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Editorial

0LW3URÀ1DFKKLOIH]XEHVVHUHQ1RWHQ
* Mehr Sicherheit durch individuelle Förderung
in Kleinstgruppen oder im Einzelunterricht
* Gezielte Nachhilfe in allen Fächern

*XWH6FKOHUKDEHQ
HLQ*HKHLPQLV816
6WXGLHQNUHLV:LWWHQ . 0DUNWVWUDH
(Eingang durch die Passage Bahnhofstraße)
Leitung: Maria Gockel, Gymnasiallehrerin
Beratung: Mo - Fr 13.30 - 17.30 Uhr u.n. Vereinb.

Tel. (02302) 2 69 96

Die richtige Körperhaltung am Arbeitsplatz...

„Ich hab´ Rücken!“ Hören wir diese betont umgangssprachliche Darstellung für das eigentlich gemeinte „Ich
habe ein Rückleiden!“, müssen wir häufig schmunzeln.
Die Tatsache, dass sofort jeder weiß, was mit dieser
volkstümlichen Redewendung gemeint ist, zeigt, dass es
um ein sehr geläufiges Thema geht. Kein Wunder: Rückenschmerzen gelten als die Volkskrankheit Nr. 1! Sie
betreffen alle Altersklassen. Selbst die Jüngsten bleiben
nicht verschont! Da kann man nur staunen und es vielleicht mit den (ebenfalls umgangssprachlichen) Worten
meines Freundes Onkel Jürgi ausdrücken: „Is das nich
krass, Alter?“
Ortsansässige Medizinier und Therapeuten haben sich des Themas angenommen und stellen in dieser Ausgabe die vielfältigen Ausprägungen von
Rückenschmerzen, ihre möglichen
Ursachen und natürlich auch entsprechende Therapieformen dar. Eine mit
Sicherheit interessante Lektüre nicht
nur für Betroffene, sondern auch für
diejenigen, die nicht davon betroffen
werden möchten!
Ihr Olaf Gellisch
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...ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit dem gesunden Rücken.
Früher

Heute

Hinsichtlich der Ergonomie
am Arbeitsplatz hat sich
in den vergangen Jahren
viel getan, wie etwa das
nebenstehende
Beispiel
des Technischen Zeichners
zeigt. Nicht zuletzt dem
technischen Fortschritt im
Computerzeitalter ist es
also zu verdanken, dass
viele
Büro-Arbeitsplätze
heute deutlich rückenkonformer sind, als dies früher
der Fall war.

Es gilt die Anzeigenpreisliste von Nr. 1 von September 2010.
Namentlich gekennzeichnete Artikel spiegeln nicht unbedingt die Meinung
der Redaktion wider, sondern grundsätzlich die der namentlich genannten
Autoren. Für unverlangt eingesandtes Text- und Bildmaterial sowie für
Datenträger wird keine Haftung übernommen. Witten transparent erscheint
jeweils zur Monatsmitte in Witten und in Bochum-Langendreer.

● Taxi und Mietwagen
● Busse bis
26 Personen
● Rollstuhlfahrzeuge
● Krankentransporte

Tel. 0 23 02-15 45
Fax: 0 23 02-15 47
info@auto-drees.de
Liegnitzer Straße 15
58454 Witten
Januar 2012
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Bitte mehr Rückgrat!!!
Manche behaupten, dass Politik sich häufig an der mehrheitlichen Meinung
des Wahlvolkes orientiert und daher qualitativ abhängig vom Bildungsniveau der Gesamtbevölkerung ist. Daher ist für die politische Zukunftsgestaltung unserer Gesellschaft eine hohe
Investitionsbereitschaft in das Bildungssystem erforderlich.
Jedoch: Der Zustand des Rathausplatzes
am Morgen nach der Silvesternacht verdeutlicht, dass es auch an Erziehung in
unserer Gesellschaft mangelt. Fassungslosigkeit in den Gesichtern der vereinzelten
Passanten, Kopfschütteln und Ratlosigkeit
überwogen. Ein Erziehungsziel sollte ein
verantwortungsvolles Handeln mit Rück- Beispiel für Rückgratlosigkeit: Wilgrat sein. Beispiele für Rückgratlosigkeit de Müllkippe auf einem Vormholfinden wir allerorten: Wilde Müllkippen zer Wanderweg.
auf Vormholzer Wanderwegen, an der
Ruhr oder in der politischen Bel Etage In Berlin.
Diese Ausgabe von Witten transparent beschäftigt sich auch mit dem Rückgrat. Es geht diesmal neben Eigenverantwortlichkeit um das Thema Rückenschmerz und die Verbindung zu depressiven Verstimmungen. Es gibt
viele verschiedene Ursachen für Rückenschmerzen. Deshalb ist es ratsam,
zuerst den Hausarzt aufzusuchen, um z.B. Erkrankungen der inneren Organe (z.B. Herzinfarkt, Lungenentzündung, erweiterte Hauptschlagader und
Nierenerkrankungen) oder anderer Organsysteme auszuschließen.
Volkswirtschaftlich haben Erkrankungen der Wirbelsäule eine zunehmende Bedeutung. Daher ist
es kaum nachvollziehbar, dass nur sporadisch die
Kosten von wissenschaftlich erwiesenen Präventivmaßnahmen von den Playern und Payern (Krankenkassen, gesetzliche wie auch private) im Gesundheitswesen übernommen werden.
In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns zudem
mit dem Einfluss der Psyche auf den Grad der Rückenbeschwerden. Ca. 70% dieser sollen hierdurch
beeinflusst sein. Wir hoffen bei diesem doch für
jeden Bürger wichtigen Thema auf reges Interesse
Dr. Kurt-Martin Schmelzer
und Resonanz.

Januar 2012
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Diakonie Ruhr:

Geschenkverzicht
für guten Zweck

Schon seit einigen Jahren
verzichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Diakonie Ruhr zugunsten
wohltätiger Zwecke auf die
Aufmerksamkeit ihres Arbeitgebers zu Weihnachten.
Im Jahr 2011 war der größte Teil der Spende für die
medizinische
Versorgung
wohnungsloser Menschen
bestimmt. Bedacht wurden
außerdem das Obdachlosencafé in Dortmund und
die Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“.
Insgesamt standen für die
Spendenaktion 7228 Euro
zur Verfügung - 2,50 Euro
pro Person. Von der Gesamtsumme sind jeweils 2000
Euro für die medizinische
Versorgung wohnungsloser
Menschen in Bochum und
Witten bestimmt. In Dortmund wurde diese Aufgabe
mit 1.000 Euro unterstützt,
weitere 1.000 Euro gingenan das Obdachlosencafé.
„Weihnachten im Schuhkarton“ erhält 1.228 Euro.

Finanzielle Unterstützungen durch die Stadtwerke Witten gab es für die Kindergärten, Schulen und Kitas, deren Kinder erfolgreich beim Malwettbewerb der Stadtwerke teilgenommen
hatten. Zu diesem Malwettbewerb mit „weihnachtlichen Motiven“ hatten die Stadtwerke
bereits im Frühjahr 2011 aufgerufen. An die 5.000 Zusendungen gab es, erklärte Manuela
Sommerrey von der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtwerke. Es gab in den Sparten Schule und
Kindergärten jeweils drei Hauptpreise. In der Kategorie „Schulen“ ging der erste Preis an
eine Schülerin der Brenschenschule. Der zweite und der dritte Preis gingen an Schüler der
Rüdinghauser Grundschule. In der Kategorie „Kindergärten“ ging der erste Preis an ein Kind
der Kita Helfkamp, der zweite Preis an einen Jungen von „Hui - der Kinderkeller“ und der
dritte Preis an ein Kind der Kita Durchholz. Als Preise gabe es u.a. Staffeleien mit Künstlerfarben sowie die Möglichkeiten zur Teilnahme an Malkursen in der WerkStadt. Auch eine
Lego-Duplo-Stadt war als Preis ausgelobt. Im Foyer der Stadtwerke wurde an die Vertreterinnen der Gewinner-Schulen bzw. -Kitas und -Kindergärten die finanzielle Unterstützung in
Form von Schecks über jeweils 333 Euro überreicht. Das Bild zeigt (von links) Laura Musiol
und Manuela Sommerrey von den Stadtwerken Witten, Martina Kors vom Kinderkeller Hui,
Alexandra Drees-Denz von der Kita Helfkamp, Claudia Zimmer von der Kita Durchholz, Uta
Skutschik von der Rüdinghauser Grundschule und Gisela Schmitz-Wiemann von der Brenschenschule.

Turngemeinde Witten:

Neue Sportkurse
für Kleinkinder
Die TG Witten bietet ab dem neuen Jahr zwei neue Sportkurse für Kleinkinder an. Die erste Gruppe richtet sich an
Kleinkinder ab 8 Monaten bis 18 Monaten.
Redaktions- und Anzeigenschluss für die Februar-Ausgabe
von Witten transparent ist am Dienstag, 7. Februar 2012.
Verlag Olaf Gellisch
Somborner Str. 2a, 44894 Bochum
E-Mail: wittentransparent@versanet.de






Zum Arzt
zur Kur
zu jeder Zeit

MediCar

steht
für Sie bereit!

(sitzend/liegend/im Rollstuhl) z.B. Dialyse und Onkologie



z Verträge mit allen Krankenkassen
zPrivatfahrten (u.v.m. nach vorheriger Terminabsprache)

Tel. 0 23 02 / 2 02 45 67





zKranken- und Behindertenfahrten

Bei der zweiten Gruppe handelt es sich um Eltern-KindTurnen für Kinder von 18
Monaten bis 4 Jahren. Dabei
sollen die Kinder spielerisch
an Bewegung und sportliche Betätigung herangeführt
werden.
Die Kurse finden wie folgt
statt:
Kinder ab ca. 8 Monate bis
ca. 18 Monate, seit dem 13.
Januar, immer freitags von
10.00 - 11.00 Uhr, jeweils in
der kleinen Jahnhalle an der
Jahnstraße 11.
Ansprechpartnerin:
Nadine Hundt. Sie ist zu errei-

chen unter der Rufnummer:
02302/7070744.
Kinder ab ca. 18 Monaten
bis 4 Jahren: Der Kurs startete bereits am 9. Januar.
Er läuft jeweils montags in
der Zeit von 16.45 bis 18
Uhr. Trainingsort für diesen
Kleinkinder-Sportkurs ist die
Sporthalle der Gerichtsschule an der Gerichtsstraße 12.
ab 09.01.2012
Für Interessenten dieses
Eltern-Kind-Turnangebot ist
Ansprechpartner: Jan Behler.
Er ist unter der Telefonnumer 02302/1874168 zu erreichen.
Januar 2012

WITTEN transparent - 5

Gemeinsame Resolution an den Landesverkehrsminister:

„Symbol für die Marke einer Stadt“ oder
Die Rückkehr des WIT-Kennzeichens
19 Städte in NRW haben in
Bocholt eine gemeinsame
Resolution
unterzeichnet,
gerichtet an NRW-Minister
Harry K. Voigtsberger, zuständig u.a. für Verkehrsangelegenheiten.
Diese
Kommunen kämpfen für die
Wiedereinführung alter Autokennzeichen, die im Zuge
der Gebietsreformen in den
70er-Jahren
abgeschafft
worden sind und heute nur
noch auf wenigen Fahrzeugen zu finden sind.
19 Städte - darunter Witten - wollen das mit einer
Resolution jetzt ändern.
Ziel: Bürgersollen künftig
das alte Kennzeichen - neben den bisher geltenden
- als Wunschkennzeichen
wählen können. So könnten beispielsweise Wittener
Autofahrer, die derzeit mit
„EN“ fahren für „EnnepeRuhr-Kreis“, sich künftig
wieder ein „WIT“ ans Auto
schrauben. Eine solche Option würde nach Meinung
der Städte ohne großen
Verwaltungsaufwand
umzusetzen sein. Folgende
Städte haben unterzeichnet:
Altena, Arnsberg, Beckum,
Berleburg, Bocholt, Brilon,
Büren, Castrop-Rauxel, Dinslaken, Erkelenz, Geldern,
Gladbeck, Iserlohn, Jülich,

Lippstadt,
Lüdinghausen,
Lünen, Moers, Witten. Allein
in diesen Städten betrifft
das Thema über eine Million
Menschen.
Grundlage der Resolution
sind Bürgerumfragen der
Fachhochschule Heilbronn,
die das Projekt bundesweit
wissenschaftlich
begleitet
und bislang in über 140
deutschen Städten 30.000
Bürger befragt hat. Ergebnis:
73 Prozent sprechen sich für
eine Wiedereinführung alter
Nummernschilder aus. In
NRW wurden in insgesamt
17 Städten solche Umfragen
durchgeführt. Die Zustimmung für eine Rückkehr alter
Kennzeichen lagen in vielen
Städten über dem Bundesdurchschnitt, beispielsweise
in Bocholt bei 81 Prozent.
Darunter waren auffällig viele junge Menschen im Alter
zwischen 16 und 30 Jahren,
die die alten Kennzeichen
selbst nicht erlebt haben,
sie aber befürworten würden.
In der Resolution sprechen
die Städte von einer „Wiederentdeckung eines neuen
Heimatgefühls. So steht das
Umfrageergebnis auch für
das bedeutende Bedürfnis
der Bürgerinnen und Bürger
nach Identifikation mit der

Machen sich für lokale Kfz-Kennzeichen stark - 19 NRWStädte haben eine gemeinsame Resolution unterzeichnet,
mit der sie für die Wiedereinführung der alten Autokennzeichen plädieren.
eigenen Stadt.“ KfZ-Kennzeichen ständen „als Symbol
für die Marke einer Stadt.
Die Städte sehen darüber
hinaus positive Aspekte für
das Stadt- und Standortmarketing. Dabei stelle „das
zusätzliche Angebot die Gebietsreform nicht in Frage“,
schreiben die Städte unisono.
Für Witten war der Erste
Stellv. Bürgermeister HansUlrich Kieselbach (CDU) nach
Bocholt gereist, um die vom
Stadtrat beschlossene Resolution gemeinsam mit vier
weiteren
Bürgermeistern
persönlich zu unterzeichnen.
Wie geht‘s weiter? Voraussetzung, damit die ehemaligen Nummernschilder als
alternative Wunschkennzei-

chen wieder auf den Straßen
auftauchen, ist die Änderung
der so genannten Kfz-Zulassungsverordnung. Die wird
auf Bundesebene festgelegt
und muss vom Bundesrat
- also der Länderkammer
- abgesegnet werden. Das
Bundesverkehrsministerium
fragt zurzeit auf Länderebene ab, welche Kennzeichen
nach dem Willen der Länder
wieder eingeführt werden
und welchen Zulassungsbehörden (Landkreisen) diese
jeweils zugeordnet werden
sollen. Stichtag ist der 1. April 2012. Die Bürgermeister
hoffen nun, dass das Landesverkehrsministerium der
Resolution folgt und die 19
NRW-Städte meldet.
❖

Vermissen Sie Ihre Latzhose?...

Industriemuseum:

...dann sollten Sie mal im Wittener Fundbüro nachfragen!

Auf der Zeche Nachtigall blieben die Besucherzahlen mit
über 42.500 in 2011 (Vorjahr
knapp 42.500) annähernd
gleich. Gut angenommen
wurden wieder die Führungen durch den Nachtigallstollen: An 978 Führungen
nahmen im letzten Jahr über
9.000 Menschen teil. Beliebt
sind weiterhin Bildhauerworkshops, Hauerschichten
und Veranstaltungen zur
Geologie des Ruhrtals, teilte
der LWL mit.

Wieder einmal haben nette
Wittener diverse Fundsachen im Fundbüro des Rathauses abgegeben.
Darunter sind natürlich wieder viele Brillen, zahlreiche
Schlüssel, Handys, Fahrräder
und sogar Karten von verschiedenen Geldinstituten.
Wer eine Latzhose oder ein
Akkordeon vermisst, könnte
sie im Fundbüro wieder finden. Sogar eine Kettensäge
Januar 2012

wartet dort auf ihren rechtmäßigen Besitzer.
Neben diesen außergewöhnlichen Highlights unter den
Fundsachen liegen im Fundbüro auch wieder Schmuckstücke
wie
Halsketten,
Armbänder, Broschen und
Ohrstecker zum Abholen bereit.
Die Dienststelle im Zimmer 1
des Rathauses ist montags,
dienstags und donnerstags

von 8 bis 17 Uhr sowie mittwochs und freitags von 7.30
bis 13 Uhr geöffnet. Fundgegenstände, die nicht innerhalb eines halben Jahres
abgeholt werden, können
die Finder für sich beanspruchen. Wenn diese verzichten, werden die Sachen
öffentlich versteigert.
Auskünfte gibt es unter der
Rufnummer (02302) 5811234.

Nachtigall beliebt
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Witten schrumpft!

Aber: Mehr Zu- als Wegzüge verzeichnet
Die gute Nachricht ist: Nicht
nur die schwarz-gelbe Nachbarstadt ist für (Neu-)Bürger
attraktiv, auch Witten verzeichnete sowohl in 2010 als
auch in 2011 mehr Zuzüge
als Wegzüge.
„In beiden Jahren haben wir
etwa 60 Anmeldungen mehr
als Abmeldungen gehabt“,
weiß Daniela Borsch von der
städtischen Bürgerberatung.
Dennoch - auch da liegt Witten im Trend - schrumpft die
Stadt an der Ruhr, weil es
mehr Sterbefälle als Gebur-

ten gab. Derzeit, so der letzte Stand der Statistik vom
30. Juni 2011, leben in Witten 98.393 Menschen.
Fehlen also noch 1.607 Wittener Neubürger, und schon
ist Witten wieder Großstadt!
Ob das Wittener Standesamt
seine „besonderen Trauungsorte“ jetzt verstärkt in
Szene setzt (nebenstehender Artikel), um somit Familiengründungen und - damit
verbunden eine höhere Geburtenzahl - zu erzielen, sei
dahingestellt.

Keine Haustürgeschäfte

Stadtwerke Witten warnen vor Vertragsbetrügern
Die Stadtwerke Witten machen darauf aufmerksam,
dass ihre Mitarbeiter keine Verträge an der Haustür
abschließen. In der vergangenen Zeit sind wieder
vermehrt Beschwerdeanrufe
von Kunden bei den Stadtwerken eingegangen.
Demnach fordern angebliche
Stadtwerke-Mitarbeiter die
Kunden an deren Haustür
dazu auf, ihren „Vertrag zu
optimieren“. Dahinter stecken erfahrungsgemäß jedoch Vertreter anderer Ener-

gieanbieter, die so einen
Anbieterwechsel der Stadtwerke-Kunden herbeiführen
wollen. Mit einer anderen
Masche arbeiten weitere
Vertreter. Sie behaupten,
dass ihr Unternehmen die
Stadtwerke Witten übernommen habe. Nun müssten die
Kunden den neuen Vertrag
bestätigen. Sollten Kunden
bereits ungewollt einen Vertrag unterschrieben haben,
bieten die Stadtwerke unter
der Rufnummer 9173–105
Hilfe an.

ESW erhebt Gebühr zukünftig separat

Letztmalig Versand mit Rechnung mit der
Stadtwerk-Jahresverbrauchsabrechnung
In diesem Jahr erhalten das Jahr 2012 werden sedie Wittener letztmalig die parat ermittelt und mitgeAbrechnung der Kosten- teilt. Außerdem werden
anteile für die Abwasser- die Gebühren zukünftig
gebühren mit der Jahres- gesondert eingezogen. Da
verbrauchsabrechnung der die technische Umstellung
Stadtwerke.
erst nach der laufenden
Die ESW möchte den Bür- Jahresverbrauchsabrechgern mit einer transparen- nung möglich ist, können
ten
Rechnungsübersicht in diesem Jahr allerdings
entgegen kommen. Des- nur elf Abschläge erhoben
halb wird das städtische werden. Ende Januar wird
Entwässerungsunterneh- die ESW weitere Informatimen ab dem Jahr 2012 onen an ihre Kunden weieine gesonderte Jahres- tergeben.
verbrauchsabrechnung für Lesen Sie zum Thema „Jahdie Abwässer vornehmen. resverbrauchsabrechnung“
Die Vorauszahlungen für auch den Bericht auf S. 28.

Heiraten auf der Ruhr - Das Fahrgastschiff Schwalbe macht
es möglich. Es gehört zu den ungewöhnlichen Trauungsorten, die die Stadt Witten anbietet. Als „Trauungsstadt“ ist
Witten deshalb auch nicht selten die erste Wahl bei auswärtigen Brautpaaren.

Wittener Standesamt:

Trauungen an besonderen
Orten sind beliebt
Heiraten in besonderem
Ambiente bietet das Standesamt Witten bereits seit
vielen Jahren an. Fast 300
Trauungen fanden im vergangenen Jahr außerhalb
des Standesamtes statt.
Ganz oben auf der Beliebtheitsskala steht Haus Herbede. In dem ehemaligen
mittelalterlichen Herrensitz
gaben sich 137 Paare das JaWort. Ein anderer Adelssitz
folgt auf Rang zwei: Schloss
Steinhausen in Bommern
gab den Rahmen für 75
Eheschließungen. Es folgen
Haus Hohenstein (39), der
dritte Adelssitz Haus Witten
(33), die Schwalbe (9) und
am unteren Ende der Nachtigallstollen mit 3 Trauungen.
„Heiraten unter Tage ist
schon sehr speziell“, sagt,
Volker Banhold, „das Paar

und alle Gäste müssen im
Nachtigallstollen Helme tragen“. Dennoch will der Leiter des Standesamtes auf
diesen Trauungsort nicht
verzichten: „Witten ist einer
der ganz wenigen Orte in
Deutschland, wo man sich
das Eheversprechen in authentischer bergmännischer
Umgebung geben kann“.
Kleiner Tipp am Rande: Wer
sich dieses Jahr trauen lassen möchte und ein Liebhaber von Schnapszahlen
ist, dem sei gesagt: Dieses
Jahr bietet nochmals ein
Schnapszahldatum:
Den
12.12.2012. Danach ist erstmal Schluss mit den diesbezüglichen Schnapszahlen.
Da diese erfahrungsgemäß
beliebt sind, sollte man sich
zeitig um einen Termin bemühen.
Januar 2012
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Politiker tagen:

Die nächsten
Sitzungen

Am Montag, 23. Januar, findet die nächste Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses des Rates der Stadt Witten statt. Auf der Tagesordnung stehen u.a. die Themen
„Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen,
Kindertagespflege
und Offene Ganztagsschule
im Primarbereich“, „Umwandlung des Jobcenters EN in eine
Anstalt öffentlichen Rechts“,
„Verkaufsoffene
Sonntage
2012“ und „Diskothek, in
Verbindung mit dem Projekt
`Witten an die Ruhr´“. Bei
letztgenanntem Punkt regt
die Fraktion WBG in einem
Antrag an, zu überprüfen,
ob das nicht mehr benötigte
Pumpenhaus des Wasserwerkes sich nicht zu einer Diskothek umwandeln lässt. Die
Sitzung beginnt um 17 Uhr im
Sitzungssaal des Rathauses.
Am Dienstag, 24. Januar, tagt
an gleicher Stelle der Ausschuss für Verkehr. Dabei
geht es thematisch u.a. um
den Ausbau der Wittener Straße, um die Billerbeckstraße
und um die Abfahrt der A44
in Annen. Beginn der Sitzung
ist ebenfalls um 17 Uhr.
Die nächste Ratssitzung findet
am Montag, 30. Januar, im
großen Sitzungssaal des Rathauses statt. Laut dem Ratsinfo-System der Stadt Witten im
Internet, beginnt auch diese
Sitzung um 17 Uhr.

Januar 2012

Der neue Busbahnhof am Wittener Hauptbahnhof ist in Betrieb genommen und feierlich
eingeweiht worden. Damit ist ein langgehegter Wunsch der Stadt in Erfüllung gegangen.
Dass an dieser Stelle so viel Platz für einen Busbahnhof ist, hätte manch ein Wittener nicht
geglaubt.

Trügerische Sicherheit
Viele Autofahrer, insbesondere die, die es mit der
jeweils gebotenen Höchstgeschwindigkeit nicht so
genau nehmen, fürchten
sie: Die Blitzer am Straßenrand. Erwischte TempoSünder werden zur Kasse
gebeten oder - je nach
Höhe der Geschwindgkeitsüberschreitung - mit weiteren Sanktionen bedacht.
Die Polizei erklärt, dass Geschwindigkeitsüberschreitung kein Kavaliersdelikt
ist, wobei ihr die aufgrund
von Tempolimit-Überschreitungen verursachten Unfälle Recht geben. Rechtlich
wie moralisch ist die tägliche Jagd auf Raser also abgesichert.
Doch nun scheint die Polizei den Rasern entgegenkommen zu wollen: Seit
geraumer Zeit veröffentlicht

die
Polizeibehörde
Bochum
auf
ihrer
Internetseite
(www.
polizei-nrw.
de/bochum),
an welchen Erklären Sie diesen Herren doch mal, warTagen
sie um Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung an
auf welchen dieser Stelle für unangebracht halten...
Straßen in
ihrem
Zuständigkeitsbe- städtischen Radarwagen,
reich Geschwindigkeitskon- dessen jeweilige Standorte
trollen durchführen wird. nicht verraten werden.
Ein Angebot für Raser, nur Die „Planungssicherheit für
eben an den angekündig- Raser“ ist somit eine trügeten Kontrollpunkten des rische. Eine echte Sicherheit
Fuß vom Gas zu nehmen? bietet letztlich nur die strikMitnichten. Wer sich darauf te Einhaltung des jeweiliverlässt, kann eine böse gen örtlichen GeschwindigÜberraschung erleben. Un- keitsgebotes, auch wenn
angekündigte Geschwindig- angeordnete Tempolimits
keitskontrollen behält sich an verschiedenen Stellen
die Polizei vor. Und dann für den Autofahrer nicht
Ge
gibt es da ja auch noch den nachvollziehbar sind.
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Deutschland
hat Rücken

Der Kaberettist Dr. Stratmann hatte ein Programm unter dem Thema
„Heute komme ich wegen
meinem Bein“. Das Thema sollte und müsste
heißen „Deutschland hat
Rücken“.
Rückenschmerz ist keine
langweilige Erkrankung, Rückenschmerz erfordert von
Ärzten ein ausgesprochenes Fingerspitzengefühl und
Fachwissen.
Der chronische Rückenschmerz hat nicht ein Problem, sondern hat viele Ursachen:
❑ biologische Ursachen eher selten,
❑ unfallchirurgisch – orthopädische Leiden,
❑ internistische Erkrankungen,
❑ psychosomatische Erkrankungen.
Schmerzdauer - als akut bezeichnen wir einen Zeitraum
bis zu 6 Wochen, subakut 6
bis 12 Wochen, chronischer
Rückenschmerz über 12 Wochen.
Rückenschmerzen sind häufigste Behandlungsursache
in der hausärztliche und
fachorthopädischen Praxis.
Jährlich werden für die Behandlungen ca. 20 Milliarden Euro ausgegeben, für
Diagnostik, Behandlung, Arbeitsunfähigkeiten und
Rente.
Um den chronischen Rückenschmerz zu vermeiden
bzw. auch präventiv zu behandeln, umfasst es eine
differenzierte
Diagnostik
und medizinische Betreuung
durch:
Orthopäden,
Neurologen,
Psychotherapeuten und
Internisten.
Erst nach Analyse des
Schmerzes kann eine richtige Behandlung und auch
Prävention eingeleitet werden.
Diese Ausgabe unserer
Zeitschrift soll den Leser
informieren - über die Leistungen der Krankenkassen
bis zu speziellen orthopädischen und psychosozialen
Themen.

Dr. Frank Koch

Der „Kranke Rücken“
in der Hausarztpraxis
Schaut man sich
einmal einen Tag in
seiner Hausarztpraxis
an, wird einem klar,
dass Rückenschmerzen sicherlich einer der
häufigsten Gründe ist,
den Schulmediziner
zu besuchen. Rückenschmerzen sind die
Volkskankheit Nummer 1. Im Laufe ihres
Lebens haben 85%
aller Deutschen einmal
Rückenprobleme, jeder
Dritte davon einmal im
Jahr. Rund 25 Millionen
Patienten befinden sich
zurzeit in ärztlicher Behandlung und stellen
mit 26% den höchsten
Anteil des Krankenstandes.
Welchen Anteil hat der
Hausarzt an diesem Geschehen? Der weitaus größte Teil
der Beschwerden kommt
wie aus heiterem Himmel
und verschwindet auch wieder dorthin. Vier Wochen
nach einer akuten Rückenschmerzattacke sind 90%
der Betroffenen wieder fit.

wie ist die Arbeitsplatzsituation, die Sitzposition beim
Fernsehen und im allgemeinen, wird Sport getrieben
und viele Dinge mehr.
Bei der körperlichen Untersuchung achtet man auf die
Form der Wirbelsäule und
auf die Muskulatur.
Wichtig ist es, die angegebenen Beschwerden der
Patienten zu beachten. Rückenschmerzen nach längerem Sitzen oder Stehen,
verspannte oder verhärtete Muskulatur, Muskelschmerzen bei Druck und
Bewegung kann Ursachen
in
Muskelverspannungen
durch Haltungsfehler und
Bewegungsmangel haben.
Die Morgensteifigkeit mit
Rückenschmerzen sowie die
schmerzbedingte Schonhaltung deuten auf eine Abnutzung der Wirbelsäule hin.

Osteoporose
Bei der Osteoporose klagen
die Patienten besonders
über Schmerzen im Bereich
der Wirbelsäule, Ausbildung
eines Rundrückens sowie
über Reduzierung der Körpergröße. Ein Zusammen-

Häufigste Ursache:
Bewegungsmangel

Bandscheibenvorfall

Der häufigste Grund für diese Rückenschmerzen ist Bewegungsmangel. Sie werden
als unspezifisch bezeichnet,
d.h.: Sie lassen sich nicht auf
kranke Organe oder krankhafte Veränderungen der
Wirbelsäule
zurückführen.
Ihre Ursache kann schwer
oder gar nicht ermittelt
werden. Wichtig ist genau
zu erfragen, wie es zu dem
Schmerz gekommen ist, welche Lasten bewegt worden
sind, ist eine falsche Bewegung durchgeführt worden,

drücken oder Einbrechen der
Wirbelkörper kann die Ursache der Schmerzen sein.
Bei
plötzlich
heftigen
Schmerzen in der der Wirbelsäule mit Taubheitsgefühl
und starker Bewegungseinschränkung, Schmerzen in
den Beinen und Armen, zusammen mit Gefühlsstörungen oder sogar Lähmungen
muss an einen Bandscheibenvorfall gedacht werden.
In etwa 10% der Rückenschmerzen muss allerdings
auch an Erkrankungen der

Organe
gedacht werden.
Schmerzen im Nierenbereich,
ausstrahlend in den Rücken
und Unterbauch, einseitig
krampfartige Beschwerden
sind Zeichen einer Harnabflussstörung oder einer Nierenbeckenentzündung.
Einige bösartige Erkrankungen (z.B. Prostatakrebs) verursachen durch Tochtergeschwülste Schmerzen in der
Wirbelsäule und im Becken.
Oft zeigt sich aber auch ein
Konflikt, der sich im Inneren
des Menschen abspielt, in
Form von Rückenschmerzen.
Verhärtete Muskeln oder
Wirbelsäulenschmerzen können Signale für Probleme

Erkrankungen der
inneren Organe
am Arbeitsplatz oder in der
Familie sein. Menschen, die
unter Spannungen leiden,
neigen dazu diese auf die
Muskulatur zu übertragen.
Der Hausarzt hat den Vorteil, viele seiner Patienten
umfassend zu kennen. Nach
Stellung der Diagnose oder
Verdachtsdiagnose
überweist er seinen Patienten
an den Facharzt oder Psychotherapeuten.
Physiotherapie, präventive Maßnahmen sowie Teilnahme
am Rehasport werden dem
Krankheitsbild entsprechend
eingeleitet.
❖

Dr. Michael Mönks
Januar 2012

- ANZEIGE -
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Rückenschmerzen! - Zeit für eine neue Matratze?
Experten des Wittener Betten- und Wäschehauses Hugo Wülbern finden individuelle Lösungen
Rückenschmerzen sind vielfältiger Natur und bedürfen der
individuellen Behandlung und
Betrachtung. Was für den medizinischen Bereich gilt, gilt
ebenso für den Alltag, bzw. für
den häuslichen Bereich, und
hier insbesondere für das Bett.
Bekanntermaßen hält sich der
Mensch einen Großteil seines
Lebens im Bett auf. Entspricht
dies nicht seinen individuellen Anforderungen, so können
hierdurch Rückenleiden verschlimmert oder sogar hervorgerufen werden.
Dies ist häufig bekannt, wird
aber auch oftmals ignoriert.
Letzteres kann ein fataler Fehler sein, weiß man im Wittener Betten- und Wäschehaus
Hugo Wülbern. Das Wittener
Tradionsunternehmen hat sich
u.a. spezialisiert auf die BettBefürfnisse von Menschen mit
Rückenleiden und hält entsprechende Angebote vor.
„Wenn der Kunde mit seiner
seinen Rückenschmerzen betreffenden Diagnose vom Arzt
kommt, gehen wir speziell auf
seinen individuellen Fall ein
und können eine für ihn entsprechende Matratze und auch
einen ebensolchen Lattenrost
anbieten“, erklärt Philip Teller,
Geschäftsführer des Wittener
Betten- und Wäschehauses
Hugo Wülbern. Ob es Nackenoder Schulter- oder anders geartete Rückenprobleme gibt,
für alle gibt es in Hinblick auf
die passende Liegestatt die
entsprechende Lösung.
Ob
eine harte oder eher eine weiche Matratze benötigt wird, ist
dabei nur ein Aspekt, der aber
irrtümlicherweise häufig als
der alleinige und heils- bzw.
linderungsversprechende
in
den Vordergrund gestellt wird,
so Peter Klein, Spezialist im
Betten- und Wäschehaus Hugo
Wülbern. Je nachdem, wie sich
das Rückenleiden darstellt und
- vor allem auch - in welchem
Bereich genau, muss hinsichtlich des Matratzen-Schlafsystems eine ganz persönliche
Lösung gesucht werden.
Aufgrund der Zusammenarbeit
des Betten- und Wäschehauses mit namhaften Herstellern,
wird diese auch schnell gefunden. Oftmals ist es gerade
die spezielle Kombination von
Lattenrost und Matratze, die
sich als die optimale Lösung
Januar 2012

darstellt. Das Angebot reicht
bis zu viskoelastischen wasserbettähnlichen Auflagen und
Matratzen von Tempur, die z.T.
auch im OP-Bereich Anwendung finden, da sie besonders
druckentlastend sind. Welche
Lösung im jeweiligen Fall infrage kommt, können die Experten des Wittener Betten- und
Wäschehauses Hugo Wülbern
dank ihrer Kompetenz, die
durch ständige Schulungen up
to date gehalten wird, schnell
ermitteln. Gern berät das Team
auch vor Ort beim Kunden,
auch wenn es z.B. um Bettgestelle mit Seniorenhöhe geht.
Ob und inwieweit ggf. die
Krankenkassen bei der Anschaffung einer für den unter
Rückenschmerzen Leidenden
hinzugezogen werden können,
ist ebenfalls Bestandteil der
Beratung.

Anhand des Wirbelsäulenmodells erklären Peter Klein (links), Spezialist im Betten- und Wäschehaus Hugo Wülbern, und Philip Teller
(Geschäftsführer), worauf es beim richtigen Liegen ankommt.

Gültig bis 31.01.2012
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Das zahlt doch meine Krankenkasse, oder?
Die gesetzlichen Krankenkassen leisten oft mehr als
ihre Versicherten wissen:
Die meisten Menschen sind
darauf bedacht, gesund zu
bleiben oder zu werden. Ob
beim Besuch beim Hausarzt, in der Apotheke oder
im Fitness-Studio – die
meisten Kosten übernimmt
die Krankenkasse. Es gibt
viele Möglichkeiten, die
eigene Gesundheit im Blick
zu behalten. Am Beispiel
„Rücken“ soll einmal dargestellt werden, was die Krankenkasse alles leistet und
welche Möglichkeiten der
Patient hat, selbst etwas zu
seinem Wohlbefinden beizutragen (Motto: bevor ich
andere bewege, muss ich
mich selbst bewegen“).

Die häufigsten Krankheiten
Zwei Volkskrankheiten machen es den Deutschen besonders schwer: Bluthochdruck und Rückenschmerzen
Insgesamt waren die Deutschen 2008 11,2 Tage krankgeschrieben – 2,5 Prozent
mehr als im Vorjahr. Woran
liegt das? Woran erkranken
die Menschen?
Die DAK-Gesundheit machte
im Jahr 2010 eine Statistik
für den Ennepe-Ruhr-Kreis:
21,8 % der Beschäftigten
erkrankten am
MuskelSkelett-System. Die Zahl der
Erkrankten sank von 309
auf 290 ,also um 6 %. Im
Landesdurchschnitt lag die
Vergleichszahl bei 270, also
etwas niedriger, aber auch
hier an erster Stelle. Damit
wird Schluss gemacht mit
der Mär, nur Ältere hätten
Rückenbeschwerden.
Die
Umfrage richtete sich an
junge Erwerbstätige im Alter
zwischen 18 und 29 Jahren.
Die häufigsten Behandlungsdiagnosen bei jungen Arbeitnehmern waren „Rückenschmerzen“.
Was zahlt meine gesetzliche
Krankenkasse generell?
Für den Patienten selbstverständlich ist die kosten-

Woran erkrankten die Beschäftigten im Ennepe-Ruhr-Kreis
im Jahr 2010?
Muskel-Skelett-System

21,8%

Verletzungen

14,6%

Atmungssystem

13,9%
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3,5%

Kreislaufsystem

3,4%

Sonstige

7,5%
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Der DAK-Gesundheitsreport des Jahres 2011 zeigt deutlich (Grafik oben): Erkrankungen
des Muskel-Skelett-Systems domonierten bei den Beschäftigten im EN-Kreis. Dass Rückenschmerzen nicht eine Frage des Alters sind, zeigt unten stehende Grafik, die ausweist, dass
Rückenschmerzen die mit Abstand häufigst gestellten Behandlungsdiagnose bei jungen
Arbeitnehmern sind - hier bezogen auf gesamt NRW. (Quelle: DAK Gesundheitsreport 2011)

Häufig gestellte Behandlungsdiagnosen bei
jungen Arbeitnehmern in NRW
• 23% Rückenschmerzen
8% Kopfschmerz
6% Migräne
• 8% Somatoforme Störungen (= wiederkehrende körperliche Beschwerden ohne organische Ursache)
7% Depressionen
6% Anpassungsstörungen (= Reaktionen auf belastende
Lebensereignisse)
• 9% Asthma bronchiale
• 5% Adipositas (Fettsucht)
• 5% Bluthochdruck
Auswahl aus 50 häufigsten Behandlungsdiagnosen der 15 bis 29-Jährigen
DAK-Gesundheitsreport 2011
IGES Institut GmbH

lose ärztliche Behandlung
(Ausnahme:Praxisgebühr
10,00 Euro), der kostenlose Krankenhausaufenthalt
(Ausnahme: 10,00 Euro pro
Tag für max. 28 Tage), Arzneimittel (Ausnahme: Eigenanteil 10%, mind. 5,00 E,
max. 10,00 E) .
Heil- und Hilfsmittel (Aus-

Quelle: DAK-Daten zur Ambulanten Versorgung 2009

nahme: Eigenanteil 10%,
mind. 5,00 E, max. 10,00 E)
Rehasport (ohne Eigenanteil), Präventionsleistungen
mit einer Eigenbeteiligung
des Patienten zwischen 60
und 80% je nach Krankenkasse – vorher bei der Krankenkasse fragen.
Es gibt noch mehr Leistun-

Folie 21

gen, die zur Unterstützung
des Heilerfolges bereitgestellt werden. Darüber weiß
aber der Hausarzt Bescheid
oder die Krankenkasse.
Wichtig aber ist: Vorher fragen und die Kostenübernahme klären!
Ursachen
von
Rückenschmerzen
Januar 2012
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Meistens gehen Rückenschmerzen allein wieder
weg. In wenigen Fällen bleiben aber die Schmerzen und
treten nach kurzer Zeit wieder auf. Dies können unterschiedliche Ursachen sein: z.
B. falsche Körperhaltung und
-belastung,
psychosomatische Ursachen, aber auch
eine Verletzung usw.
Leichte Verlaufsformen können oft schon mit Hausmitteln wie z. B. einer Kälte- oder
Wärmekompresse behandelt
werden. Bei länger anhaltenden Schmerzen sollte man
aber so bald wie möglich einen Arzt aufsuchen. Denn nur
eine genaue Diagnose wird
entsprechende Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen.
Fragen, die ein Mediziner beantworten sollte:
❑ Leiden wir 2050 noch an
Rückenschmerzen?
❑ Was tun gegen Rückenschmerzen?
❑ Wie funktioniert die
Schmerztherapie? (auch multimodal)?
❑ Mein Rücken krümmt sich,
was ist das?
❑ Was ist Rückenschule?,
Was sind Bandscheibenprobleme?
❑ Wie kann ich vorsorgen?
Angesichts einer immer älter
werdenden Bevölkerung und
den einhergehenden strukturellen Veränderungen im
Gesundheitswesen spielt die
individuelle Prävention und
Eigenbeteiligung eine immer
größere Rolle.
Prävention – oder „wie übernehme ich für mich selbst
Verantwortung?“
Es entwickelt sich ein zweiter
Gesundheitsmarkt:

Mittlerweile bieten die gesetzlichen
Krankenkassen
beispielsweise mit Leistungen wie „Check-up 35“, oder
„Hautkrebsscreening“ oder
eine „odeH“, eine jährliche
Kontrolluntersuchung beim
Arzt oder Zahnarzt (kostenlos, ohne Praxisgebühr), an.
Werden diese Leistungen
dann noch mit speziellen,
zertifizierten Kursen oder Programmen kombiniert – auch
in Zusammenarbeit mit Krankengymnasten, Physiotherapeuten, Fitness-Studios oder
Sportvereinen usw. helfen
Bonusprogramme noch, Beiträge zu sparen. Zumindest
übernehmen einige Kassen
einen Teil der Kosten. Nachfragen lohnt sich! Der Patient
tut damit etwas für sich und
seinen Geldbeutel.
Es gibt aber auch die Begriffe
wie: Wellness, Fitness, Functional Food usw.
Alle Anbieter auf dem „Gesundheitsmarkt“
machen
auch „ganzheitliche“ Angebote. Sie wollen vorbeugen,
den bekannten Zivilisationskrankheiten entgegenzuwirken (Herz-Kreislauf, Krebs,
Diabetes,
Rückschmerzen,
psychische Störungen oder
auch Demenz).
Neben den klassischen Anbietern auf dem Gesundheitsmarkt gibt es noch beispielsweise Reformhäuser und
Drogeriemärkte mit Ernährungsberatung, Sanitätshäuser, Optikter und Akustiker
geben kostenlose Tests ab
usw. usw. Alle machen Angebote zum Wohlbefinden.
Es gilt aber immer: Erst den
Arzt und die Krankenkasse
fragen!

Sieghart Niggemann

Dr. Frank Koch

Januar 2012

Was man noch beachten sollte:

Reha
oder Berentung?
In vielen Fällen sind Rücken- und Gelenkschmerzen auch
berufsbedingt. In 80 – 85 Prozent aller Fälle wird – bei
Bildschirmarbeitsplätzen z.B.- die Zeit in sitzender und
einseitiger Haltung verbracht, Belastung der Lendenwirbel
also. Dann ist zunächst einmal die Krankenversicherung
zuständig – denn auch andere Erkrankungen kommen hinzu, wie z. B. Kopfschmerzen und Schulterbeschwerden.
Aber die Zuständigkeit der Berufsgenossenschaft kann
auch gegeben sein, wenn die Erkrankung auf eine veränderte Belastung am Arbeitsplatz zurückzuführen ist. Es
muss festgestellt werden, ob die Krankenversicherung,
die Rentenversicherung oder die Berufsgenossenschaft
zuständig ist für die erforderlichen Leistungen. Denn es
kommt z.B. neben der ärztlichen Behandlung eine Rehabilitation oder gar eine Berentung in Betracht. In diesem
Fall ist entweder die Berufsgenossenschaft für die Kostenübernahme zuständig oder der Rentenversicherungsträger, auch ggf. für eine Umschulungsmaßnahme.

- ANZEIGE -

Vojtatherapie in der Praxis Ulrike Wronowski - Diese Therapieform kommt bei Frühgeborenen, Risikokindern, Kindern mit
skelettösen Deformationen oder neurologischen Auffälligkeiten
zur Anwendung. Hiermit hat die Krankengymnastin in ihrer Praxis an der Alten Bahnhofstr. 121 in Bochum-Langendreer beste
Erfahrungen gemacht. Wenn es bei Erwachsenen um den Rükken geht, setzt sie überwiegend auf die Therapie nach Dorn,
einer sanften Wirbelsäulenbehandlung. Großen Wert legt Ulrike
Wronowski dabei auf eine ganzheiliche Behandlung ihrer Patienten. Das Therapieangebot der bereits seit 1978 bestehenden Praxis, die für alle Kassen zugelassen ist, wird u.a. durch
Breuss-Massagen und Kälte- und Wärmetherapien ergänzt.
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„Ich habe Wirbel“

oder „Was hat Zement in der Wirbelsäule verloren?“
Schmerzen in der Wirbelsäule haben viele Ursachen.
Am häufigsten sind degenerative Veränderungen,
d.h. Verschleißerscheinungen die Ursache. Diese
treten meist in höherem Alter, frühzeitig durch Übergewicht aber auch durch berufliche Belastungen
und bei bestimmten sportlichen Überbelastungen
auf. Zuerst stehen Verspannungen der Muskulatur
im Vordergrund. Es folgen Schäden, die sowohl die
Wirbelkörper selbst als auch die Räume zwischen
den Wirbelkörpern betreffen.
Zwischen den Wirbelkörpern
befinden sich die Bandscheiben die ihre Stabilität verlieren und dadurch
Nervenaustrittspunkte aus
der Wirbelsäule oder direkt
das Rückenmark schädigen
können. Eine weitere Ursache sind knöcherne Veränderungen die ebenfalls zu
Schmerzen im betroffen Versorgungsgebiet der Nerven
führen. Die Vielfalt dieser
Beschwerden kann man unter den Begriff „Ich habe Rücken“ zusammenfassen - sie
bedürfen einer individuellen
Behandlung.
Eine Besonderheit sind allerdings Brüche der Wirbelkörper und hier sind wir
beim Thema der operativen
Verfahren, insbesondere der
Kyphoplasie als Thema dieses Artikels.
Wirbelbrüche haben ihre Ursache in frischen Verletzungen z.B. durch einen Sturz
oder eine schwere Prellung
aber auch durch ein „Zusammenbrechen“ der Wirbelkörper infolge einer Kalksalzminderung
(Osteoporose)
der Knochensubstanz („Sinterungsfrakturen“).
Bei frischen Brüchen unterscheidet man zwischen
stabilen
und
instabilen
Frakturen, während die Sinterungsbrüche normalerweise als stabile Brüche angesehen werden.
Ein normales Röntgenbild
des betroffenen Wirbelsäulenabschnitts in 2 Ebenen

gibt zunächst Aufschluss
über das Ausmaß der Schädigung. Vor einer möglichen Operation sind noch
spezielle
Untersuchungen
notwendig. Im Regelfall
wird ein MRT (Kernspinntomographie) durchgeführt.
Hierbei kann insbesondere
bei Sinterungsfrakturen das
Alter des Bruchs festgestellt
werden. Bei Patienten mit
einem Herzschrittmacher ist
alternativ ein CT (Computertomographie) möglich.
Viele, aber nicht alle Brüche
eignen sich zur operativen
Versorgung durch eine Kyphoplasie. Ihr Arzt kann Sie
beraten oder an einen entsprechenden Facharzt überweisen.
Der Vorteil einer Kyphoplastie ist das relativ sichere
Operationsverfahren wobei
es sich um einen sogenannten minimalinvasiven Eingriff handelt und die Tatsache, dass eine sofortige
Belastung möglich ist. Eine
weitere Immobilisierung z.B.
in einem Korsett ist nicht
notwendig.
Der operative Eingriff wird in
Bauchlage und im Regelfall
in Vollnarkose durchgeführt
aber auch eine örtliche Betäubung ist in manchen Fällen möglich. Der Zugang zum
betreffenden Wirbel erfolgt
rechts und links des Wirbelkörpers durch einen kleinen
Einstich. Unter Röntgenkontrolle wird dann der Wirbelkörper mit einem dünnen

Rohr (Trokar)
eröffnet und
über das Rohr
ein Ballon mit
Röntgenkontrastmittel
eingebracht.
Unter ständiger Kontrolle
des Drucks im
Ballon
über
ein spezielles Über den Trokar (re.im Bild) ist ein mit KontM e ß i n s t r u - rastmitteln gefüllter Ballon in den Wirbelkörment wird der per eingebracht,der unter Druck den Wirbeleingebrochene körper nach oben und unten aufrichtet.Der
Wirbel aufge- Hohlraum wird später mit Knochenzement
richtet.
Eine aufgefüllt.
Das Verfahren eignet sich
kontinuierliche Röntgenkontrolle ist nö- vorrangig für Brüche im
tig um das Einbrechen von Lenden- und BrustwirbelbeKnochenteilen in den Ner- reich. Für Brüche im Halsvenkanal zu vermeiden. Ist wirbelbereich gelten andere
das gewünschte Wiederher- Richtlinien ; hier gibt es ähnstellungsergebniss erreicht, liche (Vertebroplastie) oder
wird der Ballon entfernt osteosynthetische Verfahren
und der entstandene Hohl- mit z.B.Platten.
raum mit einem speziellen Zusammenfassend stellt die
Knochenzement ausgefüllt. Kyphoplasie neben anderen
Nach wenigen Minuten ist Verfahren ein schonendes
der Zement ausgehärtet Verfahren zur Stabilisieund die Wirbelsäule voll rung von Wirbelbrüchen im
belastbar. Bei Osteoporose Lenden – und Brustwirbelbesteht die Möglichkeit ei- säulenbereich dar. Der Ärzner Komplikation durch das teverein Witten hat sich im
„Sintern“ weiterer osteo- Rahmen von Fortbildungsporotischer Wirbel infolge veranstaltungen bereits mit
veränderter statischer Ver- dem Thema beschäftigt und
änderungen. Eventuell kann informiert seine Mitglieder
es notwendig werden, auch über neue Entwicklungen.
noch nicht betroffene Wirbel Ihr Arzt wird Sie gerne bein der Nachbarschaft pro- raten, ob in Ihrem Fall das
phylaktisch zu stabilisieren. Verfahren geeignet ist.
Bei älteren Brüchen ist es
oft nicht mehr möglich, den
Wirbel aufzurichten jedoch
hat die Erfahrung gezeigt,
daß selbst die Stabilisierung
des „Restwirbels“ eine deutliche Schmerzverminderung
bewirkt. Eine Besonderheit
stellen Tumoren der Wirbelkörper dar. Hier kann in speziellen Fällen die Kyphoplastie eine Schmerzreduzierung
bewirken; die Heilung eines
Wolfgang Neuberth
Tumorleidens ist dadurch
Facharzt für Chirurgie und
nicht möglich.
Unfallchirurgie
Januar 2012
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Vielleicht sind Sie auch
jemand, der mehr oder
weniger unter Rückenbeschwerden leidet. Vielleicht haben Sie schon
einiges unternommen,
um Ihre Beschwerden
los zu werden. In vielen
Fällen helfen ärztliche
Empfehlungen. Aber oft
höre ich auch die Klage,
dass, obwohl man „alles“ gemacht hat, nichts
geholfen habe. Das kann
durchaus so sein, wenn
z.B. die eigentliche Ursache der Beschwerden
nicht der Rücken, die
Wirbelsäule ist, sondern
die Seele!
Was hat die Seele mit dem
Rücken zu tun? Wenn wir
Probleme, Sorgen, Belastungen zu tragen haben, so suchen wir nach Abhilfe. Wenn
es uns möglich ist, Probleme zu erkennen und sie zu
beheben, fühlen wir uns
wieder wohl. Nicht immer
ist das möglich, nicht immer erkennen wir, dass uns
etwas belastet. Dann kann
es sein, dass uns der Körper Signale schickt. Es gibt
Menschen, die haben einen
„empfindlichen Magen“, der
auf seelischen Stress und
Belastungen reagiert, nach
dem Motto: Da ist mir etwas
auf den Magen geschlagen.
Andere bekommen in Belastungssituationen vermehrt
Kopfschmerzen.
Vielfach
können diese Kopfschmerzen hartnäckig sein und zu
umfangreichen Untersuchungen Anlass geben.
Ich habe Patienten kennen
gelernt, die 5 oder 6 verschiedene Fachärzte aufgesucht haben, weil sie sich
wegen ihrer Kopfschmerzen
sorgten. Alle Untersuchungsergebnisse waren unauffällig. Die Patienten waren sehr
irritiert, weil sie starke Beschwerden hatten und niemand etwas finden konnte.
Aber irgendetwas hat ihnen
Kopfzerbrechen
gemacht,
und das muss nicht immer
Januar 2012
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Der psychosomatische Rücken
ein körperliches Leiden
sein!
Die
Seele sucht sich
ein Ventil, sie
schickt Signale.
Sie möchte gehört werden, damit wir uns um Abhilfe kümmern. Wenn
wir die körperlichen
Beschwerden nur als
Ausdruck eines körperlichen Leidens verstehen,
kann es eben passieren,
dass das eigentliche Problem, das sich dahinter verbirgt, nicht erkannt wird und
es auch zu keinem Behandlungserfolg kommt.
Der Rücken ist ganz besonders anfällig für die Belastungen, denen wir uns tagtäglich aussetzen müssen
- der Rücken muss tragen
und halten. Er sorgt dafür,
dass wir möglichst aufrecht
durch unser Leben kommen.
Wenn die Last zu groß wird,
beugen wir uns. Chronische Schmerzen, Verspannungen sind sehr
unangenehm,
Massagen, Krankengymnastik
sind Möglichkeiten der
Linderung. Wir können
uns aber auch Gedanken
darüber machen, was uns
belastet und bedrückt, was
uns angespannt und ver-

Die Seele
sucht
sich ein Ventil
krampft macht. Allein die
Bewusstmachung möglicher
Faktoren, die ungünstig auf
uns einwirken und zu Verkrampfungen führen können, kann ein erster Schritt
in eine gute Richtung sein,
die Beschwerden durch Hinwendung und Erkennung
von Schwierigkeiten anzugehen und die Aufmerksamkeit

vom Rücken abzulenken auf
die eigentlichen Probleme,
um die wir uns kümmern
müssen. Massagen tun gut.
Und es tut gut, sich dabei
ausgiebig zu entspannen.
Auf Dauer erfolgreich und
beschwerdefrei werden wir
am ehesten, wenn wir uns
aktiv und selber um unsere
Befindlichkeit kümmern und
uns sowohl um die seelische
Gesundheit sorgen, als auch
durch aktive Muskelarbeit,
durch regelmäßigen Sport
für die Elastizität und Anpassungsfähigkeit an Belastungen für den Körper sorgen.
Seele und Körper gehören
zusammen. Wenn eine Seite
belastet wird, kann sich dies
auf die andere Seite auswirken wie umgekehrt. Aus
diesem Grunde ist eine ein-

seitige therapeutische Hinwendung auf das Organ, das
mir gerade Beschwerden
bereitet, oft nicht so erfolgreich wie eine ganzheitliche
Betrachtung der Situation, in
der ich mich gerade befinde.
❖

Dr. Rita Wiefeld
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Wenn der Rücken schmerzt…
Marien-Hospital Witten und St. Anna Hospital Herne bauen die Zusammenarbeit aus
Rückenschmerzen
kennt jeder. Kaum
einer wurde noch
nicht von der „Hexe“
getroffen. Tatsächlich
sind Rückenschmerzen
einer der häufigsten
Gründe für Arztbesuche in Deutschland.
Glücklicherweise kann
im ambulanten Bereich
ein großer Teil der
Beschwerden schnell
und gut in den Griff
bekommen werden.
Sollten Beschwerden
trotz Therapie über
Wochen nicht besser
werden, muss genauer
nachgeschaut werden.
Nicht selten verbergen
sich auch ernsthafte
Krankheitsbilder hinter
dem allgemeinen Rückenschmerz, die auch
eine stationäre Therapie notwendig machen.
Vielen stellt sich die
Frage, wo sie diese
Therapie durchführen
lassen sollen.
Die St. Vincenz Gruppe Ruhr,
zu der das Marien-Hospital
Witten gehört, hält für den
Fall der „Rückenschmerzen“
ein höchstkompetentes Angebot vor, weiß Prof. Dr.
med. Metin Senkal, Chefarzt
der Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie am MarienHospital Witten, zu berichten. Im Jahr 2012 wird die
Kooperation zwischen dem
Marien-Hospital Witten und
dem St. Anna Hospital Herne weiter vertieft. Bereits
seit 2008 sind die beiden
Krankenhäuser neben weiteren Einrichtungen in der
St. Vincenz Gruppe Ruhr
verschwestert. Es herrscht
ein reger Austausch in der

Das St. Anna Hospital Herne (links) und das Marien-Hospital Witten sind in der St. Vincenz
Gruppe Ruhr „verschwestert“ und bilden gemeinschaftlich ein Kompetenzzentrum in Sachen
„Rücken“. Die gemeinsame Patientenversorgung wird derzeit noch intensiv ausgebaut. Aufgrund seines Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie zählt das St. Anna Hospital zu
einer der bundesweit größten Spezialkliniken für die Behandlung von Unfallpatienten und
Patienten mit Verschleißerscheinungen.
Patientenversorgung in Hinblick auf die ergänzenden
Spezialkompetenzen
aller
Standorte.
Nun gehen beide Krankenhäuser einen nächsten
Schritt in der Erweiterung
der Patientenversorgung im
Ruhrgebiet.
Das Zentrum für Orthopädie
und Unfallchirurgie (Direktor: Prof. Dr. med. Georgios Godolias) am St. Anna
Hospital Herne ist eine der
größten Spezialkliniken bundesweit in der Versorgung
von Patienten mit Unfällen
und
Verschleißerkrankungen des Bewegungsapparates. Im Jahre 2011 wurden
rund 20.000 Patienten stationär behandelt. Das Zentrum ist mit verschiedenen
Unterabteilungen, die ausschließlich von Spezialisten
versorgt werden, für alle
konservativen und operativen Behandlungen überregional bekannt. Neben
der exzellenten Reputation
in Kollegenkreisen werden
die Spezialisten seit Jahren
in den Ärztelisten diverser

Print- und Internetmedien
an oberster Stelle geführt.
Einen besonderen Anteil
am Erfolg des Zentrums für
Orthopädie und Unfallchirurgie am St. Anna Hospital hat die Versorgung von
Patienten mit Erkrankungen
der Wirbelsäule. Vor mehr
als zehn Jahren wurde das
Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie und Schmerztherapie von Priv.-Doz. Dr. med.
habil. Sebastian Ruetten
gegründet. Seit dieser Zeit
baut er mit seinem Team

aus Spezialisten diese bundesweit größte Wirbelsäulenabteilung weiter aus.
Zum Spektrum der Spezialabteilung gehört die Behandlung des gesamten
Erkrankungsfeldes der Wirbelsäule. Von der Akutversorgung von verunfallten
und mehrfachverletzten Patienten, der operativen Therapie von Verschleißveränderungen der Hals-, Brust-,
und Lendenwirbelsäule bis
zu der Behandlung und Korrektur von Deformitäten der

Priv.-Doz. Dr. med. habil. Sebastian Ruetten hat das Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie und Schmerztherapie innerhalb der St. Vincenz Gruppe Ruhr gegründet.
Januar 2012

Der Rücken
Wirbelsäule und des Brustkorbs (Wirbelsäulenverkrümmung, Trichterbrust) werden
vom Säuglingsalter bis zu
den spezifischen Therapiekonzepten der Altersmedizin
alle Facetten der Behandlung angeboten.
Ein Spezifikum des Zentrums
für
Wirbelsäulenchirurgie
und Schmerztherapie am St.
Anna Hospital ist die Entwicklung und wissenschaftliche Erforschung der sogenannten minimalinvasiven
Operationsverfahren.
Hier
sind insbesondere die sogenannten vollendoskopischen
Operationen bei Bandscheibenvorfällen und Spinalkanalverengungen der Hals-,
Brust- und Lendenwirbelsäule zu nennen. Aus aller Welt
kommen Wirbelsäulenspezialisten nach Herne, um sich
in dieser für den Patienten
schonenden Operation schulen zu lassen.
Ab 2012 wird nun die bereits
bestehende Kooperation des
Marien-Hospitals Witten und
dem Zentrum für Orthopädie
und Unfallchirurgie am St.
Anna Hospital Herne gerade in der Behandlung von
Patienten mit Wirbelsäulenleiden vertieft. Erstmals ist
geplant, dass Spezialisten
des Zentrums für Wirbelsäulenchirurgie und Schmerztherapie gemeinsam mit den
Kollegen des Marien-Hospitals in Witten ihr Fachwissen
auch der Wittener Bevölke-
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Vollendoskopische (minimalinvasive) Operation im Wirbelsäulenbereich - Diese Patientenschonende Operation kommt u.a. bei Bandscheibenvorfällen und Spinalkanalverengungen
der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule zur Anwendung. Das Verfahren ist wegweisend,
und die St. Vincenz Gruppe Ruhr nimmt hier eine Vorreiter-Stellung ein. Wirbelsäulenspezialisten aus aller Welt lassen sich diesbezüglich im St. Anna Hospital schulen.
Vorgesehen sind die Einrichtungen spezieller Sprechstunden zur Beratung und
Untersuchung von Patienten sowie der Beginn der
gemeinsamen
stationären
Behandlung von Patienten
im Marien-Hospital Witten.
Primäres Ziel in der Behandlung ist immer das Bestreben, wenn medizinisch mög-

Primäres Ziel: Die
Operation vermeiden!
rung und Umgebung anbieten können. Dies erfordert
eine besonders intensive
Zusammenarbeit, da nicht
nur die akute ärztliche Behandlung sondern auch die
physiotherapeutischen und
Nachbehandlungskonzepte
eng zwischen den Patienten,
Therapeuten und weiterbehandelnden ärztlichen Kollegen abgesprochen werden
müssen.
Januar 2012

lich, eine operative Therapie
zu vermeiden. Eine sehr
effektive Behandlung stellt
die sogenannte interventionelle
Schmerzdiagnostik
und –therapie dar. Ziel dieser Therapie, bei der durch
verschiedene
Injektionstechniken unter sterilen Bedingungen und Darstellung
der Strukturen in Echtzeit,
der Schmerzgenerator identifiziert wird, ist zum Einen,

bei dem Patienten eine Reduktion der Beschwerden zu
erreichen. Ziel ist aber auch,
ihm sagen zu können, welche Veränderungen an der
Wirbelsäule konkret zu den
Beschwerden geführt haben
und was für weitere Schritte in der Zukunft (ggfs. auch
operativ) bei erneutem Auftreten der Beschwerden notwendig werden könnten.
In der zweiten Jahreshälfte
können dann die ersten Patienten im Marien-Hospital
in Witten die Früchte der
Zusammenarbeit genießen.
Ab dann werden alle interventionellen und operativen Versorgungen für die
Wittener Bürger im MarienHospital Witten angeboten.
Geplant ist zu Beginn dieser
Zeit eine Veranstaltung im
September, die allen Ärzten,
Patienten und Interessierten
die Möglichkeit gibt, sich
ganz konkret im Austausch
mit den Spezialisten über
das gesamte angebotene
Spektrum zu informieren.

Der Termin dieser Veranstaltung wird rechtzeitig in der
Presse und in den umliegenden Arztpraxen mitgeteilt.
Weitere Informationen über
das Zenrum für Orthopädie
und Unfallchirurgie und das
Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie und Schmerztherapie sind zusätzlich über
die Homepage des St. Anna
Hospitals Herne (www.annahospital.de) erhältlich.

Prof. Dr. Metin Senkal
Chefarzt der Klinik für
Allgemein- und Viszeralchirurgie am
Marien-Hospital Witten
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Wenn die Hexe schießt
Rückenschmerzen
zählen zu den häufigsten Erkrankungen, führen mit ca.
50 Mio. Euro pro
Jahr in Deutschland
hohen Kosten und
oftmals zu langdauernden Arbeitsunfähigkeitszeiten bis
hin zur vorzeitigen
Berentung.

Akute
Rückenschmerzen,
im Volksmund auch „Hexenschuss“ oder „Ischias“
bezeichnet, hat fast jeder

zweite Mensch in Deutschland bereits am eigenen
Körper erlebt. Physiologisch
handelt es sich hier in erster
Linie um Überlastungszeichen der Bandscheiben, der
Wirbelgelenke und der sie
umgebenden Kapsel-Band-

Strukturen mit Beteiligung
der Muskulatur, im akuten
Stadium meist als schmerzhafte Muskelverhärtung. Die
Behandlung besteht in jeglicher Anwendung von Wärme
(Körnerkissen, Wärmflasche)
zur Muskelentspannung sowie in Injektionsmaßnahmen, muskelentspannender
und schmerzreduzierender
Medikamenteneinnahme,
physikalischen Anwendungen, Manualtherapie und
ggf. physiotherapeutischer
Mitbehandlung. Neben der
körperlichen Schonung für
kurze Zeit ist die dann wieder
zunehmende aktive Bewegung und Belastung wichtig.
Nur ein gutes Muskelkorsett
kann
die
Wirbelsäule
ausreichend
stabilisieren.
Nach sechs
bis
zwölf
W o c h e n
Schmerzdauer
beginnt
der
chronische Rückenschmerz, der
eine
weitere
ärztliche Abklärung erfordert.
Neben
den
dann notwendigen bildgebenden Verfahren wie
Röntgen,
Computer- und
Kernspintomographie
sollte
jetzt auch der
psychosoziale Hintergrund abgeklärt werden.
Wie viele Untersuchungen
mittlerweile ergeben haben, beeinflusst unser seelisches Gleichgewicht unsere Schmerzverarbeitung.
Faktoren wie Überlastung
und Stress am Arbeitsplatz,
Spannungen innerhalb der

Familie, des sozialen Umfeldes (z. B. Isolation und Einsamkeit) und Konflikte mit
dem Lebenspartner verstärken die Schmerzempfindung
oder bedingen den Rückenschmerz.
Eine Verbesserung der chronischen
Schmerzsituation
ist langwierig und erfordert
oftmals das Zusammenspiel
mehrerer
Fachdisziplinen,
ggf. auch unter stationären
Bedingungen. Die orthopä-

Zusammspiel
mehrerer
Fachdisziplinen
dischen Maßnahmen beinhalten eine lokale und systemische Schmerztherapie.
Es können auch spezielle
wirbelsäulennahe Injektionstechniken (epidurale Überflutungen, Wirbelgelenksblockaden) angewandt werden.
Alternative Maßnahmen wie
Akupunktur,
progressive
Muskelrelaxation oder Joga
zeigen gute Effekte. Wichtig
ist durch physiotherapeutische Maßnahmen die Optimierung der muskulären
Situation, das heißt Defizite
der Brust-, Bauch- und Rückenmuskulatur zu verbessern, Fehlbelastungen und
Fehlhaltungen zu korrigieren
und dies auf Alltags- und
Arbeitsbedingen zu übertragen. In vielen Fällen kann
dem chronischen Schmerzpatienten nur geholfen werden, wenn zusätzlich die
seelische bzw. psychische
Komponente durch Neurologen und Psychotherapeuten
mitbehandelt wird.
Infolge vieler Erkrankungen,
die zum Rückenschmerz
führen, ist immer nach entsprechender
Diagnostik
eine angepasste Therapie
erforderlich. Als Beispiel
nenne ich hier den Rückenschmerz durch Osteoporose
oder Wirbelgleiten, Spinal-

kanalstenose, entzündliche
Veränderungen oder Tumorerkrankungen. In diesen
Fällen ist auch oftmals eine
operative Maßnahme angezeigt.
Patienten mit Bandscheibenerkrankungen
werden
mit steigender Tendenz operiert. Die Anzahl der Wirbelsäulenoperationen hat sich
in den letzten 5 Jahren fast
verdoppelt, zur Anwendung
kommen neben Operationen in Mikrotechnik auch
die großen Wirbelsäulenversteifungen. Hierzu muss kritisch bemerkt werden, dass
insbesonders
Bandscheibenvorfälle gerne operiert
werden, obwohl mittlerweile
beim Fehlen von Lähmungserscheinungen eine konservative Behandlung mit geringen Komplikationsraten
gleichgute oder bessere Ergebnisse bringt.
In der Praxis sehen wir
oft Patienten mit kräftigen
Bandscheibenvorfällen
in
der
Kernspintomographie
und geringer Schmerzsymptomatik wie auch Patienten
ohne Bandscheibenschaden
mit sehr starker Schmerzsymptomatik. Aus diesen
Gründen ist die intensive
Diagnostik, Beratung des
Patienten und die daraus resultierender Behandlung in
jedem Einzelfall individuell
anzupassen.

Dr. Bernhard Schul
Januar 2012

Der Rücken
Der Begriff Chirotherapie,
vom griechischen abgeleitet, bedeutet soviel wie
„Therapie mit den Händen“. Die manuelle Medizin
schließt begrifflich und
thematisch die Chirotherapie und die Osteopathie mit
ein. Die Osteopathie ist die
Behandlung von Funktionsstörungen des Bewegungsapparates, wobei mit
speziellen Techniken und
Griffen die inneren Organe
und deren Umgebung über
die Körperoberfläche therapiert werden.
Der Erfolg eines Eingriffs ist
nicht nur vom manuellen Geschick des Arztes abhängig,
sondern erfordert ebenfalls
ein umfassendes theoretisches Wissen vom Bau und
der Funktion des gesamten
Bewegungsapparates sowie
dessen nervalen Verknüpfung mit den inneren Organen.
Die Ausbildung zum Chirotherapeuten dauert für einen
Arzt mindesten 5 Jahre. Die
Wirbelsäule ist als tragendes
Organsystem im ganzheitlichen Ansatz der Chirotherapie zu sehen.
Was kann die Chirotherapie
leisten?
Sie kann Funktionsstörungen aller Gelenke besonders
aber im Bereich der Wirbelsäule therapieren und die
daraus resultierenden Beschwerden, die typischerweise als Schmerz oder
Bewegungseinschränkungen
vom Menschen empfunden
werden, beheben.
Ist ein Wirbelgelenk „blockiert“, ist es schmerzhaft
bewegungseingeschränkt.
Die Bezeichnung in diesem Zusammenhang, dass
ein Wirbel ausgerenkt ist,
ist irreführend und schlicht
falsch.
Es kann gezielt durch Mobilisation oder Manipulation
therapiert werden.
Mobilisationen sind weiche,
bewegungsfördernde Techniken an den Gelenken und
der Wirbelsäule, die von
Physiotherapeuten und Ärzten gleichermaßen therapeuJanuar 2012
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Was ist Chirotherapie?
tisch genutzt werden.
Manipulationen, besonders
im Bereich der Wirbelsäule,
sind kurze, manuell übertragene Kraftimpulse, die
gezielt auf ein gestörtes
Bewegungssegment einwirken. Die Blockierung wird
kurzzeitig unterbrochen und
die schmerzhafte Muskelverspannung löst sich.
Da Manipulationen an der
Wirbelsäule, speziell im
Halsbereich auch Risiken
beinhalten können, müssen
sie sehr gezielt und präzise angewendet werden und
dürfen in Deutschland nur
von einem Arzt mit entsprechender Ausbildung ausgeübt werden.
Vor jedem Chirotherapeutischen Eingriff, muss eine
umfassende Funktionsanalyse des Bewegungsapparates
klären, warum z.B. der Rücken schmerzt.
Ein organisches oder strukturelles Leiden, welches ausstrahlende Rückenschmerzen vorgaukeln kann, muss
ausgeschlossen sein. Da
kann die erfahrene und geschulte Untersucherhand oft
mehr ertasten als Computertomogramm oder Kernspin
zeigen können.
Frische, auf Nerven drückende
Bandscheibenvorfälle
und Osteoporose mit brüchigem Knochen dürfen nie
manipuliert, hingegen aber
mobilisiert werden.
Auch Schwindel, Tinnitus,
Sehstörungen und atemab-

Ein gezielter Handgriff, ein Knacks und der Schmerz verschwindet - so könnte im optimalen Fall ein chirotherapeutischer Eingriff an der Wirbelsäule bei einem „blockierten“
Wirbelgelenk sein.
verkrampfen
hängige Schmerzen im Ober- Spannungen
körper sowie im Bauchraum, die Muskulatur. Plötzliche,
können durch Wirbelsäulen- nicht erwartete Bewegungen
blockierungen erzeugt wer- oder Krafteinwirkungen von
außen können ebenfalls Urden.
Warum blockieren Gelenke, sache sein.
besonders im Wirbelsäulen- Wie können wir uns schützen?
bereich?
Hauptgründe sind einseitige Ist unser Körper in Ballance,
Belastungen bei nicht ausrei- geben wir ihm genügend pochender Muskulatur. Zu viel sitive Reize, also Bewegung
Sitzen und Bewegungsarmut und Entspannung. Und wenn
lassen Muskeln schrumpfen wir einseitige und zu passive
und erschlaffen. Als psychi- Handlungen vermeiden, sind
scher Druck empfundene wir auf dem richtigen Wege.
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Rückenschmerzen und kein Ende!
Was bietet die Multimodale Schmerztherapie?
„Rückenschmerzen und
kein Ende in Sicht“ - für
viele stellt sich die Volkskrankheit so dar, wobei es
häufig nicht allein bei den
Rückenschmerzen bleibt.
Diese stellen mitunter
den Beginn eines Teufelskreislaufes dar: Einschränkung der Bewegungen
aufgrund der Schmerzen,
Abbau der Muskulatur
aufgrund der Bewegungseinschränkungen, dadurch
bedingt evtl. Verstärkung
der Rückenschmerzen, dadurch bedingt: Ängste um
beispielsweise Job und
Partnerschaft und, und,
und. Unterm Strich bleiben Schmerzen und der
Verlust an Lebensqualität.
Abhilfe verspricht die Multimodale Schmerztherapie,
die seit einem guten halben Jahr vom Ev. Krankenhaus Witten in Kooperation mit der orthopädischen
und unfallchirurgischen
Gemeinschaftspraxis Dr.
Nase, Dr. Schul, Dr. Fennes angeboten wird.
Betroffen sind primär Patienten, die infolge von
Verschleißerscheinungen
an den Rückenwirbeln unter chronischen Schmerzen leiden und bei denen
eine normale („unimodale“)
Schmerztherapie nicht angeschlagen hat.
Was bietet die Multimodale
Schmerztherapie dem Patienten?
In Kurzform: Mittels wirbelsäulennaher Injektionstherapie (orthopädische Injektionstherapie) wird der
Patient für einen gewissen
Zeitraum schmerzfrei gestellt. Dieses Zeitfenster wird
genutzt, um mit Hilfe der

beteiligten Ärzte und Therapeuten die Rückenmuskulatur des Patienten zu stärken
bzw. wiederaufzubauen, die
zu einer Entlastung des betroffenen
Wirbelbereiches
führt. Somit soll dauerhaft
eine Schmerzminderung und
somit gleichzeitig einer Erhöhung der Lebensqualität herbeigeführt werden. Und das
klappt! 60 Patienten wurden
binnen des Bestehens der
Mulitmodalen Schmerztherapie am EVK damit erfolgreich therapiert, berichtet Dr.
Michael Luka, Chefarzt der
Unfallchirurgie und Orthpädie des Ev. Krankenhauses
Witten.
Aber der Weg zum Erfolg
ist mitunter „steinig“. „Es
ist eine aktive Therapie, bei
der es vor allem auf das
Mitwirken des Patienten ankommt“, so Dr. Luka. Also
auf sein Eigenengagement
und seine Bereitschaft, die
während der Multimodalen
Schmerztherapie erlernten
„Lektionen“ (Übungen zur
Stärkung der betroffenen
Muskulatur) auch nach der
stationären Behandlung im
Privatbereich fortzusetzen.
Denn: In der überwiegenden
Zahl der Fälle geht es nicht
um das „Auskurieren“ des
Leidens, da dies nicht möglich ist. Bei verschiedenen
Verschleißerscheinungen
kann eben nicht einfach operativ Abhilfe geschaffen werden. Somit bleibt die Ursache des Rückenleidens zwar
erhalten, die Auswirkungen
(in Form von Schmerzen)
werden aber deutlich abgeschwächt.
Was ist „multi“ an der Multimodalen Schmerztherapie?
Das „Multi“ bezeichnet die
Tatsache, dass verschiedene
Ärzte / Therapeuten sich um
den Patienten kümmern, und
zwar - und dies ist besonders
wichtig - in Abstimmung miteinander! Physiotherapeuten, Orthopäden, Schmerz-

therapeuten
und
auch
Psyhotherapeuten gehören
dazu. Im Wittener Fall sind
dies neben Chefarzt Dr. Luka
Dr. Thomas Meister (Chefarzt
der Anästhesie), Irene Harras
(Leiterin der Abteilung Physiotherapie am EVK), Dipl.
Psych. Martina Aschke sowie
die erwähnte Orthopädische
Gemeinschaftspraxis. Bei Bedarf steht in besonderen Individualfällen natürlich auch
das übrige Leistungsspektrum des EVK zur Verfügung.
Der oft strapazierte Begriff
„interdisziplinär“ ist hierbei
erfolgreich praktizierte Realität.
Was passiert bei der stationären Behandlung im
Rahmen der Multimodalen
Schmerztherapie?
Die stationäre Behandlung
im EVK dauert sieben bis 13
Tage. Was genau getan wird,
um dem Patienten zu helfen,
wird in einem Assessment
unter Beteiligung erwähnter
Ärtze und Therapeuten individuell festgelegt. „Der Patient soll seine Muskelgruppen
erkennen und spüren und
sich aktiv an deren Aufbau
beteiligen“, so Dr. Luka. Dafür bietet das EVK verschiedene Wege an - immer unter
ärztlicher Betreuung: Bewegungsbad, Massagen, Krankengymnastik, medizinische
Trainingstherapie (individuell ausgerichtetes Krafttraining), Entspannungstraining.
Medikamente - auch ein
Thema?
Oh, ja! Dieses Thema fällt

Dr. Michael Luka
Chefarzt Unfallchirurgie und
Orthopädie am Evangelischen Krankenhaus Witten
vor Ort in den Zuständigkeitsbereich von Dr. Thomas
Meister. Der Schmerztherapeut überprüft die Medikation des Patienten und stellt
diese ggf. um, und zwar auf
nicht-morphinartige Medikamente, z.B. auf Ibuprofen,
also auf Medikamente, mit
weniger
Nebenwirkungen.
Dr. Luka: „Damit haben wir
erstaunliche Erfolge erzielt.“
Fazit
Weist
die
Multimodale
Schmerztherapie den Weg
aus dem Dilemma der ewigen Rückenschmerzen? Die
gut halbjährige Erfahrung
in Witten sagt eindeutig: Ja.
Dabei wird immer die aktive Teilnahme des Patienten
vorausgesetzt. Insofern ist
die Multimodale Schmerztherapie auch eine Hilfe zur
Selbsthilfe, eine Selbsthilfe,
die allerdings ohne medizinische Beurteilung und Betreuung nicht denkbar wäre. Das
Ergebnis ist ein deutliches
Mehr an Lebensqualität.

Multimodale Schmerztherapie auch was für mich?

Zur Multimodalen Schmerztherapie kann man sich nicht einfach
anmelden. Sofern dies seitens der Krankenkassen akzeptiert
werden soll, müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein.
Chronische Schmerzen und drohende Beeinträchtigung der Lebensqualität oder Arbeitsfähigkeit gehören dazu. Ebenso psychische oder somatische Begleiterkrankungen. Ob die Voraussetzungen für eine Multimodale Schmerztherapie gegeben sind,
stellt der behandelnde Orthopäde fest. In Witten kann zurzeit
die Einweisung ausschließlich durch die Praxis Drs. Schul, Nase,
Fennes erfolgen.
Januar 2012
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Teufelskreis der zunehmenden Schmerzen
Ansatzpunkt der psychologischen Therapie im Rahmen der Multimodalen Schmerztherapie
Die Effektivität einer psychologischen Schmerztherapie bei Patienten mit chronischen Schmerzen,
besonders bei chronischen Rückenschmerzen, ist
hinreichend belegt. Dabei haben sich insbesondere
kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansätze als erfolgreich erwiesen. Entsprechend dem bio-psychosozialen Charakter von Schmerz sind verhaltenstherapeutische Programme besonders erfolgreich,
wenn sie in ein komplexes interdisziplinäres Vorgehen eingebettet sind.
In die Behandlung sind medizinische, sporttherapeutische, physiotherapeutische
und psychotherapeutische
Interventionen unter einem
standardisierten Gesamtkonzept integriert. Dieses „multimodale“ Vorgehen führt
zu sich gegenseitig ergänzenden und verstärkenden
Effekten in verschiedenen
Bereichen.
Körperliche Schmerzen können durch psychosoziale
Stressfaktoren
verstärkt
werden. Zu psychosozialen
Stressfaktoren zählen z. B.
anhaltende Konflikte am Arbeitsplatz, Angst vor Arbeitsplatzverlust und familiäre
Konflikte. Diese Stressfaktoren führen meist zu einer
erhöhten Anspannung der
Muskulatur, auch im Bereich
des Rückens. Dazu kommt
es bei Stress zur verstärkten
Ausschüttung von Stresshormonen, wodurch man
schmerzempfindlicher wird.
Auch der Schmerz selbst,
stellt einen hohen Stressfaktor dar.
Viele Patienten sind in Folge ihrer Schmerzerkrankung
psychisch und sozial beeinträchtigt und verfügen über
keine ausreichenden Strategien, ihren Schmerz zu bewältigen. Die anhaltenden
Schmerzen führen häufig
zu Schlafstörungen und erhöhter Müdigkeit und bedeuten eine vermehrte Anstrengung, trotz allem seine
Alltagspflichten zu erfüllen.
Auf Dauer kann dies zu Erschöpfung und Resignation
Januar 2012

führen. Die Patienten fühlen
sich ihren Schmerzen und
den damit einhergehenden
Einschränkungen in allen
Lebensbereichen gegenüber
hilflos, und ohne Einflussmöglichkeiten. Dies führt zu
Niedergeschlagenheit,
bis
hin zur Entwicklung einer
depressiven Symptomatik.
Die depressive Stimmung
mit
Erschöpfungsgefühlen
und resignativen Gedanken
führen dann in den Teufelskreis einer zunehmenden
Schmerzverstärkung.
Im Rahmen der multimodalen Schmerztherapie im Ev.
Krankenhaus Witten, arbeiten die auf Schmerz spezialisierten Psychotherapeutinnen mit (Martina Aschke
und Birgit Wolk). Ziel ist es,
zunächst im Rahmen einer
psychologischen Diagnostik,
mögliche, ganz individuelle
psychosoziale Belastungsfaktoren zu analysieren,
welche den bestehenden
Schmerz des jeweiligen Patienten mit beeinflussen können. Auch das Ausmaß einer
möglichen psychischen Beeinträchtigung muss erfasst
werden.
Neben Depressionen können
sich auch andere Krankheitsbilder, bspw. Angststörungen entwickelt haben. Auch
diese dürfen nicht unbehandelt bleiben, da sie entscheidenden Einfluss auf die
Schmerzverarbeitung haben
können.
Viele Patienten haben zudem ein Schonverhalten
mit „Bewegungsangst“ ent-

Die Physikalische Therapie bei Patienten mit Rückenleiden
ist ebenso Bestandteil der Multimodalen Schmerztherapie
wie die Psychologische Schmerztherapie. In beiden Fällen
hält das Ev. Krankenhaus Witten eigens hierfür geschulte
Fachleute und entsprechende Räumlichkeiten vor, wie z.B.
Irene Harras (Bild), Leiterin der Abteilung Physikalische Therapie.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
wickelt. Sie vermeiden alle
möglichen körperlichen Aktivitäten, wie zum Beispiel
Spazierengehen, um ihren
Schmerzen auszuweichen.
Die psychologische
Analyse
der
individuellen
schmerzaufrechterhaltenden
Faktoren ist für die Therapieplanung
unmittelbar
handlungsrelevant. In den,
während des stationären
Aufenthaltes der Patienten,
regelmäßig stattfindenden,
gemeinsamen interdisziplinären Schmerzkonferenzen,
werden optimale Therapiestrategien entwickelt, umgesetzt und für die Weiterbehandlung empfohlen.
Eine
psychologische

Schmerztherapie hat das
Ziel, Patienten, trotz möglicher verbleibender Schmerzen, ein aktiveres und erfüllteres Leben zu ermöglichen.

Martina Aschke
Psychologische Psychotherapeutin und spezielle
Schmerzpsychotherapeutin
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Multimodale Schmerztherapie:

Gemeinsam gegen den Schmerz

Psychologen
Orthopädische
Gemeinschaftspraxis

Gesprächstherapie

Schmerztherapeuten

Patient

Klinik für
Orthopädie

Arbeitsplatzberatung

Patienteninformationen
Physiotherapeuten

Multimodale Schmerztherapie
Ihre Ansprechpartner
Dr. med. Thomas Meister
Chefarzt Anästhesie und Intensivmedizin
Tel.: 02302 / 175 - 2411
Dr. med. Michael Luka
Chefarzt Unfallchirurgie und Orthopädie
Tel.: 02302 / 175 - 2461
Irene Harras
Therapeutische Leitung
Tel.: 02302 / 175 - 2310
Dr. med. Dirk Nase, Dr. med. Bernhard Schul,
Dr. med. Dirk Fennes
Orthopädische Gemeinschaftspraxis im Centrovital
Annenstraße 151, 58453 Witten
Tel.: 02302 / 69 70 11
Dipl.-Psych. Martina Aschke
Mittelstraße 63, 45549 Sprockhövel-Haßlinghausen
Tel.: 02339 / 41 40

Medizin - Pﬂege - Therapie
Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27
58455 Witten
www.evk-witten.de

Bereits im Juni 2011 konnte
unsere orthopädische Gemeinschaftspraxis im Centrovital an der Annenstraße
in Zusammenarbeit mit dem
Evangelischen Krankenhaus
Witten die Arbeit der „Multimodalen Schmerztherapie“
(MMS) aufnehmen. In der
Zwischenzeit hat sich diese
Therapieform als ein fester
Bestandteil der Schmerzbehandlung in unserer Stadt
etablieren können.
Reicht die Schmerzbehandlung in der Orthopädischen
Praxis allein nicht aus und
erscheint eine operative
Therapie nicht indiziert,
so kann diese stationäre
Schmerztherapie beim chronischen
Schmerzpatienten
erfolgversprechend eingeleitet werden. Wie bereits in
zahlreichen Vorträgen und
Zeitungsartikeln beschrieben
wird dabei v.a. der orthopädische „Rückenschmerzpatient“ mit Begleiterkrankungen
angesprochen, bei dem die
„monomodale Schmerztherapie“, also die ambulante Behandlung in der Arztpraxis,
versagt hat. Die entsprechenden Patienten werden nach
vorheriger Untersuchung in
unserer Gemeinschaftspraxis
stationär eingewiesen. Bei
dieser Untersuchung wird
geklärt, ob alle nötigen Voraussetzungen für die Kostenübernahme seitens der
Krankenkassen
gegeben
sind. Ist dies der Fall, wird
der Schmerzpatient nach den
Vorgaben der „MMS“ ca. 1-2
Wochen stationär behandelt
. In diesem Zeitraum werden neben vielen Therapien
(Tages-Stundenplan)
auch
mehrfach wöchentlich Injektionsbehandlungen
individuell nach Bedarf durch uns
durchgeführt.
Bereits mehr als 60 Schmerzpatienten konnten auf diese
Weise in der 2. Jahreshälfte
2011 mit guten Ergebnissen
therapiert werden. Ziel ist die
Durchbrechung des klassischen Teufelskreises des Wir-

belsäulen Schmerzpatienten:
Schmerz-BewegungsmangelMuskelabbau-Schmerz. Dies
wird durch intensive ganztägige stationäre Behandlung
des Patienten, mit individuell an seine Situation angepasster Therapie ermöglicht.
Die Abteilungen der Schmerztherapie des EVK sowie die
physikalische Therapie und
eine schmerz-psychologische
Betreuung wirken dabei intensiv mit.
Oftmals erfolgt aber auch
nach der Entlassung aus
der stationären Behandlung
noch eine fortgesetzte Behandlung ambulant.
Kann der Patient sich wieder schmerzfreier bewegen,
so ermöglicht dies die Fortsetzung der erlenten Übungen in Eigenregie zu Hause
und damit eine anhaltende
Schmerzlinderung für die
Zukunft. Die medikamentös
eingesetzte
Schmerztherapie kann ebenfalls ambulant
fortgesetzt werden. Dies erfolgt durch den vorbehandelnden Hausarzt/Facharzt
oder durch eine ambulante
orthopädische
Weiterbehandlung.
Rückblickend auf die letzten
6 Monate sehen wir gute
bis sehr gute Ergebnisse bei
der Reduktion chronischer
Schmerzen. Bei Fragen bzgl.
der Indikation und Durchführung der Therapie verweisen
wir auf den bestens informierten behandelnden Hausarzt/Facharzt oder unsere orthopädische Facharzt-Praxis.

Dr. Dirk Fennes
Januar 2012
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Die neue Rückenschule:

Schmerz-Management unter neuen Vorzeichen
Wer kennt sie nicht, die
vielen Tipps den Rücken zu
schonen, indem man sich
„rückengerecht“
verhält.
Absicht dieser Tipps war
es, keine Schmerzen oder
Beschwerden im Rücken zu
provozieren. Häufig hörte
man daher Sätze wie „Sie
müssen sich gerade hinsetzen“ oder „Gehen Sie beim
Heben in die Hocke“. Doch
solche Regeln sind mittlerweile überholt. Die richtige
oder falsche Rückenhaltung
gibt es nicht mehr. Vielmehr gilt jetzt: „Bewegung
ist gut.“ Zur Vorbeugung
von Rückenschmerzen lautet
nun die Devise: Hauptsache
Bewegung!
Ziel der präventiven Kurse
ist es daher, zur Bewegung
zu motivieren. Woher kommt
dieser Wandel? Es hat einen
Paradigmenwechsel in der
präventiven Rückenschule
gegeben: Weg vom defizitorientierten Denken und Handeln hin zu einem ressourcenorientierten
Arbeiten.
Der Bundesverband selbstständiger Physiotherapeuten
– IFK e. V. stellt es so dar:
„In den neuen präventiven
Rückenschul-Kursen unter
Leitung eines Physiotherapeuten stehen nun Spaß an
der Bewegung, Stress- und
Schmerzmanagement
im
Vordergrund.“
Vielfach heißt es, dass die
modernen Lebens- und Arbeitsverhältnisse
immer
häufiger zu chronischen Rückenschmerzen führen wür-
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den. Übergewicht, Fehlbelastungen oder Muskel- und
Haltungsschwächen wurden
als Gründe dafür genannt.
Aktuelle Studien dagegen
zeigen: Der einzige Faktor,
der tatsächlich bewiesen zu
chronischen Rückenschmerzen führt, ist der Rückenschmerz selbst. Daher ist
das Ziel einer jeden Intervention, den „ersten“ Rückenschmerz zu verhindern.
Die alte, präventive Rückenschule hatte Empfehlungen,
wie „richtiges“ und „rückengerechtes“ Verhalten. Hier
wurde alle Aufmerksamkeit
auf den „schlimmen“ Rücken gelenkt, gerade wenn
bereits erste Anzeichen von
Schmerz zu spüren waren.
Der Effekt war nicht selten
eine Verstärkung der Beschwerden.
Die alte Rückenschule folgte einem sogenannten biomedizinischen Modell. Sie
legte den Schwerpunkt der
Ursachen für Rückenschmerzen auf somatische Faktoren, wie eine Abnutzung der
Wirbelsäule, Bandscheibenschäden oder einem eingeklemmten Nerv.
Die „Neue Rückenschule“
beschreibt andere Faktoren
auf Grundlage eines biopsycho-sozialen Ansatzes.
So sind Stress, Angst oder
Einsamkeit Anzeichen für
einen eventuell später auftretenden „ersten“ Rückenschmerz.
Aber auch die Chronifizierung des Rückenschmerzes

Das Kreuz mit dem Kreuz - Das Thema ist nicht neu, die
Ansätze der Physiotherapie im Rahmen der neuen Rückenschule sind es allerdings schon.
hat eher psycho-soziale Ur- dünn oder dick – jeder soll
sachen: „Ständige Sorgen sich bewegen und zwar egal
und negatives Denken kön- wie. Das „richtige“ oder „falnen Rückenschmerzen mani- sche“ Bewegen gibt es nicht
festieren“, so Ute Repschlä- mehr. Das bedeutet, dass
ger, 1. Vorsitzende des es vor allem darum geht,
Bundesverbandes
selbst- zur Bewegung zu motivieständiger Physiotherapeuten ren und an einem gesund- IFK e.V.
heitsbewussten
Verhalten
Doch es gibt noch einen zu arbeiten. Bewegung, Erweiteren Wandel in der holung, gesunde Ernährung
Physiotherapie. Nicht nur und sozialer Halt sollen als
der Wechsel zu einem bio- gesundheitsfördernde Faktopsycho-sozialen Modell ist ren im alltäglichen Leben erwichtig, sondern auch der kannt werden. Eine VermittWechsel von einem „Patho- lung dieses Bewusstseins
genen-Paradigma“ hin zur passiert am einfachsten in
Salutogenese
(Gesunder- der Gruppe. So ist die Neue
haltung), die die Grundlage Rückenschule prädestiniert
der Neuen Rückenschule ist. dafür, Kursteilnehmer bei
Statt sich ständig um seine einem gesunden Verhalten
Krankheit zu kümmern, ist zu unterstützen. Dazu zähes wichtig sich mit seiner len unter anderem auch SeGesundheit zu beschäftigen: minarteile zu Themen wie
„Welche Faktoren halten Stress- oder Schmerzmamich eigentlich gesund?“ nagement.
und nicht „Was macht mich
krank?“, ist die Frage die
gestellt wird. Der
Effekt:
Positives
Denken und die
Wertschätzung des
eigenen Körpers.
Wie reagiert man in
der Neuen Rückenschule auf die Aufgabe, den „ersten“
Rückenschmerz zu
Gerd Appuhn
verhindern? Mit BeIFK-Regionalausschusswegung! Egal ob
vorsitzender
groß oder klein,
Witten / EN-Kreis / Hagen
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Rückenschmerzen - auch bei Kindern?
Schwere Schulranzen, langes
Sitzen, einseitiger Sport– ein
Kinderrücken muss vieles
mitmachen. Obwohl in jungen Jahren die Bandscheiben
sehr gut gepolstert sind, klagt
jedes dritte Kind im Grundschulalter bereits über Rückenschmerzen. Jedoch können durch gezielte Sportarten
und kindgerechte Ranzen Rückenprobleme vermieden werden.
Bewegungsmangel und eine
geringe körperliche Fitness
spielen bei der Entstehung

von Rückenschmerzen eine
große Rolle. Im Kindergarten
bewegen sich die meisten
Kinder noch mehrere Stunden
am Tag. Ab dem Zeitpunkt der
Einschulung verändert sich
oftmals das Bewegungsverhalten: Vier bis fünf Stunden
verbringen die Kinder sitzend
in der Schule, dazu kommt
noch die Zeit für die Hausaufgaben und der Konsum von
Fernsehen und Computer. Bei
so wenig Aktivität verkümmert
die Muskulatur, die sehr wichtig für die Unterstützung der

Wirbelsäule ist. Gleichzeitig
verspannen wenig trainierte
Muskeln leichter, was sehr
schmerzhaft für die Kinder
sein kann und sie zu einer
schlechten Körperhaltung verleitet.
Sportarten wie Kinderturnen
sowie Schwimmen, Fußball
oder Tanzen fördern eine gute
Muskulatur im ganzen Körper
und können schon mit vier bis
fünf Jahren begonnen werden.
Mit acht bis zwölf Jahren ist
die motorische Lernfähigkeit
von Kindern am größten. Ha-

Schulranzen sind zweifelsohne
Darum sollte der Wahl des Sch
merksamkeit gewidmet werden
Ergonomie.
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Spezielle medizinische Therapiegeräte zur Kräftigung

NOVOTERGUM: Computergestützte diagnostische Eingangsanlyse deckt i
Einer Bevölkerungsumfrage des
BKK Bundesverbandes zufolge
klagen bereits 70 Prozent der
Bundesbürger über Rückenschmerzen – darunter befinden
sich 36 Prozent mit Beschwerden, die mindestens einmal
wöchentlich auftreten.
Entgegen der weit verbreiteten
Meinung werden nur ca. 3–5
Prozent der Rückenprobleme von
den Bandscheiben verursacht.
Meistens ist es viel einfacher
und unproblematischer: Muskeln und Bänder lösen die
Beschwerden aus. Diese müssen
dauerhaft trainiert und bewegt
werden, um optimal zu funktionieren. Bestätigt wird dies
durch die Ergebnisse einer groß
angelegten Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2004,
wonach Bewegungsmangel
eindeutig die Hauptursache für
Rückenschmerzen ist.
Diese Erkenntnisse sind ein wesentlicher Ansatzpunkt der Computer gestützten Rückentherapie
bei NOVOTERGUM. Hier wird mit
speziell für die Wirbelsäulentherapie entwickelten medizinischen
Therapiegeräten, die Stabilität
der Wirbelsäule durch gezielte
Kräftigung der tiefen RückenMuskulatur
wiederhergestellt.
Die Patienten erfahren hierdurch
eine Linderung ihrer Beschwerden und eine Steigerung der Belastungsfähigkeit im Alltag.
Den Beginn einer solchen Therapie bildet immer die computergestützte diagnostische Eingangsanalyse. Sie gibt Aufschluss über

Modernste Geräte stehen im NOVOTERGUM für die computergestützte Rückentherapie zur Verfügung. Dazu
gehören z.B. (von links) das HWS Multifunktionsgerät, das Rumpf-Dreh- und das Lateral-flex-Therapiegerät.
die vorhandene Mobilität sowie
über den Kraftzustand der einzelnen
Wirbelsäulenabschnitte
(Hals-/Brust- und Lendenwirbelsäule). Darüber hinaus können
auch muskuläre
Dysbalancen
(Ungleichgewichte) erkannt und
für die weitere Therapieplanung
berücksichtigt werden.
Das Screening der Wirbelsäule
wird durch ein ausführliches Gespräch mit dem Therapeuten ergänzt, Innerhalb des Gesprächs
wird die aktuelle Beschwerdesituation mit der Hilfe von wissenschaftlich anerkannten Fragebögen ermittelt.
Nach der Diagnostik erfolgt für
jeden Patienten die individuelle
und maßgeschneiderte Therapieplanung sowie die Überleitung in
die Behandlung.
Während der Therapie wird die
stabilisierende Muskulatur sanft

gekräftigt und vorhandene Bewegungseinschränkungen durch
gezielte
Muskel-Dehnübungen
reduziert. Abgerundet wird jede
Therapieeinheit durch eine passive Entspannungsphase mit
Wärmebehandlung. Dies ermöglicht eine Entspannung der zuvor aktivierten Muskulatur. Aber
nicht nur die Muskulatur soll sich
entspannen, während der Wärmetherapie entspannt auch der
Geist in separaten Ruheräumen
bei sanfter Musik.
Während der ersten 2-3 Monate der Behandlung erfahren
die Patienten in der Regel eine
Reduzierung ihrer Beschwerden
und spüren, dass die Belastbarkeit ihres Rückens im Alltag zunimmt. Um die Therapie jetzt an
die neue Situation des Patienten
anzupassen, erfolgt eine erneute ausführliche Analyse sowie die

Anpassung des Therapieplans. .
Nach beendeter Therapie haben die Patienten verschiedene
Möglichkeiten zur Erhaltung ihres Gesundheitszustands bzw.
zur weiteren Verbesserung. Bei
weiterhin bestehender Notwendigkeit einer physiotherapeutischen Intervention, kann diese
in gleichem Maße, auf Basis
der neuen Erkenntnisse, weitergeführt werden. Eine weitere
Möglichkeit ist die Teilnahme an
Präventionskursen, Anerkannte
Präventionskurse werden von
den meisten Krankenkassen
bezuschusst und von verschiedensten Gesundheitseinrichtungen angeboten. Hier lernen die
Patienten wie sie sich in ihrem
Alltag rückengerecht verhalten
und mit welchen Übungen sie
zu Hause Ihre Rückenmuskulatur kräftigen können. Abgesehen
Januar 2012
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cken

eine Belastung für die Kinder.
hulranzens eine besondere Aufn, und zwar in Hinblick auf die

ben sich bereits Haltungsschäden eingestellt, können diese
durch gezielt ausgewählte
Sportarten wieder ausgeglichen werden. Dadurch werden
auch die Körperwahrnehmung
und sogar geistige Fähigkeiten wie die Konzentrationsfähigkeit gefördert, da diese in
einer engen Wechselwirkung
stehen.
Auch ein guter Schulranzen
trägt zu einem gesunden Kinderrücken bei. Ein ergonomisch geformtes Rückenteil,
welches der natürlichen Form
der Wirbelsäule nachempfunden ist, sorgt für eine optimale Verteilung der Belas-

der Rückenmuskulatur

individuelle Schwachstellen auf
von den oben genannten Verfahren, haben die Patienten eine
weitere Möglichkeit ihren Rücken
unter fachmännischer Anleitung
nachhaltig zu stabilisieren. In
der NOVOTERGUM Physiofitness
Einrichtung
bieten wir allen
Patienten auf der Basis unserer
Erfahrungen in der Behandlung
chronischer Schmerzpatienten ein
medizinisches Fitnesstraining an.
Selbstverständlich kann dieses
Angebot auch präventiv genutzt
werden. Die Fortführung einer gezielten Bewegungstherapie verhindert, dass sich der erarbeitete
Kraftzuwachs innerhalb weniger
Wochen wieder auf das Ausgangsniveauzurückbildet. DieWahr-

scheinlichkeit, dass die Beschwerden dann erneut auftreten
ist so deutlich erhöht. Zum anderen funktioniert der Körper ähnlich wie viele verschiedene ineinandergreifende Zahnräder. Das
bedeutet, sobald an einer Stelle
des Körpers, z.B. am Rücken, ein
Problem auftritt, sich dieses auch
auf andere Bereiche des Körpers
verlagern kann. Das Medizinische Fitnesstraining startet daher
immer mit einem ausführlichen
Gesundheitscheck. Dieser bildet
die Grundlage für eine optimale
Trainingstherapie und vermeidet
ein
gesundheitsgefährdendes
Training.
Der Gesundheitscheck besteht

Dieses Angebot gilt bis zum 29.02.2012.
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tung auf den ganzen Rücken.
Gleichzeitig muss der Ranzen
eng am Körper anliegen, beide
Schulterblätter sollten mit ihm
Kontakt haben.
Jedoch kann der beste Ranzen nicht helfen, wenn er zu
schwer bepackt ist. Deswegen
ist es wichtig, zusammen mit
dem Kind regelmäßig den Inhalt zu überprüfen und unnötige Gegenstände auszusortieren.
Zur Verringerung des Ranzengewichtes greifen viele zu
besonders leichten Modellen
oder sogar Rucksäcken. Leider
geht das meist zu lasten der
Stabilität, ein Gewicht von 1,2
aus einem Anamnesegespräch
mit dem Therapeuten über eventuelle Vorerkrankungen und Trainingsziele, sowie einer Blutdruckmessung und einem Herzkreislauf
– Belastungstest. Die weiteren
Trainingseinheiten finden immer
nach vorheriger Terminabsprache
statt. Damit werden Wartezeiten an den Geräten vermieden
und gleichzeitig eine optimale
Betreuung durch Diplom Sportwissenschaftler
gewährleistet.
Desweitern hilft der feste Termin
bei dem „Kampf gegen den inneren Schweinehund“. Das Training erfolgt an Geräten aus der
medizinischen Trainingstherapie,
die mit einem Chipkarten Monitor ausgestattet sind. Alle trainingsrelevanten Daten werden
gespeichert und dem Trainierenden über einen Monitor am Trainingsgerät angezeigt. Somit wird

bis 1,4kg liegt im empfehlenswerten Bereich.

Dr. Dirk Nase
Facharzt für Orthopädie und
Rheumatologie
- ANZEIGE -

Training - aber richtig: Die kompetente Betreuung gehört dazu.
auch während einer Übung die
korrekte Ausführung (z. B. die
optimale Geschwindigkeit der Bewegungsabläufe) mit einem Blick
auf den Monitor sichergestellt.

Björn Sendzik
Physiotherapeut/Manualtherapeut
Zentrumsmanager NOVOTERGUM
Witten GmbH/ Physiofitness

24 - WITTEN transparent

Der Rücken

Was genau passiert hier? Wo sollte das Training ansetzen? GZW-Mitarbeiter Malte Petry führt hier einen Krafttest mit einer
Kundin / Patienten durch. Mit diesem Test werden muskuläre Dysbalancen ermittelt. Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen wird ein speziell individuelles Trainingsprogramm zusammengestellt. Infos: www.gzw-witten.de

Der chronische
Rückenschmerz
Rückenschmerzen sind in
Deutschland der zweithäufigste Grund für einen
Arztbesuch. Oft hört das
Stechen, Drücken oder Ziehen im Kreuz bereits nach
3 bis 6 Wochen durch die
ärztliche Intervention wieder
auf. Zum dauerhaften,
ernstzunehmenden Problem
wird es jedoch, wenn die
Schmerzen immer wiederkehren oder überhaupt
nicht mehr verschwinden
wollen. Interessanterweise sind Schädigungen
an der Wirbelsäule, wie
Verschleißerscheinungen
oder Bandscheibenvorfälle,
nur in seltenen Fällen die
Ursache für chronischen
Rückenschmerz. Vielmehr
ist z.B. die Zufriedenheit am
Arbeitsplatz viel entscheidender, ob jemand Rückenschmerzen bekommt oder
nicht, als der Zustand der
Bandscheiben!
Wenn der Arzt bei Rückenbeschwerden zu mehr Bewe-

gung und Muskelaufbau rät,
ist das absolut nachvollziehbar. Den Nachweis für die Indikation solcher „Heilmethoden“ haben u.a. Mediziner
des
Universitätsklinikums
Jena geliefert: Dort wurden
mehr als 150 Menschen mit
chronischem Rückenschmerz
auf Muskelaktivität bei Alltagsbewegungen untersucht.
Das Ergebnis ist eindrucksvoll: Bei fast allen Patienten
fanden die Wissenschaftler
verkümmerte
Rumpfmuskeln. Dadurch entsteht der
tückische Abbau der tiefen
Rückenmuskulatur, die beim
Gesunden ein natürliches
Stützkorsett für die Wirbelsäule darstellt.
Um diesem Abbau entgegenzuwirken,
empfehlen
Ärzte bestimmte Trainingsprogramme zur Stabilisierung der Wirbelsäule durch
Aufbau der tiefen Rumpfmuskeln. Und damit ist kein
Krafttraining im Sinne von
Bodybuilding gemeint, wie

es häufig in Fitnessstudios betrieben wird! Vielmehr
sollen genau die
Muskeln aktiviert
werden, die bei
Alltagsbelastungen, wie Stehen,
Sitzen,
Bücken,
Heben oder Tragen, benötigt werden.
Das
Gesundheitszentrum Witten (GZW) bietet
eine Vielzahl von
Möglichkeiten,
die ganz auf die
medizinischen
Empfehlungen
ausgerichtet sind.
Bewegung,
Entspannung, Körperwahrnehmung und Muskelaufbau für
die Stützfunktion der Wirbelsäule sind dabei die medizinisch empfohlenen Inhalte.
Als langjähriger Partner der
Wittener Ärzte ist das Angebot des GZW auf die Lösung
von Problemen und Steigerung der Lebensqualität seiner Kunden ausgerichtet.
So kann beispielsweise ein
höchstwertiges, individuelles Gerätetraining durchge-

Fachkundige Übungsanleitung durch GZW-Mitarbeiterin Fabiana Nicosia, die auch
die Ernährungsberaterin im
GZW ist.
führt werden: Dabei „schneidern“
die
angestellten
Therapeuten ihren Kunden/
Patienten mit Hilfe spezieller
Tests einen optimalen Trainingsplan „auf den Leib“.
Christoph Buddenborg
Diplomsportlehrer
Januar 2012
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Bürgerorientiertes Versorgungsmanagement:

Therapieabbrüche belasten
das Solidarsystem

Thomas Kreuder, Hygienebeauftragter Arzt (links), Hygienefachkraft Ulrich Fiegenbaum (Mitte) und Verwaltungsleiter
Joachim Abrolat starteten die „Aktion saubere Hände“ am
Evangelischen Krankenhaus Witten und sagen somit den
Krankenhauskeimen den Kampf an.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Ev. Krankenhaus Witten:

Den Krankenhauskeimen
den „Kampf angesagt“
Das Evangelische Krankenhaus beteiligt sich als einziges Klinikum in Witten
an der zweiten Auflage der
bundesweiten „Aktion saubere Hände“, die sich die
Verbesserung der regelgerechten Händehygiene zum
Ziel gesetzt hat. Dazu erfassen die teilnehmenden Einrichtungen unter anderem
den Verbrauch von Desinfektionsmitteln und führen
regelmäßige Schulungen für
die Mitarbeiter durch.
Zur Vorbereitung nahmen
Hygienebeauftragte
des
Evangelischen Krankenhauses aus dem ärztlichen und
dem pflegerischen Bereich
an einem bundesweiten
Fachaustausch in Berlin teil.
„Die Hände sind der Hauptübertragungsweg für Krankheitserreger“, erklärt Ulrich
Fiegenbaum, ausgebildete
Hygienefachkraft am Evangelischen Krankenhaus. Die
Zahl der im Krankenhaus
erworbenen
sogenannten
nosokomialen Infektionen
kann durch korrektes hygienisches Verhalten deutlich
Januar 2012

reduziert werden. Deshalb
gilt es, das Thema bei Ärzten und Pflegepersonal stets
im Bewusstsein zu halten.
„Je länger jemand im Beruf steht, desto größer ist
die Gefahr, dass sich durch
die Routine Nachlässigkeiten einschleichen“, erklärt
Thomas Kreuder, Hygienebeauftragter Arzt im Evangelischen Krankenhaus. „Krankenpflegeschüler schneiden
bei Untersuchungen am besten ab.“
Die „Aktion saubere Hände“
geht auf eine Initiative der
Weltgesundheitsorganisation zurück und wird vom
Bundesministerium für Gesundheit gefördert. Sie wird
durch das Nationale Referenzzentrum für die Surveillance nosokomialer Infektionen, das Aktionsbündnis
Patientensicherheit und die
Gesellschaft für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen getragen. Die fachliche Betreuung erfolgt durch
das Institut für Hygiene und
Umweltmedizin der Charité
Universitätsmedizin Berlin.

Die Bemühungen des Gesetzgebers mit dem GKV
Versorgungsstrukturgesetz,
die Versorgungsstrukturen
zu optimieren, werden, für
sich alleine genommen, diesen Herausforderungen nur
unzureichend gerecht. Sie
beruhen auf Denkstrukturen des vergangenen Jahrhunderts, so die Deutsche
Gesellschaft für bürgerorientiertes Versorgungsmanagement e.V. (DGbV e.V.)
in einer Stellungnahme.
Die Therapieabbrüche und
die unzureichende Einhaltung notwendiger therapeutischer
Maßnahmen
(Non-Compliance, Non-Adherence,
Non-Persistence
und Nichtbefolgen von Leitlinien) sind mit 50 Prozent
besonders hoch. Besonders
bei chronisch Kranken scheitern die Behandlungsbemühungen (zum Beispiel bei Diabetes mellitus, Hypertonie,
Asthma oder psychischen
Erkrankungen) und belasten nicht nur die einzelnen
Betroffenen, sondern im erheblichen Maße auch das
Solidarsystem mit Kosten,
die von Experten auf 15 bis
20 Milliarden Euro jährlich
geschätzt werden, so Dr.
John Weatherly, Präsident
der DGbV. Die Bemühungen
des Gesetzgebers, mit dem
GKV-Versorgungsstrukturgesetz die Versorgungswege
zu optimieren, werden für
sich alleine genommen die-

sen Herausforderungen nur
unzureichend gerecht. Sie
beruhen auf Denkstrukturen
des vergangenen Jahrhunderts, die Patienten überwiegend noch als Objekte
einer allerdings hoch entwickelten Medizin zu sehen.
Ohne spezielle Konzepte des
Versorgungsmanagements,
die Patienten zum selbstverantwortlichen Handeln befähigen, bleiben alle strukturellen Optimierungsversuche
ein Stückwerk. Die Kranken
müssten befähigt werden,
mehr Selbstverantwortung
zu übernehmen, sich besser
im Gesundheitssystem zu
orientieren und eine eigene
Gesundheitskompetenz aufzubauen. Wenn dies nicht
gelingt, bleiben alle strukturellen Optimierungsversuche Stückwerk kritisiert die
DGbV.
Notwendig sei die Entwicklung und der verbindliche
Einsatz von besonders ausgebildeten nicht ärztlichen
Fach- und Assistenzberufen.
Sie könnten die Behandlungsprozesse unterstützen.
Gesundheitsberufe, wie Patientencoaches, Case-Manager/Innen, Rheuma-Lotsen
usw. würden dringend benötigt. Dies erfordere den
Aufbruch in neue Rollen
für Akteure und Nutzer des
Gesundheitssystems „den
Aufbruch in das Jahrhundert
des Patienten“.
❖

Die Rolle des Bürgers
im Gesundheitssystem

Die Deutsche Gesellschaft für bürgerorientiertes Versorgungsmanagement e.V. (DGbV) begleitet und entwickelt
Konzepte für Verbesserungen des Versorgungsmanagements im deutschen Gesundheitswesen unter Berücksichtigung der Komplexität des gesamten Systems und der
wichtigen Rolle der Bürger, also der Versicherten und Patienten. Die DGbV ist unabhängig, fachübergreifend und
gemeinnützig. www.dgbv-online.de
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Prof. Dr. Martin Butzlaff ist neuer Präsident
der Universität Witten/Herdecke
Der Mediziner und Alumnus
Prof. Dr. med. Martin Butzlaff
ist neuer Präsident der
UW/H. Nach Vorschlag der
Gesellschafterversammlung
wurde er in einer Sondersitzung vom Senat gewählt.
Der Senat bestätigte damit
das Votum des Aufsichtsrates und folgte der einhelligen Empfehlung der zuvor
eingesetzten Findungskommission. Der Präsident wurde vom Aufsichtsrat zum 1.
Januar 2012 für die Amtszeit
von vier Jahren bestellt.
Martin Butzlaff ist seit Januar
2009 wissenschaftlicher Geschäftsführer
der Universität. In dieser
Funktion trug er maßgeblich zur inhaltlichen Neuausrichtung und akademischen Profilierung der UW/H
bei. Er leitete den Prozess
der Reakkreditierung durch
den Wissenschaftsrat, der
im Sommer 2011 mit einer
Verlängerung von weiteren
sieben Jahren sehr erfolgreich abgeschlossen werden
konnte.
„Die Zusammenarbeit zwischen Landesregierung und
Universitätsleitung war in
den letzten zwei Jahren
ausgesprochen konstruktiv
und zupackend“, so Svenja Schulze, Ministerin für
Innovation,
Wissenschaft
und Forschung des Landes
Nordrhein-Westfalen. „Auch

bei meinem Antrittsbesuch
im Juli dieses Jahres in Witten konnte ich mich vor Ort
von der Innovationskraft der
deutschlandweit ersten privaten Universität und den
besonders engagierten Studierenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überzeugen. Ich bin sehr froh,
dass die Universität den
erfolgreich eingeschlagenen
Weg nun mit Martin Butzlaff
fortsetzt und dass es in Witten kontinuierlich und verlässlich weiter vorangeht“.
„Nach einigen turbulenten
Jahren hat die Universität
jetzt wieder festen Boden
unter den Füßen“, kommentiert Prof. Dr. Uwe Schneidewind, Vorsitzender des
Aufsichtsrats, die Personalentscheidung. „Für den Aufsichtsrat ist es ein Kernanliegen, dass die Universität
sich nun in größerer Stabilität weiterentwickelt, dass
sie wächst und gedeiht und
dabei ihren Kurs hält. Mit
Martin Butzlaff im Präsidentenamt haben wir großes
Vertrauen, dass dies gelingen wird.“
„Martin Butzlaff steht gleichermaßen für die Wahrung
der Kontinuität sowie für
einen konsequenten Neuanfang und die Weiterentwicklung der UW/H mit ihren drei
Fakultäten Gesundheit, Wirtschaft und Kultur. Ich freue

mich sehr, dass der
2010 mit einer neuen Universitätsverfassung eingeleitete und mit der
Neuwahl sämtlicher
universitärer
und
fakultärer Gremien
verbundene Prozess
der Restrukturierung
mit dieser Wahl und
der Bestellung
des Präsidenten einen
erfolgreichen Abschluss gefunden hat“, so Prof. HansJürgen Lange, Vorsitzender des Senats
und
Dekan
der Fakultät
für Kulturreflexion
an
der
UW/H.
„Ich freue mich sehr über
das mir entgegengebrachte Vertrauen. Und ich freue
mich darauf, unsere modellhafte Universität im Herzen
des Ruhrgebiets auf Kurs zu
halten und unseren Gründungsauftrag weiterhin engagiert und tatkräftig wahrzunehmen: Witten steht in
Forschung, Lehre und Gesellschaft auch zukünftig
für eine Universität, an der
fachliche Kompetenzen immer Hand in Hand mit Persönlichkeitsentwicklung und
Werteorientierung gehen“,
so Martin Butzlaff in einer
ersten Stellungnahme. Prof.

Sport hilft bei Osteoporose
Ein gezieltes intensives körperliches Training führt zur
signifikanten Verbesserung
der Knochendichte, das
zeigt die Erlanger Fitness
und Osteoporose Präventionsstudie (EFOPS).
137 Frauen nahmen an der
EFOPS-Studie teil. Sie dauerte über zwölf Jahre und
stand unter der Leitung
von Professor Dr. Wolfgang
Kemmler, Erlangen. Ein viermaliges Training wurde pro

Woche mit Gehen, Laufen,
Spielen und Aerobic absolviert. Zusätzlich ab dem 6.
Monat wurden ein Sprungtraining und Seilsprünge in
den Trainingsplan eingebaut. Ein Krafttraining und
ein
Stretching-Programm
absolvierten die Teilnehmer
ebenfalls.
Die Ergebnisse sind verblüffend berichtet die Zeitschrift
Osteoporose in ihrer neuesten Ausgabe (Nr. 4/2011)

Der Wissenschaftler konnte
mit seinem Team nachweisen, dass die Knochendichte
der teilnehmenden Frauen
deutlich verbessert wurde.
Weiterhin konnten die Studienteilnehmerinnen mit ihrer körperlichen Aktivität die
schwerwiegende Gefahr von
Knochenbrüchen minimieren. Das Risiko einer Fraktur
konnte in der Sportgruppe
um 62 Prozent „verglichen
mit der Kontrollgruppe“ ver-

Prof. Dr. Martin Butzlaff
Dr. Martin Butzlaff ist mit
der Uni seit langen Jahren
eng verbunden: Er gehörte
1984 zum zweiten Jahrgang
des neu gegründeten Modellstudiengangs Humanmedizin, den er 1990 mit dem 3.
Staatsexamen abschloss. Im
Anschluss an seine Promotion und seine sechsjährige
Berufstätigkeit als Arzt und
Wissenschaftler in den USA
kehrte Martin Butzlaff 1998
zurück an die UW/H, wo er
seitdem in verschiedenen
Funktionen und mit unterschiedlichen Aufgaben betraut zum engen Führungskreis der UW/H gehörte.
❖
ringert werden, so der Wissenschaftler.
Der
Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e.V.
(BfO) bietet für Osteoporosekranke in über 300
Selbsthilfegruppen deutschlandweit ein spezielles Funktionstraining an, das von
den gesetzlichen Krankenkassen finanziell unterstützt
wird. Er ist ein gemeinnütziger Verein mit über 16.000
Mitgliedern und etwa 300
örtlichen Selbsthilfegruppen
im gesamten Bundesgebiet.
❖
Januar 2012
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Nicht lange warten bis der Arzt kommt

Evangelisches Krankenhaus Witten optimiert Abläufe in der Ambulanz - Wartezeiten
bereits deutlich gesunken
Mit neuen Konzepten reduziert das Evangelische
Krankenhaus Witten die
Wartezeiten in der interdisziplinären Ambulanz. „Wir
bauen unsere Ambulanz zu
einer Dienstleistungsambulanz um“, erklärt Thomas
Kreuder, Leitender Arzt der
Interdisziplinären Aufnahme
/ Ambulanz. „Verschiedene
Veränderungen haben schon
zu spürbaren Verbesserungen geführt.“
Dazu gehören ein optimiertes
Zeit- und Raummanagement.
Für planbare Behandlungen
werden feste Termine vergeben. „So können wir das
Patientenaufkommen besser
steuern“, sagt Kreuder. Der
Dienstplan stellt sicher, dass
von jeder Disziplin jederzeit
ein Facharzt zur Verfügung
steht. „Bereits nach kurzer
Zeit konnten wir die Wartezeiten deutlich reduzieren“,
erklärt Kreuder. Der Leitende
Arzt ist sich sicher, dass dies
auch von den Patientinnen
und Patienten positiv wahr-

Die Mitarbeiterinnen Anna Brandt (l.) und Astrid Wiemers
präsentieren den Defibrillator im neu eingerichteten Schockraum in der Ambulanz des Evangelischen Krankenhauses
Witten. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
genommen wird.
im Evangelischen KrankenAlle Arten von Notfällen wer- haus Witten allen Patienten
den natürlich auch ohne Ter- offen, die außerhalb der
min rund um die Uhr schnell üblichen Sprechzeiten ärztund professionell versorgt. liche Hilfe benötigen. Diese
Dabei steht die Ambulanz Patienten müssen nicht erst

eine Notfallpraxis ansteuern,
sondern können direkt zur
Behandlung ins Evangelische Krankenhaus kommen.
„Aufgrund der personellen
Situation unseres Hauses
stehen immer, auch nachts,
erfahrene Ärzte zur Verfügung“, erläutert Kreuder.
Neu in den Räumen der interdisziplinären
Ambulanz
im ersten Stock des Hauses
ist der Schockraum, der im
Rahmen der Zertifizierung
des Evangelischen Krankenhauses Witten als lokales
Traumazentrum im Traumanetzwerk Ruhr eingerichtet
wurde. Er dient der Erstversorgung von Unfallopfern
mit lebensgefährlichen Verletzungen, bevor diese im
OP weiterbehandelt werden.
Hierfür steht ein besonders
geschultes Team aus Unfallchirurgen, Anästhesisten
sowie qualifiziertem Pflegepersonal aus Ambulanz,
Intensivstation und OP-Bereich zur Verfügung.
❖

Seniorenbüro berät ältere Menschen in allen Lebenslagen
Allgemeine Informationen und praktische Hilfe im Einzelfall
Für Seniorinnen und
Senioren, Pflegebedürftige und deren Angehörige gibt es ein breites
Hilfsangebot – im Amt
für Wohnen und Soziales können sie sich über
die Angebote informieren. Das Seniorenbüro
befindet sich barrierefrei in den Räumen 39
bis 42 im Südflügel des
Rathauses und ist täglich - außer mittwochs
- von 8 bis12 Uhr geöffnet. Dienstags ist das
Team der Seniorenhilfe
ganztägig von 8 bis 16
Uhr für die Bürger da.
Januar 2012

Der „Sozialdienst für ältere Bürger“ ist derzeit mit
vier Sozialpädagogen besetzt und bietet über das
Beratungsangebot
hinaus zusätzlich eine gezielte pädagogisch begleitete
Einzelfallhilfe an. Ziel ist,
möglichst lange in der häuslichen Umgebung bleiben zu
können. Die Mitarbeiter vermitteln Hilfsangebote und
sind bei Finanzierungsmöglichkeiten behilflich. Beraten
werden Senioren - falls sie
es wünschen - auch bei einem Hausbesuch.
Ein besonders hoher Informationsbedarf besteht rund
um das Thema „Hilfe zur
Pflege“. Außerdem fragen
sich viele, wie sie im Alter
leben möchten, wie man im

Alter fit, gesund und aktiv
bleibt, wo sich Seniorinnen
und Senioren in Witten treffen, was zu tun ist, wenn die
Rente nicht reicht, und wie
das Leben in einem Alters-

Möglichst lange
zu Hause leben
heim aussieht. Im Seniorenbüro liegt Informationsmaterial bereit – darunter der
Seniorenratgeber der Stadt
Witten. Die wichtigsten Infos
findet man aber auch auf
der Internetseite der Stadt
unterwww.witten.de>> Familie, Bildung, Soziales.
Die Stadt Witten entwickelt
ihre Altenhilfeplanung ständig weiter. Bürger und Fach-

leute können ihre Ideen und
Wünsche gerne einbringen.
Erster Ansprechpartner ist
Wilfried Braun in Zimmer 42
des Rathauses, Telefon 581
5079. Außerdem gehören
zum Team des Seniorenbüros: Birgit Böcker, Trägerunabhängige Beratung/Altenhilfeplanung Zimmer 39,
Telefon 581 5077; Brigitte
Necker, Sozialdienst für ältere Bürger/Trägerunabhängige Beratung, Zimmer 40,
Telefon 581 5078; Ernst-Jochen Klein, Sozialdienst für
ältere
Bürger/Trägerunabhängige Beratung, Zimmer
40, Telefon 581 5075; Ulrike
Fell-Schnurbusch,
Sozialdienst für ältere Bürger/ Trägerunabhängige Beratung,
Zimmer 41, Tel. 581 5076.
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Millimetergenau ist nicht
(mehr) genug
Erstmals in
Deutschland:
Katarakt-OP mit
Femtosekunden-Laser
am
Knappschaftskranken-

Prof. Dr. Burkhard Dick, Direktor der Augenklinik am Knappschaftskrankenhaus,
präsentiert den neuartigen Femtosekunden-Laser.

haus
in BochumLangendreer

Deutschlandweit als erste setzt die Augenklinik des
Universitätsklinikums Knappschaftskrankenhaus
Bochum zur Operation des Grauen Stars (Katarakt) im
klinischen Alltag einen neuartigen Femtosekunden-Laser ein. Dieser wurde vom amerikanischen Geräte-Hersteller „OptiMedica“ entwickelt und sorgt dafür, dass
bei der Eröffnung der Hornhaut, der Linsenkapsel und
der Zerkleinerung des Linsenkerns fortan noch sicherer und exakter gearbeitet werden kann und das alles
ganz ohne Messer.
„Die laserassistierte refraktive Kataraktchirurgie, wie
das Verfahren in Fachkreisen
heißt, ist extrem präzise und
von Hand nicht zu toppen“,
weiß Prof. Dr. Burkhard
Dick, Direktor der Augenklinik. Während bisher noch
per Hand geschnitten wird,
um die getrübte Linse mit
Ultraschall zu zerstäuben
und abzusaugen, übernimmt
das künftig das hochtechnologische Spezialgerät.

Der Femtosekunden-Laser
ist ein Infrarot-Laser mit
einer Spot-Größe von ein
Hundertstel Millimeter und
schneidet genauer als jedes
mikrochirurgisches
Skalpell. Dabei wird die
Energie des Laserstrahls
mit einer Wirkdauer von
einigen hundert Femtosekunden (1 Femtosekunde
= 0,000.000.000.000.001s)
entladen. So lässt sich Gewebe extrem exakt und

vor allem gewebeschonend
schneiden, schließlich geht
die Wärmeentwicklung gegen Null. Die Linsenkapsel
bleibt damit reißfester als
bei herkömmlichen Techniken und ist danach besser
für den Einsatz von Speziallinsen geeignet.
Ein technischer Vorteil, den
das innovative Gerät mit
sich bringt ist die integrierte
Optische Kohärenztomografie (Kurz: OCT). Gemeint ist
damit ein bildgebendes Verfahren, bei dem neben der
Hornhaut auch der Augeninnenraum mit Kammern und
Linse in hochauflösender
Weise erfasst wird.
Das Untersuchungsprinzip
ist dem Ultraschallverfahren
ähnlich, wobei mit dem OCT
eine 40-fach höhere Messgenauigkeit erreicht wird,

weil im Vergleich zur Ultraschalluntersuchung für die
Vermessung Licht einer definierten Wellenlänge verwendet wird. So können selbst
kleinste Strukturen des Auges mikrometer-genau dargestellt werden. Ein weiterer
Pluspunkt dieses Femtosekunden-Lasers ist der niedrige Druck, mit dem das Auge
schonend und ohne Unannehmlichkeiten angesaugt
wird. Es entstehen keine
Wellen auf der Hornhaut,
was einen sauberen Schnitt
ermöglicht.
In der Universitäts-Augenklinik gehört die Katarakt-Operation, bei der die getrübte
Linse durch eine Kunstlinse
ersetzt wird, mit rund 3.800
Eingriffen im Jahr zu den
häufigsten Behandlungen.
❖

Viel Betrieb bei den Stadtwerken Witten - Jahresverbrauchsabrechnung 2011
In diesen Tagen erhalten die
Kunden der Stadtwerke ihre
Verbrauchsabrechnungen
für das Jahr 2011. Die Stadtwerke raten: „Wer sich ein
paar Tage geduldet, vermeidet lange Wartezeiten.“
Fast 65.000 Rechnungen
werden seit Freitag, 13. Januar, an die Kunden der Stadtwerke verteilt.
Oliver Schloßer, Leiter Kundenservice erklärt: „Die Kunden können die Stadtwerke persönlich, telefonisch,

schriftlich, per Fax oder per
E-Mail erreichen. Da unsere
Berater viele persönliche Informationsgespräche führen,
ist die telefonische Erreichbarkeit aufgrund unzähliger
Anrufe nicht immer sofort
möglich.“ Die Stadtwerke
senden mit ihren Abrechnungen auch umfangreiche
Informationen zu den Stromund Gasprodukten.
Mehr Kundenservice
Zur Verbesserung des Telefonservice haben sie zusätz-

liche Telefonnummern eingerichtet:
❏
Abschlagsänderungen:
(02302) 9173350, Fax - 333
❏ Rückfragen zu Rechnungen/Einmalzahlungen (Bonus
2,5%); Änderungswünsche
(Stammdaten,
Zahlungen
etc.): 02302 9173600 oder
Änderungen unter: kundenservice@stadtwerke-witten.
de
„Die Verrechnungsschecks
bei Kundenguthaben von
Bareinzahlern können nur ei-

nem Bankkonto gutgeschrieben bzw. mit dem nächsten
Abschlag verrechnet werden! Eine Barauszahlung bei
der Sparkasse, bzw. anderen
Banken ist nicht möglich“,
erläutert Schloßer.
In diesem Jahr werden keine Zahlscheine mehr mit den
Rechnungen versendet. Diese können bei den Stadtwerken kostenlos telefonisch
unter (02302) 9173350 oder
persönlich angefordert werden.
Januar 2012
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Ambulante Tumorbehandlung Was ist bei Schmerzen zu tun?
„Ambulante Tumorbehandlung“
- Der vom Wittener Arzt Dr. Michael C. Koch in dritter Auflage herausgegebene Ratgeber
für Tumorpatienten und deren
Angehörige passt 100prozentig
zum Leitthema dieser Ausgabe
von Witten transparent „Gesundheit als Ich-AG“, geht es
doch es in dem Patientenratgeber doch auch um die Eigenverantwortung des Patienten für
seine Gesundheit.

Aber der Patientratgeber geht
gemäß seiner Intention noch
viel weiter. Der Wittener Arzt
zeigt Symptome auf, die bei
Tumorpatienten auftreten können und erklärt genau, was der
Patient selbst tun kann, um die
damit verbundenen Beschwerden zu lindern. Es wird aber
auch gesagt, was er beim beschriebenen Symptom nicht tun
sollte und - ganz wichtig - ab
wann die Grenze der Eigenini-

tiative erreicht ist und ein Arzt
konsultiert werden sollte. Der
Patient erfährt, wie er sich in
einem bestimmten Rahmen
selbst helfen bzw. Linderung
verschaffen kann. Er erhält dadurch ein gutes Stück „Mehr“
an Lebensqualität. Wie bereits
in der November-Ausgabe von
Witten transparent beschrieben, besticht der Patientratgeber durch seine klare Struktur.
Diese und die praktische Spi-

ralbindung geben ihm den Charakter eines Nachschlagewerkes
für Tumorpatienten. „Und genau so ist es auch gedacht“, so
Dr. Michael C. Koch. Im zweiten
Teil dieser Reihe stellen wir
das im Buch von Dr. Koch behandelte Thema „Schmerzen“
vor. Interessenten erhalten das
komplette 156 Seiten starke, im
Zuckschwerdtverlag erschienen,
Werk im Buchhandel (ISBN 9783-88603-986-9).

Auch ist es wichtig, den Schmerzcharakter festzustellen. Handelt
es sich z. B. um
▶ einen dumpfen Dauerschmerz,
▶ einen spitzen stechenden Schmerz,
▶ einen wellenförmig verlaufenden Schmerz oder
▶ einen oberﬂächlichen Schmerz im Bereich der Haut.
Dank der medizinischen Möglichkeiten können heute selbst sehr
starke Schmerzen mit Medikamenten-Kombinationen gut unter
Kontrolle gebracht werden. Diese Kombinationen können auch Betäubungsmittel enthalten. Die Gefahr einer Suchtentwicklung durch
diese Medikamente ist nicht gegeben. Lassen die Schmerzen unter
der Strahlen- oder Chemotherapie nach, reduziert sich auch langsam wieder der Bedarf an Schmerzmitteln.

Was Sie nicht tun sollten
▶ Brechen Sie die Einnahme von Schmerzmitteln nicht plötzlich ab.
▶ Ändern Sie nicht eigenständig die Zeitspanne zwischen den Medikamenteneinnahmen.
▶ Ändern Sie nicht eigenständig die Dosierung oder die Häuﬁgkeit
der Einnahme.
▶ Nehmen Sie die Schmerzmittel nicht nach Bedarf ein. Dies führt
dazu, dass Sie nicht schmerzfrei werden.
▶ Vergessen Sie nicht, sich rechtzeitig neue Schmerzmittel aufschreiben zu lassen.

Informieren Sie den Arzt
Worauf Sie besonders achten müssen
▶ Welcher Schmerzcharakter liegt vor. Beschreiben Sie diesen. Geben Sie den Schmerzen Noten: 1 = schwach, ... 6 = sehr stark,
denn die Aussage, ich kann ihn nicht aushalten, ist für den späteren Vergleich nicht aussagekräftig.
▶ Haben Sie Schlafstörungen?
▶ Leiden Sie an Appetitlosigkeit?

▶ Wenn ein neuer Schmerz entsteht.
▶ Falls Sie nichts – auch keine Schmerzmittel – einnehmen können.
▶ Sofern der Schmerz nicht nachlässt oder die Schmerzlinderung
trotz richtiger Medikamenteneinnahme nicht lang genug anhält.
▶ Bei Verstopfung, Übelkeit oder Verwirrtheit.
▶ Falls Sie Fragen über die Medikamenteneinnahme haben.
▶ Wenn die Schmerzen von anderen Symptomen begleitet werden
(Schwierigkeiten beim Laufen, Essen, Wasserlassen).

Aus: Michael C. Koch, Ambulante Tumorbehandlung, 3. Auflage 2011
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Herrn Dr. Michael C. Koch und der W. Zuckschwerdt Verlag GmbH
Januar 2012

Untersuchungen

Häuﬁg ist der Schmerz auch Ursprung eines Teufelskreislaufs: der
Schmerz führt nämlich zu vermindertem Schlaf und Appetit, der
verminderte Schlaf wieder zu vermehrtem Schmerz, dies zur Einschränkung der Mobilität usw.

▶ Nehmen Sie die Schmerzmittel genau wie verordnet ein. Führen
Sie ein „Schmerztagebuch“, um die Schmerzintensität besser
abschätzen zu können; Ihr Arzt hat sicherlich eines zur Hand.
▶ Sorgen Sie dafür, dass Sie immer einen Vorrat an Schmerzmitteln für mindestens 4 bis 5 Tage haben.
▶ Manche Patienten leiden trotz richtiger Dosierung der Schmerzmittel an Übelkeit.
▶ Achten Sie auf Ihre Verdauung.
▶ Sind die Schmerzen mit den Schmerzmitteln unter Kontrolle gebracht, sollten Sie Ihre Aktivitäten wieder steigern.
▶ Lassen die Schmerzen nach, vermindern Sie bitte die Medikamenteneinnahme nur nach Anweisung ihres Arztes.
▶ Verbringen Sie viel Zeit in der Gesellschaft Ihrer Familie.
▶ Sprechen Sie über etwas anderes als über Schmerzen.
▶ Lenken Sie sich ab.

Krankheitserscheinungen

Unter Schmerz versteht man normalerweise, dass eine bestimmte
Körperstelle weh tut. Man kann aber auch unter Schmerzen leiden,
wenn man sich allgemein unwohl fühlt, ohne dass eine bestimmte
Stelle schmerzt. Jeder erlebt Schmerzen auf seine individuelle Art.
Wie jemand dazu steht oder darüber spricht, hängt unter anderem
auch von seiner Erziehung und von seiner Persönlichkeit ab. Wenn
jemand über seine akuten Schmerzen redet, gleicht seine Schilderung sehr häuﬁg früheren Erlebnissen. Wie man Schmerz erlebt,
wird auch von der momentanen Stimmungslage mitbestimmt: ist
man traurig oder niedergeschlagen, erlebt man die Schmerzen
stärker.

Lebensqualität

Was Sie selbst tun können

Therapiemöglichkeiten

Schmerzen
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THW OV Witten zieht Bilanz

Prof. Dr. Burkhard Dick (links) zeigt Bewohnerin Irmgard
Dudek und Heimleiter Theo Elbers wie die neue Sehhilfe
verwendet wird.

Lupen fürs Grabeloh

Förderverein der Augenklinik spendet vergrößernde Sehhilfen
„Glück im Blick“: Das ist
das Motto des Vereins der
Freunde und Förderer der
Augenheilkunde
Bochum
e.V. und diesem Vorsatz folgend verteilte der Förderverein Geschenke.
Prof. Dr. Burkhard Dick, 1.
Vorsitzender des Vereins und
Direktor der Augenheilkunde am Universitätsklinikum
Knappschaftskrankenhaus
Bochum, überreichte Theo
Elbers, Leiter des Pflegeheimes an der Grabelohstraße,
eine Spende von vergrößernden Sehhilfen. Für die
Bewohner der Einrichtung
brachte der Mediziner zwei
elektronische
Handlupen,
zwei dafür passende Lese-/
Schreibständer, zwei mobile Displays und sieben Taschen-/Leuchtlupen mit. „Mit
diesen modernen Sehhilfen
können Sehbehinderte und
ältere Menschen wieder Zeitung lesen“, sagt Professor
Dick.

Der Verein der Freunde und
Förderer der Augenheilkunde Bochum e.V. wurde im
Jahr 2009 gegründet. Anlass
war der Wunsch ehemaliger
Patienten, der UniversitätsAugenklinik in Form einer
Spende „etwas Gutes tun“
zu wollen, was seit der Einrichtung des Fördervereins
möglich ist.
Das Geld wird seitdem für
die humanitäre Hilfestellung und unbürokratische
Unterstützung
sehbehinderter Menschen eingesetzt
und zur Förderung von Forschungsvorhaben mit dem
Schwerpunkt der Netzhauterkrankungen sowie dem
Ausbau der Zusammenarbeit
mit Fachgesellschaften und
Selbsthilfegruppen.
Außerdem unterstützt der
Verein die Verbesserung
der Lehre und Krankenversorgung in der UniversitätsAugenklinik mit finanziellen
Mitteln.

Nach einem Sektempfang
präsentierte der Ortsbeauftragte für das THW in Witten Dipl.-Ing. Holger Hohage
den Jahresrückblick.
„Glücklicherweise
blieben
wir von größeren Einsatzstellen in diesem Jahr verschont – bis jetzt!“
Nichtsdestotrotz freute Ortsbeauftragter Hohage sich
über knapp 12.000 Stunden geleistete ehrenamtliche Arbeit der Helfer und
Helferinnen des THW Ortsverbandes Witten.
„Zum
Jahreswechsel 2010/11 war
das beherrschende Thema
„Schneelastmessung
und
Schneelasträumung“.
Der
zweite Schwerpunkt im vergangenen Jahr war sicherlich
der Wegfall der Wehrpflicht
gewesen. Dieser Wegfall
betrifft alle Behörden und
Organisation mit Sicherheitsaufgaben, die aus Ersatzdienstleistenden
ihre
Helfergewinnung zu einem
entscheidenden Teil betreiben “, so Hohage weiter.
Wie in jedem Jahr gab der
Ortsbeauftragte die ermittelten Jahresstunden für das
Jahr 2011 der besten Jugendhelferinnen und Jugendhel-

fer, sowie der aktiven Helferinnen und Helfern bekannt.
Hier stellte sich heraus,
dass Henning Hohage mit
202 Stunden Jugendarbeit
und Stefan Schmidt mit 587
Stunden die jeweiligen ersten Plätze belegten.
Im Anschluss erhielten die
Helfer Tim Rosskamp, Simon Wiener, Stefan Andorf
und Stefan Richthofer für
10 Jahre, Martin Rose für
25 Jahre und Rolf Stanik
für 30 Jahre ehrenamtlichen
Dienst in der Bundesanstalt
Technisches Hilfswerk ihre
Anerkennung. Für den ehrenamtlichen Einsatz, nicht
nur der Ausgezeichneten,
dankte der Ortsbeauftragte
herzlichst.
Den Höhepunkt der Veranstaltung stellte die anschließende Ehrung des stv. Ortsbeauftragten Diakon Gordon
Niederdellmann mit dem Ehrenabzeichen in Bronze dar.
Hierbei wurde dieser besonders für seine Tätigkeit in
den Bereichen der Jugendarbeit und Fachberatung aber
auch für seine vielen Einsätze (z. B. Elbhochwasser
2002, Einsturz Stadtarchiv
Köln 2009) geehrt.

Volles Haus beim Technischen Hilfswerk Witten zum Jahresabschluss.

AWO Witten:

Hilfen
für- die Helfenden
Zur Unterstützung Angehöriger, die einen an Alzheimer/ Demenz erkrankten Menschen zu Hause betreuen, bietet die
AWO Ennepe-Ruhr, einen Gesprächskreis, der speziell auf
die Bedürfnisse und Problemlagen pflegender Angehöriger
Demenzkranker ausgerichtet ist. Angeboten wird dieser Gesprächskreis unter dem Titel ‚Hilfe für die Helfenden’ in den
Räumlichkeiten der AWO Witten. Der Gesprächskreis wird
einmal im Monat angeboten. Nächster Termin ist am Mittwoch, 8. Febuar, um 15:00 Uhr in der AWO Begegnungsstätte Witten-Mitte, Obergasse 3, 58452 Witten. Die Teilnahme
am Gesprächskreis ist kostenfrei. Alle Interessierten sind
herzlich eingeladen. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Frau Helberg-Gödde, AWO, Tel. (02332) 70 04 24.
Januar 2012
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Rock`n´Roll - Am Freitag,
20. Januar, spielt die Band
Heart Devils im Maschinchen
Buntes an der Ardeystr. 62
in Witten. Geboten wird
akustischer Rock`n´ Roll und
Rockabilly. Eintritt: 1 Euro.
Außerdem wird noch mit
dem Hut für die Band gesammelt.
Akustik-Musik - Akustische
Musik mit norwegischen
Wurzeln gibt es am Mittwoch, 25. Januar, ab 20 Uhr
im Maschinchen Buntes an
der Ardeystr. 62. Es spielt
die Band Thor Braavig und
Michael Saß. Eintritt 1 Euro
zzgl. Sondersammlung per
Hut für die Band.
Konzert - SCHERBEkontraBASS ist der Name einer
Band, die für sich in Anspruch nimmt, das musikalische Erbe von Ton Steine
Scherben und Rio Reiser zu
sein. Am Donnerstag, 26.
Januar, kann man sich im
Maschinchen Buntes selbst
davon überzeugen, ob die
Selbsteinschätzung
der
Band zutrifft. Beginn ist um
20 Uhr, Eintritt: 8 Euro.

Hagen Rether gastiert am
2. Februar mit seinem Programm „Liebe“ in der Henrichshütte in Hattingen.
Januar 2012

Tanz - Die Wittener WERKSTADT lädt am Mittwoch, 1.
Februar, ab 20 Uhr wieder
zum Tanz für Leute ab 30
in die „Ü-30-Zone“ ein. Der
Eintritt beträgt 5 Euro inkl.
Garderobe.
Kino - Das Haus Witten Kino
zeigt am Donnerstag, 2. Februar, um 18 und um 20 Uhr
den Film „Das Fenster zum
Sommer“. Eintritt: 5 Euro,
ermäßigt 4 Euro.
Kabarett - Am Donnerstag,
2. Februar gastiert der Kabarettist Hagen Rether mit
seinem Programm „Liebe“ in
der Henrichshütte in Hattingen. Diesem Programm eilt
der Ruf voraus, eine Sternstunde des Kabaretts zu
sein. Eintritt: 28 Euro (AK),
ermäßigt 24 Euro.
Sinfoniekonzert - Das Junge
Orchester NRW gastiert am
Samstag, 4. Februar, um
19.30 Uhr im Wittener Saalbau. Unter Leitung von Ingo
Ernst Reihl kommen Werke
von Tschaikowsky, Mahler
und Strauss zur Darbietung.
Solist ist Carl Wolf am Klavier. Eintritt: 13 Euro zzgl.
Gebühr.
Disco - Ab 20 Uhr im Bahnhof Langendreer. Eintritt 5
Euro.
Hypnose - Beeindruckendes zum Thema „Kraft der
Gedanken“ präsentiert der
Hypnose-Künstler Aaron mit
seiner Soloshow „Du bist
dann mal weg“. Zu erleben
ist das Ganze am Samstag,
4. Februar, in der Wittener
WERKSTADT. Beginn ist um
20 Uhr. Der Eintritt beträgt
20 Euro (AK).
Stadtgottesdienst - Die Creative Kirche lädt am Sonntag,
5. Februar, um 18 Uhr, zum
Stadtgottesdienst „Himmel-

Fritz Eckenga - hier zu sehen als „Kanalsitzer“ (auf einem
Bild von P. Wente) gastiert mit seinem neuen Programm
„Alle Zeitfenster auf Kippe“ am Donnerstag, 16. Februar,
in der Wittener WERKSTADT. Die Wittener WERKSTADT hat
freundlicherweise 2 x 2 Karten für eine Verlosung unter den
Lesern von Witten transparent zur Verfügung gestellt. Wollen Sie zwei Karten gewinnen? Dann beantworten Sie folgende Intelligenzfrage: Wo sitzt Fritz Eckenga auf dem obigen
Foto? A = am Ümminger See, B = am Kanal, C= am Kap
Hoorn. Die (möglichst richtige) Antwort bitte per Postkarte
an Witten transparent, Verlag Olaf Gellisch, Somborner Str.
2a, 44894 Bochum, oder per E-Mail an wittentransparent@
versanet.de. Bitte Absender und Rufnummer nicht vergessen. Einsendeschluss ist der 8. Februar 2012. Unter allen
Einsendungen werden die Gewinner unter Ausschluss des
Rechtsweges gezogen und persönlich benachrichtigt.
Viel Glück!
Ihr Witten transparent
wärts 2012“ in den Wittener Euro erhältlich.
Saalbau ein. Für die Musik Tanz - „Pump up the 90ies“
sorgen die SoulTeens und ist das Motto einer Tanzverdie SoulFamily. Eintritt frei.
anstaltung, die Am Samstag,
Kindertheater - Das Lan- 11. Februar, ab 22.30 Uhr in
destheater
Burghofbühne der Wittener WERKSTADT
gastiert mit dem Kinderthe- steigt. Wie das Motto unaterstück „Sindbad der See- schwer erkennen lässt, wird
fahrer“ am Montag, 6. Febru- dabei reichlich Musik aus
ar, um 15.30 Uhr im Wittener den 90er Jahren geboten.
Saalbau. Karten gibt es ab 7 Eintritt 5 Euro.
Euro zzgl. Gebühr.
Familientrödelmarkt - Von 11
Chinesischer
Nationalcir- bis 16 Uhr findet am Sonncus - Mit seinem Programm tag, 12. Februar, im Wittener
„Seidenstraße“ gastiert der Saalbau der große FamiliChinesische Nationalcircus entrödelmarkt für private
am Dienstag, 7. Februar, um Anbieter statt. Das Trödel20 Uhr im Wittener Saalbau. marktangebot erstreckt sich
Geboten werden außerge- auf 130 Stände. Der Eintritt
wöhnliche Artistik und Jon- ist frei.
glage. Karten gibt es ab 19 Kabarett - Fritz Eckenga,
Euro zzgl. Gebühr.
mittlerweile schon Dauergast
Schauspiel - Gleich zwei Auf- in der Wittener WERKSTADT,
führungen des Schauspiels wird in dieser Lokalität am
„Der Blaue Engel“ gibt es im Donnerstag, 16. Februar,
Wittener Saalbau, und zwar um 20 Uhr mit seinem Proam Mittwoch, 8. Februar, gramm „Alle Zeitfenster auf
und am Donnerstag, 9. Fe- Kippe“ auftreten. Der Eintritt
bruar. Beginn ist jeweils um beträgt 20 Euro (AK).
20 Uhr. Karten sind ab 17,50
❖
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Häusliche Pflege des
DRK Witten mit
1,7 benotet!
„Ich bin stolz auf mein Gutes-Laune-Team
der Häuslichen Pflege“, so Thomas Voß,
Vorstand des DRK Witten. Und dazu hat
er allen Grund: Bei der Prüfung der Häuslichen Pflege durch den Medizinischen
Dienst (MDK) erhielten die Wittener DRKler die herausragende Note 1,7.
Mit dieser Note attestierte der MDK nach penibler
Überprüfung der Häuslichen
Pflege des DRK Witten unter
Leitung von Gabriele Zuber
eine spitzenmäßige Qualität. Wie sich die Note im
Einzelnen zusammensetzt,
zeigt die oben stehende
Grafik.
Freude auch beim 22köpfigen Team, dass sich dadurch
in seiner engagierten Arbeit
bestätigt sieht. Rund um die
Uhr ist das Team erreichbar,
auch an Sonn- und Feiertagen. Dabei wird größter
Wert auf die Bezugspflege
gelegt, so die Pflegedienstleiterin. Eine zu pflegende
Person soll möglichst immer
von der gleichen Pflegefachkraft betreut werden. Dies
trägt wesentlich zum Vertrauensverhältnis zwischen
Pfleger und Gepflegtem
bzw. Gepflegter bei.
Im Team selbst herrscht eine
angenehme, familiäre Atmosphäre. Dies bestätigt auch
Pflegefachkraft Nils Ronge:
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„Ich möchte nirgends anders mehr arbeiten.“
Dass sich die gute Laune
auch positiv im Alltag der
Häuslichen Pflege auswirkt,
dessen sind sich Vorstand
und Pflegedienstleitung sicher.
Sicher ist man sich auch,
dass die Qualität der Häuslichen Pflege des DRK Witten
auch ohne MDK-Bewertung
herumspricht, auch über
die Stadtgrenzen Wittens
hinaus. Thomas Voß: „Der
Kundenstamm wächst. Daher suchen wir zusätzliche
examinierte Fachkräfte zu
Erweiterung des Teams.“
Dabei bildet das DRK Witten
auch selbst aus: Drei Azubis starten hier zurzeit ihre
Laufbahn als Pflegefachkraft
- ein als krisensicher geltender Beruf. Mit dem Ausbau
der Häuslichen Pflege will
das DRK Witten seinem Angebot „DRK zu Hause. Lange gut leben“ auch in Zukunft gerecht werden.
❖

3. Auﬂage
soeben
erschienen!

  

Freuen sich über das herausragende Abschneiden der
Häuslichen Pflege des DRK Witten bei der Überprüfung
durch den Medizinischen Dienst: (von links) Die Pflegefachkräfte Nils Ronge und Violetta Kampik, Pflegedienstleiterin Gabriele Zuber und DRK-Vorstand Thomas Voß.

02302 16 66

Michael C. Koch

Ambulante Tumorbehandlung
Ein Ratgeber für Patienten und Angehörige
vor, während und nach der Therapie
Immer mehr onkologische Therapien werden ambulant durchgeführt. Deshalb ist es

156 Seiten,
11,5 x 21 cm,
Spiralbindung
Euro 19,90
ISBN
978-3-88603-986-9

www.zuckschwerdtverlag.de

wichtig, Patienten und Angehörigen einen Ratgeber an die Hand zu geben, der
darüber informiert, worauf besonders zu achten ist,
was selbst getan werden kann, um mit möglichen Begleiterscheinungen zurecht zu kommen oder um die Therapie zu unterstützen, aber auch
was vermieden werden kann oder
wann es unbedingt erforderlich ist, den Arzt zu informieren.
So kann die Lebensqualität für Patienten und Angehörige während, vor und
nach der Behandlung verbessert werden, Nebenwirkungen vermieden und vor
allem auch Aufenthalte in der Klinik auf ein Mindestmaß beschränkt werden.
Januar 2012

