankenhaus in Anspruch zu nehmen. Suchen sie das Ev. Krankenhaus Witten auf, so ist für sie
die Klinik für Innere Medizin zuständig. Deren Chefarzt, Dr. Mario Iavevoli, erklärt, wie in solchen Fällen vorgegangen wird.
Dr. Iasevoli: „Zunächst gilt
es natürlich, über die üblichen Untersuchungswege
herauszufinden, was die
Ursache für die Atemnot
ist. Lutfnot ist ein zentrales Symptom der Inneren
Medizin, das verschiedene
Ursachen haben kann. Herzerkrankungen können z.B.
dafür verantwortlich sein,
aber auch Blutarmut. Und
natürlich kann auch eine
Lungenerkrankung
dahinterstecken. Wenn letzteres
der Fall sein sollte, so haben wir es am häufigsten
mit zwei Erkrankungen zu
tun: 1. Die Lungenentzündung und 2. Die Chronisch
obstruktive Lungenerkrankung (COPD). Das sind zwei
wichtige Hauptdiagnosen im
pneumologischen Bereich.
Diese Patienten behandeln
wir hier vor Ort. Die Patienten werden standardisiert
nach Leitlinien behandelt.
Therapiert wird z.B. mit Antibiotika. Bei der Optimierung
der Antibiotika-Therapie in
jedem Individualfall hilft ein
Spezialist, ein Pneumologe und Infektiologe. Dieser
kommt aus der Pneumologie
des Ev. Krankenhauses Herne unter Leitung von Herrn
Prof. Dr. Santiago Ewig, er
ist aber als Spezialist klinikübergreifend für alle dem
Ev.
Krankenhausverbund
zugehörigen Krankenhäuser
tätig.“

Wie ist die Vorgehensweise?
Dr. Iasevoli: „Der Patient
wird z.B. bei einer Lungenentzündung
genauestens
untersucht, auch mikrobio-

logisch. Es wird festgestellt,
welche Keime vorliegen. Danach wird das richtige Antibiotikum in der richtigen
Zeit und Dosis ausgewählt.
Das ist insofern von großer
Bedeutung, als dass Lungenentzündungen aber auch die
Chronische Bronchitis – sofern sie sich verschlimmert
haben – einen gefährlichen
Verlauf nehmen können.
Deswegen muss es korrekt
sein, von Anfang an. Der
Bereich der Pneumologie im
EvK Witten wird auch vom
Nordrhein-Westfälischen
Qualitätssystem (QS-NRW)
überwacht. Höchste Anforderungen gilt es im Qualitätsmodul zu erfüllen. Somit
wird auch ein entsprechend
hoher Standard erzielt.“

sprechende pneumologischdiagnostische Möglichkeiten. Die wichtigsten Dinge
sind hier verfügbar. Es gibt
allerdings ein paar Spezialuntersuchungen, für die
besondere
Gerätschaften
erforderlich sind. In solchen
Fällen erhalten eine entsprechende Unterstützung des
EVK in Herne-Eickel, welches
zum zertifizierten ThoraxZentrum Ruhrgebiet und zu
unserem Krankenhausverbund gehört. Hier stehen
Geräte wie z.B. ein besonderer Ultraschall, der über die
Bronchien eingeführt wird,
zur Verfügung. Ebenso gibt
es dort auch spezialisierte
Systeme, um besondere Aspekte der Lungenfunktion zu
testen.“

Wie erfolgt die Diagnose?
Dr. Iasevoli: „Wir haben hier
am EVK Witten natürlich ent-

Wie und wo wird behandelt?
Dr. Iasevoli: „Wir können
hier die Patienten von der

Normalstation bis zur Intensivstation mit komplexer
Beatmung etc. behandeln.
Wenn wir Spezialisten benötigen, so sind diese dann
für uns auch verfügbar.
Das heißt aber nicht automatisch, dass – sobald die
Spezialisten hinzukommen
– auch in einer Spezialklink
therapiert werden muss. Wir
stehen mit dem Thorax-Zentrum und auch mit den Experten der dortigen Pneumologie in enger Kooperation auf
Facharztebene. Aber vor Ort
haben wir bekanntermaßen
eine hohe Kompetenz für
onkologische Therapien; wir
haben eine eigene Hämaonkologie und auch eine eigene Strahlentherapie. Auch
wenn z.B. erwähnte spezielle Untersuchungen in der
spezialisierten Klinik stattgefunden haben, so wird der
Februar 2020
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Patient weitherin in Wittten
behandelt. Ausgenommen
hiervon sind thoraxchirurgische Eingriffe, für die das
Thorax-Zentrum natürlich explizit aufgestellt ist.“

Gibt es Sonderfälle, die Abweichungen vor der üblichen
Vorgehensweise erfordern?
Dr. Iasevoli: „Ja, da gibt
drei Formen von Sonderfällen, bei denen umgehend
Spezialisten hinzugezogen
werden müssen bzw. die
Patienten den Spezialisten zugeführt werden müssen. Beispiel 1: Jemand hat
ein Lungenversagen. Das
heißt, es ist eine so schwere
Pneumonie, dass die Lunge
fast überhaupt nicht mehr
funktioniert. Dies erfordert
eine umgehende Lungenersatztherapie. Das Blut des
Patienten wird dann quasi
über eine `externe Lunge´

mit Sauerstoff versorgt. Für
derartige Anwendungen sind
die Spezialisten der Zentren
zuständig, die dann im Bedarfs mit den hochspezialisierten Gerätschaften zu uns
kommen und hier auch die
Patienten entsprechend anversorgen. Zum Teil werden
die betroffenen Patienten
dann später zur weiterführenden Versorgung in die
Spezialkliniken
überführt.
Ein weiteres
Beispiel ist die Lungenkrebserkrankung. Auch diese Patienten werden z.T.
im Zentrum vorgestellt, wo
dann z.B. über eine operative Therapie entschieden
wird. Das dritte Beispiel für
die Erforderlichkeit einer
Expertenhinzuziehung sind
die Fälle der sehr speziellen
Lungenerkrankungen,
wie
z.B. die Lungenfibrose. Dabei handelt es sich um Lun-

gengerüst-Erkrankungen, die
häufig als Folge von allergischen aber auch toxischen
Belastungen der Lunge auftreten. Dazu zählen auch
viele Berufserkrankungen,
z.B. die Bergarbeiter-Silikose und die Mehlstauberkrankung des Bäckers. Auch die
Taubenzüchter-Lunge gehört
dazu. Auch diese Patienten
sollten in Zentren behandelt
werden, da bei ihnen spezielle Diagnostik- aber auch
Behandlungsverfahren zur
Anwendung kommen.

Handelt es sich hierbei um
eher seltenere Fälle?
Dr. Iasevoli: „Ja. Die erwähnten
Berufserkrankungen
kommen – gemessen an anderen Lungenerkrankungen
seltener vor. Dennoch ist
es sehr wichtig, diese zu erkennen, da Betroffene oder
ggf. deren Hinterbliebenen

bei anerkannte Berufserkrankungen noch Ansprüche
geltend machen können. Da
in solchen Fällen auch von
Versicherungen entsprechen
Nachweise bzw. Beweise gefordert werden, ist die spezielle und gewissenhafte Diagnostik alternativlos.“

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

Operation gelungen – Patient tot!
oder
„Warum musste Rory Gallagher sterben?“
Zu seinen Lebzeiten galt er zeitweilig als der beste Gitarrist der Welt. Für viele ist er es heute auch post mortem noch:
Rory Gallagher. 1995 verstarb er im Alter von 47 Jahren. In vielen Medien, die online zur Verfügung stehen, heißt es: „Er
verstarb an den Folgen einer Lebertransplantation in London.“ Das ist ziemlich ungenau. An anderen Stellen heißt es, dass
er an einer Entzündung der Atemwege verstorben ist. Das kommt der Sache schon sehr nahe. Es war eine Lungenentzündung. Und damit war er kein Einzelfall. Die Gefahr, im Krankenhaus an Lungenentzündung zu erkranken obwohl man gar
nicht wegen eines Lungenleidens eingeliefert wurde, ist auch heute noch gegeben. Dr. Iasevoli erklärt, warum.
Es gibt dafür unterschiedliche Gründe. Natürlich war
Dr. Iasevoli nicht dabei, als
es mit dem Iren zu Ende
ging, so dass er zu diesem
speziellen Fall nichts sagen
kann. „Aber“, so Dr. Iasevoli, „es lässt sich sagen,
dass
Organtransplantierte
generell ein höheres Risiko
haben, an einer Lungenentzündung zu erkranken.
Der Grund dafür ist, dass
die Ärzte dafür sorgen müssen, dass das Immunsystem nicht das neue Organ
angreift bzw. abstößt. Darum wird das Immunsystem
„heruntergefahren“. Ähnlich
wird dies bekanntlich bei
der Therapie von Autoimmunerkrankungen gehandhabt.
Wird die Immunabwehr geFebruar 2020

bremst, ist die Infektanfälligkeit natürlich deutlich höher;
im schlimmsten Fall kann es
tödlich enden.
Aber es gibt auch andere
Ursachen. Ein Beispiel: Eine
ältere Dame kommt mit einem Oberschenkelhalsbruch
ins Krankenhaus. Das ist aus
ärztlicher Sicht nichts dramatisches. Trotzdem erkrankt
sie nach der OP nach einiger
Zeit an einer Lungenentzündung, an der sie schließlich
auch verstirbt.
Wie kommt es zu solchen
Fällen? Dr. Iasevoli erklärt
es so: „Das Problem ist
die Bettlägerigkeit. Obwohl
heutzutage die Devise lautet: Auch nach der OP muss
der Patient schnell wieder

auf die Beine gebracht werden, lässt sich nicht in jedem
Fall eine Bettlägerigkeit verhindern. Insbesondere bei
sehr alten und schwachen
Menschen kann dies der
Fall sein. Das unbewegliche
Liegen im Bett führt gleich
zu mehreren ungünstigen
Umständen, die die Lunge
betreffen. Flüssigkeitkeiten
im Körper sammeln sich an
der tiefsten Stelle, so auch
im Lungenbereich. Das führt
dazu, dass die Funktion des
betroffenen Areals eingeschränkt wird.
Das wird meist noch von einer verminderten Atemaktivität (flaches Atmen) begleitet. Ganze Teile der Lunge
werden nicht mehr richtig
belüftet und durchblutet.

Diese Situation veranlasst
Bakterien, sich in diesem
für sie günstigen Milieu anzusiedeln und dort eine Entzündung auszulösen.“
Aber es gibt Möglichkeiten
der Prophylaxe, die auch
ständig zur Anwendung
kommen, erklärt Dr. Iasevoli. So wird der Patient im
Bett von Zeit zu Zeit anders
gelagert, so dass die statische Situation der Flüssigkeitsansammlung bereinigt
wird. Mit verschiedenen Inhalations- und Atemgeräten
wird die Lungenfunktion
aninmiert, so dass die Entstehung eines – wie oben
geschildert – entzüngungbegünstigenden Milieus nach
Möglichkeit vermieden wird.
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Volkskrankheit COPD – Was der Lungenfacharzt dazu sagt
Luftnot kann verschiedene Ursachen haben. Eine davon ist die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, besser unter der Abkürzung COPD bekannt. Bei der COPD kommt es durch inhalative Belastungen zu irreversiblen Veränderungen der Lungenstruktur, zu Verengungen der Atemwege was zur
Luftnot und weiteren dadurch bedingten negativen Begleiterscheinungen führt. Inwieweit sind Wittener davon betroffen, was sind die häufigsten Ursachen und wie kann der Lungenfacharzt helfen?
Witten transparent sprach mit dem Wittener Lungenfacharzt Dr. Uwe Weber.
Inwiefern ist die COPD auch in
Witten ein Thema?
Dr. Weber: „Das ist in Witten
nicht anders als anderswo
auch. Ähnlich wie die Zuckerkrankheit, ist auch die COPD
eine Volkskrankheit. Vier bis
sieben Prozent der Bevölkerung sind davon betroffen.“
Was sind die häufigsten
Ursachen?
Dr. Weber: „Die häufigste Ursache ist das Rauchen. Das hören die Betroffenen zwar nicht
gerne, es ist aber so. Trotzdem
muss man auch hier differenzieren. Genetisch bedingt ist,
dass jeder Körper mit inhalativen Belastungen und den auf
diesem Wege zugeführten Giftstoffen anders umgeht. Bestes
Beispiel dafür ist das Ehepaar
Loki und Helmut Schmidt. Beide haben ihr Leben lang geraucht und sich damit `konserviert´. Aber es gibt eben auch
anders gelagerte Fälle, wie z.B.
die junge Frau, die am Tag nur
zwei oder drei Zigaretten geraucht hat und eine so schwere COPD bekommen hat, dass
eine Lungentransplantation erforderlich war.
Aber es gibt natürlich auch
andere inhalative Belastungen
wie Feinstaub oder eben auch
die berufsbedingten Belastungen (Stichworte Bergbau,
Silikose). Es gibt auch immer
mal wiederkehrende Infekte,
die bei denjenigen, die eine
Abwehrschwäche haben, auch
zur Entstehung chronischer
Bronchialwandveränderungen
führen können.“
Sind Raucher von E-Zigaretten
weniger gefährdet, an einer
COPD zu erkranken?
Dr. Weber: „Jain. Es ist insgesamt eine geringere Giftstoffbelastung, aber giftstofffrei
sind die E-Zigaretten auch
nicht. Leider gibt es bisher keine verlässlichen Langzeitstu-

dien dazu. Aber bei dem, was
man bisher weiß, wird klar,
dass das Erhitzen der eingesetzten Substanzen Schäden
verursacht. Dies bezieht sich
sowohl auf COPD als auch auf
karzigene Stoffe, also auf krebeserregende Stoffe. Die E-Zigaretten sollten möglichst nur
als Vehikel benutzt werden,
um komplett vom Rauchen
abzukommen. Das beudeut
für die Betroffenen aber auch,
dass sie irgendwann mit der EZigarette aufhören.“

Wie wird die COPD
diagnostiziert?
Dr. Weber: „Das ist mit einer
gewissen Tragik verbunden,
denn wenn die Patienten mit
Atemnot zu uns kommen,
liegt – so die COPD die Ursache ist – die Erkrankung schon
im fortgeschrittenen Stadium
vor. Die Diagnose kommt also
meistens zu spät, da es dann
bereits die irreversiblen strukturellen Veränderungen des
Lungengewebes gibt und eine
Einschränkung der Atemfunktion gegeben ist. Das hängt damit zusammen, dass die COPD
einen sehr langen Vorlauf hat,
in dem die Patienten symptomfrei sind. Das heißt also: Wenn
die Patienten bei uns aufschlagen, ist das Kind schon in den
Brunnen gefallen. Für uns geht
es dann darum, über einen
Lungenfunktionstest
festzustellen, ob es eine COPD ist.
Außerdem wird festgestellt,
in welch einem Ausmaß die
Lungenfunktion eingeschränkt
ist und wie häufig haben sie
Exazerbationen
(plötzlicher
Verschlimmerungen) im Jahr.
Aus den Erkenntnissen hieraus wird die Diagnose gestellt.
Die Tatsache, dass jemand
ein hohes Luftnotempfinden
hat oder die Tatsache, dass
jemand mehr als einmal jährlich eine Exazerbation hat, die
führen neben einer schlechten

Lungenfunktion dazu, dass die
Prognose dieser Erkrankung
sich verschlechtert. Der Abfall der Lungenfunktion wird
weiter voranschreiten und die
Patienten werden früher sterben.“
Wo setzt die Therapie an?
Dr. Weber: „Wir verfolgen dabei mehrere Ansätze. Als erstes muss zwingend an einer
Nikotinkarenz gearbeitet werden. Als zweites können Medikamente zur Bronchialerweiterung eingesetzt werden. Durch
sie wird die Lungenfunkion
gebessert und die Exazerbationsrate gesenkt. Die Patienten
können dabei die Substanzen
als Spray oder in Pulverform
inhalieren. Die Wirkstoffe werden damit direkt an den Wirkungsort gebracht. In seltenen
Fällen können zusätzlich Tabletten eingenommen werden.
Wenn eine plötzliche Verschlechterung (Exazerbation)
eintritt, werden wir versuchen,
mit Kortison und Infusionen
eine Stabilisierung zu erreichen. Nur in seltenen Fällen
ist auf Grund der Schwere der
Erkrankung eine Krankenhauseinweisung erforderlich.
Neben medikamentösen Maßnahmen versuchen wir aber
unsere Patienten möglichst
aktiv zu halten. Dabei bietet sich der Lungensport an.
Ergänzt werden kann die Aktivität durch krankengymnastische Übungen zur Stärkung
der Atemhilfsmuskulatur. Die
körperliche Stabilisierung ist
aber nur ein Aspekt. Durch die
Steigerung der körperlichen
Leistungsfähigkeit geht meist
auch eine Zunahme der sozialen Aktivitäten einher. Das beeinflusst die Psyche sehr stark
und vermindert depressive
Stimmungen, unter denen die
chronisch Kranken nicht selten
leiden.
Rehabilitationsmaßnahmen können hierzu besonders für noch beruflich tätige

Patienten eine Hilfe darstellen,
weiter im Beruf aktiv zu sein.
In fortgeschrittenen Krankheitsstadien stehen uns weitere entlastende Verfahren
zur Verfügung. Wenn der Sauerstoffgehalt im Blut zu niedrig ist, kann eine sogenannte
Sauerstoff-Langzeittherapie
eingeleitet werden. Dabei werden die Patienten zu Hause
mit Sauerstoff-Konzentratoren
oder Flüssigsauerstoff versorgt
und erhalten für unterwegs
mobile, tragbare Geräte. Selbst
Reha-Sport ist mit mobilen
Sauerstoffgeräten möglich.
Beim Vorliegen eines ausgeprägten
Lungenemphysems
(Überblähung der Lunge) kann
durch Operation oder durch
Einsetzen von Ventilen über
ein Bronchoskop das überblähte Lungengewebe entfernt
oder „stillgelegt“ werden.
Damit kann das gesunde umliegende Gewebe sich wieder
besser entfalten und den Sauerstoff aufnehmen.
In ganz wenigen Fällen kann
bei noch jungen Patienten
eine
Lungentransplantation
notwendig werden, wenn alle
anderen Maßnahmen ausgeschöpft sind. Als palliative Maßnahme haben wir die
Möglichkeit auch Morphin einzusetzen, um das Luftnotempfinden zu lindern.

Dr. Uwe Weber
Lungenfacharzt
Witten / Witten-Herbede
Februar 2020
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Wenn das Atmen schwer fällt – Wissenswertes über COPD
Die chronische obstruktive Lungenerkrankung, kurz COPD, ist eine chronische Erkrankung der Lunge, die mit eingeengten
Atemwegen und Atemwegsproblemen einhergeht. Die COPD ist die vierthäufigste Todesursache weltweit. Sie entsteht,
wenn Menschen schädlichen Partikeln oder Gasen, vor allem Zigarettenrauch, ausgesetzt sind und diese einatmen. Darüber
hinaus spielen unter anderem genetische Faktoren und wiederkehrende Lungeninfekte in der Kindheit eine Rolle bei der
Entstehung der Erkrankung. Deshalb sind zwar 90 % der COPD-Patienten Raucher, aber nur ca. 20 – 50 % der Raucher
entwickeln auch eine COPD.

Formen von COPD – Es gibt
verschiedene
Ausprägungen der COPD Erkrankung:
Bei einer Ausprägungsform
haben Patienten ein führendes Lungenemphysem, das
sich durch eine Zerstörung
des Lungengewebes kennzeichnet. Dies führt zu einer
Instabilität der Atemwege.
Es entsteht eine Überblähung der Lunge, bei der
sich funktionslose Blasen im
Lungeninneren bilden. Als
Folge kommt es vermehrt
zu Luftnot, jedoch fast nur
bei körperlicher Belastung.
In Ruhephasen zeigen sich
hingegen kaum Symptome.
Durch häufige und schnelle Atmung bei geringer Belastung kommt es im Verlauf der Krankheit zu einer
Gewichtsabnahme.
Grund
hierfür ist eine vermehrte
Atemarbeit mit erhöhtem
Kalorienverbrauch.
Eine weitere Ausprägungsform zeigt bei Patienten eher
die Symptome einer chronischen Bronchitis mit Husten, Auswurf und häufigen
Infekten. Dies geht auf eine
Veränderung und Zerstörung des Reinigungsapparates der Bronchien zurück.
Behandlung – In der Klinik
für Innere Medizin und Gastroenterologie des Marien
Hospital Witten behandeln
wir viele Patienten mit der
Diagnose COPD. Sie kommen
zu uns, weil sie aufgrund
von Infekten, ausgelöst
durch Viren oder Bakterien,
oder anderen Faktoren unter
einer Verschlechterung der
Atemsituation leiden, einer
sogenannten
„Exazerbation“. Je nach Schweregrad
der Erkrankung erfolgt ggf.
eine stationäre oder auch
Februar 2020

intensivmedizinische Behandlung.
Falls nötig, wird
eine vorübergehende künstliche
maschinelle Beatmungstherapie
durchgeführt.

Therapieformen
– Es erfolgt zum
einen eine intensive Therapie
mit Inhalationen
gegen die eingeengten Atemwege. Zusätzlich
wird eine Therapie in Form von
Spritzen oder Tabletten mit bronchialerweiternden
Mitteln durchgeführt. Falls
sich Hinweise auf einen
bakteriellen Infekt mit oder
ohne
Lungenentzündung
zeigen, ist auch eine Therapie mit Antibiotika sinnvoll.
Bei Problemen mit zähem
Sekret in den Atemwegen
hilft neben der Inhalation
mit Düsenverneblern noch
eine Therapie mit Klopfgeräten. Falls das gebildete Sekret in den Bronchien nicht
abgehustet werden kann,
muss in seltenen Fällen
auch eine Spiegelung der
Atemwege mit Kurznarkose
erfolgen.
Hilfe bei akuter Luftnot – Im
Falle einer akuten Luftnot
ist es wichtig, dass der Patient ruhig atmet und sich
auf seine Atmung konzentriert. Durch Panik, schnelle Atmung sowie Atmung
durch den geöffneten Mund
verschlimmert sich die Luftnot. Wir erklären daher allen Patienten eine spezielle
Atemtechnik, die sogenann-

Durch eingeengte Atemwege kommt es bei COPD zu Atemnot.
Foto: stock.adobe.com/ladysuzi

te „Lippenbremse“. Darunter versteht man die Atmung
gegen den Widerstand leicht
zusammengedrückter
Lippen. Dies führt durch eine
verbesserte Ausatmung zu
mehr Atemluft, wodurch
beim nächsten Atemzug
auch mehr Luft eingeatmet
werden kann.
Grund dafür ist eine Schienung der kleineren Atemwege, durch eine Abbremsung
der Atemluft. Zusätzlich
kann auch Sekret verbessert
abtransportiert werden.
Der Effekt der Lippenbremse hilft übrigens auch gesunden Menschen, z. B. bei
Atemproblemen durch körperliche Anstrengung. Wichtig bei dieser Technik ist vor
allem, daran zu denken und
sie auch anzuwenden. Das
ist leider in Notsituationen
oft nicht der Fall. Ein weiterer einfacher Trick ist das Atmen durch einen Strohhalm,
das den gleichen Effekt hat
wie die beschriebene Lip-

penbremse. Im Zentrum für
Prävention, Therapie, Rehabilitation und sportmedizinische Diagnostik des Marien
Hospital Witten bieten wir
unseren Patienten eine entsprechende
Atemtherapie
an, die sie bei der Anwendung solcher Atemtechniken
unterstützt.

Dr. Ulrich Wilke
Leitender Oberarzt
Klinik für Innere Medizin und
Gastroenterologie
Marien Hospital Witten
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Lungenentzündung
Das Thema Lungenentzündung erfährt aktuell großes Interesse durch die Meldungen aus China und weltweit über die
rasche Verbreitung von Infektionen mit einem „neuen“ Coronavirus. Es besteht die Gefahr, dass Infizierte an einer Lungenentzündung erkranken und daran sterben.
In Europa sterben durchschnittlich jährlich ca. 26
Menschen / 100.000 an Lungenentzündungen. Mit einer
großen Streubreite. Die Daten wurden kürzlich von Eurostat, dem statistischen
Amt der Europäischen Union
(EU), am Welt-PneumonieTag am 12. November 2019
veröffentlicht.
Diese Informationen stammen aus den Jahren 2014
bis 2016 und sind über drei
Jahre gemittelt.
Laut den Daten lag die
standardisierte
Todesrate
(Drei-Jahres-Durchschnitt)
bei 26 Todesfällen pro
100.000 EU-Einwohnern. Sie
variierte jedoch von einem
Todesfall pro 100.000 Personen bis zu 208 Todesfälle pro 100.000 Personen.
Das größte Risiko, an einer
Lungenentzündung zu sterben hat man auf Madeira
und den Azoren, aber auch
in Westengland und Zentralpolen (bis 208/100Tsd).
Die wenigsten Toten an
Lungenentzündungen
hat Finnland (1/100Tsd).
Deutschland liegt, je nach
Bundesland, zwischen 10
und 39 Pneumonietoten/100
Tsd. im mittleren Risikobereich. Seite an Seite mit
Italien und Griechenland.
Dabei gibt es auch bei uns

große Unterschiede: Saarland 9,3/100Tsd., Schleswig-Holstein
38,9/100Tsd.
In Düsseldorf starben 25,7
Personen/100 Tsd. Einwohnern an einer Lungenentzündung. Das sind also jährlich
in Deutschland ca. 25.000
Menschen, die an Lungenentzündung sterben. Etwas
weniger als an Herzinfarkten
(40.000). Warum das so ist,
weiß ich nicht. An der Luftverschmutzung kann das
nicht liegen.
Eine
Lungenentzündung
im klassischen Sinn wird
durch Bakterien verursacht
und führt dann zu einer
einseitigen Entzündung eines Lungenlappens. Diese
Art der Lungenentzündung
entsteht dadurch, dass sog.
Pneumokokken eingeatmet
werden und die Abwehrbarriere lokal in den Atemwegen durchbrechen. Sie
vermehren sich und breiten
sich in den Lungenbläschen
eines Lappens aus. Das führt
dann natürlich zu massiven
Abwehrreaktionen des Körpers. Es sind diese Abwehrreaktionen und die von den
Bakterien gebildeten Gifte
und Stoffwechselprodukte,
die unser Krankheitsgefühl
bestimmen. Pneumokokken
haben ein hohes Potential an Gewebsschädigung
und neigen zum Eindringen

Abb. Linksseitige Lungenentzündung
in die Blutbahn. Zunächst
tritt Fieber auf, gefolgt von
Husten und Atemnot. Man
fühlt sich krank, wird bettlägerig.
Im schlimmsten
Fall verliert der Körper den
Kampf mit den Erregern und
es folgt der Tod. Noch vor
gut 100 Jahren war dies bei
uns die häufigste Todesursache. Aber auch heute noch
sterben viele alte Leute und
jüngere abwehrgeschwächte
Menschen an einer solchen
Lungenentzündung. „Pneumonie ist eine unterschätzte Erkrankung“ sagt Prof.
Welte von der Medizinischen
Hochschule in Hannover und
einer der führenden Infektiologen in Deutschland.
Gegen Lungenentzündung

mit Pneumokokken kann
man sich impfen lassen (s.
hierzu Beitrag an anderer
Stelle in dieser Ausgabe).

Dr. Karl Heinz Franz
Lungenarzt
Witten, Witten-Herbede

Anzeigen- und Redaktionsschluss für die
Ausgabe März 2020 ist am Sonntag, 15.
März.

Ihr Praxismagazin für Witten und Bochum-Langendreer
www.witten-transparent.de
Februar 2020
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Erektionsstörungen und Lungenerkrankungen –
Gibt es einen Zusammenhang?
Die Erfahrung vieler Urologen und der theoretische Hintergrund belegen einen Zusammenhang z. B. zwischen der „COPD“, dem
Lungenemphysem oder auch der Schlafapnoe und Erektionsstörungen beim Mann. So führt die Unfähigkeit, eine Erektion zu
erlangen oder für einen beiderseits befriedigenden Verkehr aufrecht zu erhalten (so die Definition der „Erektilen Dysfunktion“
oder „ED“) häufig Männer mit Lungenerkrankungen in die Sprechstunde des Urologen. Einerseits ist bei einer Lungenerkrankung
häufig die körperliche Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Das verträgt sich nicht gut mit sexueller Aktivität, die regelrechten Leistungssport darstellt. Bei einem Orgasmus werden Pulsfrequenzen von 180 und ein Blutdruck von 200 mm Hg erreicht…
die für die Durchblutung des
Schwellkörpers
notwendig
sind, verstopfen – dem Körper
gelingt es nicht, ausreichend
Blut in den Penisschwellkörper zu bringen. Dies kann
messtechnisch in der Urologie per Ultraschall festgestellt
werden. Bei dem sog. „SKIT“Test wird die Durchblutung
des Penis in den entscheidenden Gefäßen im entspannten
Zustand gemessen (s. Abb.).
Dann wird eine gefäßerweiternde Substanz in den Penisschwellkörper injiziert –
die Durchblutung muss dann
durch eine Gefäßerweiterung
massiv zunehmen, sonst entsteht keine Gliedsteife.
Wie kann Männern mit Sauerstoff-Mangel erzeugenden Erkrankungen geholfen werden?
Am einfachsten ist die Therapie des Sauerstoffmangels z.
B. durch eine Schlafmaske bei
Schlafapnoe oder eine medikamentöse Einstellung der
COPD. In manchen Fällen hilft

Ü

Durch den chronischen Sauerstoffmangel bei Luftnot,
wie er bei fortgeschrittenen
Lungenerkrankungen oder bei
der Schlafapnoe nachts auftritt, entsteht im Körper des
Betroffenen eine Stressreaktion. Der Körper schaltet in den
„Alarm- oder Fluchtmodus“,
schüttet Adrenalin und Cortison aus, um das drohende
Ersticken abzuwenden. Diese
Hormone hemmen eine Erektion und senken den Testosteronspiegel – Vermehrung
und Flucht vertragen sich evolutionsbiologisch nicht. Dass
der Zusammenhang besteht,
lässt sich auch bei Extremsportlern messen: Triathleten
oder Marathon-Läufer haben
– entgegen der Erwartung,
Sport sei gesund – niedrigere
Testosteronwerte als „Hobbysportler“. Kommt zu einer
Lungenerkrankung dann noch
Rauchen hinzu, treten weitere, gefäßbedingte Störungen
der Erektion auf: Blutgefäße,

Ü

Abb.: SKIT-Test: die Durchblutung wird durch ein Medikament
(Alprostadil) angeregt, die Zunahme der Durchblutung in den
tiefen Penisarterien (s. Pfeile) wird per Ultraschall gemessen.
Februar 2020

Abb.: sog. „Duplexsonographie“ zur Durchblutungsmessung
des Penis.
auch die Gabe von Testosteron, wenn ein Mangel vorliegt
oder die Verschreibung von
Tabletten zur Unterstützung
der Erektion, die sich von
Sildenafil (ViagraR) ableiten.
Häufig sind aber auch ein
paar einfache Tipps nützlich,
eine für beide Beteiligte zufriedenstellende Sexualität zu
bewahren oder wieder zu erreichen:
Stellungen, die den Brustraum
einengen, sollten vermieden
werden.
Dem gesunden Partner sollte
die aktivere Rolle ruhig überlassen werden, um nicht außer Atem zu kommen.
In Abwandlung von dem Merksatz, dass „ein voller Bauch
nicht gern studiert“, sollte
auf üppige Mahlzeiten und
Alkohol vor sexueller Aktivität
verzichtet werden, denn: „Ein
voller Bauch macht auch nicht
gerne Liebe“.
Günstig ist, die sexuelle Aktivität an das Wirkmaximum
der Medikamente anzupassen. Diese entfalten meistens
eine Stunde nach der Einnahme ihre maximale Wirkung.
Auch sollten kurzwirksame
„Sprays“ bei evtl. auftreten-

der Luftnot bei sexueller Aktivität bereit gehalten werden.
Dies kann ruhig mit dem behandelnden Arzt besprochen
werden.
Keine falsche Scham bei der
Sauerstofftherapie – sie nutzt
dem Betroffenen und seinem
Partner – so wird dieser bestimmt nichts dagegen haben.
Testen Sie, ob das Öffnen eines Fensters oder der Einsatz
einer Klimaanlage hilfreich
ist (viele Patienten mit COPD
empfinden kühlere Temperaturen als angenehm).

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

14 - WITTEN transparent

Die Lunge

Tuberkulose – was haben Ratten mit
der Diagnose dieser Erkrankung zu tun?
In Zeiten der Ausbreitung einer neuen Viruserkrankung möchte ich einmal auf eine altbekannte Infektionskrankheit eingehen: die Tuberkulose. Die Tuberkulose (TB) ist eine infektiöse Lungenkrankheit, die auch andere Organe befallen kann.
Sie wird hervorgerufen durch Bakterien (Mycobacterium tuberculosis), die, wie das Wuhan Virus, durch Tröpfchen aus der
Atemluft übertragen werden kann.
Die Geschichte der Lungenheilkunde ist eng mit der
Tuberkulose verbunden. Die
Pneumologie verdankt ihre
Existenz in Deutschland tatsächlich der Tuberkulose.
Die Bezeichnungen Lungenarzt und Tuberkulosearzt
waren bis in die 50er Jahre
des vergangenen Jahrhunderts identisch. Erst nach
dem Aufkommen einer wirksamen antibiotischen Behandlung verschwand die
Tuberkulose in Deutschland
allmählich. Die Lungenärzte
suchten und fanden andere
Betätigungsfelder.

Wenn wir auch in
Deutschland die
Tuberkulose kaum noch
wahrnehmen:
Verschwunden ist sie nicht.
Im Jahre 2018 wurden in
Deutschland 5.429 Fälle registriert (Robert Koch Institut). Das entspricht einer
Inzidenz von 6.5 Neuerkrankungen /100.000 Einwohnern/Jahr. Das ist erst einmal
nicht viel, aber in Zeiten zunehmender globaler Migration nimmt die Bedeutung der
TB auch bei uns zu.
In anderen Teilen der Welt
wütet die Krankheit. Dort
wo wir es nicht sehen und
es uns dann auch nicht so
stark interessiert.
Tuberkulose ist die am häufigsten tödliche Infektionskrankheit der Welt. 2018
starben daran 1,5 Millionen
Menschen, im Schnitt alle
20 Sekunden einer. Das ist
mehr als an AIDS und Malaria zusammen. Zehn Millionen
erkranken laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) je-

des Jahr neu an TB.
Etwa eine halbe Million
Patienten hatten eine multiresistente
Tuberkulose,
welche deutlich schwieriger
zu behandeln ist und mit
einer erhöhten Sterblichkeit
einhergeht. Die am häufigsten betroffenen Länder sind
Indien, Indonesien, China,
Philippinen,
Bangladesch,
Nigeria, Pakistan und Südafrika, in denen zwei Drittel
der weltweiten Tuberkulosefälle leben.
Tuberkulose lässt sich zwar
mit Antibiotika behandeln,
wird die Infektion allerdings
nicht erkannt, endet sie in
vielen Fällen tödlich. Gerade
in Entwicklungsländern passiert das häufig.
Kommt eine Tuberkulose
differenzialdiagnostisch in
Betracht, stehen der Erregernachweis in Sputum/
Gewebeproben durch Kultur
(Goldstandard) sowie Mikroskopie und Nukleinsäure-Amplifikations-Tests im
Vordergrund. Das ist zeitaufwändig und teuer.
Auch in Äthiopien, einem
Land in welchem unser Verein „Etiopia Witten e.V.“ seit
zehn Jahren tätig ist und
welches in der Tuberkulosebekämpfung durch Hilfe von
NGO´s etwas besser gestellt
ist als viele andere afrikanische Länder, ist die TB ein
großes Problem.
Da kommt eine Nachricht
aus diesem Land (Spiegel,
04.02.2020
https://www.
spiegel.de/politik/ausland/
aethiopien-riesenratten-riechen-tuberkulose-und-werden-nun-zu-lebensrettern-a02c156eb-3ae5-4799-9e92ea56a59ef7dc) gerade recht:

Auch in Äthiopien ist Tuberkulose noch ein großes Problem.
Hilfe versprechen nun ausgerechnet Ratten, die im Mittelalter hierzulande doch eher für die Verbreitung von Seuchen
„zuständig“ waren. Das Bild zeigt einen (andersgearteten)
Einsatz in einem Krankenhaus in Mekelle, das auch vom
Verein Etiopia Witten e.V. unterstützt wird.
Ratten helfen bei der Auffindung von Tuberkuloseinfizierten. Sie erschnüffeln an
Sputumproben, ob jemand
infiziert ist.
In einem kleinen Labor am
Rande von Addis Abeba
retten sie Menschenleben –
zwei Frauen in weißen Kitteln, eine Frau mit Klemmbrett und eine große, braune
Ratte namens Maliwaza.
In dem Spiegelartikel wird
das wie folgt, beschrieben:
„Maliwaza huscht die Platte entlang, schnuppert an
jedem Loch. Beim zweiten
kratzt sie mit ihren Pfoten
auf dem Metall. „Zwei“, sagt
die Labortechnikerin. Beim
fünften kratzt sie wieder.
„Fünf“, sagt die Labortechnikerin. Zwei Proben identifiziert, vielleicht zwei Leben
gerettet. Die Ratte Maliwaza
erschnüffelt Tuberkulose.“
Die Ratten stammen aus
Tansania. „Auf die Idee, die
Tiere bei der Tuberkulose-

Erkennung einzusetzen, kam
ein Belgier, der eigentlich
nichts über Medizin wusste,
dafür aber viel über Nagetiere. Seine Nichtregierungsorganisation (NGO) Apopo benutzt die Ratten schon seit
den Neunzigerjahren, um
in Afrika, Südostasien und
Südamerika Landminen aufzuspüren. Der Geruchssinn
der Tiere ist so gut, dass sie
Sprengstoff im Boden riechen. Und sie sind so leicht,
dass sie die Minen nicht
auslösen“,
berichten Sophia Bogner und Paul Hertzberg im Spiegel.
2002 begann Apopo dann,
Ratten auch auf die Erkennung von TB zu trainieren.
Heute helfen die „HeroRats“ in drei Ländern bei der
TB-Diagnose: In Tansania, in
Mosambik und seit einem
Jahr auch in Äthiopien.

Dr. Karl Heinz Franz
Lungenfacharzt
Witten
Februar 2020
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Die CT-Schichtaufnahmen – Königsweg bei der
Diagnose interstitieller Lungenerkrankungen
CT, Röntgen, MRT – Wer kennt sie nicht, die bildgebenden Verfahren, die Einblicke in den menschlichen Körper geben? Der
Löwenanteil der Diagnostik kann darauf nicht mehr verzichten. Aufgrund immer höher auflösender Bilder, die diese Geräte
mittlerweile erstellen, werden die Untersuchungsergebnisse immer genauer, und diese Verfahren gewinnen auch deutlich
an Bedeutung. Die Computertomographie z.B. setzt in der Diagnose bei interstitiellen Lungenerkrankungen (interstitiell =
das Lungengerüst betreffend) neue Maßstäbe.
„Das war früher nicht der
Fall“, erklärt Dr. Henning
Retzgen von der RANOVA
Radiologie in Witten, und
weiter: „Das CT , bzw. das
hrct (=High-resolution computed tomography) ist inzwischen laut Richtlinien der
wichtigste Weichensteller bei
der Diagnose der interstitiellen Lungenererkrankungen
und der damit verbundenen
Wahl der richtigen Therapie.

Mit welchen Lungenerkrankungen haben es hier am
häufigsten zu tun?
„Meistens kommen die Leute auf Zuweisung des Hausarztes zu uns und klagen
über Husten und manchmal
Auswurf. Dann steht die Frage im Vordergrund: Handelt
es sich um eine Lungenenzündung? Diese Patienten
werden dann bei uns meisten mit einem RöntgenThorax versorgt, eines der
ältesten radiologischen Aufnahmeverfahren überhaupt.
Dieses strahlungsarme Röntgen der Lunge liefert dann
eine
Übersichtsaufnahme,
anhand derer man die Lunge gut beurteilen kann. Eine
Steigerung in Hinblick auf

die
Feindiagnostik bietet dann die
Computertomographie. Hier können
feinste
Lungenstrukturen dargestellt werden.“ Das
ist der Grund dafür,
dass die Radiologie neben der Diagnose von Lungenentzündungen und
Tumoren
gerade
bei diesen Erkrankungen – wie oben
erwähnt – an der
Spitze der Diagnostik steht.
Wie Dr. Retzgen
weiter erklärte, ist
diese Diagnostik
mittels hrct essentiell wichtig. Und dies aus
folgendem Grund: Auch in
früheren Zeiten hat man mittels CT schon herausragende
Darstellungen der Lunge und
der insterstitiellen Lungenerkrankungen
bekommen.
Aber: Häufig standen noch
keine passenden Therapien
zur Verfügung. Das ist heute anders. Für viele dieser
Erkrankungen gibt es jetzt
genau die richtigen Medikamente, gerade z.B. Antikör-

Warum Röntgen und CT
statt Ultraschall und MRT?
„Die Lunge verschließt sich den bildgebenden Verfahren Ultraschall und MRT, da Luft sich schlecht darstellen
lässt“, erklärt Dr. Retzgen, und weiter: „Im Ultraschall
kann man Wasser neben der Lungen darstellen, das Lungengewebe selbst aber nur sehr schlecht. In der MRT
kann ich in der Lunge allenfalls einen großen Tumor sehen, viel mehr nicht. Röntgen und Computertomographie
sind also die einzigen effektiven bildgebenden Verfahren
für die Darstellung der Lunge.
Februar 2020

Röntgen des Brustkorbs mit Lungenentzündung links (im
Bild auf der rechten Seite).
Quelle: RANOVA Radiologie Witten
perpräparate, mit denen den
Patienten gezielt geholfen
werden kann.
Darum ist die CT-Diagnostik
so immens wichtig bei dem
Verdacht auf eine interstitielle
Lungenerkrankung.
Aber auch das genaue Hinschauen und das Fachwissen des Radiologen gehören
dazu, denn, so Dr. Retzgen:
„Selbst im CT sind sich einige der Befunde sehr ähnlich.
Bei Verwechselungen besteht die Gefahr, dass das
Therapieziel verfehlt wird.“

Ist es bei diesen Untersuchungen erforderlich, Kontrastmittel anzuwenden?
Dr. Retzgen: „Für die hrct
ist kein Kontrastmittel erforderlich. Die Beurteilung
der Lungenstruktur geht
auch ohne Kontrastmittel,

wobei Kontrastmittel auch
nicht schadet. Sofern man
die Lymphknoten usw. auch
noch beurteilen will, kann
man ruhig Konstrastmittel
geben.“

Dr. Henning Retzgen
Radiologe
RANOVA Radiologie Witten
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Husten – ein nicht immer verstandenes Phänomen
Husten, das nervt – Der
Mensch produziert mit seinem Körper gelegentlich
Geräusche. Das kann oft
sinnvoll sein, wie das Reden und Singen, wenn es
von den richtigen Leuten
zur richtigen Zeit erfolgt.
Dann gibt es Geräusche, die
keiner mag: das Schmatzen
z.B., oder das Husten. Husten liegt bei misophonen
Menschen, d.h. Leuten, die
Geräusche hassen, an 2.
Stelle der für sie kaum erträglichen akustischen Phänomene.Jeder kennt das: im
Theater oder Konzert geht
die Vorstellung gleich los,
es herrscht lautlose Stille.
Da fängt der Erste an zu
husten. Dann noch einer
und manchmal hört man
sie bald aus jeder Richtung
husten. Der Husten ist also
ansteckend. Der Husten
stört. Es handelt sich um
ein unberechenbar fieses,
wiederkehrendes, monotones und total überflüssiges
Geräusch. Der Husten stört
aber nicht nur die anderen.
Auch einen selbst, wenn
man davon betroffen ist.
Der akute Husten – Tritt der
Husten im Rahmen einer
Erkältung auf, hat man ja
schon eine Erklärung dafür
und viele warten erst einmal ab. Und meist verläuft
es auch so: Man fühlt sich
nicht gesund, aber auch
nicht krank, erst kitzelt
es im Hals, man versucht den Reiz zu unterdrücken. Das geht
nicht, und man hustet trocken los. Es folgen ein
paar Hustenstöße, dann ist
wieder gut. Das wiederholt
sich oft, sehr oft am Tage
und mit jedem Krankheitstag immer öfter. So etwas
nennt man eine Bronchitis,
genauer gesagt, eine Infektbronchitis. Es schmerzt die
Brust vom vielen Husten,
und irgendwann hat man

das Gefühl, man müsse den
Husten auch „weghusten“
können. Dann merkt man
plötzlich, dass das geht. Es
kommt der erste Auswurf
zustande. Man hustet etwas
ab. Man fühlt sich danach
erleichtert. Der Reiz verschwindet, bis er sich nach
einigen Augenblicken wiedereinstellt. Hat man allen
Schleim abgehustet, geht
es länger gut. Der Schleim
erfährt nun, je nach Erreger,
einen Wandel in Konsistenz und Farbe. Manchmal
schmeckt man auch etwas.
Nach zehn Tagen ist die Erkältung eigentlich weg, nur
der Husten bleibt, wird langsam wieder trocken. Wenn
dieser Husten nach drei
Wochen immer noch nicht
verschwunden ist, gehen
viele zum Arzt.
Der ist jetzt in einem
Dilemma. Ein persistierender
Infekthusten kann schon
einmal vier bis acht
Wochen andauern.
Besonders bei Menschen über 60 Jahren, das liegt
an einem
Organver-

Luftzug, jedes Aufstoßen und schon der
Gedanke an den
Husten
löst
eine Attacke aus.
Diese
Erklärung
ak-

schleiß, der auch beim
Bronchialsystem nicht Halt
macht. Der Arzt stellt im
Idealfall für den Patienten
nichts fest. Das ist normal,
weil der Husten jetzt eigentlich nur noch auftritt, weil
die sog. Hustenschwelle,
d.h. der erforderliche Reiz,
der einen Hustenstoß auslöst, abgesenkt ist. Jeder

Aktivismus ist gefragt.
Und es ist sicher nicht falsch,
hier einen Hustenblocker zu
verschreiben. Auch pflanzliche Hustenmittel helfen.
Husten ist eigentlich ein
demokratisches Symptom.
Jeder kommt mal dran. So
ist dieses Phänomen auch
im Winterhalbjahr einer der
häufigsten Gründe, warum

zeptiert
unser
Patient
eher
selten.

die Leute ihren Hausarzt
aufsuchen.
Nun ist ein akuter Husten
trivial. Aber wehe, wenn
nicht.
Der Husten bei einer Lungenentzündung – Er wird
schnell erkannt. Der Mensch
fühlt sich schlecht. Das führt
Februar 2020
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rasch zu den richtigen Diagnoseschritten: Zuhören,
Abhören, Labor, Röntgen.
Damit lässt sich jede Lungenentzündung sicher diagnostizieren. Dann kann
meistens mit dem richtigen
Zusprechen
(Virusinfekt),
einigen Medikamenten und
der notwenigen Fürsorge
(Krankenhaus bei Influenzaund Coronavirus-Lungenentzündung) oder dem richtigen
Antibiotikum (bakterieller Infekt) Abhilfe geschaffen werden. Die Lungenentzündung
ist ein ernsthaftes und leider
manchmal auch tödliches
Krankheitsbild.
Der chronische Husten – Ein
Viertel aller Überweisungen
zum Lungenfacharzt erfolgen
zur Abklärung des chronischen Hustens. Dieser Husten dauert mindestens zwei
bis drei Monate. In Deutschland und Europa leiden 10%
der Erwachsenen an einem
chronischen Husten. Und
dieser Husten ist ein Problem. Für den Patienten und
den Arzt. Der Patient ist
durch seinen Husten meist
sehr beeinträchtigt. Das
kann sogar soweit gehen,
dass kurzfristige Bewusstseinsstörungen (Hustensynkopen) auftreten. Husten
löst aber auch in der Umgebung Unmut und natürlich
Angst vor Ansteckung aus.
Es werden pro Hustenstoß
bis zu 3.000 Tröpfchen bis
zu 6 m weit verstreut, wenn
die Luft beim Hustenstoß
mit bis zu 100 Km/h ausgeblasen wird. Der chronische
Husten ist aber meist nicht
ansteckend. Durch den Husten wird der Patient daher
manchmal regelrecht einsam. Depressionen sind die
Folge.
Es gibt nun leider sehr viele Ursachen für einen solchen Husten. Das ist das
Problem für den Arzt. Die
wirklich gravierenden Ursachen sind gottseidank selten oder so auffällig, dass
die Abklärung leichtfällt.
Hierzu zählen Tumoren der
Atemorgane,
chronische
Februar 2020

Lungenentzündungen, Tuberkulose, Rippenfellentzündungen, Fremdkörper in den
Atemwegen und last but not
least, die chronische Bronchitis mit seiner schwereren
Variante, der COPD. Sind
diese Ursachen ausgeschlossen muss an die „großen 3“
gedacht werden:
1 HNO Gebiete (Nasennebenhöhlen, Mittelohr, Kehlkopf)
2 Asthma bronchiale in all
seinen Variationen
3 Reflux in all seinen Varianten
Eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung kann,
muss aber keinen Husten
verursachen. Sie kann allergisch verursacht sein, sie
kann mit oder ohne Polypen auftreten, es können
bestimmte Keime (Staph.
aureus) oder Pilze dafür
verantwortlich sein. Herunterfließendes Sekret aus der
Nase in den Rachen löst zwar
selten Husten aus, ist aber
ein Zeichen für eine chronische Sinusitis. Das wird „nasal drop Syndrom“ genannt.
Charakteristisch sind Angaben von Räusperhusten,
„Frosch“ im Hals und behinderte Nasenatmung, Verlust
des Geruchsinnes und auch
diverser Geschmacksqualitäten.
Das Asthma ist eine häufige
Erkrankung, die bereits im
Kindesalter auftreten kann
und dann Husten verursacht.
Nicht immer wird zu diesem
Zeitpunkt schon die richtige
Diagnose gestellt. Auch im
Laufe des späteren Lebens
ist das Asthma eine häufige
Ursache von Husten. In Form
des hustenvarianten Asthmas kann der Husten die
einzige Asthmabeschwerde
sein.
Der sog. Reflux, d.h. der
Rückfluss von saurem Magensaft in die Speiseröhre als Ursache von Husten,
ist oft ein Streitthema zwischen den Ärzten. Nicht immer kann ein anatomischer
Nachweis dieses Refluxes
durch eine Magenspiegelung
geführt werden.
Wenn saurer Magensaft

nachts in die Speiseröhre
zurückfließt, wird das von
den Patienten nicht bemerkt. Der ständige Reflux,
auch in nur physiologischen
Mengen, trifft auf Rezeptoren des Vagusnervs. Dieser
Vagusnerv ist mit den Hustenrezeptoren in der Lunge
und im oberen Atemtrakt
verbunden. Manche Menschen entwickeln dann eine
erhöhte Sensitivität gegen
niedrigschwellige
thermische, chemische oder physikalische Reize. Einatmen
von Rauch, kalter Luft, trockener Luft, Parfümdünsten,
aber auch längeres Sprechen
und Telefonieren lösen den
Husten aus.
Wenn man den Husten mit
den Lebensspannen des
Menschen korreliert, kommt
folgendes dabei heraus:
Im Kindesalter sind virale Infekte, der Keuchhusten und
das Asthma die häufigsten
Ursachen.
Bei Jugendlichen und jungen
Erwachsenen dominiert das
Asthma als Ursache chronischen Hustens. Im späteren Erwachsenenalter kommen Folgen von inhalativen
Lungenschäden (Rauchen,
Schadstoffe am Arbeitsplatz)
als Ursache des Hustens
immer öfter vor. Ab dem
40 zigsten Lebensjahr setzt
die oben beschriebene Refluxsymptomatik ein. Frauen
sind davon eher betroffen.
Infekte der Atemwege können im späteren Erwachsenenalter länger anhalten
und so in einen ursprünglich
Infekt getriggerten, chronischen Husten übergehen. Ab
dem 70 zigsten Lebensjahr
kommen auch Aspirationen,
d.h. Verschlucken, als recht
häufige Hustenursache hinzu.
Diese Aspirationen treten
eher auf, wenn die Patienten
an Schlaf Apnoe leiden. Der
Verschluss des Schlundes
in der Nacht führt zu einem
vermehrten Sog infolge des
Lufthungers und dabei wird
auch Magensaft hochgesaugt. Zumindest entsteht
jetzt eine chronische Rei-

zung des Kehlkopfes, die Laryngitis posterior. Auch das
ist eine Hustenursache.
Ältere Menschen benötigen
Medikamente.
Bestimmte
Blutdrucksenker können neben anderen Medikamenten
Husten auslösen.
Findet der Arzt am Ende
seiner Diagnostik keine der
oben angeführten Ursachen,
wird der Husten als „chronisch idiopathisch“ bezeichnet. Das heißt schlicht und
einfach: man weiß nicht, warum dieser Mensch hustet.
Es besteht eine erhöhte Sensivität für Hustenreize, eine
gesteigerte Empfindlichkeit
der Hustenrezeptoren in den
Atemwegen. Immerhin betrifft das mindestens 20 %
der Betroffenen.
Zusammenfassung: 1. Husten kann durch fast alle Erkrankungen aus dem pneumologischen
Fachgebiet,
durch viele Erkrankungen
aus dem HNO Fachgebiet
und durch einige andere Erkrankungen ausgelöst werden.
2. Husten wird von den Betroffenen und der Umgebung
oft als lästig empfunden. In
der Medizin wird er aber
leider im Hinblick auf das
Leidenspotential, welches er
auslösen kann, nicht immer
adäquat ernst genommen
3. Bei einem chronischen
Husten sollte eine lungenärztliche Basisdiagnostik mit
Rö.Aufnahmen des Thorax,
Lungenfunktion und Allergiediagnostik erfolgen

Dr. Karl Heinz Franz
Lungenarzt
Witten, Witten-Herbede
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Das Wuhan Virus – Tagebuch einer Pandemie
25. Januar 2020
Seit dem Jahresanfang 2020
werden aus China Fälle einer neuen Lungenkrankheit
gemeldet, für die man noch
keinen Namen gefunden hat.
Die Krankheit ähnelt ein we-

nig der Krankheit SARS. Das
Schwere Akute RespiratorischeSyndrom (SARS) ist eine
Erkrankung, die erstmals im
November 2002 in Südchina
beobachtet wurde.
Klinisch handelte es sich um
eine sog. atypische Lungenentzündung, die zu einer
Pandemie in den Jahren
2002/2003 führte. Es
gab damals 8.096 Fälle und 764 Tote nach
mehreren Monaten.
Danach gab es keinen
größeren
Ausbruch
der Krankheit mehr.
Auslöser war ein modifiziertes Coronavirus, welches durch Mutation aus

dem Tierreich auf den Menschen übergetreten war.
Die jetzigen Umstände sind
ähnlich wie bei SARS 2002:
Ein bisher unbekanntes Coronavirus ist offenbar von
Tieren auf den Menschen
übergetreten. Die Quelle
wird einem Markt in Wuhan,
einer 11-Millionen Stadt in
China, zugeordnet. Auf dem
Markt werden u.a. auch lebende Wildtiere verkauft.
Möglicherweise wurde die
Krankheit von Fledermäusen auf Schlangen übertragen und von diesen auf den
Menschen. Die Krankheit
äußert sich als Lungenentzündung.
Die drei Patienten, bei denen das Virus zuerst nachgewiesen wurde, waren am
27. Dezember im Krankenhaus Jin Yin-tan stationär aufgenommen
worden. Der Arzt, der
sie zuerst untersucht
hatte, glaubte zunächst
auch an einen neuen
SARS Ausbruch.
Die Krankheit beginnt laut
dem Klinik-

arzt Dr.Chaolin Huang und
Mitarbeitern der Klinik mit
Fieber, trockenem Husten,
Muskelschmerzen und Abgeschlagenheit.
Innerhalb
einer Woche kommt es zu
einer deutlichen Verschlechterung mit Atemnot, die die
Aufnahme in einer Klinik erforderlich macht.
Die oberen Atemwege scheinen anders als bei banalen
Coronavirusinfektionen seltener betroffen zu sein. Dies
könnte ein wichtiger differenzialdiagnostischer
Hinweis für die Unterscheidung
von der saisonalen Grippe
sein. Es besteht auch die
Hoffnung, dass die Erkrankung nicht so leicht übertragbar ist. Die bei SARS
häufig beobachteten Durchfälle scheinen eher ungewöhnlich zu sein.
Die Inkubationszeit liegt
meist etwa zehn Tagen. Die
kürzeste registrierte Zeitspanne lag aber bei nur einem Tag – die längste bei 14
Tagen. Die Infizierten sind
in dieser Zeit bereits ansteckend, auch wenn noch
keine Symptome erkennbar
sind.
Seit einigen Tagen wurden
auch Fälle außerhalb von
China beobachtet und am
24. Januar 2020 wurden in
Europa in Frankreich die ersten drei Fälle bekannt. Die
Tagespresse berichtet fast
täglich über die Ausbreitung
dieser Infektion.
Lungenentzündungen durch
Viren zeichnen sich dadurch
aus, dass die Behandlung
mit Antibiotika unwirksam
ist. Mit anderen Worten: Es
gibt keine wirksame ursächliche Behandlung dieser Infektion.
Warum aber kommt es ausgerechnet in China zum erstmaligen Ausbruch solcher
Krankheiten?
Das liegt ganz einfach daran, dass Chinesen grundsätzlich alles essen. Auf
Februar 2020
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ihrem Speiseplan stehen
auch Schleichkatzen und
Hufnasenfledermäuse, wie
ich kürzlich selbst bei einem
Besuch in Südchina feststellen konnte. Das aber ist das
Tierreservoir, aus welchem
sich immer wieder solche
Übertragungen und Mutationen von ursprünglich nicht
menschenpathogenen Viren
ableiten lassen. Sind die Viren erst einmal an den Menschen adaptiert, können sie
auch von Mensch zu Mensch
übertragen werden. Das
geht über Tröpfcheninfektionen, d.h. über den Atem
und auch über Schmierinfektionen.
Coronaviren wurden erstmals
Mitte der 60er Jahre identifiziert. Sie können sowohl
Menschen als auch verschiedene Tiere infizieren, darunter Vögel und Säugetiere.
Coronaviren verursachen in
Menschen unterschiedliche
Krankheitsbilder. Das reicht
von gewöhnlichen Erkältungen bis hin zu gefährlichen
oder sogar potenziell tödlich
verlaufenden Krankheiten.
Coronaviren sind an der Luft
für bis zu 24 Stunden resistent. Das heißt, dass die Viren auch für einige Zeit von
durch Menschen infizierte
Gegenstände durch Schmierinfektionen übertragen werden können. Die üblichen
Masken, die Asiaten gerne in
der Öffentlichkeit im Gesicht
tragen, helfen denn auch
am besten gegen diesen Infektionsweg: Man fasst sich
mit infizierten Fingern nicht
so oft an Mund und Nase.
Gegen die Tröpfcheninfektionen helfen diese Masken
aber auch der Allgemeinheit.
Der Infizierte selbst verbreitet nicht so viele Erreger,
die er mit seinem Atem ausscheidet. Gegen eine inhalative Ansteckung helfen die
einfachen Masken nicht.
Vorläufigen
Schätzungen
nach steckt ein Infizierter
momentan 1,4 bis 2,5 Menschen an. Zum Vergleich:
Ein Mensch, der Masern hat,
steckt im Schnitt zwölf Menschen an, ein Mensch, der
Februar 2020

die Virusgrippe Influenza
hat, zwei bis drei.
Man soll sich aber in
Deutschland keine Sorgen
machen. Die Europäische Infektionsschutzbehörde ECDC
teilte am 25. Januar mit:
„Die europäischen Länder
haben die Kapazitäten, einen Ausbruch zu verhindern
und zu kontrollieren, sobald
Fälle entdeckt werden.“
Das ECDC wurde erst als Reaktion auf die Sars-Pandemie 2002/2003 gegründet,
also als Reaktion auf eine
Pandemie, deren Erreger
dem neuen Coronavirus ähnelt.
Ob das in Deutschland so
funktioniert wie in China,
muss man bezweifeln. In
Wuhan wurden wegen des
großen Andranges in die
Kliniken innerhalb von wenigen Tagen zwei Krankenhäuser in Schnellbauweise
für jeweils 1.000 und 1.300
Patienten gebaut. Bei uns
dauert es länger, einen entsprechenden Antrag zu formulieren, den Antrag einzureichen und dann warten wir
erst einmal die Ausschreibungsverfahren ab.
Immerhin hat Gruppe um
den Virologen Christian
Drosten von der Berliner
Charité den ersten Labortest
weltweit für das neue Virus
entwickelt, das Forscher
provisorisch
2019-nCoV
nennen. Damit kann das Virus im Labor direkt aus Rachenabstrichen und anderen
Untersuchungsmaterialien
nachgewiesen werden. Ein
sog. serologischer Test steht
noch aus.
Wie kann man sich schützen?
Das Robert Koch Institut rät:
„Um die Ausbreitung respiratorisch übertragbarer Krankheiten zu vermeiden, sollten
ganz besonders in Regionen
mit Erkrankungsfällen durch
das neuartige Coronavirus
gute Händehygiene, Husten- und Nies-Etikette sowie
Abstand zu Erkrankten gehalten werden. Diese Maßnahmen sind in Anbetracht
der Grippewelle aber überall
und jederzeit angeraten.“

Überwachung auf chinesisch – Überall, wo es der Staatsführung sinnvoll erachtet, tauchen kleine Drohnen auf und
kommunizieren via Lautsprecher mit den vor ihnen stehenden Personen. So z.B., wenn diese im Virus-Gefährdungsbereich ohne Mundschutz auftauchen. Foto: Dr. Karl Heinz
Franz
Derzeit lässt sich schwer
abschätzen, wie sich die
2019-nCoV-Epidemie in den
nächsten Wochen entwickeln wird. Rückschlüsse
aus den Erfahrungen mit
SARS-CoV und MERS-CoV
sind nur bedingt möglich, da
es erhebliche Unterschiede
zwischen den beiden Viren
und vermutlich auch zum
2019-nCoV gibt, das dem
SARS-CoV ähnlich sein soll.

27. Januar 2020
Erste
Verdachtsfälle
in
Deutschland gemeldet. Bundesregierung erwägt die
Evakuierung aller Deutschen
in China. USA und Frankreich
haben diese Maßnahmen
schon eingeleitet, dann folgten Großbritannien und Spanien. Die Mongolei hat ihre
Grenzen zu China geschlossen, in China selbst steht
fast die gesamte Provinz
Hubei unter Quarantäne.
Bildungseinrichtungen, von
Kindergärten bis zu Universitäten, bleiben in Peking bis
Sonntag geschlossen, dafür
wurden die Neujahrsferien
verlängert. Bisher 2.744 Fälle, 81 Tote in China.
03. Februar 2020
Von China hat sich das Virus
über mindesten 24 andere
Länder ausgebreitet. Mittlerweile weiß man auch, dass
das Virus mit den Ausschei-

dungen übertragen werden
kann. Chinesische Forscher
haben das Virus in Stuhlproben und Rektalabstrichen
gefunden, nachdem sie festgestellt hatten, dass einige
Patienten allein Durchfall
statt üblicherweise Fieber
bekommen haben, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua.
Interessant wird es jetzt außerhalb der eigentlichen medizinischen Seite der Epidemie. Im Netz verbreiten sich
Falschmeldungen über das
Virus, den Ausbreitungsweg
und die möglichen prophylaktischen und therapeutischen Maßnahmen. Man
spricht von einer massiven
„Infodemie“. Das geht soweit, dass die Weltgesundheitsorganisation
(WHO)
heute Falschinformationen
über das neuartige Coronavirus 2019-nCoV den Kampf
angesagt hat. Die WHO arbeitet mit Google zusammen, um sicherzustellen,
dass bei Suchanfragen zum
Coronavirus die Informationen der Weltgesundheitsorganisation als erstes Ergebnis angezeigt werden.
In China setzt sich die Ausbreitung von 2019-nCoV
ungemindert fort. Die Gesundheitskommission
in
Peking meldete heute den
bisher stärksten Anstieg
der Infektionen und Todes-
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fälle innerhalb eines Tages.
An dem neuen Coronavirus
starben demnach erneut 57
Menschen. Und dies trotz
der bisher gigantischsten
Versuche, die Ausbreitung
einzudämmen, die eine Gesellschaft je erlebt hat. China hat seinen Staatsbürgern
von Reisen ins Ausland abgeraten. Ganze Städte in
der Krisenregion werden abgeriegelt und 45 Millionen
Menschen in mehreren Städten wurden bisher abgeschottet. Der öffentliche Verkehr wird eingestellt und die
Mautstationen an den Autobahnen werden geschlossen. Die Chinesen werden
aufgefordert, ihre Wohnungen nur zu notwendigen
Besorgungen zu verlassen.
Sie müssen außerhalb ihrer
Domizile Masken tragen.
Die bisher ohnehin schon
flächendeckende
Überwachung mit Kameras wurde
ausgeweitet. Es sind Drohnen unterwegs, die Leute
ohne Masken aufspüren und
diese dann per Lautsprecher
auffordern, die Maske anzulegen und nach Hause zu
gehen. Der Spiegel berichtet
von solchen Vorfällen. Ein
Kind wird von oben gefilmt
und von einer Männerstimme angesprochen: „Bummel
nicht draußen herum“ sagt
sie unter anderem. „Beeile
dich und geh nach Hause!“
„Das Coronavirus ist sehr
ernst, lauf!“ Diese Art der
Überwachung ist kein Fake.
Ich habe die Drohnenüberwachung und die Ansprache
mit versteckten Lautsprechern im November 2019 in
Südchina bei einem Besuch
dort selbst erlebt. (s. Foto)
Epidemiologen sind nicht
mehr so optimistisch, wie
vor wenigen Tagen.Wenn
sich das Virus in einem weiteren Land festsetzen sollte,
könnte es sehr schwierig
werden, eine Pandemie zu
verhindern, meinen die Epidemiologen der Universität
Bern aufgrund von Computersimulationen in Euro
Surveillance (2020; 25(4);
pii=2000058).

Die Lunge
Gabriel Leung von der Universität Hongkong geht
davon aus, dass die Erkrankungszahlen in den
chinesischen
Großstädten
in den nächsten Wochen
exponentiell ansteigen werden. Einen Gipfel könnte die
Epidemie im Mai und Juni
erreichen.
Tröstlich ist aber: Leung
hält es für möglich, dass
die Übertragbarkeit wie bei
der Grippe in den Wintermonaten einen Höhepunkt
erreicht und zum Frühling
und Sommer hin deutlich
nachlässt.
Globale Auswirkungen sind
bereits erkennbar an dem
Einstellen des Flugverkehrs
nach China einiger wichtiger
Airlines. Die Lufthansa fliegt
nicht mehr nach China, steuert aber Hongkong noch an..
In Deutschland gibt es jetzt
10 Fälle. Die Bundeswehr
holt Deutsche aus Wuhan
ab. Diese werden in Quarantäne zu einer Kaserne nach
Germersheim gebracht.
In China brechen die Börsenkurse ein und in Europa
werden Messen nicht mehr
besucht, wenn man dort auf
chinesische
Delegationen
trifft. Im Netz verteidigen
sich asiatisch aussehende
Menschen mit Schildern wie.
„Ich bin nicht das Virus“ und
versuchen so der Diskriminierung zu entgehen.
Bis heute: 17491 Fälle, 362
Tote in China

07. Februar 2020
Wie zu erwarten entwickelt
sich die Ausbreitung der
Erkrankung
exponentiell.
Die Krankheit ist bis heute in 28 Ländern aufgetreten. Die Mortalität liegt
bei 2%. Bis heute: 31.524
Fälle, 638 Tote; Influenza: Im Vergleich (Influenza in Deutschland heute):
21.000 Fälle, 57 Tote.
08. Februar 2020
Ein Schuppentier (Pangolin) steht im Verdacht, der
wichtigste Zwischenwirt des
Coronavirus zu sein, bevor
es auf den Menschen über-

gegangen sei. Die Tiere sind
sehr selten, doch haben es
Wilderer oft auf ihre Schuppen abgesehen. Sie dienen
in der traditionellen Medizin Asiens aber auch Afrikas
als Heilmittel. Zudem gelten
sie vor allem im asiatischen
Raum als Delikatesse, Händler zahlen für ihr Fleisch teils
hohe Preise. Heute ist das
erste ausländische Todesopfer des Virus bekannt gegeben worden. Ein 60-Jähriger
US-Bürger kam bereits am 6.
Februar in Wuhan ums Leben. Bis heute: 34.546 Fälle,
722 Tote.

11. Februar 2020
Zwei chinesische «Bürgerjournalisten», die über den
Ausbruch des Coronavirus und die überfüllten Krankenhäusern in Wuhan im Internet berichtet haben, sind
gestern von der chinesischen Polizei festgesetzt
worden. Wie die internationale Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch
am Dienstag unter Hinweis
auf Familie und Freunde
berichtete, hätten Polizisten den Anwalt Chen Qiushi und den Blogger Fang
Bin «unter dem Vorwand
der Quarantäne abgeholt».
Seither seien beide nicht
mehr über ihr Handy erreichbar, was in Isolation
normalerweise möglich sein
müsste. Keiner von beiden
habe Symptome einer Infektion gehabt. «Wer in normaler Quarantäne steckt, kann
telefonieren», sagte die in
New York ansässige Forscherin Wang Yaqiu von Human
Rights Watch. «Beide haben
die Zustände in Wuhan untersucht und unverblümt darüber gesprochen.»
Hier zeigt sich die Hilflosigkeit eines totalitären Staates
von einer neuen Seite.
Neu ist, dass die Inkubationszeit beim Coronavirus bis zu 24 Tage betragen kann. Das berichten
der Spiegel und der Tagesspiegel unter Bezugnahme
auf China Daily. Bislang
waren Experten davon aus-

gegangen, dass die Symptome spätestens nach zwei
Wochen auftreten würden,
weshalb die Quarantäne
bei Verdachtsfällen auch 14
Tage lang aufrechterhalten
wurde. Es wird bereits diskutiert, die Quarantäne auf 3
Wochen zu verlängern.
Der Zeitraum zwischen Ansteckung und dem Auftreten
erster Symptome liegt im
Schnitt bei drei Tagen, also
zwei Tage kürzer als bislang
angenommen. Diese neuen
Erkenntnisse sind das Ergebnis einer Auswertung des
renommierten Wissenschaftlers Zhong Nanshan, Leiter
des nationalen Expertengremiums zur Eindämmung
der Lungenkrankheit. Sein
Team hatte 1.099 Fälle aus
52 Krankenhäusern in China untersucht.
Auswirkungen auf Europa
Die weltweit führende Mobilfunkmesse Mobile World
Congress (MWC) in Barcelona droht wegen des neuen
Coronavirus zu einer Geisterveranstaltung zu werden. Mit Amazon sagte das
vierte Großunternehmen seine Teilnahme ab. Zuvor hatten bereits der schwedische
Telekomausrüster Ericsson,
der südkoreanische Elektronikkonzern LG und der Chiphersteller Nvidia abgesagt.
Der MWC gilt als weltweit
wichtigste Veranstaltung der
Mobilfunkbranche. Der Veranstalter GSMA erwartete ursprünglich mehr als 100 000
Besucher und mehr als 2800
Aussteller.
China hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auch
in der Arzneiherstellung zur
Werkbank der Welt entwickelt. Das gilt vor allem für
die vergleichsweise einfache
Herstellung von AntibiotikaWirkstoffen. Ausgerechnet
rund um die chinesische
Stadt Wuhan befinden sich
einige größere Anlagen zur
Produktion dieser Stoffe –
und die stehen seit dem in
der Region grassierenden
Coronavirus still.
Das kann zu LieferengpäsFebruar 2020
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Die Lunge
sen nicht nur bei Antibiotika
in Europa führen. Das Problem ist kurzfristig nicht zu
lösen. In Europa müsste die
frühe Wertschöpfung von
Grund auf wiederhergestellt
werden, um langfristig Risiken für Lieferengpässe zu
minimieren. Das ist wieder
ein Beispiel für die Risiken
der Globalisierung
Da klingt es fast schon wie
ein Hohn: Union und SPD
wollen erste Maßnahmen
gegen die Lieferprobleme in
einem Gesetz beschließen.
Händler und Pharmafirmen
sollen drohende Engpässe bei versorgungsrelevanten Medikamenten künftig
melden müssen. Bis heute:
43.141 Fälle, 1018 Tote.

13. Februar 2010
Der Erreger wurde gestern
umbenannt in SARS-CoV-2
Wissenschaftler aus Greifswald und Bochum haben indessen in einer Analyse von
22 Studien, die sich unter

anderem mit dem SARS- und
dem MERS-Coronavirus befassten, ermittelt, dass sich
die Viren bei Raumtemperatur bis zu neun Tage lang
auf Oberflächen halten und
infektiös bleiben können.
Tests mit verschiedensten Desinfektionslösungen
zeigten, dass Mittel auf der
Basis von Ethanol, Wasserstoffperoxid oder Natriumhypochlorit gegen die Coronaviren gut wirksam sind.
Wendet man diese Wirkstoffe in entsprechender Konzentration an, so reduzieren
sie die Zahl der infektiösen
Coronaviren binnen einer
Minute um vier sogenannte
log-Stufen, was zum Beispiel
bedeutet von einer Million
auf nur noch 100 krankmachende Partikel.
Wie die Zeitung „China Daily“ unter Berufung auf chinesische Experten berichtete, können Ärzte jetzt eine
offizielle Diagnose stellen,
die auf einer Kombination

von Faktoren wie Lungenbildern, dem physischen
Zustand und epidemiologischer Vorgeschichte beruht.
Bislang war demnach nur
ein Testverfahren über Nukleinsäuren zugelassen, das
aber viele eindeutige Erkrankungen erst nach drei oder
vier Tests erkannt habe.
Die täglich berichteten Zahlen repräsentieren laut Experten somit eher die Fähigkeiten, Fälle zu identifizieren
und zu melden, als das wirkliche Ausmaß der Epidemie.
Nach dieser Umstellung der
Erfassungsmethode hat sich
die Zahl statistisch erfasster
Infektionen mit dem Coronavirus in China gegenüber
gestern nahezu verzehnfacht. Wie das chinesische
Staatsfernsehen laut Tagesschau berichtete, wurden
in der besonders schwer
betroffenen Provinz Hubei 14.840 Fälle neu registriert.
Es wird daher heute auf eine

Aufzählung der Fälle verzichtet.
Entscheidend wird in den
nächsten Tagen sein, wie
sich die Krankheit außerhalb
von China ausbreitet.
Gibt es einen Bezug zum jeweilig lokalem Klima, wie bei
der Influenza? Dann würde
sich mit Beginn des Frühjahres die Krankheit auf der
Nordhalbkugel zumindest im
nächsten halben Jahr nicht
weiter ausbreiten.

Dr. Karl Heinz Franz
Lungenfacharzt
Witten, Witten-Herbede

Pneumokokkenimpfung
Pneumokokken können verschiedene Erkrankungen auslösen - darunter Nasennebenhöhlen-, Mittelohr-, Hirnhautentzündung oder Blutvergiftung. Darüber hinaus sind sie für 20 bis 50 Prozent aller durch Bakterien verursachten Lungenentzündungen bei älteren Erwachsenen verantwortlich.
Es gibt ca. 100 verschiedene Varianten dieser Erreger.
Nicht alle davon verursachen schwere Krankheiten.
Impfungen sind daher erforderlich und sie werden heutzutage bereits im Kindesalter durchgeführt. Die STIKO
(ständige Impfkommission)
empfiehlt aber auch Erwachsenen die Impfung.
Alle Menschen mit erhöhtem
Infekt- Risiko sollen sich
mit zwei Impfstoffen immunisieren lassen. Es gibt für
Erwachsene in Deutschland
diese zwei Impfstoffe:
l Einen Pneumokokkenkonjugat-Impfstoff mit 13 relevanten Bakterienstämmen
l Einen Pneumokokken-Polysaccharid Impfstoff mit 23
relevanten Bakterienarten
Man soll zuerst den 13 vaFebruar 2020

lenten
Konjugatimpfstoff
verwenden und einige Monate später den 23 valenten Polysaccharid Impfstoff,
wenn man damit nicht schon
vorher geimpft wurde.
Warum zwei Impfstoffe?
Beide Impfstoffe wirken etwas unterschiedlich, ergänzen sich und führen zu einem
höheren Grad an Schutz.
Bei Senioren ohne besondere Immunschwäche wird
nur die Impfung mit dem älteren, 23 valenten Impfstoff
offiziell empfohlen. Man
macht aber nichts falsch,
wenn man auch hier beide Impfungen durchführt.
Denn: Je älter der Mensch
wird, desto schwächer wird
sein Immunsystem.
Dr. Karl Heinz Franz
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Asthma bronchiale
im
Kindes- und
Jugendalter
Foto: stock.adobe.com/Photographee.eu
Asthma bronchiale ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung der unteren Atemwege, bei der sich die Bronchien verengen.
5 – 10 % aller Kinder in Deutschland erkranken an Asthma bronchiale, weswegen sie zu den häufigsten chronischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter zählt. Vor der Pubertät sind häufiger Jungen, nach der Pubertät häufiger Mädchen
betroffen.

Ursachen – Neuste Studien und Diskussionen sehen
Asthma bronchiale nicht
mehr als eine einheitliche
Erkrankung an, sondern als
eine Zusammensetzung aus
Symptomen verschiedener
Krankheiten. Die erbliche
Weitergabe scheint bei Asthma bronchiale eine große
Rolle zu spielen, auch wenn
kein einzelnes Gen für die
Erkrankung
verantwortlich ist. Zudem leiden rund
75 – 90 % der betroffenen
Kinder zusätzlich an Allergien. Darüber hinaus können
Infektionen, körperliche Belastung, Umweltfaktoren wie
Rauchen und Passivrauchen
sowie psychische Belastungen zu einer Zunahme der
Beschwerden führen.
Symptome – Symptome
können in geringer bis mäßiger Ausprägung, aber
auch in Form von Attacken
auftreten. Häufig ist neben

wiederkehrendem
Husten
und Kurzatmigkeit eine Leistungseinschränkung, z. B.
beim Sport, vorhanden. Im
Kindesalter kann sich die
Erkrankung zunächst durch
häufig auftretende, aufgrund
von Infekten ausgelöste
Bronchitis-Episoden
und
hartnäckigen Husten nach
Luftwegsinfekten äußern.

Akuter Asthma-Anfall – Bei
einem akuten ‘Asthma-Anfall’ kommt es anfallsartig
zu Husten, pfeifender Atmung, Luftnot und Brustenge – in schweren Fällen auch
zu einer Unterversorgung
des Körpers mit Sauerstoff.
Verschiedene Vorgänge rufen die Beschwerden an den
Bronchien hervor, wie:
q Verengung durch Zusammenziehen der Bronchialmuskulatur
q Entzündung und Schwellung der Bronchialschleimhaut

q Verlegung der Atemwege
durch eine erhöhte Produktion von zähem Sekret, die
sich durch einen teilweisen
oder kompletten Verschluss
des Luftweges kennzeichnet

Diagnose – Im Vorschulalter ist es schwierig Asthma
bronchiale zu diagnostizieren, da bei Kleinkindern
nicht alle wichtigen Untersuchungen durchgeführt werden können. Hier steht die
körperliche
Untersuchung
und Erhebung der Krankengeschichte im Vordergrund.
Ab dem 5. – 6. Lebensjahr
sind Kinder in der Lage bei
einer
Lungenfunktionsuntersuchung
mitzumachen.
Durch diese Untersuchung
können wichtige Informationen über die Verengung der
Atemwege und die Kapazität
der Lunge gewonnen werden. Zusätzlich werden wiederholte Messungen nach
Inhalation eines bronchien-

erweiternden Medikaments
durchgeführt, um die Reaktion der Atemwege auf dieses
Medikament zu überprüfen.
Eine ergänzende Maßnahme zur Untersuchung der
Reizbarkeit der Atemwege
kann durch die Inhalation
einer reizenden Substanz
oder körperliche Belastung
erfolgen. Ebenfalls Teil der
Diagnostik,
insbesondere
bei entsprechenden Hinweisen in der Vorgeschichte des
Patienten, ist eine Allergiediagnostik. Diese bezieht sich
vor allem auf Mikropartikel,
die eingeatmet werden können, etwa Pollen, Tierschuppen, Hausstaubmilben sowie
Schimmelpilze.

Therapie – Therapeutische
Maßnahmen bei Asthma
bronchiale können in zwei
Therapieformen
unterteilt
werden: die akute Behandlung von Asthma-Symptomen
sowie die Dauertherapie.
Februar 2020
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Die Lunge / Wissenschaft – Lehre – Forschung
Akute Behandlung – Bei einer akuten Verschlechterung
der Atemfunktion wird eine
Inhalation mit einem bronchienerweiternden Medikament durchgeführt, dieses
wirkt innerhalb weniger Minuten. Am häufigsten wird
hierfür der Wirkstoff Salbutamol eingesetzt. Bei ausgeprägten Fällen kann eine
Kortisonbehandlung
über
den Mund oder rektal hilfreich sein. Wenn diese Maßnahmen nicht ausreichen,
kann sogar eine Behandlung
im Krankenhaus notwendig
sein.
Dauertherapie – Neben der
Behandlung akuter AsthmaSymptome, gibt es außerdem
noch eine längerfristige Dauertherapie. Die wichtigste
Säule der Dauertherapie ist
das tägliche Inhalieren von
kortisonhaltigen Präparaten.

Schlägt diese Behandlung
nur unzureichend an, stehen
Kombinationspräparate zur
Verfügung, die ein bronchienerweiterndes Medikament
mit längerer Wirkung enthalten. Des Weiteren wird
der Wirkstoff Montelucast
angesetzt, da dieser entzündungshemmend
wirkt.
Erst nach mehreren Monaten
ohne Symptome sollten diese Medikamente reduziert
und schließlich abgesetzt
werden.

Inhalation – Die Inhalationen werden am häufigsten
als Trockeninhalationen in
Form eines Sprays durchgeführt. Die Anwendung
von Feuchtinhalationen in
Kombination mit einer Kochsalzlösung ist seltener. Bei
Kleinkindern werden die
Trockeninhalationen durch
eine spezielle Inhalations-

hilfe eingeatmet, da Sprühen und Einatmen in diesem
Alter noch nicht koordiniert
werden können.

Neue Therapieansätze – In
den letzten Jahren haben
neue Therapieansätze bei
schwer therapierbarem Asthma an Bedeutung gewonnen. Diese unterbrechen
gezielt die Entzündungsreaktion an ihrem Ursprung. Ein
typisches Beispiel hierfür ist
bei allergischem Asthma der
Wirkstoff Omalizumab, welcher sich gegen bestimmte
Antikörper richtet, die eine
Schlüsselrolle in der Entstehung der allergischen Reaktion spielen.
Leben mit Asthma – Bei rund
der Hälfte der Patienten bilden sich die Beschwerden
in der Pubertät zurück, bei
einem großen Teil ist Asth-

ma jedoch ein lebenslanger
Begleiter. Selbst nach jahrelanger Beschwerdefreiheit
ist das erneute Auftreten
von Symptomen möglich,
da Asthma bronchiale eine
chronische
Erkrankung
ist. Es kann die kindliche
Entwicklung sowie die Lebensqualität der Patienten
einschränken, sodass eine
optimale Dauertherapie bei
jedem einzelnen Fall angestrebt werden muss. Letztendlich ist es das, was wir
uns für unsere Patienten
wünschen: einen Alltag, der
möglichst ohne Einschränkungen stattfinden kann und
Raum für Wachstum, Spiel
und Entwicklung bietet.

Eleni Kousia
Oberärztin
Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin
Marien Hospital Witten

Dr. Ulf Kallweit erhält Pfizer Preis 2020 für Narkolepsieforschung
Dr. Ulf Kallweit von der Universität Witten/Herdecke (UW/H) ist für seine Forschung zur Rolle des Immunsystems bei exzessiver Tagesschläfrigkeit (Narkolepsie) mit einem Pfizer Forschungspreis 2020 ausgezeichnet worden. Er erhält den Preis
in der Kategorie „Neurowissenschaften und Erkrankungen des Nervensystems“ gemeinsam mit Dr. Daniela Latorre von der
Università Svizzera Italiana.
Seit 1992 verleiht die Stiftung Pfizer-Forschungspreis
ihre Auszeichnung auf Vorschlag unabhängiger wissenschaftlicher
Kommissionen an bis 45 Jahre alte
Forscherinnen und Forscher.
Bei der 29. Preisverleihung
am 6. Februar 2020 ehrte sie
19 Forscher und Forscherinnen aus zehn Nationen.

Zur Person:
Ulf Kallweit lehrt und forscht
an der Universität Witten/
Herdecke. Seine Dissertation schloss er 2005 am Institut für Immunologie und
Medizinische Mikrobiologie
der Universität Bonn ab.
Fünf Jahre später erhielt er
den Facharzttitel für Neurologie. Seine weiteren Stationen führten ihn als Oberarzt
über Zürich (Universitätsspital Zürich, Neurologie) und
Bern (Universitätsklinik für
Februar 2020

Neurologie, Inselspital) ans
Institut für Immunologie der
UW/H. Dort ist er Leiter der
Klinischen Schlaf- und Neuroimmunologie sowie Leiter der Spezialambulanz für
neurologische Schlaf-WachErkrankungen. „Der Forschungspreis ist ein Ansporn
für mich, die Zusammenhänge neurologischer und immunologischer Faktoren in
der Neurologie weiter und
vertieft zu ergründen und so
die Erkrankung Narkolepsie
besser zu verstehen“, sagt
der Preisträger. „Es besteht
die Hoffnung, so neue und
bessere Therapien zu entwickeln und breit anbieten zu
können.“
Immunsystem und Schlaf
Patienten mit Narkolepsie
leiden u.a. an übermäßiger
Tagesschläfrigkeit und an
Kataplexie, einem plötzli-

chem durch starke Emotionen ausgelöstem Verlust des
Muskeltonus‘. Die Krankheit
wird durch den Verlust eines
Botenstoffes, eines Eiweißes namens Hypokretin, im
Gehirn verursacht und entwickelt sich bei Menschen
mit einer entsprechenden
genetischen Veranlagung im
Zusammenspiel mit weiteren
Umweltfaktoren.
Kallweit
und Latorre gingen einem
seit langem vermuteten,
aber zuvor nicht untersuchten Zusammenhang zwischen der Narkolepsie und
dem Immunsystem nach. Die
Studie berichtet erstmals,
dass bei Patienten mit Narkolepsie spezielle T-Zellen
(ein Typ weißer Blutkörperchen) auftreten, die Hypokretin erkennen und dessen
Zerstörung veranlassen können. Diese Resultate erhöhen das Bewusstsein für die

Erkrankung Narkolepsie, die
wenig bekannt ist und oft
nicht (oder zu spät) diagnostiziert wird. Zudem eröffnen
sie neue Möglichkeiten der
Diagnose und Therapie. „Die
Narkolepsie kann aufgrund
unserer Resultate als Modell
für den Zusammenhang zwischen dem Nerven- und dem
Immunsystems angesehen
werden“, so Kallweit.

Dr. Ulf Kallweit
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Neues aus den Krankenhäusern

„Reparatur“ per Schlüssellochmethode
Schwachstellen in der Bauchwand können „reißen“ – es entstehen sogenannte Hernien, bei denen Weichteile durch eine Lücke nach
außen treten. Neben diesen erworbenen Hernien gibt es auch angeborene Brüche. Beide Arten müssen bei Symptomen in der Regel
operativ geschlossen werden. Bei einem gut besuchten Vortrag der Reihe „Medizin konkret“ im Ev. Krankenhaus Witten informierte
Matthias Blase, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, ausführlich über Leisten-, Nabel- und andere Bauchwandbrüche
sowie die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten.
„Therapie bei Hernien ist immer
eine Operation“, erklärt Matthias Blase. Mit konservativen Verfahren lässt sich das Problem
nicht lösen. Ein Bruchband, das
im 20. Jahrhundert weit verbreitet war und das durch Gegendruck die Eingeweide im Bauch
halten soll, sei höchstens bei
ausgewählten Patienten noch
eine Option, bei denen aus gesundheitlichen Gründen selbst
eine minimalinvasive Operation zu riskant wäre. Der Eingriff muss aber nicht immer
sofort erfolgen, erläutert der
Chefarzt. Wenn ein Bruch keine Beschwerden verursacht
und keine Gefahr besteht, dass
Weichteile abgeklemmt werden,

kann man ihn zunächst auch
nur beobachten.
Historisch betrachtet gibt es
über 100 Verfahren zur Operation von Leistenbrüchen, erklärt Matthias Blase. Heute ist
aufgrund der geringen Rückfallquote meist der Einsatz von
Kunststoffnetzen üblich. Dies
kann in einer offenen Operation
von außen erfolgen. Der Trend
geht aber zu minimalinvasiven
endoskopischen Verfahren, bei
denen das Netz per Schlüssellochmethode von innen unter
der Bruchstelle platziert wird.
Vorteil ist, dass der Patient
nach zirka zwei Wochen wieder
voll belastbar ist.

Leistenbrüche treten übrigens
vor allem bei Männern auf, erläutert der Chefarzt. Das hat
anatomische Gründe: Wo der
Samenstrang in die Bauchdecke
eintritt, befindet sich eine natürliche Schwachstelle. Nabelund Schenkelbrüche kommen
dagegen häufiger bei Frauen
vor.
Das Ev. Krankenhaus Witten
bietet alle aktuellen konventionellen und minimalinvasiven
Operationsverfahren zur Versorgung von Hernien an. Die
Behandlung von Leisten- und
Bauchwandbrüchen gehört traditionell zu den Schwerpunkten
der chirurgischen Abteilung des
Hauses.

Matthias Blase, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, beim Vortrag
Foto: Jens-Martin Gorny

Info-Veranstaltung mit Experten der St. Elisabeth Gruppe:

Harn- und Stuhlinkontinenz im Blickpunkt
Es gibt viele unterschiedliche Ursachen und Formen von Harn- und Stuhlinkontinenz, die eine individuelle Behandlung erfordern. Prof.
Dr. Sven Schiermeier, Direktor des Zentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der St. Elisabeth Gruppe an den Standorten Witten und
Wanne-Eickel, hat in seiner Patientinnenveranstaltung „Inkontinenz – Wege zu mehr Lebensqualität“ Einblicke in neue und bewährte
Behandlungsmethoden gegeben.
Zur Behandlung von Inkontinenz und Beckenbodensenkungen kommen eine Reihe konservativer, d.h. nicht operativer
Therapien in Frage. Je nach Ursache und Ausprägung können
physiotherapeutische Maßnahmen wie Beckenbodengymnastik eingesetzt werden. Auch die
Einnahme von Medikamenten
kann in einigen Fällen zur Linderung der Symptome führen.
Diese und weitere Maßnahmen erläuterte Valentin Menke,
Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des
St. Anna Hospital Herne.
Prof. Schiermeier ging in seinem Vortrag auf operative Behandlungsverfahren bei Inkontinenz und Senkung ein. Diese
können in der Regel minimalinvasiv, d.h. mit nur wenigen
kleinen Schnitten, vorgenommen werden. Dazu gehört unter
anderem das Einsetzen eines
sogenannten
„Bändchens“,
eine Operationsmethode, die
bei Belastungsinkontinenz zum

Einsatz kommt. Dabei werden
spannungsfreie Bänder über
einen vaginalen Zugang durch
die Scheide unter der mittleren
Harnröhre platziert. Die Bänder
dienen als Ersatz für eine defekte Bandstruktur und gewährleisten eine ausreichende Stabilisierung des verletzten oder
zerstörten Gewebes.
Nicht nur das Herz kann einen
Schrittmacher benötigen: das
kleine Gerät, das elektrische
Impulse abgibt, kann auch im
Kampf gegen Stuhlinkontinenz
verwendet werden. Dr. Thomas
Deska, Leitender Oberarzt der
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des Marien Hospital
Witten, erläuterte dieses Vorgehen. Die Impulse stimulieren
die sakralen Spinalnerven, die
den Enddarm, den analen Verschlussapparat und die Blase
versorgen. Da die Sakralnerven
die Funktionen der Beckenorgane steuern, wird die natürliche
Funktionalität von Blase und
Darm wiederhergestellt.

Bei einem anschließenden
Markt der Möglichkeiten haben
die Teilnehmerinnen an unterschiedlichen Ständen nähere

Informationen erhalten, zum
Beispiel über die Themen Physiotherapie oder BiofeedbackTraining.

Informierten Patienten und Interessierte rund um das Thema Inkontinenz: (v. l.) Valentin Menke, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des St. Anna Hospital Herne, Prof. Dr.
Sven Schiermeier, Direktor des Zentrum für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe der St. Elisabeth Gruppe, Standorte Witten und Wanne-Eickel, sowie Dr. Thomas Deska, Leitender Oberarzt der Klinik
für Allgemein- und Viszeralchirurgie des Marien Hospital Witten.
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Marien Hospital Wittten:

PD Dr. David Scholten ist neuer Chefarzt der Klinik
für Innere Medizin und Gastroenterologie
Ende des vergangenen Jahres konnte das Marien Hospital Witten Privatdozent Dr. David Scholten als neuen Chefarzt der
Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie begrüßen. Für den 44jährigen ist die Tätigkeit in Witten auch eine Art
Rückkehr zu seinen medizinischen Wurzeln im Ruhrgebiet.
Mit Dr. Scholten hat das Marien Hospital Witten einen
ausgewiesenen Experten auf
dem Gebiet der Inneren Medizin und Gastroenterologie
gewonnen, der sowohl fachlich als auch wissenschaftlich über hohe Kompetenzen
verfügt. Er ist Facharzt für
Innere Medizin und Gastroenterologie und besitzt
zusätzliche Qualifikationen
im Bereich der medikamentösen Tumortherapie sowie
der Palliativ- und der Intensivmedizin. Der gebürtige
Düsseldorfer kehrt durch die
Tätigkeit in Witten zu seinen medizinischen Wurzeln
im Ruhrgebiet zurück. Nach
dem Abitur in Hagen studierte Dr. Scholten zunächst
an der Ruhr-Universität Bochum und der Harvard Medical School in Boston Medizin, bevor er seine Karriere
als Arzt in Bochum begann.
Anschließend setzte er seine
medizinische Laufbahn als
Assistenzarzt, Facharzt und
Oberarzt am Universitätsklinikum Aachen fort. Dort
leitete er zudem internistisch das Darmzentrum im
Viszeralonkologischen Zentrum des CIO Aachen und
die interdisziplinäre Endoskopie der Universitätsklinik.
Zuletzt war der zweifache
Familienvater als Personaloberarzt für die Klinik für
Gastroenterologie,
Stoffwechselerkrankungen und
Internistische Intensivmedizin zuständig.
Während seiner Tätigkeit in
Bochum und Aachen konnte sich Dr. Scholten kontinuierlich weiterentwickeln
und erwarb auch auf internationaler Ebene fachliches
Knowhow, von dem nun die
Wittener Patienten profitieFebruar 2020

Schon geraume Zeit im Einsatz an seiner neuen Wirkungsstätte – PD Dr. David Scholten, der neue Chefarzt der Klinik
für Innere Medizin und Gastroenterologie am Marien Hospital Witten
ren. So war er im Rahmen
seiner
wissenschaftlichen
Karriere für zwei Jahre an
der University of California in San Diego tätig und
konnte dort wichtige Erfahrungen bei der Erforschung
von Krankheiten der Leber
sammeln.

Therapieangebote machen“,
erklärt Dr. Scholten. In den
Bereich der interventionellen Endoskopie fallen beispielsweise die Entfernung
von Krebsvorstufen, sogenannten Polypen, während
einer Magen- oder Darmspiegelung.

Kompetenz in einem breit
gefächerten Fachgebiet
Zu den Behandlungsschwerpunkten der Klinik für Innere
Medizin und Gastroenterologie des Marien Hospital
Witten zählen verschiedene
Erkrankungen der inneren
Organe. Priv.-Doz. Dr. Scholten und sein Team befassen sich unter anderem mit
Krankheitsbildern der Speiseröhre, des Magen-DarmTraktes, der Leber und der
Niere sowie der Bauchspeicheldrüse. Dazu gehört auch
die Therapie von gut- und
bösartigen Tumoren der einzelnen Organe.
„Unsere Kompetenz liegt vor
allem im Bereich der interventionellen
Endoskopie,
bei der eine Untersuchung
im Inneren des Körpers mit
einem schonenden Eingriff
verbunden ist. Zusammen
mit der technisch hervorragenden Ausstattung der Abteilung können wir hier neue

Ein wichtiger Bestandteil
der Klinik ist darüber hinaus die Behandlung von Erkrankungen der Lunge – wie
Asthma, COPD und Lungen-

entzündungen. Ein weiterer
Fokus liegt auf der Therapie von Stoffwechselerkrankungen, insbesondere Diabetes. „Gerade im Bereich
der Volkskrankheit Diabetes
möchte ich das Engagement
der Klinik noch weiter ausbauen, denn die Zahl der
Diabetespatienten
steigt
kontinuierlich. Um Spätfolgen wie Nierenschäden zu
vermeiden, ist es wichtig,
die Erkrankungen frühzeitig
zu erkennen und richtig zu
behandeln“, führt der erfahrene Mediziner aus.
Die Klinik bietet ein breites
Spektrum an diagnostischen
und therapeutischen Verfahren. Gerade im Bereich der
inneren Medizin können verschiedene Erkrankungen mit
ähnlichen Symptomen auftreten, die aber unterschiedliche Ursachen haben und
daher differenziert betrachtet und behandelt werden
müssen.
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Jahresplanung der Stadtwerke Witten:

7 Mio. Euro für Erhalt und Ausbau der Versorgungsnetze
Förderung der Produktion von „sauberem Strom“ auch im lokalen Bereich
Service, Sicherheit und Zufriedenheit: Die Stadtwerke Witten erklärten bei der Vorstellung ihres Jahresprogramms gegenüber der Presse, wie sie als lokaler Energieversorger ihren Vorhaben und Aufgaben in Witten im neuen Jahr nachkommen
werden.
„Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, das natürlich uns
als Stadtwerk miteinbezieht
und vor neue, spannende Herausforderungen stellt. Es gibt
viele Anknüpfungspunkte sowie lokale und überregionale
Auswirkungen“, leitet Geschäftsführer Andreas Schumski in den Ausblick auf 2020
ein. Bereits seit Jahren versorgen die Stadtwerke Witten
alle Haushalts- und Gewerbekunden sowie die Wohnungswirtschaft und Elektroladesäulen automatisch und ohne
Aufpreis mit 100 % Ökostrom.
Dieser ist zertifiziert und
stammt aus europäischer
Wind- und Wasserkraft. Dadurch steigt der Anteil von
grünem Strom im europäischen Netz und fördert regenerative Energien auf unserem ganzen Kontinent.“
Service und Förderungen für
ein nachhaltiges Witten
„Neben den gesamten Entwicklungen in Europa geht es
bei der Energiewende natürlich auch darum, im Lokalen
die Produktion von sauberem
Strom zu unterstützen. Darum wollen wir weiterhin den
Ausbau von Anlagen für erneuerbare Energien in Witten
durch Beratung und Angebote
fördern“, sagt Andreas Schumski. Neu ist das Angebot
für Solar-Contracting: Mit dem
Mietmodell kann der Kunde
selbst Strom durch Sonnenenergie produzieren und nutzen, braucht die Anlage aber
nicht selbst zu kaufen und zu
warten. Zusätzlich bieten die
Stadtwerke
beispielsweise
Förderungen für Heizungsmodernisierungen, Unterstützung
bei Blockheizkraftwerken und
Mieterstrom. Durch diese
Maßnahmen wird immer mehr
sauberer Strom in Witten produziert, der selbst verbraucht

oder ins europäische Stromnetz eingespeist wird.
Mit gutem Beispiel voran –
Die Stadtwerke schauen dabei
auch auf die eigenen Möglichkeiten: „Wir evaluieren
natürlich regelmäßig, welche
Maßnahmen für Energieeffizienz und CO2-Einsparungen
wir bei uns selbst umsetzen
können“, erklärt Andreas Schumski. Durch die Elektrifizierung des eigenen Fuhrparks,
Photovoltaikanlagen auf den
Gebäuden sowie einer neuen
Heizungsanlage in der Verwaltung spart das Unternehmen
bereits selbst Energie und
CO2 ein. Zusätzlich helfen die
Stadtwerke dabei, Elektromobilität in Witten zu ermöglichen und weiter auszubauen.
Dazu nutzen sie künftig Synergien in einer Kooperation
mit den Stadtwerken Bochum.
Auch werden zwei neue
Ökostrom-Stationen bereits in
Kürze auf dem Parkplatz am
HusemannSportplatz
sowie
am Bommerfelder Ring installiert. Weitere folgen im Laufe
des Jahres. Zudem bietet das
Unternehmen künftig mehrere
Lademöglichkeiten für die eigenen Mitarbeitenden an.
Versorgungssicherheit durch
Investitionen und Zähler der
Zukunft – Als Netzbetreiber
kümmern sich die Stadtwerke Witten auch um die Versorgungssicherheit in der
Stadt. Fast 7 Millionen Euro
werden 2020 in den Erhalt
und Ausbau des Netzes in
der Stadt fließen. Ein Projekt ist die Modernisierung
der Knotenpunkt-Station in
der Breite Straße. Zusätzlich
wird auch die Modernisierung
der Messeinrichtungen vorangetrieben. Etwa 12.000 von
insgesamt 65.000 analogen
Zählern wurden im Stadtgebiet bereits durch sogenannte

Stellten die Jahresplanung 2020 der Stadtwerke Witten vor:
Geschäftsführer Andreas Schumski (rechts), Rainer Altenberend (Hauptabteilungsleiter Technik, Mitte) und Markus
Borgil (Leiter Bezug und Vertrieb).
moderne Messeinrichtungen
ausgetauscht. Ab der zweiten Jahreshälfte werden nun
auch sogenannte „Intelligente
Messsysteme“ eingebaut. Diese sind bei Verbräuchen ab
6.000 kWh vom Gesetzgeber
verpflichtend und übertragen
die Zählerstände regelmäßig
mit höchstem Datenschutz an
die Stadtwerke. Dadurch besteht künftig die Möglichkeit,
die Netze trotz Schwankungen
durch Elektromobilität und
witterungsabhängigen erneuerbaren Energien stabil halten
zu können. Zudem helfen sie
den Verbrauchern beim Strom
sparen. Etwa 6.000 Haushalte in Witten bekommen ein
solches intelligentes Messsystem. Engagement unterstützen
Freizeit und Veranstaltungen
Zum Leben in Witten gehören
natürlich auch die zwei Hallenbäder, das Freibad Annen
sowie die MS Schwalbe II, die
ab April wieder Gäste von nah
und fern durch das idyllische
Ruhrtal fährt. Da die steuerliche Einordnung des Schiffs
von den Behörden verändert

wurde, müssen zur neuen
Saison die Preise angepasst
werden. Dabei geben die
Stadtwerke nur einen Teil der
Mehrkosten, verursacht durch
zusätzliche
Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag
und erhöhte Mehrwertsteuer,
weiter. Den Rest trägt das Unternehmen selbst.
Zwei große Veranstaltungen
stehen für die Stadtwerke
Witten in diesem Jahr an: Am
6. Juni 2020 können sich die
Wittener beim Stadtwerke
Benefiz-Turnier für die Europa-Meisterschaft aufwärmen.
In einem bunten Rahmenprogramm erspielen zehn Unternehmen für jeweils einen
sozialen Wittener Verein eine
Spende.
Am 2. Juli 2020 erscheint die
Doppelbriefmarke mit dem
Freibad Annen aus der neuen Serie „Deutschland von
oben“. Diesen Tag feiern die
Stadtwerke als Betreiber mitsamt der Deutschen Post und
natürlich den Besuchern. Weitere Infos zum Stadtwerke
Benefiz-Turnier und dem Aktionstag zur Briefmarke werden
noch bekannt gegeben.
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Heimische Medizin und medizinnahe Gewerbe präsentieren sich:

Gesundheitsmesse Bochum am 29 März im RuhrCongress
Am Sonntag, 29. März, lädt das
Medizinische Qualitätsnetz Bochum (MedQN) von 10 bis 16
Uhr bereits zur 9. Gesundheitsmesse Bochum in den RuhrCongress ein. Rund 80 Aussteller
aus dem Gesundheitswesen
und aus gesundheitsnahen Gewerben sowie auch zahlreiche
heimisch
Selbsthilfegruppen
präsentieren sich im RuhrCongress und auch im dortigen Außenbereich.
Das Thema „Pflege“ ist diesmal
ein Schwerpunktthema. Hierzu
wird es auch eine Talkrunde geben. Eine weiteres Thema, bei
dem Senioren im Mittelpunkt
stehen, lautet „So lange es
geht, zuhause wohnen“. Welche
Hilfen gibt es für das selbstbestimmte Leben im Alter in den
eigenen vier Wänden? Hierbei
werden auch die sich selbst abschaltenden elektrischen AALSysteme vorgestellt. Ein weite-

rer Schwerpunkt liegt auf dem
Thema Kinder. Die Kath. Kliniken werden ihre Kinderklinik
vorstellen. Mit dabei ist auch
die Teddybär-Klinik. Das Thema
„Prävention“ wird in Bezug auf
Kinder gleich mehrfach beleuchtet, unter dem Aspekt „Krankheiten“ ebenso wie unter dem
Aspekt „Internet-Spielsucht“.
Wie üblich, so gibt es auch in
diesem Jahre in den vier zur
Verfügung stehenden Vortragsräumen Vorträge zu den unterschiedlichsten Gesundheitsthemen. Darüber hinaus wird es
Tanzvorführungen im Foyer vor
dem großen Messe-Saal geben.
Ein alljährliches Highlight ist
der Messe-Gesundheits-Checkup. Dieser „Gesundheitstest“
ersetzt zwar nicht den Arztbesuch, kann aber einen aufschlussreichen Überblick über
die augenblickliche gesundheitliche Verfassungen geben
– jedenfalls im Rahmen der zu

Reichlich Infos rund um die Gesundheit gibt es alljährlich
bei der Bochumer Gesundheitsmesses im RuhrCongress.
erfassenden Messdaten. Dabei geht es u.a. um Blutdruck,
Blutzucker, Cholesterin, Köpermaße, Augen- und Brillencheck,
Handkraftmessung, Hörtest, Leberenzyme, Leberwerte, Sauerstoffsättigung und Puls. Jeder,
der es möchte, kann sich in all
den genannten Bereichen testen und die Ergebnisse auf ei-

nen Laufzettel eintragen lassen.
Dieser Laufzettel wird dann am
Ende ausgewertet. Die Teststationen verteilen sich über den
gesamten Messebereich und
sind erkenntlich an grünen Luftballons, die an diesen Ständen
angebracht sind. Der Eintritt zur
Bochumer Gesundheitsmesse
ist frei.

brauchen. Das ist nicht passiert! Noch immer wachsen so
viele Kinder in prekären Verhältnissen auf, Verhältnisse,
die durch die existierenden
staatlichen Rahmenbedingungen zementiert werden. - Helfen würde aus unserer Sicht
z.B. eine deutliche Erhöhung
des Mindestlohnes – das würde auch die Kaufkraft stärken
und damit auch die Wirtschaft. Helfen würde kurzfristig auch ein höherer Hartz IV
- Regelsatz für Kinder, in dem
zur Zeit mal gerade 3 Euro
für Bücher und kein einziger
Euro für eine Kugel Eis im Monat enthalten ist. Auf jeden
Fall urteilte das Bundesverfassungsgericht vor 10 Jahre
schon, dass ein Sozialstaat
mit allen Kräften versuchen
muss, die Ungerechtigkeiten
des Lebens zu minimieren und
Rahmenbedingungen schaffen muss, die den Menschen
ausreichend Chancen vorhält,
ihr Leben gut zu gestalten.
Der Welttag der sozialen Ge-

rechtigkeit reicht nicht aus,
um sich für dieses Anliegen
einzusetzen. Viele Menschen
versuchen mit großem bürgerschaftlichem Engagement
in ganz unterschiedlichen Institutionen, Familien und Kindern zu helfen und die Welt
ein bisschen gerechter zu
machen. Wir brauchen aber
auch den politischen Willen in
Bund, Land und Kommunen,
die Verhältnisse nachhaltig zu
verändern!“

LESER-Meinung
„Das Leben bringt von Anfang an sehr unterschiedliche
Startbedingungen mit sich:
Gesundheit, positive Anlagen,
Talente und vieles mehr bringen wir zu einem erheblichen
Teil schon mit auf die Welt.
Und sofort wirken andere
Kräfte auf uns ein: Ein Kind
erlebt eine behütete Kindheit
im Wohlstand; ein anderes
wird in Armut geboren oder
erlebt Vernachlässigung und
Gewalt. Durch die Bedingungen in unseren Schulen werden diese unterschiedlichen
Startbedingungen
weiter
zementiert, die Bildungseinrichtungen haben sich z.T. in
Selektionsagenturen verwandelt (Man denke nur an den
Zustand einiger Schulen, an
den Übergang Grundschule /
weiterführende Schule oder
die Situation der Hauptschulen). Es gab eine Zeit, da hatte die Politik noch das Ideal, möglichst vielen Kindern
durch Bildung einen sozialen
Aufstieg zu ermöglichen. In
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den Siebzigerjahren profitierten sehr viele Menschen
vom Bundesausbildungsförderungsgesetz, konnten lange die Schule besuchen und
studieren. Dieses Projekt ist
aber offenkundig beendet!
Auch wurden durch die Agenda 2010 Lohnersatzleistungen
in Fürsorgeleistungen verwandelt und riesige Mengen an
prekären Jobs entstanden.
Der Staat zahlt oft Niedriglöhnern Aufstockung und
übernimmt damit Kosten, die
eigentlich von Arbeitgebern
durch auskömmliche Löhne
gedeckt werden müssten. So
aber bleiben die Familien Bittsteller und Kinder erleben Eltern, die nicht ausreichend für
sie sorgen können.
Vor 10 Jahren schon gab es
dazu ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes,
dass
damals die Politik verdonnerte, für Menschen ein würdiges
Existenzminimum zu schaffen
und allen Kindern die Förderung zu ermöglichen, die sie

Martina Niemann, Sachkundige Bürgerin des Bürgerforums
im Jugendhilfe- und Schulausschuss
Bürgerforum Witten

Leserbriefe spiegeln nicht
unbedingt die Meinung der
Redaktion, sondern grundsätzlich die der namentlich
genannten Verfasser. Wir bitten um Verständnis, wenn wir
zu lange Leserbrief sinnerhaltend kürzen müssen.
Ihr Witten transparent
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Stadt sucht Ehrenamtliche für die Kommunalwahlen im Herbst
Für die Kommunalwahlen am 13. September und eine mögliche Stichwahl am 27. September sucht die Stadt Witten ehrenamtliche Helferinnen und Helfer - sowohl für die Wahllokale als auch für die Briefwahlbüros.
Gewählt werden Stadtrat
und Kreistag, Landrätin
oder Landrat, Bürgermeisterin oder Bürgermeister und
erstmals auch die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr (RVR). Etwa
700 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und -helfer werden
für die Demokratie im Einsatz sein.
„Als Teil der wahlberechtigten Bevölkerung sorgen sie
in einem der 55 Wahlräume
im Stadtgebiet oder in einem der 28 Briefwahlbezirke
dafür, dass die Wahlen korrekt ablaufen und die Stimmen fehlerfrei ausgezählt
werden“, erklärt Wittens
Wahlleiter Michael Muhr.
Die Wahlräume sind gleichmäßig über das Stadtgebiet
verteilt, damit die Wege der
Wählerinnen und Wähler zu
den Wahlurnen möglichst
kurz sind. Die Briefwahlbezirke befinden sich in den

Räumen des Schiller-Gymnasiums in der Breddestraße 8.

Wer kann Wahlhelfer sein?
Um Wahlhelfer oder Wahlhelferin zu werden, muss
man am Wahltag das 16.
Lebensjahr vollendet haben,
die Deutsche Staatsbürgerschaft oder die eines anderen EU-Staates besitzen und
mindestens 16 Tage vor dem
Wahltag mit Hauptwohnsitz
in Witten gemeldet sein.
Was ist zu tun?
Die Wahlhelferinnen und
Wahlhelfer treffen sich morgens um 7.30 Uhr in den
Wahlräumen, stellen dort
die Wahlkabinen und die
Wahlurnen auf, legen die
Stimmzettel bereit und vereinbaren bei Bedarf einen
Schichtdienst. Da die Wahlvorstände ausreichend groß
sind, um eine Vormittagsund eine Nachmittagsschicht
zu bilden, müssen die Helfe-

rinnen und Helfer nicht den
ganzen Tag im Wahlraum
bleiben. Lediglich zu Beginn
um 7.30 Uhr und ab 18 Uhr
beim Auszählen und Feststellen der Wahlergebnisse
muss der gesamte Wahlvorstand vollzählig sein.
Die Briefwahlvorstände treffen sich am Wahltag erst um
15 Uhr. Zunächst wird über
die Zulassung der eingegangenen Wahlbriefe entschieden, indem die Wahlbriefe
geöffnet, die Wahlscheine
geprüft und die Stimmzettelumschläge nach positiver
Prüfung in die Wahlurne
zurückgelegt werden. Ab 18
Uhr erfolgt die Auszählung
der Stimmzettel. Der Einsatz
endet - wie in den Wahlräumen - mit der Feststellung
der Wahlergebnisse.

Erfrischungsgeld
Der Einsatz für die Demokratie ist ehrenamtlich, aber

nicht umsonst: Wahlvorstehende und Schriftführende
in den Wahlräumen erhalten
ein Erfrischungsgeld von 70
Euro, Beisitzende 55 Euro.
Für den Einsatz in den Briefwahlbezirken, der deutlich
kürzer ist, bekommen Wahlvorstehende und Schriftführende 50 Euro, Beisitzende
40 Euro.

Wo kann man sich melden?
Wer sich für das Ehrenamt
interessiert, kann sich Tel.
(02302) 581-1275 oder 5811270 sowie per E-Mail an
wahlamt@stadt-witten.de
melden. Benötigt werden
Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift (Straße und
Hausnummer, PLZ, Wohnort), Telefonnummer und EMail-Adresse. Hilfreich wäre
auch ein kurzer Hinweis, ob
jemand schon mal Erfahrungen im Wahlgeschäft gesammelt hat.
v

Strom wird teurer

Die Netzentgelte sowie die Umlagen, z.B. die EEG-Umlage zum Ausbau erneuerbarer Energien, wurden zum 1. Januar 2020
angehoben. Die Stadtwerke Witten sehen nun keine andere Möglichkeit, als diese Preiserhöhung an die Kunden weiterzugeben.
Das bedeutet, dass Kunden Euro im Monat angepasst. zu sogenannte Laufzeittari- Stadtwerke bieten hierzu
ab dem 01. April 2020 im Die betroffenen Kunden er- fen an. Solche Tarife werden individuelle Beratungen an.
Basis-Tarif 2,5 Cent pro Ki- halten in diesen Tagen eine für eine längere Laufzeit ab- Stadtwerke-Geschäftsführer
lowattstunde mehr bezahlen schriftliche
Benachrichti- geschlossen und beinhalten Andreas Schumski: „Mit eimüssen. Außerdem wird der gung.
für die Dauer der Laufzeit nem solchen Tarif lassen
nicht-veränderbare
Preise sich bis zu 50% der aktuGrundpreis für Drehstrom- zähler und Wechselstrom- Für Betroffene bieten die sowie verschiedene ande- ellen Preiserhöhung auffanzähler auf einheitliche 8,95 Stadtwerke einen Wechsel re Vergünstigungen. Die gen.“

Die politische Verantwortung habe ich schon in meiner
Jugend gesucht, konnte mich aber in keiner Partei wiederﬁnden.

Ich wollte etwas für meine Nachbarn
und mein Umfeld tun. Ganz praktisch, ja,
aber auch: politisch.
Deshalb spricht mich zum ersten Mal der Aufbau des
bürgerforums an: Es geht um Nachbarschaft, um Gestaltung
unseres Umfeldes, unserer Stadt!

»Langlebige und lebendige
Konzepte und aktive Bürger,
in Kooperation mit der Stadtverwaltung.«

Nach ein paar Jahren Quartiersentwicklung im Wiesenviertel habe ich den Schritt in eine weitere Verantwortung
gesucht. Hier im bürgerforum werden Pläne geschmiedet
zur Stadtentwicklung, zu Verkehrskonzepten, zu Kultur,
Gesundheit und Umwelt.

Gemeinsam ist uns das Verständnis, dass ein politischer
Einﬂuss auch für »unpolitische« Initiativen nützlich ist.
Mit einer Wählergemeinschaft ist das sehr viel transparenter und demokratischer möglich als mit etablierten
Parteien.

Uns verbindet folgendes:
Wir sind für eine offene, bunte Gesellschaft, die kulturelle
Selbstbestimmung in ihrer Mitte erlaubt, ein freies und
selbstbestimmtes Leben fördert!
Politische Selbstbestimmung heißt auch: Langlebige und
lebendige Konzepte und aktive Bürger, in Kooperation mit
der Stadtverwaltung.
Deshalb fördern wir alle Elemente der direkten Demokratie.

Uns allen im bürgerforum ist das immer
auch ein persönliches Anliegen; wir
kommen aus verschiedenen Initiativen.
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Caritas ist auf der Suche
nach ehrenamtlichen
Betreuern
Rund 1960 Frauen und Männer in Witten haben einen Betreuer oder eine Betreuerin an ihrer Seite. Aufgrund von
Erkrankung, Unfall oder Demenz sind die Betreuten nicht
mehr in der Lage, wichtige Dinge ihres Lebens selbst zu
regeln und Entscheidungen zu treffen. Die Stadt Witten und
die Caritas suchen für diese wichtige Aufgabe Menschen,
die bereit sind, eine ehrenamtlich rechtliche Betreuung zu
übernehmen.
Ehrenamtliche Betreuer erhalten eine jährliche Aufwandsentschädigung
von
399 Euro. Wer sich als gesetzlicher Betreuer engagieren möchte, kann sich
bei Heike Terhorst vom
Caritas-Betreuungsverein
melden: 02302/278 3045.
Ansprechpartner ist auch die
städtische Betreuungstelle:
02302/581 5019 oder 581
5025.

Vier kostenlose Schulungen
für ehrenamtliche Betreuer
bietet die Wittener Caritas
im März an. Treffpunkt ist
die Caritas-Sozialberatung
(Eingang Marienstr. 36). Die
Vorträge finden immer von
16 bis 18 Uhr statt.
Beim ersten Infoabend am 3.
März gibt die Wittener Amtsrichterin Agnes Schubert
eine Einführung ins Betreuungsrecht.

Helen Hornung (Caritas) und Ulrike Voit (Stadt Witten) informierten gemeinsam auf der Seniorenmesse 2019.

<< Abb.: Martin Strautz, Jahrgang 1965, verheiratet, drei Kinder; Heilpraktiker und
Wirtschaftsberater; Organisation von Kunstausstellungen in Witten (»Sagentage«),
Quartiersentwicklung im Wiesenviertel e.V., Kulturförderung in der Freien Szene Witten

bürgerforum Witten: Gegründet als
unabhängige Wählergemeinschaft und
Alternative zu den bekannten Parteien.
Ungebunden an Parteiprogramme und Parteitagsbeschlüsse auf Landes- und Bundesebene soll mit Vernunft
und Ehrlichkeit eine konstruktive und sachbezogene
Kommunalpolitik für Witten unterstützt und ermöglicht
werden. Hieraus ergibt sich die Möglichkeit, sowohl in
festen Koalitionen als auch mit wechselnden Partnern
Sachthemen voranzubringen.

Februar 2020

Warnung an alle Familien:

Räuber Hotzenplotz ist
wieder ausgebrochen!
Wie die Kammerpuppenspiele Bielefeld mitteilen,
ist der bekannte Räuber
wieder auf freiem Fuß und
macht Witten unsicher.
Bei seiner Flucht soll er
bei Grußmutter den ganzen Topf Schwammerlsuppe mitsamt allen Knödeln
aufgegessen haben. Wie
weiter zu erfahren war, soll
es eine Aktion von Selbstjustiz geben, im Rahmen
derer Kasperl und Seppel
den Schurken mittels Rakete zum Mond befördern
wollen. Ob und wie dies
funktioniert, erfahren kleine (ab 4 Jahren) und große
Puppenspiel-Theater-Fans
am Freitag, 3. April, wenn
ab 16.30 Uhr das Stück
nach dem Bestseller von
Ottfried Preußler in der
Wittener WerkStadt aufgeführt wird.
Karten können telefonisch
unter (05203) 90 22 83 reserviert werden und sind
ab 60 Minuten vor der Vorstellung an der Tageskasse
erhältlich. Der Kartenpreis
beträgt 10,- Euro pro Per-

son (Kinder unter 2 Jahren
haben freien Eintritt ohne
Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz).
Es handelt sich hierbei um
eine Figurentheater-Erstaufführung für Kinder ab
4 Jahren. Die Vorstellung
dauert 90 Minuten und beinhaltet eine Pause.

Redaktionsschluss für die Ausgabe März 2020 ist am
Montag, 16. März 2020.

Mut für moderne Demokratie
… verlangt mehr, als alle fünf Jahre seine Stimme abzugeben.
Unser Verständnis von Demokratie beinhaltet, dass wir neben
transparenter parlamentarischer Mitarbeit Elemente der direkten Demokratie, die auf Basis des Grundgesetzes agieren, fördern. Wir wollen zusammen mit Wittener*innen in Vereinen,
Bürgerinitiativen, durch Bürgerbegehren/-entscheide, Volksabstimmungen u.ä. deren und unsere Anliegen umsetzen – auf
Augenhöhe. Wir achten persönliche Individualität und lehnen
den Fraktionszwang ab. Trotzdem sind wir als Gemeinschaft
teamfähig. Witten braucht eine aktiv engagierte Bürgerschaft,
denn die Bürger*innen sind die Stadt. Den Mut, sich für eigene
Interessen zu engagieren, wollen wir fördern und eine Brücke
zur politischen Entscheidung im Stadtrat sein.

Wählen Sie – uns am besten!
Kommunalwahl 2020
Fraktion bürgerforum
Gerichtstr. 3, 58452 Witten
Telefon 02302 40194-00
buergerforum@stadt-witten.de
www.buergerforum-witten.de

Fahndungsfoto:
R. Hotzenplotz

demo
kratie
Mut
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Sicherheit und Bewusstsein
älterer Menschen stärken
FUK Witten mit neuem Senioren-Projekt
„Miteinander und nicht allein“ – Dies ist der Titel eines Projektes des Landes NRW, das vor Ort umgesetzt wird durch
die Familien- und Krankenpflege Witten (FUK). Diese hat
sich als Teilnehmerin an dem Projekt beworben und dank
guter Ideen und nicht zuletzt einer dafür erforderlichen Zusatzqualifikation von Projektleiterin Rebecca Mensah den
Zuschlag in Form einer zweijährigen Förderung in Höhe von
50.000 Euro p.a. bekommen. Nun kann es losgehen.

Besondere Angebote für Senioren, deren Lebensqualität verbesserungsbedürftig ist, hält das Team des neuen FUK-Projektes bereit. Möglich wird das Ganze dank der Förderung
durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes NRW. Das Bild zeigt (von links) Projektleiterin
Rebecca Mensah, FUK-Geschäftsführer Volker Rumpel und
Projektassistentin Tabea Clevinghaus.

Jeden 2. Dienstag in geraden Monaten, um 18 Uhr
Dienstag, 14. April

Es geht darum, Senioren –
gemeint sind in diesem Fall
damit Bürgerinnen und Bürger im Alter von über 67 Jahren – mehr Lebensqualität
zu bescheren, indem man
sie selbstsicherer und fitter
für den Alltag macht. Die
drei Säulen der Arbeit der
FUK in diesem Sinne sind
folgende:
1. Angebote zur Stärkung
des Selbstbewusstseins;
2. Angebote zur Teilhabe
und Unterstützung des täglichen Lebens und
3. Angebote zur Steigerung
der Lebensqualität und des
Wohlbefindens.

E-Mail-Kontakt:
anzeigen@witten-transparent.de
und
wittentransparent@online.de
Somborner Str. 2a, 44894 Bochum, Tel 43 86 85 45
www.witten-transparent.de

„Senioren aus der Gefahr
der Altersvereinsamung herausholen“, gehört dazu. Das
ist natürlich Tagesgeschäft
der FUK-Tagespflege, aber
mit diesem Projekt wird es
institutionsübergreifend; es
geht also nicht allein mehr
um die Gäste in der Tagespflege. Nach Möglichkeit
sollen allen Senioren über
die Angebote aus diesem
Projekt informiert und zur
Teilnahme / Teilhabe animiert werden.
Projektleiterin Rebecca Mensa und Projektassistentin Tabea Clevinghaus haben hierzu eine Reihe von Aktionen
ausgetüftelt, um das Projekt
sinnvoll mit Leben zu füllen.
Eine davon die die Telefonsprechstunde für Senioren
ab 67 Jahren. Diese findet
demnächst jeden Freitag in
der Zeit von 11 bis 13 Uhr

statt. Senioren können unter
Tel. 02302 / 9 40 40 - 26
anrufen und ihre Probleme
schildern. Die FUK-Mitarbeiter versprechen: „Wir hören
zu und kümmern uns!“ Dabei können im Bedarfsfall
auch Kontakte zu weiteren
Senioren-Hilfe-Einrichtungen
oder -Beratungsstellen hergestellt werden, denn das
FUK Witten ist diesbezüglich
ausgesprochen gut vernetzt,
und Kontakte sind bekanntlich alles. Auch Termine und
/ oder Hausbesuche sind
möglich.
Ob es um die Wohnsituation
geht oder um diverse Ängste, um fehlende Geselligkeit
oder um konkreten Hilfen
im Alltag – all diese Themen
fallen in dieses Projekt. So
zum Beispiel auch die Erste
Hilfe für Senioren. Im Rahmen eines „Langen Sicherheitswochenendes für Senioren“ (20. + 23. März, 11 - 15
Uhr) wird es auch einen entsprechenden 1. Hilfe-Kurs für
Senioren in der Tagespflegeeinrichtung im Wullener Feld
geben. Ein Sicherheitsberater der Polizei wird kommen
und auch der Brandschutz in
der Wohnung wird theamatisiert werden.
Viele weitere Aktionen zur
Stärkung des Selbstbewusstseins für Senioren und
zur Steigerung derer Lebensqualität sind angedacht aber
noch im „Ideen-Stadium“,
so z.B. die Disco für Senioren 70 plus. Man kann gespannt sein, was sich die
Projektinitiatoren noch einfallen lassen werden.
Februar 2020
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Das Gesangs-Ensemble „Der Chor!“ ist am 29. März in Langendreer zu erleben.

Der Chor! In der Christuskirche Langendreer
Langendreer kommt zum dritten Mal in den Genuss eines besonderen Vokalensembles: „Der Chor!“ Die übliche Bezeichnung „Männer-Chor“ für ein solche Ensemble würde zu kurz greifen. Von seinem Dirigenten, dem Tenor Stefan Lex, ins
Leben gerufen, überzeugen die etwa 40 semiprofessionellen Sänger aus den Städten des Ruhrgebiets mit Programmen
von Klassik bis Pop, von Sakral- bis Filmmusik, Folklore und Canzone.

www.familien-krankenpflege-witten.de

Mit spritzigem Glanz und lyrischem Schimmer, Momenten, die unter die Haut gehen, gar zu Tränen rühren,
begeistert die Formation ihr
Publikum, reißt zu Standing
Ovations hin. Auftritte des
Wittener Chores begeistern
die Menschen im Revier und
bundesweit, finden ihren
Niederschlag gar auf CDs.
Ins Konzerthaus Dortmund,
die Aalto-Oper in Essen oder
die Duisburger Mercatorhalle lockte das Ensemble,
feierte 100 Jahre Borussia
Dortmund im Stadion. Für

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der
Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege
und Betreuung
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außergewöhnliches
Flair
sorgen die ebenso virtuose
wie einfühlsame Begleitung
durch die Pianistin Sigrid
Althoff, die Solo-Einlagen
des charismatischen Tenors
Stefan Lex und dessen charmant-humorvolle Moderation. Zur Verstärkung sucht
„Der Chor!“ leistungswillige,
musikalische Sänger mit
schöner Stimme, insbesondere im hohen Tenor und
tiefen Bass.
Highlights des Konzerts in
Langendreer:
Die Sopranistin Christiane Linke hat

Tagespflege

4 Teilstationäre Pflege
4 Mo bis Fr 8:00 – 16:00 Uhr
4 Seniorengerechte Bewegung
und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

sich auf der Opern- und
Operettenbühne einen Namen gemacht, gastierte mit
Orchestern in der Berliner
Philharmonie ebenso wie in
Wien. Die 16-jährige Cellistin
Alexandra Althoff, Stipendiatin der Werner Richard-Dr.
Carl Dörken-Stiftung, belegte mehrfach hohe Preisränge beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert.
Sigrid Althoff konzertiert als
Solistin europaweit mit namhaften Orchestern, tritt im
Dortmunder Klavierduo und
mit dem von ihr gegründe-

ten Damen-Salon-Ensemble
„Pomp-A-Dur“ auf. Stefan
Lex trat mit namhaften Gesangskünstlern beim WDR
und im ARD-Fernsehen auf,
gibt erfolgreich Konzerte und Festival-Auftritte in
Deutschland und Europa.
Sonntag, 29. März, 17
Uhr, Christuskirche, Alte
Bahnhofstraße 14, 44892
Bochum-Langendreer,
Karten 20 Euro, erm. 18
Euro, Vorbestellung unter
kulturm@t-online.de
oder
Tel. 0177 / 1762476.

Essen auf Rädern

4
4
4
4

Vielfältige Menüauswahl
Täglich frisch zubereitet
Verzehrwarm ausgeliefert
Flexible Bestellmöglichkeit
auch online

Station Stockum

Station Herbede

( 9 40 40-0

( 7 13 18

Tagespflege

( 707 68 30

Medizin – Pflege – Therapie
Unsere Fachabteilungen bieten Ihnen in enger
Zusammenarbeit mit Ihrem Haus- oder Facharzt
eine qualitativ hochwertige Diagnostik und
Therapie.
• Klinik für Geriatrie und Tagesklinik
• Klinik für Innere Medizin
• Klinik für Hämatologie und Onkologie
• Klinik für Strahlentherapie
• Klinik für Urologie
• Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
• Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
• Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin
• Therapeutische Teams
• Interdisziplinäre Aufnahme/Ambulanz
• Radiologische Praxis

Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstraße 27, 58455 Witten
Tel. 02302/175-0
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

