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„Ich bin froh, dass ich kein Dicker bin“ intonierte Marius Müller-Westernhagen und polarisierte
damit zwischen den Menschen mit Normalgewicht
und denen mit Übergewicht. Ob dies in der Absicht
des Künstlers lag, sei dahingestellt. Ob es überhaupt wichtig ist, was er intoniert, sei ebenfalls
dahingestellt, denn immerhin hat er seine eigene
Glaubwürdigkeit in Frage gestellt, als er mit einer
Abschiedstournee offiziell seinen Rückzug vom Bühnengeschehen erklärte, um kurz darauf wieder mit
einem „Comeback“ weiter Kohle zu scheffeln. Mit der
Polarisierung hat er Schaden angerichtet - auf jeder
Fete, wo die Platte aufgelegt wurde und bei der auch
übergewichtige Personen zugegen waren. Er hat sie
geoutet und somit für Mißstimmungen gesorgt. Auf
Feten ist das sicherlich unangebracht, aber zu anderen Gelegenheiten mag ein klares Wort eine Lebenshilfe sein, was das Problem „Übergewicht“ anbelangt.
Da gibt es die Menschen, die ihr Übergewicht halten
und dabei Lebensfreude haben; da gibt es die Menschen, die sich über Weihnachten ein paar Pfunde
zuviel angefuttert haben und - mit guten Vorsätzen
- das Problem selbst in den Griff bekommen wollen;
und da gibt es die Menschen, da hilft keine Diät
mehr, sondern hier muss mit dem Skalpell eingegriffen werden. Doch allen kann geholfen werden, nicht
nur kurz-, sondern auch langfristig, wie auch dieser
Ausgabe von Witten transparent zu entnehmen ist.
Dabei gehen die Themen dieser Ausgabe zum Teil
über das hinaus, was man lapdidar unter „Winterspeck“ versteht. Mitunter ist es ein schwerer Weg,
der den Betroffenen konsequente Bereitschaft, Mut
und Willensstärke abverlangt.
Die Thematik entbehrt sicherlich nicht einer gewissen
Brisanz, und manch Foto, das Sie in dieser Ausgabe sehen werden, gilt durchaus als grenzwertig und
könnte als Angriff auf den guten Geschmack gewertet
werden. Doch gilt es, hier Ross und Reiter zu nennen,
um auch denen zu helfen, bei denen Übergewicht
eben nicht nur ein „Randproblemchen“ ist, sondern
ein mitunter lebensverkürzender Faktor.
Aber selbstverständlich werden in dieser Ausgabe
nicht nur die Extremfälle behandelt. Die unterschiedlichen Aspekte zum Thema „Übergewicht“ stehen im
Fokus und dürften auch für diejenigen interessant
sein, die gerade kein Problem mit überschüssigen
Pfunden haben.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei
der Lektüre der Januar-Ausgabe
2011 von Witten transparent.
Vielleicht finden Sie für sich selbst
den ein oder anderen nützlichen
Tipp und wenn es nur der auf den
eingangs erwähnten Marius MüllerWesternhagen ist, möglichst nicht
besagte Platte bei Feten aufzulegen, wenn etwas „pummelige“
Personen zugegen sind.
Ihr Olaf Gellisch
Januar 2011
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Abnehmen - Entscheidend ist das
Inaktivitätsverhalten!
Die Weihnachtszeit ist vorüber, viele Geschenke sind zum Teil wieder umgetauscht. Leider wurden auch in Mengen Süßigkeiten vertilgt, die nicht so leicht
,,umtauschbar“ sind! Viele haben zwar bei der Schneeräumung mächtig Kalorien
verbraucht, aber so leicht werden wir nicht alle überflüssigen Pfunde los. Es ist
die Zeit der guten Vorsätze. Warum also nicht eine Gewichtsabnahme zum Ziel
erklären? Schliesslich brauchen wir Ziele, um uns motivieren zu können. Nieder
mit dem Winterspeck!!!
Dass dies nicht so einfach ist, wissen wir bereits aus eigener Erfahrung. Es ist
wissenschaftlich bewiesen, dass man nur Gewicht abnehmen kann, wenn man
mehr Kalorien verbraucht (zum Beispiel durch Bewegung) als zuführt (zum Beispiel durch Nahrung). Ab einem Alter von ca. 30 Jahren nimmt jeder Mensch bei
gleichbleibendem Bewegungs- und Ernährungsverhalten jährlich um 500 g zu.
Dabei verliert er gewöhnlich kontinuierlich an Muskelmasse. Diese ist wiederum
wichtigster Faktor für den Grundumsatz, also den Energieverbrauch, den wir ohne
eigentliche Bewegung z.B im Schlaf haben. Ziel einer langfristigen Gewichtsnormalisierung kann nur ein kontinuierliches, gemischtes Ausdauer- und Krafttrainingsprogramm sein, welches die Muskulatur zumindest erhält oder sogar aufbaut. In
Witten bieten viele Vereine und Institutionen ein dementsprechendes Programm
an.
Interessant sind auch neue Erkenntnisse, dass nicht nur unser Bewegungs-, also
Aktivitätsverhalten entscheidend ist, sondern auch unser Inaktivitätsverhalten.
Das Sitzverhalten von Übergewichtigen und Normalgewichtigen unterscheidet sich
erheblich. Übergewichtige sitzen durchschnittlich 170 Minuten länger pro Tag als
Schlanke. Diese stehen 150 Minuten länger als Übergewichtige, wobei die Schlaf-/
Liegezeit identisch ist. Wenn Übergewichtige das Inaktivitätsverhalten von Schlanken übernähmen, erreichten sie einen täglichen Mehrverbrauch von 350 kcal .
Damit könnten sie eine Gewichtsabnahme von ca. 15 kg in einem Jahr erzielen.
Das medizinische Zentralthema dieser Ausgabe von Witten Transparent beschäftigt sich mit den verschiedenen Aspekten der
Körpergewichtsregulation. Welchen Sinn machen
welche Diäten, welche Form von Bewegung ist
individuell sinnvoll? Gesundheitspolitisch wird
dieses Thema in Zukunft von entscheidender
Bedeutung für unser Gesundheitssystem sein.
Daher hoffe ich auf ein reges Interesse und eine
intensive Diskussion in den nächsten Ausgaben
von Witten Transparent. Wir freuen uns über
positive Erfahrungen und ihre persönlichen
Berichte.
In diesem Zuge möchten wir uns herzlichst
bedanken bei den Verfassern für ihre Artikel
und bei den Lesern für ihre Zuschriften zu den
Ausgaben von Witten Transparent. Nur durch
eine intensive und faire Diskussion werden wir
in Witten ,,Erde bewegen‘‘!!
Ihr Dr. Kurt-Martin Schmelzer

Januar 2011
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Stadt will Rathaus
sanieren

Die Stadt Witten sucht die
Stadt nach einem Weg,
wie man möglicherweise
in eine Sanierung des 1922
bis 1926 erbauten und seit
1985 unter Denkmalschutz
stehenden Wittener Rathauses einsteigen kann.
„Wir wünschen uns erstmal einen Bearbeitungsauftrag seitens der Politik,
ohne dass wir ein Ergebnis
vorweg nehmen wollen“,
unterstreicht
Leidemann
mit Blick auf Sanierungsgedanken, die eine öffentliche Verwaltungsvorlage
im Vorfeld von Haupt- und
Finanzausschuss (24. Januar) und den Rat (31. Januar)
darstellt. Voraussichtlicher
Kostenpunkt einer möglichen Kernsanierung: 16
bis 20 Mio. Euro. Bei einer
Entscheidung
zugunsten
einer Kernsanierung ist
eine Arbeitsverdichtung angedacht. Zahlreiche Standorte der Wittener Stadtverwaltung könnten dann
- wenn die Dienststellen
ins Rathaus zögen - aufgegeben werden. Angesichts
der Wittener Finanzlage
wird das Vorhaben zurzeit
kritisch diskutiert

Bürgerbegehren - 10.000er-Marke überschritten
Das Bürgerbegehren „Rettet unsere Stadtbücherei“
wendet sich gegen den
Verkauf des Gebäudes der
Stadtbücherei in der Ruhrstr. 48, die erhebliche Verkleinerung der Bibliothek
und ihre Verlagerung in
das Märkische Museum in
der Husemannstraße, das
teuer umgebaut oder erweitert werden muss und
der Kunst die Hälfte ihrer
für Ausstellungen geschaffenen Räume entzieht.
Am 20. September 2010
hatte der Rat beschlossen,
den Verkauf einzuleiten
und einen Grundsatzbeschluss dazu verfasst. Dann
brauchte die Bürgerinitiative nach einem Prozess der
Konstituierung noch Zeit,
um am 23. Oktober 2010
wirklich zu starten. Und
sie hat es beeindruckend
geschafft, die notwendige
Zahl von Unterzeichnern
zu sammeln. Sie benötigte
Unterschriften von 6% der
Wahlberechtigten, das sind
etwa 4.800 Stimmen.

Bei Wind und Wetter, bei
Regen, Eis und Schnee
standen die Mitglieder
des Freundeskreises und
viele Sympathisanten in
der Fußgängerzone, um
die Bürger anzusprechen.
Und es gab viele Helfer:
In den Kirchengemeinden,
Arztpraxen, Ateliers, in Geschäften, vor Kaufhäusern,
bei Hausbesuchen, in der
Familie und Nachbarschaft
wurden von vielen Unterstützern Unterschriften gesammelt.
Am 20. Dezember 2010
wurden dem Bürgermeisterbüro die restlichen Listen übergeben. Insgesamt
haben 10.090 wahlberechtigte Wittener, etwa 25%
der tatsächlich Wählenden
in 2009, unterschrieben.
Ein Großteil der Bürger will
demzufolge die Stadtbücherei an der Ruhrstraße
48 im Bürgereigentum behalten und keine Verlegung
ins Museum sowie keine
Privatisierung der Zweigstellen in den Stadtteilen.

So fordert das Bürgerbegehren jetzt, nicht am
Wunsch der Wittener vorbei oder gar gegen den
nun erklärten Bürgerwillen
Politik zu machen. Der Rat
soll nach Meinung der Intiatoren entweder einen
Bürgerentscheid durchführen oder sofort ein Moratorium, einen Aufschub der
Entscheidung, verkünden
mit der Einrichtung einer
Bürgerwerkstatt, was (nach
Initiatorenmeinung) Kosten
und Zeit sparen würde.
Aus dem privaten Impuls
ist ein Freundeskreis zur
Förderung und Bewahrung
Wittener Kultureinrichtungen erwachsen und zudem
- so sehen es die Betreiber des Bürgerbedgehrens
- eine überparteiliche politische Plattform. Deshalb
wird bis zur Ratssitzung
Ende Januar auch weiter
gesammelt, um jenseits aller juristischen Fragen den
politischen Willen zu bekunden.
❖

Erfolgreiche Karate-Prüflinge bei der Turngemeinde Witten

Bürgerforum
überparteilich

Nicht nur in Stuttgart, sondern auch in Witten haben
engagierte und Bürgerinnen und Bürger durch
spontane Aktionen mehr
Transparenz in der Politik
eingefordert und so mehr
Demokratie von unten demonstriert. Aus eben diesen Gründen wurde vor
eineinhalb Jahr die freie
überparteiliche Wählergemeinschaft
Bürgerforum
aus der Taufe gehoben.
Weitere Infos unter www.
buergerfforum-witten.de
oder bei den Mitgliedern
der Fraktion und des Vorstands.

TGW-Karate - Gruppenbild nach erfolgreicher Prüfung. Große Freude bei den Karatesportlern der Turngemeinde Witten: Alle Prüflinge haben bestanden und halten stolz
ihre Urkunde in der Hand. Das Bild zeigt die erfolgreichen Prüflinge: (obere Reihe, von
links) Ralf Budde, Kira Peter, Hanah Amina Wiehl, Maja Charlotte Dittmar, Antonia Zwiener, Fabien Rafael Garcia Ruiz, Carsten Hindemith, Isabeau Mattheis, Joshua Mattheis,
Aise-Nûr Demirayak, Ralf Baier, (mittlere Reihe, von links) Richard Jaeger, Christoph
Striepen, Felix Felsch, Marvin Polinowski, Simon Schlott, Joelle Marie Garcia Ruiz, Julia
Felsch, Maria Wenning, (untere Reihe, von links) Sophie Baum, Yamon Pannenborg,
Leon Pascal Lauenroth, Finn Botjes, Lana Helena Boese, Felix Meller, Niklas Meller,
Jennifer Lagerin, Sharleen Wickert.
Januar 2011
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Neujahreswunsch Nummer eins ist eine Diät!
Jeder Dritte hat als guten
Vorsatz zum Jahreswechsel, den Wunsch an Gewicht abzunehmen und
mit einer Diät zu starten.
Sehr häufig treffen sich auf
dieser „Wunschliste“ alte
Bekannte, die den Wunsch
zum Gewichtsverlust im
letzten Jahr erst gar nicht
umgesetzt haben, aber
auch einige, die bis zum
Jahresende die anfangs abgehungerten Pfunde wieder zugelegt hatten.
Warum ist es für einige
Menschen so schwer ein
normales Gewicht zu halten und warum ist es für
viele Menschen seit Jahren unmöglich an Gewicht
abzunehmen? Die gesundheitlichen Risiken, die mit
Übergewicht
verbunden
sind, sind den Betroffenen
doch klar, häufig weiß man
doch auch schon viel über
Diäten und dennoch hilft
nichts. Woran liegt das?
Was nur wenige wissen
bzw. beachten: Unsere
tägliche Ernährung trägt
entscheidend zu unserem
Wohlbefinden bei. Ihr momentanes Befinden hängt
Studien zufolge zu 40 %
von Ihrer letzten Mahlzeit
ab - ein Grund mehr bestrebt zu sein, über die eigene Auswahl an Nahrungsmitteln
nachzudenken.
Ernährung ist abhängig
von kulturellen Einflüssen,
was man bei uns z.B. auch
in der Weihnachtszeit und
dem Neujahrs-Diätwunsch
deutlich sehen kann.
Es gibt sehr viele Ernährungsmythen, Werbung für
angeblich gesunde Cerealien und Milchprodukte, die
sich beim genauen Hinsehen als wahre Zuk-kerbomben herausstellen. Auch
das Timing der Ernährung
spielt eine erhebliche Rolle. Abends Essen macht
nicht unbedingt dick. Über
Januar 2011

Mehr Leistungssport geht nicht - Mark Warnecke, dreifacher Weltmeister (1995, 2000
und 2005), ist jetzt Arzt in Witten. Seine Erkenntnis: Auch Hochleistungssport ist kein
Garant gegen „Dickwerden“. Es gilt, viele andere Faktoren zu berücksichtigen.
Foto: Firo
den Tag verteilte (auch geringe Mengen) Süßigkeiten
ersticken häufig aber schon
im Keim den Versuch, Gewicht zu reduzieren. Auch
Obst und Fruchtsäfte sollte
man unter dem Aspekt des
Timings im Auge behalten.
Man sieht, es wird beim
genauen Hinsehen kompliziert.
Häufig entschuldigt man
sein gestiegenes Körpergewicht mit dem Satz: „Seit
ich keinen Sport mehr mache, habe ich zugenommen.“ Der Rückschluss,
dass Sport schlank macht,
ist aber nicht so einfach
möglich. Auch mit über
fünf Stunden Hochleistungssport, schafft man es
dick zu werden… das kann
ich Ihnen aus eigener Erfahrung berichten. Sport

Sport ist keine
Wunderwaffe
ist also keine Wunderwaffe
gegen Übergewicht, bleibt
aber dennoch eines der
wichtigsten
Instrumente

für Ihre Gesundheit! Weder eine Diät, noch die anschließende Normalernährung sollte kompliziert sein.
Komplizierte Diäten führen
häufig zur Frustration, oder
werden durch starke oder
einseitige Reglementierung
nicht lange durchgehalten.
Essen muss Menschen, die
gerne essen, auch Spaß
machen, und gesund essen
muss einfach zu verstehen
sein. Eine gesunde, für jeden individuell angepasste
Mischkost, sollte immer
das Ziel beim Start der Diät
sein, um hinterher dem gefürchteten JoJo-Effekt nicht
zu verfallen. Wichtig ist
es, aufzuzeigen, dass man
auf nichts verzichten muss,
wenn man es richtig plant.
Eine gute Diät ist eigentlich
keine Diät, sondern eine
Einstellungsfrage.
Wenn wir die „Sünde“
Weihnachtsessen, Geburtstagseinladung usw. in unseren Tagesablauf integrieren, ist es besonders
wichtig, das Essen zu genießen. Wenn man das Essen negiert, d.h. nicht genießt und mit schlechtem

Gewissen behandelt, schadet es dem Figurwunsch
mehr als es nützt. Ab Ende
Februar wollen wir im Gesundheitszentrum Witten
einen Diätkurs anbieten,
der unterhaltsam sein soll,
denn auch eine Diät kann
Spaß machen, auf einfache
Art und Weise Tipps liefert
und das individuelle Diätproblem angeht. In diesem
Sinne wünschen wir Ihnen
alles Gute für Ihre Vorsätze
in 2011.
Mark Warnecke
Arzt in Witten

Mark Warnecke betrachtet
kritisch das Zusammenspiel zwischen Sport und
dem „Abnehmwunsch“.
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Alternative Fettpolsterbeseitigung und Cellulitisbehandlung
Eine Form, wie man sie sich nach den üppigen Festtagen wünscht
Die Beseitigung von unerwünschten Fettpolstern mit
Ultraschall
UltraShape®
und der „Fett-weg-Spritze“ wurde als Alternative
zur operativen und blutigen Fettabsaugung (Liposucction) entwickelt, um
Cellulitis und Fettpolster
im Bauch-, Hüft-, Taillenbereich sowie an den Beinen zu entfernen.
Sowohl bei Männern als
auch Frauen lassen sich
sichtbare, fühlbare und vor
allem messbare Ergebnisse
erzielen. Das Behandlungsverfahren wird im Ruhrgebiet von der Praxis Dr.Klein/
Dr. Harff angeboten. Bisher
gibt es UltraShape® sonst
nur in wenigen, ärztlich geleiteten Zentren Deutschlands. Es unterscheidet
sich wesentlich von den
häufig unwirksamen Behandlungsmethoden
der
Kosmetik- und Wellnessinstitute.
In klinischen Studien ist
belegt worden, dass mit
wenigen
Behandlungen
eine
Umfangreduzierung

von bis zu durchschnittlich vier Zentimetern bzw.
ein bis zwei KIeidergrößen
möglich ist.
UltraShape® ist eine von
erfahrenen Dermatologen
und Plastischen Chirurgen
unter hohem Forschungsaufwand entwickelte Technologie.
Ohne Operation werden
Fettzellen
aufgebrochen
und deren verflüssigter Inhalt auf natürlichem Wege
abgebaut. Andere Gewebestrukturen, wie z. B. Nerven, Blutgefäße oder Hautund Bindegewebe bleiben
dabei völlig unbeschädigt.
Die Behandlung zieht keinerlei berufliche oder private Ausfallzeiten nach
sich, ist also sozusagen
in der Mittagspause problemlos durchzuführen. Es
gibt weder eine Operation
noch Schmerzen bei dieser
sicheren und unkomplizierten Therapie.
Ultraschall wird seit Jahrzehnten erfolgreich und
sicher für medizinische
Behandlungen eingesetzt.

Körperformung bei

Cellulitis und Fettpölsterchen
mit

Fett-Weg-Spritze, Med. Ultraschall und
Radiofrequenz-Therapie

Praxisgemeinschaft für Dermatologie
und Venerologie/ Praxisklinik/ Phlebologie
Dr. med. Dipl. Biol. Ulrich Klein
Dr. med. Dipl. Biol. Volker Harff
Bahnhofstraße 69 - 71
58452 Witten
Tel.: (02302) 27 67 61
Fax: (02302) 27 66 59
praxis@dermacenter.de
www.dermacenter.de

Exclusiv bei uns. Sprechen Sie uns an.

Durch UltraShape® Forschungen und patentierte
Weiterentwicklungen der
Technologie ist es möglich
geworden, Fettzellen selektiv im Gewebe anzugreifen.
Deren Zellmembranen werden aufgebrochen und die
flüssigen Zellinhalte im Gewebe freigesetzt, so dass
beides anschließend durch
den natürlichen körpereigenen Stoffwechsel abgebaut
wird. Durch die zusätzliche
Verwendung eines hochmodernen Tracking- und
Navigationsystems
gewährleistet
UltraShape®
auch den kontrollierten
Fettabbau genau an der
gewünschten Stelle, ohne
Dellenbildung oder Konturunregelmäßigkeiten. Drei
Behandlungen im Abstand

von zwei Wochen führen
zu dem gewünschten und
bleibenden Ergebnis.

Dr. Ulrich Klein, Dermacenter Witten.
Januar 2011
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Bewegung und Spaß dabei - Aktivistinnen im Gesundheitszentrum Witten.

„Ein wenig rund - na und?“
Gut zu wissen: Jeder
Mensch hat sein ganz individuelles Normalgewicht
und individuelle Proportionen, was auch genetisch
bedingt ist. Wer mit Lust
dann isst, wenn er hungrig ist und aufhört zu essen, wenn er satt ist, wird
sich weder „überessen“
noch
„unterversorgen“.
Wer sich in seiner Haut
wohlfühlt, nicht ständig
an Essen denkt, wer genießen kann und Lust auf
gesunde Speisen hat, der
wird sein persönliches Idealgewicht finden und halten. Wer sich mit Lust bewegt nimmt seinen Körper
anders wahr, wird sich in
seiner Haut wohler fühlen,
isst häufig bewusster, genießt mit allen Sinnen und
wird so sein persönliches
Idealgewicht finden und
halten!
Energieverbrauch und körperliche Aktivität / Bewegung:
„Zeiten, in denen Menschen über längere Zeit
weitaus mehr Nahrungsenergie zur Verfügung
steht, als sie tatsächlich
verbrauchen, hat die Evolution nicht vorgesehen.
Januar 2011

Ganz im Gegenteil. Unsere
biologischen Systeme sind
hervorragend darauf vorbereitet, kurzfristige Energielücken zu überbrücken,
Energie zu speichern und
den gesamten Organismus
auf einen Sparmodus umzuschalten. Die Problematik ist eindeutig: ein Zuviel
an Energie – ein Zuwenig
an Aktivität führt zu Übergewicht und Adipositas.“
(vgl. G. Huber: Normalgewicht-das Deltaprinzip).
Der Zusammenhang zwischen Bewegungsmangel
und Übergewicht ist hinlänglich bekannt, er stellt
neben der Nahrungsauswahl den zentralsten Faktor bei der Verursachung
des Übergewichts dar!
Denn: „Sobald Menschen
den Umfang ihrer körperlichen Aktivität erhöhen
und die nahrungsbezogene Energiezufuhr konstant
halten, verlieren sie an Gewicht und reduzieren den
Anteil an Körperfett“ (vgl.
Weinstein, Sesson; Sullivan et al.; Hill Wyatt in:
G. Huber: Normalgewicht –
das Deltaprinzip).
Welche Form von Bewegung und in welchem Um-

fang der Mensch die körperliche Aktivität betreibt,
ist dabei ausschlaggebend
für den Gewichtsverlust.
Empfehlungen für Bewegung im Lebensalltag und
mehr Bewegung im Leben
mit dem Ziel Gewicht zu reduzieren: Spazieren gehen,
Hund ausführen, Treppen
steigen, Bewegung in Haus,
Garten und Beruf. Energiebilanz: 8.000 Schritte am
Tag (Schrittzähler kaufen).
Länger als 20 Minuten Walking, Rad fahren, Schwimmen, Aerobic (Ausdauergymnastik); Aquafitness,
Aquajogging,
Höhentraining etc., Krafttraining
(erhöht den Grundumsatz
signifikant!)
und
Dehnungsübungen.
Gewichtsreduktion mit Hilfe von ausgewählten Programmen:
Präventionsangebote nach
§ 20 SGB 5 gibt es z.B.
im
Gesundheitszentrum
Witten. Kursangebote gibt
es natürlich auch in heimischen Sportvereinen Fitness-Studios. Auch zahlreiche Krankenkassen haben
eigene Kursangebotengene
in ihrem Leistungsprektrum.

Fazit:

Bewegung ist das wichtigste Instrument um abzunehmen!
Bewegung ist die effektivste Einflussgröße auf das
Körpergewicht!
Bewegung ist mit einem
Zugewinn an Lebensqualität verbunden!
Bewegung macht Spaß und
ist abwechslungsreich!
Bewegung gibt dem Menschen ganzheitliche Sinneseindrücke!
Bewegung verbessert das
psychische Wohlbefinden!
Bewegung wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus!

Martina Ries
DiplomSportwissenschaftlerin

Kampf dem Winterspeck
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Adipositaschirurgie – metabolische Chirurgie
Ein Ansatz zur Therapie der Extremadipositas?
Wenn Lifestyle und Diät nicht mehr zum Erfolg führen, kann man sich mit den Aussagen einzelner führender Ernährungsexperten trösten, die belegen, dass es keine diätetischen Langzeiterfolge bei Adipositas ab Grad I nach mehr als nach 2 bzw. 5 Jahren gibt. D.h. „Mops
bleibt Mops“, aber auch: Das Leben genießen! Aber, wenn das Übergewicht einen BMI
von 35 überschreitet und die Menschen fast ausschließlich mit Begleiterkrankungen
behaftet sind, die ihr weiteres Leben bestimmen, wie z.B.:
sätze nicht, was machen schon 20 kg
aus? Nichts!
Also so bleibt nur
die dargestellte
finale Lösung?
Seit mehr als

Die finale Lösung? Überschüssiges Fett auf den Grill
oder in die Pfanne? Diät hilft hier nicht mehr. Also doch
lieber die chirurgische Alternative?
Störung des Kohlehydratstoffwechsels mit Diabetes,
Fettstoffwechselstörung,
Harnsäurestörung, hoher
Blutdruck, Herzerkrankungen mit Schlaganfall und
Herzschwäche,
MagenDarmstörungen,
degenerative
Erkrankungen
des
Bewegungsapparates, das Wirbelsäulensyndrom, vorzeitiger Verschleiß großer Gelenke,
Krebserkrankungen
verschiedenster Organe dann muss es Alternativen
geben.
Wenn der BMI von über
40 überschritten wird, z.B.
210 kg bei einer Größe von
170 cm, helfen diätetische
Maßnahmen und gute Vor-

10 Jahren etablieren sich
chirurgische
Verfahren,
wenn der BMI von 40 überschritten oder von über 35
mit erhöhten Begleiterkrankungen nach Ausschöpfung
konservativer Maßnahmen,
bei tolerablem Risiko, bei
ausreichender Motivation,
bei Fehlen schwerwiegender psychischer Erkrankungen, bei Sicherstellung
einer lebenslangen medizinischen Betreuung.
Was heißt Adipositas?
Über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung
von Körperfett.
Was heißt BMI oder Körpergewichtsmasse?
BMI ist der Quotient aus
Körpergewicht und Körper-

größe zum Quadrat, kg/m2.
Eine behandlungsbedürftige Adipositas liegt aus sozialmedizinischer Sicht ab
Schweregrad 1 vor.
Untergewicht = BMI kleiner
18.
Normalgewicht = BMI 18,5
bis 24,9.
Übergewicht = BMI = oder
über 25.
Für einen BMI I. bis II.
Schweregrades gelten die
sozialmedizinischen Richtlinien mit Life Style und
Diätetik.
Die Indikation zur chirurgischen Therapie ist eine
Ultima Ratio, d.h. bei Versagen aller sonstiger therapeutischer Maßnahmen.
Welche operativen Verfahren gibt es?
1. Magenverkleinerung, wodurch die Magenpassage
verlangsamt wird und ein
frühzeitiges Sättigungsgefühl entsteht. Dazu gehören:
- das Magenband,
- der Magenballon,
- der Schlauchmagen mit
einer Reduktion des Magenfüllvolumens um ca.
80%.
2. Resorbtionsverhindernde Maßnahmen mit Verkleinerung der Dünndarmoberfläche, dazu gehören
- der Magenbypass,
- Umgehungsoperationen.
Mit allen Verfahren kommt
es postoperativ zu einer
bedeutenden
Gewichtsreduktion und einer Verminderung der Begleiterkrankungen sowie einer
signifikanten
Reduktion
der Sterberaten.
Durch eine zunehmende

Verbreitung dieser Adipositaschirurgie und durch
begleitende wissenschaftliche Studien, wurde deutlich, dass der Umfang des
Gewichtsverlustes
entscheidend ist und nicht
auf welche Weise diese
Gewichtsreduktion erreicht
wurde.
Vielmehr zeigte sich, dass
dieser Gewichtsverlust eine
normale Stoffwechsellage
möglich macht und damit
einen positiven Effekt auf
die
Begleiterkrankungen
zeigt.
1. Speziell für den Diabetes
Typ 2 konnte gezeigt werden, dass eine wesentliche
Verbesserung bis zu einer
Therapiefreiheit
möglich
wird.
2. Stoffwechselerkrankungen wie Fettstoffwechsel
und Harnsäurestörungen
sich reduzieren,
3. die arterielle Hypertonie
besser einstellbar ist,
4. Herzerkrankungen wie
Herzleistungsschwäche
und
Gefäßerkrankungen
rückbildungsfähig sind,
5. ein Schlafapnoesyndrom
mit der Notwendigkeit einer CPAP-Therapie sich
weitgehend erübrigt,
6. die Inszidenz von Krebserkrankungen
rückläufig
ist,
7. sowie eine deutliche
Verlängerung der Lebenserwartung gegeben ist.
Abgesehen von diesen
Stoffwechselbedingungen,
steht der positive Einfluss
auf die vorzeitigen degenerativen Skelett- und Gelenkerkrankungen für viele
Patienten im Vordergrund,
Januar 2011
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sich endlich ohne Hilfe bewegen zu können, laufen
zu können, ggf. sogar sich
sportlich betätigen zu können, ist eine Aussicht, die
mit einer wesentlich erhöhten Lebensqualität verbunden ist.
Somit eröffnet sich zum
ersten Mal die Möglichkeit
durch chirurgische Maßnahmen
Stoffwechselerkrankungen positiv zu beeinflussen.
Diese metabolische Chirurgie, die in Deutschland
zwar etabliert ist, aber im
Vergleich zu anderen Ländern sehr zurückhaltend
wahrgenommen und von
den Krankenkassen ebenso
zurückhaltend genehmigt
wird, ist aus internistischer
und diabetologischer Sicht
eine absolute Indikation
für die Morbide oder Extremadipositas und ich selber
glaube, dass die Krankenkassen die Kosten-Nutzenrelation für den Patienten
und die Kassen selbst bald

günstige bewerten werden.
Diese metabolische Chirurgie setzt ein kompetentes
Team aus stoffwechselerfahrenen Ärzten, Orthopäden, speziell weiter
gebildeten Chirurgen, Psychologen und Ernährungsfachkräften voraus, mit
dem Ziel einer lebenslangen Betreuung.
Alle diese Voraussetzungen
gibt es auch in Witten.

Dr. Frank Koch

Lebensfreude mit Übergewicht? Kein Problem, wenn die
riskante Grenze nicht überschritten wird und das Übergewicht Lebensqualität und -erwartung mindert. Bilder wie
diese kursieren z.B. im Internet zur Erheiterung der Betrachter. Sie zeigen, dass Lebensfreude mi Übergewicht
durchaus möglich ist. Wie die Medizin weiß - aber nur bis
zu einer genau definierten Grenze. Jenseits dieser Grenze
wird es für die Betroffenen kritisch.

Ihr Ansprechpartner für
Adipositas-Chirurgie
Das Team des
Viszeralchirurgischen Zentrums:
Prof. Dr. Matthias Kemen (l.),
Geschäftsführender Direktor,
und Chefarzt Dr. Dirk Martin

Viszeralchirurgisches Zentrum
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
Tel. 0 23 02 / 175 - 2461
www.evk-witten.de
Januar 2011
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Die Uhr können wir
anhalten,
die Zeit nicht.
Aber wir können und
sollten uns mehr Zeit
nehmen...
...für uns selbst und
unser körperliches
Wohlbefunden.

Nach Weihnachten, aber
spätestens wenn das neue
Jahr bevorsteht, überlegen
wir, ob wir mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten
wollen. Zu Weihnachten
haben wir gut gegessen,
zwi-schen den Feiertagen
haben wir uns wenig bewegt, und Silvester haben
wir auch noch einmal ordentlich
„reingehauen“.
Die Hose kneift, wir fühlen uns unwohl, zu dick.
Aber all die guten Vorsätze zum neuen Jahr haben
sich in der Vergangenheit
selten bewährt. Was lässt
sich also tun, um das körperliche Wohlbefinden zu
verbessern und vielleicht
auch ein paar Pfunde zu
verlieren?
Achtsamkeit könnte das
Schlüsselwort sein, was
uns helfen kann, ohne größeren Stress den „inneren
Schweinehund“ zu besie-

Die Hosen kneifen, das stört mich schon…
gen. Achtsamkeit kann uns
helfen, uns in unserer Haut
wohler zu fühlen.
Achtsam zu sein bedeutet,
den augenblicklichen Moment anzuschauen, ihn bewusst wahrzunehmen, die
Realität des gegenwärtigen
Augenblickes zu akzeptieren. In ihr liegt die Chance für Veränderungen und
Entwicklung, aber auch für
den Erwerb von Gelassenheit. Meist gehen wir nicht
achtsam mit uns um.
Im gewohnten Fahrwasser
dümpeln wir vor uns hin,
bewegen uns in eingeschliffenen Gewohnheiten,
tun uns oft schwer „aus
dem Pott“ heraus zu kommen. Achtsamkeit bedeutet bewusstes Innehalten
und sich über den eigenen Standort im Hier und

Jetzt bewusst zu werden.
Die gelassene Beobachtung dessen, was jetzt im
gegenwärtigen Augenblick
geschieht, kann geübt und
gelernt werden.
Auf sich zu achten ist keine neue Therapierichtung,
sondern entspricht urmenschlichem Empfinden
und Erfahrungen, die wir in
unserem hektischen Alltag
oft völlig aus den Augen
verlo-ren haben. Ständig
sind wir im Kopf mit irgendetwas beschäftigt, mit
der Planung des nächsten
Tages, mit der Organisation von Terminen, Probleme werden hin und her
gewälzt. All das ist sicherlich wichtig aber es lenkt
vom Hier und Jetzt ab, von
der Wahrnehmung der aktuellen Befindlichkeit, aber

auch von dem Genuss des
Augenblicks.
Vielleicht haben Sie an
dieser Stelle praktische
Tipps erwartet, wie Sie ihren Winterspeck loswerden
können. Der Weg über die
Achtsamkeit ist ein anderer Ansatz, sich mit dieser
Problematik auseinanderzusetzen und den eigenen
Weg zum Wohlbefinden
zu finden. Der Weg über
die Achtsamkeit ist für Sie
vielleicht ungewohnt, befremdlich und nicht rasch
zielführend. Lassen Sie sich
aber auf diesen Weg ein,
werden Sie überrascht sein
von der positiven Wirkung
auf Ihr Wohlbefinden, auf
Ihre innere Zufriedenheit
und körperliches Wohlbehagen.
Dr. med. Rita Wietfeld
Januar 2011
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Übergewicht
und Schlaf
Die Advents- und Weihnachtszeit ist vorbei und
viele werden feststellen,
dass die Wage wieder einige Pfunde mehr anzeigt.
Einige
werden
zudem
merken, dass sie dadurch
schlechter schlafen und
tagsüber nicht mehr so
leistungsfähig sind. Manchen wird auffallen, dass
sie mehr schnarchen als
früher. Was hat das gute
Essen und Trinken nun mit
dem Schlaf zu tun.
Üppiges Essen, insbesondere am Abend, führt zu
einer Veränderung der
Schlafarchitektur und damit zu einem verminderten Erholungswert des
Schlafes. Das gleiche gilt
für den Alkohol, der zwar
müde macht und die Einschlafneigung fördert, aber
insbesondere den Traumschlaf vermindert. Die Muskulatur im Rachenbereich
erschlafft und Schnarchen
tritt verstärkt auf. Raucht
man in geselliger Runde
dann noch einige Zigaretten, nehmen die Weckreaktionen zu und die
Schlafqualität wird weiter
verschlechtert.
Was kann durch die Gewichtszunahme grundsätzlich noch passieren? Man
muss sich nicht gleich wie
„Fat Joe“ aus Charles Dickens „Pickwick Club“ fühlen und auf dem Kutschbock einschlafen. Aber
eine gewisse Leistungseinbuße und Verstärkung der
Tagesmüdigkeit
können
auftreten. Ursache ist eine
Störung der Atemregulation im Schlaf mit Einengung
im Rachenbereich durch
ein Zusammenfallen der
Schlundmuskulatur.
Dadurch kommt es zum verJanuar 2011

stärkten Schnarchen und
zum Auftreten von Atemaussetzern. Die Erkrankung
wird unter dem Begriff
„Schlaf-Apnoe-Syndrom“
beschrieben.
Schon seit Beschreibung
dieser Krankheit in den
1970er Jahren ist ein Zusammenhang zwischen der
Schlaf-Apnoe und einem
Übergewicht bekannt. Statistisch sind ca. 70 % der
Schlaf-Apnoe-Patienten
übergewichtig. Insbesondere durch kernspintomographische Untersuchungen
können bei übergewichtigen Menschen erhebliche
Fetteinlagerungen in den
Halsstrukturen nachgewiesen werden. Dieses führt
zum einen zu einer Einengung des Rachenraumes,
zum anderen aber auch zu
einer verstärkten Kollapsneigung der muskulären
Strukturen, die typischerweise als Auslöser eines
obstruktiven Schlaf-ApnoeSyndromes
angesehen
werden. Daneben kommt
es zu einer Verlagerung
des Zwerchfells nach oben
und damit auch zu einer
Verschiebung von Luftröhre und Kehlkopf. Dieses
trägt zur Einengung und
verstärkten Kollapsneigung
bei.
Das Schlaf-Apnoe-Syndrom
seinerseits führt wiederum zu einer verstärkten
Gewichtszunahme bzw. zu
einer Behinderung der Gewichtsreduktion durch hormonelle Veränderungen.
Dabei kommt es nachts zu
einer verminderten Insulinempfindlichkeit, die Sekretion anaboler Hormone wie
z.B.
Wachstumshormon

Schnarchen - Schlaf-Apnoe-Syndrom und Gewichtszunahme beeinflussen sich gegenseitig negativ - ein Teufelskreis.
und Testosteron wird ge- Gewichtsreduktion durch
senkt und der Stoffwech- diätetische
Maßnahmen
sel Metabolismus zentraler und verstärkte
Hormone wie des Seroto- körperliche Aktivität annins ist gestört.
gestrebt werden.
Dabei
Dies alles führt zu einer ist allerdings zu beachten,
Gewichtszunahme, sodass dass ein Schlaf-Apnoesich Schlaf-Apnoe-Snydrom Snydrom alleine durch eine
und Übergewicht gegensei- Gewichtsreduktion
nicht
tig negativ beeinflussen.
therapiert werden kann!
Das Schlaf-Apnoe-Syndrom Bei einer erfolgreichen
kann heute in einem Schlaf- Therapie sind viele Patienlabor sicher diagnostiziert ten erstaunt, zu welchen
werden. Wenn notwen- Leistungen und welcher
dig, wird eine Behandlung Ausdauer sie wieder fähig
durch eine Überdruckbeat- sind.
mung (CPAP) eingeleitet. Begleitend sollten
schlafhygienische Gesichtspunkte beachtet
werden. Neben einer
gesunden Lebensführung mit regelmäßiger
Aktivität, maßvollem
Essen, meiden von Alkohol und Nikotin gehört auch ein entsprechender
Schlafraum
mit Dunkelheit, Ruhe
und nicht zu warmen
Temperaturen dazu. BeDr. Uwe Weber
gleitend sollte eine konLungenfacharzt und
sequente und nachhaltige
Somnologe
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Kein leichtes Thema:

Abnehmen mit Medikamenten?
Viele Menschen träumen vom Fliegen und vom
leichtgemachten Abnehmen. Das mit dem Fliegen hat in den letzten 100 Jahren vorzüglich
hingehauen. So leicht wir die Erde im Flugzeug
verlassen können, so leicht würden wir uns von
überflüssigen Pfunden verabschieden können.
Medikamente und andere Hilfsmittel sollten es
uns möglichst leicht machen, wohingegen Verzicht auf Leckeres und Sport treiben entweder
keinen Spaß machen oder zudem noch anstrengend sind.
Warum ist Abnehmen so
verdammt schwer? Da können wir uns bei unseren
Urahnen bedanken. Wenn
ihnen mal ein Mammut
über den Weg lief und erlegt werden konnte, dann
mussten sie sich richtig
satt essen und Fettspeicher anlegen. Das nächste
Mammut dauerte etwas
und irgendwie musste man
auch über den Winter kommen. Auch heutzutage rafft
unser Körper immer noch
alles Nahrhafte zusammen
und legt es als Fett an.
Nur dass wir heute unsere
Nahrung nicht mehr mühselig jagen müssen, son-

dern sehr leicht in jedem
Laden in jeder Menge erstehen können. Dummerweise hat unser Körper das
noch nicht mitbekommen.
Wir essen viel und haben
immer noch Hunger oder
zumindest Appetit (der gemeine kleine Bruder des
Hungers).
Wie schön wäre es, wenn
wir einfach ein paar Pillen
einschmeißen könnten die
entweder
- dafür sorgen, dass wir
weniger Hunger und Appetit haben oder (noch
besser!) dafür sorgen,
dass riesige M e n g e n
an lecke-

rer Nahrung gar nicht erst
auf die Rippen kommen
oder vorhandene Fettpolster wie Schnee in der Sonne dahin schmelzen lassen.
Wenn man der Reklame
traut, die aus allen Zeitschriften und Internet nach
ihren Opfern ruft, gibt es
Unmengen an Pulvern, Pillen und Getränken, die
uns eine endgültige Lösung unserer Gewichtsprobleme
versprechen.

Nichts davon ist wahr. Es
gibt keine mit dem Leben
vereinbaren Stoffe, die gezielt Fett verbrennen. Aber
warum nehmen dennoch
viele Übergewichtige darunter zumindest eine Zeit
lang ab?
Es liegt nicht an den Mitt e l n selbst. Es liegt
i n
d e r Natur
des Menschen.
Wenn
jemand ab-

Obst und Gemüse - sicherlich eine erste Wahl, wenn es ums gesunde Abnehmen geht.
Januar 2011
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nehmen will, ist er zumindest motiviert. Das ist
schon mal was, weil viele
andere diese Kurve schon
nicht kriegen. Dann sind
die Pulver ausgesprochen
teuer, so dass bei jedem
Bissen das Portemonnaie
schmerzt. Außerdem empfehlen die Begleitzettel der
Schlankheitsmittel, weniger und bewusster zu essen und sich möglichst zu
bewegen. Schlau gemacht.
Wer das durchhält, braucht
die Mittel eigentlich nur zur
Erinnerung, dass man gerade abnehmen will.
Zur Wiederholung: Bei allen
frei verkäuflichen Mitteln
wird vor allem Ihr Geldbeutel schlanker. Wenn
Sie selbst auch abnehmen,
gratuliere ich Ihrem Durchhaltevermögen!
Wie steht es nun mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zur Gewichtsreduktion? Ganz traurige
Geschichte!
Die ersten Medikamente
regten den Stoffwechsel
stark an, gehören heute
zur Klasse der Dopingmittel und führten nicht selten
zu schwersten Schäden an
den Lungenarterien oder
zu
Klappenveränderungen. Das war so nicht gewünscht.
Ein gerissener Arzt und
ein skrupelloser Apotheker
mixten in den 80er Jahren
einen Cocktail, der unter
anderem extreme Dosen
an Schilddrüsenhormonen
enthielt. Die Leute waren
begeistert, verloren Pfund
um Pfund, einige auch das
Leben, zuletzt Arzt und
Apotheker ihre Freiheit.
In den letzten 10 Jahren
wurden mehrere Medikamente zur Gewichtsreduktion auf den Markt gebracht.
Sie blieben einerseits ohne
grandiosen Erfolg mit mäßigen Gewichtsreduktionen
von zumeist 5-10 kg, aber
auch nur, solange man sie
einnahm. Zudem offenbarJanuar 2011
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ten sich Nebenwirkungen,
die letztlich zum Verbot
oder zu sehr eingeschränkten Anwendungen führten.
Ein sehr vielversprechendes Medikament war Rimonabant, das neben der
Sucht zur Nahrungsaufnahme auch gegen die Abhängigkeit vom Rauchen und
Alkohol half. Rimonabant
wirkte im Gehirn auf das
zentrale Suchtzentrum ein.
Wunderbar – dachte man.
Aber man manipuliert das
Gehirn nicht ungestraft.
Unter Rimonabant traten
zum Teil schwere Depressionen auf, die zu einzelnen
Selbstmorden führten.
Derzeit sind weitere Medikamente in der Phase der
klinischen
Erforschung.
Keines davon verspricht
bislang einen gewaltigen
Durchbruch.
Ich fasse zusammen:
- es ist am besten, erst gar
nicht dick zu werden!
Wenn es dennoch versehentlich passiert ist – soll
ja vorkommen – halten
Sie sich von den derzeit
erhältlichen Mitteln fern
(es sei denn, Sie beharren
auf dem oben erwähnten
finanziellen Schmerz als
Unterstützung bei der Abnahme);
bedenken Sie, dass Abnehmen durch Verzicht
eigentlich billiger ist als
Zunehmen, auch wenn es
gelegentlich die Laune vermiest.

Eigenfetttransfer Kissen
Kochsalzgefüllte
Face-Lift
Ober-/Unterlidstraffung
Brustvergrößerung,
Brustverkleinerung

Botox/Faltenunterspritzung
Fettabsaugung, Straffungen
Therapie bei übermäßigem
Schwitzen

Dirk Cichon
Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie
Ruhrtal 5 · 58456 Witten

E-Mail:

Tel.: 0 23 02 - 20 20 999

Internet: www.aestheticals.de

info@aestheticals.de

Blumen von der Bürgermeisterin gab es für den 26jährigen Federmacher Hamdi Maloku (rechts), der als
bundesweit bester Auszubildender seine Gesellenprüfung abgelegt hat. Seine Ausbildung absolvierte der
aus dem Kosovo stammende Hamdi Maloku bei VOSS
Federn in Witten. Geschäftsführer Bernd Voss war bei
der Ehrung durch die Bürgermeisterin ebenfalls zugegen.
Der Geehrte, der einigen auch als Fußballer bei Witten
92/30 bekannt ist, will gerne bei VOSS Federn bleiben,
darüber hinaus will er aber nebenberuflich noch einen
Studiengang zum Wirtschaftsingenieur absolvieren

Freie Plätze bei Pilates
und Skigymnastik

Dr. Thomas Horacek
Arzt für Innere Medizin –
Kardiologie

Die in der Blote-Vogel-Sport-Arena, Stockumer Str.
108, Witten, gestarteten Kurse Skigymnastik (samstags, 9.30 - 11 Uhr) und Pilates (montags, 18.30 - 20
Uhr) bieten noch freie Plätze für Interessenten. Für
die, die noch einsteigen möchten, reduziert sich die
Kursgebühr (60 Euro) um den anteiligen Preis der
versäumten Stunden. Anmeldungen kurz vor Kursbeginn in der Sporthalle.
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Adipositaschirurgie:

Der Plastische Chirurg
steht am Schluss!
Das Thema Übergewicht
in allen Ausprägungen ist
seit etwa einem Jahrzehnt
zunehmend präsenter in
den Medien und der öffentlichen Diskussion. Auch in
dieser Ausgabe von Witten
transparent beschäftigen
wir uns nicht ohne Grund
damit: Steigende Anteile
der Bevölkerung leiden unter Übergewicht und früher
oder später auch unter den
Folgen dieser schweren Erkrankung.
Als Plastischer und Ästhetischer Chirurg bin ich jedoch für viele immer noch
der Erfüller eines Traums:
Schlank im (Narkose-)
Schlaf! Ob Fettabsaugung
-am liebsten im 10-, 20oder 50-kg Paket-, schicke Bauchmuskeln, Brüste
straffen oder vergrößern,
hängende, faltige Areale
wieder dahin bringen, woher sie gekommen sind,
Bäuche, Arme und Beine
in Modelmasse versetzen
und hinterher allen erzählen können: Das sind die
Gene! Nun, vieles ist möglich, wie man jeden Montag
in „Extrem schön“ sehen
kann – aber kaum jemand
weiß, in welchen preislichen Kategorien sich diese
Eingriffe bewegen. Einige
zehntausend Euro kommen bei solchen Eingriffen
schnell zusammen. Nicht
umsonst haben die gesetzlichen Kassen schon vieles
unternommen, das Übergewicht und seine Folgen(!!!)
aus der Leistungspflicht zu
entfernen. Bedenkt man,
dass viele Millionen Deutsche unter Erkrankungen
leiden, die direkt oder indirekt Folgen von Übergewicht darstellen, so ist dies
ein unerhörter Vorgang.

Doch kommen wir zu den
Fakten:
In der Adipositaschirurgie
steht der Plastische Chirurg
üblicherweise am Schluss!
Erst wenn der Übergewichtige oder Fettleibige sein
Wunschgewicht
erreicht
hat und dieses über einen
bestimmten Zeitpunkt hält,
hat er eine Chance, von der
Kasse die Kostenzusage für
eine Straffungsoperation
zu bekommen. Hierbei ist
bei den meisten Gesetzlichen
Krankenversicherungen (GKVen) nicht das
Wohlfühlgewicht des Patienten gemeint, sondern
das Unterschreiten des Body-Mass-Index von 28.
Der festgelegte Zeitraum,
in dem das Gewicht gehalten werden muss, ist in
den meisten Fällen ein halbes bis ein Jahr, abhängig
von der Krankenkasse.
Was kann ich denn als
Plastischer Chirurg wirklich
für jemanden erreichen,
die/der nach erfolgter Gewichtsreduktion zu mir
kommt? Nun - viel! Das
Spektrum der Leistungen
ist lang und letztlich immer
abhängig davon, was die /
den Betroffenen am meisten stört. Bei Frauen sind
es häufig die Brüste, (fehlende Form und Fülle nach
dem Gewichtsverlust), die
Arme und Oberschenkel,
die einen Korrekturwunsch
verursachen. Bei Männern
sind es ebenfalls häufig
Brüste und Bauchschürzen,
die nach Verringerung des
Fetts unansehnlich in der
Gegend herumhängen. Bei
beiden Geschlechtern sind
auch die Folgen im Gesicht
nicht zu vernachlässigen.
Denn Volumenmangel im
Gesicht führt zu einem mü-

den, deutlich vorgealterten Aspekt. Hier ist
eine gehörige Portion Erfahrung und ein
sehr gutes Augenmaß
von Nöten, um den
gewünschten Erfolg zu
sichern. Dann und bei
intensiver
Mitarbeit
des Patienten kann
das Ergebnis wirklich
zufriedenstellend und
ästhetisch
anspre- Das Schönheitsideal hat sich
seit Rubens deutlich gewandelt.
chend werden.
Für die GKV ist es üb- Die nach ihm benante „Rubensrigens entscheidend, figur“ ist heute ein Synonym für
dass eine oder mehre- „Übergewicht“.
re krankhafte Störunam Schluss der Gewichtsgen bei dem beantragen- reduktion in die Hände
den Patienten vorliegen: Es des Plastischen Chirurgen.
genügt nicht, dass Sie eine Hierbei ist ein stationärer
Bauchschürze haben, son- Aufenthalt zwischen 7 und
dern sie muss das Tragen 12 Tagen auch heute noch
von Kleidung stören oder die Regel.
es müssen sich wiederholt Ach ja – die bekannte FraRötungen oder gar Infekti- ge: Was empfiehlt der Plasonen, im schlimmsten Fall tische Chirurg von Witten
Pilze zeigen. Diese Störun- zur Gewichtsreduktion? Ich
gen sollten von einem oder bin, wie auch die Kollegen
gar mehreren Ärzten doku- Dr. Kahlke und Dr. Neubert
mentiert werden können, ein großer Anhänger der
um die Chance auf eine LOGI-Methode, bei ÜbergeGenehmigung zu erhöhen.
wichtigen mit Gelenk- oder
In sehr seltenen Fällen ist Stoffwechselbeschwerden,
es auch nötig, die anti- Bluthochdruck oder andeadipöse Therapie mit einer ren Erkrankungen - gern in
Massenreduktion
einzu- Form von Metabolic Balanleiten. Es können hierbei ce.
durchaus mehrere zehn Ich wünsche Ihnen, dass
Kilogramm Fettmasse ent- Sie Ihr Wunschgewicht erfernt werden. Die Eingrif- reichen und / oder halten
fe sind extrem belastend können!
für den Patienten und nur
möglich, nachdem alle relevanten Körperfunktionen
wie Herzleistung, Lungenund Leberfunktion, Gerinnung, Ausscheidung und
verschiedene mehr gründlich untersucht wurden.
Nicht zuletzt deshalb ist es
nötig, dass an der Adipositaschirurgie viele Fachärzte
beteiligt sind, um das Risiko für den Patient / die
Patientin zu minimieren.
Die Straffungsoperationen,
ob an Brust, Bauch, Arm
oder Bein, Rücken oder
Dirk Cichon
Gesäß gehören jedoch Facharzt für Plastische und
stets und normalerweise
Ästhetische Chirurgie
Januar 2011
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Nierenkolik, die wenigsten
kennen sie. Einige wissen
vielleicht von Freunden,
einem Nachbar oder gar
Verwandte, die mal eine
hatten. Und das war übel,
starke Schmerzen! Aber
nicht nur einfach Schmerzen, die weh tun, sondern
Schmerzen die gehen und
kommen, eben Koliken.
Schmerzen, die einen nicht
still sitzen oder liegen lassen, Schmerzen vor denen
man weglaufen möchte,
doch das geht nicht. Doch
wie kommt es dazu?

Ein Haufen Steine - Harnsteine. Das Bild zeigt die Steine nach der Zertrümmerung
mittels extrakorporaler Stoßwellentherapie.
Foto: Prof. Dr. A. Hesse, Universitätsklinik Bonn

Harnsteinleiden / Nierensteinleiden - Schmerzen,
vor denen man weglaufen möchte
Bis zu 5% der deutschen
Bevölkerung sind von einem Harnsteinleiden betroffen. Bei den meisten
stellt man sie erst nach
einer Nierenkolik fest. Sie
entstehen ansonsten meist
unbemerkt von dem Betroffenen und werden zufällig
gefunden. Sie können sich
in den Nieren, in den Harnleitern oder in der Blase befinden. Ein Stein entsteht,
wenn sich schwer lösliche
Harnsalze im Harntrakt
ablagern und damit einen
Kristallisationskern bilden,
der im Laufe der Zeit durch
weitere Anlagerung wächst.
Obgleich die Harnsteinentstehung bei der Vielzahl an
Varianten (es gibt es gibt
Calcium-Oxalat-, CalciumPhosphatseine, Harnsäure-, Cystin- oder so genannte Infektsteine) noch
nicht endgültig geklärt ist,
so scheint es doch einige
begünstigende
Faktoren
zu geben. Eine zu geringe
Flüssigkeitsaufnahme (1,5
– 2 Liter regelmäßig über
den Tag verteilt, sollten
es schon sein), mangelnde
Bewegung und unausgewogene Ernährung gehören
dazu.
Januar 2011

Harnsteine können von
stecknadelgroß bis hühnereigroß oder größer werden.
Fällt dann einer dieser winzigen bis kleinen Steine in
den Harnleiter, erlebt der
Betroffene meist diese unangenehmen Koliken. Aber
auch häufig wiederkehrende Infekte oder Probleme
beim Wasserlassen, insbesondere bei Männern mit
vergrößerter Prostata, können Anzeichen eines Harnsteinleidens sein.
Die Steinsanierung manifester Harnsteine geschieht
heutzutage meist durch minimal-invasive Verfahren.
Je nach Größe, können sie
durch die extrakorporale
Stoßwellentherapie (ESWL)
oder mit endoskopischen
Techniken, wie die Ureterorenoskopie (URS) oder
der percutanen Nephrolitholapaxie (PCNL), entfernt
werden. Während es bei
den endoskopischen Verfahren meist gelingt, die
Steine komplett zu entfernen, bleiben nach der
ESWL oft Restfragmente
zurück, die bei einer Größe
von unter 4 mm als spontanabgangsfähig angesehen
werden.

Harnsäuresteine nehmen
eine Sonderstellung ein,
da sie durch Verschiebung
des Säuregrades des Urins
in den weniger sauren Bereich wieder aufgelöst werden können. Dieser Prozess dauert jedoch Wochen
bis Monate.
Die allgemeinen Maßnahmen bei einem Harnsteinleiden sind eine Erhöhung
der Trinkmenge zur Konzentrationssenkung
der
steinbildenden Substanzen
sowie eine ausgewogene
Diät. Die Flüssigkeitsaufnahme sollte für ein Urinvolumen von >2I/Tag reichen und gleichmäßig über
den Tag verteilt aufgenommen werden.
Da in der überwiegenden
Zahl der Steine Calcium
vorkommt, spielt hier generell eine
ausgewogene Ernärung eine zentrale
Rolle. Sie sollte kochsalzarm, ballaststoffreich und
proteinkontrolliert (vor allem tierisches Eiweiß) von
mittlerem
Calciumgehalt
sein. Die Empfehlung einer
calciumarmen Diät durch
Vermeidung von Milch- und
Molkereiprodukten wurde
wegen eher nachteiligem

Stoffwechseleffekt wieder
verlassen. Auch eine rein
vegetarische Kost ist aufgrund der hohen Zufuhr an
Oxalat nicht zu empfehlen.
Natürlich trägt eine ausreichende Bewegung und Gewichtsreduktion ebenfalls
zur Risikominimierung einer Steinbildung bei.
Eine Bestimmung des Parathormons im Blut kann
eine hormonelle Begünstigung zur Steinbildung aufdecken und eine Behandlungsstrategie in dieser
Richtung zu Folge haben.
Jede Steinart benötigt also
ihr eigenes Therapiekonzept und das gilt es für den
Betroffenen zu Nutzen.

Dr. med. Ralf Ostermann

Arzt für Urologie und medikamentöse Tumortherapie
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Rotkreuzler erleben besonderen Jahreswechsel
Ehrenamtliche unterwegs für Wittens Bürgerinnen und Bürger
Am Silvesterabend, um 19
Uhr, wurde die ehemalige
Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes an
der Annenstraße in Witten
wie in den vergangenen
Jahren für eine Nacht geöffnet. Bis 2005 waren die
Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler täglich von hier
zu Rettungsdienst- und
Krankentransporteinsätzen
aufgebrochen, bevor der
Rotkreuz-Rettungsdienst
in die Wache nach WittenHerbede umzog.
Rettungsassistentin Sarah
Schulé, Lehrrettungsassistent Thorsten Knopp und
Rettungssanitäter
Semih
Agcaer hatten sich bereits
vor einigen Wochen bereiterklärt, diesen besonderen Dienst ehrenamtlich zu
übernehmen.
Regelmäßig stellen die
Wittener Rotkreuzler in der
Silvesternacht im Auftrag
des Ennepe-Ruhr-Kreises
einen weiteren Rettungswagen in Dienst, um die
zu erwartende Vielzahl der
Notfalleinsätze in der Stadt
Witten und dem nördlichen
Kreisgebiet gemeinsam mit
der Berufsfeuerwehr und
dem
Arbeiter-SamariterBund wie gewohnt zügig
abarbeiten zu können. Neben den regulären Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr
und des ASB in Witten
und des Roten Kreuzes in
Witten-Herbede war dieser

Einsatz in der Silvesternacht: Die Wittener Rot-Kreuzler Semih Agcaer, Sarah Schulé
und Thorsten Knopp.
Foto: Simone Wirsen, DRK Witten
zusätzliche Rettungswagen
einer von vieren im Wittener Stadtgebiet in dieser
Nacht.
Thorsten Knopp und Sarah
Schulé sind nicht nur erfahrene Rettungsassistenten,
sie sind auch erfahrene
„Silvesterretter“ – beide
waren bereits in den vergangenen Jahren mit dabei
– Knopp verbrachte seinen
ersten Jahreswechsel auf
einem Rettungswagen bereits vor 15 Jahren, natürlich in Witten.
Für Semih Agcaer war es
eine vollkommen neue
Erfahrung. Der 23-jährige Student absolvierte im
vergangenen Jahr seine

Ausbildung zum Rettungssanitäter samt Praktikum
im Wittener-DRK-Rettungsdienst, jetzt meldete auch
er sich freiwillig zu dieser
besonderen Schicht.
„Aufgeregt bin ich schon
etwas, ich habe mich nach
den Berichten meiner Kollegen auf viele Einsätze
eingestellt.
Hoffentlich
passieren in diesem Jahr
in Witten keine schlimmen
Unfälle mit Feuerwerkskörpern…“ so Agcaer zum Beginn seiner ersten „Silvesterschicht“.
„Wie so häufig war die erste Fahrt im Neuen Jahr eine
anstrengende Sache, auf
dem Weg zum Einsatzort

fuhren wir an hunderten
Feuerwerkskörpern
und
Raketen vorbei – tausende
Wittener Bürgerinnen und
Bürger stießen im Freien auf
das Neue Jahr an, während
wir uns den Weg durch die
Stadt bahnten um unseren
ersten Patienten des Jahres
zu erreichen.“ so Thorsten
Knopp, der als Fahrer eingesetzt war am Neujahrsmorgen, sehr müde aber
sichtlich zufrieden, nicht
nur mit dem Verlauf der
ersten Fahrt im Neuen Jahr
– sieben Mal mussten die
ehrenamtlichen RotkreuzRetter in dieser Nacht ausrücken.
❖

„Wie kommt ein Fluss in die Stadt?“
Unter der Federführung von
Margret Link und Hans-Peter Müller präsentieren das
Märkische Museum Witten
und Viadukt e.V. ein gemeinsames Vermittlungsund Kunstprojekt, an dem
Besucher des Viadukts und

Künstler aus dem Umfeld
über ein Jahr lang beteiligt
waren. Ausgangspunkt ist
das Verhältnis des Flusses
Ruhr zur Stadt Witten bzw.
die Trennung und Verbindung verschiedener Lebensräume. Mit dem The-

ma „Alles im Fluss“ oder
„Wie kommt ein Fluss in
die Stadt?“ haben sich im
Laufe der Zeit insgesamt
40 Personen beschäftigt
und zeigen nun Ergebnisse
aus den Bereichen Malerei,
Fotografie, Bildhauerei und

Happening im Grafischen
Kabinett und im Gartensaal
des Märkischen Museums.
Die Ausstellung wurde am
Sonntag, 16. Januar, eröffnet und verbleibt für zwei
Wochen im Märkischen Museum.
Januar 2011
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Neuer Verwaltungsleiter ergänzt Betriebsleitung des EVK Witten
Mit Joachim Abrolat ist die Führungsspitze des Hauses jetzt komplett
Die Führungsspitze des
Evangelischen
Krankenhauses Witten ist jetzt
komplett: Joachim Abrolat
ergänzt seit 1. Januar 2011
als Verwaltungsleiter die
Betriebsleitung des Hauses an der Pferdebachstraße. Er arbeitet eng zusammen mit Heinz-Werner
Bitter, Geschäftsführer des
Evangelischen
Krankenhauses Witten und der
Evangelischen Krankenhausgemeinschaft
Herne/
Castrop-Rauxel
gGmbH,
die mit der Diakonie Ruhr
als Träger des Wittener
Hauses kooperiert.
„Wir freuen uns, dass wir
mit Joachim Abrolat einen
ausgewiesenen Fachmann
gewinnen konnten, der
die Umsetzung neuer Versorgungskonzepte und die
Schaffung zusätzlicher Angebote für die Patienten
vor Ort begleiten wird“, erklärt Bitter.
Joachim Abrolat wurde vor
42 Jahren in Stolberg bei
Aachen geboren. Er studierte Volkswirtschaftslehre und Philosophie in Köln.

Dem Abschluss als DiplomVolkswirt folgte eine mehrjährige Tätigkeit in einer
Beratungsgesellschaft. Von
2004 bis 2007 gehörte Abrolat als Wissenschaftlicher
Mitarbeiter zur Forschungsgruppe „Management im
Gesundheitswesen“ an der
Universität Witten/Herdecke. Anschließend war er
als Bereichsleiter Organisation und Projektmanagement am Eduardus-Krankenhaus in Köln tätig.
Der gebürtige Rheinländer
ist jetzt gerne an die Ruhr
zurückgekehrt. „Ich habe
Witten in sehr guter Erinnerung und habe die Stadt
beim Training für den KölnMarathon in Länge und
Breite durchlaufen“, erzählt
Abrolat. Auch zur Universität bestünden nach wie vor
gute Verbindungen. Die will
der neue Verwaltungsleiter
nutzen, um die bestehende
Zusammenarbeit zwischen
Hochschule und Klinik zu
vertiefen. Das Evangelische
Krankenhaus ist Lehrkrankenhaus der Universität
Witten/Herdecke.

Geschäftsführer Heinz-Werner Bitter (links) begrüßt Joachim Abrolat als neuen Verwaltungsleiter am Ev. Krankenhaus Witten. Foto: Jens-Martin Gorny

Was versteht man unter IV–Vertrag?

Es handelt sich dabei um die integrierte Versorgung, also das gemeinsame Handeln verschiedener Arztgruppen und Einrichtungen bei der Behandlung bestimmter Krankheitsbilder.
Solche Verträge werden von Krankenkassen geschlossen, um ihren
Versicherten eine optimierte
Versorgung
zu wirtschaftlichen Bedingungen zu ermöglichen. Ziele einer IV
sind z. B.: Vermeidung
unnötiger Doppeluntersuchungen, Vermeidung
unnötiger Krankenhausaufenthalte, Vermeidung
unnötiger AU-Zeiten, Verkürzung von Wartezeiten, Behandlung nach anerkannten Grundsätzen,
durchgängige Behandlung und Betreuung während der IV.
Ulrich Lonn

Stichwort

Bagger im Einsatz - Die Arbeiten an der Verlängerung des
beliebten Rad- und Wanderweges Rheinischer Esel um
4,26 Kilometer bis Bochum-Langendreer laufen auf vollen
Touren. Die ausführende Firma soll die mit Bäumen und
Sträuchern zugewachsene ehemalige Bahntrasse freischneiden. Später soll das neue Teilstück in eine Allee
verwandelt werden. Dazu werden dann wieder 200 neue
Bäume gepflanzt – größtenteils hochstämmige Arten wie
Ahorne und Esskastanien.
Januar 2011

IV-Vertrag
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Extreme Niedrigtemperaturen draußen, geschlossene Räume mit wenig
Luftzirkulation drinnen das sind Gegebenheiten,
die der aktuell strenge
Winter mit sich bringt.
Darunter leidet die Haut,
weiß Silvia Abert-Dworczyk vom boni-Center
zu berichten. Sie ist vor
Ort die fachkundige Ansprechpartnerin in Sachen
Wellness, einem Thema,
dem gerade jetzt besondere Bedeutung zukommt.
Bezogen auf die akutelle
Situation steht nun insbesondere die Hautpflege im
Vordergrund, denn selten
wird die Haut durch die
Witterungsverhältnisse so
stark strapaziert wie jetzt,
so die boni-Mitarbeiterin.
Entsprechende Anfragen
belegen: Auch Personen,
die ansonsten keine Hautprobleme haben, fragen
jetzt verstärkt nach Pflege-

- ANZEIGE -

Wellness im Winter
Tipps von boni-Expertin Silvia Abert-Dworczyk
produkten. Diesbezüglich
verfügt das boni-Center
über eine reiche Auswahl
für jeden Hauttyp. Ob
„Mischhaut“,
„trockene
Haut“ oder „extrem strapazierte Haut“ - für jeden
Typ ist das richtige Pflegemittel vorhanden.
Für die kompetente individuelle Beratung ist Silvia
Abert-Dworczyk zuständig,
die eigens hierfür in verschiedenen themenorientierten Seminaren speziell
geschult wurde.
Ihr Tipp für die winterliche Hautpflege: „Egal, um
welchen Hauttyp es sich
handelt, wichtig ist eine
gründliche Hautreinigung,
damit die Pflegepräparate auch ansprechen können.“ Mitunter sind da-

für Peelings angesagt,
die selbstverständlich
auch im boni-Center
erhältlich sind.
Für die winterliche
Wellness gibt es aber
weitaus mehr. Neben
den Cremes namhafter Hersteller gibt es
auch Ölbäder, Badezusätze, verschiedene
Saunaaufgüsse
und
Nahrungsergänzungsmittel, die den Vitamin- und Mineralstoffhaushalt des Körpers
unterstützen. Der Klassiker „Kombucha“ (Getränk) gehört ebenso
dazu wie der aus der
Region
stammende
Brottrunk, der für die „Reinigung von innen“ sorgt.

Wellness-Expertin im

Gewinnen Sie einen von 2 Wellness-Körben!



Der Winter wird zur „Wohlfühlzeit“ wenn man sich Zeit für seinen Körper nimmt. Bewusste Pflege mit hochwertigen Pflegeprodukten und mit der Aufnahme von ebensolchen sinnvollen
Nahrungsergänzungsmitteln trägt zum Wohlbefinden auch in der
kalten Jahreszeit bei. Das boni-Center verlost zwei Wellness-Körbe, die vollbestückt sind mit den Dingen, die bei richtiger Anwendung zum Wohlbefinden beitragen. Um was es dabei genau
geht, sehen Sie auf der nebenstehenden Seite. Machen Sie mit
und gewinnen Sie! Teilnahmecoupon und Teilnahmebedingungen
finden Sie unten.




Teilnahmecoupon zur
boni-Center-Verlosungs-Aktion

40 Jahre Einkaufskultur

Teilnahmebedingungen:
Teilnehmen kann jede Person ab 18 Jahre, außer MitarbeiName:_______________________________________________ ter des boni-Centers und deren Angehörige. Die Gewinner
werden benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklären sich
Vorname:_____________________________________________die Gewinner mit der Veröffentlichung ihres Fotos und
ihres Namens einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Straße/Nr.:____________________________________________Einsendeschluss: Samstag, 5. Februar 2011.
Schneiden Sie einfach den Coupon mit Ihren AbsenderanPLZ/Ort:______________________________________________ gaben aus und senden ihn per Post an das boni-Center,
Pferdebachstr. 5 - 9, 58455 Witten, oder werfen ihn in
Telefon______________________________Ater:____________ unsere Glücksbox.
Viel Glück!
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www.boni-center.de zBulitz & Scholz EH oHG zPferdebachstr. 5 - 9 z58455 Witten zTel. 02302-910950

40 Jahre Einkaufskultur
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mit der Riesen-Lebensmittelauswahl im Ruhrgebiet
Gesundheitsbäder

Kombucha Classic
Teegetränk, fermentiert
Zutaten aus 100 % natürlicher
Herkunft. Bekömmlich, ein sinnvoller Begleiter
zum Essen.
0,75 L Fl.

statt 3,49

1 L = 3,99

2,99

„Entspannung Pur“
mit Melisse
oder „Rücken-Wohl“
mit Teufelskralle.
Wohltuend, entspannend mit
natürlichen ätherischen Ölen.
Hoch konzentriert. Verschiedene Sorten
Je 100 ml Fl.
statt 4,99

3,99

Basischer Kräutertee
Unterstützt den Säure-Basen-Haushalt, mit Brennessel
und grünem Hafer
8 Filterbeutel = 14,4 g Pckg.
statt 1,29
1 g = 0,07

0,99

Original

Totes Meer Badesalz

Erholsame Intensiv–Pflege für Haut und Körper
3 Btl. Je 500 g = 1,5 kg Pckg.
statt 2,49
1 kg = 1,33

1,99

Totes Meer

Hautgenuss Körperpeeling
Totes Meer-Salz und
Algenextrakte.Hautglättend und samtweich
pflegend.
Sehr gut hautverträglich.
200 ml Dose
statt 5,99
100 ml = 2,50

4,99

„Gut versorgt Volks–Tabletten“
Folsäure & Vitamin D & Ballaststoffe
Vitalstoffe für eine ausgewogene
Ernährung.
30 Kautabletten mit Apfelgeschmack
statt 4,99

2,99

Sauna-Aufguss

Eukalyptus – Birke
erleichtert die Atmung, belebt
und erfrischt.

100 ml Fl.
statt 5,79

3,99

Badestrand Kosmetik

Ringelblumen Hautmilch
Für jeden Hauttyp,
schnell einziehend für Gesicht und Körper
200 ml Fl.
statt 7,99
100 ml = 3,00

Aromabäder

z.B. „ Zeit für Dich“
„Ruhepause“
mit Lavendel- und Orangenöl
oder „Geborgenheit“
mit Mandelöl, und Sheabutter.
Oder eine von vielen anderen Sorten.
Je 125 ml Fl.
statt 7,49
100 ml = 4,79

5,99

Sinnensalze des Jahres

z.B. „Betthupferl“
mit Lavendel, Baldrian und Ylang Ylang
oder
„Schokotraum“
mit Kakaobutter und Mandel.
Oder eine von vielen anderen Sorten.
Je 60 g Btl.
statt 1,49
100 g = 1,65

0,99

Badekristalle

z.B. „Glückliche Auszeit“
mit rotem Mohn und
Hanf,entspannt Körper
und Geist. oder „Balance für mich“
mit Lotus, Jasmin, Orchidee und
Reiskeimöl, bringt Körper und Geist
in Einklang.
Oder eine von vielen anderen Sorten.
je 60 g Btl.
statt 1,19
100 g = 1,65

0,99

Original

Bio

Brottrunk

Ein Milchsäure – Gärungsprodukt aus
Vollkorn, Natursauerteig und Wasser.
Für Ihr Wohlbefinden.
Gut für Haut, Darm und Blut.
6 x 0,75 l Fl. im Karton
1 l = 2,00
2,49
Einzelflasche
1 l = 3,32

9,00

5,99

Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler wird nicht gehaftet. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Solange der Vorrat reicht.
Januar 2011
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Ärztliche Qualitätsgemeinschaft lädt ein:

1. Wittener Gesundheitstag
am 2. Februar im GZW
Am 2. Februar findet in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im
Gesunheitszentrum Witten (GZW), Bahnhofstraße 73, der
1. Wittener Gesundheitstag statt. Es ist die erste einer
Reihe von Veranstaltungen, mittels derer die Wittener
Ärzte über besondere Gesundheitsangebote in Witten informieren wollen. Alle Vertreter des lokalen Gesundheitswesens (z.B. Krankenhäuser, Apotheken, Pflegedienste
etc.) sind eingeladen, daran teilzunehmen.
Das Programm sieht folgende Beiträge vor: Einführung und Erläuterung von
Dr. Frank Koch, Vorsitzender des Wittener Ärztevereins e.V; Referat von Dr.
Rita Wietfeld, Nervenärztin, zum Thema „Seelische
Gesundheit“; Bericht von
Dr. Karl-Heinz Franz, Lungenfacharzt, zum aktuellen Stand der ambulanten
Schlafmedizin; Vortrag von
Dr. Kurt-Martin Schmelzer,
Allgemeinmediziner, zum
Thema „Präventionsmedizin in Witten und Konzepte
des Gesundheitszentrums
Witten“. Darüber hinaus

wird Dr. Frank Koch die Besonderheiten der Ärztlichen
Qualitätsgemeinschaft Witten, einem in dieser Form
bundesweit einzigartigen
Zusammenschluss lokaler
Ärzte, vorstellen. Die anwesenden Ärzte stehen für
Fragen und Diskussionen
zur Verfügung. Interessenten sind herzlich eingeladen.
Aufgrund der begrenzten
Teilnehmerzahl wird um telefonische Anmeldung bei
der Ärztlichen Qualitätsgemeinschaft, Elke Jakobs,
unter 02302 58 98 930 gebeten.

Das Gesundheitszentrum Witten (GZW) ist Veranstaltungsort des 1. Wittener Gesundheitstages, zu dem die in
der Ärztlichen Qualitätsgemeinschaft Witten organisierte
Wittener Ärzteschaft am 2. Februar einlädt. Dabei geht es
um die unterschiedlichsten medizinischen Themen. Ein
Themenkomplex ist dabei die Prävention. Diesbezüglich
wird auch das Konzept des Gesundheitszentrums mit
seinen spezifischen Angeboten detailliert vorgestellt werden.

Schulobstprogramm an der Bruchschule
Praktische Gesundheitsförderung im Grundschulalter - Kinder sind mit Spaß dabei
Um die Gesundheit von
Schulkindern im Grundschulalter zu fördern, hat
die Europäische Union ein
Schulobstprogramm
auf
den Weg gebracht, das
es durch die tägliche Extraportion von 100 Gramm
Obst und Gemüse am Tag
ermöglichen soll, die Essgewohnheiten der Kinder
positiv zu beeinflussen.
Seit April 2010 findet auch
an der Bruchschule in Witten das EU-Schulobstprogramm in NRW statt.
> Hier wird jeden Tag mit
aktiver Elternhilfe den Kindern aus den acht Klassen beim Waschen und
„Schnibbeln“ des Obstes und Gemüses je eine

Obst- und Gemüsesorte
mundgerecht angeboten.
Das Obst und Gemüse
wird dabei jeden Tag frisch
von einem Biobauern aus
Sprockhövel (pro Kopfzahl
einer Klasse ausgewogen
und in grünen Gemüsekisten mit Klassenaufklebern
versehen) an die Schule
geliefert. War die Abnahme anfangs noch schleppend und nur den Kindern
vorbehalten, die wirklich
Hunger hatten, gestaltete
sich das tägliche Obstessen allmählich zum Ritual,
zum sensorischen Signal,
das Obst und Gemüse wie
selbstverständlich zum alltäglichen
Schulfrühstück
werden ließ. Damit wird/

wurde ein unmittelbarer
Beitrag zur Ernährungsbildung nicht nur der Kinder,
sondern auch der Familienhaushalte geleistet, da sich
Eltern oft in Erziehungsfragen an dem orientieren,
was von „offizieller“ Stelle
vorgegeben wird.
Zum Prozess der Geschmacksbildung
- als
einem Teil der sensorischen Bildung - dürfen
also Obst und Gemüse (
saisonal angeboten und
aus heimischem Anbau)
auf keinen Fall fehlen! Mittlerweile waschen und verteilen die Kinder das Obst
selbst und es bleibt kaum
noch etwas übrig!
In
einem
Erfahrungs-

austausch über das EUSchulobstprogramm 2010
beim Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz in NRW
im November in Recklinghausen sprachen sich VertreterInnen aller an dieser
Aktion beteiligter Schulen
positiv und für eine Weiterführung und den flächendeckenden
Ausbau
dieses Projektes aus. Voraussetzung ist, dass dazu
weiterhin Mittel zur Verfügung gestellt werden können. In diesem Zusammenhang wurden teilnehmende
Schulen aufgerufen über
ein Schulsponsering nachzudenken.
Januar 2011

WITTEN transparent - 21

News
Mit einem Festakt in der
Wittener WerkStadt verabschiedete die St. Vincenz
Gruppe Ruhr Dr. med. Joachim Neitzel, der während
seines 22jährigen Wirkens
am Marien-Hospital als
Chefarzt und Ärztlicher Direktor die Gefäßchirurgie
aufgebaut hat. Gleichzeitig wurde sein Nachfolger,
Dr. med. Stephan Langer,
der bereits seit Anfang des
Jahres neuer Chefarzt der
Gefäßchirurgie am MarienHospital ist, begrüßt. 180
Personen wohnten dem
Festakt bei, der durch
emotionale,
informative
und teils humorvolle Festreden geprägt war.

Moderierte gekonnt Abschied und Begrüßung:
Theo Freitag

Viel Lob für Dr. Neitzel:
Alfred Gehrke vom Verwaltungsrat

Humoristische Details aus
dem Leben mit Dr. Neitzel:
Prof. Dr. Martin Bergbauer
Januar 2011

Emotionaler Abschied von Dr Neitzel herzliches Willkommen für Dr. Langer
Chefarztwechsel in der Gefäßchirurgie des Marien-Hospitals

Anstoßen auf Abschied und Neubeginn: (von links) Dr. med. Stephan Langer, neuer
Chefarzt der Gefäßchirurgie, Dr. med. Joachim Neitzel, scheidender Chefarzt, Theo
Freitag, Geschäftsführer St. Vincenz Gruppe Ruhr.
Es flossen keine Tränen,
aber viel hat dazu nicht gefehlt. Der Abschied von Dr.
Neitzel, Chefarzt der Gefäßchirurgie und Ärztlicher
Direktor des Marien-Hospitals war erwartungsgemäß
emotional aufgeladen. Er
hat während seines 22jährigen Wirkens in Witten die
Gefäßchirurgie aufgebaut
und ihr zu bundesweiter
Beachtung verholfen. Dies
schlug sich immer wieder
in den Festreden nieder.
Seine Leistung als Mediziner wie auch als Mitgestalter des Marien-Hospitals
hinsichtlich der Modernisierung waren Grundtenor
der Reden der Vertreter
der Geschäftsführung, des
Aufsichtsrates und seiner
Wegbegleiter, Prof. Dr.
Bergbauer und Prof. Dr.
Hatzmann. Letztgenannter
fand den Weg zu ihm über
den Streit, als nämlich Dr.
Neitzel dringend Betten
benötigte und sich auch in
der Abteilung von Prof. Dr.
Hatzmann „selbst bediente“. Aus dem Streit wurde ein Freundschaft, nicht
zuletzt dank Intervention
der Ehefrauen von beiden.
Eine von vielen Anekdoten, die in den Festreden
zur Sprache kamen. Prof.

Dr. Bergbauer steuerte die
meisten dazu bei. Etwa die
eines leitenden Oberarztes
der folgendes angemerkt
haben soll: „Dr. Neitzel
ist stolz, zu Fuß zur Arbeit
kommen zu können. Warum fährt er dann immer
mit seinem 911er mit quietschenden Reifen durch die
Tiefgarage?“
Der Humor lockerte auf,
stellte die Ernsthaftigkeit
und Bedeutungsschwere
des Chefarztwechsels nicht
infrage.
Der aus Aachen kommende neue Chefarzt Dr. med.
Stephan Langer wurde mit
vielen Wünschen bedacht,
auf dass er die erfolgreiche Arbeit von Dr. Neitzel
fortsetzen möge. Dies hat
er nach eigenem Bekunden
auch vor, verweist aber
auch selbstbewusst auf seine Prioritäten und Schwerpunkte: Die ganzheitliche
Behandlung der Patienten
unter Hinzuziehung der am
Ort (Marien-Hospital) vorhandenen
Kompetenzen
und auch ein verstärktes
Augenmerk auf die Dialyse-Patienten. Bereits jetzt
hat Dr. Langer ein kompetentes Team zusammengestellt, mit dem er seine
Ziele erreichen will.

Sichtlich bewegt: Dr. Neitzel geht - mehr mit weinendem als lachendem Auge...

War „not amused“, als Dr.
Neitzel ihm Betten klaute:
Prof. Dr. med. Wolfgang
Hatzmann

Schon jetzt mit schlagkräftigem Team am Start: Dr.
med. Stephan Langer

News
News
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Mehr Effizienz im Gesundheitswesen durch
Festlegen einer gemeinsamen Richtschnur
Neujahrsumfrage der Deutschen Gesellschaft für Gesundheit
„Wenn immer wieder – und
zurecht – mehr Effizienz
und Qualität in unserem
Gesundheitswesen gefordert werden, sollten wir
uns erst einmal gemeinsam darüber klar werden,
woran wir das festmachen
und was wir damit überhaupt konkret erreichen
wollen“ sagte Dr. Hubertus Glaser, Präsident der
Deutschen Gesellschaft für
Gesundheit e.V. (DEUGE),
heute anlässlich deren erster Neujahrsumfrage.
Der Jahreswechsel ist für
die meisten Bürger in unserem Land nicht nur eine
willkommene Verschnaufpause vom fordernden Berufsalltag, sondern auch
Anlass, die eigene Lebenssituation zu reflektieren
und neue Ziele und Vorsätze ins Auge zu fassen.
Das sollte auf der Ebene
des Gemeinwesens nicht
anders sein. Über das tagesgesundheitspolitische
Geschehen und die dominierende Finanzierungsdiskussion hinaus, müssen
zunächst
übergeordnete
Ziele ausgemacht werden,
die als gemeinsame Richtschnur für notwendige
Strukturentwicklungen dienen können.
Neben den individuellen
Gesundheitszielen, die jeder Mensch für sich selbst
definieren muss, gibt es
ein übergeordnetes gesellschaftliches Interesse an
gesundheitlicher Potenzialentfaltung in biopsychosozialer, wissenschaftlicher,
kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht.
„Eine Auseinandersetzung
mit solch übergeordneten Gesundheitszielen ist

bisher im öffentlichen Bewusstsein nicht angekommen. Wir möchten die öffentliche Diskussion dazu
fördern und auf eine möglichst breite Basis stellen.
Eine unabdingbare Voraussetzung für einen sol-

2010/2011“ befragte die
DEUGE zum Jahreswechsel
führende Branchenakteure
nach ihren persönlichen
Definitionen und Prognosen zu Grundbegriffen wie
Gesundheit, Qualität und
Humanität im Branchen-

als Selbstzweck, sondern
als Voraussetzung für die
bestmögliche Potenzialentfaltung auf individueller
und gesellschaftlicher Ebene. Dabei orientiert sich
die DEUGE am Primat der
persönlichen Freiheit und

Um postitive Strukturentwicklungen im Gesundheitswesen zu erreichen, muss nach Meinung der Deutschen Gesellschaft für Gesundheit e.V. (DEUGE) die Auseinandersetzung
mit übeergeordneten Gesundheitszielen vorgeschaltet werden. Foto: Allianz
chen Diskussionsprozess
ist die Verfügbarkeit eines
allgemein verständlichen
und von allen Beteiligten
auch in gleicher Weise verstandenen Vokabulars. Mit
unserer Neujahrsumfrage
unter den Führungseliten
der
Gesundheitsbranche
wollen wir dazu den Grundstein legen“, so Glaser.
Unter dem Titel „Top-Entscheider im Gesundheitswesen – Sicht der Dinge

alltag,
übergeordneten
Gesundheitszielen, „Low
Perfomern“ und den Überlebenschancen der eigenen
Institution in den kommenden Jahren.
Die DEUGE – Deutsche Gesellschaft für Gesundheit
e.V. wurde 2005 als unabhängiger, gemeinnütziger
Verein aus bürgerlicher Initiative heraus gegründet.
Sie versteht Gesundheit im
übergeordneten Sinn nicht

Verantwortung und der
Teilhabe an regional basierten Gesellschafts- und
Versorgungsstrukturen. Als
Nichtregierungsorganisation (NGO) ohne finanzielle oder machtpolitische
Eigeninteressen dient die
DEUGE einer nachhaltigen, zielorientierten und
grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit von Politik, Branchenakteuren und
Bürgern.
Januar 2011
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News
Nach nur viermonatiger
Umbau- und Sanierungsphase war es soweit: Das
Marien-Hospital Witten lud
zum Tag der offenen Tür
in die neugestaltete Kinderklinik ein, wobei ein
informatives
Programm
für die erwachsenen Gäste
und ein Unterhaltungsprogramm mit Zauberer und
mehr für die kleinen Gäste
geboten wurde.

Gut gelaunt zeigten
sich Dr. Nina Westib
(links) und Schwester
Michaela Jadzewschki,
Stationsleitung, beim
Tag der offenen Tür.
Mit dabei der kleine
Moritz, der für seine
Teilnahme am Gruppenfoto mit einem
Teddy belohnt wurde.

Blickpunkt
Marien-Hospital

Kinder- und Jugendklinik feierlich neueröffnet
St. Vincenz Gruppe Ruhr investierte rund eine Million Euro
Im Mittelpunkt des Interesses stand die nach modernsten Gesichtspunkten
umgestaltete Kinderklinik
selbst: Größere und großzügig gestaltete Räume,
die auch über im Bedarfsfall benötigte Elternbetten
verfügen, erstrahlen farbenfroh und komfortabel.
Jedes Zimmer ist nun mit
einer eigenen Dusche ausgestattet. Den Betrachtern
drängte sich der Begriff
„wohnlich“ auf, was für
Krankenzimmer sicherlich
nicht alltäglich ist.
Hier wurde Wert darauf gelegt, bei der Behandlung
der Jüngsten immer die gesamte Familie im Blick zu
behalten. Die Kinder- und
Jugendklinik will nach eigenem Bekunden allen medizinischen, sozialen und
auch emotionalen Bedürfnissen gerecht werden und
hat mit ihrer Neugestaltung
die Weichen exakt in diese
Richtung gestellt.
Mit
der
äußerlichen
Umgestaltung der Kinder- und Jugendklinik im
Marien-Hospital ging die
Forcierung der aufwändiJanuar 2011

gen Technik einher. Dies
betrifft insbesondere die
Neonatologie, die spezielle
Versorgung aller Früh- und
Neugeborenen. Intensive
ärztliche und pflegerische
Betreuung sind zielgerichtet auf die Erhöhung der
Überlebens-Chancen von
Frühgeborenen. Das Perinatalzentrum Witten im
Marien-Hospital erfüllt alle
dazu erforderlichen Kritierien. Wenn Neugeborene der
ärztlichen Hilfe befürfen,
werden sie beispielsweise Im freundlichen Ambiente der neugestalteten Kinderauf die Neugeborenen-In- klinik: Oberarzt Dr. Bahman Gharavi mit Tochter Marie
(links) und Chefarzt Dr. Jan-Claudius Becker.
tensivstation verlegt.
In all diesen Belangen
kann das Marien-Hospital
auf seinen weit über die
Stadtgrenzen hinaus bekannten guten Fundus an
Fachkompetenz
zurückgreifen. Vor Ort anzutreffen
sind jederzeit erfahrene
Geburtshelfer und Hebammen. Hierzu zählen neben
den Neoanatologen auch
die speziell ausgebildeten
Gynäkologen mit der Qualifikation Geburtshilfe und
Der Zauberer war die Attraktion für die kleinen Gäste
Perinatologie.
am Tag der offenen Tür der neugestalteten Kinder- und
❖
Jugendklinik am Marien-Hospital.
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Gräfin Mariza gibt sich modern
Staatsoperette Dresden mit gewöhnungsbedürfiger Inszenierung im Saalbau
Ein kultururellse Highlight
versprach die Welterfolgsoperette „Gräfin Marzia“
zu werden. Die temperamentvolle Operette an sich
ist ein Gemuss für Freunde
des Genres; die Staatsoperette Dresden ist zudem ein
Garant für höchste Qualität
- und doch: Die Inszenierung, die das Geschehen
um die unnahbare Gräfin in
die heutige Zeit transportiert, ließ einiges vermissen, das man von diesem
Operetten-Klassiker erwartet, so dass viele Gäste der
fast ausverkauften Vorstellung am Ende mit dem Fazit
nach Hause gegangen sein
dürften: „Ein gelungener
Abend, aber dennoch sehr
gewöhnungsbedürftig.“
Prachtvolle Kostüme, ein
ebensolches
Bühnenbild
und ungarisches Zigeunerkolorit, was man mit „Gräfin Mariza“ unwillkürlich in
Verbindung bringt, fehlten

Gräfin mit Ballermann - Ingeborg Schöpf als Gräfin Mariza
und Marc Horus als Graf Tassilo. Ähnlichkeiten mit den
Darsteller-Ikonen der Operette aus vergangenen Tagen
waren nicht auszumachen. Ein - mitunter aber auch gelungener - Angriff auf die Erwartungshaltung des Publikums.
Foto: Kai-Uwe Schulte-Bunert
ganz - ein Tribut an die
Intention, das Geschehen
modern darzustellen. Demgegenüber stand aber das
herausragende Orchester,
das die weltberühmten
Stücke hervorragend intonierte und somit zumindest
die Publikumserwartungen
in dieser Beziehung voll

befriedigte. Ein schmaler
Streifen vor dem Orchester diente den Akteueren
als Handlungsspielraum.
Der eingeschränkte Aktionsradius war dann auch
bei der Ballett-Einlage zu
spüren. Etwas mehr Bewegungsfreiheit hätte dem
Stück gut getan. Darum

verzichtete wohl auch die
Gräfin weitgehend auf nennenswerte Tanzeinlagen.
Manch älterer Liebhaber
der Operette mag bei der
Wiedergabe der Ohrwürmer
dieser Operette die Augen
geschlossen und sich z.B.
Marika Röck auf der Bühne
vorgestellt haben. Doch die
moderne Inszenierung hatte natürlich auch ihre positiven Seiten in Form von
Überraschungen.
So zum Beispiel das furiose Finale dieser Inszenierung, bei dem sich Polizisten mit Maschinenpistolen
in Engel mit Amorpfeilen
„verwandelten“ und somit
das Happy-End in Szene
setzen.
Letztendlich dankte das
Publikum der modernen
Gräfin Mariza, den anderen
Akteuren und dem Orchester mit viel Applaus - mit
Sicherheit für die musikalische Seite, vielleicht auch
für den Mut zum Minimalismus was die optische Seite
anbelangt.
Ge

Musikertreff Ruhr-Vater Achim Brüheim zum 60. Geburtstag:

Mach weiter so, Achim!
Als der Langendreerer Achim Brüheim vor ein paar Jahren den Musikertreff Ruhr ins
Leben rief, hätte er selbst nicht gedacht, was daraus werden könnte. Er wollte heimische Bands zusammenführen, um gemeinsame Auftritte zu organisieren. Dies auch für
die Bands, die vielleicht nicht so „angesagt“ sind, um ihnen die Möglichkeit zu geben,
sich mal vor einem größeren Publikum zu präsentieren. Die Idee fand großen Anklang.
Unter Mithilfe von Gleichgesinnten organisierte er Sessions, Workshops und Konzerte
im Ruhrgebiet und sorgte somit dafür, dass manch Kneipe oder anders gearteter Veranstaltungsort mit (musikalischem) Leben erfüllt wurde - und wird!
„Der richtige Mann zur
richtigen Zeit“ - so die
Meinung viele heimischer
Band-Musiker. Denn die
Zeit ist schlecht, was Auftrittsmöglichkeiten
für
Bands anbelangt. Traditionelle „Locations“ wie
z.B. das „Grunewald“ in
der Nähe der Uni Bochum
oder das Ludwig-Steil-Haus
in Bochum-Werne werden
abgerissen, um Lebensmittelläden Platz zu machen.

Neugründungen von Szenekneipen, wie z.B. das
„Maschinchen Buntes“ an
der Ardeystraße in Witten
sind eher die Ausnahme.
Darum ist es gut, wenn sich
jemand darum kümmert.
Achim Brüheim macht es
- professionell aber ehrenamtlich. Sein persönliches
Steckenpferd ist die Akustik-Musik, um die er sich
intensiv kümmerte. Nun
will er sich aber auch ver-

stärkt den Bands widmen,
hat auch schon neue Ideen
für neue Veranstaltungsorte im Ruhrgebiet. Anlässlich seines 60. Geburtstags, den er in der Wittener
Kneipe „Alte Post“ feierte,
nahm er von Seiten zahlreicher Musiker und Mitstreiter Glückwünsche und
Zuspruch entgegen: „Mach
weiter, so Achim!“ hieß es.
Dem kann man sich nur anschließen.
Ge

Gut Lachen hat Achim Brüheim, Begründer des Musikertreffs Ruhr. Der Treff ist
mittlerweile zu einer Institution herangewachsen,
die Dimensionen erreicht,
die selbst ihr „Vater“ nicht
erahnt hat. Zu seinem 60.
Geburtstag stand er ausnahmsweise mal selbst im
Mittelpunkt und wurde von
vielen Musikern in der Alten Post in Witten gefeiert.
www.musikertreffruhr.de
Januar 2011
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Kultur-Tipps
Der Bettelstudent - Am
Freitag, 21. Januar, um
19.30 Uhr, wird vom „Operettentheater
Salzburg“
die Operette von Karl Millöcker „Der Bettelstudent“
im Saalbau aufgeführt. Die
Musikfülle mit Stücken
wie: „Ach ich hab‘ sie ja
nur auf die Schulter geküsst“ und liebenswerten
Figuren garantieren gute
Unterhaltung. Das „Operettentheater Salzburg begeisterte bereits das Publikum in der letzten Saison
mit der „Csárdásfürstin“.
Karten gibt es ab 25 Euro
(+ Gebühren, Ermäßigung
50%) an der Saalbaukasse,
Bergerstr. 25, Tel. 02302581.2441 und beim Stadtmarketing, Rathausplatz,
Tel. 12233. Schüler und
Studenten zahlen an der
Abendkasse 5 Euro.
❖
Schauspiel - Herr Meier lebt
allein in einer Einzimmerwohnung und anscheinend
ist auch alles ganz wunderbar; Durchschnitt eben!
Doch irgendetwas fehlt ihm
und um der Einsamkeit zu
entfliehen, nimmt er eines
Tages Herrn Schulz als Geisel. Eine doch sehr fragliche Art, sich Gesellschaft
zu verschaffen. Als dann
die Nachbarin Frau Müller
plötzlich hereinschneit und
sich nicht abwimmeln lässt,
bringt sie Herrn Meier in
Erklärungsnot und Herr

Schulz muss notgedrungen
mitspielen. Es entspinnt
sich eine kauzige und groteske Dreiecksgeschichte
der ganz besonderen Art,
voll von absurder Komik
und eigensinniger Verbalakrobatik. Zu erleben ist das
Ganze am Freitag, 28. Januar, um 19.30 Uhr, im Wittener Saalbau. Dann wird die
Komödie von Marc Becker

Das Operettentheater Salzburg bringt am Freitag, 21. Januar, die Operette „Der Bettelstudent auf die Bühne des
Wittener Saalbaus. Der Welterfolg rangiete noch im Jahr
2007 unter den Top 5 der meistbesuchtesten Operetten
weltweit.
„Meier, Müller Schulz oder
nie wieder einsam“ vom
„Bremer Tourneetheater“
aufgeführt. Karten gibt es
ab 17,5o Euro (+ Gebühren,
erm. 50%) an der Saalbaukasse, Bergerstr. 25, Tel.
02302-581-2441 und beim
Stadtmarketing, Rathausplatz, Tel. 12233. Schüler
und Studenten zahlen an
der Abendkasse 5 Euro.
❖

Absurde Komik und eine ebensolche Sprachakrobatik
verspricht Marc Beckers Komödie „Meier, Müller Schulz
oder nie wieder einsam“, die am Freitag, 28. Januar, im
Wittener Saalbau zu sehen sein wird.
Januar 2011

Comedy - Auch mit seinem
mittlerweile fünften Soloprogramm geht Hennes
Bender wieder den Weg
des höchstmöglichen Widerstands und macht das,
was er am besten kann: Er
ist „Erregt“ und zwar in
jeder Beziehung – selbst
in seiner eigenen. Ist es
das Adrenalin? Oder das
Testosteron? Oder einfach die ganze Welt, die
ihn mal wieder auf
die Palme bringt?
Wer es genau wissen will, der sollte am Samstag,
29. Januar, um 20
Uhr in der Wittener
WerkStadt sein. Eintritt 19 Euro (AK).
❖
Kabarett - Wer ist
eigentlich schuld
daran, dass die,
die man gewählt hat, nicht
gewinnen? Dieter Hildebrandt weist in seinem ak-

tuellen Kabarett-Programm
jegliche
Verantwortung
von sich. Und an die, die
etwas dafür können, dass
etwa ein „Schwachsinnsbeschleunigungsgesetz“
beschlossen werde oder
jemand sein Erspartes verspekuliere, komme man ja
nicht heran. Viel mehr wollte der Grimme-Preisträger
und Großmeister des deutschen Kabaretts nicht verraten. Nur eines verspreche
er: Er werde nicht singen!
Am Donnerstag, 10. Februar, ist der Altmeister mit
seinem neuen Programm in
der Wittener WerkStadt zu
erleben. Beginn ist um 20
Uhr. Karten kosten 22 Euro
im Vorverkauf und 25 Euro
an der Abendkasse.

Dieter Hildebrandt gastiert
am Donnerstag, 10. Februar, im Wittener Saalbau.
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Planung fürs Gerberviertel
in Angriff nehmen
Zum
Thema
„Rathaus
der Medizin“ in Herbede
schreiben Klaus Riepe und
Gerald Thorlümke (beide
aus Witten und Mitglieder
des bürgerforums):
„Es ist für Herbede sicher
ein Gewinn, dass das vom
Verfall bedrohte alte Herbeder Rathaus als Ärztezentrum zu neuem Glanz erwacht ist. Bleibt die Frage,
was mit dem angrenzenden
Gerberviertel (Gerberschule
plus umliegender Bereich)
passiert.
Dieser für die weitere Entwicklung Herbedes (Verbindung des Herbeder Zentrums zum Kemnader See)
entscheidende Bereich wird
aktuell durch ein sinnloses
Moratorium als Reserve für
großflächigen Einzelhandel
vorgehalten, obwohl ein in
2004 erfolgreiches Bürgerbehren und anschließende
Workshops eine andere
Perspektive angestrebt haben.
Und in Zukunft? Wird dort
eine integrierte und zum
Ärztezentrum
passende

Entwicklung
stattfinden,
oder kommt es doch noch
zu einer die Meesmannstrasse
schädigenden
Ansiedlung eines großflächigen Lebensmitteleinzelhandels, der zum aufwändig erneuerten Rathaus
wie die Faust aufs Auge
passen würde?
Aus Sicht des bürgerforums sollte nach Eröffnung des Ärztezentrums
möglichst rasch eine dem
Bürgerbegehren und den
anschließenden Workshops
entsprechende
integrierte und das Zentrum nicht
schädigende Planung für
das Gerberviertel in Angriff
genommen werden.
Sollte es trotz der positiven Entwicklung durch das
Ärztezentrum zum erneuten
Versuch kommen, einen
großflächigen Lebensmitteleinzelhandel im Gerberviertel anzusiedeln, kündigen wir jetzt schon ein
erneutes Bürgerbegehren
gegen diesen Unsinn an.
Herbede hat Besseres als
Fehlplanungen verdient.“

Leser Meinung
Zweierlei Maß?
Zum Rückblick auf das
Kulturhauptstadt Jahr und
entsprechende Aktivitäten
in Witten schreibt Harald
Kahl, Sprecher der Kunstinitiative Witten, Dorfstraße 1, Witten:
„Das
Kulturhauptstadtjahr ist nicht ganz rum, da
scheint man Wesentliches
zu vergessen. Wieso wird
im Rückblick wiederholt die
Skulpturenausstellung vom
Sommer nicht erwähnt?
Immerhin war es ein erstes gelungenes Gemeinschaftsprojekt von Kulturforum, Kunstinitiative und
Kunstverein. Es waren 16
Künstler beteiligt mit 60
Skulpturen. Mit dem Märkischen Museum, dem

Stadtwerkehaus, dem Saalbau und dem Wasserwerk
also zum ersten Mal auch
vier Ausstellungsorte, eine
monatelange Zusammenarbeit. Dazu drei Führungen
zu Skulpturen in Witten,
ein interessantes Kunstgespräch mit Dr. Uwe Rüth,
einem hochrangigen Spezialisten für Kunst im Öffentlichen Raum, eine umfangreiche
Posterausstellung
von Wittener Skulpturen,
zwei Offene Ateliers im
Wasserwerk usw.
Die künstlerische Qualität war weiß Gott nicht
schlechter als andernorts.
Oder zählen in Witten Bildhauer weniger als andere
Künstler?“

Liebe Leser,
Leserbriefe spiegeln nicht unbedingt die Meinung der
Redaktion, sondern grundsätzlich die der namentlich genannten Verfasser. Wir bitten um Verständnis, wenn wir
zu lange Leserbriefe sinnerhaltend kürzen müssen.
Ihr Witten transparent

Runder Tisch zu Problemen beim Winterdienst in Witten
In einem offenen Brief an
Bürgermeisterin
Leidemann greift die CDU-Fraktion Witten die Probleme
beim Winterdienst auf. In
dem Schreiben von Klaus
Noske und Tobias Grunwald heißt es u.a.:
„Zwar kann man die
Schneeverhältnisse in den
letzten Wochen durchaus
als ungewöhnlich bezeichnen, doch weil an einigen
Stellen im Stadtgebiet
mehrere Wochen lang kein
städtisches Fahrzeug fahren konnte, sieht die CDUFraktion dringenden Verbesserungsbedarf.
Vor allem die Müllentsor-

gung in den Nebenstraßen
ist besonders zwischen
Weihnachten und Silvester nur noch als katastrophal zu bezeichnen. Seit
mehr als 30 Tagen wurde
kein Abfall entsorgt. Egal
ob Gelb, Blau, Braun oder
Schwarz – nachdem in einigen Straßen seit mehr als
30 Tagen kein Abfall entsorgt wurde, stapelte sich
der Müll in den Straßen.
Ebenso muss die Parksituation in der Innenstadt
angesprochen werden. Hier
sind einige Parkflächen
nicht geräumt worden.
Dies schadet dem Einzelhandel und natürlich auch

dem Image einer Stadt.
Wie kann man den Bürgern
Gebühren für einen Parkplatz am Platz an der Gedächtniskirche abnehmen,
wenn dieser nicht einmal
von Schnee und Eis befreit
wurde? Wieso wurde der
Schnee von der Ruhrstraße
in die Parkbuchten geschoben und so wichtiger Parkraum für die umliegenden
Geschäfte über mehrere
Wochen blockiert?
Besonders schlimm sind
die Berichte über die Probleme bei Einsätzen der
Feuerwehr.
Hier
muss
die Sicherheit der Bürger
oberste Priorität haben.

Es darf nicht vorkommen,
dass nachdem es mehrere
Tage nicht mehr geschneit
hat, die Einsatzkräfte einige Straßen nur zu Fuß erreichen können. Hier darf
die Stadt keine Hypothek
auf die Sicherheit aufnehmen.
Wir bitten Sie daher, Feuerwehr, Polizei, Straßenreinigung, Abfallentsorgung,
Gewerbevertreter
und
Stadtverwaltung,
sowie
einen Vertreter jeder Fraktion möglichst zeitnah zu
einem Runden Tisch einzuladen, um Verbesserungsvorschläge beim Winterdienst zu erarbeiten.“
Januar 2011
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Gegrillte Wildschweinkoteletts
auf Rahmsauerkraut und
Schmorkartoffeln

Der Winter hat zweifelsohne seine lukullischen
Seiten. Gaumenfreuden
bieten in der kalten
Jahreszeit vor allem
auch Wildgerichte und
Wintergemüse. Ulrich
Kobbeloer, Chef-Koch
auf Schloss Steinhausen, trug diesem Umstand Rechnung, indem
er das Lieblingsessen
seines Großvaters auf
die Speisekarte von
Schloss Steinhausen
brachte: Gegrillte Wildschweinkoteletts auf
Rahmsauerkraut und
Schmorkartoffeln.

„Wildschwein hat zurzeit
Saison. Das Wildschweinfleisch zählt zu den mildesten Wildfleischsorten
überhaupt und hat
nicht den mitunter
strengen Geschmack
anderer
Wildsorten.
Darum steht es bei vielen Wildliebhabern ganz
oben auf der Prioritätenliste.
Die Wildschweinkoteletts
werden gut durchgegrillt
und - ganz wichtig - nach
dem Grillen mit grob gestoßenem Pfeffer und Thymian gewürzt.
Für die Zubereitung der
Schmorkartoffeln werden
festkochende rohe Kartoffeln in Würfel geschnitten
und angebraten. Unter
Zugabe von Zwiebeln und

einem Schuss Fleischbrühe
lässt man sie sodann im
eigenen Saft schmoren.
Das Sauerkraut wurde früher immer selbst gemacht,
weiß Ulrich Kobbeloer zu
berichten, und auch heute
ist es oft noch so. Früher,
als in der kalten Jahreszeit kein frisches Gemüse
zu bekommen war, war
Sauerkraut ein klassisches Wintergemüse.
Es besticht durch
seinen typischen
Geschmack und
seinem hohen
Vitamin-CGehalt. Im Zusammenhang
mit dem hier

einem
G e würzbeutel,
L o r beer,
N e l ke und
Wach-

vorgestellten Gericht wird
das Sauerkraut als „Rahmsauerkraut zubereitet. Der
Schuss süße Sahne, der
dem Sauerkraut zugefügt
wird, geht auf eine Vorliebe von Ulrich Kobbeloers
Großvater zurück und fand
somit auch Einzug in dieses Gericht. Bevor die Sahne zugefügt wird, wird das
Sauerkraut aber auf klassischer Weise gekocht, mit

holder enthält. Ist das
Sauerkraut gar, kommt es
auf ein Sieb. Danach wird
die süße Sahne hinzugegeben und das Ganze wird
erhitzt und mit Salz und
Pfeffer abgeschmeckt. Das
komplette Gericht wird
mit Preiselbeeren, Mandarinchen und Thymian garniert. Dazu empfiehlt der
Küchen-Chef einen trockenen Dornfelder.
Der Preis für die Zutaten
(für 4 Personen) beträgt je
nach Tagespreis des Wildschweinfleisches 18 - 20
Euro. Auf Schloss Steinhausen wird das Gericht
für 17,90 Euro angeboten.

Zutaten für 4 Personen:

Pro Person: 3 kleine Wildschweinkoteletts
800 g festkochende Kartoffeln
800 g Sauerkraut
1/4 l süße Sahne
2 Schalotten
Lorbeer, Nelke, Wacholderbeeren, Thymian, Salz, gestoßener
Pfeffer, Preiselbeeren und Mandarinen.
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Genauer
betrachtet

❖

Wildschweinfleisch
unterscheidet sich
vom Fleisch des Hausschweins durch seinen
geringeren Fettgehalt.
Es ist schmackhaft und
nicht mit dem üblichen
Wildgeschmack, der
zum Teil sehr dominant
wirken kann (z.B. Hase),
behaftet. Zusammen
mit dem Wildkaninchen
zählt das Wildschweinfleisch zu den mildesten
Wildsorten überhaupt.
Die Wildschweinpopulation hat in den vergangenen Jahren bundesweit zugenommen, so
dass das Wildbret nun
auch häufiger auf die
heimischen Teller kommen sollte. Im Bereich
Witten gibt es dem
Vernehmen nach Wildschweine nur im Gatter
auf dem Hohenstein. Da
aber vor nicht allzu langer Zeit Wildschweine
aus dem Gatter im Weitmarer Holz in Bochum
ausgebüxt sind, ist nicht
auszuschließen, dass es
auch hier bald wirklich
„wilde“ Wildschweine
gibt.
Sauerkraut - Die Konservierung des Gemüses
über die Milchsäuregärung war schon den
alten Römern bekannt.
Auf diese Weise wird
der Weißkohl zum Sauerkraut. Das Sauerkraut
entwickelt einen spezifischen Geschmack, den
schon unsere Ahnen
mochten. Populär wurde
das Sauerkraut u.a.
durch Wilhelm Busch‘s
Witwe Bolte (1885).
Aufgrund des hohen
Vitamin C-Gehalts diente
Sauerkraut lange Zeit
der Seefahrt als Prävention gegen Skorbut.

Klinik für Gefäßchirurgie
Chefarzt Dr. med. Dr. Stephan Langer
Facharzt für Chirurgie, Gefäßchirurgie
und Phlebologie
endovaskulärer Chirurg
Jörg-Vollmar-Preis 2010 der Deutschen
Gesellschaft für Gefäßchirurgie

Die Klinik für Gefäßchirurgie
im Marien-Hospital Witten
Modernste Medizingeräte für
Diagnostik und Therapie:
Bauchaortenaneurysma
interventionelle endovaskuläre Chirurgie

Marien-Hospital Witten
Marienplatz 2
58452 Witten
Fon 0 23 02 173-1223
stephan.langer@marien-hospital-witten.de

Ambulanz für die vor- und
nachstationäre Behandlung
oder mit Überweisung:

Halsschlagaderoperation

Montag, Dienstag und Donnerstag
8.00 bis 17.00 Uhr

periphere arterielle Verschlusskrankheit

Mittwoch 8.00 bis 16.00 Uhr

Shunt- und Portchirurgie

Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr

Venenchirurgie
diabetisches Fußsyndrom

Februar 2011: Fertigstellung

des neuen

Hybrid-Operationssaals
Mitten in der

